
 

 

Corona-Virus: Schutzkonzept für öffentliche Gottesdienste 
  Für die Pfarrkirchen des Wägitals gültig ab 17. Oktober 2020 

 
 
Konsequenzen für das pfarreiliche Leben. 

 
Das pfarreiliche Leben und insbesondere die Gottesdienste geben den gläubigen Menschen 
geistlichen Halt und Orientierung unter den schwierigen Lebensbedingungen der 
gegenwärtigen Krise. So ist es ein Segen, dass die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 
ab dem 28. Mai 2020 auch für die Kirche gelockert werden und wir wieder gemeinsam in 
unseren Kirchen Gottesdienst feiern dürfen. 
Wir sind selbstverständlich an die geltenden staatlichen Vorgaben gebunden, insbesondere 
die Vorschriften betreffend Hygiene und physische Distanz, weshalb bis auf weiteres das 
folgende Schutzkonzept gilt. 

 
Für alle öffentlichen Gottesdienste gelten ab dem 17. Oktober 2020 
die folgenden Massnahmen. 
 
 Vor dem Gottesdienst 

• Die Kontaktstellen sind zu säubern und zu desinfizieren. 
• Die Weihwasserbecken bleiben bis auf Weiteres leer. 
• Das Gotteshaus ist gut zu durchlüften. 
• An gut sichtbaren Stellen im Aussen- und Innenbereich der Kirche sind Plakate mit 

den Abstands- und Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
anzubringen. 

• Die Eingangstüren bleiben vor Gottesdienstbeginn geöffnet, um ein Berühren der 
Türgriffe zu vermeiden. 

• Vom Betreten bis zum Verlassen der Kirche sind die staatlich angeordneten Ab- 
stands- und Hygieneregeln einzuhalten. 

• In allen öffentlich zugänglichen Räumen der Kirche gilt eine generelle 
Maskenpflicht. Das gilt auch für kirchliche Mitarbeiter.  

• Die Gläubigen reinigen sich beim Eingang zum Gotteshaus die Hände mit einem 
viruziden Desinfektionsmittel, das von der Pfarrei beim Eingangsbereich bereit- gestellt 
wird. Dasselbe gilt für die Ministranten und Lektoren. 

• Die Gläubigen die am Gottesdienst teilnehmen wollen, müssen sich in die am Eingang 
bereitgelegte Adressliste eintragen. Von der Pfarrei beauftragte Personen kontrollieren 
dies. 

• Die Gläubigen setzen sich auf die angedachten Plätze mit dem 
vorgegebenen Hygieneabstand von 1.5 m. Im selben Haushalt wohnende 
Personen werden nicht getrennt (max. 5 Personen pro Kirchenbank). 
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Während des Gottesdienstes 
• Zum Zeichen der Solidarität tragen alle kirchlichen Mitarbeiter beim Ein – und 

Auszug eine Maske. Der Vorsteher des Gottesdienstes darf diese während der 
Zelebration des Gottesdienstes abnehmen, wenn der Abstand von 1.5 m zu den 
Gläubigen und den übrigen kirchlichen Mitarbeitern eingehalten werden kann. 

• Der Gemeindegesang wird eingestellt. 
• Der Austausch des Friedensgrusses per Handschlag entfällt. 
• Die eucharistischen Gestalten (Brot und Wein) sind während des Hochgebetes 

abgedeckt. Der Vorsteher der Eucharistie desinfiziert sich zu Beginn der 
Gabenbereitung die Hände. 

• Vor der Austeilung der Kommunion desinfiziert sich der Kommunionspender 
die Hände und trägt bei der Kommunionspende eine Maske. 

• Der Dialog «Der Leib Christi» - «Amen» wird vor dem Kommuniongang 
gemeinsam gesprochen. Die Austeilung der Kommunion erfolgt still. 

• Auf dem Fussboden im Mittelgang sind Markierungen angebracht, die den 
vorgeschriebenen Mindestabstand kennzeichnen, diesen bitte einhalten. 

• Während des ganzen Gottesdienstes stehen von der Pfarrei beauftragte Personen 
an der Eingangs- bzw. Ausgangstüre, um sie im Bedarfsfall ohne Verzug zu öffnen. 

• Die Kollekte kann beim Verlassen der Kirche in das Kollekten Körbchen beim 
Ausgang gelegt werden. 

 
  Nach dem Gottesdienst 

• Von der Pfarrei beauftragte Personen öffnen die Ausgangstüre. 
• Die Gläubigen verlassen das Gotteshaus unter Einhaltung der Abstandsregeln. 

Gruppenansammlungen vor der Kirche sind zu unterlassen. 
• Alle Kontaktstellen sind zu säubern und zu desinfizieren. 
• Das Gotteshaus ist bestmöglich zu durchlüften. 
• Das Gotteshaus bleibt tagsüber für den individuellen Besuch geöffnet. 

 
Fernbleiben vom Gottesdienst 

• Gläubige, die krank sind oder sich krank fühlen, werden aufgefordert, dem 
Gottesdienst fern zu bleiben. Sie können indessen die Kommunion unter 
Einhalten der Schutzmassnahmen durch unseren Seelsorger zu Haus 
empfangen. 

• Gläubige, die während des Gottesdienstes ein Unwohlsein verspüren, haben die 
Kirche sofort zu verlassen. 
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