
Schutzregeln für Gottesdienste 

Um die Gesundheit aller Gottesdienstteilnehmer zu schützen, werden die Gottesdienste so 
gestaltet, dass optimaler Schutz vor Ansteckung mit dem Covid-19-Virus besteht. 

Kein Gottesdienstbesuch bei Krankheitssymptomen 

 

Mindestens 1,50 Meter Abstand nach allen Seiten 
(links, rechts, vorne, hinten) zu jedem Zeitpunkt des 
Gottesdienstes halten. 

 

Einlasskarte 

erbeten 

 

Eine vorherige Anmeldung zu den Gottesdiensten 
sichert einen Platz und erleichtert  die Nachverfolgung, 
falls es doch einmal zu einer Ansteckung kommen 
sollte. Anmeldung sollte über das automatische 
Anmeldesystem online erfolgen, ist aber auch 
telefonisch im Pfarramt möglich. 

 

An der Eingangstüre die Hände desinfizieren. 

Eingang Die beiden seitlichen Türe sind die Eingangstüren. 

 

Laufwege beachten! 
Zutritt zu den Bänken nur über die Seitengänge. 



 

Die Plätze sind ausgewiesen und werden von vorn 
nach hinten und vom Mittelgang zur Wand hin besetzt. 
Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben, 
können zusammen sitzen. 

 

Mund-/Nasenschutz empfohlen. 

 

Kein Gemeindegesang. 
Singen ist ein Risikoverhalten.  

 

Friedensgruß ohne Körperkontakt. 

 

Kommunion jeweils vorne an den Seitengängen. 

Damit der erforderliche Abstand eingehalten wird und 
nicht einer über den anderen steigen muss, bitten wir, 
dass alle Gottesdienstbesucher, auch wenn sie nicht 
die Kommunion empfangen möchten, beim Kommu-
niongang in der Reihe mitgehen. Durch über der Brust 
gekreuzte Hände können sie deutlich machen, dass sie 
gesegnet werden möchten. Rückkehr zum Sitzplatz 
über den Mittelgang – Bitte Abstandsregeln beachten! 

Die Kommunion mit einer Zange angereicht. 

Mund- und Kelchkommunion finden nicht statt. 



 

 

Zum Ausgang nur über den Mittelgang! 

 

 

Ausgang 
Ausgang nur über die Mitteltüre des Hauptportals 
(Im Notfall alle Türen benutzen!) 

 

 

 

 

 

Keine Ansammlungen am Kirchplatz. 

 

 

Bitte die Anweisungen der Ordner beachten. 

 

Sakristei nicht betreten. 
Bitte nehmen Sie mit unseren Mitarbeitern 
nur wenn unbedingt nötig direkten Kontakt auf. 
Wenden Sie sich besser telefonisch ans Pfarrbüro. 

 

 

Vor, während und nach dem Gottesdienst 
keine Opferlichter entzünden. 

Gerne können Sie das Infektionsschutzkonzept für die Durchführung von öffentlichen Gottesdiensten in den Kirchen 
St. Josef, Feuerbach, Salvator, Giebel, St. Theresia, Weilimdorf einsehen. Stuttgart, 30.7.20 gez. M. Hambücher, Pfr. 


