
Schutzregeln für Gottesdienste 

Kein Kirchenbesuch bei Krankheitssymptomen 

„3G-Nachweis“ für gottesdienstliche Feiern ist nicht erforderlich, 
allerdings bei Konzerten, Proben etc. 

 

Mindestens 1,5 Meter Abstand nach allen Seiten 
(links, rechts, vorne, hinten) zu jedem Zeitpunkt 
des Gottesdienstes halten. 

 

An der Eingangstüre die Hände desinfizieren. 

 

Durch die Seitengänge nach vorn 
durch den Mittelgang nach hinten gehen. 

 

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

 

Mund-/Nasenschutz verpflichtend. 

Ab dem 6. Lebensjahr muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden. Als „medizinischer Mund-Nasen-Schutz“ gelten sogenannte OP-Masken 
(Einwegmasken, Anforderung DIN EN 14683:2019-10), FFP2-Atemschutzmasken 
(DIN EN 149:2001) oder auch die Atemschutzmasken des chinesischen Standards 
KN95, des nordamerikanischen Standards N95 oder eines vergleichbaren Standards. 
Ab einem Alter von 18 Jahren muss in der Warn- sowie in den Alarmstufen des 
Landes Baden-Württemberg in geschlossenen Räumen eine Maske nach FFP2- oder 
gleichwertiger Norm getragen werden. 

 

Friedensgruß: statt sich die Hand zu reichen, 
lächeln wir einander freundlich zu. 

 

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 Kommuniongang in der Reihe 
mitgehen. Durch über der Brust gekreuzte Hände 
können sie deutlich machen, dass sie gesegnet 
werden möchten. 

Mund- und Kelchkommunion finden nicht statt. 

 

 

Erst nach dem Orgelschlussstück hinausgehen. 
Nur durch den Mittelgang nach hinten gehen.

 

Gerne können Sie das Infektionsschutzkonzept für die Durchführung von 
öffentlichen Gottesdiensten in den Kirchen St. Josef, Feuerbach, Salvator, Giebel, 
St. Theresia, Weilimdorf einsehen. Stuttgart, 23.02.22 gez. M. Hambücher, Pfarrer 
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