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SCHUTZ- UND HYGIENEKONZEPT FÜR GOTTESDIENSTE 
im Kath. Seelsorgebereich Coburg Stadt und Land 

Stand: 1. Februar 2021 

Dieses Konzept beruht auf dem  Schutzkonzept der bayerischen (Erz-)Diözesen von Anfang Mai 2020 

und nachfolgenden Änderungen durch das Generalvikariat Bamberg. 

Grundsätzlich 

Ausschluss von Menschen mit Krankheitssymptomen 

Eine Teilnahme von Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen, Fieber oder 

Atemwegsproblemen ist untersagt, ebenso natürlich von Personen, die mit COVID 

19 infiziert oder an COVID 19 erkrankt sind. Ferner dürfen keine Personen teilneh-

men, die vom Gesundheitsamt als Kontaktperson der Kategorie I eingestuft wurden 

oder Kontaktpersonen der Kategorie II (Kontakt zu COVID-19-Fall innerhalb der letz-

ten 14 Tage mit weniger als 15 Minuten face-to-face-Kontakt) sind. 

Abstand 

Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern in alle Richtungen zu allen Zeiten für 

Personen aus unterschiedlichen Hausständen. 

Entsprechend sind Plätze in der Kirche zu markieren; daraus ergibt sich eine Richt-

zahl, wie viele Gläubige den Gottesdienst mitfeiern können. 

Sinnvoll können ausgewiesene Ehepaar-, Single- und Familienplätze sein, die je nach 

Kirche in unterschiedlichem Umfang aus der erlebten Praxis heraus festgelegt wer-

den können. 

Achtung: Gläubige können während des Gottesdienstes zur selben Zeit unterschiedli-

che Haltungen (knien, sitzen, stehen) einnehmen, was hier berücksichtigt werden 

muss. 

Beispiel: Sie messen aus, dass, um 1,5m Abstand einzuhalten, immer eine Bank frei 

bleiben muss. Doch sitzt jemand in Reihe 1 und die Hinterperson in Reihe 3 kniet – 

sind es jetzt immer noch 1,5 m? 

Evtl. ist durch Versatz der Position des Platzes in Reihe 3 die Abstandsregel einzuhal-

ten, ohne eine ganze weitere Bank frei lassen zu müssen. 

Die Abstandsregeln gelten auch für den liturgischen Dienst während des Gottesdiens-

tes. 
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Mund-Nasen-Maske (Typ FFP2!) 

Während des ganzen Gottesdienstes ist zwingend von allen Gläubigen eine FFP2-

Maske zu tragen. Andere Masken (wie z. B. bisher die „Community-Masken“/Stoff-

Masken oder auch die OP-Masken) sind nicht zulässig. 

Lediglich zum unmittelbaren Kommunionempfang darf die Maske kurz abgenommen 

werden, sowie der Zelebrant bzw. Lektor beim unmittelbaren Sprechakt. 

Einbahnstraßenregelung 

So irgend möglich sollen die Gänge als Einbahnstraßen ausgewiesen werden (Beschil-

derung auf dem Boden!), damit so wenig Gegenverkehr wie möglich herrscht. 

Mikrofonregelung 

Jedes Mikrofon darf ausschließlich von einer Person benutzt werden. 

In der Regel ist dies kein Problem: 

• Der Lektor nutzt zum Vortrag der Lesungen und der Fürbitten den Ambo. 

• Der Priester nutzt den Priestersitz bzw. den Altar, auch zum Vortrag des Evan-

geliums, zum Halten der Predigt und zum Ein- und Ausleiten der Fürbitten. 

• Wenn ein Kantor aktiv ist, ist ein weiteres Mikrofon aufzustellen; ggf. ist auch 

gar keines nötig. 

Liturgische Bücher 

Liturgische Bücher sollen nach Möglichkeit immer nur von einer Person benutzt (ange-

fasst) werden: 

• Die Gläubigen sind anzuhalten, ein eigenes Gotteslob mitzubringen; die norma-

lerweise in den Kirchen ausliegenden Gotteslöber sind zu entfernen. 

• Der Lektor – und nur der Lektor – benutzt das Lektionar für den Ambo; nur er 

berührt es. 

• Der Priester nutzt für das Evangelium entweder ein zweites Lektionar (ggf. die 

ältere Ausgabe, die vor Ort meist noch zusätzlich zur aktuellen Ausgabe exis-

tiert), den eigenen Schott oder bringt eine Kopie des Evangeliums in Papier-

form mit. 

• Der Priester richtet sich das Messbuch selber her und legt es auf den Altar. 
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Liturgische Geräte und Gefäße  

(Kelch, Hostienschalen, Messkännchen etc.) 

Der Umgang mit liturgischen Geräten und Gefäßen ist in Corona-Zeiten besonders 

heikel, weil es hier um Essen und Trinken geht – für den Priester, aber auch für die 

Gläubigen. 

Daher ist hier mit besonderer Vorsicht und Umsicht zu handeln. 

• Wann immer liturgische Geräte und Gefäße berührt werden, sind vorher die 

Hände zu desinfizieren. (Ein Einweghandschuh ersetzt das Desinfizieren nicht!) 

o Dies gilt beim Befüllen und ggf beim Nachfüllen. 

o Dies gilt während der Benutzung im Gottesdienst. 

• In der Sakristei besteht für alle die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-

Maske. 

• Die Gegenstände sind von so wenigen Personen wie möglich zu berühren 

(Mesner, Priester). 

• Die Hostienschale mit den Hostien für die Gläubigen ist nach dem Befüllen zu 

schließen (bzw. mit einer ausreichend großen Palla zu bedecken) und darf erst 

zur Kommunionausteilung geöffnet werden (nachdem sich der Priester die 

FFP2-Maske aufgesetzt und die Hände desinfiziert hat). 

• Die Hostie für den Priester ist auf einer eigenen Priesterpatene bereitzuhalten; 

sie darf nicht mit im Hostiengefäß für den Gläubigen sein. Der Mesner hat da-

bei die gleichen Hygienevorschriften zu befolgen wie beim Bereiten der Hos-

tien für die Gläubigen; in der Regel wird die Hostie ohnehin samt Priesterpate-

ne auf den Kelch gelegt und mit der Palla abgedeckt. 

• Bevor der Kommunionhelfer ggf. die Hostienschale aus dem Tabernakel holt, 

muss er sich die Hände desinfizieren. Die Hostienschale ist geschlossen zu 

transportieren und auf den Altar zu stellen. Der Kommunionhelfer teilt die 

Kommunion dann mit dieser Schale aus. 

Im Idealfall allerdings bleibt der Tabernakel geschlossen und werden genügend 

Hostien für die Gläubigen abgezählt. 
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Gesang 

Gemeindegesang ist derzeit gänzlich untersagt. 

Instrumentale Darbietungen mit anliegender FFP2-Maske sind möglich (Tastenin-

strumente), Gesang als Element der Liturgie mit großem Abstand zur Gemeinde 

durch die Zelebrierenden erlaubt. Es ist darauf zu achten, dass keine responsiven 

Elemente gesungen werden können (weil die Gemeinde nicht singend antworten 

darf). 

Das Wirken einer Schola oder eines Solisten ist grundsätzlich möglich. Allerdings ist – 

neben dem vergrößerten Abstand (mindestens 2 Meter) – zu beachten, dass ein Ab-

nehmen der FFP2-Maske durch Mitglieder einer Schola oder einen Solisten zum Ge-

sangsvortrag in keinem Dokument erwähnt wird.  

Überhaupt werden „Vokal- und Instrumentalensembles“ nicht in der 11. BayIfSMV, sondern nur in 

den Absprachen zwischen Bayerischem Staat und Kirchen bzgl. Weihnachten erwähnt. Schola 

und/oder Solist sollten daher eher die Ausnahme sein; das wird auch innerhalb des evangelischen 

Dekanats Coburg so empfohlen. 

Angemerkt sei ferner, dass aus liturgie-theologischer Hinsicht der Grundsatz der „participatio actu-

osa“ der Gemeinde zu bedenken ist: es ist besser, die Gemeinde spricht, als dass eine kleine Gruppe 

oder eine einzelne Person singt. Sonst werden die Gläubigen in ihrer aktiven Teilhabe und Teilnah-

me an der Liturgie – ein Grundsatz des Zweiten Vatikanischen Konzils – beschnitten. 

Aus gleichem Grund kann ist auch der Einsatz von Instrumentalmusik wohl zu dosieren. 

Als Anregung kann folgendes dienen: 

Eingang instrumental 

Zu bedenken ist, dass die musikalische Gestaltung des Einzuges – egal ob instrumental oder in 

„normalen Zeiten“ als Gesang –  keinen Eigenzweck besitzt, sondern grundsätzlich Begleitcha-

rakter hat, d. h.: sie sollte ans Ende kommen, wenn der Zelebrant an seinem Platz angekom-

men und bereit ist, die Feier mit dem Kreuzzeichen zu eröffnen. 

In der Fastenzeit entfällt die instrumentale Begleitung des Einzuges. 

Kyrie gesprochen 

Gloria – nur außerhalb der Fastenzeit – gesprochen → GL 583/1 

Es ist dabei folgender Ablauf denkbar: 

• Die Orgel spielt GL 168/1 ein; dieses wird dann vom Zelebranten (oder 

einem Solisten) gesungen (Orgel entsprechend registrieren!). 

• Die Orgel geht zu einem Klangteppich über, in den hinein die Gemeinde 

den ersten Gloria-Teil spricht („Ehre sei Gott … Herrscher über das All“). 
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• Anschließend singt der Zelebrant mit Orgelbegleitung wieder GL 168/1. 

• Dann wieder Klangteppich zum zweiten Teil des von der Gemeinde ge-

sprochen Gloria („Herr, eingeborener Sohn … erbarme dich unser.“) 

• GL 168/1 durch Zelebrant mit Orgelbegleitung. 

• Dann wieder Klangteppich zum dritten Teil des von der Gemeinde ge-

sprochenen Gloria („Denn du allein … Ehre Gottes des Vaters. Amen.“) 

• GL 168/1 durch Zelebrant mit Orgelbegleitung. 

Grundsätzliches zu den biblischen Lesungen und zum Antwortpsalm 

Die Reduktion des Gesanges kann uns auf das gesprochene Wort Gottes hinlenken. Daher 

sollten – wie eigentlich auch sonst fest vorgesehen und nicht etwa als Alternativen gedacht – 

beide biblische Lesungen (+ Evangelium) vorgetragen werden. Es war das Anliegen des Zwei-

ten Vatikanischen Konzils, den Tisch des Wortes Gottes reicher zu decken! 

Auch der Antwortpsalm aus der Bibel kann jetzt neu entdeckt werden.  

Antwortpsalm  

Der Lektor trägt den Kehrvers aus dem Lektionar vor; die Gemeinde wiederholt. 

Der Antwortpsalm wird gebetet wie im Lektionar angegeben, mit Unterbre-

chung durch die Wiederholung des Kehrverses durch alle. 

Halleluja 

Zunächst feierliches Orgelvorspiel, das in einen Klangteppich übergeht. 

In diesen hinein spricht der Zelebrant das Halleluja (einschließlich Rahmung 

durch das Wort „Halleluja“ wie im Lektionar angegeben). 

Nach dem Sprechakt kurzer feierlicher Orgelabschluss. 

In der Fastenzeit spricht der Zelebrant den Ruf (incl. Rahmung) wie im Lektionar 

angegeben; eine instrumentale Begleitung entfällt. 

Credo gesprochen 

Gabenbereitung Entweder spricht der Priester jene Gebete zur Gabenbereitung, die 

er normalerweise leise spricht, laut mit Antwort der Gemeinde („Gepriesen bist 

du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.“ – Teils ist das ja bekannt!), 

oder instrumentale Begleitung, die hier auch wieder – wie zum Eingang – begleitenden 

Charakter haben muss, also zum Ende kommt, wenn der Priester das Gabengebet sprechen 

kann. 

In der Fastenzeit sollte keine musikalische Begleitung der Gabenbereitung erfol-

gen. 
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Sanctus gesprochen → GL 588/3 

Es ist angezeigt, dass der Priester in der Präfation das Wort „singen“ durch 

„sprechen“ ersetzt. 

Agnus Dei gesprochen 

Zur Kommunion instrumental oder Stille – in der Fastenzeit grundsätzlich Stille. 

Die Kommunion lebt von der persönlich-gemeinschaftlichen Begegnung mit dem gekreuzigten 

und auferstandenen Herrn; manche musikalische Gestaltung ist dem nicht dienlich. 

Nach der Kommunion/Dank: eine gesprochene Meditation, 

evtl. einige Verse aus den Schriftworten des Tages, die einen Wiederhall in der 

Predigt gefunden hatten oder in besonderem Bezug zur Eucharistie gesehen 

werden können. 

Auszug instrumental – in der Fastenzeit grundsätzlich Stille. 

Ministrantendienst 

Grundsätzlich können Ministranten beim Gottesdienst mitwirken; zwischen ihnen 

muss der Abstand von 1,5 m eingehalten werden, sofern sie nicht zum gleichen 

Haushalt gehören; der Abstand zum Priester und zu anderen liturgisch Mitwirkenden 

ist einzuhalten. 

Ministranten können Gegenstände anfassen, die nur sie berühren: Leuchter, Altar-

schellen. 

Bei der Gabenbereitung ist höchste Vorsicht geboten: Die Ministranten müssten sich 

vorher die Hände desinfizieren (Handschuhe sind keine echte Lösung, da sie das Des-

infizieren nicht ersetzen!). 

Sinnvoller ist es, wenn die Ministranten bei der Gabenbereitung nicht mitwirken und 

alles Benötigte auf dem Altar oder einer sehr nahen Kredenz steht. 

Desinfizierung 

Vor dem Kirchengebäude oder im Eingangsbereich ist ein Desinfektionsmittelspender 

aufzustellen; alle Gläubigen sind anzuhalten, sich vor dem Betreten bzw. im Zuge 

des Betretens des Kirchenraumes die Hände zu desinfizieren. 

Nach dem Gottesdienst sind die Kirchenbänke mit Flächendesinfektionsmittel zu 

reinigen. Es ist ausreichend zu lüften. 
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Sonstiges 

Die Weihwasserbecken sind nicht mit Weihwasser gefüllt. 

Es ist bei jedem Gottesdienst sinnvoll – wenn auch nicht vorgeschrieben – festzuhal-

ten, wer ihn mitfeiert, um ggf. leichter nachverfolgen zu können, sollte es zu einer 

Infektion im Kontext eines Gottesdienstes kommen – oder auch um nachzuprüfen, ob 

eine Person, die mittlerweile Corona-positiv ist, kürzlich in einem Gottesdienst war. 

Diese Listen sind nach einem Monat datenschutzkonform zu entsorgen (→ schred-

dern im Aktenvernichter). 

Achtung: Ist zu erwarten, dass zu einem Gottesdienst mehr Gläubige kommen, als 

Plätze zur Verfügung stehen, ist ein Anmeldesystem zu installieren. 

Von der Verpflichtung, Gottesdienste bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 

anzuzeigen, sind wir als katholische Kirche genauso wie die evangelische Kirche effek-

tiv befreit. 

Ein Ordner-Team kümmert sich vor, während und nach dem Gottesdienst um ge-

ordneten und Schutzkonzept-konformen Ablauf. 

Bzgl. Heizen in den Kirchen sind die Vorgaben aus dem Ordinariat zu beachten und 

auf die örtlichen Verhältnisse anzuwenden; ggf. bleibt die Kirche im Winter diesmal 

kalt – die Gläubigen sind darauf hinzuweisen. 
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Hinweise zu einzelnen Stationen  

im Ablauf des Gottesdienstes 
Nachfolgende Regeln gelten für die Eucharistiefeier sowie auch für die WortGottes-

Feier (mit oder ohne Kommunionspendung) in entsprechender Abwandlung. 

Herrichten in der Sakristei 

Es gelten die Hinweise besonders zum Herrichten der Liturgischen Geräte, Gefäße 

und Bücher wie oben beschrieben.  

In der Sakristei ist von allen eine FFP2-Maske zu tragen (wie dann ja auch später im 

Gottesdienst). 

Empfang der Gläubigen am Kirchenportal 

Am Kircheneingang erwarten Ordner die zum Gottesdienst kommenden Gläubigen 

und achten darauf, dass alle ihre FFP2-Maske aufhaben und sich im Zuge des Eintrit-

tes in die Kirchen die Hände desinfizieren.  

Die Gläubigen werden einem bestimmten Platz zugeordnet; im Zweifelsfalle geht der 

Ordner mit bis zum Platz. 

Wenn Gläubige kommen, die unbekannt sind oder eher selten kommen, werden sie 

auf die einschlägigen Regeln hingewiesen. 

Sinnvoll – wenn auch nicht vorgeschrieben – ist das Festhalten der den Gottesdienst 

mitfeiernden Gläubigen auf Listen o. ä. (s. o.). 

WortGottesDienst 

Zum Vortrag der Lesungen, des Psalmes und des Evangeliums sowie zur Predigt darf 

die FFP2-Maske abgenommen werden; auf ausreichend Abstand ist zu achten. 

Zu den Regelungen zur Mikrofonnutzung etc. siehe oben; Verkündigungsort für das 

Evangelium ist der Altar, dort auch Predigt. 

Gabenbereitung 

Vor der Gabenbereitung desinfiziert sich der Priester die Hände. Dann erst fasst er 

die liturgischen Geräte und Gefäße an und bereitet alles in der üblichen Weise. 

Die Hostienschale mit den Hostien für die Gläubigen bleibt bis zur Kommunionaustei-

lung abgedeckt! 

Das Mitwirken von Ministranten ist nur schwer möglich; ein Desinfizieren der Hände 

wäre ein Muss! 
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Ggf. Holen der Hostienschale aus dem Tabernakel 

Wenn dies sein muss, dann in folgender Weise (siehe auch oben): 

• Bevor der Kommunionhelfer die Hostienschale aus dem Tabernakel holt, muss 

er sich die Hände desinfizieren.  

• Die Hostienschale ist geschlossen zu transportieren und geschlossen auf den 

Altar zu stellen.  

• Der Kommunionhelfer teilt die Kommunion dann mit dieser Schale aus. Der 

Priester fasst sie nicht an, sondern lässt sie vom Kommunionhelfer selber vom 

Altar nehmen. Nur unmittelbar vor der Kommunionausteilung wird dieses Hos-

tiengefäß geöffnet. 

• Nach der Kommunionausteilung wird die Hostienschale geschlossen und vom 

Kommunionhelfer zurück in den Tabernakel gebracht. Anschließend begibt er 

sich wieder auf seinen Platz. 

• Lediglich zur eigenen Kommunion darf auch der Kommunionhelfer die FFP2-

Maske kurzzeitig entfernen. 

Friedensgruß 

Der Friedensgruß zwischen den Gläubigen („Gebt einander ein Zeichen …“) entfällt 

oder erfolgt durch Zunicken. Ein Handgeben, Umarmen etc. ist nicht statthaft. 

Kommunionausteilung 

Vor der Kommunionausteilung legt der Priester die FFP2-Maske an, wenn er sie nicht 

bisher ohnehin (fast) durchgängig getragen haben sollte, und desinfiziert sich die 

Hände. 

Wirkt ein Kommunionhelfer mit, kommt er zum Altar und desinfiziert sich dort die 

Hände; ggf. holt er die Hosten aus dem Tabernakel (s. o.). 

Die Kommunionausteilung erfolgt ohne Spendeformel („Der Leib Christi“) und auch 

ohne „Amen“ des Gläubigen; vielmehr ist entweder einleitend oder wenn der Kom-

muniongang abgeschlossen ist mit passenden Worten die Spendeformel nachzuholen 

(z. B. in Anlehnung an Augustinus: „Empfangt, was ihr seid: Leib Christi.“; oder „Brot, 

das lebt und Leben spendet: Leib Christi.“), die Gläubigen antworten darauf mit 

„Amen.“ 

Grundsätzlich gilt: Eine Mundkommunion ist nicht möglich. 

Kommt es im Zuge der Kommunionausteilung zu einem Berühren des Empfängers, 

muss sich der Kommunionspender die Hände erneut desinfizieren. 
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Erfolgt die Kommunionausteilung über das Anstehen in Reihen, müssen die Gläubi-

gen Abstand zueinander halten. Die Maske darf zur Kommunion erst abgenommen 

werden, wenn man einen Schritt beiseite getreten ist; nachdem die Hostie in den 

Mund genommen wurde, ist die Maske sofort wieder anzulegen. Idealerweise wird 

sie nur einen kurzen Moment geöffnet. 

Für Hin- und Rückweg gilt nach Möglichkeit eine Einbahnstraßenregelung. 

Es bietet sich aber eine Alternative zum Anstehen in Schlangen an, die wie folgt ab-

läuft: 

• Alle Gläubigen bleiben auf ihren Plätzen. 

• Wer die Kommunion empfangen möchte, bleibt stehen; der Rest setzt sich. 

Wer nicht stehen kann, aber die Kommunion empfangen möchte, gibt ein ein-

deutiges Handzeichen („melden“).  

• Der Priester oder Kommunionhelfer kommt zu jedem Gläubigen, der die Kom-

munion empfangen möchte, an den Platz. 

• Er legt die Hostie jedem in die geöffnete Hand. 

• Haben alle die Kommunion in Händen, geht der Priester zurück hinter den Altar 

und spricht dort den mit der Spendeformel („Der Leib Christi“) kombinierten 

Kommunionvers. 

• Daraufhin nehmen alle, die eine Hostie in Händen haben, den Mund-Nase-

Schutz wieder ab, und kommunizieren gleichzeitig. 

Anmerkung: Sollte es nicht möglich sein, dass jeder einzelne Gläubige an seinem Platz 

aufgesucht werden kann, dann ist das ein sehr klares Indiz dafür, dass die Plätze 

falsch vermessen sind. 

Verlassen der Kirche 

Beim Verlassen der Kirche ist von den Ordnern darauf zu achten, dass alle die Ab-

standsregeln eingehalten werden.  

Ferner darf es weder in der Kirche noch auf dem Vorplatz zu einer Missachtung der 

Abstandsregeln kommen. 

Nach dem Gottesdienst 

… sind die Bankreihen mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen und die Kirche ist zu 

lüften. 


