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Verpflichtende FFP2-Maske
2-Meter-Mindestabstand zwischen haushaltsfremden Personen
3G-Nachweis für alle liturgischen Dienste
Reduktion des Gemeindegesanges
Der Chorgesang wird ausgesetzt. Zulässig sind lediglich maximal vier Solisten
Musik im Gottesdienst: max.4 Instrumentalisten sowie die Orgel
Desinfektionsmittel-Spender beim Kircheneingang ist vorgeschrieben
Weihwasserbecken müssen wieder geleert werden.

Ausdrücklich halten die Bischöfe wie bisher schon zum grundsätzlichen Verzicht auf die 3G- bzw. 2GRegel für die Mitfeiernden fest: "Um niemanden von der Feier öffentlicher Gottesdienste von
vornherein auszuschließen, ist die Teilnahme weiterhin ohne Nachweis einer geringen
epidemiologischen Gefahr möglich." Die weiterhin geltenden Schutzmaßnahmen seien aber nötig,
um Gottesdienste ohne Gefährdung und in Würde zu feiern. "Wesentliche Voraussetzungen sind
Eigenverantwortung und Rücksichtnahme."
Ausnahmen
Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr und Personen, die mit
ärztlicher Bestätigung aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen
können. Schwangere und Kinder von sechs bis 14 dürfen statt der FFP2-Maske einen MNS tragen.
Zeitweise Ausnahmen von der Tragepflicht gibt es - wie bisher - beim Wahrnehmen von liturgischen
Diensten (Priester, Lektor/Lektorin, Kantor/Kantorin etc.); in diesen Fällen müssen aber größere
Sicherheitsabstände eingehalten werden.
Um den Mindestabstand zwischen den Mitfeiernden einzuhalten, sind Vorkehrungen wie das
Absperren von Kirchenbänken vorzunehmen bzw. das entsprechende Aufstellen von Sesseln mit dem
vorgeschriebenen Abstand. Der Zwei-Meter-Mindestabstand muss nicht zwischen Personen, die in
einem gemeinsamen Haushalt leben, eingehalten werden.

"Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf eine ansteckende Erkrankung besteht,
muss auf die Teilnahme an einer gemeinsamen Gottesdienstfeier verzichten", heißt es ausdrücklich.
Solche Personen dürfen daher "zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen keinen liturgischen
Dienst ausüben". "Wer aus gesundheitlichen Gründen Bedenken hat oder verunsichert ist, ist
eingeladen, daheim als Hauskirche Gottesdienst zu halten und sich im Gebet mit anderen zu
verbinden", heißt es dazu weiter unter Verweis auf Videomeetings und Gottesdienstübertragungen
in den verschiedenen Medien.

"Die Pfarren halten ihre Kirchen tagsüber offen und laden ein zum persönlichen Gebet", wird erneut
festgehalten. Nach wie vor darf man sich beim Gottesdienst zum Friedensgruß nicht die Hand
reichen. Körbchen für die Kollekte sollen nicht weitergereicht, sondern z. B. am Ein- und Ausgang
aufgestellt werden.

