Hygiene im Gottesdienst – Maßnahmen zur Corona-Prävention
o

Übernehmen Sie einen liturgischen Dienst nur, wenn Sie gesund sind.

o

Waschen Sie Ihre Hände unmittelbar vor der Liturgie mindestens 30 Sekunden mit
warmem Wasser und Seife. Weisen Sie auch alle KommunionspenderInnen darauf
hin es zu tun.

o

Legen Sie während der Liturgie Ihre gefalteten Hände nicht auf den Mund oder
unter die Nase.

o

Haben Sie frische Einweg-Taschentücher griffbereit bei der Liturgie dabei.

o

Reichen Sie einander nicht die Hände beim Friedensgruß und vermeiden sie
Körperkontakt.

o

Bitten Sie in Zeiten vermehrter Ansteckungsgefahr die Gläubigen darum, die
Kommunion nur in Form der Handkommunion zu empfangen und erklären Sie den
Mitfeiernden davor, etwa vor der Gabenbereitung, kurz warum Sie das tun.

o

Verzichten Sie auf die Kommunionspendung mit dem Kelch (auch bei den
KommunionspenderInnen). Wenn die Kommunion unter den beiden Gestalten
bisher üblich war, erklären Sie der Gemeinde kurz, warum Sie das tun.

o

Haben Sie auf der Kredenz ein Fläschchen mit Handdesinfektionsmittel. Der
Zelebrant und alle KommunionspenderInnen reinigen sich dort nach dem
Friedensgruß, also vor dem Brechen des eucharistischen Brotes, die Hände.

o

Reinigen Sie das Innere und die Kanten von Kelchen und Hostienschalen nach den
Gottesdiensten mit warmem Wasser und wischen Sie diese anschließend mit
einem gut saugenden Naturfasertuch trocken.

o

Wechseln Sie die Kelchtücher nach jeder Heiligen Messe.

o

Hostien und Messwein sind Lebensmittel. Auch für den Umgang und die
Aufbewahrung der Hostien in der Sakristei gilt die gleiche hygienische
Achtsamkeit wie im Gottesdienst.

o

Das Einlegen der Hostien in die Hostienschale durch Gläubige beim Eingang in
die Kirche wird nicht praktiziert. Ebenfalls sollen Brot und Wein nicht öffentlich
bis zur Gabenprozession aufgestellt werden.

o

An Stelle der Kollekte zur Gabenbereitung mit dem Durchreichen von Körben
tritt das Aufstellen eines Korbes am Kircheneingang, der dann bei der
Gabenbereitung zum Altar gebracht wird.

