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Saisonale Infektionskrankheiten erfordern eine erhöhte Achtsamkeit und Maßnahmen, um sich 
vor Ansteckung zu schützen. Hand- und Mundkontakte begünstigen die Übertragung der Er-
reger. Die sich derzeit verbreitende Infektionskrankheit durch Coronaviren führt zu einer 
besonderen Empfehlung der Beachtung von erhöhten Präventionsmaßnahmen. 
 
Im kirchlichen Bereich soll im Hinblick auf das neue Virus verantwortlich gehandelt, aber eine 
überzogene Ängstlichkeit vermieden werden. Alle Beteiligten stehen in der Pflicht, im Rahmen 
des jeweils Möglichen und Nötigen mitzuhelfen, die Gefahr einer Ansteckung zu verkleinern. 
 
Die Grundregel zur Minderung der Erkrankungsgefahr lautet: Wer Symptome einer Erkrankung 
aufweist oder bei wem der Verdacht auf Erkrankung besteht, soll auf die Teilnahme an 
Gottesdiensten verzichten. 
Daraus folgt: Bei wem der Verdacht auf Erkrankung besteht, soll keinen liturgischen Dienst 
ausüben. Dies gilt besonders für die Leiter und Leiterinnen von Wort-Gottes-Feiern, die 
Ministrantinnen und Ministranten sowie Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer. Priester 
sollen nicht der Gemeindemesse vorstehen.  
 
Zusätzlich empfehlen sich folgende Maßnahmen: 
 
 Priester und Kommunionhelferinnen und -helfer sollen vor ihrem Dienst die Hände 

waschen. Die Benutzung eines Desinfektionsmittels ist empfehlenswert.  

 Auf das Händereichen als Friedenszeichen soll verzichtet werden. Ein Zeichen des 
Friedens und der Versöhnung kann auch ein freundliches Lächeln oder Zunicken sein. 

 Für den Empfang der Kommunion empfiehlt sich die Handkommunion. Der Verzicht auf 
die Mundkommunion ist in diesem Fall ein Zeichen der Verantwortung füreinander.  

Wir weisen in diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit der Geistlichen 
Kommunion hin, bei der Gläubige, die aus irgendeinem Grund nicht die Kommunion 
empfangen können oder wollen, sich während der Kommunionspendung im Gebet in 
besonderer Weise mit Jesus Christus verbinden. 

 Auf die Kelchkommunion mit der Gemeinde und mit den Kommunionhelferinnen 
und -helfern soll ebenfalls verzichtet werden. 

 Als weitere Vorsichtsmaßnahme bleiben die Weihwasserbecken für die Zeit der erhöhten 
Ansteckungsgefahr leer. Beim Betreten der Kirche kann ein einfaches Kreuzzeichen 
bewusst machen, als Getaufte zusammenzukommen und Gottesdienst zu feiern. 

 Wo es angemessen erscheint, kann darüber hinaus die Kollekte am Ende des 
Gottesdienstes an den Ausgängen entgegengenommen werden. 
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