
SCHUTZKONZEPT FÜR GOTTESDIENSTE IN UNSERER GEMEINDE 

- Um den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Meter am Sitzplatz und bei den 
Laufwegen einhalten zu können, ergeben sich für unsere Kirchen damit folgende Kapazitäten:


	 Pfarrkirche Maria, Hilfe der Christen: mind. 100 Sitzplätze

	 Gemeindezentrum St. Lambertus: insgesamt 40 Sitzplätze in Saal und Kapelle

	 Kirche St. Marien am Behnitz: 36 Sitzplätze


- Es besteht eine Dokumentationspflicht der Gottesdienstteilnehmer. In den Kirchen liegen 
Blanko-Formulare aus, die mit dem Datum und Ort der Messe sowie Name, Anschrift und 
Telefonnummer von jedem Teilnehmer selbst ausgefüllt werden müssen. Es empfiehlt sich, ein 
paar dieser Zettel mit nach Hause zu nehmen (oder von unserer Homepage auszudrucken) und 
dann jeweils ausgefüllt zum Gottesdienst mitzubringen. Wir empfehlen, zum Ausfüllen vor Ort 
einen eigenen Stift zu benutzen. Die ausgefüllten Zettel werden in die dafür vorgesehen Körbe/
Kisten gelegt und anschließend sicher im Pfarrbüro aufbewahrt. Jeweils nach vier Wochen 
werden die Zettel vernichtet - bis dahin sind wir verpflichtet, sie aufzubewahren und ggf. der 
enstprechenden Behörde auszuhändigen.


- Während der gesamten Zeit - vom Betreten bis zum Verlassen der Kirche - muss eine Mund-
Nasen-Bedeckung getragen werden. Dies gilt auch am Sitzplatz und beim Kommuniongang.


- Bitte benutzen Sie das Hand-Desinfektionsmittel, das im Eingangsbereich für Sie bereitsteht. 
Die Sitzbänke/Türgriffe werden von den Ordnern nach jedem Gottesdienst desinfiziert.


- Bitte kommen Sie weiterhin 15 bis 20 Minuten früher zum Gottesdienst, um Warteschlangen 
zu vermeiden, Zeit zur Handdesinfektion und zum Ausfüllen der Teilnahmezettel zu haben und 
ein geordnetes Aufsuchen des Sitzplatzes zu gewährleisten.


- Wir verzichten auf jeglichen Gemeindegesang. Textblätter mit den Gebeten der Heiligen Messe 
liegen aus.


- Vermeiden Sie Berührungen und das Weiterreichen von Gegenständen. Der Handschlag zum 
Friedensgruß entfällt. Die Kollekte wird am Ausgang gesammelt.


- Bitte beachten Sie die Wege beim Kommuniongang („Einbahnstraßenregelung“) und 
vermeiden Sie es deshalb, auf dem selben Weg wieder zurück zum Platz zu gehen. Beachten 
Sie dazu auch die Ansagen des Priesters, z.B. welche Seite mit dem Kommuniongang beginnt. 
Die Mundkommunion kann derzeit innerhalb der Hl. Messe nicht gespendet werden.


- Bitte folgen Sie den Hinweisen der ehrenamtlichen Ordner. Diese üben mit der Einhaltung des 
Schutzkonzepts im Auftrag des Pfarrers auch das Hausrecht aus.


- Personen mit Erkältungssymptomen sowie Personen, die sich als besonders gefährdet 
einschätzen, bleiben bitte weiterhin zuhause und nutzen die Gottesdienstangebote im Internet, 
Radio und Fernsehen.


- Grundlage dieses Schutzkonzeptes sind die Verordnungen des Erzbistums Berlin und des 
Landes Berlin.


KURZ GEFASST: Mund-Nasen-Bedeckung tragen, 
Mindestabstand von 1,50m halten, 
Kontaktdaten hinterlassen, 
Hygieneregeln einhalten, 
kein Gemeindegesang. 

gez. Pfarrer Thorsten Daum, Pfarradministrator



