
Kath. Kirchengemeinde Hl. Familie Rüdersdorf 

 

Regelungen und Hinweise zur Feier von Gottesdiensten  
(Schutzkonzept) 

Für die Feier öffentlicher Gottesdienste sind in dieser Zeit (Corona-Pandemie) eine Reihe von 
Regelungen und Auflagen zu beachten und umzusetzen. Sie sind in den staatlichen Vorgaben sowie 
im "Schutzkonzept" und weiteren Regelungen unseres Erzbistum gegeben.  

Dabei bleibt es "die Verantwortung jedes einzelnen, andere und sich selbst zu schützen und 
körperliche Nähe, soweit es möglich ist, zu vermeiden. Die Pflicht zur gegenseitigen Fürsorge zu 
erfüllen und achtsam miteinander umzugehen, ist der Leitgedanke" (Schutzkonzept im Erzbistum 
Berlin) und ist grundlegende und wichtige Voraussetzung für uns alle. 

 

Die allgemein geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen sind durch jeden Einzelnen (jede Person) 
eigenverantwortlich einzuhalten und zu beachten. Dies gilt auch für die Mitfeier der öffentlichen 
Gottesdienste. 

Dafür gelten nachfolgende Regelungen, die Sie bitte einhalten und beachten: 

• Menschen mit Erkältungssymptomen können nicht an der Feier der öffentlichen Gottesdienste 
teilnehmen. 

Die Gruppe der zu schützenden älteren Personen und Personen mit Vorerkrankungen 
(Risikogruppe) sollten weiterhin an den gemeinschaftlichen Gottesdiensten nicht teilnehmen. 

Die Verpflichtung zur Mitfeier der Hl. Messe an Sonn- und Feiertagen ist weiterhin aufgehoben. 
 

• Jeder Einzelne achtet auf die Einhaltung des Abstandes von mindestens 1,50 Metern zu 
anderen Personen.  
(Dies gilt auch vor- und nach den Gottesdiensten sowie zwischen den Mitfeiernden während des 
Gottesdienstes - jeweils nach allen Seiten: vorne, hinten, links, rechts) 

• Fassen Sie nichts unnötig an. 
 

• Um die schützenden Regelungen einhalten zu können, wird es entsprechend der Größe und der 
örtlichen Gegebenheiten in unseren Kirchen nur für eine begrenzte Zahl möglich sein, an der 
Feier der öffentlichen Gottesdienste teilzunehmen.  

Dazu sind in unseren Kirchen in Rüdersdorf und Schöneiche jeweils 20 Plätze in den Bänken für 
Mitfeiernde ausgewiesen (markiert).  

 

• Zu den Gottesdiensten erbitten wir jeweils Ihre vorherige Anmeldung über 
www.hl.familieruedersdorf@gmx.de oder unter Telefon (033638) 22 62 (auch Anrufbeantworter)  in 
der Woche vor dem Gottesdienst bis jeweils Donnerstags (ab Dienstags, Bürozeit). Dabei wird Ihr 
Name, Ihre Anschrift und Telefonnummer erbeten - diese Angaben werden für die erforderliche 
Anwesenheitsliste (s.u.) benötigt. Wenn mehrere Personen aus dem eigenen Hausstand kommen 
wollen, bitte alle Personen benennen (namentlich anmelden). 

Bei Überschreitung der möglichen Teilnehmeranzahl bei der Anmeldung werden Sie eine kurze 
Nachricht erhalten, dass Sie an diesem Gottesdienst nicht teilnehmen können. 

Die Anmeldung dient vor allem dazu, dass Sie nicht umsonst zum jeweiligen Gottesdienst 
kommen und nicht eingelassen werden können, wenn die zulässige Anzahl der Teilnehmenden 
erreicht ist. 

Die Teilnahme am Gottesdienst muss durch Erfassen des Vor- und Familiennamens, der 
vollständigen Anschrift und der Telefonnummer dokumentiert werden(s. Verordnung Land 
Brandenburg - SARS-CoV-2-EindV, 08.05.20). Dazu dienen auch die Angaben bei der 
Anmeldung. 
Die jeweilige Anwesenheitsliste wird im Pfarramt für die Dauer von vier Wochen geschützt und 
gesichert aufbewahrt und danach vernichtet. Sie ist auf Verlangen des zuständigen 
Gesundheitsamtes an dieses herauszugeben.  



• Hinweise zur Mitfeier der öffentlichen Gottesdienste 

Bei jedem öffentlichen Gottesdienste werden aus unserer Pfarrgemeinde Helferinnen und Helfer 
einen Ordnungsdienst übernehmen. Ihre Aufgabe ist es, Ihnen Orientierungshilfe zu geben und 
auf die Einhaltung der Regelungen zu achten. Ihren Hinweisen und Aufforderungen folgen 
Sie bitte unbedingt! 

Kommen Sie bitte rechtzeitig zum jeweiligen Gottesdienstort. 

Es wird eine Mund- Nasen-Bedeckung dringend empfohlen. 

Vor dem Gottesdienst (auf dem Kirchengelände) beachten Sie bitte schon die Abstandsregel 
(mind. 1,50 m zur anderen Person) - auch, wenn Sie vor dem Eingang warten müssen. Diese 
Abstandsregel gilt auch für die gesamte Feier des Gottesdienstes einschließlich des 
Kommunionganges und auch nach dem Gottesdienst. 

Am Eingang der Kirche desinfizieren Sie bitte Ihre Hände. Beachten Sie bitte, dass eine 
Einwirkungszeit von 30 Sekunden erforderlich ist. 

Gesangbücher können wir derzeit nicht in der Kirche auslegen - bitte bringen Sie ihr eigenes 
Gesangbuch "Gotteslob" zum Gottesdienst mit. 

Die Weihwasserbecken am Eingang der Kirche sind derzeit nicht gefüllt, das Einlegen der 
Hostien in die Hostienschale entfällt.  

Für die jeweilige Kollekte steht am Eingang der Kirche ein Korb bereit mit dem Hinweis auf das 
Anliegen für die Kollekte. Sie können Ihre Spenden auch am Schluss des Gottesdienstes in den 
Korb geben. Das Sammeln der Kollekte während des Gottesdienstes (Korb durch die Reihen) 
entfällt. 

Nehmen Sie Ihren Platz nur an den markierten Sitzplätzen ein. Sie werden gegebenenfalls 
durch die Ordner eingewiesen. Personen aus einem Hausstand (Familien) können zusammen 
sitzen, sie halten den Mindestabstand (1,50 m) jeweils zu anderen Personen. 

Ein aneinander Vorbeigehen (etwa in den Bänken) vermeiden Sie bitte. 

Den Friedensgruß empfangen wir an unseren Plätzen und verbleiben dort, wenn wir einander 
den Frieden wünschen (keine Handkontakte oder Umarmungen). 

Im Gottesdienst soll der Gemeindegesang vermieden werden. 

Nach dem Gottesdienst gehen Sie bitte bei Beachtung der Abstandsregelung aus der Kirche. 
Dazu ist es sinnvoll, wenn die hinterste Reihe beginnt und die anderen entsprechend nachfolgen. 

Bitte halten Sie auch vor der Kirche und dem Gemeindegrundstück die Abstandsregelung (1,50 m) 
ein. Eine "Versammlung" vermeiden Sie bitte. 

 

Zum Kommunionempfang 

Es ist nur die Form des Empfangs der Kommunion in die zur Schale geöffneten Hände möglich. 
(Handkommunion - keine Mundkommunion!)  
Bitte halten Sie die Hände soweit es Ihnen möglich ist dem Kommunionausteilenden entgegen, 
der die Kommunion in Ihre geöffneten Hände legt (Einhaltung Abstandsregel, Vermeidung von 
direktem Handkontakten). 

Die mit dem Empfang der Kommunion verbundenen Worte "Der Leib Christi" und die Antwort des 
Empfangenden "Amen" werden vor der Kommunionspendung einmal für alle Einzelspendungen 
ausgesprochen ohne das persönliche Aussprechen des "Amen". Jeder, der dann zum Empfang 
der Kommunion kommt, zeigt dadurch seine eigene Bereitschaft zum Empfang und seine 
Zustimmung wie bisher durch die persönlich ausgesprochene Antwort "Amen". 

Kommen Sie bitte zum Empfang der Kommunion durch den Mittelgang nach vorn an die Stufe zu 
dem markierten Platz. Dabei wollen wir reihenweise nach vorn kommen, beginnend mit der 
vordersten rechten Bankreihe, anschließend die linke usw.  

Nach dem Empfang der Kommunion gehen Sie bitte über die Seitengänge zu ihrem Platz zurück. 

Vermeiden Sie bitte unnötiges Aufstellen im Mittelgang, indem Sie reihenweise (abwechselnd 
rechts / links) zum Kommunionempfang kommen. Achten Sie bitte auf die Abstandsregel (1,50 m). 


