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Schutzkonzept 

für die Pfarrei St. Michael Reisbach 
 
 

Öffentliche Gottesdienste trotz COVID-19-Pandemie 
Stand: 22. Januar 2021 

 

 

Auf Grundlage der staatlichen Bestimmungen (Entscheidung der bayerischen 
Staatsregierung vom 29.04.2020) und der Anweisungen des Bischöflichen 
Ordinariats vom selben Tage und Ergänzungen vom 8. Mai (erste Änderung), 
13.05.2020 (zweite Änderung), 29.05.2020 (dritte Änderung), 19.06.2020 
(vierte Änderung), 22.06.2020 (fünfte Änderung), 20.07.2020 (sechste Ände-
rung),  16.10.2020 (siebte Änderung), 19.10.2020 (achte Änderung), 
01.12.2020 (neunte Änderung), 09.12.2020 (zehnte Änderung), 15.12.2020 
(elfte Änderung), 22.01.2021 (zwölfte Änderung)  wird für die Pfarrei St. Mi-
chael Reisbach dieses aktualisierte Schutzkonzept zum 22.01.2021 in Kraft 
gesetzt. Die Inhalte sind verbindlich; für Angestellte der Kirchenstiftungen gel-
ten sie als Dienstanweisung.  
 

Für die Diözese Regensburg wird gemäß § 6 der elfgten Bayerischen Infekti-
onsschutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) nachfolgendes Schutzkon-
zept der bayerischen (Erz-)Diözesen festgelegt:  
Katholische Gottesdienste in Bayern sind ohne weitere Ausnahmegenehmi-
gung erlaubt, wenn die nachfolgenden Rahmenbedingungen des mit der Bay-
erischen Staatsregierung abgestimmten Schutzkonzepts eingehalten werden, 
das an die Vorgaben der 11. BayIfSMV vom 20.01.2021 angepasst wurde    
oder wenn – im Falle von besonderen regionalen oder lokalen Einschränkun-
gen auf Grund höherer Infektionszahlen – die nachfolgenden Rahmenbedin-
gungen an die aktuellen behördlichen Einschränkungen angepasst werden, 
ggf. in Rücksprache mit den Behörden (Gesundheitsamt): 
 

1. Geltungsbereich  
 

Dieses Konzept gilt verbindlich für alle Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Mi-
chael, ebenso für Gottesdienste im Freien. Auch für die Vespern, Rosenkranz-
andachten, weiteren Andachten, Anbetungsstunden und Spendungen von Sa-
kramenten in der Pfarrkirche gelten diese Bestimmungen. 
  

Gottesdienste können grundsätzlich nur dort stattfinden, wo die Einhaltung der 
Auflagen sichergestellt werden kann. Dazu ist der Einsatz Ehrenamtlicher, des 
„Empfangsteams“ (aus Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung etc.) notwendig.  
 

2. Grundsätzliches  
 

•  Bitte achten Sie allgemein in Ihren Kontakten auf Abstand und Maske. Dies 
gilt gerade auch für Menschen, denen Sie vielleicht oft begegnen: den Mitar-
beitern im Pfarrteam, die liturgischen Dienste, den Mitgliedern des Pfarrge-
meinderates und der Kirchenverwaltung. 

•  Mindestabstand ist immer sicherzustellen: in der Kirche u. im Freien: 1,5 m.  



•  Der Abstand zwischen zwei Personen oder Personengruppen i. S. der Re-
gelungen über die Kontaktbeschränkungen (gemeinsamer Hausstand) hat vom 
Eintritt in die Kirche bis zum Verlassen der Kirche grundsätzlich 1,5 m nach 
allen Seiten zu betragen, zwischen Liturgen und den Gottesdienstteilnehmern 
ist ein wesentlich höherer Abstand zu gewährleisten. Der Mindestabstand be-
trägt auch bei Gottesdiensten im Freien 1,5 m. 

•  Die Teilnahme am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell po-
sitiv auf Covid-19 getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, respiratorische 
und infektiöse Atemwegsprobleme oder Fieber haben oder in den letzten vier-
zehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19-Erkrankten gehabt oder 
sich im selben Raum wie ein bestätigter Covid-19-Fall aufgehalten haben.  

•  Platzkarten oder namentliche Platzierungen zur Nachverfolgung von eventu-
ellen Ansteckungen sind nicht erforderlich. 

•  Die Verwendung einer FFP2-Maske ist für die Gottesdiensteilnehmer ver-
pflichtend, auch wenn sie am Platz sind. Diese Pflicht gilt nicht für die Sänger/-
innen während des Gesangs und für die Liturgen (z.B. Priester, Diakon, Lektor, 
Kantor) während ihres liturgischen Sprechens/Singens. 

• Bei der Pflicht, im Gottesdienst FFP2-Masken zu tragen, gilt natürlich die 
staatliche Vorschrift für Kinder und Jugendliche entsprechend. Kinder sind bis 
zu einem Alter von sechs Jahren von jeglicher Maskenpflicht befreit. Von sechs 
bis vierzehn Jahren müssen sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Und erst 
ab 15 Jahren sind sie zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet. Dies gilt auch 
für Ministrantinnen und Ministranten.  
  

3. Folgen  
 

•   Begrenzung der Teilnehmerzahl für die Gottesdienste:  

- es können die markierten Plätze belegt werden; 

- es können den Gottesdienstmitfeiernden vom Empfangsteam gegebenen  
     falls weitere Plätze entsprechend den Abstandsregeln zugewiesen werden; 

- bei speziellen Gottesdiensten (z. B. Requiem, Hochzeit, Erstkommunion) 
     gibt es einen speziellen Belegungsplan, auf dem die eingeladenen Person 
    en oder Personengruppen namentlich eingetragen sind; 

- bei Gottesdiensten im Freien an geeigneten kirchlichen Orten unter Gewähr- 
     währleistung der Abstandsregeln und Maskenplicht: sie dürfen die übliche  

     Größe von Gottesdiensten in Kirchen nicht wesentlich überschreiten.   
 

•   Für den geordneten Ablauf sorgt das „Empfangsteam“, das darauf achtet,  

     dass beim Eintritt in die Kirche  

-   vor Beginn des Gottesdienstes nur das Hauptportal geöffnet ist, die Seiten-    
     türen geschlossen sind; 

-    die Gottesdienstmitfeiernden eine FFP2-Maske tragen;   

-    vor dem Gottesdienst ein Desinfektionsmittelspender beim Kircheneingang  
     steht;  

-    sich die Gottesdienstteilnehmer die Hände gründlich desinfizieren; 

-    die Gottesdienstteilnehmer auf die vorgesehenen Sitzplätze in der Kirche  
     hinweist. 



•   das „Empfangsteam“ muss die Einhaltung der Regeln sicherstellen;  
 

•   Schwester Josefa wird sich jeweils nach den Gottesdiensten, auf welche in 
kürzerem Zeitabstand (innerhalb von weniger als 22 Stunden) ein weiterer 
Gottesdienst folgt, unterstützt von den anderen Schwestern, Frau Kellner 
und Mitgliedern des Empfangsteams, um die Desinfektion der Bereiche in 
der Kirche kümmern, an welchen sich die Gottesdienstteilnehmer während 
des Gottesdienstes aufgehalten haben.  

       Sie kümmern sich ferner um die regelmäßige Reinigung aller benutzten Ge-  
       genstände wie z.B. Handläufe, Mikrofone.  

 

 •   Schwester Josefa sorgt, unterstützt von den anderen Schwestern und Mit-
gliedern des Empfangsteams, nach dem Gottesdienst für die Raumbelüf-
tung.  

 
 

4. Ausführung  
 

• Hinweisschilder sind am Eingang der Kirche anzubringen  
 

• Alleiniger Eingang ist in der Pfarrkirche das Hauptportal. 

 

•   

• Andere Eingänge sind vor dem Gottesdienst versperrt, müssen aber wäh- 

     rend der Liturgie jederzeit aufgesperrt werden können (Fluchtwege).    

     Gottesdienstmitfeiernde können sie auch selber öffnen.  
 

• Das „Empfangsteam“ (diese werden vom PGR und der KiV und weiteren         
Personen in notwendiger Zahl gebildet) fordert im Turmbereich der Pfarr-
kirche die Teilnehmer zur Desinfektion der Hände auf und achtet auf Anle-
gen einer FFP2-Maske. 

     Einzelne Einwegmasken werden bereitgehalten, wenn jemand seine Maske     
     vergessen hat. Ohne FFP2-Maske kein Zutritt,  außer  der Gottesdienstmit- 
     feiernde ist berechtigt, auch ohne Maske in die Kirche zu gehen! Notfalls  
     kann man in der Sakristei eine FFP2-Maske erwerben (€ 1,00 – € 2,00).  
 

• Das „Empfangsteam“ weist auf Mindestabstand und markierte Plätze hin  

     und führt gegebenenfalls die Teilnehmer zu ihren Plätzen. Bei speziellen 

     Gottesdiensten (z.B. Requiem, Hochzeit, Jubiläumsgottesdienste) gibt es 

     reservierte Plätze oder Belegungspläne. 
 

 

• Bodenmarkierungen (2 Meter) helfen, den Abstand einzuschätzen.  
 

• Rote und gelbe Bodenlinien lenken die Teilnehmer durch den Mittelgang    

     und die Seitengänge auf ihre Plätze bzw. zum Ausgang.  
 

• Sitzplatz-Bereiche für Einzelpersonen bzw. Ehepaare (und weitere Perso- 

     nen im gleichen Haushalt) sind mit roten (gelben) Punkten gekennzeichnet. 
 

• Das Empfangsteam achtet auf die Einhaltung der Vorgaben und ist behilf- 

     lich. 
 

• Friedensgruß: Das Reichen der Hand unterbleibt. Der Friedensgruß kann 
     von einer Verneigung zum Nachbarn begleitet sein. 
 



• Kommunion: 

-   Bei der Kommunion bleiben alle Gläubigen an ihrem Platz.  

-   Der Priester (Kommunionhelfer) kommt in gebührendem Abstand zu Ihnen.   

-   Falls Sie kommunizieren wollen, stehen Sie auf oder knien sich hin, falls 

Sie nicht kommunizieren wollen, setzen Sie sich.  

-   Der Priester zeigt Ihnen die Hostie und spricht: „Der Leib Christi“. Sie ant-

worten „Amen“. Dann strecken Sie die Hand (in der bei der Handkommunion 

üblichen Weise, indem Sie die linke Hand in die rechte Hand legen und eine 

Schale bilden) dem Priester (Kommunionhelfer) entgegen. Der Priester 

reicht Ihnen dann, wenn möglich über eine Bank hinweg (es sind ja zwi-

schen den besetzten Bänken immer wenigstens zwei nicht belegte Zwi-

schenbänke), den Leib Christi und geht dann zur nächsten stehenden oder 

knienden Person, welche die Kommunion empfangen will. 
   

- Kommunion erfolgt durch den Priester (oder Diakon/Kommunionhelfer) mit 
FFP2-Maske. 
 

- Mundkommunion ist nur als Einzelkommunion z.B. für Kranke oder nach 
der Messe möglich und erfordert die Desinfektion der Hand vor und nach 
jeder Kommunion.  
 

- Das Segenszeichen für Gläubige, die nicht die Kommunion empfangen 
(z.B. für Kinder), wird ohne Berührung mit Abstand als Handsegen (Priester, 
Diakon) gegeben oder ggf. nur ein Segenswort durch den Kommunionhelfer 
gesprochen. 

• Gotteslob kann nur benutzt werden, wenn es von zuhause mitgebracht wird  
     oder wenn es vor dem Gottesdienst ausgeteilt wird. 
 

• Der Gemeindegesang im Gottesdienst ist untersagt.   
 

• Kollekte: Körbchen werden an den Eingängen aufgestellt, sodass sie ohne  
     Berührung benutzbar sind. Der Zelebrant weist bei den Vermeldungen da-   
     rauf hin und bittet, die Gabe auf diese Weise zu spenden. 

• Verlassen der Kirche.  Rote und gelbe Bodenlinien lenken die Teilnehmer  
durch  die  Seitengänge zum Ausgang; die Türen sind am Ende des Gottes-
dienstes offen und müssen nicht berührt werden. 

• Kein Weihwasser in den Weihwasserbecken. Ggf. kann ein kontaktloser 
Weihwasserspender eingesetzt werden. 

• Gruppenbildung nach dem Gottesdienst vermeiden.  

• Für Gläubige, die auf diese Weise oder wegen der unter Punkt 2. genannten 
Bedingungen nicht an der Sonntagsmesse teilnehmen können, oder die wegen 
ihres Alters (über 65) oder wegen Vorerkrankungen zur sog. "Risikogruppe" 
gehören und zu der Einschätzung kommen, nicht an der Sonntagsmesse teil-
zunehmen, jedoch sich über Medien oder durch persönliches Gebet mit der 
Sonntagsmesse verbinden, gilt die Sonntagspflicht als erfüllt. 

 



5. Liturgischer Dienst  
 

 

• Auch für die liturgischen Dienste gelten die Abstandsregeln und die Rege- 
     lungen zum Tragen einer FFP2-Maske (auch in der Sakristei). Lektoren und  
     Ministranten nehmen bereits vor dem Gottesdienst ihren Platz in der Kirche 
     ein. Der Vorsteher des Gottesdienstes braucht keine FFP2Maske zu tragen, 

     ausgenommen bei der Austeilung der Kommunion.  
 

• Lektoren nehmen sie zum Vortragen der Texte ab.  
 

• Mikrofone sind nach Möglichkeit nur von einer Person zu benutzen. Ist das  
     nicht möglich, ist darauf zu achten, dass die Mikrofone nicht berührt werden. 

• Alle liturgischen Dienste waschen sich vor und nach dem Gottesdienst 
     gründlich die Hände.   

• Ministranten, welche Dienste mit dem Weihrauch oder bei der Gabenberei- 
     tung und nach der Kommunion ihren Dienst verrichten und dabei liturgische 
     Geräte berühren, tragen in diesem Teilbereich des Gottesdienstes Einmal- 
     handschuhe. 

• Das Gefäß mit den Hostien (Schale, Ziborium) bleibt bis zum Kommunionteil 
     bedeckt.  

• Die Kelchkommunion empfängt bei der Eucharistiefeier ausschließlich der  
     Hauptzelebrant. Falls Konzelebranten die Kelchkommunion empfangen  
     wollen, benutzen diese jeweils einen eigenen Kelch.  

• Am Kredenztisch steht ein Desinfektionsmittel für Priester und Kommunion-    
    helfer. 

• Nach der eigenen Kommunion (Kelchkommunion jedoch immer nur durch  
    durch den Zelebranten) desinfizieren sich der Priester und ggf. weitere Kom-     
    munionspender an der Kredenz nochmals die Hände und legen eine      
    FFP2-Maske an.  
 

• Der Priester und ggf. weitere Kommunionspender decken das Gefäß mit der 
Heiligen Kommunion für die Gemeinde ab und gehen zu jenen, welche die 
Hl. Kommunion empfangen möchten. Sie reichen unter Wahrung eines ge-
bührenden Abstands zum/zur Kommunikanten/in die Heilige Kommunion in 
die ausgestreckte Hand des/der Kommunikanten/in. Bei Berührungen müs-
sen die Hände oder ggf. Geräte nachdesinfiziert werden. Am Ende der Kom-
munionausteilung bringt der Priester die übriggebliebenen konsekrierten 
Hostien in den Tabernakel.  

• Der Gemeindegesang im Gottesdienst ist untersagt.  
 

• Der Gesang von Zelebranten und Kantoren und die Verwendung von Orgel 
und anderen Instrumenten sind möglich. Nur wo der Platz ausreicht, können 
auch der Raumgröße entsprechende Vokal- oder Instrumentalgruppen zum 
Einsatz kommen: Jede/r Sänger/in muss 2- 3 Meter Abstand zum/zur nächs-
ten einhalten. Zum Singen kann der Mund-Nase-Schutz abgenommen wer-
den. Für Instrumentalisten gilt ein Abstand von 2 Metern, bei Bläsern 3 Me-
ter. Vokal- und Instrumentalchöre, die diese Abstände nicht einhalten kön-
nen, kommen nicht zum Einsatz.  

 



• Chor- und Instrumentalproben sowie Konzerte in Kirchen sind derzeit nicht 
zulässig. 

 

 

• Beim liturgischen Sprechen und Predigen ist auf einen erhöhten Abstand  
     zur Gemeinde zu achten, da um der Verständlichkeit willen das Tragen der  
     FFP2-Maske nicht vorgesehen ist.  
 

6. Sakramente  
 

• Taufe: Die Teile der Tauffeier, die für den Eingang der Kirche vorgesehen 
sind, finden in der Kirche statt. Die Mitfeiernden sollen während der Taufli-
turgie auf einem festen Platz bleiben, mit Ausnahme des Täuflings, der El-
tern, des Paten/der Patin und ggf. der Geschwister des Täuflings. Wenn 
beim Taufritus und den ausdeutenden Riten der Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann, legt der Priester / Diakon eine FFP2-Maske an und 
desinfiziert sich die Hände. Zu den Salbungen kann ein Wattestäbchen ver-
wendet werden.  
 

• Trauung: Für die Trauung im engen Familien- und Freundeskreis gelten 
dieselben Platz- und Abstandsregeln wie bei der Messe. Dies gilt insbeson-
dere auch für den Vermählungsteil mit Vermählungsspruch. Bei der Bestä-
tigung der Vermählung reichen sich die Brautleute nur die Hände, die Deu-
teworte bleiben, die Handauflegung beim Stola-Ritus entfällt. Ist die Ab-
standsvorschrift nicht einzuhalten, trägt der Priester eine FFP2 Maske. Ob 
eine anschließende Hochzeitsfeier möglich ist, muss das Brautpaar ander-
weitig unter Beachtung der staatlichen Vorschriften klären. 

 

• Beichte: Die Einladung zum Sakrament der Beichte bleibt selbstverständ-
lich bestehen unter den gegebenen Vorschriften.  

Die Beichte findet nicht im Beichtstuhl statt (wegen der Hygiene- und Ab-
standsvorschriften), sondern in der Sakristei. Die Beichtenden gehen vom 
Altarraum aus in die Sakristei. Mitten in der Sakristei steht eine Trennwand 
aus Weidengeflecht mit undurchsichtiger Folie (damit die Anonymität ge-
wahrt bleibt). Ein Meter davor, nahe der Eingangstür, steht ein Stuhl für den 
Beichtenden und einen Meter dahinter ein Stuhl für den Beichtpriester. 
Osterbeichtbilder liegen am Tisch im Eingangsbereich der Kirche auf. Sie 
dürfen selbst eines dort mitnehmen. 

• Die Beichtzeiten sind: Donnerstag, 18.00 – 18.40 Uhr; Samstag, ab 14.30 
Uhr; 18.00 Uhr – 18.40 Uhr;  

1.  

• Sie können auch einen der beiden Priester anrufen und einen Termin für die 
Beichte im Beichtstuhl der Pfarrkirche vereinbaren. Pater Sibi J. Manicka-
than: Tel. 938 2421 oder M. 0151-263 581 19. Pfarrer Martin Ramoser: Tel. 
08734-226. 
 

• Krankensalbung und Krankenkommunion: Die staatlichen Vorgaben er-
lauben ausdrücklich den Besuch Kranker und Sterbender. Zum eigenen 
Schutz und zum Schutz des Kranken ist vor allem auf das Tragen einer 
FFP2-Maske und auf ausreichenden Abstand zu achten, ggf. empfiehlt es 



sich, (Einmal-)Handschuhe zu tragen oder auf gute Handdesinfektion zu 
achten. In der Feier der Krankensalbung werden statt der Handauflegung 
die Hände ohne Berührung über dem/der Kranken ausgebreitet: Die Sal-
bung geschieht ohne direkte Berührung nur mittelbar mit einem Wattestab 
oder mit Einmalhandschuhen.  

 

• Kommunion als Wegzehrung: Nach den vorgesehenen Gebeten wird die 
Kommunion mit aller hygienischen Vorsicht in die Hand des/der Sterbenden 
gereicht. Wenn letzteres nicht möglich ist, kann er die Kommunion einem 
anwesenden Angehörigen reichen, der sie dem Kranken in den Mund gibt. 
Vor und nach dem Besuch desinfiziert der Priester seine Hände. 
 

• Sterbebegleitung: Ein Besuch in einem Krankenhaus oder Altenheim oder 
Pflegeheim ist möglich zur Sterbebegleitung, auf ausdrücklichen Wunsch 
der Angehörigen und im Einvernehmen mit der Leitung des jeweiligen Kran-
kenhauses oder Heimes. 

 

• Seelsorge in Kranken- und Pflegeeinrichtungen: Für die Seelsorge in 
Kranken- und Pflegeeinrichtungen sollten wir uns um Formen der Kontakt-
nahme bemühen, die die strengen Infektionsschutzmaßnahmen berück-
sichtigen und dem Bedarf nach Seelsorge entgegenkommen, etwa Gruß-
karten, kleine Zeichen des Gebetes und des Drandenkens. 

 

• Begräbnis: Ab sofort dürfen Beerdigungen nur mehr im engsten Familien-
kreis durchgeführt werden. Der Begriff „Beerdigung“ umfasst dabei nicht 
nur die Beerdigung (Beisetzung an der Grabstätte) sondern auch die Aus-
segnungen. Dies gilt unabhängig davon, ob der jeweilige Teil der Beerdi-
gung in der Kirche oder auf dem Friedhof stattfindet.  

Der „engste Familienkreis“ umfasst jedenfalls Verwandte und Verschwä-
gerte des Verstorbenen im ersten und zweiten Grad sowie den Ehegatten/ 
Lebenspartner beziehungsweise nichtehelichen Lebensgefährten des Ver-
storbenen.  
Insgesamt dürfte dieser Kreis im Regelfall nicht mehr als 25 Trauergäste 
(auf dem Friedhof) umfassen.  
Weitere Vorgaben auf dem Friedhof:  
1.Zwischen Personen, die nicht demselben Hausstand angehören, ist ein 
Mindestabstand von 1,5 m zu wahren.  
2.Die Personen Besucher tragen eine FFP2-Maske.   
3. Gemeindegesang ist untersagt.  
 

Beim Requiem und beim Sterberosenkranz gelten die Regeln wie anderen 
Gottesdiensten in der Pfarrkirche. 

 

Reisbach, 22.01.2021      
 

                                                
 

 
Rector ecclesiae:  Martin Ramoser, Pfarrer  
           


