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Auf Grundlage der staatlichen Bestimmungen (Entscheidung der bayerischen 
Staatsregierung vom 29.04.2020 f.) und der diözesanen Anweisungen für Litur-
gie und Seelsorge in der Diözese Regensburg zur Einhaltung der Infektionsvor-
schriften 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 Ände-
rung), 22.01.2021 (zwölfte Änderung), 10.03.2021 (13.Änderung), 12.03.2021 
(14. Änderung), 07.06.2021 (15.Änderung), 08.09.2021 (16. Änderung), 22.09. 
(17. Änderung), 05.11.2021 (18.Änderung), 17.11.2021 (19. Änderung), 
25.11.2021 (20. Änderung)  wird für die Pfarrei St. Michael Reisbach dieses ak-
tualisierte Schutzkonzept zum 27.11.2021 in Kraft gesetzt. Die Inhalte sind ver-
bindlich; für Angestellte der Kirchenstiftungen gelten sie als Dienstanweisung.  
 

Für die Diözese Regensburg wird gemäß § 8 der 15. Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) nachfolgendes Schutzkonzept 
festgelegt:  
Katholische Gottesdienste in Bayern sind ohne weitere Ausnahmegenehmigung 
erlaubt, wenn die nachfolgenden Rahmenbedingungen des mit der Bayerischen 
Staatsregierung abgestimmten Schutzkonzepts eingehalten werden, das an die 
Vorgaben der 15. BayIfSMV vom 23.11.2021 angepasst wurde oder wenn – im 
Falle von besonderen regionalen oder lokalen Einschränkungen auf Grund hö-
herer Infektionszahlen (vgl. derzeit besonders die Hotspot-Regeln nach § 15 der 
BayIfSMV) – die nachfolgenden Rahmenbedingungen an die aktuellen behörd-
lichen Einschränkungen angepasst werden, ggf. in Rücksprache mit den Behör-
den (Gesundheitsamt): 
 

I. 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.  
 

II. Grundsätzliches  
 

1. 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 Pfarrgemein-
derates und der Kirchenverwaltung. 

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

3. Der Abstand zwischen zwei Personen oder Personengruppen i. S. der Rege-
lungen 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.  

Genesene und vollständig geimpfte Personen im Sinne des § 2 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmeV) gelten wie Per-
sonen des eigenen Hausstandes und sind von der Abstandspflicht befreit. 

4. Die Teilnahme am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell posi-
tiv 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.  

Medizinisches Personal (entsprechend des Punkt 3.1. der Kontaktpersonen-
Nachverfolgung des RKI) darf am Gottesdienst teilnehmen, wenn es eine Maske 
trägt. 

5. Platzkarten oder namentliche Platzierungen zur Nachverfolgung von eventu-
ellen Ansteckungen sind nur erforderlich, wenn die Anzahl der erwarteten Teil-
nehmer die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze überschreitet. 

6.Wenn im Folgenden vom Tragen einer Maske die Rede ist, richtet sich die Art 
der Maske nach den jeweils geltenden Vorschriften der Krankenhausampel. Im 
Normalfall gilt die medizinische Maske, ab der Stufe gelb ist eine FFP2-Maske 
vorgeschrieben. 

7.Für Werktags- und Sonntagsgottesdienste findet die 3G-Regel keine Anwen-
dung, um niemanden vom Gottesdienstbesuch auszuschließen. Optional kann 
die 3G (plus)-Regel bei Gottesdiensten zur Anwendung kommen, an denen aus-
schließlich vollständig geimpfte, genesene oder getestete Personen teilnehmen. 
Hier gelten dann keine Personenobergrenzen, aber der Nachweis über die Imp-
fung bzw. die Genesung bzw. den Test muss vor dem Zutritt kontrolliert werden. 
Die 3G (plus)-Regel kann angewendet werden z.B. bei Tauffeiern, Trauungen, 
Firmungen oder Schulgottesdiensten. Zu beachten ist, dass bei Anwendung der 
3G-Regel die Maske durchgehend, also auch am Platz, zu tragen ist, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.   

8.Die Verwendung einer Maske ist für die Gottesdiensteilnehmer/-innen in In-
nenräumen verpflichtend, solange man sich nicht am eigenen Platz befindet 
(dort angekommen, kann die Maske abgenommen werden). Diese Pflicht gilt 
nicht für die Chorsänger/-innen während des Gesangs und für die Liturgen (z.B. 
Priester, Diakon, Lektor, Kantor) während ihres liturgischen Sprechens / Sin-
gens. Kinder bis sechs Jahren sind von der Maskenpflicht befreit. Weitere Be-
freiungen von der Tragepflicht sind möglich, aber nur durch ein ärztliches Attest.  

Angesichts der momentanen Situation empfehlen wir trotz der Verordnungslage 
dringend, dass in allen Gottesdiensten von allen Teilnehmer/inne/n, dem liturgi-
schen Dienst und allen Haupt- und Ehrendamtlichen auch am Platz durchge-
hend die Maske getragen wird. 



9.Die Anzahl der zugelassenen Personen bestimmt sich nach der Anzahl der 
vorhandenen Plätze bei Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands. 
Auch Genesene, Geimpfte und Getestete sind mitzuzählen und dürfen die 
Höchstteilnehmerzahl nicht erhöhen. Dies gilt nicht bei Anwendung der 3G 
(plus)-Regel. 
 

 

III. Folgen  
 

1.  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: sie dürfen die übliche Größe von Gottes-

diensten in Kirchen nicht wesentlich überschreiten.   
 

2.  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;  diese  werden  unmittelbar zu Beginn des Gottes- 

     dienstes wieder geöffnet; 

-    die Gottesdienstmitfeiernden eine 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;  
 

3. Schwester Josefa wird sich jeweils nach den Gottesdiensten, auf welche in 
kürzerem Zeitabstand (innerhalb von weniger als 12 Stunden) ein weiterer 
Gottesdienst folgt, unterstützt von den anderen Schwestern, Frau Kellner und 
Mitgliedern des Empfangsteams, um die Desinfektion der Bereiche in der Kir-
che kümmern, an welchen sich die Gottesdienstteilnehmer während des Got-
tesdienstes aufgehalten haben.  

       Sie kümmern sich ferner um die regelmäßige Reinigung aller benutzten Ge-  
       genstände wie z.B. Handläufe, Mikrofone und Gotteslob, falls dieses bald  
       darauf wieder benutzt wird.  

 

 4. Schwester Josefa sorgt, unterstützt von den anderen Schwestern und Mit-
gliedern des Empfangsteams, nach dem Gottesdienst für eine möglichst gute 
Raumbelüftung. Für die Heizungszeit gibt es gesonderte Tipps und Empfeh-
lungen der Diözese mit denen die Pfarreien mit Augenmaß umgehen sollten. 

 
 
 



 
 

IV. Ausführung  
 

1. Hinweisschilder sind am Eingang der Kirche anzubringen.  
 

• Alleiniger Eingang ist in der Pfarrkirche das Hauptportal. Dieses ist geöffnet,  

• damit niemand beim Eintreten Türgriffe anfassen muss. Für die Heizungs- 

• zeit sollte die Kirchentüre nicht geöffnet bleiben. 

 

•   

2.  Andere Eingänge sind vor dem Gottesdienst versperrt, sind aber während  

     der Liturgie offen (Fluchtwege).    
 

3. Das„Empfangsteam“ (diese werden vom PGR und der KiV und weiteren         
Personen in notwendiger Zahl gebildet) fordert im Eingangsbereich der Pfarr-
kirche die Teilnehmer zur Desinfektion der Hände auf und achtet auf Anlegen 
einer Maske. Für die Gottesdiensteilnehmer/innen gilt Maskenpflicht in Innen-
räumen, wie unter I.6. und I.8. beschrieben. 

 

4.  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. 
 

 

5.  Bodenmarkierungen (jede zweite Bank) helfen, den Abstand einzuschätzen.  
 

 

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

     nen im gleichen Haushalt oder Gleichgestellte) sind mit roten (gelben) Punk- 

     ten und roten Linien auf den Gängen gekennzeichnet. 
 

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

     lich. 
 

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

9.  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 Handkommu-

nion 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 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   
  medizinischer 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. 

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

11. Der Gemeindegesang im Gottesdienst ist untersagt.   
 

12. 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. 

13. Verlassen der Kirche.  Es ist eine medizinische Maske zu tragen; bitte auf 
Abstandsregeln achten; die Türen sind am Ende des Gottesdienstes offen 
und müssen nicht berührt werden. 

14. Kein Weihwasser in den Weihwasserbecken. Weihwasser kann am Kirch-
eingang mithilfe des kontaktlosen Weihwasserspenders genommen werden. 

15. Gruppenbildung nach dem Gottesdienst vermeiden.  

16. Für Gläubige, die auf diese Weise oder wegen der unter Punkt II.4. genann-
ten Bedingungen nicht an der Sonntagsmesse teilnehmen können, oder die 
wegen ihres Alters (über 65) oder wegen Vorerkrankungen zur sog. "Risiko-
gruppe" gehören und zu der Einschätzung kommen, nicht an der Sonntags-
messe teilzunehmen, jedoch sich über Medien oder durch persönliches Ge-
bet mit der Sonntagsmesse verbinden, gilt die Sonntagspflicht als erfüllt. 

 

17. Wenn mehr als die Höchstzahl der zugelassenen Teilnehmer zu erwarten 
sind, bedarf es eines Anmeldeverfahrens, um Ansammlungen vor der Kirche 
zu vermeiden. 

 

V. Liturgischer Dienst  
 

1. Auch für die liturgischen Dienste gelten die Abstandsregeln und die Rege- 
     lungen zum Tragen einer Maske (auch in der Sakristei). Lektoren und Mi- 
     nistranten nehmen bereits vor dem Gottesdienst ihren Platz in der Kirche  
     ein. Der Vorsteher des Gottesdienstes braucht keine Maske zu tragen, aus-    
     genommen bei der Gabenbereitung, falls Ministranten Ihren Dienst tun und 

     bei der Austeilung der Kommunion.  
 

2. Lektoren nehmen sie zum Vortragen der Texte ab.  
 

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

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

5. Ministranten, welche Dienste mit dem Weihrauch oder bei der Gabenberei- 
     tung und nach der Kommunion ihren Dienst verrichten, eine Maske. 



6. Das Gefäß mit den Hostien (Schale, Ziborium) und der Kelch bleiben bis  
     zum Kommunionteil abgedeckt.  
 

7. Die Kelchkommunion empfängt bei der Eucharistiefeier in der Regel nur der  
     Hauptzelebrant. Falls Konzelebranten die Kelchkommunion empfangen  
     wollen, können diese jeweils einen eigenen Kelch benutzen oder sie kom- 
     munizieren per intinctionem.  

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

9. Unmittelbar nach der eigenen Kommunion ist eine Maske anzulegen. Die 
Hände der Kommunionspender/innen sind dann gründlich zu desinfizieren. 
Kommunionspender/innen desinfizieren ihre Hände erst nach der eigenen 
Kommunion. Berührt der/die Austeiler/in während der Austeilung sein/ihr Ge-
sicht oder seine/ihre Maske, sind die Hände erneut zu desinfizieren. 

 

10. 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 
gebührenden Abstands zum/zur Kommunikanten/in die Heilige Kommunion 
ohne Berührung in die ausgestreckte Hand bzw. in den Mund des/der Kom-
munikanten/in. Berührt der Austeiler während der Austeilung sein Gesicht 
oder seine Maske, sind die Hände erneut zu desinfizieren. 

 

11. Am Ende der Kommunionausteilung bringt der Priester die übriggebliebe-
nen konsekrierten Hostien in den Tabernakel.  

12. Gemeindegesang ist nur mit Maske erlaubt. Wegen des erhöhten Aeroso-
laustoßes ist er auf ein absolutes Minimum (zwei Lieder pro Gottesdienst) zu 
beschränken. Der liturgische Gesang des Vorstehers sollte auf kurze Akkla-
mationen begrenzt sein. Evangelium, Hochgebet und feierlicher Schlussse-
gen beispielsweise sollten gesprochen werden. Auch kleinere Vokal- oder In-
strumentalgruppen, deren Größe vom Platzangebot bestimmt wird, können 
zum Einsatz kommen. Jede/r Sänger/in muss 2 Meter Abstand zum/zur 
nächsten einhalten. Für Instrumentalisten gilt der Mindestabstand von 1,5 
Metern, bei Bläsern 2 Meter. Für Ensembles, die Gottesdienste gestalten, gilt 
wie im Probenbetrieb die 2G plus-Regel. Bei Chören ist zusätzlich auf eine 
versetzte Aufstellung und die Einhaltung der gleichen Singrichtung zu achten. 

 

13. Für Chor- und Instrumentalproben gilt ein eigenes Hygienekonzept des 
Fachbereiches Kirchenmusik, die 2G plus-Regel ist einzuhalten, auch von 
den Leiter/innen der Gruppen (vgl. www.kirchenmusik-regensburg.de/corona). 
Für Konzerte in Kirchenräumen (nicht möglich bei Inzidenz über 1000) ist 
zwingend die 2G plus-Regelung anzuwenden; die Abstände für Sänger und 
Instrumentalisten entsprechen denen für Gottesdienste und Proben. 

 

14. Angesichts der vom RKI dringend angemahnten Reduzierung von Kontak-
ten wird geraten, den Chorbetrieb in den Pfarreien derzeit ruhen zu lassen. 

 

 

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

http://www.kirchenmusik-regensburg.de/corona)


VI. Gottesdienste im Freien 
Für Gottesdienste im Freien (auch Prozessionen, Wallfahrten etc.) gelten die 
gleichen Bedingungen wie für Gottesdienste in Gebäuden. Im Freien entfällt die 
Maskenpflicht. 
Es ist durch geeignete Maßnahmen sicher zu stellen, dass auch im Freien der 
Abstand von 1,5 m eingehalten wird. Gottesdienste im Freien dürfen nicht den 
Charakter von Großveranstaltungen annehmen. 
 
 

VII. Sakramente  
 

1. Taufe: Die Teile der Tauffeier, die für den Eingang der Kirche vorgesehen 
sind, finden in der Kirche statt. Die Mitfeiernden sollen während der Tauflitur-
gie auf einem festen Platz bleiben, mit Ausnahme des Täuflings, der Eltern, 
des Paten/der Patin und ggf. der Geschwister des Täuflings. Wenn beim 
Taufritus und den ausdeutenden Riten der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, legt der Priester / Diakon eine Maske an und desinfiziert sich 
die Hände. Zu den Salbungen kann ein Wattestäbchen verwendet werden.  
 

 

2. Trauung: Für die Trauung im engen Familien- und Freundeskreis gelten die-
selben Platz- und Abstandsregeln wie bei der Messe. Dies gilt insbesondere 
auch für den Vermählungsteil mit Vermählungsspruch. Bei der Bestätigung 
der Vermählung reichen sich die Brautleute nur die Hände, die Deuteworte 
bleiben, die Handauflegung beim Stola-Ritus entfällt. Ist die Abstandsvor-
schrift nicht einzuhalten, trägt der Priester eine Maske. Ob eine anschlie-
ßende Hochzeitsfeier möglich ist, muss das Brautpaar anderweitig unter Be-
achtung der staatlichen Vorschriften klären. 

 

3. Beichte: Die Einladung zum Sakrament der Beichte bleibt selbstverständlich 
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 Al-
tarraum aus in die Sakristei. Mitten in der Sakristei steht eine Trennwand aus 
Weidengeflecht mit undurchsichtiger Folie (damit die Anonymität gewahrt 
bleibt). Ein Meter davor, nahe der Eingangstür, steht ein Stuhl für den Beich-
tenden und einen Meter dahinter ein Stuhl für den Beichtpriester. Osterbeicht-
bilder 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. Pfarrvikar Pfarrer Ronald 
Liesaus: Tel. 938 2421. Pfarrer Martin Ramoser: Tel. 08734-226. 
 

4. Krankensalbung und Krankenkommunion: Die staatlichen Vorgaben 
erlauben ausdrücklich den Besuch Kranker und Sterbender. Zum eigenen 
Schutz und zum Schutz des Kranken ist vor allem auf das Tragen einer 
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 Salbung geschieht 



ohne direkte Berührung nur mittelbar mit einem Wattestab oder mit Einmal-
handschuhen.  
 

5. Kommunion als Wegzehrung: Nach den vorgesehenen Gebeten wird 
die Kommunion mit aller hygienischen Vorsicht in die Hand des/der Sterben-
den 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. 
 

6. Ein Besuch in einem Krankenhaus oder Altenheim oder Pflegeheim 
ist möglich, wenn es die Vorschriften der Einrichtung zulassen. Zur Sterbe-
begleitung muss ein Besuch in jedem Fall möglich sein. 
 

7.  Begräbnis: Für Bestattungen gelten analog die Vorschriften zu den 
Gottesdiensten im Freien. Die Personen halten einen Abstand von 1,5 m 
zueinander ein. Trauerfeiern in geschlossenen Räumen sind zulässig, wenn 
die Türen geöffnet sind. Erdwurf und Weihwassergaben am offenen Grab 
sind und am aufgebahrten Sarg sind möglich. Für das Requiem gelten die 
obigen kirchlichen Bestimmungen für die Feier der Heiligen Messe. Es ist 
auch möglich, die Beerdigung vor dem Requiem zu halten. Sei Sammelre-
quien wird empfohlen, kein Messstipendium anzunehmen.  

 

VIII. Sonstiges 
 

 

- Sitzungen der pfarrlichen und überpfarrlichen Gremien können nach Maß-
gabe der §§ 2, 3 und 9 der 15. BayIfSMV unter Beachtung der 3G-Regel 
abgehalten werden.  

- Veranstaltungen der Erwachsenenbildung und der außerschulischen Bil-
dung können nach Maßgabe des § 5 der 15. BayIfSMV unter Beachtung der 
2G-Regel stattfinden. 

- Für alle anderen Veranstaltungen im Pfarrheim bzw. –zentrum (außer Got-
tesdiensten) gilt die 2G plus - Regel; es muss ein Schutz- und Hygienekon-
zept existieren, das sich z.B. am Rahmenkonzept der Diözese orientiert.. 

- Im Pfarrbüro gelten für alle die AHA-L-Regeln. In den betrieblichen Einrich-
tungen der Kirchenstiftung (z.B. Pfarrbüro, KiTa, Sakristei) gilt die Zutrittsbe-
schränkung nach § 28b IfSG (Zutritt nur gemäß der 3G-Regel). 

 
 
 

Reisbach, 27.11.2021      
 

Rector ecclesiae:  Martin Ramoser, Pfarrer  
 


