
Schutzkonzept für die Durchführung von Gottesdiensten in der Gemeinde 

Sankt Theresia vom Kinde Jesu. 

 

Grundlage für diese Ausführungen sind die staatlichen Vorgaben für Besuche von Gottesdiensten 

sowie das Rundschreiben vom Erzbistum Berlin 15/2020. 

Oberste Priorität hat der Schutz der Gesundheit der Besucher unserer Kirche. Jeder hat dabei eine 

Verantwortung für sich und für alle anderen. Bitte halten Sie sich an die folgenden Vorgaben.  

1. Bitte kommen Sie nur, wenn Sie sich gesund fühlen! Menschen mit Erkältungssymptomen wird 

dringend geraten, auf eine Teilnahme an den Gottesdiensten zu verzichten.  

2. Bitte tragen Sie ab dem Betreten unserer Kirche unbedingt einen Mund und Nasenschutz 

während der gesamten Heiligen Messe. Dies kann auch durch ein Tuch oder einen Schal 

geschehen. Vor dem Betreten unserer Kirche desinfizieren Sie sich bitte an den bereitstehenden 

Desinfektionsspender 30 Sekunden lang die Hände. Tragen Sie sich in eine Liste ein, diese dient 

zum Schutz aller, falls ein Corona Fall auftritt. Gehen Sie dann bitte direkt auf einen der 

markierten Plätze. Die Abstandsregel von mindestens 1,50 Meter ist unbedingt und zu jeder Zeit 

einzuhalten. 

3. In unsere Kirche passen nach den behördlichen Vorgaben 42 Personen. Die Sitzplätze sind 

markiert. Bitte nehmen Sie nur dort Platz. Auch wenn sie in einem Hausstand oder einer Familie 

zusammenleben, bitten wir sich an diese Regel zu halten. Sobald Menschen zu zweit 

nebeneinandersitzen funktionieren alle andern Abstandsregeln nicht mehr. Der Eingang wird 

nach dem 42. Besucher geschlossen. 

4. Stehplätze an den Seiten oder hinten in unserer Kirche gibt es nicht, weil dadurch die 

Abstandsregeln, gerade auch wenn sich Gläubige in der Kirche bewegen, nicht einzuhalten sind. 

Auch die Empore ist gesperrt.  

5. Für die Kommunion gilt folgendes Verfahren: es wird nur die Handkommunion gespendet. Der 

Spendedialog („Der Leib Christi“ – „Amen“) wird gemeinsam vor der Austeilung gesprochen. Der 

Abstand zwischen Kommunionspender und Kommunizierenden muss unbedingt eingehalten 

werden. Bitte empfangen Sie die Kommunion im Stehen und strecken die Hände dem 

Kommunionspender weit entgegen. Dieser wird Ihnen die Kommunion in die Hand legen und 

auch dabei den Abstand wahren. Vor dem Austeilen der Kommunion wird sich der Pfarrer die 

Hände desinfizieren. 

6. Für den Kommuniongang gilt folgendes Verfahren: zunächst beginnt die Ambo Seite. Die 

Gläubigen in der ersten Reihe treten einzeln vor, beachten den Sicherheitsabstand auch zu dem 

nächsten Gläubigen und begeben nach dem Empfang der Kommunion direkt durch den 

Seitengang wieder an ihren bisherigen Platz. Dann geht der Gläubige aus der zweiten Reihe nach 

vorne und anschließend die dritte und alle weiteren Reihen. Auch Gläubige, die die Kommunion 

nicht empfangen wollen, schließen sich diesem Vorgang an, damit niemand über den Anderen 

klettern muss. Wenn die Ambo Seite fertig kommuniziert hat, dann schließt sich nach demselben 

Muster die Tabernakelseite an. Schauen Sie bitte immer auch auf die Person vor Ihnen, dass sie 

1,50 m Abstand von ihr haben. 

7. Es wird keinen Gemeindegesang geben. Auch die Gotteslobbücher werden nicht ausliegen. Für 

das persönliche Gebet bringen Sie bitte ihr eigenes Gotteslob mit. 

8. Der Klingelbeutel wird nicht durch die Reihen gegeben. Am Ausgang der Kirche wird ein Korb 

bereitstehen der für den vorgesehenen Spendenzweck ist. 

9. Unsere Sakristei ist sehr klein, daher sind die liturgischen Dienste auf ein Minimum zu 

beschränken. Deshalb wird es zumindest vorerst keine Ministranten und keine Lektoren geben. 

Es wird lediglich den Küsterdienst geben. 



10. In der Sakristei werden sich vor und nach der heiligen Messe nur der Pfarrer und der Küster 

aufhalten. Die Tür zu den Gemeinderäumen wird verschlossen sein. Lediglich der Zugang zur 

Toilette ist offen. Falls Sie ein Anliegen mit unserem Pfarrer zu besprechen haben, nutzen Sie 

bitte wie bisher die Möglichkeit eines Telefonates oder einer E-Mail. Dort können Sie 

gegebenenfalls einen persönlichen Kontakt mit ihm vereinbaren.  

11. Die Kirche wird vor der heiligen Messe ausreichend gelüftet. Wir sind gehalten, dass die 

Anwesenheitszeit innerhalb der Kirche nicht unnötig lange ist. Deshalb verlassen Sie nach der 

heiligen Messe unter Einhaltung der 1,50 m Regel alsbald die Kirche. Auch vor der Kirche bitten 

wir Sie, die 1,50 m jeder Zeit einzuhalten. 

12. Wegen der begrenzten Anzahl an erlaubten Plätzen in unserer Kirche, bitten wir Sie auch auf 

die Werktagsmessen am Dienstag und Freitag um 16.00 Uhr auszuweichen.  

 

Wir befinden uns in einem Lernprozess, wir werden sehen, ob unser Schutzkonzept tragfähig ist und 

es dann ggf. anpassen. Auch können sich die Vorgaben des Erzbistums oder der staatlichen Stellen 

jederzeit ändern.  

Ihr Pfarrer 

Ladislao Jareño Alarcón  

 


