
Hinweise für Gottesdienstbesucher                                

Stand 16.05.2020 
Es freut uns wirklich sehr, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können - auch wenn 
der Gottesdienst so ganz anders ist, als wir es gewöhnt sind.

Dieser neuartige Coronavirus ist nicht harmlos, das haben wir in unserem Landkreis ganz 
besonders schmerzlich erfahren müssen. Es liegt an jedem Einzelnen, die Infektionsgefahr so 
gering wie möglich zu halten. Solange weder ein Impfstoff noch ein Heilmittel zur Verfügung 
stehen, müssen wir aufeinander aufpassen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis 
und Ihre Kooperation.

Die Friedberger Stadtpfarrei unternimmt alles ihr Mögliche, um Ihnen einen weitgehend 
gefahrenfreien Kirchenbesuch zu ermöglichen, aber hundertprozentige Sicherheit können 
wir nicht garantieren. Deshalb findet jede Gottesdienstteilnahme auf Ihre eigene Gefahr hin 
statt.

Es dürfen nur Personen, die im gleichen Haushalt leben, zusammensitzen. 

Wir möchten Ihnen ein paar Hinweise geben, zu deren Beachtung Sie sich mit dem Besuch 
unserer Kirche verpflichten. Bitte erschrecken Sie nicht über die Art der Formulierung - 
wir haben diese um der Klarheit willen gewählt.

Der Freistaat Bayern und die Katholische Kirche haben ein verbindliches Schutzkonzept 
erarbeitet, auf dessen Grundlage wir unsere Gottesdienste durchführen. Dieses Konzept 
finden Sie ausführlich auf unserer Website www.sankt-jakob-friedberg.de zum Download.

Unser Ziel ist es, Sie und die anderen Gottesdienstbesucher zu schützen.

Die Teilnahme am Gottesdienst ist für folgende Personen nicht möglich: 
a) Personen mit Fieber oder Erkältungssymptomen
b) Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit SARS-CoV-2-Infizierten hatten
c) Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit Covid-19-Erkrankten hatten
d) Personen, die sich in Quarantäne befinden

Personen, die einer Risikogruppe angehören, wird aus Gründen des Selbstschutzes 
empfohlen, nicht am Gottesdienst teilzunehmen. Unser ernannter Bischof Bertram hat alle 
Gläubigen von der Sonntagspflicht entbunden.

Sie müssen sich bis spätestens Freitag, 11.30 Uhr zum Gottesdienstbesuch anmelden (bei 
Feiertagen bis zum Vortag, 11.30 Uhr). Sie können sich max. zwei Wochenenden im Voraus 
anmelden. Die Anmeldung geschieht entweder über unsere Website (www.sankt-jakob-
friedberg.de/gottesdienstanmeldung) oder telefonisch im Pfarrbüro (0821/588680).



Betreten Sie die Stadtpfarrkirche nur einzeln durch den barrierefreien Eingang an der 
Westseite. Bitte desinfizieren Sie sich am Eingang die Hände mit dem bereitgestellten 
Desinfektionsmittel.

Spätestens mit Betreten der Kirche sind Sie verpflichtet, ständig eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen, um andere Personen zu schützen. Das gilt auch während des 
Gottesdienstes. Lediglich während des Kommunionempfangs dürfen Sie die Bedeckung kurz 
beiseite nehmen. Bitte bringen Sie Ihre eigene Bedeckung von zuhause mit. Kinder unter 7 
Jahren brauchen keine Bedeckung zu tragen.

Sie haben einen festen, nummerierten Sitzplatz, bitte orientieren Sie sich am Sitzplan, den 
Sie auch auf unserer Website finden. In der Kirche sind Ihnen Ordner beim Einnehmen der 
Plätze behilflich.

Sie müssen immer einen Mindestabstand von 2 Metern zu einer anderen Person, die 
nicht mit Ihnen in einem Haushalt lebt, einhalten.

Sie dürfen sich nur auf die mit Sitzkissen gekennzeichneten Plätze setzen. 

In der Kirche dürfen Sie sich nur im Einbahn-System bewegen, lassen Sie andere 
Personen unter Beachtung des 2-Meter-Mindestabstands im Reißverschlussverfahren 
einfädeln, wenn nötig. Kreuzen Sie nicht den Gehweg anderer Personen. Sie dürfen andere 
Personen nicht überholen.

Zunächst verzichten wir aus Sicherheitsgründen bis einschließlich Christi Himmelfahrt auf 
Gemeindegesang. Organist und Kantor werden die Messe musikalisch gestalten.

Der Friedensgruß mit körperlicher Berührung entfällt.

Der Kommuniongang sieht bis auf Weiteres so aus, dass Ihnen die Kommunion an 
Ihren Platz gebracht wird.  Wenn die Kommunion empfangen möchten, bleiben Sie bitte 
stehen, bis die Kommunion an Ihren Platz gebracht wird. Wenn Sie die Kommunion nicht 
empfangen möchten, setzen Sie sich bitte hin. 
Der Kommunionempfang geschieht aus Sicherheitsgründen im Schweigen. Mundkommunion 
ist nicht möglich.

Das Verlassen der Kirche geschieht von hinten nach vorne. Dabei können das Haupt- 
und Südportal benutzt werden. Beachten Sie auch beim Hinausgehen den Mindestabstand 
von 2 Metern. Bitte lassen Sie andere Personen im Reißverschlussverfahren einfädeln. 

Auch außerhalb der Kirche ist eine Gruppenbildung nicht gestattet.

Wir sind verpflichtet, Sie vor, während und nach dem Gottesdienst mit den 
Schutzmaßnahmen vertraut zu machen.

Trotz allem wünschen wir Ihnen einen gesegneten Gottesdienst - 
behüt’ Sie Gott!


