
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 Land-

kreis ganz besonders schmerzlich erfahren 

müssen.  

 

Es liegt an jedem Einzelnen, die Infektions-

gefahr so gering wie möglich zu halten.  

Solange weder ein Impfstoff noch ein Heil-

mittel zur Verfügung stehen, müssen wir 

aufeinander aufpassen.  

 

Die Friedberger Stadtpfarrei unternimmt 

alles ihr Mögliche, um Ihnen einen weitge-

hend gefahrenfreien Kirchenbesuch zu er-

möglichen, aber hundertprozentige Sicher-

heit können wir nicht garantieren. Deshalb 

findet jede Gottesdienstteilnahme auf Ihre 

eigene Gefahr hin statt.  

Unsere Schutzregel: 

AHA-Formel 
 

A  Abstand 

  Bitte halten Sie in der Kirche ei-

nen Mindestabstand von 1,50 Meter zu al-

len Personen, die nicht mit Ihnen in einem 

Haushalt leben. 
 

H  Hygiene 

  Bitte desinfizieren Sie sich nach 

dem Betreten der Kirche die Hände. Wann 

immer Sie die Möglichkeit haben, waschen 

Sie sich gründlich die Hände mit Flüssigseife 

ca. 20-30 Sekunden lang—zum Beispiel 

wenn Sie nach dem Gottesdienst wieder zu 

Hause sind oder unser Divano besuchen. 
 

A  Alltagsmaske 

  Bitte tragen Sie, so lange Sie nicht 

in der Kirchenbank Platz genommen haben, 

eine Mund-Nase-Bedeckung. Tragen Sie 

auch während des Singens die Bedeckung. 

Nicht am Gottesdienst teilnehmen 

können: 

a) Personen mit Fieber oder Erkäl-

tungssymptomen  

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 an-

gehören, sollen sich bitte prüfen, ob 

für sie ein Gottesdienstbesuch sinn-

voll ist. 

Risikogruppen sind: Personen über 65 

Jahren und Personen mit Vorerkran-

kungen (insbesondere Atemwegser-

krankungen, Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen, Autoimmunerkrankungen, 

Diabetiker) und akut Erkrankte (gleich 

welches Krankheitsbild).  

 



Herzlich 

willkommen 

in Sankt Jakob 

 

 

Einige Hinweise 

zum sicheren 

Gottesdienstbesuch 

 

Stand: 28.06.2020 

Während des Gottesdienstes: 

 

Sitzplatz 

Bitte benutzen Sie nur die mit Sitzkissen 

markierten Sitzplätze. Nur so können wir 

den Mindestabstand garantieren. 

Bitte gehen Sie während des Gottes-

diensts nicht in der Kirche umher. 

Singen 

Das Mitsingen der Lieder ist ausdrücklich 

gewünscht. Wir bitten Sie aber beim Sin-

gen die Mund-Nase-Bedeckung zu tra-

gen. 

Bitte bringen Sie nach Möglichkeit Ihr ei-

genes Gotteslob von zu Hause mit. 

Friedensgruß 

Der Friedensgruß mit körperlicher Berüh-

rung (Händeschütteln, Umarmung etc.) 

entfällt aus Sicherheitsgründen. 

Kommunionspendung 

Die Kommunion wird Ihnen vom Priester 

bzw. Kommunionhelfer/in an den Platz 

gebracht. Wenn Sie die Kommunion emp-

fangen möchten, bleiben Sie bitte stehen, 

wenn nicht, setzten Sie sich bitte hin. Die 

Kommunionspendung geschieht im 

Schweigen. Eine Mundkommunion ist nicht 

möglich. 

Bitte setzen Sie sich nach dem Kommunio-

nempfang hin, so erleichtern Sie dem Kom-

munionspender den Überblick. 

Verlassen der Kirche 

Bitte achten Sie beim Verlassen der Kirche 

auf den Mindestabstand von 1,50 Meter 

und auf das Tragen der Mund-Nase-

Bedeckung. 

 

 

 

 

Es geht uns um Ihre Gesundheit! 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Ver-

ständnis und Ihre Kooperation.  

Vergelt‘s Gott! 
 


