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Schutzkonzept  
für die Pfarreiengemeinschaft Pilsting-Großköllnbach 

Öffentliche Gottesdienste trotz COVID-19-Pandemie 
 
 

Stand 07.06.2021 
 
 
Auf Grundlage der staatlichen Bestimmungen (Entscheidung der bayerischen Staatsregierung vom 
29.04.2020) und der Anweisungen des Bischöflichen Ordinariats 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 Änderung), 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), 10.03.2021 (13. Änderung), 12.03.2021 
(14. Änderung), 07.06.2021 (15. Änderung) wird für die Pfarreien und Benefizien der Pfarreiengemein-
schaft Pilsting-Großköllnbach dieses aktualisierte Schutzkonzept zum 08.06.2021 in Kraft gesetzt. Die 
Inhalte sind verbindlich; für Angestellte der Kirchenstiftungen gelten sie als Dienstanweisung entspre-
chend.  
 
Für die Diözese Regensburg wird gemäß § 8 der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (13. BayIfSMV) nachfolgendes Schutzkonzept der bayerischen (Erz-)Diözesen festgelegt:  
 
Katholische Gottesdienste in Bayern sind ohne weitere Ausnahmegenehmigung erlaubt, wenn die nach-
folgenden Rahmenbedingungen des mit der Bayerischen Staatsregierung abgestimmten Schutzkon-
zepts eingehalten werden, das an die Vorgaben der 13. BayIfSMV vom 07.06.2021 angepasst wurde 
oder wenn – im Falle von besonderen regionalen oder lokalen Einschränkungen auf Grund höherer 
Infektionszahlen – die nachfolgenden Rahmenbedingungen an die aktuellen behördlichen Einschrän-
kungen angepasst werden, ggf. in Rücksprache mit den Behörden (Gesundheitsamt): 
 
 

I.   
Geltungsbereich 

(1) Dieses Konzept gilt verbindlich für alle Gottesdienste in den Pfarr- und Benefiziumskirchen der 
Pfarreiengemeinschaft Pilsting-Großköllnbach. In den Filial- und Nebenkirche sowie Kapellen fin-
den bis auf weiteres keine Gottesdienste statt.  

 
(2) Gottesdienste können grundsätzlich nur dort stattfinden, wo die Einhaltung der Auflagen sicherge-

stellt werden kann. Dazu ist der Einsatz Ehrenamtlicher (z.B. Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung 
etc.) als „Empfangsteam“ und Ordner notwendig.  

 
 

II.  
 Grundsätzliches 

 
(1) Die Teilnahme am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf Covid-19 ge-

testet oder unter Quarantäne gestellt sind, respiratorische und infektiöse Atemwegsprobleme oder 
Fieber haben oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19-Er-
krankten gehabt oder sich im selben Raum wie ein bestätigter Covid-19-Fall aufgehalten haben. 
 

(2) Auf einen Mindestabstand der Gottesdienstteilnehmer von mindestens 1,5 Metern nach allen Sei-
ten ist stets zu achten. Dies gilt sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen. Personen 
desselben Hausstandes sind davon i.S. der staatlichen Regelungen über die Kontaktbeschränkun-
gen ausgenommen. Genesese und vollständig geimpfte Personen im Sinne des § 2 der COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmeV) gelten wie Personen des eige-
nen Hausstandes. Zwischen Liturgen und Gottesdienstteilnehmern ist ein wesentlich höherer Ab-
stand zu gewährleisten. 
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(3) Platzkarten oder namentliche Platzierungen zur Nachverfolgung von eventuellen Ansteckungen 
sind nicht erforderlich und werden nur in Ausnahmefällen (vgl. III. Abs. 3) vorgenommen.  
 

(4) Die Verwendung einer FFP2-Maske (oder gleichwertiger Standard z.B. N95) ist für die Gottesdiens-
teilnehmer verpflichtend, 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. Geimpfte und Genesene sind von der Maskenpflicht nicht ausge-
nommen. 

 
(5) Bei der Pflicht, im Gottesdienst FFP2-Masken zu tragen, gilt die staatliche Vorschrift für Kinder und 

Jugendliche entsprechend. Kinder sind bis zu einem Alter von sechs Jahren von jeglicher Masken-
pflicht befreit. Von sechs bis 16 Jahren müssen sie eine medizinische Maske tragen. Und erst ab 
17 Jahren sind sie zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet. Dies gilt auch für Ministrantinnen 
und Ministranten. 
 

(6) Für die Befreiung von der Maskenpflicht gilt 11. BayIfSMV § 1 Abs. 2 Nr. 2: „Personen, die glaubhaft 
machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinde-
rung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der Trage-
verpflichtung befreit; die Glaubhaftmachung erfolgt bei gesundheitlichen Gründen insbesondere 
durch eine ärztliche Bescheinigung, die die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes 
(Diagnose), den lateinischen Namen oder die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 sowie 
den Grund, warum sich hieraus eine Befreiung der Tragepflicht ergibt, enthält.“ 
Das Attest soll vor Ort durch die Ordner dokumentiert werden. Wenn die betroffene Person dem 
nicht zustimmt, ist das Attest einmalig im Vorfeld des Gottesdienstes rechtzeitig (unter Beachtung 
der Öffnungszeiten) dem Katholischen Pfarramt Pilsting vorzulegen.  
 

(7) Für Gläubige, die auf diese Weise oder wegen der genannten Bedingungen nicht an der Sonntags-
messe 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 ver-
binden, gilt die Sonntagspflicht als erfüllt. 

 
 

III. 
 Folgen 

 
(1) Aus den obigen Maßnahmen ergibt sich eine Begrenzung der Teilnehmerzahl für die Gottes-

dienste, je nach den örtlichen Gegebenheiten. Die zu verwendenden Plätze sind markiert.  
 

(2) Es können den Gottesdienstmitfeiernden vom Empfangsteam ggf. weitere Plätze unter Wahrung 
der obigen Regelungen zugewiesen werden. 
 

(3) Bei besonderen Gottesdiensten, bei denen mehr als die zulässige Höchstzahl der Teilnehmer zu 
erwarten ist, ist eine vorherige Anmeldung mit dem sodann rechtzeitig öffentlich gemachten Ver-
fahren notwendig. In diesem Falle wird von II. Abs. 3 abgewichen. Die erhobenen Daten werden 
datenschutzkonform aufbewahrt und (wenn sie nicht zur Nachverfolgung eventueller Infektionsket-
ten aufbewahrt werden müssen) nach dem Gottesdienst vernichtet. 
 

(4) Gottesdienste im Freien sind erlaubt. Hier kann auf ein Tragen der FFP2-Maske oder anderer 
Mund-Nase-Bedeckungen verzichtet werden. 

 
 

IV. 
Ausführung 

 
1. Allgemeine Bestimmungen 

 
(1) Für die Teilnahme an den Gottesdiensten in den Benefizien Parnkofen und Ganacker ist eine recht-

zeitige namentliche Anmeldung (Telefon, E-Mail, ggf. persönlich) erforderlich. In den Pfarrkirchen 
ist im Regelfall keine vorherige Anmeldung notwendig. 
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(2) Es ist ein einziger Eingang vorgesehen. Die Eingangstür ist offenzuhalten. Alle anderen Eingänge 

sind versperrt. Diese sind jedoch vor Beginn der Liturgie aufzusperren; das schnelle Aufsperren ist 
durch sich in der Nähe befindliche Helfer jederzeit sicherzustellen (Fluchtwege). 
 

(3) Die Ordner am Eingang desinfizieren die Hände der Gottesdienstteilnehmer oder fordern diese 
dazu auf. Sie achten auf korrekt angelegte Mund-Nase-Masken entsprechen der jeweils aktuellen 
Erfordernisse (vgl. II. Abs. 4). Ohne Maske ist der Zutritt zu verweigern. Ggf. werden durch die 
Ordner oder in der Sakristei einzelne Masken bereitgehalten, die an Gottesdienstteilnehmer abge-
geben werden können, wenn die Maske vergessen wurde. Bezüglich Ausnahmen von der Mas-
kenpflicht gilt II. Abs. 5. 
 

(4) Hinweisschilder an den Eingängen, den Türen und in den Schaukästen erläutern die Infektions-
schutzmaßnahmen und deren konkrete Ausführung. Neuerungen werden durch separate Plakate 
deutlich sichtbar bekanntgemacht.  
 

(5) Bodenmarkierungen (rote Pfeile) lenken die Teilnehmer durch den Mittelgang und die Seitengänge 
auf ihre Plätze bzw. zum vorgesehenen Ausgang. Weitere Bodenmarkierungen (gelbe Linien) hel-
fen, den Abstand (v.a. beim Kommuniongang) einzuschätzen.  
 

(6) Die Gottesdienstteilnehmer verlassen die Kirche durch den für sie vorgesehenen Ausgang unter 
Beachtung der Wegeführung (Farbsystem). 

 
 

2. Liturgische Bestimmungen 
 
(1) Die Weihwasserbecken sind zu entleeren und bis auf weiteres nicht mehr zu befüllen. Sofern vor-

handen, kann ein kontaktloser Weihwasserspender verwendet werden. 
 

(2) Das Gotteslob soll von zu Hause mitgebracht werden. Verwendete Gotteslob-Bücher aus den Kir-
chen bleiben nach Gebrauch auf der Ablage liegen und werden durch die Mesner desinfiziert. 
 

(3) Der Gemeindegesang ist nicht mehr untersagt. 
 

(4) Die Kollekte erfolgt durch an den Eingängen bereitgestellte Körbchen oder durch „Klingelbeutel“ 
mit ausreichend Abstand. 
 

(5) Der Friedgruß unterbleibt in Form des Händeschüttelns. Er kann ggf. durch eine kontaktlose Geste 
(z.B. Zunicken) ersetzt werden. 
 

(6) Kommuniongang: 
a. Im Benefizium Parnkofen bleiben die Gläubigen auf ihrem Platz. Der Kommunionspender geht 

durch den Mittelgang und reicht die Kommunion. Die Gläubigen, die kommunizieren wollen, 
bleiben stehen; im Idealfall nehmen sie bereits vor Beginn des Gottesdienstes die Innenplätze 
(Gang) ein. 

b. In allen anderen Kirchen folgen die Gläubigen der Wegeführung (Einbahnregelung); sie achten 
auf ausreichend Abstand nach allen Seiten. 

c. Die Kommunion wird durch den Priester (und ggf. einen weiteren Kommunionhelfer) gespen-
det. Die Orte der Kommunionspendung sind entsprechen der örtlichen Gegebenheiten sinnvoll 
zu wählen, so dass die obigen Regelungen eingehalten werden können.  

d. 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 Se-
genswort durch den Kommunionhelfer gesprochen. 

 
 

V. 
Liturgischer Dienst 

 
(1) Auch für die liturgischen Dienste gelten die Abstandsregeln und die Regelungen zum Tragen einer 

FFP2-Maske (auch in der Sakristei). Bei der Pflicht, im Gottesdienst FFP2-Masken zu tragen, gilt 
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die staatliche Vorschrift für Kinder und Jugendliche entsprechend. Dies gilt auch für Ministrantinnen 
und Ministranten. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind der Vorsteher der Liturgie (außer 
beim Austeilen der Kommunion) und die Lektoren beim Vortragen der liturgischen Texte. 
 

(2) Alle liturgischen Dienste waschen sich vor und nach Beginn der Liturgie gründlich die Hände und 
desinfizieren diese.  
 

(3) Kann der notwendige Abstand in der Sakristei nicht gewährleistet werden, nehmen die Ministranten 
bereits vor Beginn des Gottesdienstes ihre Plätze ein. 
 

(4) Mikrofone sind nach Möglichkeit nur von jeweils einer Person zu benutzen und nach dem Gottes-
dienst zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Mikrofone sollten nicht berührt werden (Standvorrichtun-
gen).  
 

(5) Ministranten, welche Dienste mit dem Weihrauch oder bei der Gabenbereitung und nach der Kom-
munion ihren Dienst verrichten und dabei liturgische Geräte berühren, tragen zumindest in diesem 
Bereich des Gottesdienstes Handschuhe. 
 

(6) Das Gefäß mit den Hostien (Schale, Ziborium) bleibt bis zur Kommunion bedeckt. 
 

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

(8) Am Kredenztisch steht ein Desinfektionsmittel für Priester und Kommunion-helfer. Nach der eige-
nen Kommunion desinfizieren sich der Priester und ggf. weitere Kommunionspender an der Kre-
denz nochmals die Hände und legen eine FFP2-Maske an. 
 

(9) Der Gesang von Zelebranten und Kantoren und die Verwendung von Orgel und anderen Instru-
menten sind möglich. Wo der Platz ausreicht, können der Raumgröße entsprechende Vokal- oder 
Instrumentalgruppen zum Einsatz kommen (max. zehn Personen in Innenräumen, 20 Personen im 
Freien). Jede/r Sänger/in muss mindestens zwei Meter Abstand zum/zur nächsten einhalten. Zum 
Singen dürfen die Vokalgruppen die FFP2-Maske abnehmen.  Für Instrumentalisten gilt ein Ab-
stand von 2 Metern, bei Bläsern 3 Meter. Vokal- und Instrumentalchöre, die diese Abstände nicht 
einhalten können, kommen nicht zum Einsatz. 

 

(10) Für Chor- und Instrumentalproben sowie Konzerte in Kirchen gelten eigene Hygienekonzepte des 
Fachbereiches Kirchenmusik nach Vorgaben der 13. BayIfSMV. 

 
 

VI. 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 Taufliturgie auf einem festen Platz bleiben, mit Ausnahme des Täuf-
lings, 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/Di-
akon eine den aktuellen Vorgaben entsprechende Mund-Nase-Bedeckung 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 dieselben 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 Abstandsvorschrift nicht einzuhalten, trägt der Priester 
Mund-Nase-Bedeckung. Ob eine anschließende Hochzeitsfeier möglich ist, muss das Brautpaar ander-
weitig unter Beachtung der staatlichen Vorschriften klären. Es gelten die obigen Regelungen zur Kir-
chenmusik und zum gottesdienstlichen Gesang entsprechend. 
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3. Beichte 

Die Einladung zum Sakrament der Beichte bleibt selbstverständlich bestehen unter den gegebenen 
Vorschriften. Die jeweils in den Kirchen bzw. Einrichtungen der Pfarrei möglichen Optionen (Ort, Zeiten, 
Schutzmaßnahmen) werden durch Aushang und im Pfarrbrief bekanntgegeben.  

 
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 FFP2-Maske (mindestens einer 
medizinischen Maske) und auf ausreichenden Abstand zu achten, ggf. empfiehlt es sich, (Einmal-)Hand-
schuhe zu tragen oder auf gute Handdesinfektion zu achten. [Wenn der Priester die Kommunion den 
Mund des Kranken geben muss, tut er dies mit Handschuhen oder der Zuhilfenahme einer Zange und 
desinfiziert sich sofort (!) nach dem Reichen der Kommunion die Hände.] 
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 Einmalhandschuhen.  

 
5. 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 anwe-
senden Angehörigen reichen, der sie dem Kranken in den Mund gibt. Vor und nach dem Besuch desin-
fiziert der Priester seine Hände. [Wenn der Priester die Kommunion den Mund des Sterbenden geben 
muss, tut er dies mit Handschuhen oder der Zuhilfenahme einer Zange und desinfiziert sich sofort (!) 
nach dem Reichen der Kommunion die Hände.] 

 
6. 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. 

 
7. Seelsorge in Kranken- und Pflegeeinrichtungen  

Für die Seelsorge in Kranken- und Pflegeeinrichtungen sollten wir uns um Formen der Kontaktnahme 
bemühen, die die strengen Infektionsschutzmaßnahmen berücksichtigen und dem Bedarf nach Seel-
sorge entgegenkommen. 

 
8. Begräbnis 

Für das Requiem gelten die obigen kirchlichen Vorgaben für die Feier der Messe. Für die Beerdigung, 
also im Freien, gelten keine Beschränkungen. Eine Maskenpflicht besteht nicht. Allerdings ist auf Ab-
stand zu achten.  
Erdwurf und Weihwassergabe erfolgen durch den Priester. Die Weihwassergabe kann auch (am Lei-
chenhaus und am Grab) durch die Mitfeiernden erfolgen. Die entsprechenden Geräte sind nach der 
Feier zu reinigen. 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Weitere Bestimmungen 
 

Sonstige (außer-) liturgische Feiern an und um Ostern 

(1)  Die Pfarrbüros sind wieder regulär geöffnet.  
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(2) Die Pfarr- und Jugendheime können unter Einhaltung der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen 

wieder genutzt werden. 
 
 
 
 
Pilsting, 07.06.2021 
 
gez. Pfarrer Jürgen Josef Eckl 
Rector ecclesiae 
Vorstand der Kirchenverwaltungen 


