
 

Katholische Kirchengemeinde Heilige Cosmas und Damian   
 

 

WICHTIGE INFORMATION DES KIRCHENVORSTANDES ZUR ÄNDERUNG DER CORONA-
SCHUTZMASSNAHMEN BEI GOTTESDIENSTEN UND MESSFEIERN  

EINFÜHRUNG DER 3G-REGEL AB DEM 29.01.2022 

 

Angesichts einer sich aktuell in Form der hoch ansteckenden Omikron-Variante leider wieder zuspitzenden SARS-Cov-
2-Pandemie besteht die Gefahr, dass auch unsere Kirchen bzw. die dort stattfindenden Gottesdienste potentielle 

Ansteckungsorte mit dem Covid-Virus sein können. Vor diesem Hintergrund hat der Kirchenvorstand unserer Pfarrei Hll. 
Cosmas & Damian in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, die Coronaregeln für die Gottesdienstbesuche zu 

verschärfen. Dabei ist es Ziel, zu allererst einen möglichst hohen – wenngleich niemals 100 %igen – Infektionsschutz 

für alle Gottesdienstbesucher zu gewährleisten und andererseits möglichst niemanden von einem Gottesdienstbesuch 
auszuschließen: 

Beginnend ab dem 29.01.2022 gilt daher bis auf Weiteres für alle Kirchen der Pfarrei 
und die dort stattfindenden Gottesdienste und Messfeiern, dass der Zutritt nur noch 
denjenigen Menschen gestattet ist, die die sog. 3G – Regel erfüllen. 

 

 

 

 

 

Ab dem 29.01.2022 muss immer der 3G-Status erfüllt und gegenüber den vor Ort anwesenden Ordnern/innen 
nachgewiesen werden. Auch bei den Werkstagsgottesdiensten gilt die 3G-Regel.  

Darüber hinaus gelten die bisherigen Hygienevorschriften unverändert weiter, d.h. innerhalb der Kirchen ist eine Mund-

Nasen-Bedeckung (medizinisch oder FFP2 - Maske) zu tragen. Die Masken müssen auch während der Gottesdienste bis 
zum Verlassen der Gebäude getragen werden. Sie dürfen am Platz nicht abgesetzt werden.  

Ferner sind die Mindestabstände von 1,5 Metern einzuhalten. Insbesondere beim Verlassen der Kirchen und beim Gang 
zur Kommunion ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 

 

 

 

Die Kirchen dürfen neben den nachstehend erläuterten 3G-Regeln nur besucht werden, wenn Sie keine erkältungs- und 

grippeähnlichen Symptome haben. 

 

 

 



 

 

Details zum 3G-Nachweis:  

Unter GEIMPFT im Sinne der obigen 3G-Regel sind nur vollständig geimpfte Personen zu verstehen. 
Dies sind: 

• Menschen, die bereits zwei Impfungen mit einem in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoff 

(Biontech, Moderna, AstraZeneca oder Johnson & Johnson) erhalten haben, wobei die zweite 
Impfung mehr als 14 Tage zurückliegen muss. 

 

GENESEN im Sinne der obigen 3G-Regel sind: 

• Personen die über einen amtlichen Genesenennachweis verfügen, nach dem der eine Infektion 
bestätigende PCR-Test mehr als 27 Tage aber weniger als 90 Tage zurückliegt. 

 

 

GETESTET bzw. gleichgestellt im Sinne der obigen 3G-Regel sind:  

• Personen, die über ein bescheinigtes negatives Ergebnis eines höchstens 24 Stunden 
zurückliegenden Antigen-Schnelltests oder eines von einem anerkannten Labor bescheinigten 

höchstens 48 Stunden zurückliegenden PCR-Tests verfügen, 

• Schülerinnen und Schüler, da sie aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen 

als getestete Personen gelten, 

• Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen 
gleichgestellt. 

 

Kontrollverfahren: 

Bitte zeigen Sie einen Nachweis über Ihren vollständigen Impfschutz, Ihre Genesung oder einen Testnachweis im 
Sinne der vorstehenden Ausführungen den im Auftrag des Kirchenvorstandes tätigen Ordner/innen vor und planen 

hierzu etwas Zeit ein. Selbstverständlich ist auch ein digitaler Nachweis möglich, indem Sie per Ausdruck oder auf dem 

Smart-Phone Ihren OR-Code vorzeigen, der dann von den Ordnern/innen mit der vom RKI zur Verfügung gestellten 
CovPassCheck-App geprüft wird. Egal ob analog oder digital, es muss zur Identifikationsprüfung grundsätzlich auch 
ein gültiges Ausweisdokument (z.B. Personalausweis, Reisepass o.ä.) vorgezeigt werden. 

 

Wir hoffen sehr, dass die vorstehend dargestellten Regelungen auf breite Zustimmung treffen und Sie entsprechend 

mitwirken. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro.  

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

Kirchenvorstand Hll. Cosmas & Damian 

Ingo Mattauch   Markus Menden 
Pfarrer    KV-Mitglied (Corona-Schutzbeauftragter) 


