
Messe-Dienen in Zeiten von Corona 

 

Zur Verlangsamung und Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 

sind für die Dienste einige Hygiene-Vorschriften zu beachten: 

1. Wichtig: Abstand halten!! Mindestens 1,5 Meter! Beim Sitzen, Stehen und 

Gehen! 

2. Es besteht keine Maskenpflicht (Mund-Nasen-Bedeckung). Es wird aber 

generell empfohlen, eine solche Bedeckung zu tragen. 

3. In der Sakristei sind Gelegenheiten zum Hände waschen und zur 

Desinfektion, die auch genutzt werden können. 

4. Bevor der Dienst der Gabenbereitung und des Abräumens beginnt, solltet Ihr 

Euch die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel steht auf der Kredenz 

(=Gabentisch). 

 

Für den Messdienerdienst gibt es kleinere Veränderungen: 

1. Ihr werdet nur zu zweit für den Hauptdienst aufgestellt. 

2. Beim Einzug und beim Auszug geht Ihr hintereinander, nicht nebeneinander. 

Beim Einzug bleibt Ihr auf Abstand zur Mitte und zueinander an der Stufe 

stehen (die anderen Dienste gehen rechts an Euch vorbei auf die andere 

Seite). Wir machen eine gemeinsame Kniebeuge. 

3. Der eigentliche Dienst beginnt nach den Fürbitten mit der Gabenbereitung: die 

Messdiener gehen jeweils alleine zum Altar: eine Person bringt Kelch und 

Hostienschale sowie Wein und Wasser zum Altar und stellt alles auf den Altar 

(das bleibt dort auch stehen!). Erst wenn das geschehen ist, geht der Priester 

zum Altar. Die beiden Messdiener gehen hintereinander zu den Schellen, die 

links und rechts vom Altar liegen (Stehen, Knien und Schellen bleiben wie 

gewohnt). 

4. Kommunionempfang: Nach dem Vater unser und dem Friedensgruß bleibt Ihr 

bei den Schellen stehen und geht nach der Einladung zur Kommunion direkt 

zu den Glasscheiben an den Seitengängen und empfangt dort die 

Kommunion. Danach könnt Ihr am Hochaltar Euer Dankgebet sprechen. Bitte 

achtet bei Euren Wegen auf die Abstände und geht eher hintereinander als 

nebeneinander! 

5. Abräumen des Altars: Nach der Reinigung von Kelch und Hostienschale und 

wenn der Priester den Altar verlassen hat und zu seinem Sitz gegangen ist, 

wird der Altar von dem zweiten Messdiener abgeräumt (Kännchen, Kelch und 

Hostienschale). 

Wir hoffen, dass wir mit diesen Veränderungen für die nächsten Wochen und ggfls. 

Monate Rahmenbedingungen geschaffen haben, die das Einhalten von Abständen 

und Hygienevorschriften leichter machen und wünschen Euch auch unter diesen 

Rahmenbedingungen, die wir uns nicht ausgesucht haben, viel Spaß am Messe-

Dienen! 

 

Für die Omi-Runde und den Krisenstab 

Gez. Stefan Jasper-Bruns, Pfarrer 


