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Schutzkonzept für Gottesdienste und kirchliche Anlässe 
 

Verantwortliche für die 
Kommunikation der Schutz-
massnahmen: 

Franz-Xaver Schenker  – verantwortlich für die Pfarreien Däniken, Schö-
nenwerd und Walterswil 
 
Eva Wegmüller  – verantwortlich für die Pfarreien Gretzenbach und Dul-
liken 
 

Vor Gottesdienstbeginn:  

• Die Eingangstüren sind sichtbar gekennzeichnet – die Seitenein-
gänge sind mit gut sichtbarem Absperrband abgesperrt. Bitte hal-
ten Sie den Abstand von 2 Metern auch beim Warten vor dem Kir-
cheneingang ein. 

 

• Der Zugang in die Kirchen ist auf maximal einen Drittel der or-
dentlichen Besucherkapazität begrenzt. Konkret heisst dies:  
Dulliken: max. 130 Personen – 89 Einzelsitzplätze 
Däniken: max. 110 Personen - 70 Einzelsitzplätze 
Gretzenbach: max. 80 Personen – 33 Einzelsitzplätze 
Schönenwerd: max.  115 Personen - 72 Einzelsitzplätze 
Walterswil: max.  70 Personen - 40 Einzelsitzplätze  
 

• Jede zweite Bankreihe ist abgesperrt, mit sichtbarem Klebe-
band/Markierung werden die Sitzplätze, welche Ihnen zur Verfü-
gung stehen, gekenntzeichnet. Familienmitglieder, welche im glei-
chen Haushalt leben, dürfen selbstverständlich beieinandersitzen 
und füllen dazu die Zwischenplätze einer Bankreihe auf. Einzelne 
Besuchende beachten bitte die gekennzeichneten Plätze. 
 

• Zwei KirchenordnerInnen werden Sie beim Kircheneingang emp-
fangen, Ihnen die Händedesinfektion ermöglichen und bei Fragen 
für Sie da sein. Die Sakristanin/der Sakristan hilft bei Bedarf bei der 
Sitzplatz-Findung.  

 

• Das Weihwasserbecken wird bis auf Weiteres leer sein und es wer-
den keine Kirchengesangbücher aufliegen oder verteilt.  
 
 

Während dem Gottes-
dienst: 

• Der Seelsorger/die Seelsorgerin wird Sie zu Beginn über die beson-
deren Massnahmen während und nach dem Gottesdienst infor-
mieren.  
 

• Der Gemeindegesang wird einfach gehalten und reduziert, um 
Tröpfchenkontaminationen beim Singen und Sprechen möglichst 
zu vermeiden.  

 

• Der Austausch des Friedensgrusses per Handschlag wird durch ein 
Lächeln/Zunicken ersetzt. 
 

• Vor der Austeilung der Kommunion desinfizieren sich die Kommu-
nionspenderInnen die Hände. Der Dialog „Der Leib Christi“ – 
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„Amen“ wird vor dem Kommuniongang gemeinsam gesprochen. 
Die Austeilung der Kommunion erfolgt still und unter Beachtung 
der Hygienevorschriften. Keine Mundkommunion. 
 

• Bitte beachten Sie beim Kommuniongang die Abstand-Kennzeich-
nungen am Fussboden und halten Sie die durch den Seelsorger/die 
Seelsorgerin kommunizierte Kommuniongang-Ordnung ein. 
 

• Bei den Mitteilungen am Schluss werden Sie durch die Seelsorge-
rin/den Seelsorger auf die Ordnung zum Verlassen der Feier hinge-
wiesen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.  
.  

Nach dem Gottesdienst: • Die Kollekten können beim Kirchenausgang im Kollektenkörbchen 
deponiert werden – herzlichen Dank. 

 

• Die Türen werden durch die KirchenordnerInnen geöffnet. 
 

• Bitte beachten Sie beim Verlassen der Kirche, dass auch draussen 
auf dem Kirchenplatz der 2 Meter-Abstand eingehalten werden 
sollte. 
 

Allgemeine Schutzhinweise: • Bei Krankheit oder wenn Sie sich krank fühlen ist es untersagt, den 
Gottesdienst zu besuchen. Gerne dürfen Sie sich bei der jeweiligen 
Pfarrei melden, wenn Sie sich eine persönliche Krankenkommunion 
wünschen. Wir sind jederzeit für Sie da. 
 

• Der Bischof entbindet die Gläubigen weiterhin von der Sonntags-
pflicht aufgrund der anhaltenden ausserordentlichen Situation.  
 

• Vor Ort werden keine Schutzmasken verteilt, selbstverständlich 
dürfen Sie sich aber auch im Gottesdienst mit einer Maske schüt-
zen. 

 

 
Es freut uns sehr, Sie wieder in unserer Kirche begrüssen zu können. 

Für Ihre wertvolle Mithilfe zum Einhalten der Schutzmassnahmen und  
Ihr Verständnis danken wir herzlich.  

Bhüet nech Gott! 


