
 
 

Zuhause 
Lies dir die Verhaltensregeln und Abläufe aufmerksam durch und besprich 
sie mit deinen Eltern. Klärt alle möglichen Fragen gemeinsam und schreibt 
uns ansonsten eine Mail oder ruft uns an. 
 

Ziehe eine Maske, die deine Nase und deinen Mund  
bedeckt an. Diese Maske muss während der gesamten  
Messe und beim Aufenthalt in der Kirche oder Sakristei  
getragen werden. 

 
 
Vor der Messe 
Wenn du in die Sakristei kommst wasche deine Hände mit Seife am 
Waschbecken rechts in der Sakristei. Wenn dort gerade schon jemand 
anders steht, warte mit genug Abstand, bis die andere Person fertig ist. 
 
Suche dir dann ein Gewand in deiner Größe aus dem Schrank heraus. 
Wenn an einem der Schränke bereits jemand steht, warte solange mit 
genug Abstand, bis alle Schränke wieder frei sind. Ziehe dein Gewand 
NICHT in der Sakristei an, sondern nimm es nur aus den Schränken 
heraus.  
 
Suche dir dann ein Paar Handschuhe in deiner Größe heraus. Die 
Handschuhe, die sonst von den Messdienern mit den Leuchtern getragen 
werden, werden jetzt von allen Messdienern die gesamte Messe über 
getragen.  

 
 
Hast du alles was du zum Anziehen brauchst?  
Dann verlasse die Sakristei mit allen deinen Sachen und gehe in den 
Nähraum (aus der Sakristei in die Kirche, an der Orgel vorbei durch die 
Tür ins Gemeindehaus). Dort suchst du dir einen freien Platz mit 
genügend Abstand zu anderen Messdienern und kannst dich anziehen.  

Corona-Leitfaden für die Messdiener 



Wir beginnen hier die Messe gemeinsam. Da wir uns nicht mit dem Pastor 
zusammen in der Sakristei umziehen wird ein älterer Messdiener den Part 
vom Pastor übernehmen. 
 
 
Während der Messe 
Beim Einzug läufst du nicht wie gewohnt neben deinem Partner, sondern 
etwas versetzt und mit genug Abstand.  
 
Auf dem Boden findest du Punkte, die markieren, wo du stehen kannst. 
Diese Punkte befinden sich in der Kirche vor der Sakristei (zum Aufstellen 
beim Einzug), vor den unteren Stufen (für die Kniebeuge) und an den 
Stufen (während der Eucharistie). Außerdem sind unsere Plätze markiert. 
Setze, stelle oder knie dich nur auf einen markierten Platz.  
 
Der sonstige Messablauf bleibt grundlegend gleich. Allerdings haben wir 
ein bisschen weniger zu tun, weil es zum Beispiel keine Leuchter gibt.  
 
Zur Kommunion: Die Hostie bekommst du nicht, wie gewohnt vom Pastor 
oder einem Kommunionhelfer in die Hand gegeben, sondern sie wird in 
einer Schale liegen, die du dir dann vom Altar wegnehmen kannst. Stell 
die Schale, nachdem du die Hostie herausgenommen hast, an deinen 
Platz und lass sie dort stehen. 
 
 
Nach der Messe 
Im Nähraum ziehst du dich mit genug Abstand  
von den anderen Messdienern wieder um. Dein  
Gewand und deine Handschuhe nimmst du dann 
wieder mit in die Sakristei. Dort hängst du dein  
Gewand in die Garderobe (Gebrauchte Gewänder) und legst deine 
Handschuhe in die Wäschebox. Dein Gewand und die Handschuhe 
kommen NICHT an den Ort, wo du sie hergenommen hast.  
 
 
Allgemein 
Wir wissen, dass das alles viele neue Regeln sind und wir müssen uns 
alle erst einmal daran gewöhnen. Bitte halte trotz allen 
Vorsichtsmaßnahmen immer genug Abstand zu den anderen 
Messdienern. Wenn du mal etwas vergessen hast oder vor/in/nach der 
Messe eine Frage hast, wird immer ein älterer Messdiener da sein, an den 
du dich wenden kannst und der dir gerne hilft J 


