Anlage 2 zur Bischöflichen Anordnung v. 30.04.2020

Eucharistie und andere Gottesdienste feiern in Zeiten der CoronaKrise – Hinweise für Mesnerinnen und Mesner (Stand 04.05.2020)
Zusätzlich zu den Regelungen der Anordnung von Bischof Dr. Fürst vom 30. April
(18. Mitteilung zur aktuellen Lage) sind folgende Hinweise zu beachten:

Gehört der Mesner/die Mesnerin einer Risikogruppe an, ist ein Kontakt mit dem
Pfarrer notwendig.
A) Reinigung und Desinfektion von Vasa Sacra (Kelche, Hostienschalen,
Ziborien, Monstranzen usw.)
1. Vor der Desinfektion müssen die Hände gründlich mit Wasser und Seife
gewaschen und mit Einmalhandtüchern abgetrocknet werden. Anschließend
sollen die Gefäße mit frischen Baumwollhandschuhen angefasst werden. Ab
jetzt nicht mehr ins Gesicht fassen!
2. Oberfläche mit einer Mischung aus destilliertem Wasser und reinem Alkohol
(Ethanol 99%) reinigen und desinfizieren. Mischungsverhältnis 80 % Ethanol und
20% Wasser. Alternativ 70% Isopropanol und 30% Wasser. Einwirkzeit nach
WHO ca. 30 Sekunden.
3. Zur Reinigung des Kelches ist ein weiches Baumwolltuch zu verwenden. Tuch
mit der Desinfektionslösung ausreichend feucht machen und Oberfläche zweimal
mit neu befeuchtetem Tuch abwischen. Am besten wird das Tuch dazu
gewechselt.
4. Zu viel verwendete Desinfektionslösung schadet der Oberfläche nicht. Der
Alkohol verflüchtigt sich und mit ihm das Wasser. Daher das Tuch lieber gut
feucht, aber nicht tropfnass machen.
5. Alle Vasa Sacra mit filigraner Oberfläche können mit den oben genannten
Mischungen und einem weichen Pinselchen abgewaschen und desinfiziert
werden. Anschließend an der Luft trocknen lassen.
6. Wenn möglich, kann der Trinkrand von Kelchen in die Desinfektionslösung
eingetaucht werden. Diese Lösung muss anschließend entsorgt werden.
7. Wenn möglich nur destilliertes Wasser verwenden. Leitungswasser enthält
Kalk, der auf der Oberfläche verbleibt. Keinen Spiritus verwenden.
Kelch- und Küchentücher aus Leinen dürfen nicht verwendet werden, da sie
Kratzer verursachen können.
8. Moderne Kelche (ab 1900) können vorher auch mit einem Poliertuch (Silberoder Goldputztuch) poliert werden, wenn die Oberfläche angelaufen ist. Danach
mehrfach mit Alkohol nach reinigen.

9. Alte Kelche (vor 1900) bitte nur auf diese Weise reinigen. Ist die Oberfläche alter
Kelche angelaufen, ist dies ein Fall für den Fachbetrieb.
10. Keine ungeeignete Desinfektionsmittel oder flüssige Reinigungs- und
Poliermittel wie Tauchbäder, Edelmetallpolituren, Schäume oder Pasten
verwenden! Sie schädigen langfristig massiv die Oberfläche und es bleiben
immer schädliche Stoffe auf der Oberfläche, die bei Gebrauch in den Körper
gelangen.
11. Nach allen Arbeitsphasen Hände erneut waschen oder, wenn kein
Händewaschen möglich ist, die Hände desinfizieren.
B) Vermeiden von Kontaktflächen in den Kirchen
1. Die Anordnung vom 30. April schreibt vor, dass alle Flächen und Gegenstände,
die von mehreren Personen berührt werden, vor und nach jedem Gottesdienst
desinfiziert werden. Bei Holzflächen bitte darauf achten, dass nur geeignete
Mittel verwendet werden, die die Oberfläche nicht beschädigen!
2. Grundsätzlich soll vermieden werden, dass Gottesdienstbesucher solche
Kontaktflächen berühren müssen. Insbesondere betrifft dies die
Eingangsbereiche mit den Eingangstüren und ggf. den Türen der Windfänge.
Diese sollten vor und nach dem Gottesdienst möglichst aufgestellt werden.
C) Lüftung der Kirchenräume
Es ist notwendig, den Kirchenraum vor und nach jedem Gottesdienst gründlich zu
lüften. Empfohlen wird eine Stoßlüftung von mindestens 20 Minuten. Wenn
möglich, sollen auch während des Gottesdienstes Fenster geöffnet sein. Gleiches gilt
für die Sakristei und ggf. die Ministrantensakristei.
Checkliste mit den benötigten Materialien:
• Alkohol (Ethanol 99%)
• Destilliertes Wasser
• Baumwolltücher
• Baumwollhandschuhe
• Seife
• Einwegtücher in der Sakristei
• Handdesinfektionsmittel begrenzt viruzid und rückfettend
• Maske (ist zu Tragen, wenn der Abstand unter 2 m beträgt, zum Ablegen eine
mit Namen beschrifte Serviette o.ä. verwenden)
Nicht verwendet werden darf:
• Spiritus
• Scheuerhaltige Mittel
• Tauchbäder
• Ungeeignete Desinfektionsmittel

