Rahmenbedingungen für Gottesdienste
mit Öffentlichkeit
in Zeiten der Corona-Pandemie

In unserer Kirche werden ab dem 05. Mai. wieder öffentliche
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen und nach Gegebenheiten
auch Werktaggottesdienste gefeiert.
Maßgeblich für die öffentlichen Gottesdienste sind die für alle Ansammlungen in
geschlossenen Räumen geltenden Bestimmungen, insbesondere sind die Abstandsregel
dabei dringend einzuhalten. Es wird empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Der Zugang zu den Gottesdiensten ist auf 30 Gottesdienstteilnehmer begrenzt.
Familien (häusliche Lebensgemeinschaften) werden dabei nicht getrennt und somit auf einem Platz
gezählt. (Dadurch kann sich wegen des gebotenen Abstands nach allen Seiten die Anzahl der Plätze
verringern)

Die Plätze sind deutlich sichtbar markiert. (Die jeweils zweite Sitzbank bitte freihalten)

Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist sicherzustellen, dass die Plätze in
der Reihenfolge von vorn nach hinten besetzt und umgekehrt verlassen
werden.
Zum Empfang der Heiligen Kommunion treten Sie bitte zunächst aus der ersten linken Bank
des Mittelschiffs in den Mittelgang zum Kommunionspender, bzw. zur Abstandsmarkierung. Anschl.
folgt die erste Bank der rechten Seite. Danach geht es dann abwechselnd weiter von vorn nach
hinten. Danach schließen sich die Kommunizierenden aus den Seitenbänken an, allerdings
in der Reihenfolge von hinten nach vorn.
Letztlich bildet sich eine einzelne Reihe im Mittelgang im gebotenen Abstand zueinander.
Sollte jemand in einer Bank an einem Gottesdienstbesucher vorbeigehen müssen, bitte benutzen
Sie in diesem Fall im Mittelschiff die vor Ihnen freie Sitzreihe, in den Seitenschiffen die hinter Ihnen
freie Sitzreihe.
Die Kommunion wird ohne Spende-Dialog („Der Leib Christi.“ – „Amen.“) ausgeteilt.
Die Mundkommunion muss bis auf weiteres unterbleiben.
Personen, die zur Kommunion hinzutreten, aber nicht kommunizieren, werden ohne Berührung
gesegnet.

Ein kircheneigener Ordnungsdienst (Gemeindemitglieder) hilft Ihnen,
die Regeln einzuhalten.
-

Die Gläubigen werden gebeten, ihr eigenes Gotteslob mitzubringen.
Die Körbe für die Kollekte werden am Ausgang aufgestellt.
Die Weihwasserbecken bleiben geleert. Gläubige haben die Möglichkeit, einem geschlossen
Behälter Weihwasser zu entnehmen und mit sich nach Hause zu nehmen.
Die Übertragung von Gottesdiensten im Internet wird weiterhin angeboten, damit Personen,
vor allem jene, die Risikogruppen angehören, zu Hause die Gottesdienste mitfeiern können.
Das Sonntagsgebot bleibt weiterhin vorerst ausgesetzt.

