HINWEISE ZUR FEIER DER LITURGIE IN ZEITEN DER CORONA-PANDEMIE
* Als Unterstützung bei der Umsetzung der Regelungen, hilft Ihnen am Eingang der Kirchen der
Ordnerdienst. Die hierfür eingeteilten Helfer stehen für Fragen u. Informationen zur Verfügung!
* In der Kirche bitten wir Sie sich an die markierte Sitzordnung, zur Wahrung des vorgeschriebenen 2 m
Sicherheitsabstands zu halten.
* Ausgenommen hiervon sind Familien und in Hausgemeinschaft miteinander Lebende. Diese werden
jedoch gebeten den Abstand Anderen gegenüber einzuhalten!
* Die Weihwasserbecken an den Kircheneingängen bleiben weiterhin leer. (Vorschrift Erzbistum)
* Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an Gottesdiensten teilnehmen.
* Vom Sonntagsgebot wird weiterhin Dispens erteilt. Dies ist ein deutliches Signal für ältere Menschen und
Personen, die einer Risikogruppe angehören. Sie sind keineswegs grundsätzlich von der Teilnahme an
Gottesdiensten ausgeschlossen, sollen aber auch keine falsche innere Verpflichtung verspüren,
trotz des Bewusstseins ihrer eigenen Gefährdung, am Gottesdienst teilnehmen zu müssen.
* Wir laden Alle herzlich zur Teilnahme an der Hl. Messe auch werktags ein.
* Wir bitten um Verständnis, dass sowohl die Bittgänge als auch die Fronleichnamsprozessionen dieses Jahr
ausfallen.
* Neben einem Pater sind an der liturgischen Gestaltung maximal zwei Ministranten/ innen , ein/e Lektor/in
sowie Messner/in und die Organistin oder der Organist beteiligt.
* Wegen des erhöhten Risikopotentials wird auf gemeinsames Singen der Gläubigen derzeit verzichtet.
* Die liturgische Feier wird musikalisch aktuell nur von der Orgel begleitet.
* Falls man das Gotteslob als Gebetsbuch benutzen möchte ist dieses selbst mitzubringen.
* Die Spendenkörbe werden nicht durch die Reihe gereicht, sondern am Ausgang aufgestellt.
* Auf den Friedensgruß wird weiterhin verzichtet.
* Der Pater, und ggf. die Kommunionhelfer desinfizieren sich vor dem Gottesdienst und direkt vor der
Kommunionspendung die Hände.
* Während der Kommunion bleiben die Gläubigen in den Bänken. Diejenigen, die die hl. Kommunion
empfangen möchten stehen, die anderen setzen sich, der Pater/Kommunionhelfer geht durch die Reihen.
* Beim Kommunionempfang entfällt der Satz „Der Leib Christi“ – „Amen“. Dieser wird einmal
vom Pater zu Beginn der Kommunionausteilung für Alle gesprochen.
* Mundkommunion wird nicht praktiziert. (Hygienevorschrift!)
* Kinder die nicht kommunizieren, werden ohne Berührung gesegnet.
* Beim Verlassen der Kirche bitte auf Abstand achten und die Ausgänge gleichmäßig nutzen.

Abschließend bitten wir alle sich an die Regelungen zu halten und zu bedenken, dass
derzeit nur so Gottesdienste überhaupt möglich sind und wir dafür dankbar sein
sollten!

