Schutzkonzept für die Feier öffentlicher Gottesdienste
in den Pfarrkirchen des Pfarrverbandes Ilzstadt
Liebe Mitchristen!
Ab Montag, 4. Mai sind wieder öffentliche Gottesdienste unter der Einhaltung von bestimmten behördlichen Auflagen möglich. Die Sonntagsgottesdienste am Samstagabend
und am Sonntagvormittag finden in St. Michael statt, Werktagsgottesdienste und Maiandachten auch in St. Bartholomäus und in St. Achatius. Bitte beachten Sie Folgendes,
wenn Sie einen Gottesdienst mitfeiern:
•
Halten Sie am Eingang strikt einen Mindestabstand von zwei Metern zur nächsten
Person ein, davon ausgenommen sind all jene, die in häuslicher Gemeinschaft leben.
Vermeiden Sie bitte vor und nach dem Gottesdienst draußen vor der Kirchentür Gespräche untereinander.
•
Tragen Sie bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung während des gesamten Gottesdienstes. Diese bringen Sie bitte selber mit.
•
Nehmen Sie bitte in der Kirche die entsprechenden Sitzplätze in jenen Sitzreihen
ein, die als frei gekennzeichnet sind. Achten Sie dabei auf den Mindestabstand von 2
Metern zwischen sich und den nächsten Gottesdienstteilnehmern. Für Paare oder Familien gilt die Abstandsregel selbstverständlich nicht.
•
Die Gottesdienste werden von Orgelmusik begleitet, wegen der Mund-NasenBedeckung verzichten wir jedoch auf das Singen von Liedern. Außerdem können keine
Lob-Gottes-Bücher ausgeteilt werden.
•
Zum Kommunionempfang gehen Sie bitte alle durch den Mittelgang nach vorne
zum Priester, der die Kommunion spendet. Beachten Sie bitte dabei in der Schlange die
Mindestabstände. Der Priester trägt zur Kommunionspendung Mund-Nasen-Bedeckung
und Hygienehandschuhe. Er legt Ihnen die Hostie auf die Hand, Sie nehmen sie mit zurück an Ihren Platz, können dort die Mund-Nasen-Bedeckung kurz abnehmen und die
Hostie dann konsumieren.
•
Rosenkranzgebet oder Maiandachten in der Kirche unterliegen den selben Auflagen. Maiandachten im Freien können nicht stattfinden.
Die Live-Übertragungen der sonn- und feiertäglichen Gottesdienste aus der Andreaskapelle werden bis Mitte Mai fortgesetzt.
Diese Maßnahmen sind ungewohnt und mögen lästig sein, sie dienen jedoch dem
Schutz und der Gesundheit aller. Für Ihr Verständnis und Ihr Mitwirken danken wir Ihnen herzlich.
Michael Hüttner, Pfr.

