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UNSERE GOTTESDIENSTORDNUNG
ABLAUF
WÄHREND DER

MESSFEIER IN HERZ JESU
GELOCKERTEN CORONAEINSCHRÄNKUNGEN
DER

Infos zu verschiedenen Änderungen im Ablauf

Allgemeines
Nach den Rahmenvorgaben der Deutschen Bischofskonferenz dürfen
seit 4. Mai in den Kirchen wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden.
Das Bistum Regensburg hat dazu Ausführungsbestimmungen erlassen,
die wir Ihnen hiermit in Kürze mitteilen.
–
Die Kirche ist geöffnet, d.h., Sie dürfen die Kirche jederzeit
besuchen. Da wir eine Umluftheizung haben, darf nicht geheizt
werden; bitten ziehen Sie sich warm an!
–
Bitte schließen Sie die Kirchentüren nicht selbst!
–
Zu den einzelnen Gottesdiensten ist der Zugang beschränkt. Zu
besonderen Gottesdiensten an kirchlichen Festen ist eine
Anmeldung erforderlich (Nähere Informationen rechtzeitig)
–
Die Kirche betreten dürfen nur Personen, die einen
Mundschutz tragen (FFP2 oder vergleichbar); nach den
aktuell gültigen Regeln muß die Mund-Nasen-Bedeckung
auch am Platz getragen werden, d.h., so lange Sie sich in der
Kirche aufhalten! (FFP2-Masken-Pflicht für Personen ab 15
Jahren; für Kinder von 6 bis zum 15. Geburtstag genügt eine
sog. „OP-Maske“
–
Gemeinsames Singen ist verboten. Sie können die
instrumental gespielten Lieder gerne mitlesen – oder auch
mitsummen.
–
Nach dem Betreten der Kirche sind Sie angehalten, sich mit dem
bereitgestellten Desinfektionsmittel die Hände zu desinfizieren.
–
Es gibt ausgewiesene Plätze, diese sind auf 70 beschränkt.
Nehmen Sie dort Platz und befüllen Sie die Kirche von vorne
nach hinten. Damit die Plätze und der Abstand gewahrt bleiben,
müssen alle Plätze genau eingehalten werden.

–
–

–

–
–

–

–
–

Ja nach Bedarf bieten wir mehrere Familienbänke im rechten
vorderen Block an.
Wenn Sie an Fieber, anderen unspezifischen Allgemeinsymptomen, Atemwegserkrankungen oder ähnlichem leiden, unter
Quarantäne gestellt sind oder in den letzten vierzehn Tagen zu
einem nachweislich mit Corona Infizierten Kontakt haben, bitten
wir Sie, auf die Teilnahme am Gottesdienst zu verzichten.
Seit dem 9. Mai gilt die gewohnte Gottesdienstordnung mit (inkl.
Vorabendmesse) drei Sonntagsgottesdiensten (Sa. 18:00 Uhr, So.
10:45 Uhr und 18:00 Uhr). Es hat sich gezeigt, daß diese
Gottesdienstzahl ausreicht.
Es wird in der Kirche einen „Einbahnverkehr“ geben, d.h. achten
Sie bitte auf die Bodenmarkierungen in der Kirche.
Der Eingangsbereich gehört ebenso zur Kirche. Deshalb ist
auch im Eingangsrondell eine FFP2-Maske (oder
vergleichbar) zu tragen (vgl. oben).
Die Beichte findet bis auf Weiteres wie gewohnt samstags statt,
eine Voranmeldung ist aktuell nicht nötig. Aufgrund der
Abstandsregeln findet die Beichte in der Fatimakapelle statt.
Die Gotteslobbücher dürfen aktuell ausliegen – bringen Sie aber
am besten trotzdem ihr eigenes Gotteslob mit.
Bei Nichteinhaltung unserer Vorgaben nehmen wir ggf. von
unserem Hausrecht Gebrauch und müssen Sie leider abweisen. Wir bitten um Ihr Verständnis, denn auch wir sind an die
staatlichen Regelungen gebunden und müssen bei Nichteinhaltung mit empfindlichen Bußgeldern rechnen!

Änderungen im Gottesdienstablauf (vorbehaltlich)
–
Seit Schuljahresanfang finden die Gottesdienste wieder mit
Ministranten statt; der Ministrantendienst ist freiwillig.
–
Der liturgische Dienst trägt, sofern er nicht spricht, ebenfalls eine
Mund-Nase-Bedeckung (FFP2).
–
Das Singen im Gottesdienst ist verboten (siehe oben); der
Liedanzeiger zeigt Ihnen die Lieder, die Sie mitlesen oder
mitsummen können.

–

–

Die Kommunionspendung ist – auch nach den Angaben aus
Regensburg – der heikelste Bereich. Nach längeren
Überlegungen haben wir uns zu Folgendem entschlossen: Es
wird eine Kommunionausteilung geben. Die Spendeformel: „Der
Leib Christi. - Amen.“ entfällt. Der Empfang der Kommunion wird
in folgender Weise stattfinden: auf siebzig Kommunionpatenen
bzw. Tellerchen werden auf der Kommunionbank Hostien
bereitgestellt, die Sie zur Kommunionausteilung selbst abholen
können. Das geht so: gehen Sie bitte im Mittelgang (Abstand!)
nach vorne zur Kommunionbank entweder rechts oder links, je
nachdem, wo Sie sitzen, nehmen Sie ein Tellerchen, gehen ein
paar Schritte weiter, kommunizieren Sie und stellen Sie das
Tellerchen entweder an einem der Seitenaltäre bzw. an einem
dafür bereitgestellten Tischchen ab. Die Tellerchen werden nach
der Verwendung desinfiziert, sodaß sie im nächsten Gottesdienst
wieder verwendet werden können. Nicht konsumierte Hostien
werden nach der Messfeier im Tabernakel verwahrt. Es gibt eine
Aufforderungsformel, z.B.: „Empfangt den Leib Christi.“ - Die
Gemeinde antwortet mit: „Amen“ und tritt dann nach den
gängigen Abstandsregeln an die Kommunionbank.
Mundkommunion ist derzeit leider nicht gestattet.
Auch die Kollekte darf natürlich nicht eingesammelt werden; es
wäre natürlich dennoch schön, wenn Sie uns und die kirchlichen
Hilfswerke unterstützen würden. An den Ausgängen stehen
hierfür Körbchen bereit.
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