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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 ab
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.
–
Bitte schließen Sie die Kirchentüren nicht selbst! Die Vorgaben
sagen, daß die Kirchentüren geöffnet bleiben müssen.
–
Zu den einzelnen Gottesdiensten ist der Zugang beschränkt. Es
werden Eintrittskarten zu den einzelnen Gottesdiensten
ausgelegt, mit denen Sie Zutritt zu diesem einen Gottesdienst
haben. Die Eintrittskarte muß leider vor Beginn des
Gottesdienstes vorgelegt werden.
–
Die Kirche betreten dürfen nur Personen, die einen Mundschutz
tragen.
–
Nach dem Betreten der Kirche sind Sie angehalten, sich mit dem
bereitgestellten Desinfektionsmittel die Hände zu desinfizieren.
–
Es gibt ausgewiesene Plätze, diese sind auf etwa 60 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.
–
Familien dürfen zusammen Platz nehmen, dafür wird sich aber
die Platzierung in der Bank davor bzw. dahinter verändern.
–
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.
Ab dem 9. Mai gilt die gewohnte Gottesdienstordnung mit (inkl.
Vorabendmesse) drei Sonntagsgottesdiensten (Sa. 18:00 Uhr, So.
10:00 Uhr und 18:00 Uhr). Sollten diese Gottesdienstzeiten nicht
ausreichen, wird ggf. ein zusätzlicher Gottesdienst gefeiert.
Es wird in der Kirche einen „Einbahnverkehr“ geben, d.h. achten
Sie bitte auf Beschilderungen in der Kirche.
Die Beichte findet bis auf Weiteres wie gewohnt samstags statt,
dazu möge man sich bitte voranmelden. Die Beichte findet nur in
Form eines Beichtgesprächs in der Fatimakapelle statt.
Bitte bringen Sie am besten selbst ihr Gotteslob mit. Sollten Sie
dennoch eines aus der Kirche verwenden, lassen Sie dieses bitte
auf ihrem Platz liegen, damit wir es hinterher desinfizieren
können.

Änderungen im Gottesdienstablauf (vorbehaltlich)
–
Bis auf Weiteres feiern wir die Gottesdienste ohne Ministranten.
Da Weihrauch und Gabenprozessionen ohnehin entfallen, haben
sie keine spezifischen Aufgaben und wir setzen sie nicht einem
erhöhten Risiko aus.
–
Der liturgische Dienst trägt bei seinen liturgischen Aufgaben
keine Maske, wie die Anordnungen sagen, deshalb ändern sich
einige Abläufe.
–
Das Singen im Gottesdienst soll etwas reduziert werden;
inwiefern wir das umsetzen können, ersehen Sie aus den
jeweiligen Liedanzeigen.
–
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 sechzig 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.
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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