Liebe Gottesdienstbesucher*innen, liebe Schwestern und Brüder,

Muss ich den Gottesdienst besuchen?

in der Advents—und Weihnachtszeit möchten wir an vielen Orten unserer
Pfarrei Gottesdienst feiern. Ort und Heimat sind zwar nicht untrennbar,
aber doch eng verbunden. Und da uns in der Corona–Situation aufgegeben
ist, auf viele Kontakte zu verzichten, möchten wir damit dem Gefühl der
Verlassenheit entgegenwirken. Zu diesen Orten in der Pfarrei gehört auch
die Kirche »Herz Jesu«.

Aus den Untersuchungen und Erfahrungen der letzten Monate wissen wir, dass vor

Dass diese Gottesdienste möglich sind, verdanken wir einem großen und
erhöhten Einsatz vieler Menschen im Ehren—und im Hauptamt. Sie haben
alles getan, was unter den gegebenen Bedingungen notwendig und
möglich ist. Es ist weder alles »normal«, noch ist die Zeit um uns herum
stehen geblieben.
Für den Ablauf der Gottesdienste möchten wir Ihnen einige Fragen
beantworten. Wir hoffen, dass diese Auflistung vor allem jenen
Orientierung gibt, die in den vergangenen Wochen und Monate keinen
oder nur wenige Gottesdienste mitgefeiert haben.
Wir bitten Sie weiter um ein umsichtiges Verhalten und wünschen uns
gemeinsam einen guten Weg durch die kommende Advents– und
Weihnachtszeit. Sie wird in »Herz Jesu« inhaltlich wieder vom Förderverein
mitgestaltet.
Im Namen aller des Krisenstabs, der Gremien, Seelsorger*innen und
Mitarbeiter*innen unserer Pfarrei grüßt
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allem ältere Menschen und Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, stark von
Covid19 betroffen werden. Es lässt sich bei den jetzigen Inzidenzwerten (mehr als
200 Neu-Infizierte in 7 Tagen) nicht mehr klar nachvollziehen, wo jeweils eine
Ansteckung erfolgt ist. Bitte besuchen Sie den Gottesdienst nur freiwillig; unsere
Bischöfe haben die Sonntagspflicht ja für die Coronazeit aufgehoben, um jeden
Druck aus der Situation zu nehmen.

Ist eine telefonische Voranmeldung notwendig?
Ja, wir gehen davon aus, dass sich alle, die einen Gottesdienst mitfeiern möchten,
zuvor telefonisch angemeldet haben. Dann können Sie unmittelbar zu den Ordnern
gehen, die Ihren Namen in der Liste abhaken. Sollten Sie sich nicht angemeldet
haben, können Sie sich nicht sicher sein, dass in der Kirche noch Plätze frei sind. Sie
müssen auf jeden Fall dann auf einem Formular Ihre Kontaktdaten hinterlassen.
Wir sind als Pfarrei verpflichtet, diese Daten ordnungsgemäß zu erheben und sie
nach der geltenden Vorgaben aufzubewahren.

Wie geht die Anmeldung und das Bestellen einer Messintention?
Die Angabe Messintentionen und die Anmeldung erfolgt über die Telefonnummer ℡
0157 344 631 72. Für die Entrichtung der Gebühr (3,00€) nutzen Sie bitte den
Briefumschlag, der am Schriftenstand bereit liegt.

Wie beginnt mein Kirchgang?
Am Eingang der Kirche desinfizieren Sie sich bitte die Hände. Die
Weihwasserbecken sind nicht gefüllt. Der Aufzug in der Kirche »Herz Jesu« darf
stets nur von einer Person bzw. zwei Personen aus einem Hausstand benutzt
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werden. Bitte denken Sie daran, dass alle die vor dem Gottesdienst notwendigen
Dinge viel Zeit brauchen. Bitte kommen Sie frühzeitig zum Gottesdienst. Es gibt nur
einen gekennzeichneten Eingang zur Kirche.

Wie sieht es mit dem Abstand und der Maskenpflicht aus?
Vor, nach und in der Kirche sind die jeweiligen Abstände zu wahren; deshalb können
auch nur die markierten Plätze eingenommen werden. Auch an den Plätzen ist bei
diesen hohen Inzidenzwerten der Mund-Nasenschutz zu tragen.
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Darf gesungen werden?
Der Gesang ist bei den hohen Inzidenzwerten nicht möglich. Nach Vorgaben der
Kirchenmusik kann gelegentlich ein kurzer Ruf oder eine Akklamation gesungen
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werden.

Wie geht die Kommunionausteilung?
Die Kommunion wird an zwei Stellen ausgeteilt. Sie gehen bitte durch das
Seitenschiff nach vorne. Dabei tragen Sie den Mund-Nasenschutz. Sie empfangen die
Kommunion in einem kleinen Schälchen. Sie nehme das Schälchen, kommunizieren
und stellen die leere Schale auf den Tisch in der Mitte. Dann gehen Sie durch das
Mittelschiff zurück an Ihren Platz. Bitte achten Sie besonders bei der Begegnung im
Mittelschiff auf einen ausreichenden Abstand.
Lassen Sie sich beim Kommuniongang
hinreichend Zeit ohne aber Wege und
Durchgänge zu blockieren.

Und am Ende des Gottesdienstes?
Während Sie die Kirche nur an einer gekennzeichneten Stelle betreten können, sind
alle Ausgänge geöffnet. Hier erbitten wir die Kollekte. Der jeweilige Kollektenzweck
ist in den Pfarrnachrichten angegeben. Bitte verlassen Sie die Kirche zügig. Bilden Sie
auf dem Kirchplatz keine Gruppen.
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