Herzlich willkommen zum Gottesdienst!
Mit der Wiederaufnahme der gewohnten Gottesdienstordnung – alle Gottesdienste werden
ab September wieder in allen Kirchen zu den üblichen Zeiten gefeiert – möchten wir die geltenden Regeln zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus nochmal vorstellen und in
Erinnerung rufen:

1. Bitte betreten Sie die Kirche zum Gottesdienst mit MundNasen-Schutz durch die mit „Eingang“ markierte Tür.
2. Halten Sie vor der Kirche und in der Kirche Abstand zu anderen Kirchenbesuchern.
3. Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Daten zwecks Kontaktverfolgung beim Betreten der Kirche – das Formular können Sie vorher zuhause bereits ausfüllen und einfach abgeben.
4. Setzen Sie sich auf einen markierten Sitzplatz. Die Markierung ist so angebracht, dass Sie sie vor sich sehen, wenn
Sie Ihren Platz eingenommen haben. Bitte setzen Sie sich
nicht so, dass die Markierung in Ihrem Rücken ist.
5. Am Platz können Sie den Mund-Nasen-Schutz ablegen. Die Kommunion wird zu Ihnen
an Ihren Sitzplatz gebracht. Bitte verlassen Sie Ihren Platz erst am Ende des Gottesdienstes wieder und legen Sie dazu wieder Ihren Mund-Nasen-Schutz an.
6. Achten Sie auch beim Verlassen der Kirche auf den Abstand.
Wir freuen uns, dass wir auch in der Corona-Pandemie miteinander Gottesdienst feiern
können! Damit sich auch unter diesen besonderen Umständen alle sicher fühlen, kann jeder durch sein Verhalten dazu beitragen, dass wir einander schützen und füreinander Verantwortung übernehmen. Für ein sicheres Gottesdienstfeiern braucht es Helferinnen und
Helfer zu Beginn des Gottesdienstes. Sie achten darauf, dass alle Kirchenbesucher ihre
Kontaktdaten hinterlassen und helfen bei der Sitzplatzsuche.
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Nur mit vielen Helferinnen und Helfern kann
die Gottesdienstordnung so, wie wir sie gewohnt sind, aufrechterhalten werden. Wenn
Sie sich vorstellen können, die Gottesdienstgemeinde durch Ihr Mittun zu unterstützen
und bei diesem Begrüßungsdienst mitzuwirken, sprechen Sie einen Seelsorger / eine
Seelsorgerin an oder melden sich im Pastoralbüro.

Wie fühlen Sie sich in den Gottesdiensten in unseren Kirchen? Geben Ihnen die Maßnahmen genügend Sicherheit oder sind Ihnen die Reglementierungen zu viel? Gern haben wir
dafür ein offenes Ohr – sprechen Sie uns an!
Ihr Pastoralteam

