 Bringen Sie unbedingt eine Mund-Nasen-Abdeckung mit und stellen Sie sich darauf ein, dass Ihnen
von Ordner*innen u.U. der Platz zugewiesen wird. Paare und Familien können beieinander sitzen,
ansonsten gelten 1,5 Meter Mindestabstand.
 Sobald Sie an dem Ihnen zugewiesenen Platz sitzen, dürfen Sie den Mundschutz abnehmen. Bitte
nutzen Sie zum Gottesdienstbesuch auch die Zeit am Samstagabend und den Werktagen. Da die
Plätze in beiden Kirchen ausreichen, können wir auf Voranmeldelisten verzichten.


Bitte bringen Sie auch ihr eigenes Gotteslob mit. Wir werden aber auch in den ersten
Gottesdiensten unsere Gotteslobe als Leihgotteslobe anbieten, die Sie dann für die kommenden
Wochen mitnehmen und in jeden Gottesdienst selbst mitbringen dürfen.

 Vor der Kommunionspendung müssen sich Priester und Kommunionspender*innen die Hände
desinfizieren. Dies wird ein wenig Zeit kosten. Zudem tragen sie während der Kommunionspendung
einen Mund-Nasen-Schutz.
 Bitte bleiben Sie auf Ihren zugewiesenen Platz. Wir werden zu Ihnen kommen. Bitte warten
Sie, bis der Kommunionspender*in bei Ihnen ist und verlassen Sie Ihren Platz nicht während der
Kommunionausteilung. Dann strecken sie bitte eine oder beide Hände soweit aus, wie es ihnen
möglich ist, um den Mindestabstand möglichst einhalten zu können. Warten sie solange, bis die
Hostie sicher in ihrer Hand liegt, bevor Sie diese konsumieren. So werden wir versuchen jegliche
Berührung zu vermeiden, andernfalls müssten die Hände neu desinfiziert werden.
 Werktagsmessen feiern wir zunächst in jeder Gemeinde nur eine pro Woche (St. Clemens,
dienstags 18.00 Uhr und St. Vinzenz, mittwochs 18.00 Uhr), solange ein Ordnerdienst erforderlich
ist. Die Werktagsmesse in St. Clemens wird wegen der Abstandsregelung bis auf weiteres in der
Hauptkirche stattfinden.
 Intentionen können wieder angenommen werden. Die Intentionen, die wegen der ausgefallenen
Gottesdienste bislang nicht absolviert werden konnten, können nun nachgeholt werden.
Möglicherweise wird dies zeitlich begrenzt auch in den Sonntagsgottesdiensten sein.
 Bitte achten Sie aber immer auf die jeweilige Gottesdienstordnung im Wochenblatt bzw. im
Aushang.
Wem dies alles zu umständlich erscheint oder sich einfach nicht in Gefahr bringen möchte, hat den
Erzbischof auf seiner Seite: In einem Dekret hat Kardinal Marx derzeit die Gläubigen vom Besuch des
Sonntagsgottesdienstes freigestellt. Unsere Hausgottesdienste gibt es weiterhin zum Mitnehmen und
auf www.himmel-ueber-neuhausen.de, auch der Stream des Erzbistums geht weiter und besonders
beliebt: Sonntag, ZDF, 9.30 Uhr. Bitte beachten Sie die „Hinweise zur Teilnahme an den
Gottesdiensten", die aushängen.

