Regeln für die Teilnahme am Gottesdienst
Einlassbeginn ist jeweils 20 min vor Gottesdienstbeginn. Bitte rechtzeitig erscheinen!
Nach Beginn des Gottesdienstes ist kein Einlass mehr möglich!
1.

Bitte befolgen Sie in jedem Fall die Anweisungen des Ordnungsdienstes. Sie üben in Vertretung des
Pfarrers das Hausrecht aus.

2.

Die Mund-Nasen-Bedeckung muss ab Betreten der Kirche getragen werden. Sie müssen diese den
ganzen Gottesdienst hindurch tragen, auch beim Sitzen am Platz. Nur für den kurzen Moment des
Kommunionempfangs dürfen Sie die Maske kurz zur Seite nehmen.

3.

Nehmen Sie den Ihnen zugewiesenen Platz ein und bleiben Sie dort. Familien, Paare und im selben
Haushalt zusammenlebende Personen dürfen zusammen sitzen und sind nicht an die Abstandsregeln
gebunden.

4.

Verlassen Sie Ihren Platz nur, wenn die Ordner Sie dazu auffordern, z. B. um zum
Kommunionempfang nach vorne zu gehen oder um am Schluss die Kirche zu verlassen.

5.

Auch Kinder müssen an ihrem Platz bleiben und dürfen sich nicht frei im Kirchenraum bewegen.

6.

Die Toiletten im Pfarrheim können vor oder nach dem Gottesdienst aufgesucht werden. Sollten Sie
während des Gottesdienstes dringend die Kirche verlassen müssen, heben Sie bitte die Hand und
machen Sie die Ordner auf sich aufmerksam!

7.

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen ist Singen nicht erlaubt, auch kein verhaltenes Mitsingen. Der
Gottesdienst wird von Orgel und Kantorengesang musikalisch begleitet.

8.

Bitte halten Sie immer den Abstand von 1,5 m zur nächsten Person ein, insbesondere auch beim
Kommuniongang sowie beim Verlassen der Kirche.

9.

Der Friedensgruß durch Händereichen oder Umarmung entfällt, ausgenommen davon sind natürlich
Familienangehörige.

10. Vor der Kommunionspendung wird gemeinsam der Dialog gesprochen: „Der Leib Christi – Amen.“
Die Kommunionspendung erfolgt dann ohne Worte.
11. Wenn Sie zum Kommunionempfang nach vorne gehen, desinfizieren Sie sich zuerst die Hände am
Desinfektionsspender. Treten Sie vor den Kommunionspender, indem Sie Ihre Arme so weit wie
möglich nach vorne strecken und die Hände ordentlich öffnen. Ein Empfang der Mundkommunion
ist nicht möglich. Gehen Sie dann weiter zur Seite und nehmen erst dann die Mund-NasenBedeckung zur Seite, um zu kommunizieren.
12. Das Verlassen der Kirche ist nur über den gekennzeichneten Ausgang erlaubt. Gehen Sie erst dann
los, wenn Sie von den Ordnern dazu aufgefordert werden!
13. Bleiben Sie nach dem Verlassen der Kirche nicht vor der Kirche stehen und bilden Sie vor allem
keine Ansammlungen. Ein Verweilen in der Kirche nach dem Gottesdienst ist nicht möglich, da die
Kirche gereinigt bzw. desinfiziert werden muss.
14. Bitte beachten Sie: all diese Regeln dienen dem Gesundheitsschutz aller Anwesenden und sind nicht
beliebig aufgestellt. Diese Regeln dienen der konkreten Umsetzung des von Staat und Kirche
vorgegebenen Infektionsschutzkonzeptes.
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