Wir dürfen wieder Gottesdienste feiern!

Wir freuen uns sehr, ab dem 11. Mai wieder Gottesdienste feiern zu dürfen. Die Werktagsgottesdienste
ab dem 12. Mai sollen uns dabei helfen, Erfahrungen zu sammeln, wie Gottesdienste unter gegebenen
Umständen ablaufen können.
Damit wir möglichst viele Sicherheitsbedenken ausräumen können, informieren wir Sie über folgende
Punkte. Diese Punkte sind Ergebnisse aus den gesetzlichen Vorgaben vom Bund, dem Land
Niedersachsen und dem Bistum Osnabrück sowie dem ständigen Austausch im Pastoralteam.

Sicherheitshinweise zum Selbst- und Fremdschutz
-

Bitte desinfizieren Sie sich am Eingang Ihre Hände.
Tragen Sie bitte einen Nase-Mund-Schutz.
Halten Sie zu Ihrer Sicherheit einen Mindestabstand von 2,00 m.
Auf Grund dieses Mindestabstandes können in unserer Pfarrkirche St. Antonius Abt nur ca. 35
Personen Platz finden. Darüber hinaus wird der Gottesdienst vor der Kirche übertragen, damit
eine Mitfeier dennoch möglich ist. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Gesetzliche Sammlung von Gottesdienstteilnehmenden
-

-

Damit eventuelle Infektionsketten (nach Maßgabe der Gesundheitsämter) verfolgt werden
können, lassen wir eine Erklärung über die Teilnahme am Gottesdienst unterschreiben. Sie wird
sicher verwahrt und dient ausschließlich einer möglichen Handlungsfähigkeit im Falle einer
Infektionsmeldung. Die Erklärung liegt in diesen Pfarrnachrichten bei, kann jederzeit in der
Kirche abgeholt oder im Internet heruntergeladen werden.
Bringen Sie bitte, wenn möglich, einen eigenen Kugelschreiber zum Unterschreiben mit.

Gottesdienstinformationen vom Anfang bis zum Ende
-

Belegen Sie bitte die Sitzplätze in der Kirche von vorne beginnend.
In der Kirche werden grüne Markierungen ausliegen, an denen Sie Platz nehmen können. Sollten
Sie bei der Platzsuche Hilfe benötigen, stehen Ordner für Sie bereit.
Der Kollektenkorb wird aus verständlichen Gründen nicht durch die Kirche gereicht. Er steht am
Ausgang der Kirche für eine etwaige Kollekte.
Es können leider keine Gesangbücher bereitgestellt werden, bringen Sie daher bitte Ihr eigenes
Gotteslob mit. Bitte üben Sie beim gemeinsamen Singen und Sprechen Zurückhaltung.
Verlassen Sie die Kirche bitte von hinten beginnend
Nehmen Sie sich gerne eine Erklärung für Ihren nächsten Gottesdienstbesuch mit und füllen Sie
sie schon zu Hause aus.

Kommunion
-

Unter der Maßgabe, die Gesundheit aller Gottesdienstbesucherinnen und -besucher
gewährleisten zu können und die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, hat das
Pastoralteam entschieden, von einem Kommuniongang Abstand zu nehmen. Es wird vorerst
keine Kommunion ausgeteilt.

Diese sicherlich einschränkenden Maßnahmen dienen der Sicherheit aller, die sich zu einem
Gottesdienst zusammenfinden. Wir werden in den kommenden Wochen Erfahrungen sammeln und
hoffen auf Ihr Verständnis. Mit Stärke und Gemeinschaft treten wir dieser Herausforderung entgegen.
Bleiben Sie behütet!
Ihr Pastoralteam

