Gottesdienste in St. Bartholomäus

Wir freuen uns, dass wir gemeinsam Gottesdienste feiern können und heißen Sie alle ganz
herzlich willkommen! Auch unter den eingeschränkten Bedingungen bemühen wir uns um
eine würdige und ruhige Feier der heiligen Messe, in der wir die Gegenwart Gottes
erfahren.

Für die Gottesdienste gilt:
• Bitte melden Sie sich für den Gottesdienstbesuch telefonisch im Pfarrbüro an.
• Am und in der Kirche stehen Ordner bereit, welche die Anmeldelisten abgleichen und
Ihnen Hilfestellung geben.
• Es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Bitte behalten Sie den
Mund-Nasen-Schutz während des gesamten Gottesdienstes an!
• Nutzen Sie bitte das Desinfektionsmittel am Eingang der Kirche!
• Bitte wahren Sie den Mindestabstand von 1,5 m an Ihrem Sitzplatz und auch während
des Kommuniongangs. Denken Sie auch beim Verlassen der Kirche bitte an den Abstand!
• Für Familien stehen Familienbänke im vorderen rechten und im vorderen linken Seitenschiff der Kirche zur Verfügung.
Paare bitten wir, Plätze in den Bänken im hinteren rechten und im hinteren linken Seitenschiff einzunehmen. Die Plätze sind grün markiert; hier dürfen sie beieinander sitzen.
• Alle Plätze im Mittelschiff sind Einzelplätze und dürfen auch nur einzeln genutzt werden.
• Wenn in den Familienbänken bzw. in den Paarbänken kein Platz ist, nutzen Sie dann die
Plätze im Mittelschiff als Einzelplatz.
• Da beim Singen eine stärkere Atmung erforderlich ist und dies ein größeres Ansteckungsrisiko in sich birgt, ist der Gemeindegesang reduziert.
• Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob mit!
• Beim Kommuniongang bitten wir Folgendes zu beachten:
- Halten Sie Abstand!
- Beim Empfang der Heiligen Kommunion halten Sie dem Priester bzw. dem/der
Kommunionhelfer*in mit ausgestrecktem Arm die Hände hin. (Beide haben sich
kurz zuvor die Hände desinfiziert.)
- Eine Mundkommunion kann weiterhin nicht gereicht werden.
- Da die Spendeformel „Der Leib Christi“ – „Amen.“ gemeinsam vorab gebetet
wird, erfolgt die eigentliche Reichung der Kommunion ohne Worte.
- Schreiten Sie nach Empfang der Kommunion einige Schritte zur Seite und nehmen Sie dann erst die Hostie in den Mund!

- Vermeiden Sie beim Gang zurück in Ihre Bank den Kontakt mit anderen Personen! (Abstandsregelung)
- Bitte knien Sie nicht in den Bänken, da dann die Abstandsregelung nicht eingehalten werden kann!
• Beim Verlassen der Kirche und auch auf dem Vorplatz der Kirche ist eine Grüppchenbildung unerwünscht; der Mindestabstand ist zu wahren!

Wir hoffen, dass sich – trotz der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen – eine gute
Gebetsatmosphäre und Andacht einstellen wird.
Bitte fördern Sie durch Ihre Haltung und Achtsamkeit ein gutes Miteinander!
Bleiben Sie gesund und gesegnet!

