Merkblatt für das Verhalten in Gottesdiensten in St. Birgitta in Iffezheim
Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. So werden sich die
Gottesdienste in Zeiten der Corona-Pandemie in einigen Punkten von dem unterscheiden,
was wir bisher kennen und sehr schätzen. Damit aber überhaupt Gottesdienste stattfinden
können, sind wir auf die Mithilfe aller angewiesen. Dadurch wird auch ein Höchstmaß an
Sicherheit für alle Gottesdienstbesucher gewährleistet und die eigene Gesundheit geschützt.
Wir möchten Sie daher ganz herzlich bitten, folgende Punkte zu beachten:
•

Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gesangbuch mit – es liegen keine Gesangbücher aus.

•

Betreten Sie die Kirche nur durch den Haupteingang und nur mit Abstand.

•

Im Eingangsbereich finden Sie an einem Ständer Desinfektionsmittel für ihre Hände.

•

Es wird Ihnen von Ordnern ein markierter Platz zugewiesen – eine freie Platzwahl ist
nicht möglich.

•

Paare und Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, können einen
markierten Platz gemeinsam belegen. Familien erhalten ebenfalls einen gemeinsamen
Platz zugewiesen.

•

Wer in seiner Mobilität eingeschränkt ist, sollte dies dem Ordnungsdienst mitteilen,
damit er einen für ihn geeigneten Platz erhält.

•

Wer keine Kommunion empfangen möchte, sollte dies beim Betreten der Kirche dem
Ordner mitteilen, damit er einen entsprechenden Platz angewiesen bekommen kann.

•

Bitte bleiben Sie während des Gottesdienstes an dem zugewiesen Platz und suchen
diesen auch nach dem Kommunionempfang wieder auf.

•

Während des Gottesdienstes sind zwar gemeinsame Gebete möglich, aber kein
gemeinsamer Gemeindegesang. Stellvertretend für die Gemeinde wird ein/eine
Kantor/Kantorin singen und Sie haben die Möglichkeit, den Liedtext im Gotteslob leise
mitzulesen.

•

Gaben für die jeweiligen Kollekten können Sie am Ende des Gottesdienstes in die
Körbchen, die an den Ausgängen aufgestellt sind, legen.

•

Bei der Kommunion wird nur eine Schlange im Mittelgang gebildet. Die Reihenfolge wird
durch den Ordnungsdienst bestimmt. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Ordner. Es
beginnt die erste Reihe auf der rechten Kirchenseite. Dann folgt jeweils die nächste
Reihe auf der rechten Kirchenseite. Wenn alle Gottesdienstbesucher auf der rechten
Kirchenseite, die es wünschen, die Kommunion empfangen haben, beginnt die erste
Reihe links und dann die jeweils nächste Reihe. Beachten Sie bitte auch, dass die
Kommunion ohne Spendedialog ausgeteilt wird.

•

Am Schluss des Gottesdienstes werden Sie von den Ordnern angewiesen, in welcher
Reihenfolge und durch welchen Ausgang Sie die Kirche verlassen können. Bitte folgen
Sie unbedingt diesen Anweisungen.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und für Ihr Verständnis!

