Hl. Ewalde - Gottesdienste in Corona-Zeiten
Reservierung:
Bitte kommen Sie NICHT OHNE ANMELDUNG, damit wir nicht gezwungen sind, Sie bei
erreichter Maximalzahl nicht in die Kirche lassen zu dürfen. Außerdem müssen wir Teilnehmerlisten führen, weil bei Auftauchen einer Covid-19-Erkrankung Quarantänepläne greifen müssen.
Maskenpflicht:
MUND-NASEN-SCHUTZ muss getragen werden, wenn man sich in der Kirche bewegt, also
nicht in der Bank sitzt.
Gesang:
Gemeindegesang ist leider nicht möglich. Bringen Sie das eigene Gotteslob für gemeinsame
Gebete mit. Falls Sie ein gemeindliches Gotteslob/Liederbuch benutzen, legen Sie es beim
Verlassen der Kirche in die Kisten zur Säuberung.
Ein- und Ausgänge, Wege:
Das Betreten der Kirche ist NUR durch den Rechten Eingang (Pfarrsaalseite) möglich, der
Ausgang VOR dem Gottesdienst ist NUR durch die linke Tür (Glockenturmseite) möglich.
Die Türen, auch die Sakristeitüren bleiben i.d.R. vor und während der Gottesdienste geöffnet.
Bestimmte Laufwege in der Kirche sind nur in eine Richtung gangbar, beachten Sie die Pfeile
auf dem Boden oder fragen Sie die OrdnerInnen. Als Grundprinzip gilt: Durch die beiden großen
Mittelgänge nach vorne gehen, an der Außenseite nach hinten gehen. Die „kleinen
Durchgänge“ zwischen den äußeren Bankreihen bitte nicht benutzen. Achten Sie auf den 2Meter-Abstand auch schon beim Eintritt in die Kirche oder beim Gang zur Kommunion.
In den Bänken:
Nehmen Sie bitte den Ihnen zugewiesenen Platz ein, im Moment gibt es keine Stammplätze.
Bitte vermeiden Sie ein Hinknien, wenn jemand vor Ihnen sitzt (aus Abstandsgründen).
Nutzen Sie ausschließlich die mit Sitzkissen markierten Plätze!
Lassen Sie diese bitte nach dem Gottesdienst liegen.
Kommunionausteilung:
(Bitte die OrdnerInnen fragen bzw. den Erläuterungen dazu im Gottesdienst folgen. Aber
ungefähr folgendermaßen haben wir uns es überlegt:)
Die Hostien werden auf einem Tisch, mit Altartuch bedeckt, breit und mit Abstand ausgelegt. Wir
bitten Sie, nach vorne zu kommen (mit Mundschutz) und sich selber eine Hostie zu nehmen.
Nehmen Sie das eucharistische Brot mit auf Ihren Platz und kommunizieren Sie dort.
Die OrdnerInnen zeigen an, welche Bankreihen beginnen werden.
Kollekte: Wird als Türkollekte bei den Ausgängen gehalten.
Nehmen wir nun ganz besonders in dieser „Zeit der Ausnahmesituation“ ausdrücklich alle
Menschen, die jetzt nicht körperlich bei uns anwesend sind, mit in unseren Gottesdienst und
das Gebet! Schützen und helfen wir einander und uns selbst. Gesegneten Gottesdienst!
Kirchenöffnungen:
Bis auf Weiteres ist die Kirche St. Hedwig während der Öffnungszeiten des Pfarrbüros Dienstag
15.00 bis 18.00 und Mittwoch/Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

