Wichtige Hinweise zu den Gottesdiensten in unserer Stadtpfarrei
Gerne veröffentlichen wir hier noch einmal die wichtigsten Regeln im Bistum Osnabrück, die auch für die Gottesdienste in
unserer Stadtpfarrei Anwendung finden
- Die Ordnerinnen und Ordner leisten einen wichtigen Dienst für
die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln vor, während
und nach den Gottesdiensten. Ihnen gilt unser großer Dank.
Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise der Ordner.
- Nach wie vor ist die Anzahl der Plätze in den Kirchen wegen
der Abstandsregel deutlich begrenzt. Beim Betreten der Kirche
sind die Hände gründlich zu desinfizieren.
- Die Mund-Nase-Maske wird in unserem Bistum Osnabrück
ausdrücklich empfohlen, auch während des Gottesdienstes.
- Auf das Singen verzichten wir weitestgehend. Die wenigen
Gemeindelieder, die wir laut Hygieneordnung im Bistum Osnabrück singen dürfen, singen wir mit verhaltener Stimme. Bitte
bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob mit.
- Die Weihwasserbecken müssen wegen des Infektionsrisikos
nach wie vor leer bleiben.
- Beim Kommuniongang und beim Verlassen der Kirche sind
auch die Abstände einzuhalten. Eine Mundkommunion kann
nicht stattfinden. Achten Sie auf die Hinweise des Zelebranten
zum Kommuniongang.
- Die Sonn- und Feiertagskollekte erfolgt nicht während der Gabenbereitung. Es steht im Eingangsbereich ein Korb bereit.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis zum Wohle der Gesundheit aller!
Hinweise zu den Gottesdienstanmeldungen
Wir haben in den letzten Wochen vielfältige Erfahrungen im Umgang mit den coronabedingten Rahmenbedingungen für die
Gottesdienstordnung gesammelt.
Mit Blick auf die gestiegene Anzahl der Gottesdienste wollen wir
für die Werktagsgottesdienste künftig auf eine Anmeldung verzichten! Stattdessen werden die Gottesdienstbesucherinnen und
– besucher gebeten, einen Adresszettel fertig ausgefüllt mit
zur Kirche zu bringen. Sie finden solche Adresszettel wieder
in diesen aktuellen Mitteilungen zum Ausschneiden. Weitere
Exemplare liegen in den Kirchen aus.
Für die Sonntagsgottesdienste (incl. Vorabendmessen) ist weiterhin eine Anmeldung (telefonisch oder per Mail) notwendig.
Das gewährleistet u.a., dass weitgereiste Familienmitglieder
oder Einzelpersonen, die aus einem bestimmten Anlass (z.B. 6Wochen-Messe, Erstkommunion etc.) den Gottesdienst besuchen, auch die Gewähr haben, einen Platz zu erhalten.
Wenn eine Anmeldung zu einem Sonntagsgottesdienst nicht
mehr möglich ist, weil die Plätze vergeben sind, verweisen wir
auf die Dekanatsmesse in St. Augustinus, sonntags um 18.00
Uhr. Hier sind immer ausreichend Plätze zur Verfügung.

