Hinweise unseres Bischofs Dr. Michael Gerber und der Pfarrgemeinde
zum Schutzkonzept für öffentliche Gottesdienstfeiern
in Zeiten der Corona-Krise
Bitte sorgfältig lesen und beachten! Danke!
Wir freuen uns mit Ihnen, dass es ab dem 04. Mai 2020 wieder die Möglichkeit gibt, gemeinsam
öffentliche Gottesdienst (insbesondere Sonntags- und Werktagsmessen, Requien sowie
Maiandachten) zu feiern.
Allerdings erfordert dies von allen eine entsprechende Disziplin, Geduld und Rücksichtnahme!
In unseren beiden Kirchengemeinden St. Antonius und St. Pius feiern wir am Samstag und Sonntag
fünf Gottesdienste.
o samstags 17.00 Uhr St. Pius
18.15 Uhr St. Antonius (Wortgottesfeier)
o sonntags 08.30 Uhr St. Pius
10.00 Uhr St. Antonius
11.30 Uhr St. Antonius.
Bitte haben Sie V e r s t ä n d n i s dafür, wenn in den Kirchen ab 100 Besuchern die
Platzkontingente ausgeschöpft sind, denn die Anzahl der Gottesdienstbesucher darf die
Zahl von 100 Personen nicht überschreiten.
Weichen Sie dann entweder auf einen
anderen/späteren Gottesdienst aus oder überlassen Sie einem anderen den Platz.
Der Zugang zur St. Antonius-Kirche in Künzell erfolgt nur über den Eingang am Brunnen und
der Ausgang ist ausschließlich zum Glockenturm zu nehmen.
In der St. Pius-Kirche beachten Sie bitte das Entsprechende.
Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m in allen Richtungen einzuhalten.
Hausgemeinschaften müssen diesen Mindestabstand nicht einhalten und können
entsprechend zusammensitzen. Jedoch zählt jede Person der Hausgemeinschaften bzgl. der
möglichen Gesamtzahl der Gottesdienstbesucher.
In unseren Kirchen sind Sitzplätze für
o Einzelpersonen,
o Paare bzw. zu Zweit und
o Familien und Hausgemeinschaften
eigens ausgewiesen.
Von uns beauftragtes Ordnungspersonal erfasst die Zahl der Gottesdienstteilnehmer und
kontrolliert die Einhaltung des Mindestabstandes. Bitte achten Sie auf deren Hinweise!
Beachten Sie auch, dass beim Betreten und Verlassen der Kirche der Mindestabstand
gewahrt bleiben muss! Deswegen verlassen Sie bitte die Kirche in Ruhe.
Sollte jemand an erkennbaren Erkältungssymptomen leiden ist der Zutritt zur Kirche nicht
gestattet! Darüber entscheidet das Ordnungspersonal oder besser: ‚Sie selbst schon zu
Hause.‘ Danke!
Im Eingangsbereich haben wir für die Handhygiene Desinfektionsmittel bereitgestellt, die Sie
nutzen sollten. Danke!
Ein Mund-Nasen-Schutz k a n n getragen werden.
Wenn Sie etwas in die Kollekte geben möchten, dann ist dazu am Ausgang Gelegenheit.
Bitte bringen Sie ihr e i g e n e s G o t t e s l o b mit. In der Corona Zeit können wir aus
hygienischen Gründen keine Gesangbücher zur Verfügung stellen.
Die Weihwasserbecken bleiben bis auf Weiteres ungefüllt.
Auf den Friedensgruß wird verzichtet.
Der Spendedialog der Hl. Kommunion (‚Der Leib Christi.‘ – ‚Amen.‘) wird gemeinsam vor
Beginn der Hl. Kommunion gesprochen.
Die Kommunionspendung erfolgt durch Hinzutreten in angemessenem Abstand. Während
des Anstehens zum Kommunionempfang ist auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten.
Bitte beachten sie die entsprechenden Markierungen im Gang!

Kinder oder diejenigen, die keine Kommunion empfangen möchten, können ohne Berührung
des Zelebranten gesegnet werden.
Die M u n d k o m m u n i o n k a n n aus hygienischen Gründen n i c h t gsependet
werden.

