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Leitfaden

für die Gottesdienste

in unserer Pfarrei

ab Mai 2020
_________________________________________________________________________________________________________________

Wichtiger Hinweis: Gottesdienste unter bestimmten Voraussetzungen wieder
möglich:

Ab dem 01. Mai 2020 wird es eine Lockerung geben, was unsere Gottesdienste betrifft.
Unter Einhaltung bestimmter Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen können wieder
in einem genau abgesteckten Rahmen Gottesdienste  gefeiert werden.

Klar ist allerdings, dass es sich dabei nicht um eine Rückkehr zur „Normalität“ handeln
wird.

Wir werden auf jeden Fall mit einer vorsichtigen Öffnung beginnen, da es immer um
eine genaue Abwägung geht.

Aussetzung der Sonntagspflicht

Die Sonntagspflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. Was bedeutet das eigentlich? Alle
Gläubigen sind in der Regel dazu verpflichtet am Sonntag an der Heiligen Messe
teilzunehmen. Ausgenommen sind zum Beispiel Menschen, die durch Krankheit an
der Einhaltung des „Gebotes“ gehindert sind.

Durch dieses Gebot will uns die Kirche an etwas erinnern, was eigentlich
selbstverständlich sein sollte. Am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, feiern wir,
dass Christus von den Toten auferstanden ist.

In jeder Heiligen Messe wird vergegenwärtigt, was Jesus Christus für uns getan hat.
Durch Tod und Auferstehung des Herrn sind wird aus Sünde und Tod befreit.

So wie wir in unseren Familien und zu anderen Menschen, die uns wichtig sind,
Kontakt halten, so wollen wir auch in Kontakt zu Gott bleiben, der Ursprung und Ziel
des Menschen ist.

Die Eucharistie ist daher, wie es das II. Vatikanische Konzil sagt „Quelle und
Höhepunkt des christlichen Lebens.“ Wenn wir den Kontakt mit Gott nicht mehr
pflegen, droht die Beziehung abzureißen, so als wenn wir uns bei einem guten Freund
überhaupt nicht mehr melden. Gott aber will ja die enge Beziehung zu uns. Deshalb
dieses wichtige Gebot.

In der jetzigen Krise geht es um eine Abwägung. Daher wird vom Gebot der
Sonntagspflicht vorübergehend dispensiert. Wir verstehen das Bedürfnis vieler, wieder
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gemeinsam Gottesdienste feiern zu können. Andererseits dürfen wir uns und andere
nicht leichtfertig in Gefahr bringen.

Menschen mit Vorerkrankungen

Menschen mit Vorerkrankungen sollten daher weiterhin besser auf gemeinschaftliche
Gottesdienste verzichten und auf die schon bekannten Angebote zurückgreifen.

Vorübergehende Neuordnung der Gottesdienste (gültig ab dem 09. Mai 2020)

Aufgrund der Krise wird es eine vorübergehende „neue“ Gottesdienstordnung in
unserer Pfarrei geben. Wie lange diese in Geltung bleibt, kann jetzt noch nicht gesagt
werden. Änderungen werden unmittelbar mitgeteilt

Werktagsgottesdienste

Montags: 08.00 Uhr Maiandacht in St. Margareta
Dienstags: 19.00 Uhr Maiandacht in St. Brigida
Mittwochs: 19.30 Uhr Messe in St. Brigida
Freitags: 19.00 Uhr Messe in St. Margareta

Sonntagsmessen

Samstags: Messe um 18.00 Uhr in St. Brigida
Sonntags: Messe um 09.00 Uhr in St. Margareta

Maiandachten

Siehe Gottesdienstordnung

Beerdigungen

Beerdigungen dürfen im Familienkreis stattfinden.
Außerdem dürfen die Beerdigungen wieder mit einem Requiem verbunden werden.
Diese Regelung gilt ab dem 01. Mai 2020.
Folgende Regelung wurde nun getroffen. Die Beerdigung findet auf dem jeweiligen
Friedhof unter den besonderen Auflagen statt (Nur Familienangehörige sind hier
zugelassen).
Anschließend kann in der jeweiligen Kirche ein Requiem gefeiert werden. Es findet
keine gemeinsame Prozession zur Kirche statt. Alle treffen sich in der betreffenden
Kirche.
Auch hier ist die Zahl der Teilnehmenden eingeschränkt, da die
Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden müssen. Der Familie sollte also der
Vorrang gegeben werden. Nötigenfalls sollten vorher genaue Absprachen erfolgen.
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Verhalten in den Kirchen zu den Gottesdienstzeiten

Ordnungsdienst

Zum besseren Ablauf wird zu den Gottesdiensten ein Ordnungsdienst in unseren
Kirchen eingerichtet. Hier erhalten sie wichtige Hinweise. Den Anordnungen der
Ordnungskräfte ist Folge zu leisten.

Betreten und verlassen der Kirchen

Zu den Gottesdiensten sollen die Kirchen (Asbeck und Legden) nur durch einen
Eingang betreten werden.
In Asbeck ist dies der Seiteneingang, in Legden ebenfalls der Seiteneingang (Seite
der Bücherei, mit automatischer Türöffnung).
Nach dem Gottesdienst wird die Kirche in Asbeck durch den Turm, die Kirche in
Legden durch das Hauptportal verlassen.
Vor dem Betreten der Kirchen muss sich jeder Teilnehmer die Hände desinfizieren.
Die Mittel stehen dazu bereit.
Rollstuhlfahrer und Benutzer von Rollatoren verlassen die Kirchen bitte als letzte
wieder, weil sie die Kirchen anders als die übrigen durch die behindertengerechten
Eingänge verlassen müssen.
Es ist in jedem Fall immer der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen
einzuhalten.

Wahl des Sitzplatzes

Ein Teil der Bänke ist gesperrt, da die Sicherheitsabstände eingehalten werden
müssen. Das bedeutet, dass momentan in Asbeck 49 Personen und in Legden 80
Personen an den Gottesdiensten teilnehmen können. Eine größere Zahl würde dazu
führen, dass die Abstände nicht mehr eingehalten werden können und ist demzufolge
nicht möglich.
In den markierten Bänken dürfen jeweils zwei Personen sitzen. Jede Person setzt sich
an den äußeren Rand der Bank (Sicherheitsabstand!)
Anders verhält es sich bei Personen, die sowieso in einem Haushalt leben. Diese
dürfen sich zusammen in eine Bank setzten.

Kollekten

Die Kollekten werden nicht wie üblich eingesammelt. Körbe stehen hinten in den
Kirchen bereit. Dort können Sie Ihre Gabe am Ende des Gottesdienstes hineinlegen.
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Kommunionempfang

Die Kommunion wird allein vom Zelebranten ausgeteilt. Zuvor desinfiziert er sich dazu
noch einmal die Hände und benutzt bei der Austeilung Handschuhe.
Die Gläubigen empfangen die Kommunion in den Kirchen hintereinander stehend im
Sicherheitsabstand von 1,5 Metern.
Die Zulassung zur Kommunion erfolgt in einzelnen Bankfeldern. Dazu gibt es vor dem
Gottesdienst eine Einführung.
Die Kommunion kann aufgrund der besonderen Situation nur in die Hand empfangen
werden. Die Mundkommunion ist daher vorübergehend untersagt.
Die Hände sollten weit nach vorne vorgestreckt werden, um unnötige Kontakte zu
vermeiden und den Abstand zu vergrößern. Es darf nicht selbstständig nach der
Kommunion gegriffen werden.
Warten Sie bis Ihnen der Priester die Hostie in die Hand gelegt hat.
Beim Kommunionempfang wird auf den üblichen Hinweis „Der Leib Christi“ und die
Antwort „Amen“ verzichtet.
Hat man die Kommunion empfangen geht man auf dem Weg der zunächst angewiesen
wurde wieder in die Bank zurück.

Lieder
Gemeinsamer Gemeindegesang ist derzeit leider nicht erlaubt!

Dienste in der Liturgie

Die besondere Situation erfordert, dass auf Liturgische Dienste verzichtet wird.

Hygiene Maßnahmen der Seelsorger

Es versteht sich von selbst, dass die Seelsorger zur strikten Einhaltung der
Hygienebestimmungen verpflichtet sind.

Bitte um Verständnis und Dank

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und um Ihre Mithilfe, damit wir diese Krise
gemeinsam gut bestehen.

Herzlich Danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung.


