Gottesdienste mit Öffentlichkeit in Corona-Zeiten
Pfarrgemeinde St. Peter, Wildeshausen - Ahlhorn
01. Die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer ist begrenzt (ca. 40 Personen). Es sind Bänke
markiert, die gesperrt sind und die den Abstand von 1,5 m gewährleisten sollen.
02. Personen, bei denen offensichtlich eine akute Atemwegserkrankung und/oder
grippeähnliche Symptome vorliegen, werden nicht zu den Gottesdiensten zugelassen.
03. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird besonders beim Betreten und Verlassen
der Kirche empfohlen; am Sitzplatz braucht die Mund-Nase-Bedeckung nicht getragen zu
werden.
04. Die Gläubigen werden gebeten, möglichst ihr eigenes Gotteslob mitzubringen. Zur Zeit
wird in den Gottesdiensten nicht gesungen. Wenn doch, dann nur mit MundNasenschutz und sehr leise.
05. Der Eintritt in die Kirche zu den Gottesdiensten ist nur über das Hauptportal möglich.
06. Zu den Gottesdiensten werden die Kontaktdaten auf Listen notiert, um mögliche
Infektionsketten zu verfolgen. Jeder Besucher muss sich die Hände am
Desinfektionsständer desinfizieren.
07. Die Gottesdiensteilnehmer dürfen sich nur auf die markierten Plätze setzen. Familien
und Personen aus einem Haushalt können jedoch zusammensitzen.
08. Ein Ordnungsdienst sorgt bei den Sonntagsgottesdiensten und bei allen größeren
Gottesdiensten für den reibungslosen Ablauf beim Eintritt in die Kirche und für den
Sicherheitsabstand in der Kirche.
09. Die Kollektenkörbe werden nicht herumgereicht, sondern an den Ausgängen aufgestellt.
10. Auf den Friedensgruß per Handschlag wird verzichtet.
11. Die Kommunionausteilung erfolgt durch den Mittelgang (erst die linke Bankseite, dann
die rechte Bankseite und mit gebotenem Abstand der Gläubigen und nur an der
bereitgestellten Plexiglasscheibe, um einen Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Der
Kommunionausteiler/Priester desinfiziert vor und nach der Austeilung die Hände. Mundund/oder Kelchkommunion ist zur Zeit nicht möglich.
12. Beim Verlassen der Kirche nach dem Gottesdienst sollen möglichst die hinteren
Bankreihen geordnet und mit gebotenem Abstand zuerst die Kirche verlassen. Die
Seitentüren sind dann geöffnet.
13. Liturgische Dienste achten besonders auf die Hygienemaßnahmen.
14. Weihwaserbecken bleiben leer.
15. Die Kirche wird regelmäßig gelüftet.
16. Bei Beerdigungen ist ebenfalls eine Messfeier (Seelenamt) in der Kirche möglich. Hier
gelten alle oben genannten Bedingungen einschließlich der Beschränkung der
Teilnehmerzahl je nach Kirche. Die Angehörigen legen fest, wer an der Messe teilnehmen
darf und erstellen eine entsprechende Liste. Die Anzahl der Teilnehmer bei der
eigentlichen Beisetzung auf dem Friedhof richtet sich nach der aktuell geltenden
staatlichen Obergrenze.
17. Die genannten Regelungen gelten für alle Gottesdienste – auch für Feiern im familiären
Kontext (Taufen, Trauungen, Ehejubiläen…). Die Familien legen fest, wer an dem
Gottesdienst teilnehmen darf.
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