07.08.2020
Hinweise für unsere Gottesdienstbesucher
Schon seit einigen Wochen ist es wieder möglich, in unserer Pfarreien
St. Markus Altenmittlau und St. Bartholomäus Bernbach Gottesdienste zu feiern. Allerdings
müssen noch immer weiterhin Auflagen und Regelungen befolgt werden.
Diese möchten wir Ihnen gerne erneut nachfolgend erläutern:
Die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer*innen ist nach Größe der Kirche beschränkt. Daher
ist eine vorherige Anmeldung für die Wochenend-Gottesdienste zwingend notwendig.
Bitte melden Sie sich hierfür bis freitags, 11.00 Uhr im Pfarrbüro unter der Tel. Nr. 060552252 (Altenmittlau) oder der Tel. Nr. 06055-2353 (Bernbach) an.
Dieses Anmeldeverfahren gibt den Gottesdienstteilnehmern die Sicherheit, dass Sie einen
Platz haben.
Alle Teilnehmenden müssen registriert werden mit Name, Adresse und Telefonnummer.
Diese Daten werden zum Zwecke der Nachverfolgung bei Corona-Fällen 4 Wochen
aufgehoben und dann vernichtet.
Die Gottesdienste an den Werktagen können nach wie vor ohne Voranmeldung besucht
werden.
Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes („Alltagsmaske“) kann beim Betreten und
Verlassen der Kirche getragen werden..
Bitte beachten Sie durchgängig die Abstandsgebote.
Bitte melden Sie sich vor Eintritt in die Kirche beim Ordner an und betreten Sie einzeln die
Kirche. In Altenmittlau können Sie den barrierefreien Eingang an der Sakristei und den
linken Seiteneingang nutzen.
Am Ende des Gottesdienstes können Sie alle Ausgänge benutzen.
Auch in den Kirchen ist immer ein Mindestabstand von 1,5 m in alle Richtungen
einzuhalten (ausgenommen zwischen Angehörigen des eigenen und eines weiteren
Haustandes), auch beim Ein-und Ausgang sowie beim Kommuniongang, entsprechende
Markierungen finden Sie auch in der Kirche.
Die möglichen Plätze in der Kirche sind markiert. Familien und Ehepaare (Angehörige des
eigenen und eines weiteren Haustandes )müssen auch in der Kirche den Mindestabstand
zueinander nicht einhalten und können entsprechend zusammensitzen.
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Auf den Gemeindegesang wird bis auf Weiteres verzichtet, da gerade beim Gesang das
Infektionsrisiko sehr hoch ist. Bitte bringen Sie Ihre eigenen Gesangbücher für die
gemeinsamen Gebete mit.
Die Kollektenkörbe werden nicht durch die Reihen gereicht, sondern an den Ausgängen
aufgestellt.
Die Weihwasserbecken bleiben weiterhin leer.
Auf Händereichen beim Friedensgruß wird weiterhin verzichtet.
Pfarrer Kasaija wird als einziger die Kommunion spenden, die Kommunion wird auch nur
vorne vor dem Altarraum gespendet. Wir bitten zuerst die Gottesdienstbesucher, die auf
der rechten Seite sitzen, nach vorne zu gehen und dann die linke Seite, so dass im
Mittelgang nur eine Reihe mit dem nötigen Abstand entsteht.
Die Kommunion wird ohne Spendedialog ("Der Leib Christi" - "Amen") ausgeteilt. Auf
Mundkommunion wird nach wie vor verzichtet.
Auf dem Kirchplatz dürfen sich vor und nach dem Gottesdienst keine Gruppen bilden.
Gottesdienstbesucher haben auf ausreichende Handhygiene zu achten.
Gottesdienstbesucher mit Erkältungssymptomen dürfen den Gottesdienst nicht mitfeiern.
Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass die Dispens von der Erfüllung des
Sonntagsgebotes bis auf weiteres erteilt bleibt.
Wir möchten auch für die Werktagsgottesdienste werben, für die Sie sich nicht anmelden
müssen.
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