Teilnehmerlisten

Platzwahl

Um die Abstandsregeln einzuhalten, ergeben
sich folgende Höchstzahlen an Teilnehmern:

Damit die Ordner die Übersicht behalten, bitten wir Sie dringlich, sich an folgende Hinweise zu halten:

Nittenau

57

Fischbach

17

Deswegen ist es notwendig, sich für die Sonntagsgottesdienste (inkl. Vorabendmesse) anzumelden. Werktags sind genügend Plätze vorhanden, von daher bedarf es keiner Anmeldung.
Im Eingangsbereich liegen Listen dazu aus, in
die man sich zu den Sonntagsgottesdiensten
inklusive Vorabendmesse anmelden kann. Bitte bringen Sie dazu einen eigenen Stift mit.
Wenn die Plätze für den Sonntagsgottesdienst
alle voll sind, kann man sich für die nächste
Woche eintragen.

Die Kirchenplätze werden von vorne her aufgefüllt. Rücken Sie bitte immer (unter Wahrung des Mindestabstands) bis zum nächsten
freien Platz auf. Die Sitzplätze in der Kirche
sind durch Markierungen gekennzeichnet.
Dies hat leider zur Konsequenz, dass Sie sich
während dieser Zeit nur den Block (Nittenau)
bzw. die Seite (Fischbach) aussuchen können
- wir bitten Sie um Ihr Verständnis!
Nittenau

Gehen Sie immer von links
in die Bank und verlassen
Sie die Bank nach rechts.

Kommunionempfang
Vor dem Gottesdienst

Mundkommunion ist nicht möglich.

Beim Betreten der Kirche werden die Namen
der Liste abgehakt. Deswegen gibt es in der
Kirche nur einen Zugang:

Die Gefäße, in denen sich die hl. Kommunion
befindet, bleiben bis zur Austeilung verschlossen bzw. bedeckt. Der Priester desinfiziert
sich, nachdem er selbst kommuniziert hat, die
Hände und zieht Mundschutz und Schutzhandschuhe an.

Nittenau

Eingang Pfarrheimseite

Fischbach

Eingang hintere Türe

Desinfizieren Sie sich beim Betreten der Kirche auch bitte die Hände!

2

Nittenau

Während der Priester sich
die Hände desinfiziert, gehen die Kommunionhelfer
nach vorne, empfangen anschl. die Kommunion. Danach desinfizieren auch sie
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sich die Hände und legen
Mundschutz und Schutzhandschuhe an.
Jeder Block empfängt die
Kommunion jeweils bei einem eigenen Austeiler.
Fischbach

Zuerst empfangen die Gläubigen der einen Seite die
Kommunion, dann die der
anderen.
Die Gläubigen in den vorderen Bänken gehen auf der
Innenseite zur Kommunion,
auf der Außenseite zurück.
Die Gläubigen in den hinteren Bänken gehen auf den
Gang heraus, der Priester
kommt nach hinten.

Ordner koordinieren in beiden Kirchen den
Gang zur Kommunion und bitten die Gläubigen
reihenweise nach vorne.
Wer die Kommunion nicht empfangen möchte,
soll aus der Bank herausgehen, die anderen
mit Abstand vorbeilassen und sich anschl. an
den Rand der Bank setzen.
Zum Kommunionempfang dürfen die Masken
abgesetzt werden.
Bitte achten Sie darauf, dass es keinen Hautkontakt mit dem Kommunionspender geben
darf, da er sich sonst desinfizieren und neue
Handschuhe anziehen muss.
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Nach dem Gottesdienst
Die Ordner koordinieren wiederum das Verlassen der Kirche, das ebenfalls reihenweise erfolgt.
Für das Verlassen der Kirche stehen in beiden
Kirchen beide Türen zur Verfügung.
Neben den Eingängen befinden sich Spendenkörbchen, in denen Sie die Kollekte geben
können.

Gottesdienstzeiten und Hinweise zu den
Intentionen
Nittenau

Sa 17.30, 19.00
So 9.00 (Pfarrmesse), 10.30
(Intention von 10.00), 19.00

Mo-Sa 8.00, Di 16.00,
Do 19.00, Fr 19.00 mit
Maiandacht
Maiandacht: Di, Mi, Fr 19.00,
So 14.00
Fischbach

Sa 18.00 (Pfarrmesse),
So 9.30

Die Firmung wird auf nächstes Jahr verschoben.
Damit findet nächstes Jahr die Firmung für 2
Jahrgänge statt.
Die Beichte ist nur möglich, wenn man zuvor mit
dem Priester einen Termin ausmacht und dann
mindestens 2,5 Meter Abstand einhält. Die
Beichte kann daher nicht im Beichtstuhl stattfinden.
Das Fronleichnamsfest, die Flurumgänge, die
Bittgänge und die Wallfahrten finden in diesem
Jahr nicht statt.

Bitte beachten Sie auch den Pfarrbrief ab
Montag, 11. Mai!
Sonstiges
Die Erstkommunion kann nicht vor dem
31. August stattfinden.
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Stand: 2. Mai 2020
Allgemeines
Ab 4. Mai finden wieder Gottesdienste statt.
Ein Ordnerdienst kümmert sich um die Einhaltung der Vorschriften.

Ein Wort zum Schluss
Viele von uns haben sich den ersten Gottesdienst wahrscheinlich anders vorgestellt. Dennoch ist es wieder möglich, gemeinsam Gottesdienst zu feiern.
Wir bitten um Ihr Verständnis für die getroffenen
Regeln und möchten Sie nochmals darum bitten, sich an sie zu halten, damit auch wir dazu
beitragen, dass sich Covid-19 nicht weiter ausbreitet. Halten wir in dieser Zeit zusammen, indem wir Abstand halten.

Mi 9.00
Maiandacht: Mi, So 19.00

Hinweise zu den
Gottesdiensten
in der Pfarreiengemeinschaft
Nittenau-Fischbach

Vielen Dank!
Bleiben Sie gesund und vor allem:
seien Sie gesegnet!
Ihre Seelsorger
mit den Kirchenverwaltungen
und Pfarrgemeinderäten
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Es muss dabei ein Abstand von 2 Metern zwischen den Personen eingehalten werden, außer die Gottesdienstteilnehmer bilden eine
Hausgemeinschaft. Bitte achten Sie sowohl
beim Betreten und Verlassen der Kirche, in
der Kirche, beim Gang zur Kommunion und
auch auf dem Kirchplatz auf den Mindestabstand von 2 Metern!
Während des Gottesdienstes muss ein
Mund-Nasen-Schutz getragen werden außer
vom Priester und den Lektoren während der
Lesung und den Fürbitten.
Der Gottesdienst darf max. eine Stunde dauern und es sollen so wenig Lieder wie möglich
gesungen werden.
Die Gotteslobe in der Kirche wurden entfernt,
sie müssen von zuhause mitgebracht werden.
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