Hinweise und Regelungen zum Gottesdienstbesuch
Allgemeine Regelungen:
Oberstes Gebot ist:
Wer Symptome einer Erkrankung, insbesondere der Atemwege sowie Fieber o.ä
aufweist, kann nicht am Gottesdienst teilnehmen. Die Ordner bzw. der Zelebrant sind
im Zweifelsfall berechtigt, Personen den Zutritt zur Kirche zu verwehren.

Es können nur Personen zum Gottesdienst kommen, die sich hierfür angemeldet
haben. Die vom leitenden Pfarrer für die jeweilige Kirche festgelegte maximale
Teilnehmerzahl kann nicht überschritten werden.
Alle Gottesdienstbesucher müssen mit vollem Namen, Anschrift und
Telefonnummer in einer Liste registriert werden. Diese personenbezogenen Daten
werden für vier Wochen im Pfarrbüro aufbewahrt und anschließend vernichtet.

Es ist zwingend notwendig spätestens fünf Minuten vor Gottesdienstbeginn zu
erscheinen, da die Kirchentür während der Feier verschlossen wird. Fluchtwege
sind aber immer vorhanden.

Am Ein- und Ausgang zur und in der Kirche stehen Ordner bereit, welche die
Gottesdienstteilnehmer registrieren bzw. die Anmeldelisten abgleichen und ggf.
die Plätze zuweisen. Ihren Hinweisen ist unbedingt Folge zu leisten.
Jeder Teilnehmer am Gottesdienst sollte während des Gottesdienstes einen
Mund-Nasen-Schutz tragen und muss sich am Eingang und Ausgang die Hände
gründlich mit bereitstehendem Desinfektionsmittel desinfizieren.
Die allgemein gültigen Abstandsregeln (mindestens 1,5m) müssen auch im
Kirchenraum immer eingehalten werden. Ehepaare und Familien sowie Personen aus
einem Haushalt werden nicht getrennt. Dennoch bitten wir Sie dringlich auch innerhalb der
familiären Gemeinschaft um die Einhaltung des Abstandgebotes.

Die Sitzplätze auf den Kirchenbänken und der Bereich der Kommunionausteilung
sind entsprechend markiert.
Vor und nach dem Gottesdienst sollten im Sinne des Infektionsschutzes auch
weiterhin Gespräche und Gruppenbildungen (etwa auf dem Pfarrhof) vermieden
werden!

Spezielle Regelungen zur Liturgie:
Es stehen keine Gotteslob-Exemplare zur Ausleihe bereit, bitte bringen Sie ihr
eigenes Gotteslob mit.
Das Weihwasserbecken bleibt auch weiterhin leer. Wenn Sie für den Eigengebrauch
(z.Bsp. Friedhof) Weihwasser wünschen, sprechen Sie bitte den Gottesdienstvorsteher oder
den Küster an.

Der Gemeindegesang wird vorerst stark reduziert. Bitte haben Sie hierfür
Verständnis.

Beim Friedensgruß entfällt das Handzeichen. Ein freundlicher Blick schenkt dem
Bruder/der Schwester ebenso Frieden und Versöhnung.
Bei der Kommunionausteilung ist folgendes zu beachten:
• Die Abstände sind auch hier unbedingt einzuhalten. Die Ordner bzw. die
Markierungen auf dem Boden sind dabei behilflich.
• Die Kommunionspendung erfolgt ohne den Spenderdialog („Der Leib
Christi – Amen“).
• Mundkommunion (ebenso Kelchkommunion) ist nicht möglich.
• Segnungen (bsp.weise der Kinder) erfolgen ohne Berührung.

Diese Regelungen sind in Anlehnung an die bischöfliche Dienstanweisung vom
06.05.2020 für alle Kirchen auf dem Gebiet der Pfarrei St. Barbara Riesa ab dem
10.05.2020 (einschließlich Vorabendmessen) gültig.
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