Aktuelle Verhaltensregeln für Gottesdienste der Pfarreiengemeinschaft St. Johann
1. Ein Abstand von 2 Metern ist außerhalb und innerhalb der Kirchen, beim Betreten und
beim Verlassen sowie ggf. beim Kommunionempfang (vgl. 12.) immer einzuhalten. Das
entspricht ebenso dem Mindestabstand zwischen den markierten Sitzplätzen (in der
Regel 1. Bank: je eine Person an Bank-Enden, 2. Bank: eine Person in der Mitte usw.).
2. Ein- /Ausgänge der Kirchen sind getrennt und beschildert (Einbahn-Regelung). Es gelten allg. Hygienevorschriften. Das Tragen einer Maske in der Kirche ist verpflichtend!
3. Gesangbücher wurden aus den Kirchen entfernt. Zum persönlichen Gebet können Sie
ggf. Ihr eigenes Gotteslob mitbringen. Die Liturgie wird musikalisch v.a. instrumental
und durch Kantoren*innen gestaltet.
4. Aufgrund all dieser Vorgaben ist auch die Anzahl der Plätze in den Kirchen beschränkt.
Zu besetzende Plätze sind gekennzeichnet und von vorne nach hinten einzunehmen,
um eine zu enge Begegnung zu vermeiden. Ihr Platz ist während der Messe nicht zu
verlassen. Aus hygienischen Gründen dürfen auch keine Plätze gewechselt werden.
5. Für jeden Gottesdienst ist ein Empfangsteam aus mehreren Personen im Einsatz; für
die Eingangs- und Ausgangsregelung, die Begrüßung, den Abgleich der Anmeldelisten
sowie den Ordnungsdienst während und nach der Feier.
6. Sie können sich ausschließlich telefonisch von mittwochs bis samstags von 9-12 Uhr,
und nur für einen Sonntag(!), anmelden. Und zwar in beiden Pfarrbüros: St. Michael
und Büro der Basilika. Die Reihenfolge des Eingangs wird berücksichtigt und am Telefon bestätigt. Daher werden auch keine Anrufbeantworter Nachrichten angenommen!
7. Bei der Anmeldung geben Sie bitte Ihre(n) Vor- und Nachnamen, Ihre Adresse und
eine Telefonnummer an. Diese Kontaktdaten sind notwendig, um spätere Infektionsketten nachzuweisen. Alle Angaben werden gemäß Datenschutzbestimmungen im Pfarrbüro aufbewahrt, nur solange es nötig ist. Infos zum Datenschutz erhalten sie ebenfalls
am Telefon, durch Aushang oder Info-Blätter auf dem Tisch des Begrüßungsdienstes.
8. Des Weiteren geben Sie bitte an, ob Sie alleine, als (Ehe)Paar oder als Familie zur
Messe kommen werden, damit entsprechende Plätze reserviert werden können.
9. Nur angemeldete Personen, die eine Bestätigung durch die Pfarrbüros erhalten haben,
können an der Messe teilnehmen.
10. Die Kirchen werden frühestens 30 Minuten vor Messbeginn geöffnet. Bitte seien Sie
pünktlich und rechtzeitig. Nach Beginn des Gottesdienstes ist kein Eintritt mehr möglich. Bitte warten Sie ggf. vor der Kirche mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand.
11. Das Empfangsteam wird Sie aufgrund Namensliste einzeln, als Paar oder als Familie
in die Kirche einlassen, in die Kirchen begleiten und Ihnen die Plätze zuweisen. Jeder
Gottesdienstbesucher ist aufgefordert, sich beim Betreten der Kirche die Hände zu
desinfizieren. Desinfektionsmittel steht am Eingang bereit.
12. Der Friedensgruß kann nur per Kopfnicken mit anderen geteilt werden. Auch die Kommunionspendung birgt erhöhtes Ansteckungsrisiko. Deshalb gilt auch hier: Sie treten
mit Abstand heran und empfangen die Kommunion mit der Hand (Mundkommunion ist

nicht möglich!). Es gibt einen Weg nach vorne und einen separaten Rückweg! Vor der
Kommunionspendung wird nochmals auf die jeweilige Vorgehensweise hingewiesen.
In der Basilika erfolgt die Kommunion generell ohne Laufwege, direkt an den Plätzen,
also an Bank-Enden und Stühlen.
13. Während des Gottesdienstes erfolgt keine Kollekte. Beim Herausgehen am Ende der
Messe über die ausgewiesene Wege (vgl. 2.) stehen Kollektenkörbchen bereit.
14. Nach dem Gottesdienst muss zügig unter Wahrung der Abstandsregeln die Kirche verlassen werden. Leider ist eine Begegnung (zB in der Wandelhalle der Basilika) nach
dem Gottesdienst nicht möglich. Und ein letzter Hinweis: Toiletten stehen in/um die Kirchen nicht zur Verfügung.
Alle Regelungen gelten zunächst bis Ende Mai 2020 bzw. bis auf weiteres.
Wir hoffen, dass es mit diesen Hinweisen möglich ist, zwar in eingeschränkter Weise, aber
immerhin wieder Sonntagsmessen feiern zu können. Eventuell werden wir einzelne Punkte noch nachbessern und präzisieren müssen.
Uns ist bewußt, dass diese Regeln massiv in die Art und Weise eingreifen, wie wir es gewohnt sind, Gottesdienst zu feiern. Wie es sich „anfühlen“ wird, weiß heute noch niemand
zu sagen. Es gilt Erfahrungen zu sammeln.
Deshalb bitten wir um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen. Das Leben zu schützen, das
eigene und das der anderen ist ein hohes Gut. Nehmen wir weiterhin Rücksicht aufeinander, um gut durch die folgende Zeit zu kommen. Bleiben wir verbunden – so oder so!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Mittun im Namen des Seelsorgeteams
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