Pfarrverband Grünwald
Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul
Katholische Pfarrgemeinde Maria Königin
AHA – weil es Sie und die Gemeinschaft schützt
Aktuelle Regelungen im Pfarrverband
Liebe Grünwalder, liebe Schwestern und Brüder im Pfarrverband,
Mit dem Schreiben vom 15.10.2020 hat das Erzbischöfliche Ordinariat das aktuelle
Infektionsschutzgesetz
für
katholische
Gottesdienste
veröffentlicht.
Abstand,
Hygienemaßnahmen und das Tragen einer „Mund‐Nasen‐Bedeckung“ schützen Sie und die zum
Gottesdienst versammelte Gemeinde.
Bisher sind keine Ansteckungen in den Kirchen bekannt und wir wollen auch weiterhin, dass Sie
sich in der Gemeinschaft der Pfarrgemeinde sicher fühlen. Die Kirchräume werden auch in der
kommenden Winterzeit gut gelüftet und ‐ um die Konvektion der Aerosole zu begrenzen ‐ auch
während der Gottesdienste nicht mit den Warmluftheizungen beheizt. Ziehen Sie sich deshalb
für Ihren Kirchenbesuch bitte warm an.
Weiterhin ist der Abstand von 1,5m zwischen den Gläubigen vorgeschrieben. Bitte setzen Sie
sich deshalb in den Kirchen nur auf die markierten Sitzplätze und nur als Hausgemeinschaft
gemeinsam auf eine Bank. Bei der Kommunion bewegen Sie sich bitte in Einbahnregelung zum
Empfang der Hostien und „kürzen Sie nicht ab“ indem Sie ‐ wenn auch nur kurz ‐ die
Gegenrichtung einschlagen. Die Einbahnregelung gilt auch für den Weg zurück zum Platz.
Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn Sie erkältet sind. Am Eingang der Kirchen stehen die
Desinfektionsmöglichkeiten, die vor dem Besuch der Kirchen zu benutzen sind. Zum Schutz
unseres Pfarrers lassen Sie bitte die Maske beim Empfang der Handkommunion auf, gehen erst
die zwei Schritte zur Seite, bevor Sie die Kommunion zu sich nehmen (und dafür die Maske
abnehmen).
Die Mund‐Nasen‐Bedeckung ist auf dem Weg zum Platz, zur Kommunion und beim
Hinausgehen vorgeschrieben. Wir bitten dringend darum, sie auch während der Messe und vor
allem beim Singen aufzubehalten. Sie schützen sich und andere. Wer keine Maske tragen will,
darf an den Gottesdiensten nicht teilnehmen. Befreit sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr und
Menschen, denen das Tragen einer Mund‐Nasen‐Bedeckung aus gesundheitlichen Gründen
nicht möglich oder unzumutbar ist.
Das Ansteigen der Infektionszahlen erfüllt uns alle mit großer Sorge. Das gemeinsame Gebet
und der Besuch der Gottesdienste soll auch weiterhin Trost spenden und Gemeinschaft erleben
lassen können. Lassen Sie uns gemeinsam diese vernünftigen und vorgeschriebenen
Maßnahmen einhalten, damit dies auch weiterhin möglich bleibt.
Bitte bleiben Sie gesund!
Ihr Pfarrer Eugen Strasser‐Langenfeld

