Unter Wahrung aller notwendigen Schutzund Hygienevorgaben feiern wir wieder
regelmäßig Gottesdienst miteinander!
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,
entsprechend der geltenden staatlichen und kirchlichen Anordnungen finden aktuell wieder
Gottesdienste statt.

Beachten sie hierzu bitte die veröffentlichte Gottesdienstordnung!
Was ist im Vorfeld zu bedenken:
•

Personen, die einer Risikogruppe angehören, wird dringend geraten, die Entscheidung zu einer Teilnahme sorgfältig abzuwägen.

•

Daher sind alle, die nicht an einem Gottesdienst teilnehmen können, weiterhin vom
Sonntagsgebot befreit.
Die Gottesdienstbesucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder bis zur Vollendung des sechsten
Lebensjahres und Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist.

•

•

•

•

•

Einzuhalten ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen einzelnen Personen,
die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben oder nicht aufgrund geltender von den
zuständigen Behörden festgelegter Ausnahmen davon ausgenommen sind.
Der Zugang zu den Gottesdiensten ist begrenzt; die Zahl der zugelassenen Gläubigen zu einem bestimmten Gottesdienst richtet sich nach den geltenden Abstandsregeln, sowie aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens zusätzlicher, ausdrücklich
für die Feier von Gottesdiensten von den zuständigen Behörden erlassener Beschränkungen.
Die Gesundheit aller ist uns sehr wichtig. Die Gefährdungsbeurteilungen für unsere
Kirchen werden ständig aktualisiert. Daraus ergibt sich derzeit eine maximale Anzahl
der Gottesdienstbesucher (Kinder bis zum Alter von 6 Jahren werden nicht mitgerechnet). Der Gemeindegesang ist weiterhin untersagt:
In unseren Kirchen, in denen die Eucharistie gefeiert wird, sind zugelassen:
Gondorf 36 ● Kobern 60 ● Lehmen 35 ● Ochtendung 90 ● Rüber 50 ● Welling 38.
In den Kirchen, in denen Andachten und Wortgottesfeiern möglich sind, sind zugelassen:
Dreckenach 14 ● Lonnig 34 ● Moselsürsch 22 ● Trimbs 15 ● Wolken 33.
Eine wöchentliche Anmeldung im Pfarrbüro Ochtendung ist erforderlich bis spätestens freitags, 12 Uhr. Die Anmeldung ist möglich per Telefon (02625 – 952 609
0) montags, mittwochs und donnerstags von 10-13 Uhr sowie freitags von 10-12 Uhr
oder per Mail (buero@pg-ochtendung-kobern.de).

Bei der Anmeldung nennen Sie bitte Namen und Anschrift und teilen Sie mit, ob Sie
die Hl. Kommunion empfangen möchten oder nicht.
Einige werden Bedenken haben, weil das der hygienisch gesehen kritischste Punkt
ist. Wir versuchen alles, den Kommuniongang sicher und würdig zugleich zu gestalten. Damit man in der Bank nicht über einen Nachbarn „klettern“ muss, werden die
Plätze entsprechend zugewiesen.
•

Die Liste der Gottesdienstbesucher wird nach geltenden Datenschutzrichtlinien aufbewahrt und im Bedarfsfall der Kontaktrückverfolgung an die staatlichen Behörden
weitergegeben.

Was muss ich für den Gottesdienst wissen:
•

Bitte bringen Sie Ihr eigenes „Gotteslob“ mit. Die Gotteslobe der Kirchen werden aus
hygienischen Gründen nicht genutzt.

•

Einlass für die angemeldeten Gottesdienstbesucher ist erst ab 30 Minuten vor dem
Gottesdienst. Achten Sie beim Betreten und Verlassen der Kirche auf den notwendigen Abstand. Sie werden von einem Empfangsteam begrüßt, das – wegen
der zu führenden Anwesenheitslisten – überprüfen muss, ob Sie angemeldet sind.
In Lehmen ist der rückwärtige Eingang zu benutzen, in Ochtendung der Haupteingang.

•

Freie Platzwahl ist leider nicht möglich.
Familien dürfen natürlich nebeneinander sitzen.

•

Die Kirche wird – auch das ist eine Vorgabe - während des Gottesdienstes durchlüftet.

Trotz dieser doch erheblichen Einschränkungen freuen wir uns darauf, wieder miteinander Gottesdienst feiern zu können und grüßen Sie herzlich

Empfangsdienst bei den Gottesdiensten
Eine begrenzte Anzahl angemeldeter Gläubigen kann an den auf Seite 1 genannten
Terminen wieder miteinander Gottesdienst feiern.
Dazu sind besondere Vorkehrungen notwendig, bei denen jede helfende Hand gebraucht
wird. Für die Umsetzung soll ein freiwilliger Empfangsdienst eingerichtet werden.

Wir suchen für den Empfangsdienst Freiwillige, die …
➢ nicht einer Risikogruppe angehören (über 60 Jahren bzw. mit Erkrankungen von Herz,
Kreislauf und Lunge);
➢ 30 Minuten vor dem Gottesdienst anwesend sein können (Mundschutz wird gestellt);
➢ die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher freundlich willkommen heißen und auf
den Mund-Nasenschutz sowie die Handdesinfektion hinweisen;
➢ die Anmeldeliste überprüfen und den Platz zuweisen.
Schön wäre es, wenn Personen (gerne auch Teams) aus den verschiedenen Orten unserer
Pfarreiengemeinschaft diesen wichtigen Dienst mit übernehmen.

Können Sie sich vorstellen, mit dabei zu sein?
Dann freuen wir uns auf Ihre Anmeldung per Mail an
buero@pg-ochtendung-kobern.de oder Telefon 02625/95 26 09-0.

Ihr Seelsorgeteam und die Mitglieder unserer pfarrlichen Räte

