VERSTÄRKTE COVID-19
PRÄVENTIONSMASSNAHMEN
1. Öffentliche Gottesdienste werden ab 28. Dezember wieder
ausgesetzt.

2. Folgende Gottesdienste „aus besonderem Anlass“ sind derzeit
ausgesetzt und werden nicht gefeiert.

o Feiern der Taufe
sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
o Feiern der Trauung
sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

3. Feier des Sakraments der Versöhnung
o Die Beichte ist nur außerhalb des Beichtstuhles unter den
gebotenen Abständen (mindestens 2 Meter) möglich. Das
Tragen von MNS ist (v.a. bei einem längeren Gespräch)
angeraten.

4. Krankenkommunion, Viaticum und Feier der Krankensalbung
o Für Kranke und Sterbende bleibt die Möglichkeit der
seelsorglichen Begleitung gewährleistet.
Bei der Krankenkommunion (und beim Viaticum) außerhalb
von Krankenhäusern und Pflegeheimen muss im Vorfeld der
Besuch mit den Angehörigen gut besprochen und vorbereitet
werden, um die Hygieneregeln einhalten zu können.

5. Begräbnisse
o Zur Feier des Begräbnisses sind bis zu 50 Personen zugelassen.
Dies gilt auch für Gottesdienste (Messfeier,
Wort-Gottes-Feier) unmittelbar vor oder nach der Bestattung.

6. Nicht öffentliche Gottesdienste sind unter bestimmten
Voraussetzungen erlaubt.

o Gottesdienste können in einer kleinen Gruppe mit bis zu 10
Personen (inklusive Pfarrer), stellvertretend für die ganze
Gemeinde, im nicht öffentlichen Raum (also etwa in der
geschlossenen Kirche) gefeiert werden.
o Eine Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich!
o Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf
eine ansteckende Erkrankung besteht, darf nicht teilnehmen.
o Beim Betreten des Kirchenraums sind die Hände zu
desinfizieren.
o Mitfeiernde dieser nicht öffentlichen Gottesdienste sind
verpflichtet, während des gesamten Gottesdienstes einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen und einen Mindestabstand von
1,5 Meter einzuhalten.
o Der liturgische Dialog „Der Leib Christi – Amen“ vor der
Kommunionspendung entfällt.
o Kein gemeinsames Singen während der Messe.
o Der Friedensgruß entfällt. Ein Kopfnicken reicht als Ersatz.
o Bitte nur die gekennzeichneten Sitzplätze (Grün) benutzen.
o Bitte verzichten Sie nach der Messe auf den gemeinsamen
Aufenthalt im öffentlichen Raum.

7. Die Kirche steht Ihnen tagsüber weiterhin für das persönliche
Gebet offen.

Ihr Pfarrgemeinderat
der Pfarre St.Egyden

