Liebe Gottesdienstteilnehmer/innen,
Wir laden Sie herzlich ein zum Gottesdienst in unseren Kirchen.
Wegen der Corona-Pandemie gibt es einige Besonderheiten zu beachten, die nicht schön, aber
notwendig sind, damit alle gesund bleiben.
Zunächst ist es wichtig, dass Sie sich zu jeder Sonntagsmesse anmelden, entweder über unsere
Internetseiten www.kirche-am-oelberg.de oder im jeweiligen Pfarrbüro über Mail oder Telefon.
Anmeldungen sind von Montagmorgen bis Freitagmittag möglich. Dabei werden Name, Adresse
und Telefonnummer registriert. Dies ist eine nötige Auflage des Landes NRW, damit eventuelle
Infektionsketten unterbrochen werden können. Die Daten werden dafür 4 Wochen lang im
Pfarrbüro aufgehoben und dann laut Datenschutzverordnung vernichtet. Wer nicht angemeldet ist
kann auch an Ort und Stelle von unserem Willkommensteam noch registriert werden soweit noch
Plätze frei sind. Zu Werktagsgottesdiensten ist keine Anmeldung möglich, wohl jedoch eine
Registrierung an Ort und Stelle. Bitte kommen Sie möglichst 15 Minuten vor Beginn der Messe. Es
kann beim Einlass immer Wartezeiten geben. Bitte kommen Sie nur, wenn Sie keine
Erkältungssymptome haben.
Bitte halten Sie die nötige Hygienevorschriften ein: Dazu gehört das Desinfizieren der Hände, das
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes während des ganzen Gottesdienstes, die nötigen
Abstände und das Einhalten des Einbahnverkehrs in den Gängen so wie es die Pfeile vorgeben.
Sie bekommen von unserem Team einen Platz zugewiesen, den Sie bitte nicht wechseln während
des Gottesdienstes (auch nicht zum Kommunionempfang) Achten Sie bitte vor allem auf die
nötigen Abstände von 2 Metern in den Bänken und beim Bewegen zu und von den Plätzen..
Zur Kommunion kommt der Priester oder Kommunionhelfer an Ihren Platz, um Ihnen mit
desinfizierten Händen in Ihre weit ausgestreckte Hand die Kommunion zu reichen. Der Empfang
erfolgt in Stille (ohne die Spendeformel „Der Leib Christi“ und die Antwort „Amen“)
Mundkommunion ist nicht möglich.
Bitte haben Sie Verständnis für die geringe Lufttemperatur in der Kirche. Bei zu starkem Aufheizen
besteht durch die trockene Luft eine höhere Gefahr für die unkontrollierte Ausbreitung der
Aerosole.
Auch beim Verlassen der Kirche achten Sie bitte auf den gebotenen Abstand. Die
Teilnehmer/innen der letzten Bänke gehen zuerst, dann folgen die jeweils nächsten bis zu den
ersten (gemäß dem, Bibelwort „Die letzten werden die ersten sein“)
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen, dass Sie trotz all dieser nötigen Vorkehrungen
den Gottesdienst in Würde mitfeiern können

Wir bemühen uns auch mit denen weiter verbunden zu bleiben, die aus gesundheitlichen Gründen
nicht zu unseren Gottesdiensten kommen können. Aus der Thomasberger Kirche werden
regelmäßig Messfeiern LIVE über das Internet übertragen oder können anschließend über unsere
Internetseiten www.kirche-am-oelberg.de abgerufen werden. Die aktuelle Predigt von Pfarrer Hoitz
ist ebenfalls dort eine Woche lange als audio-Datei und in Schriftform abrufbar.

