Liebe Gemeindemitglieder unserer Kirchengemeinden,
ab heute, den 4. Mai 2020 dürfen wir wieder im gesamten Bistum Fulda gemeinsam Gottesdienste
feiern.
Nach dieser langen Pause freuen wir uns und sind dankbar für diese Entscheidung, wenngleich die
Freiheit wieder Gottesdienst zu feiern, an einige Regeln und Verhaltensmaßnahmen gebunden ist, um
das Gesundheitsrisiko und die Ansteckung für alle Gottesdienstbesucher so gering wie möglich zu halten.
Zu diesem Zweck haben Mitglieder des Melsunger Pfarrgemeinderates und des Verwaltungsrates ein
Schutzkonzept für unsere Kirchen in Melsungen, Guxhagen und Spangenberg erarbeitet.

Folgende Regeln sind vor, während und nach dem Gottesdienst zu beachten:
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•
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•

Zu den sonntäglichen Gottesdiensten müssen Sie sich bis auf weites telefonisch im Pfarrbüro
Melsungen anmelden. Dies können Sie täglich zu den Bürozeiten 8:30 – 12:00 Uhr und von 14:00
– 16:30 Uhr tun.
Aufgrund der geltenden Abstandregelungen ist nur eine begrenzte Zahl an Feiernden möglich.
Für Melsungen 60, Guxhagen 25 und für Spangenberg 20 Gottesdienstbesucher.
Alle Besucher werden auf einer Teilnehmerliste abgehakt.
Seien Sie bis spätestens 15 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes vor den Kirchen und achten
Sie auf den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5m.
Gehen Sie nicht allein in die Kirche, Ordner werden Sie zu einem Platz geleiten. Diese erkennen
Sie an einer gelben Schärpe. “Stammplätze“ können hierbei nicht berücksichtigt werden.
Die Ordner sind verpflichtet Gottesdienstbesucher mit Erkältungssymptomen nach Hause zu
schicken.
Gemeinsamen Gesang gibt es nicht, aber es wird die Orgel spielen. Zum persönlichen Gebet
bringen Sie Ihr eigenes Gesangbuch mit.
Vor dem Betreten der Kirche haben Sie die Möglichkeit sich noch einmal die Hände zu
desinfizieren.
Das Tragen von Mund-Nasenschutz ist erlaubt.
Bleiben Sie den gesamten Gottesdienst auf Ihrem zugewiesenen Platz.
Sollten Sie den Gottesdienst aus irgendeinem Grund verlassen wollen, bitten wir Sie um ein
Handzeichen, ein Ordner wird Sie geleiten.
Achten Sie darauf, nicht unnötig Flächen und Gegenstände zu berühren.
Zu Beginn des Gottesdienstes, vor dem Evangelium und beim Segen achten Sie bitte darauf, dass
Sie Hautkontakt auf Stirn und Mund vermeiden.
Der Friedensgruß erfolgt ohne Handschlag, wir nicken uns freundlich zu.
Der Kommunionempfang bedarf noch einmal besonderer Aufmerksamkeit, da wir dort den zu
wahrenden Sicherheitsabstand unterschreiten.
➢ Bevor der Priester mit der Kommunionausteilung beginnt, spricht er einmalig für alle:
„Der Leib Christi“ und alle antworten „AMEN“
➢ Die Kommunionspendung erfolgt dann in Stille. Mundkommunion ist nicht gestattet.
➢ Kinder und Erwachsene, die zur Kommunion hinzutreten, aber nicht kommunizieren
möchten, werden ohne Berührung gesegnet.
➢ Ordner werden den Kommuniongang regeln, warten Sie auf ein entsprechendes Zeichen.
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➢ Achten Sie beim Gang zur Kommunion und auf dem Rückweg zu Ihrem Platz auf den
nötigen Sicherheitsabstand.
Verlassen Sie am Ende des Gottesdienstes nicht selbstständig Ihren Platz. Warten Sie auf ein
Zeichen der Ordner. Auch vor dem Verlassen der Kirche haben Sie die Möglichkeit, sich die
Hände zu desinfizieren.
Auch wenn es uns schwerfällt, achten Sie vor der Kirche darauf, dass es zu keinen
Grüppchenbildungen kommt, bei denen der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten wird.
Die Dispens von der Sonntagspflicht hat weiterhin Bestand. Niemand soll ein schlechtes
Gewissen haben, wenn er aus Sorge um seine Gesundheit nicht am Gottesdienst teilnimmt.
Gottesdienstzeiten / Eucharistiefeiern sind:
Melsungen:

Mittwoch – 8:30 Uhr
Freitag – 18:30 Uhr
Sonntag – 10:30 Uhr
Guxhagen:
Sonntag – 9:00 Uhr
Spangenberg: Samstag – 18:30 Uhr.
Trotz der vielen Einschränkungen und Verhaltensmaßnahmen freue ich mich wieder auf die
gemeinsamen Eucharistiefeiern mit Ihnen. Bitte tragen Sie die Informationen weiter, an Nachbarn,
Familien und ältere Menschen von denen Sie wissen, dass diese keine Möglichkeit haben, unsere
Homepage zu besuchen.
Bleiben Sie gesund und von Gottes Segen begleitet.
Für das gesamte Pfarrteam

Ihr Pfarrer Joseph

