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Gottesdienstablauf
Einzug
• Wir laufen hintereinander und halten genug Abstand zur Person vor uns.
• Wir gehen vor die Stufen und stellen uns an die weißen Markierungen, die sich auf der untersten
Stufe befinden.
• Wir machen eine gemeinsame Kniebeuge und gehen hoch vor den Altar, wo wir im gleichen
Abstand eine Verneigung machen.
• Dann gehen wir rechts und links am Altar vorbei zu unseren Plätze auf den Chorbänken.
Evangelium
• Nach der Lesung stehen wir auf drehen uns zum Hochaltar, machen eine Verneigung und gehen
nacheinander in die Sakristei und holen die Leuchter.
• Auch da behalten wir den Abstand!
• Wenn wir die Leuchter haben gehen wir hintereinander wieder raus und stellen uns auf die
weißen Kreuze. Wir warten bis der Pfarrer zu uns kommt und machen gemeinsam eine
Verneigung.
• Wir gehen rechts und links am Altar vorbei nach unten und stellen uns dann auf unsere weißen
Markierungen am Ambo.
• Nach dem Evangelium gehen wir zurück zu den weißen Markierungen an den Stufen.
• ACHTUNG: Eventuell müssen wir vor dem hochgehen warten, bis der Pfarrer für die Predigt
zurück am Ambo ist.
• Wir gehen nach oben und gehen zurück an unsere Markierungen im Altarraum und machen eine
Verneigung. Dann gehen wir hintereinander in die Sakristei um die Leuchter wegzubringen.
• Wir kommen aus der Sakristei raus und gehen an unsere Plätze zurück. Wir setzen uns gemeinsam
hin.
Gabenbereitung
• Nach den Fürbitten setzen wir uns hin. Der Pfarrer macht selbstständig die Gabenbereitung.
• Nach den Fürbitten machen wir eine Verneigung in Richtung des Hochaltars und gehen
anschließend zum Kredenz. Dort desinfizieren wir uns die Hände.
• Anschließend bringen wir die Gaben in der bekannten Reihenfolge (1. Kelch und Schalen, 2.
Wasser und Wein, 3. Utensilien für die Handwaschung) zum Altar.
• Wir stellen dort alle Gegenstände nur ab und machen wie immer eine Verneigung zum Pfarrer.
• Nach der Gabenbereitung gehen wir wieder auf unsere Plätze.
Wandlung
• „Der Herr sei mit euch“ → wir stehen auf
• Heilig beginnt → wir gehen am Altar vorbei unten vor die Stufen an unsere Markierungen.
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•

Nach dem Vaterunser gehen wir wieder rechts und links am Altar vorbei zurück auf unsere Plätze.

Kommunion
• Wir warten bis Pfarrer seine Kommunion genommen hat und setzen uns dann hin.
Auszug (Pater John-Peter)
• Nach dem Schlusssegen gehen wir rechts und links am Altar vorbei vor die Stufen an unsere
Markierungen.
• Wir warten auf den Pfarrer, machen eine gemeinsame Kniebeuge und gehen hintereinander in
die Sakristei.
Auszug (Pfarrer Kotschner)
• Nach dem Schlusssegen stellen wir uns auf die beiden Markierungen im Altarraum (wie zum
Evangelium).
• Wir warten auf den Pfarrer, machen eine gemeinsame Kniebeuge oder Verneigung und gehen
hintereinander in die Sakristei.
Verlassen der Kirche
• Nach dem Gottesdienst ziehen wir unsere Gewänder aus und gehen ins Bad und waschen nach
den Hygienemaßnahmen die Hände.
• Dann verlassen wir die Kirche durch die Glastür am Marienaltar.
• Wir gehen direkt nach Hause und quatschen nicht noch mit unseren Freund*innen.
Alles was nicht erwähnt wurde bleibt genauso wie es auch vor Corona war.
Macht euch nicht verrückt, ihr schafft das
Das wichtigste ist, dass ihr IMMER Abstand zu den anderen Menschen haltet.
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