Aktuelle Hinweise zu Gottesdienste in Corona-Zeiten
Nach dem Stand vom 1.9.21 sind Gottesdienste möglich – unter diesen Auflagen:

Bitte beachten:

Besondere Zeiten erfordern besonderen Einsatz!
Wir können nun nicht wie gewohnt Messe feiern. Sie sind dort, wo die meisten Leute
Platz finden. Kommen Sie bitte hierher – Wir sind Pfarrverband!
- Mund-Nasen-Schutz nun muss man nun zum Eintritt, beim Kommuniongang
und beim Verlassen der Kirche tragen.
Am Platz kann man nun die Maske abnehmen.
(Kinder bis 6 Jahre sind von der Maskenpflicht befreit.)
→ Bei Gottesdiensten im Freien kann man am Platz die Maske abnehmen.
- Gesang der Kirchenbesucher ist erlaubt, aber es wird eine Maske dazu
empfohlen. (Vorsänger können aktiv sein).
- Für die Gottesdienste an Sonntagen ist wegen der begrenzten Platzzahl eine
Anmeldung erbeten! Sie erfolgt telefonisch im Pfarramt NMSV unter der
Nummer: 08639-9854021 (Anrufbeantworter).
Bitte nennen Sie: Name, Datum, Kirche, Uhrzeit der Messe, Personenzahl, Telefonnr..
Wer angemeldet ist, bekommt sicher einen Platz. (In Nbk: 08639-418).
Spontane Besucher können auch kommen, wenn noch Plätze frei sind (was nun
öfters nicht mehr war). Im Freien sind mehr Plätze möglich (ggfs. Sitz mitbringen).
- Setzen Sie sich bitte nur an die markierten Plätze in den Kirchen. Alle anderen
Plätze entsprechen nicht den Abstandsvorgaben.
- Sonntags-Messen finden nun vor allem in St. Veit statt, da hier die meisten Leute
teilnehmen können.
Werktagmessen sind auch in anderen Kirchen und NUR für die jeweilige Pfarrei
geplant, damit die Höchstzahl nicht überschritten wird.
- Bei besonderen Gottesdiensten (wie Hochzeiten) kann man die „3 G – Regel“
anwenden (nur 3G-Gäste – kontrolliert!, ohne Abstand, mit Maske), doch das erfordert
genaue Absprachen vorher mit dem Pfarrbüro und exakte Kontrolle!).
- Video-Übertragung: die Messe am Sonntag um 10.30 und andere Messen in St.
Veit können Sie auch im Internet sehen!
Infos zum Empfang (über „Youtube“ unter „VitusVeit“) und zu weiteren Angeboten
finden Sie auf der Homepage.
- Beerdigungen können nun wieder mit so vielen Gästen gefeiert werden, die unter
Corona-Bedingungen in der Kirche Platz finden.
Es können nur Verwandte teilnehmen, die von den Angehörigen eingeladen wurden.
- Zu Taufen oder Trauungen gibt es jeweils nähere Absprachen mit dem Zelebranten.

- Ein Dankeschön an unsere Ordner, die einen wichtigen Dienst erfüllen, ohne den wir
derzeit keine Gottesdienste feiern könnten.
- Unsere Pfarrheime können nun wieder für Bildungsangebote, Gruppenstunden
oder Chorproben genutzt werden (ohne Verpflegung) – unter genauer Einhaltung
der 3-G-Regeln (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder frisch getestete Personen).
Der jeweilige Veranstalter hat sich dabei exakt um die Einhaltung und Dokumentation
zu sorgen.
Pfarrer Franz Eisenmann, 9.9.2021

