Weihnachtsgottesdienste in St. Franziskus
Das Infektionsschutzteam hat die Regelungen für die Gottesdienste an den Weihnachtstagen
nach jetzigem Stand der Dinge getroffen. Sie setzen die Vorgaben und Empfehlungen des
Erzbistums und des Pastoralen Raumes um.
•
•

•
•
•

Der Kleinkindergottesdienst an Heiligabend um 15:00 Uhr entfällt.
Die Familienchristmette findet am Heiligabend um 16:30 Uhr im Klostergarten statt. Bei
schlechtem Wetter und Verschärfung der Coronaregeln findet der Gottesdienst digital
auf Zoom statt, wir geben Ihnen vorher Bescheid. Bitte verfolgen Sie die Nachrichten auf
unsere Gemeinde-Homepage.
Es gibt neben der Christmette um 21.30 Uhr eine zusätzliche Christmette für Erwachsene
um 18.00 Uhr in der Kirche.
In allen Gottesdiensten an Heiligabend um 16.30 Uhr, um 18.00 Uhr und um 21.30 Uhr
und im Hochamt am 1. Weihnachtstag um 10.30 Uhr gilt die 2G-Regel für alle, die
mindestens 16 Jahre alt sind.
Alle anderen Gottesdienste finden nach den jetzigen, bewährten Regeln ohne
Zugangsbeschränkungen statt.

Eine Anmeldung ist für keinen der Gottesdienste notwendig.
Für den Familiengottesdienst und die beiden Christmetten an Heiligabend und das Hochamt
am 1. Weihnachtstag mit 2G-Regeln gilt:
•
•

Bitte halten Sie Ihren Impf- bzw. Genesenennachweis und einen Lichtbildausweis bereit.
Wir halten in der Kirche trotz der 2G-Regelung an der bewährten Abstandsregelung fest,
d.h. jede zweite Bank darf besetzt werden.
Für alle Gottesdienste gilt:
• Es können nur so viele Besucher eingelassen werden, wie unter Corona-Bedingungen
Sitzplätze vorhanden sind.
• Wir empfehlen, im Gottesdienst eine FFP2-Maske zu tragen.
• Wir empfehlen, vor dem Gottesdienstbesuch einen freiwilligen Selbsttest zu machen.
• Als Alternative für die vermutlich gut gefüllten Gottesdienste an den Weihnachtstagen
weisen wir auf die anderen Gottesdienste hin, besonders auch auf die
Werktagsgottesdienste.
• Wir weisen auch auf die Möglichkeit der Hauskommunion hin, für alle die Gottesdienste
in der Kirche in diesem Jahr nicht besuchen können oder möchten. Melden Sie sich
hierzu bitte bei einem der Seelsorger oder im Pfarrbüro.

