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Albstadt, 12.05.20
Christus ist auferstanden!
Liebe Brüder und Schwestern!
Wir freuen uns sehr, dass wieder öffentliche Gottesdienste möglich sind. Auch wir werden
ab dem 16.05.20 wieder gemeinsam Gottesdienste feiern können. Einen Live-Stream wird es
nicht mehr geben. Es wird allerdings nicht wie vorher sein. Es gibt einige Einschränkungen
die wir beachten müssen.
Unsere Kirchen in Balingen und Albstadt sind sehr klein. Für die Liturgie am Sonntag ist es
nicht möglich, dass alle Gläubigen, mit dem Einhalten von Abstandsregelungen, in der Kirche
Platz haben. Die evangelische Kirchengemeinde hat uns großherzig geholfen und uns die
Friedhofkirche für die Sonntagsgottesdienste zur Verfügung gestellt. Herzliches vergelt’s
Gott dafür! Am Samstagabend werden wir den Gottesdienst wieder in der Siechenkapelle in
Balingen feiern.
Folgende Regelungen sind für uns notwendig:
•

•
•

•

Gottesdienste können wieder öffentlich stattfinden, der Mindestabstand von 1,5 – 2
Meter in alle Richtungen muss aber unbedingt eingehalten werden, die Vorgabe gilt
nicht für Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben.
Der Mindestabstand gilt auch vor der Kirche.
Die Teilnahme am Gottesdienst kann nur nach Anmeldung stattfinden und zwar
jeweils in der Woche bis spätestens am Samstag um 17.00 Uhr gerne per Mail oder
auch telefonisch. Wir erstellen Teilnehmerlisten, in denen lediglich Vor- und Zuname
und ggf. die Telefon-Nummer der angemeldeten Gläubigen notiert werden. Diese
Listen werden vier Wochen lang aufbewahrt, um eventuelle Infektionsketten
nachverfolgen zu können, und anschließend gemäß der Datenschutzverordnung
vernichtet.
Bei der Anmeldung können auch die Namen für die Gedenkzettel (Pomelnik) für die
Lebenden und Verstorbenen, derer bei der Proskomedie gedacht werden soll,
beigefügt werden. Die Prosphoren werden am Ende der Liturgie verteilt.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bitte vereinbaren sie auch einen Termin wenn sie beichten möchten oder auch für
ein Totengedenken.
Der Zutritt zur Kirche ist für Personen (auch Kinder), die Krankheitssymptome (Fieber,
Husten, Schnupfen u. ä.) aufweisen, verboten.
Im Eingangsbereich der Kirche sind Desinfektionsmittel bereitgestellt. Bitte beim
Betreten der Kirche die Hände desinfizieren.
Zum bestmöglichen Schutz der anwesenden Mitmenschen ist das Tragen einer
Schutzmaske oder eines Tuches, das die Atemwege (Mund und Nase) während des
Wartens vor der Kirche, aber auch während des gesamten Aufenthaltes in der Kirche
und bei den Gottesdiensten bedeckt, vorgeschrieben.
Die Verehrung der Ikonen sollte nur durch Verneigungen und ohne Kuss erfolgen (so
die Anweisungen des Patriarchen Kirill und des Heiligen Synod der russischen Kirche).
Beim Segen des Priesters sollen die Gläubigen nicht die Hand des Priesters küssen.
Die Gläubigen können den Segen des Priesters durch Verneigung erbitten und der
Priester segnet dann.
Bitte halten sie sich an die Anweisungen der Ordner.
Nach Beendigung der Gottesdienste wird empfohlen die Kirche sofort zu verlassen.
Auch eine Menschenansammlung vor der Kirche muss vermieden werden.
Gemeindeaktivitäten wie gemeinsames Kaffee trinken, Gemeindefeste, Ausflüge und
Reisen, Katechesen, Sonntagsschule etc. sind nach wie vor nicht möglich.

Die Befolgung konkreter Hygienevorschriften ist eine Verpflichtung, die es möglich macht,
dass in den Kirchen wieder öffentliche Gottesdienst gefeiert werden können. Wenn wir diese
Vorschriften nicht einhalten, riskieren wir nicht nur, dass die Kirchen wieder geschlossen
werden müssen, sondern wir haben vor allem auch eine Verantwortung für die Gesundheit
und den Schutz unserer ganzen Gemeinde.
Auch wenn das Abstandhalten, vor allem in der Osterzeit, für uns sehr schwierig und
ungewöhnlich ist und auch die anderen Vorgaben ungewohnt sind freue ich mich darauf,
wieder gemeinsam mit euch allen die Liturgie feiern zu können und euch alle wieder zu
sehen.
In der Liebe Christi und im Gebet für Euch alle
Der Herr unser Gott segne und behüte euch
Euer
Erzpriester Michael Buk
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