
Rahmenordnung Gottesdienste 
Seelsorgeraum Sonnseite

ab 29. Mai 2020
Wir freuen uns, dass wir seit 15. Mai wieder gemeinsam Gottesdienste feiern können. 

Grundsätzliche Änderung zur Regelung vom 15. Mai: 
• die 10m²/Person Regel zur Beschränkung der Teilnehmerzahl in den 
Kirchenräumen ist gefallen – es muss lediglich der Sicherheitsabstand von 1m 
eingehalten werden

• Der Mund-Nasen-Schutz kann beim Einnehmen des markierten Platzes 
abgenommen werden

Allgemein für die Gläubigen
• Die KirchenbesucherInnen müssen beim Betreten und Verlassen des 

Kirchenraumes, sowohl als auch beim Bewegen im Kirchenraum einen Mund-
Nasen-Schutz tragen

• Der Mund-Nasen-Schutz kann beim Einnehmen des markierten Platzes 
abgenommen werden

• Beim Betreten und Verlassen des Gotteshauses muss man sich bei den 
vorhandenen Spendern desinfizieren

• Die Gläubigen müssen auf den markierten Plätzen im Kirchenraum Platz nehmen 
(Familien dürfen zusammensitzen – der Sicherheitsabstand von 1m zu den anderen 
markierten Plätzen muss eingehalten werden)

• Das gemeinsame Singen und Beten wird auf ein Minimum reduziert
• Die Körbchen für die Kollekte werden beim Eingangsbereich der Kirche aufgestellt
• Bei der Kommunionspendung wird auf das „Leib Christi“ und das Amen verzichtet; 

es gibt nur Handkommunion
Beim Anstellen zum Kommunionempfang ist auf den Sicherheitsabstand von 1m zu 
achten; der Abstand zwischen Kommunionspender und Kommunionempfänger ist 
so groß als möglich zu halten – die Hände beider dürfen sich keinen Falls berühren
Mit der Hl. Kommunion in der Hand, treten die Gläubigen wenigstens 1m zur Seite, 
um in genügendem Abstand die Kommunion zu empfangen, was mit einem leichten 
Anheben der Mundmaske möglich ist (da in Nußdorf der Gang zu schmal ist, wird 
der Kommunionspender zu den Gläubigen in den Bänken kommen)

Türdienst
Dieser Dienst bleibt auch weiterhin aufrecht. Der Türdienst begrüßt die 
Gottesdienstbesucher und sorgt dafür, dass alle die Hygienevorschriften einhalten 
(Mund-Nasen-Schutz, Desinfektion der Hände beim Hineingehen und Herausgehen aus 
der Kirche). Die bisherigen Beschränkungen wurden aufgehoben (10m²/Person). Es ist 
nur mehr der Sicherheitsabstand von 1m zu halten.
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Musik
Wir bitten alle MusikerInnen, sich im Pfarrbüro zu melden und in kleinen Gruppen von 2- 
4 Leuten die Gottesdienste zu gestalten. Zum Glück haben wir eine gute Orgel und ein 
neues Keyboard, das jederzeit verwendet werden kann. Chöre oder größere Gruppen 
dürfen derzeit leider nicht singen. Derzeit wird empfohlen, das gemeinsame Singen aller 
zu reduzieren. Wir bitten, dass oft eine Kantorin/ein Kantor singt.
Musikkapellen und Chöre dürfen nun wieder an den Gottesdiensten teilnehmen.

LektorIn
Pro Hl. Messe wird weiterhin 1 LektorIn mitwirken, um mit ihrer Stimme das Wort Gottes 
zu verkünden. Diese werden bei der Hl. Messe im Altarraum sitzen. Es wird nur eine 
Lesung gelesen.

Kommunionspendung
Es ist wichtig, dass wir bei der Hl. Kommunion die Hygienevorschriften genau beachten. 
Der Kommunionspender wird bereits in der Sakristei die Hostien vorbereiten und dann 
allein die Hl. Kommunion verteilen. Bitte auch beim Kommuniongang den Mundschutz 
tragen und den Abstand genau beachten. Die Hl. Kommunion wird in der Kirche und auch 
vor der Kirche verteilt. Der Kommunionspender trägt dabei den Mund-Nasen- Schutz.

Ministranten
Der gewohnte Ministrantendienst  ist möglich, es muss aber der Sicherheitsabstand 
von 1m eingehalten werden.

Kirchenopfer
Wir bitten bei den Gottesdiensten um ein Kirchenopfer. Dazu wird vor der Kirchtür ein 
Opferstock aufgestellt. Danke für die Unterstützung der laufenden Kosten.

Intentionen
Da durch die zweimonatige Pause viele Intentionen liegen geblieben sind, werden 
momentan keine neuen Intentionen angenommen (außer z.B. bei einem 1. Jahrtag). 
Die ausständigen Intentionen werden bei den Werktagsmessen eingebracht. Bei den 
Sonntagsmessen werden momentan keine Intentionen gelesen, sondern es ist die 
Gemeindemesse (bei kleineren Kirchen könnte sonntags pro Intention nur ein 
Angehöriger zur Messe).
Die Werktagsmessen werden wiefolgt in den Pfarrgemeinden gefeiert:

Montag, Dienstag und Donnerstag in Nußdorf um 19:00 Uhr
Mittwoch in Debant um 09:00 Uhr
Mittwoch in Iselsberg um 18:00 Uhr
Donnerstag in Dölsach um 19:00 Uhr
Freitag in Nikolsdorf um 19:00 Uhr

Wir hoffen, dass wir die neue Situation trotz allem gut meistern 

Vielen Dank für das Verständnis und die Mithilfe.

Pfarrer Bruno Decristoforo Pfarrkurator Thomas Happacher
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