Kath. Pfarrei St. Maria ∙Schenefelder l.andstr. 3 ∙22587 Hamburg

Liebe Gemeinden der Pfarrei St. Maria,
am Mittwoch, den 27. Mai (der Woche vor Pfingsten) beginnen wir wieder mit der Feier von
Gottesdiensten in unserer Pfarrei.
Ein Konzept zur Einhaltung der Hygienebestimmungen wurde erarbeitet. Ziel ist es, möglichst
vielen Menschen die Feier der Gottesdienste zu ermöglichen. Daher sind am Sonntag Wort‐
Gottes‐Feiern ohne Kommunionausteilung.
Wie erfahre ich, wann, welche Gottesdienste gefeiert werden?
Eine Woche vorher wird der Gottesdienstplan veröffentlicht. Zugleich wird der Tag angegeben,
an dem Sie sich telefonisch im Pfarrbüro von St. Maria unter der Telefonnummer 334 639 260
anmelden können. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, um Infektionsketten
zurückverfolgen zu können. Außerdem wird gewährleistet, dass wir keinen
Gottesdienstteilnehmer wegschicken müssen, weil alle Plätze belegt sind. Ohne Anmeldung
können Sie nicht an einem Gottesdienst teilnehmen. Ihre Daten werden 4 Wochen im Pfarrbüro
aufbewahrt und anschließend vernichtet.
Welche Regeln gelten für die Feier des Gottesdienstes?
Familien und Ehepaare dürfen zusammensitzen. Die Plätze werden von Ordnern zugewiesen. Es
muss ein Mundschutz getragen werden und es darf leider nicht gesungen werden. Weitere
Einzelheiten finden Sie auf der nachfolgenden Seite.
Kann ich bei der Organisation helfen?
Wir benötigen zu jedem Gottesdienst 2‐3 OrdnerInnen, die die Einhaltung der Regeln
gewährleisten. Falls Sie dazu bereit sind, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro von St. Maria
(334639260). Nur bei einer genügenden Anzahl von OrdnerInnen sind Gottesdienste möglich.
Falls Sie ein Musikinstrument spielen, können Sie sich gerne an der Gestaltung der Gottesdienste
beteiligen. Bitte melden Sie sich in den Gemeindebüros.
Dieses ist ein erster Schritt. Die Vorschriften ändern sich schnell. Nach jeder Woche wird neu
beurteilt, welche Vorgehensweisen sinnvoll sind oder verändert werden können.
Diese Art der Feier der Gottesdienste wird für uns alle sehr ungewohnt sein. Einiges werden wir
vermissen, aber uns auch freuen wieder in Gemeinschaft beten können.
Ich freue mich darauf, wieder mit Ihnen Gottesdienst zu feiern!
Wolfgang Bruns, Pastor

Hamburg, den 16. Mai 2020
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