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PROTOKOLL KIRCHLICHES LEBEN AUF ANDERTHALB METER
RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE NIEDERLANDE

PROTOKOLL GLÄUBIGE
Dieses Protokoll gilt für jeden, der in die Kirche kommt, um an einer Feier teilzunehmen oder das Kirchengebäude
anderweitig zu nutzen. Sie werden gebeten, sich an diese Richtlinien zu halten, damit alle Anwesenden in Würde
und Sicherheit gemeinsam feiern können.

Allgemeines
Alle Maßnahmen bezüglich der Hygieneregel von anderthalb Metern - Händewaschen beim Betreten der Kirche,
Husten und Niesen in Ellenbogen, Verwendung von Papiertaschentüchern - und Gesundheit - bei Erkältungen
und/oder Fieber zu Hause bleiben - müssen von allen Beteiligten strikt eingehalten werden. Diejenigen, die an
Feiern teilnehmen, tun dies auf eigenes Risiko.

Liturgiefeier
RESERVIERUNG
• Sie müssen sich im Voraus anmelden.
HYGIENE
• Befolgen Sie beim Betreten die Anweisungen für die Platzierung und beim Verlassen die Anweisungen, um
sicher zum Ausgang zu gelangen.
• Berühren Sie den Körper beim Kreuzzeichen nicht.
DIENST DES WORTES
• Berühren Sie den Körper beim dreifachen Kreuzzeichen vor dem Evangelium nicht.
ALTARDIENST
• Gläubige halten sich nicht an den Händen, während sie das Vaterunser beten.
• Gläubige geben sich beim Friedensgruß nicht die Hand.
• Das Mitbringen von Obst, Gemüse oder anderen Gaben in einer Prozession zum Altar sollte vermieden werden.
AUSREICHEN DER HEILIGEN KOMMUNION
• Sie halten anderthalb Meter Abstand voneinander.
• Sie müssen Ihre Hände vor dem Empfang der Hostie reinigen.
• Kinder, die nicht kommunizieren, werden ohne Berührung in einem Abstand von anderthalb Metern gesegnet.
• Wenn Sie die Hostie nicht mit der Hand berühren wollen, können Sie Ihr eigenes "Korporal" in die Hand
nehmen und damit die Hostie zum Mund führen. Bei einem "Korporal" handelt es sich beispielsweise um ein
kleines sauberes weißes Taschentuch.
KOLLEKTE
• Sie können zur Kollekte über eine Sammelbox auf einem Tisch am Ausgang, über eine Banküberweisung oder
ggf. über eine Geschenk-App beitragen.
SAKRAMENT DER BUßE UND VERSÖHNUNG (BEICHTE)
• Sie können nicht in einem Beichtstuhl beichten.
• Sie können in einem zu belüftenden Raum beichten, in dem der Priester und Sie anderthalb Meter
voneinander entfernt sitzen können.

TAUFE
• Die Durchführung der Taufe wird aufgeschoben.
• Im Falle einer Nottaufe können die Eltern die Taufe zu Hause selbst vornehmen (Nottaufe), in Absprache mit
dem Priester. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen die anderen Riten in der Kirche (einschließlich der Salbung).
• Wenn die Taufe nicht aufgeschoben wird, wird beim Taufen die Regel von anderthalb Metern so weit wie
möglich eingehalten.
FIRMUNG
• Der Empfang der Firmung wird aufgeschoben.
ERSTKOMMUNION
• Der Empfang der Erstkommunion durch eine Gruppe wird aufgeschoben.
KRANKENSALBUNG
• Im Falle der Salbung wird die Regel von anderthalb Metern so weit wie möglich eingehalten.
HOCHZEITEN
• Glückwünsche bei Hochzeiten finden unter Verzicht auf körperliche Berührungen statt und unterliegen der
Regel von anderthalb Metern. Nicht nur im Kirchengebäude, sondern auch bei der Hochzeitsprozession hält
man anderthalb Meter Abstand.
BEERDIGUNGEN
• Beileidsbekundungen bei Beerdigungen finden unter Verzicht auf körperliche Berührungen statt und
unterliegen der Regel von anderthalb Metern. Nicht nur im Kirchengebäude, sondern auch auf dem Friedhof
und beim Trauerzug hält man anderthalb Meter Abstand.
KINDERKIRCHE
• Beim Betreten der Kirche können die Kinder direkt zu ihrem eigenen Programm und Betreuer gehen.
MUSIKALISCHE UND GESANGLICHE ZUSAMMENARBEIT
• Es gibt nur ein Vorspiel und während der Feier wird von den Gläubigen nicht gesungen.
NACH ABLAUF
• Das Unterhalten in Gruppen und Kaffee trinken im Kirchengebäude ist angesichts der geltenden Maßnahmen
nicht möglich, kann aber in einem Gemeindehaus oder in einem Garten in der Nähe der Kirche stattfinden,
wo man eineinhalb Meter voneinander entfernt sein kann.

Gebet und Andacht
MARIA
• Die Statue, das Gemälde oder die Ikone der Jungfrau dürfen nicht berührt oder geküsst werden.
o Wenn man in Lourdeshöhlen und -kapellen Weihwasser zapft, benutzt man eine eigene Flasche.
o Sie müssen den Hahn/Druckknopf nach Gebrauch desinfizieren.
HEILIGE
• Die Heiligenstatue, das Gemälde, die Ikone oder der Reliquienschrein dürfen nicht berührt oder geküsst
werden.
KERZEN
• Wenn Sie Kerzen entzünden und beten, sollten Sie die Regel von anderthalb Metern beachten.
• Die Bezahlung der Kerzen sollte vorzugsweise berührungslos erfolgen.
o Falls dies nicht möglich ist, sollten Sie Ihre Hände vor der Zahlung desinfizieren.
• Die Kerze wird an einer anderen bereits brennenden Kerze angezündet.
o Wenn das nicht möglich ist, verwenden Sie Ihr eigenes Feuerzeug oder Streichholz.

Andere Aktivitäten
JUGENDARBEIT
• Die Jugendlichen kommen so oft wie möglich selbst in das Gemeindehaus. Wenn sie von ihren Eltern mit dem
Auto gebracht werden, laufen die Kinder selbst zum Gemeindehaus.
• Die Betreuer und die jungen Menschen haben Zeit, ohne zusätzliche Kontaktmomente an- und abzureisen.
• Betreuer und junge Menschen gehen nach dem Treffen direkt nach Hause.
DIAKONISCHE ARBEIT
• Bei der Ausgabe von Paketen in der Lebensmittelbank müssen die Entfernungs- und Hygienerichtlinien des
RIVM berücksichtigt werden.
• Sie können einen Beitrag, in Form von haltbaren Lebensmitteln, für die Lebensmittelbank leisten als Nachweis
der Nächstenliebe.
PILGER- UND WALLFAHRTEN
• Pilgerfahrten in Gruppen mit dem Bus können nur dann stattfinden, wenn in den Bussen für ein Abstand von
anderthalb Metern zwischen Fahrgästen, die wie in öffentlichen Verkehrsmitteln Mundkappen tragen,
gesorgt ist.
• Wenn Sie nicht zum Wallfahrtsort kommen können, können Sie telefonisch oder per E-Mail eine Kerze
entzünden lassen oder um eine Gebetsabsicht bitten.
• Die Reisebestimmungen der (ausländischen) Regierungen sind zu befolgen.
• Digitale Pilgerreisen:
o über die Online-Plattform https://sanctuarystreaming.eu/ der Kommission der EUBischofskonferenzen (COMECE), werden Eucharistiefeiern und Gebetsgottesdienste in unter anderem
Lourdes, Loreto, Czestochowa, Fátima und viele andere live gestreamt.
VERSAMMLUNGEN
• Solange die Regel von anderthalb Metern in Kraft ist, wird von Versammlungen zu Hause abgeraten.

