Herzlich willkommen
in der Christus-König-Kirche!
Bei der Feier der Gottesdienste
beachten Sie bitte folgende Regeln:
Das Betreten der Kirche ist nur durch den Haupteingang möglich. Bitte verlassen
Sie die Kirche durch den Seiteneingang neben der Sakristei.
Bringen Sie bitte einen Zettel mit Namen, Adresse und Telefonnummer mit zum
Gottesdienst. Diesen können Sie in einen vorbereiteten Korb legen. Andernfalls
schreibt eine Ordnerin oder ein Ordner Ihre Daten auf. Die Zettel werden nach
21 Tagen vernichtet.
Beim Betreten der Kirche desinfizieren Sie sich bitte die Hände.
Achten Sie vor und in der Kirche darauf, mindestens 1,5 bis 2 m Abstand zu anderen
Personen einzuhalten. Dies gilt insbesondere beim Weg zum Platz und beim Verlassen
der Kirche.
Beim Bewegen innerhalb der Kirche (Hinein- und Hinausgehen, Gang zur Kommunion)
muss eine medizinische Maske getragen werden. Diese darf abgenommen werden,
soweit und solange Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Für einen größtmöglichen
Schutz empfehlen wir weiterhin das Tragen von FFP2-Masken.
Folgen Sie bitte den Anweisungen der Ordnerinnen und Ordner, und nehmen Sie nur
die weiß markierten Plätze ein. Paare und Familien dürfen an dieser Stelle mit
mehreren Personen sitzen – bevorzugt in den langen Bänken.
Bitte bilden Sie beim Verlassen des Gottesdienstes und vor der Kirche
keine Ansammlungen.
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob mit.
Beim Friedensgruß bitte freundlich anlächeln 
Zum Kommunionempfang gehen alle, die in einer Bank sitzen, nach vorne – auch jene,
die die Kommunion nicht empfangen möchten. Nur so kann das dem Abstandsgebot
widersprechende Aneinandervorbei-Gehen verhindert werden.
Es beginnt der Bankblock auf der Amboseite, es folgen der mittlere Block und dann die
Tabernakelseite. Man geht wie gewohnt auf der linken Bankseite heraus nach vorne zum
Priester, stellt sich einzeln an die Markierung am Boden, empfängt die Hostie und geht
dann auf der anderen Bankseite zurück an seinen Platz.
Die Kollekte am Sonntag können Sie in ein Körbchen am Ausgang legen.
Vielen Dank!
Vielen Dank für Ihr Verständnis
und Ihre Unterstützung!

