Liebe Gemeinde, liebe Mitglieder der Gremien unserer Gemeinde St. Theresia,
Im Anhang an diese Mail erhalten Sie die „Notausgabe“ unserer Pfarrnachrichten für den Monat Mai
2020. Vieles ist in dieser Pandemiezeit in Bewegung und so stellt dieses Blatt eben auch eine
Momentaufnahme dar. Möglicherweise ändern sich die staatlichen Vorgaben oder das Erzbistum
Berlin veröffentlicht neue Hinweise, wie die Gemeinden zu verfahren haben. Deshalb kann es
Abweichungen von dem dort geschriebenen geben. Informieren Sie sich bitte gegebenenfalls im
Internet oder telefonisch in der Gemeinde über den aktuellen Sachstand. Die erste öffentliche Heilige
Messe wird am Samstag, dem 09. Mai 2020 um 16.30 Uhr sein.
Eine weitere Anlage ist ein Plakat mit Hinweisen unseres Erzbistums, welche Vorsichtsmaßnahmen
unumgänglich sind.
Dort heißt es unter anderem, dass






Sie gebeten werden, auf den Besuch des Gottesdienstes zu verzichten, wenn Sie krank oder
verunsichert sind. Die Sonntagspflicht ist weiterhin aufgehoben.
Sie körperliche Nähe vermeiden und Abstand halten, sowie sich an die Regeln und Hinweise
halten sollen.
Sie auf die Hygienestandards achten und einen Mund- und Naseschutz tragen sollen. Auf
Gemeindegesang wird deshalb verzichtet.
bis auf weiteres nur Handkommunion möglich ist.
Sie nichts unnötig anfassen sollen, deshalb bringen Sie bitte ihr eigenes Gotteslob mit,
Kollektenkörbe werden nicht durchgereicht.

Auf das in der letzten Woche vorgestellte Rundschreiben Nr.15 des Generalvikars vom 24.04.20
verweise ich nochmals, Sie finden es auf unsere Homepage. Konkret sind diese Vorgaben für die
einzelnen Gemeinden individuell auszugestalten.
Für unsere Gemeinde werden wir am Beginn der kommenden Woche und unter Berücksichtigung
aller stattlichen und bischöflichen Vorgaben ein Schutzkonzept speziell für unsere Gemeinde
veröffentlichen.
Ich grüße Sie wie immer herzlich auch im Namens unseres Pfarrers Alarcon und hoffe, dass wir die
Wiederaufnahme der öffentlichen Messen trotz aller Einschränkungen, den Umständen angemessen,
würdig vollziehen können.
Wie immer bitte ich Sie, diese Nachricht auch an andere weiterzugeben. Der Verteiler besteht im
Wesentlichen aus den Mitgliedern der Gremien und denken Sie bitte auch an Gemeindemitglieder,
die keine Emailadresse haben.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Im Gebet verbunden
Joachim Sponholz

