
Messdienerdienst in Zeiten von Corona in Anna Katharina

Wir tragen alle in der Sakristei und in der Kirche immer einen Mund-Nasenschutz!

Leuchterdienst mit Kerzen zum Evangelium

Altardienst für die Gabenbereitung

Wir stellen uns einzeln nach einander im Foyer des Pfarrzentrums auf.

Der Priester spricht: "Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn"

und alle antworten: "Der Himmel und Erde erschaffen hat."

Wir ziehen in einer Schlange mit Abstand in die Kirche ein

und gehen sofort zu den Stufen des Altares.

Dort stellen wir uns mit Abstand vor der ersten Stufe auf und machen eine Verbeugung.

Die Leuchter werden auf den Altar gestellt, Leuchterträger gehen an die Amboseite links, 

die Altardiener zum Priester rechts.

Zum Halleluja holen die Leuchterträger die Kerzen

und gehen gemeinsam mit dem Diakon/Priester zum Ambo.

Sie stellen sich mit Abstand seitlich ans Ambo.

Nach dem Evangelium werden die Leuchter rechts und links vom Ambo hingestellt

und die Leuchtenträger gehen zurück zu ihren Plätzen.

Zur Gabenbereitung bringen die Messdiener nacheinander

- Altartuch und Messbuch

- Kelch und Schalen

- Wasser und Wein.

Die Händewaschung entfällt.

Nach der Gabenbereitung gehen die Messdiener auf ihre Plätze.

Alle bleiben am Hocker stehen auch während des Hochgebetes und der Kommunion.

Ein Altardiener geht nach dem Heiliglied zum Gong

und schlägt ihn beim Hochheben des Brotes und des Kelches.

Dann geht er zurück zu seinem Platz.

Die Kommunion bekommen alle am Platz.

Wenn der Priester die Schalen reinigt, holen die Messdiener das Wasser.

Dann bringen sie Schalen, Kelch, Messbuch und Altartuch wieder zur Ablage.

Sie gehen zurück auf ihre Plätze.

Nach dem Segen stellen sich alle mit Abstand vor der ersten Stufe auf,

wir machen eine Verbeugung und drehen uns nach rechts um.

In einer Schlange gehen wir hintereinander - so wie wir gestanden haben -

Richtung Pfarrzentrum in die Sakramentskapelle.

Dort bleiben wir vor dem Tabernakel stehen,

der Priester sagt"Gelobt sei Jesus Christus" und alle antworten: "In Ewigkeit. Amen."

Dabei machen alle eine Verbeugung und ziehen weiter hintereinander zur Sakristei.


