Zugangskarten für alle Weihnachtsgottesdienste
Ausgabe ausschließlich an den ersten beiden Adventswochenenden

Durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung sind die Plätze in unseren Kapellen und Kirchen
am Kapellenplatz leider auch an den Weihnachtsfeiertagen beschränkt. Es wird daher eine
Vielzahl von Gottesdiensten geben (siehe Übersicht), zu denen der Zutritt allerdings nur mit
einer entsprechenden Zugangskarte möglich ist.
In der Basilika wird jede zweite Sitzreihe gesperrt. Somit stehen im Mittelschiff 22 Reihen, in
den Seitenschiffen insgesamt 19 Reihen sowie in den Chören jeweils drei am Mühlenportal
bzw. an der Sakristeiseite zur Verfügung. Die Zugangskarte für einen Gottesdienst in der
Basilika gilt immer für eine ganze Bankreihe. Eine Bankreihe umfasst im Mittelschiff und im
Chor am Mühlenportal max. sechs Sitzplätze, in den Seitenschiffen und im Chor an der
Sakristei vier Plätze. Pro Gottesdienst wird pro Person eine Zugangskarte für eine Bankreihe
ausgegeben.
Zu den Gottesdiensten in der Basilika bringen alle ihre bereits ausgefüllte Zugangskarte mit.
Es reicht eine Adresse, aber alle Namen einer Bankreihe müssen notiert sein. Achten Sie bitte
jederzeit auf die Einhaltung der Hygieneregeln (Abstand, Handhygiene, Alltagsmaske je nach
aktuellem Inzidenzwert vor und in der Kirche, auch während des Gottesdienstes). Beim
Verlassen der Kirche nach dem Gottesdienst sind alle verpflichtet, die ausgefüllten
Zugangskarten in die bereitstehenden Boxen einzuwerfen. Auf diese Weise lässt sich für jeden
Gottesdienst ein Sitzplan erstellen, sollte eine Rückverfolgung nach einem evtl.
Infektionsgeschehen nötig werden.
Im Forum Pax Christi können beliebig viele Personen eines Haushalts nebeneinandersitzen.
Zum nächsten Haushalt müssen seitlich jeweils drei Sitzplätze frei bleiben. Daher wird für alle
Gottesdienste im Forum pro Person eine Zugangskarte ausgegeben. Eine Registrierung ist im
Forum nicht nötig, daher muss auf der Zugangskarte nichts ausgefüllt werden. Beachten Sie
bitte auch vor dem und im Forum jederzeit die Hygienevorschriften.
Einlass zu allen Gottesdiensten in der Basilika und im Forum ist jeweils eine halbe Stunde vor
Gottesdienstbeginn.
Die Ausgabe aller Zugangskarten erfolgt am Samstag, 28. November, und am Samstag, 5.
Dezember, jeweils von 10-16 Uhr, sowie am Sonntag, 29. November, und am Sonntag, 6.
Dezember, jeweils von 10-13 Uhr. Die Ausgabe erfolgt ausschließlich am geöffneten
Spreekkamer-Fenster des Priesterhauses (links neben dem Haupteingang), so dass alle
Wartenden ausreichend Platz haben, sich ggf. auf dem Kapellenplatz an der frischen Luft
anzustellen. Bitte denken Sie auch hier an Abstand und Maske!
Einmal ausgegebene Karten werden nicht wieder zurückgenommen oder getauscht. Wenn
Familien untereinander tauschen, ist das hingegen kein Problem.

