
Wiederaufnahme der Gottesdienste in Bad Wimpfen 

 

 

Liebe Gemeinde, 

auch in Bad Wimpfen wollen wir ab dem 16.5.2020 wieder Gottesdienste 

feiern. Diese sollen zunächst einmal am Samstagabend und am 

Sonntagmorgen in Hl. Kreuz stattfinden. Vorläufig wird kein Gottesdienst 

im Tal angeboten, weil die notwendigen Helfer/innen und die 

Anmeldemöglichkeiten fehlen.  
 

Der Gottesdienstbesuch wird zunächst nur in begrenzter Zahl möglich 

sein. Es soll unbedingt vermieden werden, dass Gläubige weggeschickt 

werden müssen. Daher bedarf es eines Anmeldeverfahrens. Wer an einem 

Gottesdienst am Samstagabend oder Sonntagmorgen teilnehmen möchte, 

muss sich vorher bis Freitag 12.00 Uhr im Pfarrbüro (Telefon 07063/8546) 

mit Namen, Adresse und Telefonnummer anmelden, damit später 

möglicherweise Infektionsketten nachverfolgt werden können. Das 

Pfarrbüro ist am Dienstag von 14.30-17.30 Uhr, am Mittwoch und Freitag 

von 9.00-12.00 Uhr besetzt. Sie können sich auch gerne mit allen 

erforderlichen Angaben per E-Mail im Pfarrbüro (pfarrbuero@hlkreuz-

badwimpfen.de) anmelden. Die Listen mit den Kontaktdaten werden nur 

zu diesem Zweck 21 Tage unter Beachtung der 

Datenschutzbestimmungen aufbewahrt und die Daten im Bedarfsfall zur 

Kontaktrückverfolgung an die staatlichen Behörden weitergegeben.  
 

Besucher müssen einen Mundschutz mitbringen. Singen ist im 

Gottesdienst nicht erlaubt. Die Abstandregeln sind einzuhalten. 

Desinfektionsmittel ist vorhanden.  
 

Wir wissen, dass es für viele Gläubige ein großer Aufwand ist. Aber es ist 

eine ganz wichtige und notwendige Maßnahme zum Schutz unserer 

Gesundheit. Daher bitten wir Sie um Ihr Verständnis.  
 

Außerdem brauchen wir für jeden Gottesdienst Helfer, die das Ankommen 

der Gottesdienstbesucher und die Ordnung in der Kirche regeln. Personen 

mit Vorerkrankung sollten aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht 

mithelfen. Einige von uns gehören vom Alter her zur Risikogruppe. Ich 

bitte jeden, selbst abzuwägen, ob das Übernehmen eines 

Ordnungsdienstes in Frage kommt. Falls ja, melden Sie sich bitte im 

Pfarrbüro, wann es Ihnen möglich ist. 
 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe in dieser 

schwierigen Zeit und wünsche uns Allen Gesundheit, Gottes Segen und 

Zuversicht für die Zukunft. 
 

 

Ihr Pfarrer 

P. Sijoy Peter Thevarakatt O.Carm.  
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