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Informationen und Regelungen zur Feier öffentlicher Gottesdienste
(Stand 03.11.2020)
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Gottesdienstteilnehmer!
Vor allen notwendigen Regeln möchten wir sagen:

Herzlich willkommen zur Mitfeier der Gottesdienste!
Seit dem 3. Mai können Gottesdienste wieder öffentlich gefeiert werden, wenn ein
der Landesverordnung entsprechendes Schutzkonzept vorliegt. Dieses
Schutzkonzept hat das Bistum Mainz entwickelt und es wird in den Gemeinden
umgesetzt, jeweils angepasst an die aktuellen öffentlichen Verordnungen und
Verfügungen.
Die Einhaltung der Regeln ist absolut notwendig zum Schutz aller, zur Begrenzung
der Ausbreitung des Coronavirus und zur Aufrechterhaltung der Gottesdienste!
Die Gottesdienste finden in der Regel zu den üblichen Zeiten in Laubenheim und
Weisenau statt. Weisenau ermöglicht eine weitere Vorabendmesse samstags um
16.30 h. Die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte den Aushängen und Homepages.

Verbindliche Regeln für die Teilnahme:
Wir haben pro Gottesdienst ca. 50 Plätze zur Verfügung, die über die Anmeldung
vergeben werden. Freie Plätze können sich vor Ort ergeben für Kurzentschlossene.
Ein Anspruch auf Einlass ohne Anmeldung besteht am Samstag, Sonntag und
Feiertag aber nicht.
- Anmeldung im Pfarramt (Telefon, Fax, E-Mail) für die Gottesdienste am Samstag,
Sonntag und Feiertag.
Sie können sich von Montag 08.00 Uhr bis Freitag 13.00 Uhr
für die Gottesdienste der nächsten vier Wochen anmelden.
Die Anmeldelisten werden datenschutzkonform verwaltet und einen Monat
aufbewahrt, um im Bedarfsfall die Kontaktrückverfolgung zu gewährleisten.

Bitte melden Sie sich unbedingt schriftlich oder telefonisch über das
Pfarrbüro in den angegebenen Zeiten an. Andere Informationswege werden
nicht bearbeitet.
Wir benötigen Name, Adresse, Telefonnummer (falls die Daten nicht schon
vorliegen).
- Für die Werktagsgottesdienste ist keine Anmeldung nötig, bitte tragen Sie
sich in die ausliegende Liste ein!

- Wer Symptome einer Atemwegserkrankung aufweist oder Fieber hat, darf nicht
am Gottesdienst teilnehmen und die Kirche nicht betreten! Wir vertrauen auf Ihr
Mitdenken!
- Auch wer offensichtlich nicht bereit ist, sich an die Regeln zu halten, darf nicht am
Gottesdienst teilnehmen.
- Bitte kommen Sie rechtzeitig vor dem Gottesdienst, um den Ablauf nicht zu
verzögern und den Gottesdienst nicht zu stören!
Fünf Minuten nach Beginn des Gottesdienstes werden keine Personen mehr
eingelassen.
- Die Plätze werden von Ordnern angewiesen. Paare und Familien bleiben
zusammen. Eine freie Platzwahl können wir leider nicht ermöglichen.
- Bitte achten Sie darauf, dass es weder vor noch nach dem Gottesdienst zu
Menschenansammlungen mit zu wenig Abstand kommt.
- Verbindlich ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des ganzen
Gottesdienstes (lt. Bischöflicher Anweisung).
Nur zum Kommunionempfang kann sie kurz abgenommen werden.
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Masken mit!
- Am Kircheneingang bitte die Hände desinfizieren.
Die Weihwasserbehälter bleiben weiterhin leer.
- Bitte bringen Sie Ihre eigenen Gesangbücher mit, es liegen in der Kirche keine
aus. Zwar ist das gemeinsame Singen auf das Halleluja begrenzt, weil die
Gefährdung zur Ausbreitung des Virus zu groß ist, aber das Buch wird trotzdem
gebraucht. Werktags kann eventuell bei Einhaltung des Abstandes von 3 m
gesungen werden.
- Friedensgruß durch freundliches Zunicken, nicht durch Händereichen.
- Kommunionspendung: Es beginnt die Kanzelseite von vorne nach hinten.
Abstand halten und Maske tragen. Die Mundkommunion wird in dieser Kirche nicht
gespendet.
- Menschen der sogenannten „Risikogruppen“ entscheiden bitte selbst, ob und wie
sie mitfeiern wollen. In den Werktagsmessen ist mehr Raum zum Abstandhalten als
sonntags. Auch die Fernsehangebote sind gute Alternativen. Gerne können Sie
ergänzend einen Termin für die Hauskommunion vereinbaren.
Seien Sie jedenfalls herzlich willkommen in unserer Pfarrkirche!
Vergessen Sie nicht, sich für einen Gottesdienstbesuch anzumelden!
Danke für alles Mitdenken, für Umsicht und Rücksicht.
Wenn Sie Fragen, Kritik und Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an das
Pfarrbüro oder an mich direkt.
In dieser Zuversicht wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes Segen und bleiben Sie
gesund!

i.A. Pfr. Peter Sievers, Pfarrvikar.

