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Informationen und Regelungen zur Feier öffentlicher Gottesdienste
(Stand 26.11.21)

Herzlich willkommen zur Mitfeier der Gottesdienste!
Die Gottesdienste finden in der Regel zu den üblichen Zeiten in Laubenheim und
Weisenau statt. Die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte den Aushängen und
Homepages.

Verbindliche Regeln für die Teilnahme:
Bitte melden Sie sich für die Gottesdienste am Samstag/Sonntag/Feiertag an, um die
Organisation zu erleichtern.
Wir benötigen Name, Adresse, Telefonnummer.
Wir benötigen ebenfalls einen Negativnachweis. Den Nachweis über Impfung oder
Genesung müssen Sie nur einmal vorlegen, wenn Sie regelmäßig am Gottesdienst
teilnehmen. Es wäre uns hilfreich, wenn Sie den Nachweis zu den Pfarrbürozeiten
zeigen könnten, damit keine Warteschlangen vor der Kirche entstehen.
Ein Testnachweis ist bei jedem Gottesdienstbesuch vorzulegen.Er darf nicht älter als
24 Stunden sein und muss von einer zertifizierten Stelle stammen.
Kinder bis zum Alter von 12 Jahren 3 Monaten brauchen keinen Negativnachweis
vorzulegen.
- Anmeldung im Pfarramt (Telefon, Fax, E-Mail).
Sie können sich von Montag 08.00 Uhr bis Donnerstag 12.30 Uhr
für die Gottesdienste der nächsten vier Wochen anmelden, außerhalb der Bürozeiten
per Mail und Anrufbeantworter.
Anmeldungen später als Donnerstag 12.30 h können leider nicht mehr angenommen
werden.
Zu den Gottesdienstzeiten gibt es in der Regel (besonders sonntags 10.30 h) noch
freie Plätze für Kurzentschlossene. Um den Aufwand für die Ordner zu reduzieren,
bitten wir aber herzlich um Voranmeldung.
Ein Anspruch auf Teilnahme ohne Voranmeldung oder ohne Negativnachweis besteht
nicht.
Die Anmeldelisten werden datenschutzkonform verwaltet und vier Wochen
aufbewahrt, um im Bedarfsfall die Kontaktrückverfolgung für das Gesundheitsamt zu
gewährleisten.
- Für die Werktagsgottesdienste ist keine Anmeldung nötig, bitte tragen Sie sich in die
ausliegende Liste ein! Sollten Sie erstmals kommen, brauchen wir Ihre
Telefonnummer und einen Impf- oder Testungsnachweis.
- Wer Symptome einer Atemwegserkrankung aufweist oder Fieber hat, darf nicht am
Gottesdienst teilnehmen und die Kirche nicht betreten!
Auch wer Quarantäne- oder Absonderungsauflagen einzuhalten hat, ist nicht zur

Teilnahme berechtigt.
Wir vertrauen auf Ihr Mitdenken.
Auch wer nicht bereit sein sollte, die Regeln einzuhalten, darf leider nicht am
Gottesdienst teilnehmen.
- Bitte kommen Sie rechtzeitig vor dem Gottesdienst, um den Ablauf nicht zu
verzögern und den Gottesdienst nicht zu stören!
- Die Plätze werden meist von Ordnern angewiesen. Es dürfen nur die markierten
Plätze belegt werden. Die Mitglieder eines Hausstandes können zusammensitzen.
Wir bitten sehr darum, den Anordnungen der Ordner zu folgen, damit keine
Verzögerungen eintreten. Platzwünsche zum besseren Hören oder wegen
Einschränkungen versuchen wir zu berücksichtigen.
Es bestehen in unserer Kirche weiterhin die Abstandsregeln.
- Bitte achten Sie dringend darauf, dass es weder vor noch nach dem Gottesdienst zu
Menschenansammlungen mit zu wenig Abstand kommt.
- Verbindlich ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung während
des ganzen Gottesdienstes (OP-Maske oder FFP2/KN95). Visiere sind nicht erlaubt.
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Masken mit! Nur für den Notfall haben wir welche in der
Sakristei. Wer von der Maskenpflicht befreit ist, möge bitte sein Attest vorlegen.
- Am Kircheneingang bitte die Hände desinfizieren.
Die Weihwasserbehälter bleiben weiterhin leer.
- Bitte bringen Sie Ihre eigenen Gesangbücher mit, es liegen in der Kirche in der
Regel keine aus. Gesungen wird gemäß der Landesverordnung sparsam. aber das
Buch wird auch zum Mitlesen und Mitsprechen gebraucht.
- Friedensgruß durch freundliches Zunicken, nicht durch Händereichen.
- Kommunionspendung: Es beginnt die Kanzelseite von vorne nach hinten, Rückweg
von der anderen Seite in die Bank. Abstand halten und Maske tragen. Die
Mundkommunion wird in dieser Kirche nicht gespendet.
- Die Kirche wird während des Gottesdienstes regelmäßig gelüftet, und die Heizung
darf während des Gottesdienstes nicht laufen, daher ist warme Kleidung sinnvoll.
- Grundsätzlich entscheiden alle Gläubigen selbst, ob und wie sie mitfeiern
wollen. Die Sonntagspflicht ist weiterhin durch den Bischof aufgehoben. In den
Werktagsmessen ist mehr Raum zum Abstandhalten als sonntags. Auch die
Fernsehangebote sind gute Alternativen.
Hauskommunionbesuche gerne nach Absprache.
Danke für alles Mitdenken, für Umsicht und Rücksicht.
Wenn Sie Fragen, Kritik und Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an das
Pfarrbüro oder direkt an mich
In dieser Zuversicht wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes Segen und bleiben Sie
gesund!
Pfr. Peter Sievers, Pfarrvikar.

