
Gottesdienstbestimmungen    (Stand: 23.06.2021) 
Neuerungen sind kursiv gedruckt! 

 

Immer noch gilt die Regelung: Liegt der Wert der Inzidenz freitagsmorgens über 

100, finden bis auf Weiteres keine Präsenzgottesdienste mehr statt. Liegt dann 

der Wert an einem der folgenden Freitage bei 90 oder darunter, finden wieder 

Präsenzgottesdienste statt. Den zugrunde liegenden Wert finden Sie in der 

Tageszeitung DIE RHEINPFALZ oder auf corona rlp.  

Bei Präsenzgottesdiensten gelten derzeit folgende Teilnahme-

voraussetzungen: 

- Ich darf keine Krankheitssymtome haben. 

- Ich muss selbst prüfen, ob mein allgemeiner Gesundheitszustand eine 

Teilnahme erlaubt. 

- WICHTIG: Bitte melden Sie sich, um die Empfangsdienste zu entlasten, 

am Sonntag vorher nach dem Gottesdienst schon für die nächste 

Woche an oder im Laufe der Woche per Anruf oder Email im Pfarrbüro 

mit Name, Vorname, Adresse, Tel. Nr. und gegebenenfalls 

Mailadresse. 

 (Tel. Nr.: 0 63 21 / 95 27 81; Mo – Fr 9-12). Bitte kommen Sie auch 

rechtzeitig vor Gottesdienstbeginn. Nur so können wir Ihnen einen 

Sitzplatz garantieren!  

- Dies gilt jetzt, da wieder Intentionen eingesetzt sind, auch für die 

Werktagsgottesdienste, insbesondere in Maikammer und Kirrweiler. 

Die Erfahrung hat gezeigt: Auch hier ist eine vorherige Anmeldung im 

Pfarrbüro notwendig. Ein Einlass mit Anmeldezettel ist nur möglich, 

wenn die Plätze nicht bereits vorher ausgebucht sind.  

- Die Anmeldung wird bei der Ankunft an der Kirche überprüft. 

- Ich darf nur die ausgewiesene Eingangstür und am Ende die 

Ausgangstür benutzen u. halte mich auch außerhalb des 

Kirchenraumes an die politisch vorgegebenen Regeln.   

- Ich muss meine Hände am Eingang desinfizieren. 

- Ich muss einen Mindestabstand von 1,5 - 2 m einhalten zu meinem 

Nachbarn, es sei denn, er gehört zu meinem Haushalt. 

- Eine medizinische Schutzmaske oder FFP2-Maske oder KN95-

Maske muss während des Gottesdienstes am Platz nicht mehr 

getragen werden! Lediglich beim Kommen und Gehen!  

- Bitte eigenes Gesangbuch mitbringen. Im Freien zumindest darf wieder 

gesungen werden!  

- Mundkommunion ist nicht möglich. 

Die Kirche wird jeweils eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn geöffnet. 

Bitte entnehmen Sie aktuelle Infos auch immer wieder der Homepage, 

dem Nachrichtenblatt oder den Aushängen an den Kirchen oder der 

Tagespresse. 


