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Gottesdienste ab 31. Mai unter besonderen Auflagen 

In seiner Sitzung vom 6. Mai hat der PfarreienratDirekt beschlossen, dass ab 

Pfingsten (31. Mai) wieder Gottesdienste in unserer Pfarreiengemeinschaft statt-

finden sollen. Dabei sind strenge Auflagen zu beachten.  

Zunächst finden die Gottesdienste nur sonntags um 10.30 Uhr in der Liebfrauen-

kirche statt, da dort die größte Anzahl der Gottesdienstteilnehmer möglich ist. 

Zum Gottesdienst kommen darf nur, wer sich vorher im Pfarrbüro  

angemeldet hat.  

Zur Gewährleistung der Steuerung des Einlasses und der Nachverfolgung  

möglicher Infektionen ist es notwendig, dass Sie Ihren Besuch am Gottesdienst 

unter Angaben des Tages an dem der Gottesdienst gefeiert wird, auch personen-

bezogene Daten (Name, Vorname, Adresse) im Pfarrbüro telefonisch durchgeben 

oder per Mail (06744-94077 oder info@pfarreiengemeinschaft-oberwesel.de).  

Die Erhebung der Daten ist gem. § 6 Abs. 1 lit. a), b), d) und e) KDG rechtmäßig. 

Ist die zugelassene Zahl erreicht, wird die Liste geschlossen. Wer später kommt, 

kann sich für einen späteren Gottesdienst anmelden.  

Die Anweisungen des „Empfangspersonals“ vor und in der Kirche sind zu  

beachten (Hygienevorschriften, Desinfektion und Maskenpflicht).   

Im Kirchenraum stehen für jeden Gottesdienstbesucher 10 m
2 
zur Verfügung.  

Zunächst verzichten wir auf Gemeindegesang im Gottesdienst. Gebetbücher sind 

von zuhause mitzubringen.  

Die Kommunion wird unter strengen Auflagen ausgeteilt.   

Alle Auflagen werden immer wieder der jeweiligen Situation angepasst und  

richten sich nach den Vorgaben der öffentlichen Hand.  

Wenn Sie sich unter den gegebenen Umständen vorstellen können, Gottesdienst 

zu feiern, sind Sie herzlich eingeladen. Weiter können Sie gerne auch zuhause 

Gottesdienste, die über die Medien verbreitet werden, mitfeiern  

und in dieser Weise auch geistlich zu kommunizieren.  

Die Gläubigen bleiben von der Erfüllung der Sonntagspflicht  

befreit. Wir bitten Sie um Verständnis.  

Christoph Bretz 
© Katharina Wagne  

Anmeldung zum Pfingstgottesdienst und den folgenden 

Sonntagsgottesdiensten ab sofort möglich.  

Telefonisch dienstags bis freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

unter 06744-94077 oder jederzeit per Mail an  

info@pfarreiengemeinschaft-oberwesel.de 



Orga-Team Gottesdienst 

Damit wir die Gottesdienste nach den  

gesetzlichen Bedingungen durchführen  

können, benötigen wir dringend Helfer, die in der  

Vorbereitung und als „Empfangsdienst“ sich zur  

Verfügung stellen. 

Ohne diese Helfer kann kein Gottesdienst  

gehalten werden. 

Wenn Sie dies unterstützen möchten und keiner Risikogruppe  

angehören, laden wir Sie herzlich ein: 

Treffen „Orga-Team Gottesdienst“  

am Montag, dem 25. Mai 2020,  

um 19.00 Uhr im Kath. Jugendheim Oberwesel.  

 

Regelungen zum Gottesdienst  

Der Zugang zu den Gottesdiensten ist auf eine bestimmte Personenzahl begrenzt; 

die Zahl der zugelassenen Gläubigen zum Gottesdienst richtet sich nach der Größe 

der Räumlichkeit. 

Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist zwingend notwendig. 

Die Abstandsregelung ist einzuhalten. 

Alle Gottesdienstteilnehmer/-innen müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

Handdesinfektion beim Betreten der Kirche ist notwendig  

(Handdesinfektionsmittel steht bereit). 

Auf Gemeindegesang wird verzichtet. 

Weitere Infos erhalten Sie unter 

www.bistum-trier.de/corona 


