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Gernsheim, den 11.05.2020
Liebe Gemeindemitglieder,
wir freuen uns, dass wir, wenn auch nur sehr eingeschränkt, wieder Gottesdienste zusammen feiern können. Auf Grund der umfangreichen Auflagen, unter denen dies zurzeit geschehen kann,
beginnen wir zunächst nur in der Pfarrkirche damit. Sobald erste Erfahrungen mit den Sonntagsgottesdiensten in der Pfarrkirche vorliegen, werden wir auch wieder Gottesdienste am Samstagabend, an Werktagen und selbstverständlich auch in Maria Einsiedel anbieten.
Der erste Gottesdienst mit "Öffentlichkeit" findet am Sonntag, den 17. Mai statt. Dazu waren
schon vor Corona unsere Firmbewerber*innen eingeladen. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, dies so zu belassen. Das bedeutet aber auch, dass keine weiteren Gottesdienstbesucher dazukommen können.
Der erste Gottesdienst, zu dem Sie sich anmelden können, findet statt am Donnerstag, den
21.5.20 (Christi Himmelfahrt). Von da an finden an allen Sonn- und Feiertagen wieder Gottesdienste statt, die wie gewohnt um 10 Uhr beginnen.
Wenn Sie an einem Gottesdienst teilnehmen möchten, sehen die Auflagen vor, dass Sie sich vorher telefonisch anmelden müssen. Wir haben dafür eine eigene Telefonnummer eingerichtet:

06258-9418713
Erreichen können Sie uns jeweils am
Dienstag
9:00 Uhr – 11:00 Uhr und 17:00 Uhr – 19:00 Uhr und
Donnerstag 9:00 Uhr – 11:00 Uhr und 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
Mit der Anmeldung müssen Name, Anschrift und Kontaktdaten erfasst werden. Die Liste mit allen
Teilnehmern des Gottesdienstes (inkl. Pfarrer, Messdiener, Ordner usw.) und den erhobenen Daten müssen im Pfarrbüro 21 Tage lang aufbewahrt und im Falle der Kontakt-Rückverfolgung an die
zuständige Gesundheitsbehörde entsprechend dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) übermittelt werden. Die hierzu veröffentlichte Datenschutzerklärung hängt in den Schaukästen aus und wird auf
unserer Homepage eingestellt.
Wir empfehlen allen, die zu einer Risikogruppe für einen schweren Verlauf von SARS-CoV-2 angehören (z.B. Personen über 60 und/oder Vorerkrankungen), aus Eigenschutz nicht an den Gottesdiensten teilzunehmen.
Die Kirche wird 15 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes geöffnet. Bitte kommen Sie rechtzeitig,
denn die vorgeschriebenen Einlasskontrollen werden Zeit erfordern. Ihre Anmeldung verfällt mit
Beginn des Gottesdienstes. Und vergessen Sie bei schlechtem Wetter bitte Ihren Regenschirm
nicht, denn Sie können leider nicht in der Kirche warten.
Sowohl in der Kirche als auch auf dem Vorplatz muss zwischen den Personen ein Mindestabstand
von 1,5m eingehalten werden. Um das zu ermöglichen, werden auf dem Platz vor der Kirche Markierungen angebracht und die Platzzuweisung erfolgt durch den Ordnungsdienst

Bitte bringen Sie zum Gottesdienst Ihren Mund-Nase-Schutz mit und ziehen Sie ihn schon während
des Wartens an. Beim Betreten und Verlassen der Kirche muss der Mund-Nase-Schutz getragen
werden. Vor Betreten der Kirche müssen alle Teilnehmer die Hände desinfizieren. Am Eingang stehen dafür Desinfektionsmittel bereit.
Für alle, die jetzt die Gottesdienste noch nicht wieder besuchen können oder wollen, bieten wir
auch weiterhin die Übertragung im Internet an (YouTube und Facebook).
WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN für die Gottesdienste mit Gemeindebeteiligung
- Personen mit Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Atemwegserkrankungen) dürfen nicht am
Gottesdienst teilnehmen, auch wenn sie sich angemeldet haben.
- Die maximale Anzahl der Teilnehmer hängt von der Grundfläche der Kirche ab. So sind neben den
liturgischen Diensten und Ordnern in unserer Pfarrkirche maximal 42 weitere Besucher zugelassen.
- Aus diesem Grund müssen Sie sich auch zu jedem Gottesdienst unter der oben genannten Nummer neu anmelden. Dadurch wollen wir auch gewährleisten, dass möglichst viele wieder einen
Gottesdienst mitfeiern können, wenn auch nicht jeden Sonntag.
- Vor, nach und während des Gottesdienstes müssen alle Gottesdienstteilnehmer einen Mindestabstand von 1,5 m zueinander einnehmen. Deshalb dürfen nur speziell markierte Plätze besetzt
werden. Personen, die im gleichen Haushalt wohnen, dürfen zusammensitzen. Die Ordner weisen
Ihnen Ihre Plätze zu. Kleinere Kinder dürfen nicht eigenständig in der Kirche umherlaufen.
- Während des Gottesdienstes muss für besonders effektive Durchlüftung des Kirchenraums gesorgt werden, d.h. die Türen bleiben offen - bitte bei der Wahl der Kleidung berücksichtigen.
- In der Kirche gibt es eine Einbahnregelung: Der Weg von hinten nach vorne verläuft durch den
Mittelgang, der Weg von vorne nach hinten in den Seitengängen. Bitte beachten Sie die vorhandenen Hinweisschilder.
- Im Gottesdienst wird aufgrund der Vorgaben überwiegend auf Gemeindegesang verzichtet. Die
musikalische Gestaltung geschieht durch Orgel und evtl. Kantor/in. Wenn Sie dennoch ein Gesangbuch benötigen, bringen Sie bitte ihr eigenes mit, es liegen keine in der Kirche bereit.
- Auf den Friedensgruß sowie auf Weihwasser in den Becken wird weiterhin verzichtet.
- Die Kommunionausteilung erfolgt unter Einhaltung eines größeren Abstandes (auf dem Fußboden markiert) und weiterer hygienischer Maßnahmen. Mundkommunion ist nicht möglich.
- Die Kollekte findet beim Herausgehen aus der Kirche statt.
- Bitte verlassen Sie am Ende des Gottesdienstes zügig die Kirche, da der Aufenthalt in der Kirche
auf 1 Stunde beschränkt ist und verweilen Sie bitte nicht auf dem Kirchenvorplatz.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns auf die Gottesdienste mit Ihnen!
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