
Seit Pfingstsonntag (31.05.2020) feiern wir
wieder Gottesdienste mit Besucher*innen in der
Markus- und der Jakobuskirche entsprechend
der „Richtlinien für Gottesdienste in Kirchen“.
Der Gesundheitsschutz ist uns dabei sehr
wichtig, deshalb bitten wir Sie, sich beim
Besuch der Gottesdienste an
folgende Vorgaben zu halten:

· Da die Anzahl der Plätze in der
Markuskirche durch diese Vorgaben auf
34 und auf 26 in der Jakobuskirche begrenzt ist, bitten wir um vorherige
Anmeldung. Anmelden können Sie sich schriftlich per Mail an
kirchengemeinde.lu.oggersheim@evkirchepfalz.de . Dabei geben Sie bitte an,

· in welchen Gottesdienst (Markuskirche 9.30 Uhr; Jakobuskirche um 10.45 Uhr) Sie
kommen möchten.

· Ihren Namen, ihre Adresse und eine Telefonnummer.
· Natürlich können Sie sich auch telefonisch in Ihrem Pfarramt anmelden:

Tel. 0621 67 54 00
Tel. 0621 67 89 99
Tel. 0621 67 22 00

· Am Eingang muss erfasst werden, ob von allen Besucher*innen die geforderten
Daten bekannt sind. Dafür bereiten wir die Listen mit den Anmeldungen vor.
Diese Listen müssen jeweils 21 Tage lang im Pfarramt verwahrt werden;
danach werden sie vernichtet.

· Der Mindestabstand von 2 Metern ist immer einzuhalten, nicht nur in der Kirche,
sondern auch beim Betreten und Verlassen der Kirche.
In der Markuskirche sind die Sitzplätze gekennzeichnet.

· Ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden
· Am Eingang und Ausgang steht Desinfektionsmittel für Sie bereit
· Auf das Feiern des Abendmahls wird bis auf Weiteres verzichtet

Die befreiende Zuwendung Jesu Christi, die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft, die uns die heilige Geistkraft schenkt, sei mit
euch allen! (Übersetzung nach BigS)

Mit diesen Worten des Paulus in seinem 2. Brief an die
Gemeinde in Korinth wünsche ich uns allen trotz allem
gesegnete Begegnungen in den kommenden Gottesdiensten.

Wer möchte die aufwändigeren Kirchendienste
unterstützen? Um Gottesdienste feiern zu können braucht
es eine unmittelbare Vor- und Nachbereitung: Die Kirchen
müssen vor und nach den Gottesdiensten kräftig gelüftet
und Berührungsflächen wie Türklingen desinfiziert werden.
Das können wir über Pfingsten hinaus alleine nicht stemmen.

Dazu suchen wir über das Presbyterium hinaus noch tatkräftige Unterstützung! Wenn Sie
uns unterstützen wollen, melden Sie sich bitte in ihrem Pfarramt unter 67 54 00, 67 89 99
oder 67 22 00. Vielen Dank!

Gottesdienste in besonderen Zeiten
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