
 

 

Gemeinde St. Laurentius 
Werktags wieder Gottesdienste  
 
Ganz langsam kehrt die Gesellschaft und auch die Pfarrgemeinde zum normalen Leben 
zurück. Seit Mitte Juni feiern wir wieder jeden Dienstag um 18 Uhr die Werktagsmesse in 
der Kirche. Weiterhin gelten die Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus: 
Wer an Gottesdiensten teilnehmen möchte, muss seinen Namen und seine Adresse 
angeben, damit eine eventuelle Infektionskette zurückverfolgt werden kann. Dies ist im 
Pfarrbüro telefonisch oder per Mail möglich. Diese Anmeldung gilt für alle weiteren 
Gottesdienste. Ihre Kontaktdaten werden aufgenommen und 14 Tage aufbewahrt, um ggf. 
eine Infektionskette zurückzuverfolgen. Am Eingang der Kirche wird auf einer Liste 
kontrolliert, wer sich angemeldet hat. Ein spontaner Besuch des Gottesdienste ist auch 
möglich, die Daten müssen aber vor Beginn der Messe angegeben werden. Wer 
Symptome einer Atemwegserkrankung oder Fieber aufweist, darf nich teilnehmen. 
Weiterhin sind alle Gläubigen von ihrer Sonntagspflicht entbunden. Ein Empfangsdienst 
sorgt für den Einlass der Berechtigten und dafür, dass die Regeln eingehalten werden. An 
den Eingängen müssen die Hände desinfiziert werden. Dafür stehen Spender mit 
Desinfektionsmittel bereit. Es ist ein Mund-Nasen-Schutz beim Betreten und Verlassen der 
Kirche, beim Kommunionempfang und beim Singen zu tragen. Die Kirchenbänke sind so 
zu besetzten, dass ein Mindestabstand zwischen den einzelnen Personen gewährleistet 
ist. Die Empore darf nicht betreten werden. 
Auch Hochzeiten und Taufen sind wieder möglich. Bitte informieren Sie sich im Pfarrbüro. 
Über weitere Termine auch in den anderen Gemeinden der Pfarrei informieren Sie sich 
bitte in der Gottesdienstordnung, die in der Kirche ausliegt, und auf der Internetseite 
www.heilige-veronika.de der Pfarrei einsehbar ist.  
 
Das zentrale Pfarrbüro in Ensheim ist weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Während der Bürozeiten ist es telefonisch oder per Mail erreichbar.  
Bürozeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr,  
Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr. 
Telefon: 06893/2237 
Mail: pfarramt.Ensheim@bistum-speyer.de 
 
Unser Pfarrer Stephan Meßner meldet sich regelmäßig auf dem YouTube-Kanal „Pfarrei 
Heilige Veronika“ https://www.youtube.com/channel/UCcSM5TzjbC3AUbN-
bNoNQBQ/?guided_help_flow=5 
 
Wir wünschen allen Lesern Kraft, Mut und Gottes Segen in dieser schwierigen Zeit. 


