
Wichtige Informationen zur Anmeldung  

zu den Weihnachtsgottesdiensten 
 

Weihnachten steht vor der Tür. Wir möchten möglichst allen 
ermöglichen, in unseren Kirchen Gottesdienst feiern zu können. Die 

Bedingungen dieses Jahres stellen uns organisatorisch vor 
Herausforderungen. Nur, wenn Sie uns helfen, kann es klappen! 

 

Deshalb beachten Sie bitte: 

Wie und wo kann ich mich anmelden?  

• Die Anmeldung erfolgt über ein Formular auf unserer 

Homepage. Wer keinen Internetzugang hat (bitte nur dann), 

kann die dafür bereitgestellten Formulare in der Kirche 

ausfüllen. Werfen Sie das Formular dann bitte in den 

Briefkasten des Pfarrbüros. 

• Eine Anmeldung auf dem Anrufbeantworter des Pfarrbüros 

ist nicht möglich. 
 

Wen kann ich anmelden? 

• Wir bitten Sie, jeweils nur Ihren eigenen Haushalt 

anzumelden. Auch wenn Sie an diesem Tag im Kreis der 

Verwandtschaft feiern, besteht in der Kirche weiterhin die 

Regel, dass jeweils nur ein Haushalt ohne Abstand sitzen 

darf. Wir sind verpflichtet, diese staatlichen Vorgaben 

einzuhalten. 
 

Wann kann ich mich anmelden? 

• Anmeldebeginn ist Samstag, 5. Dezember, 18.00 Uhr. 

• Anmeldeschluss ist Dienstag, 22. Dezember  

(für alle Gottesdienste zwischen 24.-31.12.2020). 
 

 



Woher weiß ich, dass ich sicher einen Platz habe? 

• Egal ob über Homepage oder ausgedrucktem Formular 

bekommen Sie von uns eine Zu- oder Absage. Bitte haben Sie 

Verständnis, dass es einige Tage dauern kann. 
 

Was ist, wenn ich kurzfristig verhindert bin?  

• Wenn Sie nicht zu den angemeldeten Gottesdiensten 

kommen können, geben Sie uns bitte (per Email oder per 

Telefon) Bescheid. Dann können wir Personen auf der 

Warteliste berücksichtigen. 
 

Wie viel früher muss ich zum Gottesdienst da sein? 

• Bitte seien Sie mindestens 15 Minuten eher da. Wir erstellen 

einen Sitzplan. Ordner werden Ihnen dann den Sitzplatz 

weisen. Eine freie Platzwahl ist leider nicht möglich! Das 

kann bei einer vollen Kirche etwas dauern. Nachdem wir 

aber pünktlich beginnen wollen, brauchen wir etwas Vorlauf. 
 

Was passiert, wenn ich zu spät komme? 

• Wenn Sie sich angemeldet haben, wird Ihr Sitzplatz bis zu 

Beginn des Gottesdienstes für Sie freigehalten.  

Falls Sie bis dahin nicht da sein sollten, werden wir Ihren 

Platz an jemanden anderen vergeben. Haben Sie dafür 

Verständnis und kommen Sie deshalb bitte rechtzeitig! 

Planen Sie dafür auch die Parkplatzsuche ein. 
 

Mund-Nasen-Bedeckung: 

• Wir möchten schon jetzt darauf hinweisen, dass in unseren 

Gottesdiensten - wie bisher auch - durchgehend eine Pflicht 

zur Mund-Nasen-Bedeckung besteht. 
  

Wir danken an dieser Stelle allen ehrenamtlichen Ordnern, die durch 
ihren Einsatz die Feier der zahlreichen Gottesdienste erst ermöglichen. 

Bitte behandeln Sie sie mit Respekt und folgen ihren Anweisungen. 


