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Lebenszeichen 03 
Nachrichten aus Ihrer Prot. Kirchengemeinde Mutterstadt 

Endlich gibt es Neues zum Thema Gottesdienste zu berichten: Unter nachfolgend genannten 
Auflagen finden ab Sonntag, den 24. Mai, wieder Gottesdienste in unserer Mutterstadter Kirche statt: 

1. Da sich insgesamt max. 28 Personen gleichzeitig in unserer Kirche aufhalten dürfen, ist es 
unbedingt ratsam, sich telefonisch (2386) oder per Mail 
(pfarramt.mutterstadt.2@evkirchepfalz.de) beim Prot. Pfarramt 2 anzumelden. Pfarrer 
Trautwein wird dann die Anmeldung bestätigen, sofern noch freie Plätze vorhanden sind.  

2. Anmeldeschluss ist jeweils freitags um 18 Uhr. 
3. Ohne Anmeldung können wir den Gottesdienstbesuch nicht garantieren und müssen Sie 

schlimmstenfalls wieder nach Hause schicken. 
4. Namen und Adressdaten der Gottesdienstteilnehmer müssen von uns erfasst und 21 Tage im 

Pfarramt aufbewahrt werden, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. 
5. Es gelten folgende Hygienemaßnahmen: 

a. Auf dem Kirchhof und in der Kirche ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
vorgeschrieben 

b. Auf dem Kirchhof und in der Kirche sind 2 Meter Sicherheitsabstand einzuhalten 
c. In der Kirche ist KEINE freie Platzwahl, sondern es sind von uns markierte Plätze 

einzunehmen, um die nötigen Abstände sicher zu stellen. (Wir werden Ihnen bei der 
Platzsuche helfen) 

d. Es dürfen keine Gesangbücher ausgegeben werden. Stattdessen gibt es Liedblätter (oder 
Sie bringen ein eigenes Gesangbuch mit) 

6. Der Gottesdienst wird etwas kürzer dauern als gewohnt (ca. eine gute halbe Stunde) 
7. Alle Gottesdienste sind bis auf Weiteres ohne Abendmahl 
8. Es ist geplant, alle Gottesdienste aufzunehmen, sodass sie live und nachträglich im Internet 

mitgefeiert werden können. 
9. Taufen können in eigenen Taufgottesdiensten erfolgen. Alle vorgenannten Punkte gelten 

hierbei genauso! 
10. Kirchliche Trauungen können ebenfalls unter o.g. Bedingungen stattfinden 
11. Die Mittwochsgottesdienste finden bis auf Weiteres noch nicht statt. 

Wir hoffen zukünftig auf weitere Erleichterungen, sodass wir irgendwann wieder Gottesdienste in 
gewohnter Art feiern können. Bis dahin sind wir dankbar für das, was möglich ist. 
 



 Für Christi Himmelfahrt werden wir noch einmal einen Gottesdienst im Internet zur 
Verfügung stellen. Die vielen positiven Rückmeldungen von Gemeindegliedern zu den 
Gottesdiensten an Karfreitag und Ostern, ermuntern uns dazu. 
Sie haben selbst keinen Zugang zum Internet? Fragen Sie doch jemanden aus Ihrer Familie oder 
Bekannte oder Nachbarn, ob die mit Ihnen den Gottesdienst ansehen können. 
 

 Wie Sie sich sicher schon denken konnten, fällt unser diesjähriges Lindenfest aus. Da geht es 
uns nicht anders wie anderen Vereinen, die momentan auch nicht feiern können. 
 

 Ebenso wie anderen Vereinen und gesellschaftlichen Gruppen auch fehlen uns durch die 
Corona-Einschränkungen auch finanzielle Einnahmen in beträchtlicher Höhe. Auch darüber 
werden wir Ihnen, wenn wir klarer sehen, Auskunft geben. 
 

 Da wir gerade eine Ausgabe unseres Gemeindebriefs „Die Stimme“ vorbereiten, in der wir alle 
evangelischen Haushalte wie gewohnt mit allen Informationen versorgen können, wird es bis 
dahin keine weitere Ausgabe dieser „Lebenszeichen“ geben.  
 

 Aktuelle Informationen finden Sie natürlich auch weiterhin auf unserer Homepage unter 
www.prot-kirchengemeinde-mutterstadt.de . Die Homepage geht in den nächsten Tagen 
übrigens in einem aktualisierten Design online, das v.a. auf Smartphones besser nutzbar sein 
wird. 
 

 EINE WICHTIGE BITTE ZUM SCHLUSS: Die „Lebenszeichen“ stehen zum Download auf 
unserer Homepage und auf Facebook bereit oder wurden Ihnen zugemailt. Geben Sie diese 
„Lebenszeichen“ weiter – entweder per Mail oder indem Sie sie ausdrucken und einem 
Menschen in Ihrer Familie/Nachbarschaft, der auf analoge Kommunikation angewiesen ist, in 
den Briefkasten werfen! Das Ausdrucken übernehmen auf Nachfrage auch wir gern für Sie! 

Bleiben Sie gesegnet und gesund! 
Ihre Pfarrer 


