
Dokumentation der Anwesenheit beim Gottesdienst 
 

Liebe Gläubigen, 
viele von Ihnen haben es schon gemerkt, es hat sich etwas 
geändert beim Besuch unserer Hl. Messen. 
Die Anwesenheit der einzelnen Gläubigen wird nicht mehr in 
einer Liste geführt. Es hat sich gezeigt, dass das Eintragen in die 

Listen zeitlich und platzmäßig hinderlich ist.  
Wir haben Adress-Zettel gedruckt, auf denen jeder seine Angaben schon vorab 
schreiben kann bzw. beim Betreten der Kirche ausfüllt.  
 

Wenn Sie den Zettel schon zuhause ausfüllen, erleichtert uns das die Arbeit 
erheblich. Wir fügen diesem Pfarrbrief jeweils zwei solcher Adress-Zettel bei. 
Weitere finden Sie im Innenbereich der Kirche. Dort können Sie sich nach der 
Messe immer wieder Ausfertigungen mit nach Hause nehmen (oder 
zwischendurch holen).  
Bitte werfen Sie die Adress-Zettel in den dafür vorgesehene kleinen Karton am 
Eingang der Kirche oder geben Sie sie bei den Ordnern ab.  
 

Wir bitten um Verständnis, dass wir nach wie vor die Hygienevorschriften strikt 
einhalten müssen.  
 

 

Gestaltung der Messen  
 

Da zur Zeit das Singen im Gottesdienst nicht möglich ist, wäre es 
schön, wenn die Wochenendgottesdienste abwechslungsreich und 

ansprechend gefeiert werden könnten. Wer würde sich bereiterklären, bei 
der Gestaltung in irgendeine Weise mitzuwirken? Vorstellbar ist alles: 
Gesang, Instrumental, Texte… Erlaubt sind kleine Besetzungen mit genügend 
Abstand.  
Vorgesehen ist dafür die Empore. Wir vom Pfarrgemeinderat freuen uns über 
jede/n, der sich einbringt, um die Kirche wieder lebendiger zu machen. Eine  
Mitgestaltung ist natürlich auch zu den Werktagsmessen in Weyhers, Oberrod 
und Ried denkbar. Das würde den Besuchern sicher auch eine große Freude 
machen.  
Wir bitten Sie, sich vorher mit dem Pfarrer abzusprechen oder eine Info an 
das Pfarrbüro zu geben.  VIELEN DANK! 
 
 
 
 
 
 



Wir brauchen Ihre Hilfe!  
 
Um den Anforderungen der Hygiene-
Vorschriften beim Gottesdienstbesuch 
gerecht zu werden, benötigen wir 
Unterstützung. Die Anwesenheit der 

Gottesdienstbesucher muss nach wie vor schriftlich dokumentiert 
werden. Außerdem ist die Händedesinfektion ebenfalls immer noch 
sehr wichtig.  
Bisher haben diesen Dienst am Wochenende zu den Messen  jeweils 
die Mitglieder des Pfarrgemeinderates übernommen. Da absehbar 
ist, dass diese „Ordnerdienste“ noch länger vorzuhalten sind, wollen 
wir das Ganze auf eine breitere Basis stellen.  
Wir bitten die Mitglieder unserer Pfarrgemeinde um Hilfe, indem 
jemand von den Gläubigen einen Dienst übernimmt. Konkret geht es 
um die Hl. Messen am Samstag um 18.00 Uhr und am Sonntag um 
08.30 Uhr und 09.30 Uhr in Weyhers. Aber auch zu den Wochentags-
Gottesdiensten in Weyhers, Oberrod und Ried. Der Dienst beginnt 
jeweils eine knappe halbe Stunde vorher.  
Wir bitten Sie als Mitglieder unserer Pfarrgemeinde um Hilfe, indem 
Sie diesen Dienst unterstützen.  
Bitte melden Sie sich bei einem der PGR-Mitglieder oder direkt zu 
den Sprechzeiten im Pfarrbüro, wenn Sie mithelfen möchten. Vielen 
DANK.   
 


