Aktuelle Corona-Regeln für die Heiligen Messen
im Kirchspiel Emsbüren
(vom 18.12.2021 bis auf weiteres)

Weihnachten und Sylvester
Für die Gottesdienste an Weihnachten und Sylvester muss man sich anmelden.
Wer sich nicht zu den Gottesdiensten anmeldet, kann, falls der Gottesdienst voll
ist, leider nicht am Gottesdienst teilnehmen. Sie können sich online über diese
Homepage anmelden oder per Telefon im Pfarrbüro: 05903/93100.
Anmelden
Anmelden zu den Gottesdiensten am Samstag, Sonntag und Donnerstagabend,
online auf dieser Homepage oder per Telefon im Pfarrbüro: 05903/93110.
Und wenn ich vergessen habe, mich anzumelden?
Wenn Sie vergessen haben, sich zu einem Gottesdienst anzumelden, zu dem
man sich anmelden muss, dann können Sie auf gut Glück kommen. Falls noch
Plätze frei sind, können Sie den Gottesdienst mitfeiern. Falls die Plätze alle
besetzt sind, dann können Sie den Gottesdienst leider nicht mitfeiern. Bringen
Sie bitte, falls Sie vergessen haben sich anzumelden, immer einen kleinen Zettel
mit Namen, Adresse und Telefonnummer mit. Das erleichtert dem
Begrüßungsdienst die Arbeit.
3G-Regel in allen Heiligen Messen
Ab dem 13.12.2021 gilt in allen Heiligen Messen im Kirchspiel Emsbüren die 3GRegel. Das heißt, dass nur noch Genesene, Geimpfte oder Getestete die Heiligen
Messen mitfeiern können. Die jeweilige Bescheinigung (Genesenenausweis,
Impfausweis oder aktueller Test) ist dem Begrüßungsdienst vorzuzeigen. Dabei
brauchen die Getesteten einen zertifizierten Test. Ein Selbsttest kann leider nicht
akzeptiert werden.
Und wie ist es mit den Kindern?
Bis zum Ende des Jahres legt die Verordnung fest, dass die Kinder und
Jugendlichen bis 18 Jahre als getestet gelten, weil in den Schulen regelmäßig
Testungen vorgenommen werden. Wir empfehlen, dass die Kinder freiwillig zu
Hause einen Selbsttest machen. Das ist allerdings nicht verpflichtend, sondern
eine Empfehlung.

Abstand
Personen, die nicht in einem Haushalt wohnen, müssen den Abstand von 1,50 m
zueinander einhalten. Jede zweite Kirchenbank ist gesperrt.
Zettel mit Adresse
Es ist gut, wenn alle Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher zu
den Gottesdiensten von Montag bis Donnerstagmorgen, zu denen man sich
nicht anmelden muss, einen kleinen Zettel beim Begrüßungsdienst abgeben mit
Namen, Adresse und Telefonnummer. Das erleichtert dem Begrüßungsdienst die
Arbeit.
Maske
In der Kirche gilt die Maskenpflicht. Am Platz kann die Maske abgesetzt werden.
Beim Singen muss sie wieder aufgesetzt werden.
Singen im Gottesdienst
Im Moment singt die Gemeinde nur wenige Lieder selbst. Die Kantorinnen und
Kantoren singen die anderen Lieder.
Der Begrüßungsdienst
Ehrenamtliche aus unseren Kirchengemeinden übernehmen den
Begrüßungsdienst vor den Gottesdiensten und sorgen damit für die Sicherheit
der Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher. Sie helfen dabei,
dass wir die Gottesdienste in Sicherheit und nach den Vorschriften des Bistums
Osnabrück feiern können. Der Besuchsdienst nimmt das Hausrecht wahr. Seinen
Anweisungen ist immer Folge zu leisten.

