Coronaregeln bei Gottesdienstbesuch in der EFG Bünde ab dem 01.09.2021.
Der Gesetzgeber hat für Versammlungen in geschlossenen Räumen die 3G-Regel verbindlich
eingeführt, allerdings zunächst gottesdienstliche Zusammenkünfte davon ausgeschlossen. Es ist
damit den Kirchen und Freikirchen also ein gewisser Freiraum gestattet. Veranstaltungen, die
keinen rein gottesdienstlichen Charakter haben, unterliegen aber auch in Kirchen und
Gemeinderäumen der neuen Regelung, wie zum Beispiel Theater- oder Konzertaufführungen,
Mitarbeitertreffen und auch Gemeindestunden.
Als Gemeindeleitung haben wir für unseren Verantwortungsbereich nun folgende Beschlüsse
gefasst:
1. Die nächsten Gottesdienste (5.9./ 12.9./ 19.9.) laufen weiter unter der alten Regelung:
Anmeldung bei Bernd Ehle; Maske tragen in den Räumen und Gängen, am Sitzplatz kann
sie abgenommen werden, beim Singen Maske aufsetzen; 1,5 Meter Abstand halten;
Desinfektionsmittel am Eingang nutzen. Bei Erkältungssymptomen bitte nicht kommen.
2. Wer möchte, kann in den nächsten Wochen schon seinen Impfnachweis oder
Genesenennachweis einmalig vorzeigen, um ihn zukünftig nicht für jeden Gottesdienst dabei
haben zu müssen.
3. Ab dem Taufgottesdienst, am 26.9.2021, führen wir in unserer Gemeinde bis auf weiteres
dann die 3-G Regel verbindlich ein. Es werden dann nur Teilnehmer dabei sein können, die
nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind. Zur Testung reicht ein negativer AntigenSchnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist. In Ausnahmefällen kann dieser Test auch bis
9.30 Uhr direkt vor Ort erfolgen. Diese 3-G-Regel ermöglicht es, die bisherigen AHA-Regeln
zu lockern. Damit können dann wieder mehr Menschen an unseren Gottesdiensten
teilnehmen und das gottesdienstliche Leben lebendiger gestaltet werden.
Da in Kitas und Schulen regelmäßig getestet wird, entfällt für Kinder der Nachweis eines
Tests. Ab 15 Jahren reicht auch die Vorlage eines Schülerausweises.
Allen Erwachsenen empfehlen wir, sich immer wieder mal freiwillig zu testen, da das Virus
offensichtlich auch von Geimpften und Genesenen weitergetragen werden kann.
Wir bitten um Verständnis für diese Regelungen. Als Verantwortliche ist uns sehr wohl bewusst,
dass sie im Einzelfall ausgrenzende Wirkung haben können. Deshalb unsere Bitte, sprecht uns an,
wenn ihr, aus welchen Gründen auch immer, einer Impfung oder Testung nicht nachkommen wollt
oder könnt. Wir werden bemüht sein, zusammen mit euch Wege zu finden damit eine Teilnahme
am Gottesdienst möglich ist.
Auch wir haben unsere Anfragen am politischen Handeln der Entscheidungsträger, aber unser
Augenmerk liegt auf die möglichst breite Entfaltung unseres gottesdienstlichen Lebens als wichtigen
Bestandteil unseres Glaubens.
Wir bitten deshalb auch: Besucht die Gottesdienste, sie haben in besonderer Weise die Verheißung
der Gegenwart Gottes! Christus selbst ist in der Gemeinde gegenwärtig. Gemeinde Christi ist sein
Leib. Eine „Abgewöhnung“ vom Gottesdienstbesuch wird langfristig negative Auswirkungen auf die
Bindung zur Gemeinde, zum Glauben und am Ende vielleicht sogar zu Jesus Christus haben.
Lasst uns in dieser schwierigen Zeit weiterhin zusammenhalten und füreinander da sein!
Die Gemeindeleitung

