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Vorbeugende Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung des Coronavirus  
(Stand: 18.03.2020) 

 
Gottesdienstordnung 
 

 Alle Gottesdienste in unseren Kirchen sind bis auf Weiteres ausgesetzt. 
„Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten – auch an den Kar- und Ostertagen – 
auf die öffentliche Feier des Todes und der Auferstehung Christi in der heiligen Messe ver-
zichten müssen", schreibt Bischof Franz-Josef Bode im Fastenhirtenbrief am 17.03.2020. 
Auf Anordnung der Behörden ist die Feier von öffentlichen Gottesdiensten bis auf Weiteres 
verboten. Ein Datum, wann das endet, ist bis jetzt nicht bekannt. 
 

 Alle Priester im Bistum Osnabrück feiern stellvertretend die Hl. Messe für die Gemeinde 
und in den persönlichen Anliegen der Gläubigen. Auch die Bitte um das Gebt für die Ver-
storbenen (Messintentionen) sind in diesen persönlichen Feiern der Eucharistie aufgehoben 
und können weiter erbeten werden. Diese werden weiterhin in den Pfarrnachrichten abge-
druckt. 
Für die Sechswochen-Messen und die Jahresmessen müssen im Pfarrbüro neue Daten 
vereinbart werden, sobald wieder eine geregelte Gottesdienstordnung möglich ist. 
 

 Die Kirchen stehen für das persönliche Gebet offen. 
Es wird empfohlen, an den Gottesdienstübertragungen in den Medien teilzunehmen. Bei-
spielsweise überträgt der Dom Osnabrück jeden Sonntag um 11 Uhr die Heilige Messe per 
Livestream im Internet. Auch per TV sind viele Angebote nutzbar. Eine Auflistung von Got-
tesdienstübertragungen finden Sie auf www.pg-spelle.de. 
 

 Der Sonntag bleibt auch ohne öffentliche Feier der Heiligen Messe der „Tag des Herrn“, 
was durch ein festliches Geläut aller Kirchen des Dekanats EL-Süd an jedem Samstag um 
18:00 Uhr (außer Karsamstag) zur Angelus-Zeit (siehe GL 3,6) zum Ausdruck kommt. 
 
 
 

Alle weiteren Veranstaltungen 
 

Alle kirchengemeindlichen Veranstaltungen und Termine jeglicher Art und aller Gruppen sind 
abgesagt bzw. sind zu verschieben. 
Unsere Pfarrheime/Gemeindehäuser stehen für Versammlungen jeglicher Art bis auf Weiteres 
nicht zur Verfügung. 
 
 

http://www.bistum.net/fix/files/990/artikel/doc/Corona_Fastenhirtenbrief_Bischof_2020.2.pdf


 
Kasualien/Anlassgottesdienste 
 

 Bestattungen können nur im engsten Familienkreis stattfinden. 

 Alle Taufen und Trauungen werden bis auf Weiteres verschoben. 
 

 
Erstkommunionfeiern 
 
Die Erstkommunionfeiern am 19.04. in Schapen und Venhaus, die Feiern am 03.05. in Lünne und 
am 07.06. in Spelle werden hiermit abgesagt. 
Auch wenn bis zum Datum für Spelle die öffentliche Feier der Heiligen Messe wieder möglich sein 
sollte, fehlt die Zeit für die Vorbereitung des Sakraments, sodass alle Erstkommunionfeiern der 
Pfarreiengemeinschaft von der Verschiebung der Termine betroffen sind. Sobald es möglich ist, 
einen neuen Termin (für den Herbst) festzulegen und die noch ausstehenden Treffen der Vorberei-
tungszeit darauf abzustimmen, werden die Familien informiert. 

 
 

Firmungen 
 
Bis Ostern wurden durch das Bistum alle Firmfeiern verbindlich abgesagt. Auch die Firmfeiern da-
nach werden bis auf Weiteres ausgesetzt und zu gegebener Zeit auf spätere Termine verschoben. 
Das betrifft unserer Pfarreiengemeinschaft am 13.06. in Schapen, am 14.06. in Venhaus, am 
20.06. in Spelle und am 21.06. in Lünne. 
Sobald dazu neue Hinweise vorliegen, werden die Firmlinge informiert. 

 
 

Kindertagesstätten und Seniorenheime 
 

 Der Betrieb der kirchlichen Kindertagestätten ist vom 16.03. bis 18.04.2020 eingestellt. Not-
gruppen werden bei Anspruch errichtet. Weitere Details auf www.pg-spelle.de. 

 Die Senioreneinrichtungen der St. Martin Pflege GmbH haben grundsätzlich für Besucher 
geschlossen, um die Bewohner der Häuser nicht mit den Virus zu infizieren. 
Wäsche oder Geschenke können an der Pforte abgegeben werden. Bei Fragen wenden Sie 
sich direkt an die Einrichtungen. 
 
 

Pastorales Team und Pfarrbüros 
 
Die Pfarrbüros sind während der Öffnungszeiten besetzt, jedoch geschlossen. Ihre Anrufe wer-
den gerne in dieser Zeit entgegengenommen und E-Mails bearbeitet. Der Besuch des Pfarrbüros 
ist nicht möglich. 
Damit folgen wir der Regelung des Rathauses Spelle, das derzeit ebenfalls nicht für Publikums-
verkehr zur Verfügung steht. 
 
Das pastorale Team der Pfarreiengemeinschaft erreichen Sie ebenfalls, wie gewohnt, unter den 
bekannten Rufnummern und natürlich per Mail: Beispielsweise, wenn es in einer Sache Klärungs-
bedarf gibt, wenn Sie einfach jemanden brauchen, mit dem Sie über etwas sprechen können oder 
wenn Sie die Freude über etwas teilen möchten. Melden Sie sich bei Bedarf gerne! 
 
Die Pfarrnachrichten erscheinen weiterhin im  vierzehntägigen Rhythmus. Sie werden wie ge-
wohnt durch die Verteiler in die Häuser gebracht, liegen in den Kirchen aus und sind online ein-
sehbar. Darin finden Sie zusätzliche geistliche Texte und Hilfen für den Gottesdienst zuhause. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

Alle weiteren Infos und geistlichen Angebote für zuhause und finden Sie tagesaktuell auf www.pg-spelle.de. 

https://www.pg-spelle.de/pfarreiengemeinschaft/pastorales_team
https://www.pg-spelle.de/pfarreiengemeinschaft/pastorales_team

