
 

 
 
 
7. Mitteilung zur aktuellen Lage der Coronaepidemie – Liturgische Hinweise  
 
 
 
Sehr geehrte Herren Pfarrer und Diakone, liebe Mitbrüder, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst, 
 
am 17.03.2020 hat die Landesregierung Baden-Württemberg eine neue Verordnung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-
Cov-2 beschlossen. Diese ist in den folgenden Sachverhalten zunächst bis 15. Juni 
2020 in Kraft. 
 
Wir geben Ihnen deshalb hiermit  
zusätzlich und in Ergänzung zu unseren Hinweisen vom 16. März 2020 
(6. Mitteilung zur aktuellen Lage) 
weitere Informationen für den Bereich Liturgie in der aktuellen Krisensituation 
bekannt. 
 
Wir versuchen damit auch, auf zahlreiche Ihrer Fragen und Anregungen der vergan-
genen Tage einzugehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der aktuellen 
Situation nicht alle Fragen sofort persönlich beantworten können.  
Generell folgen die Regeln der Maßgabe, dass persönliche Kontakte in diesen Tagen 
möglichst konsequent zu vermindern sind, um die Ausbreitung des Coronavirus zu 
verlangsamen. Die Einschnitte sind schmerzlich und schränken unser kirchliches Le-
ben und auch die Feier der Sakramente drastisch ein. Damit kann aber wesentlich 
dazu beigetragen werden, viele Menschen vor lebensbedrohlichen Krankheitssituati-
onen zu bewahren.  
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Gottesdienste, Sakramentenspendung, Kasualien 

Gerade in dieser Zeit, in der so viele Menschen in besonderer Weise unter leiblichen 
und seelischen Nöten zu leiden haben, ist nicht zuletzt das glaubwürdige Zeugnis 
der ganzen Kirche in Gebet, Gottesdienst und sakramentalem Handeln unver-
zichtbar. 

Wir bitten Sie deshalb, miteinander zu überlegen, wie Sie in Ihrem Verantwortungs-
bereich die Gläubigen zu diesem Zeugnis ermutigen und sie dabei unterstützen kön-
nen. Eine Möglichkeit könnte sein, zu festgesetzten Zeiten die Menschen einzuladen, 
bei sich zuhause zu beten, auch wenn eine Gottesdienstversammlung nicht möglich 
ist. Es bieten sich für den Einzelnen oder im familiären häuslichen Kreis Möglichkei-
ten des Stundengebetes an (vgl. dazu die verschiedenen Modelle im Gotteslob oder 
im Internet z.B. auf https://www.maria-laach.de/te-deum/, aber auch freiere Formen 
des Gebets (vgl. z.B. die Vorschläge unter www.liturgie.ch).  

• Feier der Eucharistie 

 In diesen sorgenvollen Tagen ist auch die Feier der Eucharistie weiterhin ein 
zentraler Auftrag für uns als Kirche, um die Not der Menschen vor Gott zu tra-
gen. Die Priester feiern deshalb sonntags und je nach Möglichkeit auch werk-
tags die Heilige Messe alleine in geistlicher Verbundenheit mit den Gläubi-
gen, in deren Anliegen und den Anliegen der ganzen Welt.  
Laut einer Ausnahmeverordnung des Landes sind ausschließlich (!) bei Got-
tesdiensten, die im Livestream übertragen werden, unter Einhaltung erfor-
derlicher Maßnahmen zum Infektionsschutz notwendige Liturgische Dienste 
zugelassen. Die Zahl der Beteiligten ist möglichst klein zu halten und darf ins-
gesamt maximal 10 Personen nicht überschreiten. Bei allen anderen Gottes-
diensten ist eine physische Präsenz von Gläubigen (auch von Ministranten) 
nicht gestattet. 
Die Coronakrise ist ein „gerechter Grund“ zur Zelebration „ohne die Teilnahme 
wenigstens irgendeines Gläubigen“ gemäß can 906 CIC. Bischof Fürst ver-
weist in der aktuellen Ausnahmesituation auf diese Möglichkeit. Wenn es die 
Umstände erfordern ist diese Feier auch in der Privatwohnung des Priesters 
möglich. 

 Um auch in dieser extremen Ausnahmesituation deutlich zu machen, dass das 
ganze Volk Gottes die Eucharistie trägt, regen wir an, dass die Gläubigen 
diese Feier zuhause im Gebet mittragen. Dazu können die Glocken einladen, 
auch wenn die Gläubigen sich nicht mehr in die Kirche versammeln können. 
Für die Sonntage der nächsten Wochen werden wir jeweils Gebetsvorlagen 
erstellen und online verfügbar machen. 

 Messintentionen entfallen in dieser Sondersituation und werden später nach-
geholt. 

https://www.maria-laach.de/te-deum/
http://www.liturgie.ch/
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 Da in unseren Kirchen nun für einige Zeit keine öffentlichen Gottesdienste ge-
feiert werden können, muss die Sorge auch den konsekrierten Hostien gelten, 
die oft auch in größerer Anzahl im Tabernakel aufbewahrt werden. Sie sollen 
nicht über längere Zeit hinweg dort aufbewahrt werden und werden deshalb 
ohne Beteiligung von Gläubigen konsumiert. Hostien für die Ausnahme einer 
Krankenkommunion in einer besonders dringlichen Notwendigkeit (z.B. le-
bensbedrohliche Situation) werden weiter vorgehalten und regelmäßig erneu-
ert. 

 In Klöstern und Ordensgemeinschaften können unter folgenden Vorausset-
zungen weiter Gottesdienste gefeiert werden:  

1. Der Gottesdienst findet ausschließlich in der häuslichen Gemeinschaft/  
Lebensgemeinschaft des Klosters/der Ordensgemeinschaft statt. Es neh-
men ausschließlich Personen aus dieser häuslichen Gemeinschaft teil und 
keine Personen, die außerhalb wohnen. Der Gottesdienst ist nicht öffent-
lich. Die Kapelle ist nicht von außerhalb zugänglich. 

2. Alle geltenden Vorsichts- und Hygienemaßnahmen (insbesondere hinsicht-
lich der Spendung der heiligen Eucharistie) werden genau eingehalten. Es 
ist auf genügend Abstand zwischen den Mitfeiernden zu achten. Bei Got-
tesdiensten mit Seniorinnen und Senioren muss die Leitung ggf. Maßnah-
men ergreifen, um deren besonderer Gefährdung Rechnung zu tragen. 

3. Für die Zelebranten gelten folgende Regeln: Sie dürfen nicht aus Risikoge-
bieten zurückkehren und zur 14-tägigen häuslichen Quarantäne verpflichtet 
sein oder mit einer solchen Person in häuslicher Gemeinschaft leben; sie 
dürfen keine Krankheitssymptome zeigen. 

• Sakrament der Taufe 

Tauffeiern können bis 15. Juni 2020 nicht stattfinden und sind zu verschieben. 
Nottaufen können in der Klinik oder im engsten häuslichen Familienkreis ge-
spendet werden. 

• Sakrament der Versöhnung 

Das Sakrament der Versöhnung (Beichte) kann derzeit in der Regel nicht ge-
feiert werden. Ausgenommen sind besonders dringliche Notsituationen (z.B. le-
bensbedrohliche Situation). In diesen Fällen müssen behördliche und hygieni-
sche Vorgaben (vor allem genügend Abstand) genau eingehalten werden. Die 
Beichte im Beichtstuhl ist generell ausgeschlossen.  
Die Beichte kann nicht telefonisch abgelegt werden .Sie soll nachgeholt werden, 
wenn die Möglichkeit dazu wieder besteht. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, 
dass im äußersten Notfall die vollkommene Reue, sofern sie von der Absicht be-
gleitet ist, das Sakrament der Buße zu empfangen, bereits aus sich selbst mit 
Gott versöhnt (Konzil von Trient).  
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Bischof Gebhard Fürst verweist auf die Möglichkeit des persönlichen Gebets, der 
Besinnung und Selbstreflexion und der Lektüre der Heiligen Schrift. Ein Telefonat 
ist in vielen Situationen eine gute Möglichkeit für Menschen, sich auszusprechen 
und im Gespräch neues Gottvertrauen zu fassen. Möglichkeiten für solche Ge-
spräche sollen eingerichtet, gefördert und bekannt gemacht werden. 

• Sakrament der Ehe 

Trauungen finden bis 15. Juni 2020 (!) nicht statt. Im äußersten Notfall bitten 
wir darum, dass der zuständige Pfarrer mit dem Offizialat Kontakt aufnimmt. 

• Beerdigungen und Urnenbeisetzungen 

Viele Rückfragen betreffen die Beerdigungen und Urnenbeisetzungen. Beiset-
zungen im Freien können weiterhin stattfinden. Trauerfeiern und Requien, die in 
Kirchen oder geschlossenen Trauerhallen gefeiert werden, sind zu verschieben. 
Die maximale Zahl der Trauergäste liegt in der geltenden Rechtslage bei zehn 
Personen. Davon abweichende behördlichen Vorgaben vor Ort sind zu berück-
sichtigen. Die Zahl der Trauergäste ist jedoch grundsätzlich auf den engsten Fa-
milienkreis zu beschränken (ggf. sind entsprechend der örtlichen Vorgaben von 
Städten du Gemeinden für eine spätere Nachvollziehbarkeit Listen der Teilneh-
menden zu führen). 
Auf der DRS-Homepage und im Mitarbeiterportal ist eine Gebetsvorlage einge-
stellt, die von Angehörigen genutzt werden kann, die während der Beisetzung 
zuhause mitbeten möchten.  

Kirchenraum 

• Die Kirchenräume sollen offen bleiben. Es dürfen keine „spontanen Versamm-
lungen“ von Besuchern in den Kirchen stattfinden. Auf Sauberkeit und Hygiene 
in den Kirchen ist besonders zu achten. Türgriffe sollen täglich gründlich gereinigt 
werden. Innentüren (z. B. Windfänge) sollen offengestellt bleiben, um Kontaktflä-
chen zu minimieren. In den Weihwasserbecken ist weiterhin kein Weihwasser. 
Wo es angebracht ist, können Gebetbücher mit verschmutzten Einbänden weg-
geräumt werden. 

• Das Gebetsläuten (z. B. Angelusläuten) soll in jedem Fall beibehalten werden. 
Unsere Glocken sind zur Zeit eine wichtige Verbindung untereinander. Die aktu-
elle Situation kann Möglichkeiten bieten, die die Gläubigen mit Glockengeläut zu 
besonderen Zeiten zu einem gleichzeitigen häuslichen Gebet einzuladen. 

Wir werden Sie regelmäßig über weitere Entwicklungen und Änderungen in gleicher 
Weise informieren. Bitte beachten Sie auch die regelmäßigen Aktualisierungen auf 
unserer Homepage (https://www.drs.de/dossiers/corona.html) und im Mitarbeiterpor-
tal. 

https://www.drs.de/dossiers/corona.html
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Wir alle sind in einer völlig ungewohnten Situation, in der in vielem „auf Sicht“ gefah-
ren werden muss. Wir erleben in diesen Tagen in den zahlreichen Reaktionen neben 
verständlicher Unsicherheit und Aufregung vor allem auch Gelassenheit, Besonnen-
heit und Gottvertrauen. Dafür sind wir dankbar und dies ermutigt uns. Wir wünschen 
Ihnen für Ihr Wirken in diesen Tagen viel Kraft und Gottes reichen Segen! 
 
 
 
Dr. Clemens Stroppel Weihbischof Dr. Gerhard Schneider 
Generalvikar HA VIIIa, Liturgie und Berufungspastoral 


