
 

Neueste Richtlinien der Diözese - Stand 20.03.2020 
 
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 ab dem 21.03.2020 wirksam. 
 

Für uns in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und in unserer 
Seelsorgeeinheit Bussen bedeutet es Folgendes für den Bereich der 
Liturgie (Ergänzung zu den Hinweisen und Verordnungen vom 16.03.2020): 
 
„Die Einschnitte sind schmerzlich und schränken unser kirchliches Leben 
und auch die Feier der Sakramente drastisch ein.  
Damit kann aber wesentlich dazu beigetragen werden, viele Menschen vor 
lebensbedrohlichen Krankheitssituationen zu bewahren.“ (Generalvikar Dr. Stroppel) 

 
 

Folgende Maßnahmen sind  zunächst bis 15. Juni 2020 in Kraft 
 
 

Gottesdienste, Sakramentenspendung, Kasualien 
 
1. Ermutigung aller Gläubigen 
Zu festgesetzten Zeiten als einzelne oder in der Familie miteinander zu beten und 
den Glauben zu feiern  
 So wie wir es ja schon tun in unserer Seelsorgeeinheit. Siehe 

Gottesdienstplan. 
 
2. Feier der Eucharistie 

 
Die Priester feiern sonntags und je nach 
Möglichkeit auch werktags die Eucharistie, um die 
Not der Menschen vor Gott zu tragen – allein und 
ohne mitfeiernde Gemeinde.  
Das ist in einer Ausnahmesituation möglich. 
Ebenfalls kann in der Privatwohnung des Priesters    

   allein Eucharistie gefeiert werden. 
 
 

 Wir in unserer Seelsorgeeinheit versammeln uns sonntags zuhause. Um 10.25 
Uhr läuten die Glocken. Und wir tragen dies miteinander  im Gebet. 

 
 Die Sonntagspredigt wird als Audiodatei auf der Webseite nachzuhören sein. 
 
3. Messintentionen entfallen in dieser Sondersituation und werden später 
nachgeholt. 



 
4. 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 
gespendet werden. 
 
5.Sakrament der Versöhnung 
Das Sakrament der Versöhnung (Beichte) kann derzeit in der Regel nicht gefeiert 
werden. Ausgenommen sind besonders dringliche Notsituationen (z.B. 
lebensbedrohliche Situation). In diesen Fällen müssen behördliche und 
hygienische 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 begleitet ist, das Sakrament 
der Buße zu empfangen, bereits aus sich selbst mit Gott versöhnt (Konzil 
von Trient). 

 
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.  
 Seelsorgehotline! 

 
6. 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. 
 
7. Beerdigungen und Urnenbeisetzungen 
Beisetzungen 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 
berücksichtigen. 
Die Zahl der Trauergäste ist jedoch grundsätzlich auf den engsten Familienkreis 
zu beschränken (ggf. sind entsprechend der örtlichen Vorgaben von 
Städten du Gemeinden für eine spätere Nachvollziehbarkeit Listen der 
Teilnehmenden zu führen). 
 

Auf der DRS-Homepage ist eine Gebetsvorlage eingestellt, die von Angehörigen 
genutzt werden kann, die während der Beisetzung zuhause mitbeten möchten. 
 



8. Kirchenraum 
Die Kirchenräume sollen offen bleiben.  
Es dürfen keine „spontanen Versammlungen“ 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 Kontaktflächen zu 
minimieren.  
In den Weihwasserbecken ist weiterhin kein Weihwasser. 
 
Das Gebetsläuten (z. B. Angelusläuten) soll in jedem Fall beibehalten werden. 
Unsere Glocken sind zur Zeit eine wichtige Verbindung untereinander.  
 Das Mittagsläuten um 12 Uhr kann die Verbindung unter uns in der 

Seelsorgeeinheit sein in verschiedenen Varianten:  
a. Den Angelus beten  
b. Stoßgebet:  Schmerzensmutter vom Bussen, bitte für uns 
c. Bussenlied oder … 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wir bitten in diesen Zeiten von Unsicherheit und Aufregung darum, dass wir 
einander in Gelassenheit, Besonnenheit und Gottvertrauen stärken! 
 
 Liebe konkret zeigen: Abstand halten! 

 
 Licht füreinander sein! 

 

 


