
Aktuell aus unserer Seelsorgeeinheit – 15.03.2020 
betrifft Maßnahmen zum Schutz in Zeiten von Corona 
 
Die Kirchengemeinderatswahlen finden am kommenden Sonntag statt. 
Die Kandidat/innen finden Sie auf den Seiten der einzelnen Pfarreien unter 
„Gemeinde aktiv“. 
Wir bitten, dass möglichst viele von der Briefwahl Gebrauch machen. 
Nur Unlinger Gemeinden und Offingen: 
Sie können die Briefwahlunterlagen in ihrem Pfarrbüro in Unlingen bzw. 
Offingen noch bis spätestens Freitag 20.03. 12.00 Uhr beantragen! 
 
Kirchlichen Kindergärten in Unlingen und Uttenweiler bleiben 
geschlossen. Am Montag 16.03. finden mit den beiden Bürgermeistern 
Gespräche statt, damit wir in Absprache gleich vorgehen. Erst anschließend 
kann es weitere Informationen geben. 
 
Alle älteren Menschen und sonstige Risikogruppen bitten wir, - wenn 
möglich - zu Hause zu bleiben.  
Feiern Sie die Gottesdienste im Fernsehen und Internet mit und beten Sie 
den Rosenkranz und den Kreuzweg für alle Betroffenen, für alle, die in 
dieser Krise Entscheidungen treffen müssen und für Sie selber und ihre 
Familien und Freunde.  

 
Gemeinsamer Ausschuss: Am Montagabend treffen sich die Gewählten 
Vorsitzenden der Kirchengemeinden unserer Seelsorgeeinheit und wir 
beraten, wie es die kommenden Wochen mit den Gottesdiensten aussehen 
wird. Weitere Infos folgen.  

 
Gottesdienste: 
Unser Bischof gibt als Richtwert an:  
Keine Gottesdienste mit über 50 Personen zu feiern.  

 

Grundsätzlich gelten für alle Gottesdienste, also auch für solche mit 
weniger als 50 Personen, folgende Hinweise:  
-  Wer in einem Risikogebiet war oder in häuslicher Gemeinschaft mit einer 
Person lebt, die in einem Risikogebiet war, soll innerhalb der 14-tägigen 
Inkubationszeit nicht an Veranstaltungen und Gottesdiensten teilnehmen. 
-  Außerdem sollen Personen mit Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen, 
Husten, Schnupfen und Atemnot oder Personen, die besonders 
infektionssensibel sind, nicht an Veranstaltungen teilnehmen.  
 Oberstes Ziel ist, Infektionsketten zu unterbrechen und immunsensible 

Menschen zu schützen. 
 



 
Requiem: Das heißt auch Requien können nur noch im allerengsten 
Familienkreis gefeiert werden.  
Die Feiern auf dem Friedhof dürfen noch in gewohnter Weise aber direkt 
am Grab stattfinden.  
 
Die Kollektenkörbchen werden nicht mehr durch die Reihen gegeben, 
sondern befinden sich an den Ausgängen der Kirche.  
Bitte legen Sie dort ihren Beitrag zur Kollekte ein. Herzlichen Dank für jede 
Gabe. 

 
Das sind alles Vorsichtsmaßnahmen aus den augenblicklichen 
Einschätzungen. Je nach Entwicklung der Krise kann es weitere 
Einschränkungen geben. 
Wir bitten um Ihr Verständnis! 
Passen Sie auf sich und Andere auf und bleiben Sie gesund! 
 


