
Neueste Richtlinien der Diözese Stand 03.04. 2020 
 

Wie lange wird das alles dauern? Wann können wir wieder „normal“ leben und 
Gottesdienst feiern? Wann sind all die Einschränkungen vorbei? 
 

Diese Fragen erreichen uns (Diözese) in diesen Tagen in großer Zahl.  
Die Antwort ist immer die gleiche: Wir wissen es auch nicht.  
Alles scheint in diesen Tagen unsicher zu sein. 
 

Vielleicht erleben wir tatsächlich den längsten Karsamstag unseres Lebens. 
Dieses Vertrauen auf die Liebe Gottes und den Heiligen Geist, der diese Liebe in 
uns gerade auch dann wirkmächtig werden lässt, wenn wir es kaum zu hoffen 
wagen, trägt uns Christen. Dieses Vertrauen ist der Grund dafür, dass wir uns 
auch dieses Jahr „Frohe Ostern“ wünschen können, selbst dann, wenn der 
Karsamstag noch nicht aus unseren Herzen verschwunden ist. 
 

Zeitangaben und Planung 
Die geltende Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg tritt am  
15. Juni 2020 außer Kraft. Für diesen Zeitraum sind zunächst Veranstaltungen 
und sonstige Ansammlungen im öffentlichen Raum und auch in Kirchen 
grundsätzlich untersagt. 
Die Landesregierung wird spätestens nach Ostern weitere Entscheidungen 
treffen, die sich vor allem an der Entwicklung der Infektionszahlen und der 
Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen orientieren werden. Wir alle müssen 
diese weiteren Entwicklungen und Entscheidungen zunächst abwarten. 
 

Neue Rahmenbedingungen des Landes für Beisetzungen 
und damit auch für die kirchliche Begräbnisfeier 
In einer Verordnung vom 2. April hat das Land Baden-Württemberg die zulässige 
Zahl von teilnehmenden Personen bei Beisetzungen neu festgelegt: 
 

An Erd- und Urnenbestattungen unter freiem Himmel können maximal fünf 
Personen 
teilnehmen sowie weitere Personen, die 

a) in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, Großeltern, 
Kinder und Enkelkinder oder 
b) in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben 
sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder 
Partnerinnen und Partner. 

Der Geistliche oder die Person, die die Bestattungsfeier leitet, ist auf den 
teilnehmenden Personenkreis nicht anzurechnen.  
Bestatter und weitere Helfer sind ebenso nicht anzurechnen, wenn sie mit der 
Trauergemeinde nicht in Kontakt stehen. 
 

Auf einen Mindestabstand von 1,5 Meter zur nächsten Person ist zu achten. 
Ausnahmen davon sind nur bei hilfsbedürftigen Personen zulässig. 
 

Diese Änderung wird im Vergleich zur bisher gültigen Regelung in vielen Fällen 
einen größeren Kreis von Teilnehmenden ermöglichen. 
 



Messformular „In der Zeit der Pandemie“ 
Die Kongregation für den Gottesdienst hat ein Messformular „In der Zeit der 
Pandemie“ veröffentlicht.  
 

Die Messfeiern mit Bischof Dr. Fürst  
im Rottenburger Dom werden ab Palmsonntag bis Ostersonntag nicht nur im 
Livestream der Diözese zu finden sein (vgl. www.drs.de), sondern auch vom 
Regionalfernsehen RTF1 übertragen werden. 
 

Kollekten 
Da die Kollekten in den Gottesdiensten ausfallen, bitten er Verein vom Heiligen 
Land (Palmsonntag) und die Bischof-Moser-Stiftung (Ostersonntag und 
Ostermontag) um Bekanntmachung ihrer Spendenkonten: 
Deutscher Verein vom Heiligen Land: 
Pax-Bank – IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10 (vgl. Anlage) 
Bischof-Moser-Stiftung: 
BW-Bank – IBAN: DE90 6005 0101 0001 1155 85 (vgl. Anlage) 

 

Ökumenisches Glockenläuten an Palmsonntag und Ostern 
In den vergangenen Tagen hat ein Austausch zwischen der Deutschen 
Bischofskonferenz und den Bistümern sowie dem Kirchenamt der EKD und den 
Landeskirchen zu einem gemeinsamen Glockenläuten stattgefunden.  
Die Kirchengemeinden sind eingeladen mit einem gemeinsamen ökumenischen 
Glockenläuten ein Zeichen der Zuversicht zu setzen. Am Abend des 
Palmsonntags um 19.30 Uhr und am Ostersonntag um 12.00 Uhr sollen alle 
Kirchenglocken im Vollgeläut läuten.  
 
 
 


