Offizielle Mitteilung vom 17. März 2020 in Auszügen
Die Bundesregierung und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben am 16. März
2020 „Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im
öffentlichen Leben“ zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Diese Leitlinien verbieten
u. a. die Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften.
AB SOFORT und OHNE AUSNAHME zunächst mindestens bis zum 19. April 2020
gilt folgende DIENSTANWEISUNG im Bistum Speyer:
 Alle gottesdienstlichen Zusammenkünfte (Eucharistiefeiern, Andachten usw.) unterbleiben, sowohl in geschlossenen (auch privaten) Räumen, als auch im Freien. Dies betrifft auch die vor uns
liegenden Kar- und Ostertage!
 Bereits heute musste wegen der notwendigen Planungssicherheit entschieden werden, dass auch
die Feiern der Erstkommunion auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden müssen, an dem
sich die Situation wieder normalisiert hat.
 Taufen und Trauungen müssen verschoben werden. Eine neue Terminfestlegung kann erst nach
Beendigung der Krise erfolgen. Nottaufen sind jedoch immer möglich. Die dabei anwesende Personenzahl darf incl. des Taufspenders fünf Personen nicht übersteigen.
 Beerdigungen können nur noch ohne Feier eines Sterbeamtes, auf dem Friedhof, im engsten Familien- und Freundeskreis und entsprechend den örtlichen Vorgaben bzgl. der Nutzung der Leichenhallen stattfinden. Auf das Bereitstellen von Weihwasser und Erde am Grab ist zu verzichten.
 Die Priester feiern sonntags und an allen Werktagen stellvertretend für die Gläubigen alleine, das
heißt ohne Beteiligung von Gläubigen, Ministranten etc. die Heilige Messe.
 Auch bislang tagsüber geöffnete Kirchen sind vorerst (bis es von staatlicher Seite andere Anweisungen gibt) weiter offen zu halten als Orte des persönlichen Gebetes.
 Seelsorger und Seelsorgerinnen sollen als Ansprechpersonen für die Gläubigen zur Verfügung
stehen. Sie sind auf jeden Fall telefonisch, digital und soweit möglich und sinnvoll auch persönlich
für die Gläubigen erreichbar. Die notwendigen Hygienevorschriften sind unbedingt zu beachten.
 Sämtliche Maßnahmen und Veranstaltungen auf allen kirchlichen Ebenen (Pfarrei, Dekanat, Diözese) unterbleiben …
 Die Pfarrbüros bleiben besetzt. Es wird aber dringend empfohlen, den Publikumsverkehr einzustellen und auf telefonische und digitale Kommunikation umstellen.

Gottesdienste im Livestream gibt es u.a. unter
https://www.bistum-speyer.de/aktuelles/gottesdienst-im-livestream
oder
https://maria-rosenberg.de

