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Liebe Mitglieder unserer Gemeinden, 
 
am Freitag kamen vom Bischöflichen Ordinariat neue Bestimmungen über das Verhalten der 
Gemeinden und der Verantwortlichen angesichts der Bedrohung durch den Corona-Virus, 
mit denen das, was in unserem Land alle betrifft, auch voll auf das Gemeindeleben 
durchschlägt. Diese Anordnungen gehen über die bisher gültigen hinaus in ihrem Umfang 
und in ihrer Dauer. Sie sollen (vorerst) in Kraft bleiben bis zum 15. Juni – das heißt, dass 
ihnen nicht nur Karwoche, Ostern, Weißer Sonntag zum Opfer fallen, sondern auch Christi 
Himmelfahrt, Blutfreitag, Pfingsten und Fronleichnam samt aller Maiandachten.  
Es darf in dieser Zeit keine Gemeindegottesdienste geben und es dürfen keine Sakramente 
gespendet werden (außer in Lebensgefahr). Taufen und Hochzeiten müssen ebenso 
verschoben werden wie Firmung und Erstkommunion. Beerdigungen und 
Urnenbeisetzungen können höchstens im kleinsten Kreis und im Freien stattfinden. Die 
Priester sollen die heilige Messe feiern in Verbundenheit mit den Gemeinden und für sie, 
aber es darf niemand sonst in der Kirche sein; auch Messintentionen sind zu verschieben. 
Alle Veranstaltungen in den Gemeindehäusern müssen entfallen und alle weiteren Treffen 
von Kreisen und Gruppen in den Gemeinden. Die konstituierenden Sitzungen der 
neugewählten Kirchengemeinderäte können auch erst nach dem 15. Juni ins Auge gefasst 
werden. Die Hauptamtlichen sollen grundsätzlich tun, was allen Bewohnern des Landes ans 
Herz gelegt wird: Zu Hause bleiben.  
Aber Herr Winstel und ich nehmen keinen Urlaub; wir sind weiterhin zu erreichen (wie auch 
Pfarrbüro und Kirchenpflege) über Telefon und E-Mail und stehen so als Gesprächspartner 
zur Verfügung. Die Kirchen sind geöffnet wie sonst zum Gebet. Im Fernsehen werden 
Messen und andere Gottesdienste übertragen im gewohnten Umfang, nur ohne Gemeinden 
und mit weniger Feierlichkeit und wenigen Mitwirkenden. Ganz wichtig bleibt das Gebet der 
Einzelnen und derer, die noch zusammenkommen dürfen: der Familien und 
Hausgemeinschaften. Sie können gerade an den Sonn- und Feiertagen das in Erinnerung 
rufen und in Erinnerung halten, was sonst in unseren Gottesdiensten zur Sprache gebracht 
würde.  
Eine große Hilfe dabei ist das „Gotteslob“ mit seinen Gebeten und Andachten (z.B. während 
der Fasten- und Passionszeit der Kreuzwegandacht), aber es gibt ja auch viele andere 
Gebetbücher oder Gottesdienstvorschläge. Bis auf Weiteres wird auch das Bischöfliche 
Ordinariat in Rottenburg jeweils zum Sonntag einen Gottesdienstvorschlag erstellen, den Sie 
auf der Homepage der Seelsorgeeinheit finden und für einen sonntäglichen Wortgottesdienst 
zu Hause nutzen können; für diejenigen, die keinen Internetzugang haben, liegen einige 
Exemplare in den Schriftenständen unserer Kirchen aus zur (kostenlosen) Mitnahme; gerade 
mit dieser Vorlage wird es schon äußerlich deutlich: Auch wenn wir nicht zusammensind, 
sind es viele, die mit uns beten in unserem Ort und in unserer Diözese, die sich erinnern an 
das, was Jesus für uns getan hat und heute für uns tut, daran, dass er unser Leben begleitet 
und uns zur Seit steht. Ich selber werde an den Sonn- und Feiertagen mindestens eine 
Messe in einer unserer Kirchen feiern, gezwungenermaßen allein, was ich bisher noch nie 
getan habe, aber in Gedanken verbunden mit allen Mitgliedern unserer Gemeinden, in der 
Hoffnung, bald wieder mit Ihnen zusammen arbeiten und feiern zu können.  
Es ist für uns alle eine schwierige Zeit, mehr oder weniger; und für die mit Jesus und der 
Kirche verbundenen Gläubigen ist es schwer, mindestens ein Vierteljahr auf den Empfang 
der heiligen Kommunion verzichten zu müssen. Aber es muss nicht eine Zeit sein, die uns 
von Gott und von einander entfremdet; wir können die Kraft unseres Glaubens vielleicht in 
neuen Formen und an  
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neuen Stellen entdecken und spüren, uns von Gott gestärkt und ermutigt fühlen für die 
Herausforderungen unseres Lebens, die ja nicht enden, wenn der Spuk des Corona-Virus 
erst vorüber ist.  
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, auch über notwendige Änderungen, über die 
Medien: den „Kißlegger“ und – viel aktueller – über unsere Homepage. Allen, die jetzt in 
unseren Kirchengemeinden weiterhin ihre Arbeit tun und möglich machen zu tun, was 
möglich und nötig ist, danke ich herzlich; ich grüße Sie mit den besten Wünschen für eine 
gute (und möglichst gesunde) Fastenzeit  
 

Ihr Pfarrer Beda Hammer 


