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Information über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 

Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus herrscht in unserem Land 

ein Ausnahmezustand. Von Seiten der Behörden werden restriktive Maßnahmen ergrif-

fen. Im Folgenden wird aufgeführt, wie wir uns verhalten, um den verschiedenen As-

pekten gerecht zu werden. Es sind Maßnahmen äußerlicher Art, um den Vorgaben der 

Behörden zu entsprechen. Es sind aber auch Maßnahmen geistlicher Art, um dem Geist 

der Kirche entsprechend auf diese schwierige Situation zu reagieren. 

Priesterlicher Dienst 

Unsere Priester stehen weiterhin im Dienst der Seelen, feiern täglich das hl. Messopfer 

und spenden die Sakramente. 

Anzahl der Messbesucher 

In vielen Bundesländern sind Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen verboten. Wir 

werden versuchen, allen Gläubigen den Besuch der Sonntagsmesse zu ermöglichen, in-

dem wir zusätzliche Messen anbieten, wo es notwendig und möglich ist.  

An die von den einzelnen Kommunalbehörden erlassene Höchstzahl an Teilnehmern 

halten wir uns auch bei Beerdigungen. Wir empfehlen, die Teilnahme auf den engsten 

Kreis der Angehörigen zu beschränken. 

Sonntagspflicht  

Infizierte Personen und andere, die in Quarantäne bleiben müssen, sind selbstverständ-

lich von der Sonntagspflicht entschuldigt. Folgende Personen sind von der Sonntags-

pflicht befreit, solange diese außergewöhnlichen Umstände andauern: 

- Personen ab dem 65. Lebensjahr  

- Personen mit Vorerkrankungen 

- Kranke mit Grippesymptomen 

Spendung und Empfang der heiligen Kommunion 

Die hl. Kommunion wird weiterhin ausschließlich auf die Zunge gespendet. Gläubige, 

die eine Ansteckung durch die Mundkommunion befürchten und deshalb auf den Emp-

fang der hl. Kommunion verzichten, sollen sich bemühen, eine gute geistliche Kommu-

nion zu machen. 

Weihwasser 

Weihwasserbecken stellen privilegierte Ansteckungsfaktoren dar. Sie werden deshalb 

ab sofort leer bleiben. Als Ersatz ist den Gläubigen empfohlen eigene kleine Weihwas-

serfläschchen bei sich zu tragen, um sich daraus bedienen zu können. 



Persönliche Kontakte 

Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, sich an die allgemeinen Empfehlungen für 

den Schutz vor Erkrankungen zu halten: richtiges Husten und Niesen (in ein Einwegta-

schentuch oder in die Armbeuge); Abstand halten von Menschen mit Husten, Schnup-

fen oder Fieber; Händeschütteln unterlassen. 

Geistliche Hilfsmittel  

a) Oratio imperata 

Von Montag, 16. März, bis Samstag, 4. April, werden die Priester in den Wochentags-

messen zuätzlich die Gebete aus der Votivmesse zur Abwehr ansteckender Krankheit be-

ten.  

b) Fasttage 

Es ist besonders empfohlen, in der Fastenzeit freitags das Fasten zu halten, und zwar 

in folgenden Intentionen: zur Überwindung der Seuche und die damit verbundene Be-

freiung von den großen Einschränkungen, als Fürbitte für die Erkrankten und zur Sühne 

für die öffentlichen Sünden. 

c) Öffentliche Votivmesse 

Am Samstag, dem 21. März wird in allen Prioraten und – soweit es möglich ist – eben-

falls in unseren Kapellen eine öffentliche Votivmesse zur Abwehr ansteckender Krankheit 

gefeiert, gefolgt von der Allerheiligenlitanei mit den dazugehörigen Bitten und Gebe-

ten. 

 

Diese außerordentlichen Maßnahmen mögen jeden einzelnen Gläubigen darin bestär-

ken, Verantwortung zu übernehmen, sei es in Bezug auf die persönliche Frömmigkeit, 

indem er diese Zeit nützt für eine wirkliche geistliche Erneuerung und für mehr Gebet, 

sei es aber auch für die elterliche Pflicht der religiösen Erziehung der Kinder. 

Richten wir unseren Blick auf Gott, wie es im Introitus der heutigen Messe heißt: „Meine 

Augen schauen immer auf zum Herrn.“ Es ist jetzt der Augenblick, das „Sursum corda – 

Empor die Herzen“ genauso wie das „Kyrie eleison – Herr, erbarme dich“ zu leben. 

Stuttgart, 15. März 2020 
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