
 
 

 
  

 
Corona-Virus: Diözese sagt Firmgottesdienste ab        
   
Streaming-Angebot von Gottesdiensten ab Sonntag auf drs.de / 
Generalvikar verweist auf das Gebot der Rücksichtnahme     
 
 
Rottenburg. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus sagt die Diözese 
Rottenburg-Stuttgart alle geplanten Firmgottesdienste bis zum 30. April ab. Eine 
Absage der Kirchengemeinde- und Pastoralratswahl am 22. März ist nicht geplant. Die 
Katholikinnen und Katholiken in der Diözese wurden jedoch dazu aufgerufen, ihre 
Stimmen per Briefwahl abzugeben.  
 
„Grundsätzlich gilt, dass die Seelsorge der katholischen Kirche weitergeht. Dabei 
sollte aber der Schutz der Gemeindemitglieder im Vordergrund stehen. Dies gilt auch 
für Bestattungen“, sagt Weihbischof Matthäus Karrer. Beerdigungen unter freiem 
Himmel könnten jederzeit stattfinden. Trauerfeiern und Requien in geschlossenen 
Räumen mit mehr als 50 Personen sollten jedoch zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden. Einzeltaufen im Familienkreis seien unproblematisch, da dort 
weniger als 50 Personen anwesend sind. Gemeinsame Tauffeiern sollten indes nach 
Möglichkeit verschoben oder auf Einzeltaufen aufgeteilt werden. 
Hochzeitsgottesdienste mit weniger als 50 Personen könnten stattfinden; für größere 
Hochzeiten würden die Vorgaben der örtlichen Behörden gelten. Bezüglich der 
Erstkommuniongottesdienste werde es am Dienstag, 17. März, eine Entscheidung 
geben, informiert Karrer.  
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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, sollte innerhalb der 
14-tägigen Inkubationszeit nicht an Veranstaltungen teilnehmen. Außerdem sollten 
Personen mit Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen und 
Atemnot oder Personen, die besonders infektionssensibel sind, nicht an 
Veranstaltungen teilnehmen. 
 
Die Absage der Firmungen bis Ende April erfolgte in der jüngsten Sitzung des 
Bischöflichen Ordinariats auf Anraten staatlicher Behörden. Begründet wurde dies 
damit, dass bei einer Firmung mehr als 50 Personen in einem geschlossenen Raum 
zusammenkommen, eine große Zahl von auswärtigen Gästen zu den Feiern kommt, 
es unmöglich ist, alle Gottesdienstteilnehmer mit Namen, Adresse und 
Telefonnummer zu registrieren, sowie mit Blick auf die Gefahr, dass bei einem 
Verdachtsfall eine große Zahl von Menschen in Quarantäne genommen werden 
müsste. Zudem kommt es bei der Firmspendung zu einem Körperkontakt zwischen 
dem Firmling und dem Firmspender, womit die Gefahr einer Infektionskette entsteht. 
Da es jedoch oberstes Ziel ist, solche Infektionsketten zu unterbrechen und 
immunsensible Menschen zu schützen, wird um Verständnis für diese Entscheidung 
gebeten. „Bei allen Abwägungen sollten wir bedenken, dass die Ausbreitung des 
Coronavirus möglichst verlangsamt werden muss, Infektionsketten unterbrochen 
werden beziehungsweise noch verfolgbar sein sollten und vor allem sensible 
Rücksicht auf Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko genommen werden muss“, sagt 
Generalvikar Clemens Stroppel und verweist darauf, dass die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus genau und sorgsam beobachtet 
werden. Die Diözesanverwaltung werde ihre Maßnahmen in den kommenden Tagen 
und Wochen stets den sich dann ergebenden neue Stufen eines verantwortlichen 
Empfehlens, Entscheidens und Handelns anpassen und dementsprechend ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Katholikinnen und Katholiken in der 
Diözese informieren.  
 
Aufgrund der aktuellen Lage können die Messen mit Bischof Gebhard Fürst zum 
Palmsonntag und zur Weihe der Heiligen Öle am 6. April im Rottenburger Dom 
außerdem nicht wie geplant stattfinden. Es wird stattdessen Messen im kleinen Kreis 
geben, die im Internet live gestreamt werden. Zum Palmsonntag wird es keine 
Prozession durch die Stadt Rottenburg geben können. Die Rottenburger 
Stadtverwaltung hat für die Zeit von Freitag, 13. März, bis Montag, 6. April, 
Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen untersagt. Wie die Verteilung der Heiligen 
Öle an Dekanate und Gemeinden nach der Chrisammesse erfolgen kann, wird 
ebenfalls derzeit geplant. Noch nicht vollständig absehbar ist die Form der weiteren 
Gottesdienste mit dem Bischof über die Kar- und Ostertage; gegebenenfalls werden 
auch diese im kleinen Kreis gefeiert und im Internet gestreamt.  
 



- 3 - 

Eine zentrale Empfehlung Gottesdienste in der Diözese abzusagen, gibt es aktuell 
noch nicht. Generalvikar Dr. Stroppel kündigt eine entsprechende Empfehlung für 
kommenden Mittwoch an und verweist nochmals ausdrücklich auf eine Rundmail vom 
26. Februar und die darin genannten Präventionsmaßnahmen gegen eine Ausbreitung 
des Coronavirus. So ist in Gottesdiensten weiter auf das Händereichen zum 
Friedensgruß, die Mundkommunion und auf die Kelchkommunion mit der Gemeinde 
zu verzichten. Auch soll es weiterhin leere Weihwasserbecken geben.  
 
Ab Sonntag, 15. März, bietet die Diözese auf ihrer Homepage unter www.drs.de 
Gottesdienst-Liveübertragungen aus dem Dom St. Martin. Auf der Homepage finden 
sich zudem stets aktuell alle wichtigen Informationen zum Thema Corona, die die 
Diözese betreffen.   
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart umfasst mit ihren 1020 Kirchengemeinden und 1,8 Millionen 
Mitgliedern den württembergischen Landesteil Baden-Württembergs, und ist bundesweit die viertgrößte 
Diözese. Seit dem Jahr 2000 steht ihr Dr. Gebhard Fürst als Bischof vor. Unter ihrem Dach leisten 
24.000 Haupt- und 170.000 Ehrenamtliche ihren Dienst für die Menschen und legen so Zeugnis ab vom 
lebendigen Gott. Auf dem Gebiet der Diözese stehen 882 Kindergärten in katholischer Trägerschaft und 
bieten rund 44.600 Kindern eine Betreuung; 98 katholische Schulen werden von 25.500 Schülern 
besucht, und in 849 karitativen Einrichtungen finden rund 467.800 Menschen eine Betreuung. Im 
Rahmen des weltkirchlichen Engagements gibt es Partnerschaften mit Diözesen in über 80 Ländern 
weltweit. Aktuelles sowie Hintergründe bietet die Homepage www.drs.de  
Postings zu allen Aspekten des vielfältigen kirchlichen Lebens in der Diözese gibt es hier: 
 

     

   
 

www.facebook.com/drs.news 
www.youtube.com/user/DRSMedia 
www.instagram.com/dioezese_rs/ 
https://twitter.com/BischofGebhard?lang=de 
https://soundcloud.com/rottenburg-stuttgart 
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