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Sehr geehrte Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst,

sehr geehrte pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie hat uns leider weiterhin im Griff und zwingt uns alle zu Einschränkungen im

privaten und gesellschaftlichen Leben. Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen die bereits bekannten

Informationen aus dem Gespräch zwischen Kirche und Staat weitergeben, welche durch die Bayeri-

sehe Staatskanzlei am 15. Dezember 2020 bestätigtwurden:

1. Auch bei den gestiegenen Inzidenzzahlen sind Gottesdienste weiterhin ein triftiger Grund, das

Haus zu verlassen (außer zwischen 21.00 und 5.00 Uhr).

2. Die Nächtliche Ausgangssperre von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr gilt auch für das gottesdienstliche

Leben; d. h. es gibt keine Ausnahmen an Heilig Abend und Silvester. Die Gottesdienste müs-

sen daherso beginnen, dass alle Teilnehmenden ausreichend Zeit haben, nach Hause zu

kommen vor Beginn der Ausgangssperre.

3. Die Christmetten entfallen daher entweder oder sie finden zeitlich nach vorne versetzt statt.

Werden Live-Streams von-Christmetten geplant, ist die Feier durch Hauptamtliche zu leisten,

die damit ihrer Berufsausübung nachgehen.

4, Bei Gottesdiensten, für die Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer Auslastung der Ka-

pazitäten führen können, besteht zusätzlich eine Anmeldungspflicht. Dies bedeutet, dass ein

für jede Gemeinde ein passender Weg beschriften werden muss, sodass sich die Gemeinde-

glieder für die Gottesdienste an Heilig Abend vorab anmelden. Ggf. kann dies auch für Silves-

ter notwendig sein. Dies gilt sowohl für Gottesdienste in Kirchen bzw. Gebäuden, als auch für

Gottesdienste im Freien. Wir empfehlen für die Anmeldung und auch generell solange. die

Ausgangsbeschränkungen in der aktuellen Form gelten, die örtlichen Pfarrbüros für den Partei-

verkehr zu schließen und auf telefonische und digitale Kontaktmöglichkeiten zu setzen.
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5. Eine Pflicht zur namentlichen Kontrolle der angemeldeten Personen bei Eintritt besteht von

Seiten der Staatsregierung nicht. Es besteht auch keine Pflicht zur namentlichen Registrierung.

Eine Nachverfolgungsmöglichkeit für die Teilnehmenden bei Gottesdiensten muss ebenfalls

nicht geschaffen werden, da von allen eine MNB getragen wird und 1, 5 m Mindestabstand

eingehalten wird.

6. Es besteht aber eine Kontrollpflicht der Kirchen hinsichtlich der durch das Sicherheitskonzept

vorgesehenen Obergrenze an Plätzen. Diese wird strikteingehalten.

7. Menschen, die sich nicht angemeldet haben, werden nicht abgewiesen, solange freie Platz zur

Verfügung stehen. Ggf. kann es daher sinnvoll sein, bei Innenräumen ein Kontingent für Men-

sehen, die ohne Anmeldung kommen, vorzusehen.

8. Eine zahlenmäßige Obergrenze für Freiluftgottesdienste wird nicht festgelegt. Wie im Kirchen-

räum orientiert sich die Höchstgrenze am. vorhandenen Platz. Wir gehen aber davon aus, dass

Gottesdienste im Freien in der Regel nicht mehr als ca. 200 Teilnehmende umfassen werden.

Dort wo eine höhere Anzahl angenommen wird, bitten wir, Kontakt mit den Ordnungsbehör-

den aufzunehmen.

9 Vokal- und Instrumentalensembles (auch Mitglieder von Posaunenchören) dürfen spielen. Bei

kleinen Kirchen kann - aufgrund des notwendigen Mindestabstands von 2 m zwischen den

Beteiligten und zur Gemeinde - bereits eine Anzahl von drei Personen für den Chorraum kri-

tisch sein. Bei sehr großen Kirchen und Emporen darf trotz umfangreicherer Platzmöglichkeit

die Anzahl von zehn Personen pro Ensemble nicht überschritten werden.

10. Rein anlassbezogene (!) Proben der Ensembles für den Gottesdiensteinsatz sind möglich. Re-

gelmäßige wiederkehrende Proben finden nicht statt.

11. Die Sternsingeräktion kann aufgrund der behördlichen Auflagen nicht wie gewohnt mit Besu-

chen von Haus zu hlaus stattfinden, doch das Sternsingen wird nicht abgesagt. Das Kindermis-

sionswerk empfiehlt auf www.sternsinger. de/sternsingen/sternsingen-und-corona/verschiede-

ne Möglichkeiten zum kontaktlosen Sternsingen, denn auch während der Corona-Pandemie

soll der Segen zu den Menschen gebracht und Spenden für die Aktion gesammelt werden - es

ist kreatives Engagement im Rahmen der Möglichkeiten gefragt. Ebenfalls soll der Aktion szeit-

räum ausnahmsweise bis zum 2. Februar 2021 verlängert werden, damit alle Menschen die

Möglichkeit haben, den Segen zu erhalten.

Ich wünsche Ihnen für diese schwierige Zeit viel Kraft, eine besinnliche Adventszeit und ein gesegne-

tes Weihnachtsfest.

Mit freund lichen Grüßen

P. Michael HuberMSC
Generalvikar


