Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat ihre Empfehlungen für den Umgang mit Gottesdiensten
in der Corona-Krise überarbeitet und massiv verschärft. Diese Entwicklung hat auch auf
unsere Gemeinden in der Seelsorgeeinheit wie überall massive Auswirkungen.
Folgende Vorsichtsmaßnahmen wurden von Seite der Diözese getroffen:
Eucharistiefeiern und Gottesdienste:
Alle öffentlichen Eucharistiefeiern und andere Gottesdienste bis einschließlich 19. April sind
abgesagt. Die Sonntagspflicht ist für diesen Zeitraum ausgesetzt.
Zugänglichkeit zu den Kirchen:
Die Kirchen in der Diözese und somit in unserer Seelsorgeeinheit bleiben aber als Orte des
persönlichen Gebets in dieser herausfordernden Zeit für das persönliche Gebet geöffnet.
Erstkommunionfeiern und Firmung:
Alle Erstkommunionfeiern werden auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben. Die
Firmungen werden auf den Zeitraum September 2020 bis März 2021 nachgeholt. Sobald es
hier neue Termine gibt, werden alle Eltern und Jugendlichen rechtzeitig informiert.
Hochzeiten und Tauffeiern:
Alle Trauungen werden bis Ende Mai in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nicht stattfinden.
Tauffeiern sind zu verschieben. In dringenden Ausnahmesituationen können die Priester und
Diakone das Taufsakrament im engen Familienkreis spenden.
Beerdigungen:
Beerdigungen finden nach den behördlichen Vorgaben weiter statt. Die Trauergespräche
werden wenn möglich telefonisch geführt. In Absprache mit den Behörden vor Ort wollen wir
die Trauerfeiern in einem kleinen Rahmen halten.
Folgende behördliche Vorgaben gelten zur Zeit:
- Versammlungen über 50 Personen sind nicht mehr zulässig
- Beerdigungen nur noch unter freiem Himmel (dadurch ist die Belüftung garantiert und lt.
Gesundheitsamt ist dann das Risiko vertretbar)
Hauskommunion und Krankensalbung:
Die Hauskommunion und Krankensalbung wird im Allgemeinen eingestellt. Die
Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen aber in Krisensituationen an der Seite der Kranken.
Bei einer dringlichen Notwendigkeit (zum Beispiel einer lebensbedrohlichen Situation)
bringen sie – unter Beachtung der geltenden rechtlichen Lage und der besonderen
Hygienemaßnahmen – auch weiterhin die Heilige Kommunion und spenden die
Krankensalbung.

Kontakt zu den Pfarrbüros und dem pastoralen Team:
Die Pfarrbüros bleiben in dieser Zeit für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Mitarbeiterinnen
sind zu den bekannten Öffnungszeiten telefonisch und per Mail erreichbar. (siehe
Kontaktdaten in den örtlichen Mitteilungsblättern)
Zugänglichkeit zu den Gemeindehäusern
Bis auf weiteres bleiben auch alle Gemeindehäuser in der Seelsorgeeinheit für
Veranstaltungen und Treffen geschlossen.
Kirchliche Büchereien
Die kirchlichen Büchereien in Hardt und Sulgen bleiben bis auf weiteres geschlossen.
Treffen in Gruppen, Proben der Chöre
In der Zeit dieser Vorkehrungen werden auch keine Gruppentreffen oder Chorproben
stattfinden.
KGR Wahlen
Das Wahllokal bleibt am 22. März 2020 geschlossen. Wir bitten um eine große Beteiligung
an der Briefwahl. Die Briefwahlunterlagen können im Briefkasten des Pfarrbüros eingeworfen
werden.
(Siehe extra Veröffentlichung)
Gottesdienstübertragungen und Andachten im kleinen Familienkreis
In den nächsten Tagen und Wochen werden wir immer wieder eine Liste veröffentlichen mit
den Zeiten der Gottesdienstübertragungen im Internet und im Fernsehen. Auch werden wir
vom pastoralen Team Andachten und Feiern für zu Hause zusammenstellen, die sie dann im
kleinsten Familienkreis halten können. Diese Informationen werden auf der Homepage
https://stlaurentius-sulgen.drs.de/ und auf der Homepage der bürgerlichen Gemeinde Hardt
https://hardt-online.de sowie unter den kirchlichen Nachtrichten im Hardter Bote
veröffentlicht.

Liebe Gemeinde!
Das sind leider sehr einschneidende und schmerzliche Beschränkungen für viele Menschen,
auch für mich persönlich. Solange es keine Ausgangssperren gibt, ist immerhin noch das
private Gebet in der Kirche möglich. Gerade jetzt ist das Gebet für viele besonders wichtig
und helfend.
Ich werde als Priester auch gelegentlich in der Kirchen private Hl. Messen in den Anliegen
der Gemeinden feiern. Wenn dabei einzelne Gläubige teilnehmen, sehe ich dies als nicht
öffentlich und erlaubt an.
Im Gebet verbunden Ihr Pfarrer E. Eisele mit dem pastoralen Team

