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Dekret

3 über

die Massnahmen

Corona-Virus

Schreiben

der Verbreitung

des

in der Schweiz

in Zeiten

(COVID-19)

der

SBK und

EKS

Die evangeIisch-reformierte
der Corona-Krise

und die römisch-katholische

zusammen

Gründonnerstag

werden

Fenstersimsen
dauert

zur Eindämmung

ein Zeichen

im ganzen

entzündet.

beider

Kirchen

frei gewählten

Ich unterstützte

Gemeinschaft

donnerstags

werden

setzen

und

Hoffnung.

um 20 Uhr Kerzen

auf den

sind zum gemeinsamen

Am Gründonnerstag

20 Uhr alle Glocken
Zeit.

der Verbundenheit,

Land jeweils

Die Menschen

bis Gründonnerstag.

Kirche

Gebet

eingeladen.

zur Eröffnung

läuten,

ebenso

am Ostersonntag

diese

Zeichen

der Hoffnung

Die Aktion

des triduum
zu einer

und bitte

von

Bis

sacrum
den

um

Pfarreien

Euch ebenso

darum.

Glockenläuten
Ich weise

darauf

hin, dass es kein

des Corona-Virus.
schöne

Keine

Jedoch

Zeichen,

die wir

werden

weiter
muss

Kirche,

Angebote

genannte

einem

Begegnung

Seelsorger

Aktion

der

geben

so1l aufgrund

das Ein- und Ausläuten

des Sonntags

Gläubigen
Anreiz

an Gläubige,

Rosenkranzgebete,

zur direkten
mit

Glockengeläute

sowie

weiterführen.

hin, dass jeglicher

(beispielsweise

sind telefonisch
die oben

von

darauf

zusätzliches

Betläuten

selbstverständlich

Versammlungen

Ich weise

regelmässiges,

sind das tägliche

mit einem

abzusprechen.

Kerzen,

sich zu versammeln,

Osterfeuer,

Palmbinden,

Seelsorger,
Anstelle

die donnerstags

unterlassen

Verteilaktionen

und so weiter).

in der

Beichtgespräche

der traditionellen

Osterfeuer

um 20 Uhr aufgestellt

tritt

werden.

Beerdigungen
Weiterhin

gilt für

geschrieben
unbedingt
darfin

soll.

die Abstandsregel

dieser

Situation

sind im Freien

Heilige

Beerdigungen,

teilnehmen

dass nur der kleinste
Einsegnung
von

keine

mind.

Feier

Sitzgelegenheiten

2 Meter

zwischen

in der Kirche

bereit

Familienkreis

und Beerdigung

mehr

finden
den

geben.

wie im Dekret
nur im Freien

Personen

vom 16.

März

Dabei

muss

statt.

eingehalten

Für Menschen

werden.

mit Gehbehinderung

zu stellen.

Öle

Die Heiligen

Öle, welche

und können

nicht

späteren

der Bischof

in der Kathedrale

Zeitpunkt

mitteilen,

bisher

erlassenen

wann

an der Chrisammesse
abgeholt

werden.

sie abgeholt

segnet,

werden

Die Bischöfliche

werden

vorerst

Kanzlei

nicht

wird

können.

Dekret
Die beiden
weiterhin

in Kraft,

sofern

nicht

Dekrete
dieses

vom 13.
Dekret

März

2020

anderslautende

und vom 16.

März

Bestimmungen

2020

verteilt

zu einem

bleiben

enthält.

Es

Wir sind in einer

ausserordentlich

Einschränkungen,
Kreativität,

die es in der Seelsorge

Hilfesuchenden

Mit

in Kontakt

herzlichen

Bischof

Segenswünschen

St. Gallen,

Büchel
von

St. Gallen

den 20. März

sind,

2020

Situation

mit grosser

ermöglicht,

zu bleiben.

+- r4!['!-W!
+ Markus

schwierigen

die uns auferlegt

trotz

und ich danke

Sorgfalt
allem

einhalten.

mit den

allen

dafür,

Ebenso

dass Sie die

danke

Pfarreiangehörigen

ich für alle
und
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2 über die Massnahmen

Corona-Virus

zur Eindämmung

der Verbreitung

des

(C0VID-19)

Grundsatz
Heute
gültig

um 17.00

Uhr hat der Bundesrat

bis 19. April

2020. Sie schränken

Die Bestimmungen
anderslautende
Die folgenden
*

des Dekrets

das öffentliche

Verordnungen

und private

vom 13. März 2020 gelten

Bestimmungen

für die Schweiz

Leben massgeblich

weiterhin,

sofern

erlassen,

ein.

nicht dieses Dekret

enthält.

Bestimmungen

Alle öffentlichen

Sonntags-

neue, einheitliche

gelten

und privaten

ab heute

Anlässe

Mitternacht:

sind verboten,

alle Versammlungen

sind untersagt,

und Werktagsgottesdienste

*

Es dürfen

keine

öffentlichen

*

Es dürfen

auch keine

*

Die Eucharistiefeier

Sonntags-

anderen

und Werktags-Gottesdienste

Veranstaltungen

durchgeführt

darf und soll von den Priestern

mehr

gefeiert

werden.

werden.

nur noch privat

gefeiert

werden.

Begräbnisfeiern
*

Diese sind im engsten
Geschwister,

Kinder,

Familienkreis
Pflegekinder,

zu feiern

(Ehepartner,

Adoptiveltern,

Lebensgefährten,

Eltern,

Grosseltern).

Taufen
*

Gemeinschaftliche

Tauffeiern

sind bis auf weiteres

ausgesetzt.

Nur die Nottaufe

ist möglich.

Beichthören
*

Der Empfang

des persönlichen

Bussakraments

ist weiterhin

möglich.

Chrisammesse
*

Die Chrisammesse

feiert

der Bischof

privat,

sie wird

aber per Livestream

und Radio Maria

übertragen.
Kirchen
*

Die Kirchen

bleiben

Für alle internen
sich krank fühlt
««ESbraucht

Arbeiten

an die Bevölkerung

jeden

Gebet

in den Teams gelten

und besonders

jetzt

nahe zu sein».

für das persönliche

gefährdete

offen.

die Massnahmen

Personen

bleiben

und jede von uns», appellierte

in der Schweiz.

«Wir

sind gefordert,

zu Hygiene

und Distanz.

Wer

zu Hause.

Bundespräsidentin
Distanz

zu halten

Simonetta

Sommaruga

und einander

trotzdem

In der Seelsorge
aufrecht

bleiben

zu erhalten.

wir herausgefordert,

*

Telefon,

E-Mail,

*

Einzelseelsorge

*

Mit den Verantwortlichen

*

Seelsorge

abzusprechen.

Neu wird

(sie soll weiterhin

angeboten

in Alters-

Dabei sollen sie auch auf den Livestream

muss gewährleistet

bleiben,

auch wenn

aus der Kathedrale

in der Kathedrale

Bleiben

wir einander

grosse

Herausforderung

+ Markus
Bischof

bis auf weiteres

im persönlichen

und im Gebet

gemacht

werden.

ab dem 18.03.2020
gefeiert

und

über die elektronischen

in der Familie

Zeit mit.

Segenswünschen

Büchel
von St. Gallen

den 16. März 2020

der Seelsorge

ist.

Tag ein Gottesdienst

Sie sind eingeladen

Gebet

der momentanen

aufmerksam

alles reduziert

St. Gallen
jeden

ist die Möglichkeit

L7N ä Q

St. Gallen,

den Kontakt

werden)

und Pflegezentren

übertragen:
https://www.bistumsg-live.ch/.
Medien diesen mitzufeiern.

Mit herzlichen

um mit den Menschen

Briefe

Gottesdienstübertragungen
*

Wege zu finden,

Durch:

nahe und tragen

wir die
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über

die Massnahmen

Corona-Virus

zur Eindämmung

der Verbreitung

des

(COVID-19)

Grundsatz
Unter steter Berücksichtigung

der Massnahmen,

Bekämpfung

des Corona-Virus

beschlossen.

Insbesondere

beschlossen

welche Bund und Kantone betreffend

haben oder beschliessen

ist die Vorgabe von maximal

werden,

99 Teilnehmenden

die

haben wir folgendes
an Veranstaltungen

für uns einschneidend.
Für alle Veranstaltungen
*

Der Schutz der betagten
besonders

*

Bevölkerung

oder von Menschen

mit chronischen

Krankheiten

wird

beachtet.

Vor Ort ist wie bisher die Risikoabwägung

Sonntags*

gilt:

mit den kantonalen

Behörden

zu machen.

und Werktagsgottesdienste

Wer Grippesymptome

aufweist,

bleibt zu Hause.

*

Die Gottesdienste

werden

*

An Gottesdiensten

können nicht mehr als 99 Personen

einfach gestaltet.

Einlass in die Kirche organisiert

Volksgesang

ersetzt den Kirchenchor.

teilnehmen.

Es ist zu klären

wie der

ist,

*

Bei der Kommunionspendung

*
*

Wer die Kommunion austeilt, wäscht/desinfiziert
vorher die Hände.
Die Weitergabe des Friedensgrusses durch Handschlag entfällt.

erhalten

*

Die Kollekte

*

Die Weihwasserbecken

*

Der Bischof entbindet

wird als Türkollekte

die Gläubigen

die Kommunion

auf die Hand.

aufgenommen.

werden

geleert.

von der Sonntagspflicht.

Begräbnisfeiern
*

Sie werden

im Familienkreis

gefeiert,

gegebenenfalls

nur als Beisetzungsfeier

auf dem

Friedhof.
*

Die Höchstzahl

und die kantonalen

Die Feiern der Karwoche
*

Es

kommen

Für den Palmsonntag

*

Am Hohen Donnerstag

*

Am Karfreitag
Beim

*

keine Veranstaltungen

zum Palmenbinden

wird auf die Fusswaschung

wird keine Kommunion

durchgeführt.

und auf die Kommunion

unter beiden

Auf Empfänge

ist auf den gebührenden

die Kreuzverehrung

Abstand

und Apäros nach Gottesdiensten

Die Chrisammesse
Die heiligen

gespendet;

erfolgt

durch eine

zu achten (Beichtzimmer

oder in einem

der Kirche).
wird verzichtet.

wird von Bischof Markus Büchel zusammen

Jubilare und Seelsorgende
*

zum Einsatz.

das Kreuz wird nicht berührt.

Beichthören

Nebenraum
*

werden

und Orchester

verzichtet.

Kniebeuge;
*

sind auch hier zu beachten.

und Ostern

keine Kirchenchöre

*

Gestalten

Vorschriften

gefeiert.

Öle können wie gewohnt

Radio Maria überträgt
abgeholt

werden.

mit dem Residenzkapitel

diesen Gottesdienst

live.

ohne

Erstkommunionfeiern,

Weisser

*

Die Erstkommunionfeiern

*

Die Eltern
ersten

können

Empfang

finden

bis 30. April

ihr Erstkommunionkind
der Kommunion

Eine Erstkommunionfeier

@

Sonntag
nicht

statt.

in einem

Sonntagsgottesdienst

ab Ostern

zum

begleiten.

mit der Gemeinde

kann

zu einem

späteren

Zeitpunkt

stattfinden.

Firmungen
*

Die Firmfeiern

@

Begegnungen

*

Auf Firm-

werden

Firmspender

und Pfarreireisen

Die Bischöfliche

*

bis mindestens

mit dem

betroffenen

Kanzlei

wird
setzt

30. April
finden

nicht

statt.

verzichtet.

sich nach

Seelsorgeeinheiten

abgesagt.

ebenfalls

Klärung

der Lage mit den

Firmverantwortjichen

der

in Verbindung.

Krankensalbung
Krankensalbungen

*

werden

@

Die Hygienemassnahmen

*

Der Besuch

Seelsorgerliche
Unter

*

einzuhalten.

und Pflegeheimen

ist im Voraus

mit der

Hausleitung

abzusprechen.

Begleitung

Einhaltung

der geforderten

Massnahmen

werden

die Gläubigen

weiterhin

betreut.

Die Kirchen

im Bistum

bleiben

Gottesdienstübertragungen
Übertragungen

*

gespendet.

sind sorgfältig

in Alters-

seelsorgerlich
*

nur einzeln

für das persönliche

Gebet

geöffnet.

in den Medien
am Fernsehen,

von Gottesdiensten.

im Radio

Eine Möglichkeit

oder

findet

über
man

Livestreaming

ermöglichen

auf der Internetseite

das Mitfeiern

des Bistums.

Zum

Livestream aus der Kathedrale St. Gallen: https://bistumsg-live.ch.
Die liturgischen

*

Texte

der Sonn-

und Feiertage

sowie

Vorschläge

für Gebet

und

Betrachtung

stellen die Benediktiner von Einsiedeln zur Verfügung: https://www.klostereinsiedeIn.ch/gottes-wort/.
Diese

Massnahmen

Mein

Dank geht

Verantwortung,
(z.B. Briefe,

Im Gebet

gelten

an alle, die diese
Möglichkeiten

E-Mail,

Telefon).

verbunden

l

+ hü
+

Markus

Büchel

Bischofvon

St. Gallen,

ab sofort

St. Gallen

den 13.

März

2020

und bis auf Widerruf.

schwierige

zu suchen,

Zeit mitgestalten
den Kontakt

und

in unseren

mittragen.
Pfarreien

Es bleibt
aufrecht

unsere
zu erhalten

