Liebe Pfarreiangehörige
Mit Datum vom Dienstag, 17. März 2020 hat das Bistum Basel auf die Verschärfung des
Bundesrates vom Vortag, 16. März reagiert und weitreichende Entscheidungen getroffen, die bis
zum 19. April 2020 gelten:
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen
 Alle öffentlichen Gottesdienste und religiösen Versammlungen sind untersagt.
 Sämtliche Taufen, Erstkommunionfeiern, Firmungen und Hochzeiten werden verschoben.
 Begräbnisfeiern können unter strengen Auflagen stattfinden. Sie werden so einfach wie
möglich und mit so wenigen Personen wie möglich gefeiert (im engsten Familienkreis) und
nur am Grab.
 Die Eucharistiefeier darf und soll von den Priestern nur noch privat gefeiert werden.
 Die Chrisammesse feiert der Bischof privat.
 Der Bischof entbindet von der Sonntagspflicht.
 Sämtliche Veranstaltungen der Pfarreien, anderssprachigen Missionen und Fachstellen
sind untersagt.
 Verantwortlich für Entscheide und ihre Umsetzung sind weiterhin die Leitungen der
Pfarreien, anderssprachigen Missionen und Fachstellen im Gespräch mit den
Anstellungsbehörden und den pastoralen Räten.
 Über Anschläge an den Kirchentüren und in den Schaukästen sowie über die Homepage
und die Pfarrblätter sind die Gläubigen zu informieren. Auch die sozialen Medien können
für diese lnformationen genutzt werden.
 Die Kirchen im Bistum bleiben für das persönliche Gebet offen.
Gottesdienstübertragungen in den Medien
 Gottesdienstübertragungen am Fernsehen, im Radio oder über Livestreaming ermöglichen
die Teilnahme am Feiern der Kirche. Vorschläge findet man auf der lnternetseite des
Bistums.
 Die liturgischen Texte der Sonn- und Feiertage sowie Vorschläge für Gebet und
Betrachtung stellen die Benediktiner von Einsiedeln zur Verfügung: https://www.klostereinsiedeln.chlgotteswort.
 Das Liturgische lnstitut hat ebenfalls dienliche Anregungen publiziert: www.liturgie.ch.
Kirche bleibt präsent und erreichbar
Auch wenn wir im Moment auf Veranstaltungen und Gottesdienste verzichten müssen: Das
Pfarramt und Ihr Seelsorger bleibt für Sie erreichbar über Mail, Telefon oder auch WhatsappVideochat.
Bleiben Sie gesund, tun Sie sich etwas Gutes, sei es mit guter Lektüre oder Gespräch, sei es mit
der guten Luft und dem schönen Sonnenschein, den uns die Frühlingsnatur anbietet.
Herzliche Grüsse, Ihr

