
Liebe Gläubige,

mit Trauer und Bestürzung stehen wir mit Ihnen vor der derzeitigen Situation und den damit 
einhergehenden Einschränkungen im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben. Besonders trifft uns 
die Absage der öffentlichen Gottesdienste, gerade bezüglich der Kar- und Ostertage. Eine solche 
Regelung war bis heute sicherlich für Sie wie auch für uns unvorstellbar. 
Gerade in diesen schwierigen Tagen möchten wir Ihnen daher folgende Informationen seitens des 
Bistums wie auch unserer GdG zukommen lassen.

Pressemeldung vom Bistum Aachen:
Wegen Corona: Im Bistum Aachen sind alle kirchlichen Veranstaltungen abgesagt
Verfügung gilt zunächst bis zum 19. April

Angesichts der Ausweitung des Corona-Virus‘ hat das Bistum Aachen entschieden, mit sofortiger 
Wirkung alle Gottesdienste und Veranstaltungen einzustellen. Dies betrifft alle bistümlichen Ebenen
und damit auch Pfarreien und Gemeinden. Abgesagt werden auch Einkehrtage, Exerzitien, 
Erstkommunion- und Firmvorbereitungstreffen, Gremiensitzungen, Chorproben, Wallfahrten oder 
Freizeitmaßnahmen. 

Die Verfügung gilt auch für die Kar- und Ostertage, alle Feiern, Prozessionen und sonstige 
Veranstaltungen von Palmsonntag bis Ostermontag. Erstkommunionen und Firmungen werden auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben.  

Alle Maßnahmen gelten zunächst bis Sonntag, 19. April. „Auch wenn uns diese Entscheidung 
schwer fällt, ist es nun unsere Verantwortung als Christen, alles zu tun, die Ausbreitung des Virus 
zu verhindern. In dieser Krise müssen wir alle solidarisch zusammenstehen – besonders mit alten, 
kranken und schwachen Menschen. Wir wollen diejenigen, die besonders gefährdet sind, schützen“,
sagt Generalvikar Dr. Andreas Frick.

Verschoben werden auch Taufen und Trauungen. In Ausnahmefällen können Priester und Diakone 
im engsten Familienkreis das Taufsakrament spenden. Beerdigungen finden weiterhin statt, jedoch 
ohne Trauerfeier in der Kirche oder Trauerhalle. Für die Gläubigen im Bistum Aachen sollen die 
Priester weiterhin stellvertretend die heilige Messe feiern. „Gerade in dieser so schwierigen und 
für uns alle herausfordernden Krisenzeit ist es wichtig, die Sorgen der Menschen vor Gott zu 
bringen und ihnen beizustehen“, sagt Generalvikar Dr. Andreas Frick.  Die Gläubigen sind von der
Sonntagspflicht befreit. Eine Liste von Gottesdienst-Übertragungen im Internet, Fernsehen und 
Radio gibt es auf der Seite www.bistum-aachen.de/Corona. 

Als Orte des persönlichen Gebets bleiben die Kirchen im Bistum Aachen bis auf weiteres offen – es 
sei denn, dass es von staatlicher oder kommunaler Seite andere Vorgaben gibt. Das Bistum Aachen 
richtet sich zum Schutz vor Ansteckung jeweils nach den Empfehlungen der kommunalen 
Krisenstäbe und der Gesundheitsämter. 

Da sich die Situation derzeit dynamisch ändert, wird auch das Bistum ständig neu informieren und 
gegebenenfalls aktuell seine Empfehlungen anpassen. Alle aktuellen Entwicklungen und auch die 
heute in Kraft tretende Verfügung sind zu finden auf der Homepage www.bistum-aachen.de/Corona 

______________



Dies heißt konkret für unsere GdG:

• Ab sofort finden keine öffentlichen Gottesdienste mehr statt. 
Es unterbleiben ebenfalls sämtliche Maßnahmen und Veranstaltungen auf Ebene der GdG 
und der Pfarren.

• In unserer GdG feiern Priester weiterhin die Heilige Messe ohne Volk, im Gebet mit Ihnen 
und der ganzen Kirche verbunden. Die Intentionen werden von den Priester mit in diese 
private Zelebration genommen. Eine Teilnahme hieran ist bedauerlicherweise nicht möglich.

• Die Kirchen werden (solange es von staatlicher oder kommunaler Seite keine anderen 
Weisungen gibt) zu den normalen Gottesdienstzeiten für persönliches Gebet offen gehalten.

• Ein „Vater Unser“ in der Krise. Die Kirchen in ganz Düren  laden ein zu einem täglichen 
„Vater Unser“ um 20.30 Uhr. Hierzu sollen die Glocken einladen. 

• Für das persönliche Gebet empfehlen wir die Andachten und Anregungen im Gotteslob. 

• Um am Sonntag weiterhin eine Gebetsgemeinschaft zu bleiben, stellen wir ihnen für die 
Sonntage bis zum Barmherzigkeitssonntag eine Gottesdiensthilfe zur Verfügung. Diese liegt 
in den Kirchen aus, wird in den Pfarrbrief eingelegt und kann über die Homepage abgerufen 
werden. (www.gdg-st-franziskus.de)

• Da die derzeitigen Maßnahmen vermutlich über den 19. April anhalten werden und um den 
Familien Planungssicherheit zu geben, finden die geplanten Erstkommuniontermine nicht 
statt. Zu gegebener Zeit erfolgen Informationen, wie und wann die Feiern nachgeholt 
werden können. 

• Wir verweisen auf die Übertragungen von Gottesdiensten auf:
▪ Fernsehen: K-TV, EWTN, Bibel-TV, sowie die öffentlichen Sender am Sonntage
▪ Radio: Domradio, Radio Horeb
▪ sowie verschiedene Angebote im Internet

◦ https://  domradio.de  
◦ https://www.katholisch.de/aktuelles/web-tv   
◦ Papst-Morgenmessen täglich ab 7 im Livestream: https://www.vaticannews.va/de.html 
◦ Taizé: https://www.facebook.com/taize 
◦ Hörfunkgottesdienste:

https://programm.ard.de/…/…/Hoerfunkgottesdienste/Startseite 
„Ich bin mit  euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt“ Mit diesen Worten grüßt eine Hausfassade in 
Birkesdorf alle die an ihr vorbei fahren. Gleichsam ist dies auch die Grundüberzeugung unseres 
Glaubens, die gerade auch in diesen schwierigen Stunden zum Tragen kommen darf. Wir wünsche 
Ihnen in dieser Zeit alles Gute und erbitten Gottes reichen Segen. Bleiben Sie gesund. 
Ihr Pastoralteam
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