
 

 

 

Die Feier der Sakramente in Zeiten der Corona-Pandemie 
1. Ergänzung 
20. März 2020 

Sehr geehrte Priester und Diakone, liebe Mitbrüder, 

sehr geehrte Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten,  

 

in der außergewöhnlichen Situation der Corona-Pandemie, möchte ich und möchten wir von Seiten des 

Generalvikariats Sie jeweils möglichst zeitnah mit den für Sie relevanten Informationen versorgen. Zu 

meiner gestrigen E-Mail mit Hinweisen für den Umgang mit Sakramenten und Kasualien sende ich Ihnen 

daher heute ein Update mit weitergehenden Informationen zum weiteren Verlauf. 

 

In Absprache mit dem Land Nordrhein-Westfalen und den nordrhein-westfälischen (Erz-) Bistümern 

werden im Erzbistum Köln die öffentlichen Gottesdienste bis zum 19. April 2020 einschließlich 

ausgesetzt. Mit einer weiteren Verlängerung dieser Frist ist nach aktuellem Stand zu rechnen. Wir 

werden Sie jeweils auf dem Laufenden halten. 

 

Die liturgischen Feiern der Heiligen Woche von Palmsonntag bis Ostersonntag feiert der Erzbischof in 

unserem Dom. Die Gottesdienste werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur mit den liturgischen 

Diensten gefeiert. Sie werden über einen Livestream von domradio.de übertragen. Wir werden 

rechtzeitig auf die Empfangsmöglichkeiten hinweisen. Alle Gläubigen im Erzbistum Köln sind eingeladen, 

sich dieser Feier des österlichen Triduums geistlich zu verbinden. 

 

Der Oasentag für die Priester und Diakone wird am Nachmittag des Karmontags in virtueller Form 

stattfinden. Nähere Informationen hierzu sowie zur Abholung der heiligen Öle folgen rechtzeitig. 

 

Ausdrücklich bitte ich Sie, innerhalb Ihrer Gemeinde auf geeigneten Wegen auf die Misereor-Kollekte 

und auf die Heilig-Land-Kollekte aufmerksam zu machen. Diese können aus gegebenen Gründen in 

diesem Jahr nicht in der üblichen Form als Kollekte im Gottesdienst gehalten werden, aber es soll auf 

den zur Verfügung stehenden Kanälen (Aushang, Newsletter, Homepage etc.) auf den Bedarf 

aufmerksam gemacht und zu Spenden durch Überweisungen oder durch Abgabe von Geldspenden im 

Pfarrbüro hingewiesen werden. 

 

Zurzeit sind bis auf Weiteres alle Beratungen und Begleitung durch die Diözesanstelle für Pastorale 

Begleitung ausgesetzt. Um trotzdem in belastenden Arbeitssituationen oder in Krisensituationen ein 

Mindestmaß an Beratung und Begleitung sicher zu stellen, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Diözesanstelle für pastorale Begleitung per Mobiltelefon oder Mail kontaktiert werden. Bitte nutzen 

Sie dieses Angebot bei Bedarf. Sie finden die Kontaktdaten auf folgender Webseite: www.pastorale-

begleitung.de. Ihnen allen wünsche ich Gottes Segen für Ihren wichtigen Dienst in dieser schweren Zeit. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Markus Hofmann 
Generalvikar 
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