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Neue Direktiven zur Coronavirus-Epidemie  
 
 
 

1. Welche Hilfeleistungen stellt uns die Kirche in diesen Zeiten der Epidemie zur 
Verfügung? 

Die gewöhnlichen Hilfsmittel: Beichte, Kommunion, Letzte Ölung  

Besondere von Papst Franziskus gewährte Ablässe für die Zeit dieser Epidemie:1 

1. Allen Gläubigen, die am Coronavirus erkrankt sind und die auf Anordnung der Gesund-
heitsbehörde in Krankenhäusern oder in ihren eigenen vier Wänden unter Quarantäne 
gestellt sind, wird ein vollkommener Ablass unter folgenden Bedingungen gewährt: 

 frei von jeder Anhänglichkeit an die Sünde sein; 

 sich zumindest geistlich der hl. Messe (auch mithilfe von Kommunikations-
mitteln), dem Gebet des Rosenkranzes, dem Kreuzweg oder einer anderen An-
dacht anschliessen, oder zumindest das Glaubensbekenntnis, ein Vater unser 
und eine fromme Anrufung der allerseligsten Jungfrau Maria (z.B. ein Ave Ma-
ria) beten; 

 diese Prüfung im Geiste des Glaubens und der Nächstenliebe aufopfern; 

 den Willen haben, sobald als möglich die üblichen Bedingungen zur Gewin-
nung eines Ablasses zu erfüllen (Beichte, Kommunion, Gebet nach Meinung 
des Heiligen Vaters). 

2. Dem Pflegepersonal und den betroffenen Familien, die sich bei der Pflege der Kranken 
dem Ansteckungsrisiko aussetzen, wird der gleiche Ablass unter denselben Bedingun-
gen gewährt. 

3. Ebenso wird dieser Ablass allen übrigen Gläubigen gewährt, 

 die das Allerheiligste besuchen, oder eine eucharistische Anbetung halten, o-
der zumindest eine halbe Stunde die Heilige Schrift lesen, oder den hl. Rosen-
kranz, den Kreuzweg oder den Barmherzigkeitsrosenkranz beten 

 und zwar in der Meinung, dass Gott diese Epidemie beende, jenen Erleich-
terung verschaffe, die betroffen sind, und das ewige Heil jenen schenke, die 
er zu sich gerufen hat.  

 
1 Dekret und Note der Apostolischen Pönitentiarie vom 20. März 2020. vgl. ebenfalls: Chanson, Pour mieux confesser, 
Verlag Brunet, 1958, Nr. 277, S. 118; Naz, Traité de droit canonique, Letouzey, 1954, II, S. 173 
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2. Was können die Priester in den Prioraten der Schweiz unternehmen?  

Das Apostolat weiterführen, wie es bereits seit dem 16. März ausgeübt wird:  

 Spendung der gewöhnlichen Sakramente unter Anwendung aller nötigen Vorsichts-
massnahmen, die vom Bund vorgeschrieben werden 

 Messen und andere Gottesdienste, welche aus unseren verschiedenen Kirchen und 
Seminaren übertragen werden 

Betreuung der vom Coronavirus infizierten Kranken: 

 Es ist überaus wichtig, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Priester möglich-
erweise die Krankenhäuser nicht betreten können, um die Sakramente zu spenden. 

 Deshalb müssen die Priester, sobald Personen der Risikogruppe (über 65 Jahre oder 
Kranke) folgende Grippesymptome aufweisen: Fieber, trockener Husten, Kopf- oder 
Halsschmerzen, diese sofort zur Spendung der Sakramente zu Hause aufsuchen. 

3. Was sollen die Gläubigen tun? 

Gläubige, die krank oder über 65 Jahre alt sind:  

 Vorsorgemassnahmen treffen und dementsprechende Dokumente ausfüllen (vgl. die 
Patientenverfügung2) 

 Unverzüglich das Priorat benachrichtigen, sobald sie an sich die genannten Grip-
pesymptome feststellen (Fieber, trockener Husten, Kopf- oder Halsschmerzen), 
damit sie der Priester noch vor dem Eintritt ins Krankenhaus zu Hause besucht 

Alle Gläubige:  

 Alle Anweisungen, die seit dem Auftauchen der Grippe gegeben wurden, beobachten 

 Unverzüglich das Priorat benachrichtigen, falls eine Person aus dem Familienkreis 
oder näheren Umfeld, die der Risikogruppe angehört, Grippesymptome aufweist 

 Ebenso sonstige mögliche Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb der Familie 
dem Priorat melden, auch wenn für die betroffene Person nur ein geringes Risiko da-
mit verbunden ist (wie bei Kindern und Jugendlichen) 

4. Was sollen die vom Coronavirus infizierten Kranken tun? 

Falls sie zur Risikogruppe gehören: 

 Unverzüglich das Priorat anrufen und nicht abwarten! Die Priester werden noch vor 
einer möglichen Einweisung in das Krankenhaus vorbeikommen, um ihnen die Sak-
ramente zu spenden. 

 Wenn der Priester nicht vor Eintritt ins Krankenhaus vorbeikommen kann: Bestehen 
Sie – soweit möglich – beim Krankenhauspersonal darauf, dass sie ein Priester besu-
chen darf (geben Sie dem Personal die Telefonnummer des Distrikts in Rickenbach 
an: 062 209 16 16 – Dieser wird sich darum kümmern, dass ein Priesters des nächst-
gelegenen Priorates vorbeikommt). 

 
2 Diese Dokumentenmappe ist im Distriktsitz in Rickenbach erhältlich und kann dort unentgeltlich bestellt werden. 
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Falls sie nicht zur Risikogruppe gehören: 

 Sich mit Ergebung in Gottes Hände empfehlen und besonders für diejenigen beten, 
die schlimmere Symptome aufweisen oder bereits Opfer des Coronavirus wurden 

 Die Quarantäne (oder Isolation) strikte einhalten 

5. Was soll man tun, wenn man vor Einweisung in das Krankenhaus nicht mehr 
beichten konnte? 

 Der Heilige Vater gewährt allen Priestern die Möglichkeit, im Falle einer ernsthaften 
Notsituation die Generalabsolution zu erteilen. Es kann folglich vorkommen, dass sich 
z.B. ein Diözesanpriester (die u.U. eher Zutritt zum Krankenhaus erhalten) am Ein-
gang einer Krankenhausabteilung befindet und diese Absolution erteilt, was auch per 
Lautsprecher möglich wäre. 

 Diese Absolution ist sogar ohne Ohrenbeichte gültig. So ist es sogar vom Kirchenrecht 
her vorgesehen: In Todesgefahr können alle Priester, selbst wenn sie die Beichtvoll-
macht nicht hätten oder häretisch oder schismatisch wären, alle Pönitenten gültig 
und erlaubterweise absolvieren. 3  

 Die Bedingungen dafür wurden bereits weiter oben erwähnt (siehe Frage 1). 

6. Und falls man die Generalabsolution nicht empfangen kann?  

Die Kirche betet für diejenigen, welche die Letzte Ölung und die Wegzehrung nicht emp-
fangen können und gewährt allen Gläubigen in der Todesstunde einen vollkommenen Ab-
lass unter folgenden Bedingungen:4 

 Sie müssen recht disponiert sein und den festen Vorsatz haben, ihre schweren Sün-
den, die sie in der gegenwärtigen Notlage nicht beichten können, zu gebotener Zeit 
einem Priester einzeln zu bekennen. 

 Sie müssen in ihrem Leben gewohnheitsmässig gebetet haben (In diesem Fall ersetzt 
die Kirche die drei anderen üblich verlangten Bedingungen: Beichte, Kommunion, Ge-
bet nach Meinung des Heiligen Vaters).  

 Um diesen Ablass zu erlangen wird die Verwendung eines Kruzifixes oder Kreuzes 
empfohlen. 

 
Rickenbach, den 24. März 2020 
 

 
________________________________________ 

P. Pascal Schreiber, Distriktsoberer 
 

 
3 Kirchenrecht von 1917, can. 882; neues Kirchenrecht, can. 976; Heribert Jone, Gesetzbuch der lateinischen Kirche – 
Erklärung der Kanones, Bd. II, Verlag Ferdinand Schöningh, 1952, S. 125 
4 Dekret der Apostolischen Pönitentiarie vom 20. März 2020 


