
Rottenburg, den 25. Juli 2022 

Geschäftszeichen: Bischof_755.0/1 

Mitteilung zur aktuellen Lage 
Die Feier der Liturgie im Herbst/Winter 2022/2023 

Sehr geehrte Herren Pfarrer und Diakone, liebe Mitbrüder, 
sehr geehrte Damen und Herren Gewählte Vorsitzende 
der Kirchengemeinde-, Pastoral- und Gesamtkirchengemeinderäte, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst, 

in den vergangenen drei Jahren haben Sie im Zusammenhang mit der Corona
Pandemie regelmäßig Mitteilungen und bischöfliche Anordnungen erhalten. 
Diese bezogen sich meist auf die unmittelbaren Folgen der Corona-Pandemie, 
oft in Bezug auf die Feier der Liturgie. Seit einigen Monaten dürfen wir bei der 
Feier der Eucharistie und anderer Gottesdienste wohltuend erleben, dass ge
meinsame Versammlungen und Begegnungen wieder möglich sind. 

Inzwischen stellen uns die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Uk
raine vor neue große Herausforderungen. Wenn wir von diesem Krieg spre
chen, erinnern wir immer zuerst an die unzähligen Menschen, die brutal unter 
diesem Angriff leiden. 

Weitere Folgen sind die ökonomischen Verwerfungen und die Verknappung von 
Rohstoffen und stark steigenden Energiepreise. Für uns als Kirche ist es eine 
Selbstverständlichkeit, dass wir uns solidarisch in die gesamtgesellschaftlichen 
Bemühungen einbringen, Energie einzusparen, um die Versorgung von zentra
len Bereichen der kritischen Infrastruktur mit Gas und anderer Energie zu ge
währleisten. 
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Unsere Kirchen sollen in der schwierigen und belastenden Zeit, in der wir leben, 
ein Ort des Gebetes und des Gottesdienstes bleiben. Ein Ort, an dem deutlich 
wird, dass Gott in dieser Welt ist und bleibt - Gotteshäuser im wahrsten Sinne 

des Wortes. Dennoch stellen uns die aktuellen Entwicklungen vor die Heraus
forderung, dass wir viele, oft große und wenig isolierte Kirchengebäude im 
kommenden Herbst und Winter nicht oder kaum beheizen können werden. 

Dankbar nehme ich wahr, dass in vielen Gemeinden bereits Überlegungen an
gestellt werden, wie in den kalten Monaten Liturgie gefeiert werden kann. Ich 

bitte Sie weiterhin vor allem im gemeinsamen Ausschuss der Seelsorgeeinhei
ten zu beraten wie die Kirchen unter dem Aspekt des Energieverbrauchs für 
Gottesdienste und liturgische Feiern genutzt werden können. 

In einzelnen Fällen, kann es auch eine Lösung sein, auf Gemeindesäle auszu
weichen, z. 8. bei Werktag- oder Gruppengottesdiensten. Ich bitte Sie jedoch, 
unsere Kirchengebäude auch dann offen zu halten und für die Feier der Eucha
ristie und anderer Gottesdienste zu nutzen, wenn sie kaum beheizt sein kön
nen. Auch abhängig von der weiteren Entwicklung des pandemischen Gesche
hens kann sich der Bedarf ergeben, wieder auf große Räume ausweichen zu 
müssen, um Hygieneregeln einhalten zu können. 

In dieser besonderen Situation werden sich erneut kurze und innovative Feier
formen anbieten, wie wir sie schon in den letzten Corona-Wintern erprobt ha
ben. Aber auch die Feier der Eucharistie kann in ihrer vollen Form und würdig in 
einem kompakten Zeitrahmen gefeiert werden. Entsprechende Hinweise wird 
die Hauptabteilung VIiia - Liturgie erarbeiten und rechtzeitig veröffentlichen. 
In den über 5.000 beheizten kirchlichen Gebäuden spart schon ein Grad Tem
peraturabsenkung bis zu 10 Prozent der Heizenergie. Werden Sie aktiv und 
planen Sie schon in diesem Sommer wie Sie Ihren Energieverbrauch im kom
menden Herbst und Winter senken können! 
Als einfach umzusetzende Sofortmaßnahme trägt die dauerhafte Senkung der 
Heiztemperatur in den Kirchen, Gemeindehäusern und Verwaltungsgebäuden 
auch zur Entlastung der Energiekosten und zum Klimaschutz bei. 

Ich weiß um die großen Belastungen, unter denen viele von Ihnen in dieser Zeit 
leiden. Bereits im Jahr 2005 haben wir in unseren Pastoralen Prioritäten „Zum 
Wohl der Schöpfung handeln" als Handlungsziel genannt. Damals haben wir 
uns - freilich unter anderen Vorzeichen - gemeinsam verpflichtet, den Ver
brauch von Energien und natürlichen Ressourcen zu reduzieren. Diese Selbst
verpflichtung gewinnt heute angesichts der Klima- und Energiekrise noch ein
mal deutlich an Brisanz. 

./. 
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Ich danke Ihnen sehr für Ihr umsichtiges und nachhaltiges Handeln und Ihren 
Einsatz für den Erhalt von Gottes Schöpfung, das vor allem auch den verant
wortlichen Umgang mit den uns anvertrauten Ressourcen beinhaltet. 
Dass wir alle möglichst unbeschadet durch diese Krisenzeit kommen, dafür er

bitte ich Gottes Segen! 


