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Empfehlung zur Absage von Proben, Auftritten und Konzerten 

Sehr geehrte Leiterinnen und Leiter von kirchenmusikalischen Gruppen im Bistum Limburg, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

die drastischen Maßnahmen im Zug der Pandemie des Virus SARS-CoV-2 wirken sich auf alle Zweige des ge-
sellschaftlichen Lebens aus. Sie dienen dem einzigen Ziel, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und da-
mit einen Kollaps des Gesundheitssystems nach Kräften zu verhindern. 

Die Ausbreitung des Virus vollzieht sich in exponentieller Steigerung, das heißt der kritische Punkt, ab dem 
das medizinische System überlastet sein kann, tritt explosionsartig ein, wenn nicht jetzt zu diesem noch mög-
lichen Zeitpunkt entschlossen und massiv gegengesteuert wird. Aus diesem Grund sollen sich alle Menschen 
weitestgehend schützen, indem sie alle sozialen Kontakte auf das Nötigste herunterfahren. Und außerdem die 
hygienischen Vorsorgemaßnahmen dazu beachten und umsetzen, die inzwischen allseits bekannt sein dürf-
ten. 
  
Das Bistum Limburg hat entschieden, ab heute (16. März) alle Gottesdienste abzusagen, zunächst bis zum 5. 
April (Palmsonntag). 
Um eine Eindämmung der Verbreitung des Virus nachhaltig zu bewirken, dürfte sich eine Verlängerung auch 
über die Kar- und Ostertage seitens des Bistums sehr wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. 
  
In unseren Chören und Musikgruppen kommen zahlreiche Menschen aller Generationen zusammen, die fami-
liäre Kontakte haben und für ihre Familienmitglieder Verantwortung übernehmen müssen. Wir wissen, dass 
das Corona-Virus auch ohne Anzeichen einer Erkrankung übertragen werden kann. Sicherlich will niemand 
mitverantwortlich sein, wenn eigene Angehörige über diesen Weg in eine gesundheitliche Krise geraten, die 
lebensbedrohlich sein kann. 
  
In den beiden Bundesländern, über die sich unser Bistums  erstreckt, sind Schulen geschlossen, entfallen 
Sportveranstaltungen, Trainings und sonstige Veranstaltungen. Landkreise haben Vereinen angeraten, sämtli-
che Termine abzusagen. 
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Als Diözesan-Kirchenmusikdirektor empfehle ich deshalb allen Leiterinnen und Leitern, sämtliche Proben und 
Zusammenkünfte ihrer kirchenmusikalischen Gruppen abzusagen für den Zeitraum der öffentlich anberaum-
ten Auszeit bis einschließlich 19. April. Dies gilt ausdrücklich auch für Konzerte, unabhängig von der zu er-
wartenden Teilnehmerzahl. 
  
Ich bin mir bewusst, dass dies vor einer Entscheidung des Bistums über die Durchführung der Gottesdienste 
ab dem 5. April erfolgt.  
Eine Entscheidung im Blick auf die kirchenmusikalische Arbeit vor Ort in den Kirchengemeinden muss aber 
jetzt getroffen werden. Aus musikalischen Gründen wird ohne vorherige Proben keine verantwortbare Gestal-
tung dieser Tage erfolgen können, so sie denn öffentlich stattfinden werden. Die letzte Entscheidung hierüber 
bleibt den musikalischen Leiterinnen und Leitern im Benehmen mit dem zuständigen Pfarrer natürlich unbe-
nommen.  
   
Ich bitte Sie alle, die gegenwärtige Krise verantwortungsvoll und besonnen zu meistern. Wir alle haben der-
gleichen noch nie erleben müssen und wissen nicht, wie lange der Zustand andauern wird. Mit Solidarität und 
Vernunft und im Vertrauen auf Gottes Beistand wird es uns gelingen, diese Situation zu meistern. 
  
Bleiben Sie gesund und auch im sozialen Kontakt über die Medien, die dies gut und unbedenklich ermögli-
chen. Singen und üben Sie für sich, wo immer es möglich ist, denn das tut gerade in diesen Tagen besonders 
gut. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Andreas Großmann 
Diözesankirchenmusikdirektor 
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