Amtliches aus der Diözese Bozen-Brixen
Mit 1. April 2022 hat die Italienische Bischofskonferenz in Absprache mit der Italienischen
Regierung alle Regeln aufgehoben, die seit Mai 2020 in Kraft waren, um die Corona-Pandemie
einzudämmen. Anstelle der Regeln traten damals Empfehlungen, die teilweise eindringlich
eingefordert wurden.
Mit 15. Juni hat die Italienische Bischofskonferenz mitgeteilt, dass nun auch die Empfehlungen
gelockert werden. So ist ab sofort nur mehr empfohlen bei Gottesdiensten in Kirchen einen
Mund- und Nasenschutz zu tragen sowie die Hände beim Eintritt in die Kirche zu desinfizieren.
Ebenso sind bei der Kommunionspendung das Desinfizieren der Hände und das Tragen eines
Mund- und Nasenschutzes empfohlen. Bei der Spendung von Taufen, Firmungen und bei der
Krankensalbung muss nicht mehr auf Hilfsmittel zurückgegriffen werden.
Mögen diese Lockerungen dazu beitragen, dass die Gottesdienste mit Freude gefeiert werden
und den Menschen Kraft und Hoffnung für ihr Leben schenken.
Bozen, 16. Juni 2022
+ Ivo Muser, Bischof

Eugen Runggaldier, Generalvikar

Comunicazione della Diocesi di Bolzano-Bressanone
Il 1° aprile 2022 la Conferenza episcopale italiana, d‘intesa con il Governo, ha abrogato tutte
le norme in vigore dal maggio 2020 per contenere la pandemia da coronavirus. Le regole sono
state sostituite da raccomandazioni, alcune delle quali fortemente sollecitate.
Il 15 giugno la Conferenza episcopale italiana ha comunicato che ora anche le
raccomandazioni sono state allentate. Pertanto da subito viene solo raccomandato di utilizzare
le mascherine a protezione di naso e bocca in occasione delle celebrazioni nonché di
igienizzare le mani all’ingresso della chiesa. Allo stesso modo, si consiglia di indossare la
mascherina e di igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione. Nelle celebrazioni dei
Battesimi, delle Cresime e dell’Unzione dei malati, si può procedere senza l’ausilio di
strumenti.
Possano questi allentamenti contribuire a far sì che le Funzioni liturgiche siano celebrate con
gioia e diano alle persone forza e speranza per la loro vita.
Bolzano, 16 giugno 2022
+ Ivo Muser, Vescovo

don Eugen Runggaldier, Vicario generale

