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7. April 2020 

 

 

 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bistumsdienst, 

 

in den letzten Wochen haben Sie meist dienstags oder mittwochs von mir Post be-

kommen mit den jeweiligen Aktualisierungen der Dienstanweisung. Heute soll es 

nicht so sein. Die Dienstanweisung von vergangener Woche bleibt weiterhin und un-

verändert in Kraft. Sie gibt uns in diesen schweren Zeiten eine Handlungssicherheit 

auch über Ostern hinaus, ohne allerdings – das betone ich ausdrücklich – von der Ei-

genverantwortung zu entbinden. Nicht alle Einzelsituationen vor Ort können zentral 

geregelt werden. Gleiches gilt auch für die Ausführungsbestimmungen des Bischofs 

zur Gestaltung der Kar- und Osterliturgie. Leider gab es in der vergangenen Woche 

einige Verunsicherungen bezüglich der Konformität mit den staatlichen Vorgaben. 

Hiermit betone ich nochmals ausdrücklich, dass wir unsere Bestimmungen regelmä-

ßig mit den staatlichen Behörden abstimmen und sie nicht den Verordnungen der 

Länder widersprechen.  

Heute gibt es keine aktualisierte Dienstanweisung, vielmehr ist es mir ein Anliegen, 

Ihnen allen von Herzen zu danken und Ihnen auf den nächsten Seiten ein paar Hin-

weise zu geben. Anerkannterweise tragen wir als Kirche mit unseren Maßnahmen 

dazu bei, dass die täglichen Zahlen der Neu-Infizierten nur gemäßigt steigen. Hoffen 

wir – und tun wir alles, dass es so bleibt! Ich danke aber auch dafür, dass die von uns 

getroffenen Regelungen Ihrerseits weitestgehend gewissenhaft umgesetzt werden. 

Durch einzelne Rückmeldungen und über die Medien erreichen mich viele Berichte 

über kreative und fantasievolle seelsorgerische und diakonische Aktionen. Und auch 

in der Verwaltung schaffen wir es trotz ungewohnter Arbeitsweise im Homeoffice und 

bei Telefonkonferenzen funktionstüchtig zu bleiben. Danke, dass Sie diese Herausfor-

derungen annehmen und nach besten Möglichkeiten zu meistern bereit sind.  

Erfreulich ist es auch, dass sich die Zahl der gemeldeten infizierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Bistums bislang auf drei beschränkt. Darunter ist leider eine Per-
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son, die lebensbedrohlich erkrankt ist. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss-

ten sich in Quarantäne begeben, weil sie als Kontaktpersonen zu Infizierten von den 

Gesundheitsämtern identifiziert wurden. 

Ergänzend zur Dienstanweisung vom 30. März 2020 (Online-Version 31. März 13 Uhr) 

gebe ich die folgenden Hinweise und Informationen: 

1. Betriebsferien 

Unter Punkt A. Nr. 9 wurden in der Zeit vom 14. April bis zum 18. April 2020 Betriebs-

ferien für das Bischöfliche Generalvikariat und die zentralen Dienststellen angeordnet. 

Eine entsprechende Regelung wurde für die anderen Dienststellen und Einrichtungen 

des Bistums angeregt. 

Zwischenzeitlich liegen die Rückmeldungen der jeweiligen Mitarbeitervertretungen 

zu den Beteiligungsverfahren vor. Danach werden zusätzlich zu dem Bischöflichen Ge-

neralvikariat und den zentralen Dienststellen für folgende Dienststellen Betriebsfe-

rien angeordnet:  

- Bildungshäuser und Fachstellen für Erwachsenenbildung (MAV II), 

- Rendanturen (MAV IV)  

- BDKJ und andere Verbände, für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Bis-

tum Anstellungsträger ist (MAV VI).  

Aufgrund von Verpflichtungen gegenüber Kommunen und Finanzgebern der öffent-

lichen Hand sowie zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der Seelsorgerinnen und Seel-

sorger wird es für folgende Dienststellen bzw. Einrichtungen keine Betriebsferien ge-

ben: 

- Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Sonder-MAV) 

- Beratungsstellen, Telefonseelsorge (MAV III) 

- Dekanatsbüros, Fachstellen für Kirchenmusik und Jugendpastoral, Schülerzen-

tren, Häuser der offenen Tür, Kath. Hochschulgemeinden, Verwaltungsgebäude 

Ursulinenstraße 67 Saarbrücken, Friedrich-Spee-Haus Neuwied (MAV V). 

In den Fällen, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeit in mehreren Dienststellen 

tätig sind, die unterschiedlichen Mitarbeitervertretungen angehören und von denen 

nur eine den Betriebsferien zugestimmt hat, gilt für diese Personen die Regelung der 

Betriebsferien nicht. Die Arbeitszeit ist in diesem Fall vollumfänglich in der Dienststelle 

zu leisten, für die keine Betriebsferien vereinbart sind. 

Wir bitten jedoch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keine Betriebsferien haben 

und für die keine dienstliche Notwendigkeit zur Anwesenheit besteht, eindringlich um 

ihre Solidarität und die Beantragung von Erholungsurlaub, damit im hoffentlich bald 

wieder herzustellenden Regelbetrieb die notwendigen Anwesenheiten gewährleistet 

sein können. 

Unabhängig davon, ob Sie sich in Betriebsferien befinden oder Erholungsurlaub be-

antragt haben, bitte ich Sie, in Outlook eine Abwesenheitsnotiz zu hinterlegen und 
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den Anrufbeantworter zu besprechen oder Ihr Telefon auf eine zentrale Stelle mit An-

rufbeantworter umzustellen. Einen Hinweis auf die Betriebsferien werden wir auch auf 

der Homepage des Bistums platzieren. 

2. Kurzarbeit 

In Bezug auf die Einführung von Kurzarbeit möchte ich zu einer aktuell häufig geäu-

ßerten Unsicherheit Position beziehen: Nach derzeitigem Stand wird es keine Kurzar-

beit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums Trier geben.  

3. Diakonische Pastoral in der Corona-Krise 

Es erreichen uns derzeit viele Fragen, die diesen Bereich betreffen. Dazu beraten Ver-

antwortliche aus dem Diözesancaritasverband für die Diözese Trier e.V. und im Bi-

schöflichen Generalvikariat in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe unter der Leitung 

von Herrn Weihbischof Franz Josef Gebert. Personen, die für die diakonische Pastoral 

in ihren Einrichtungen, Fachdiensten, Pfarreien und Dekanaten Klärungsbedarf haben, 

können sich gerne mit ihren Anliegen und Themen an Weihbischof Gebert (Mobil: 

0172-6522976, Mail: gebert-f@caritas-trier.de) wenden. 

4. Vielfältige Impulse 

Gerne weise ich auf unsere Sammlung von liturgischen, diakonischen und medialen 

Angeboten hin, die Sie leicht von der Startseite des Bistums aus finden (www.bistum-

trier.de), die daher bitte als Impuls, als Anregung, als Unterstützung zu verstehen sind. 

Wenn wir Ihre Ideen dort aufnehmen sollen, schicken Sie bitte die Linkadressen mit 

Ihren Vorschlägen an: internet-redaktion@bistum-trier.de. 

5. Erreichbarkeit 

Für viele Menschen ist es wichtig, dass wir als Kirche den Menschen trotz Kontaktver-

bot nahe bleiben. Die Erreichbarkeit ist dafür eine ganz wesentliche Voraussetzung. 

Wer wann wie erreichbar ist, soll in ortüblicher Weise kommuniziert werden. 

Dem wollen wir als Generalvikariat, auch während der Betriebsferien, nicht nachste-

hen. 

- Ansprechpartner für Meldungen von Coronaerkrankungen oder Quarantä-

neauflagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bistums Trier, der ange-

schlossenen Dienststellen und der Kirchengemeinden: Herr Paul Claes, Arbeits-

schutz und Arbeitssicherheit, Tel.: 0151 / 538 308 79. 

- Ansprechpartner für die hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der territorialen Seelsorge: Abteilungsleiter Dr. Markus Nicolay, 

Tel.: 0651 / 7105-353  

- Ansprechpartner für die hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der kategorialen Seelsorge: Abteilungsleiter Ulrich Stinner, Tel.: 

0651 / 7105-227 

- Hotline für alle anderen Fälle: Tel.: 0151 / 205 111 90. 
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Darüber hinaus halte ich fest, dass wir durch unsere Dienstanweisung Handlungssi-

cherheit bis 30.4. haben. Wir werden hören, was die Bundes- und Landesregierungen 

nach Ostern beschließen und dies dann rechtzeitig (!) auf unsere Arbeit anpassen. 

Für Ihre Solidarität und Ihre Rücksichtnahme auf die Menschen in unserer Gesellschaft, 

die durch die Corona-Krise in besonderer Weise gefährdet sind, danke ich Ihnen noch-

mals ausdrücklich.  

 

„Andrà tutto bene“ – das ist für viele Italienerinnen und Italiener zurzeit ein Leitwort. 

Zu Deutsch heißt es „Alles wird gut“. Welch eine Hoffnung angesichts so schrecklicher, 

leidvoller, ja tödlicher Nachrichten und Bilder aus dem Land, das viele von uns sonst 

mit praller Lebensfreude verbinden. Natürlich ist es ein Leit-Wort, weil es leitet, weil es 

unsere menschliche Vorstellungskraft hin zum Guten leitet, statt dass wir uns von Leid 

und Schrecken gefangen nehmen lassen.  

Auch wir sind in diesen Tagen und Wochen in besonderer Weise gefordert. Hoffnungs-

losigkeit und Verzweiflung, unbändige Angst und tiefe Trauer sind Gefühle, die uns in 

Gesprächen mit anderen und in uns selbst begegnen. Da fällt das „Andrà tutto bene – 

Alles wird gut“ schwer. So manches Mal würden wir lieber schweigen wie ein Grab. 

Aber wir dürfen uns dieses italienische Leitwort der Corona-Krisenzeit denken, es uns 

zu Herzen nehmen – und dabei Ostern im Sinn haben! Haben nicht auch die Frauen 

am Ostermorgen auf dem Weg zu Jesu Grab überlegt, wer ihnen den Stein wohl weg-

rollt? Aber da war der Stein schon weg! Durch Gottes Kraft ist der Tod nicht mehr eine 

für immer verschlossene Tatsache, sondern ein offenes Tor ins Leben. „Andrà tutto 

bene“ – durch Ostern dürfen wir hoffen: „Alles wird Leben“, auch die unbändige Angst, 

die hoffnungslose Verzweiflung, das todbringende Leiden.  

Ich wünsche Ihnen diese österliche Zuversicht für Ihr eigenes Leben, für Ihren Dienst 

am und mit den Menschen, für die Menschen, die Ihnen lieb sind und jene, die sich 

Ihnen anvertrauen. Halleluja – Jesus lebt – und wir mit ihm! In diesem Sinne: Frohe und 

lebendige Ostern! 

Herzliche Grüße, 

 

Dr. Ulrich Graf von Plettenberg 

Bischöflicher Generalvikar 


