
DEUTSCH 

Prot. Nr. 156/20 

DEKRET 
iiber die Messe in der Zeit der Pandemic 

Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu filrchten (Ps 90,5.6). Diese Worte des 
Psalmisten laden dazu ein, groBes Vertrauen in die unverbriichliche Liebe Gottes zu haben, der sein 
Volk in der Zeit der Priifung niemals verliisst. 

In diesen Tagen, in denen die ganze Welt vom Covid-19-Virus schwer getroffen ist, sind an 
dieses Dikasterium viele Bitten herangetragen worden, eine besondere Messe feiem zu konnen, urn 

von Gott das Ende dieser Pandemie zu erflehen. 

Daher gewiihrt diese Kongregation kraft der ihr von Papst FRANZISKUS verliehenen 
Befugnisse die Zelebration der ,Messe in der Zeit der Pandemie" wahrend der ganzen Zeit der 
Pandemie an jedem Tag, ausgenommen die Hochfeste, die Sonntage des Advents, der Fasten- und 
der Osterzeit, die Tage der Osteroktav, Allerseelen, Aschermittwoch und die Wochentage der 
Heiligen Woche (Grundordnung des Romischen Messbuches, Nr. 374). 

Diesem Dekret ist das Messformular beigefiigt. 

Alle entgegenstehenden Bestimmungen sind hiermit aufgehoben. 

Aus der Kongregation fur den Gottesdienst und die Sakrarnentenordnung, 30. Miirz 2020. 

Robert Kard. Sarah 
Prafekt 

>ll Arthur Roche 
Erzbischof Sekretar 
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Prot. . 156/20 

DECRETUM 

de Missa in tempore universalis contagii 

A peste perambulante in tenebris, non timebis (cf. Ps 90, 5-6). Hrec psalmistre 
verba exhortant ad fiduciam magnam fidelis caritatis Dei servandam qut numquam 
populum suum in tempore tribulationis deserit. 

His diebus, cum virus v.d. Covid-19 graviter totum orbem terrarum arripit, ad 
hoc Dicasterium multiplices pervenerunt petitiones ut Missa peculiaris ad finem huius 

universal is contagii a Deo impetrandam celebrari posset. 

Hac de causa hrec Congregatio, vigore facultatum a Summo Pontifice 
FRANC! CO tributarum, concedit ut Missa in tempore universalis contagii celebrari 
possit omnibus diebus, exceptis sollemnitatibus, dominicis Adventus, Quadragesimre 

et Paschre, diebus infra octavam Paschre, Commemoratione omnium fidelium 
defunctorum et feriis IV Cinerum et Hebdomadre sanctre (cf. Institutio generalis 
Missalis Romani, n. 374), quamdiu universale contagium perdurabit. 

Formularium Missre huic Decreto adnectitur. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Ex redibus Congregation is de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 30 
mense martii 2020. 

Robertus Card. Sarah 
Prcefectus 

ffi Arturus Roche 
Archiepiscopus a Secretis 


