
 

 

BO-Nr. 2515 – 05.05.20 

18. Mitteilung zur aktuellen Lage 

– Liturgische Vorgaben –  

Bischöfliche Anordnung für die Feier der Eucharistie, von Wort-Gottes-Feiern und 

anderen Gottesdiensten nach der Lockerung der aktuellen Beschränkungen 

Rottenburg, den 30. April 2020 

 

Sehr geehrte Herren Pfarrer und Diakone, liebe Mitbrüder, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst, 

liebe Gewählte Vorsitzende unserer Kirchengemeinderäte und Pastoralräte, 

ab Samstag, den 9. Mai 2020 werden wir wieder öffentliche Gottesdienste feiern können.  

Bitte bedenken Sie bei allem die Bedeutung und Würde der Liturgie für unsere Kirche. Im 10. Kapitel 

der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils (Sacrosanctum Concilium) steht der zentrale 

Satz: „Die Liturgie (bes. die Eucharistie) ist der Gipfelpunkt, zu dem das Tun der Kirche strebt, und 

zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt.“ (SC 10) Aus der Liturgie schöpft die Kirche alle Kraft 

und in der Liturgie verdichtet sich zugleich ihre lebendige Gestalt. Die Liturgie erscheint somit als die 

verdichtete Gestalt, gewissermaßen die erinnernde und fortlaufende Dar-Stellung der in Jesus Christus 

kulminierenden Heilsgeschichte mit sakramentalen Mitteln. Sie wird so zur Begegnung von Gott und 

Mensch, deren Vollzug sie zugleich ermöglicht und feiert. 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bitte denken Sie bei allen Regelungen daran, dass wir die Gläu-

bigen vom Gottesdienstbesuch nicht abschrecken wollen, sondern ihnen unter den gegebenen Bedingun-

gen als einladende Kirche begegnen. 

Die entsprechenden Behörden sollten Sie über die Kirchen, in denen Gottesdienste gehalten werden, 

informieren. 

Es muss auf geeignete Weise dafür gesorgt werden, dass die Gottesdienstorte und die Gottesdienstzeiten 

sowie die entsprechenden Bedingungen der Teilnahme so vielen Gläubigen als möglich bekannt gemacht 

werden. Auf alle Fälle ist eine örtliche Bekanntmachung nötig. Wer entsprechende Kontakte zu regiona-

len Medien hat, sollte auch diese als Informationsträger nutzen (z. B. Anzeigen schalten oder eigene 

Info-Artikel anbieten). 

Mit dem Begriff „Gottesdienstorte“ sind Kirchen und Kapellen gemeint, in denen die entsprechenden 

Gottesdienste gefeiert werden können. In anderen Räumen ist es nicht möglich, Gottesdienst zu feiern. 

Die im Folgenden genannten Regelungen sind bei der Vorbereitung und Feier von Gottesdiensten unbe-

dingt zu beachten. Bei allen Regelungen sind außerdem geltende ortspolizeiliche Vorgaben zu be-

rücksichtigen.  

A. 

Allgemeine Regeln zur Feier von Eucharistiefeiern und anderen Gottesdiensten 

1. Ab dem 9. Mai 2020 können in Kirchen und Kapellen wieder öffentliche Eucharistiefeiern und 

andere Gottesdienste an Sonn- und Werktagen gefeiert werden.  

2. Es wird nur eine begrenzte Zahl von Mitfeiernden bei allen Gottesdiensten geben können. Diese 

Zahl orientiert sich an der Größe des Kirchenraumes. Zwischen den Mitfeiernden muss mindestens 

2 Meter Abstand nach allen Seiten (links, rechts, vorne, hinten) gewährleistet sein. Dies kann zum 

Beispiel dadurch geschehen, dass nur jede zweite Bankreihe (Reihe 1-3-5 usw.) oder dritte Bankrei-

he (Reihe 1-4-7 usw.) belegt wird. Familienmitglieder, die in häuslicher Gemeinschaft leben, werden 

nicht getrennt. Die einzelnen Sitzplätze müssen gekennzeichnet werden. Alle Mitfeiernden müssen 

einen Sitzplatz haben. Stehplätze sind nicht möglich. Eine zusätzliche Bestuhlung darf nicht vorge-

nommen werden. Bei beweglicher Bestuhlung darf die sonst üblicherweise bestuhlte Fläche nicht 

durch Auseinanderrücken der Stühle vergrößert werden.  

3. Bei der Auswahl der Kirchen und der Anzahl der Gottesdienste achten Sie bitte darauf, möglichst 



 

 

vielen Gläubigen, die dies wünschen und verantworten können, einen Gottesdienstbesuch zu ermög-

lichen. 

4. Die Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten können je nach örtlicher Situation entscheiden, 

welche und wie viele öffentliche Gottesdienste (Eucharistiefeiern und Wortgottesfeiern) an welchen 

Orten gefeiert werden können. Gegebenenfalls wird sich ein schrittweiser Einstieg empfehlen. 

5. An den Werktagen soll die Vielfalt der unterschiedlichen Gottesdienstformen (z. B. Rosenkranz, 

Andachten, Eucharistische Anbetung) gefördert werden. In diesen Gottesdiensten besteht die unter 

hygienischen Aspekten sensible Frage des Kommunionempfangs nicht. 

6. Beim Betreten und beim Verlassen der Kirche ist ein Abstand von 2 Metern einzuhalten. Wenn 

möglich, sollen die Laufwege als Einbahnwege markiert werden, um ein Zusammentreffen zu ver-

hindern. Wo es möglich ist, sollen sich Eingang und Ausgang unterscheiden. Menschenansammlun-

gen an den Ein- und Ausgängen sind zu vermeiden. Entsprechende Hinweisplakate (möglichst mit 

Piktogrammen) an den Eingängen können hilfreich sein. 

7. In den Kirchen sind Maßnahmen zum Infektionsschutz notwendig. An den Eingängen muss es eine 

geeignete Möglichkeit zur Handdesinfektion geben. Die hygienischen Erfordernisse sind zu be-

achten. Diese Desinfektionsmöglichkeit wird über einige Monate hinweg benötigt werden.  

8. Alle Flächen und Gegenstände, die von mehreren Personen berührt werden, müssen vor und nach 

jedem Gottesdienst desinfiziert werden. Die Verwendung von Gegenständen, die von mehreren Per-

sonen genutzt werden, ist soweit wie möglich zu vermeiden. 

9. Gemeindegesang (d. h. gemeinsamer Gesang aller Mitfeiernden) ist nicht möglich, da gemein-

sames Singen einer größeren Gruppe von Personen ein besonderes Infektionsrisiko birgt. 

Deshalb sollen möglichst in allen Gottesdiensten (auch werktags) Kantor/-innen zum Einsatz kommen, 

die Lieder stellvertretend für die Gemeinde singen. Für diese Aufgabe können auch Chorleiter/-innen 

beauftragt werden, die derzeit kein Chorgeschehen begleiten können. Selbstverständlich können auch 

Frauen und Männer als Kantor/-innen mitwirken, die dazu geeignet sind. An Sonntagen und Festen kann 

eine kleine Chor-Schola mit höchstens vier Personen gebildet werden. Auch diese Schola muss den 

Mindestabstand einhalten. Das Amt für Kirchenmusik wird über die Dekanatskirchenmusiker/-innen 

Vorschläge zur musikalischen Gestaltung der Eucharistiefeiern unter diesen Bedingungen zur Verfü-

gung stellen. 

Wir empfehlen, die kircheneigenen Gotteslob-Bücher aus dem Kirchenraum zu entfernen, da sie sonst 

regelmäßig desinfiziert werden müssten. Gemeinsames Beten (z. B. das Vaterunser) ist möglich. 

10. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Gottesdienstbesucher wird empfohlen. 

11. Es können nur Gottesdienste gefeiert werden, wenn sich mindestens zwei Ordner/-innen bereit 

erklären, den Einlass und die Einhaltung der Regeln in den Kirchen zu kontrollieren. Diese Ordner/-

innen können jetzt schon angesprochen und gewonnen werden. Sie sollen keiner Risikogruppe (nach 

den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, siehe Anlage) angehören und müssen vorab in ihre Aufga-

ben eingewiesen werden. Die Ordner/-innen müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

12. Für jeden Gottesdienstort muss eine Person benannt werden, die für die Umsetzung und Einhal-

tung der Vorgaben verantwortlich ist. 

13. Für jeden Gottesdienstort ist ein schriftliches Infektionsschutzkonzept notwendig. Die Vorlage 

dazu wird Ihnen Anfang nächster Woche nachgereicht. Sie muss vor Ort ergänzt werden und ist den 

örtlichen Behörden auf Verlangen vorzuzeigen. 

14. Es ist eine vorherige Anmeldung zu den Gottesdiensten notwendig. Bei der Organisation des ent-

sprechenden Verfahrens ist darauf zu achten, dass niemand benachteiligt wird (z. B. Personen, die 

sich nicht auf elektronischem Weg anmelden können). Die Personen, die die Anmeldungen entge-

gennehmen, sollen über Alternativen informieren können (andere Gottesdienste in der Seelsorgeein-

heit oder Fernseh-/Internetübertragungen), wenn keine freien Plätze mehr vorhanden sind. Das pas-

torale Personal sollte in dieses Anmeldegeschehen eingebunden sein. 

15. Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. Bei der 

örtlichen Bekanntmachung der neuen Regeln muss ausdrücklich auf diese Beschränkung hingewie-



 

 

sen werden. Diesen Personen sollte die Möglichkeit zu einem telefonischen Kontakt mit pastoralen 

Mitarbeiter/-innen angeboten werden. 

16. Ist absehbar, dass die zur Verfügung stehenden Plätze nicht ausreichen, soll geprüft werden, ob nicht 

zusätzliche Eucharistiefeiern oder Wort-Gottes-Feiern gefeiert werden können. 

17. Es besteht die Möglichkeit, Gottesdienste im Freien (auch Prozessionen) zu feiern. Die maximale 

Teilnehmerzahl beträgt 100 Personen. Auch hier gilt die Abstandsregel von 2 Metern. Auf den 

Sitzgelegenheiten sind entsprechende Markierungen anzubringen. Gottesdienste im Freien (z. B. 

auch Fronleichnam) erfordern eine sorgfältige und ggf. auch zurückhaltende Planung, da die Zugän-

ge zu den Gottesdiensten und Prozessionen nur schwer kontrollierbar sind. Zusammenkünfte und 

Feste nach den Gottesdiensten im Freien sind nicht möglich. Auch für jeden Gottesdienst im 

Freien muss ein schriftliches Infektionsschutzkonzept erstellt werden. 

18. Die Weihwasserbecken bleiben weiterhin leer. 

19. Die Sonntagspflicht bleibt trotz dieser neuen Möglichkeiten bis auf Weiteres ausgesetzt. Dies ist 

auch ein deutliches Signal für ältere Personen oder Personen, die zu Risikogruppen gehören. Sie sol-

len einerseits nicht von der Möglichkeit zum Gottesdienstbesuch ausgeschlossen werden, anderer-

seits aber keine falsche innere Verpflichtung verspüren, trotz des Bewusstseins der eigenen Gefähr-

dung in den Gottesdienst kommen zu müssen. Gottesdienstvorlagen für den häuslichen Gebrauch 

werden auch weiterhin für die Sonntage zur Verfügung gestellt. 

B. 

Regelungen zur Eucharistiefeier 

1. Für den pastoralen Dienst der pensionierten Priester und Diakone in Gottesdiensten und Kasualien 

sind wir sehr dankbar. Dieser Dienst wird vielerorts sehr geschätzt und gebraucht. Gleichzeitig ge-

hören die Pensionäre zu den sogenannten "Risikogruppen", die in dieser Zeit der Corona-Pandemie 

vor einer Ansteckung besonders geschützt werden sollen. Wir bitten deshalb die Pensionäre, auf 

ihre Gesundheit und auf ihren eigenen Schutz besonders zu achten. Dadurch dienen sie auch 

dem Schutz der anderen. Wer mit Blick auf die eigene gesundheitliche Situation deshalb den Kon-

takt mit anderen Menschen im Rahmen seines Dienstes derzeit einschränken oder vermeiden möch-

te, der soll das tun. Wir raten auch dazu. Wer jedoch seinen Dienst als Pensionär (evtl. einge-

schränkt) weiterführen möchte, kann dies in eigener Verantwortung tun. Er muss sich dann mit 

dem Leitenden Pfarrer abstimmen, den Dekan darüber informieren und die angeordneten staatlichen 

wie kirchlichen Schutzmaßnahmen unbedingt einhalten.  

2. Konzelebration sollte in der Regel nicht stattfinden. Diakone können unter Einhaltung der Ab-

standsregeln mitwirken. Konzelebranten und Diakone nehmen keine Kelchkommunion. 

3. Es wirken neben Lektor/-innen, Kantor/-innen und Organist/-innen nur so viele Ministrant/-innen 

mit, dass der Mindestabstand von 2 Metern in allen Situationen (auch z. B. in der Ministran-

tensakristei) vor und während des Gottesdienstes gewährleistet ist. In der Regel werden dies nicht 

mehr als zwei Ministrant/-innen sein können. 

4. Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihe gereicht, sondern am Ausgang aufgestellt. 

5. Die Mesner reinigen alle liturgischen Geräte besonders sorgfältig. Dabei dürfen keine Desinfek-

tions- oder Reinigungsmittel verwendet werden, die die liturgischen Geräte beschädigen könnten. 

Die Befüllung der Hostienschalen geschieht, ohne dass die Hostien mit der Hand berührt werden 

(ggf. mit Einmalhandschuhen). 

6. In der Sakristei steht genügend Mittel zur Handdesinfektion zur Verfügung. 

7. Die Hostienschale(n) bleiben ständig (auch während des gesamten Hochgebets) mit einer Palla be-

deckt. Die Hostie, die der Priester zum Agnus Dei bricht, wird auf einer gesonderten Patene gehalten 

und allein von ihm konsumiert. 

8. Auf den Friedensgruß durch Reichung der Hände wird weiterhin verzichtet. 



 

 

C. 

Regelungen zur Austeilung und zum Empfang der heiligen Kommunion in Eucharistiefeiern und 

Wort-Gottes-Feiern 

1. Die Kommunionausteilung erfordert besondere Sensibiliät im Blick auf hygienische Aspekte. Es 

soll in geeigneter Weise auf die Möglichkeit zur geistlichen Kommunion verwiesen werden, d. h., 

die Mitfeier der Eucharistiefeier muss nicht in jedem Fall mit dem Empfang der heiligen Kommuni-

on verbunden sein.  

2. Ausdrücklich hinweisen möchten wir in der aktuellen Situation auf die Möglichkeit der Kranken-

kommunion durch Angehörige (vgl. Kirchliches Amtsblatt 2019/11, siehe Anlage). 

3. Es sollen mehrere Kommunionspender (auch Kommunionhelfer/-innen) die Kommunion austei-

len. Dies gilt auch dann, wenn es nur eine kleine Zahl von Kommunionempfängern gibt. 

4. Der Priester und ggf. der Diakon sowie die Kommunionhelfer/-innen desinfizieren vor der Gabenbe-

reitung und vor der Kommunionausteilung mit Handdesinfektionsmittel die Hände.  

5. Infektionsketten müssen möglichst verhindert werden. Daher ist es notwendig, dass Priester, Diako-

ne und Wort-Gottes-Feier-Leiter/-innen nur mit einer begrenzten Zahl von Personen Kontakt haben. 

Deshalb ist es sinnvoll und erlaubt, dass die Kommunion allein durch Kommunionhelfer/-innen 

gespendet wird, wenn Gottesdienstvorsteher mehreren Gottesdiensten am gleichen Wochenende 

vorstehen oder einer Risikogruppe angehören.  

6. Die Kommunionspendung erfolgt unter Einhaltung des erforderlichen Abstands von 2 Metern 

zwischen den einzelnen Kommunionempfängern beim Gang zur Kommunionspendung. Die 

Kommuniongang muss so gestaltet sein, dass die Abstandsregel auch dann gewährleistet ist, wenn 

nicht alle Mitfeiernden die Kommunion empfangen möchten (keine kreuzenden Wege in den Bank-

reihen). 

7. Mund- und Kelchkommunion finden nicht statt. 

8. Die Kommunionspender tragen während der Kommunionausteilung einen Mund-Nase-Schutz. 

9. Es wird empfohlen, den Spendedialog („Der Leib Christi“ – „Amen“) zu verwenden. 

10. Auf dem Boden können die Stellen der Kommunionspendung mit Klebeband markiert werden. Der 

Spender hält den gebotenen Abstand ein.  

11. Die Kommunion darf nicht mit den Händen des Spenders in Berührung kommen. Es kann eine 

geeignete Zange verwendet werden, wie sie z. B. zum Einlegen der Kommunion verwendet wird. 

Oft sind auch handelsübliche Zuckerzangen für diesen Zweck geeignet. Diese Zangen dürfen die 

Hände des Empfängers nicht berühren. 

12. Eine weitere Möglichkeit der Kommunionspendung ist die Nutzung von Hostienschalen mit vari-

ablem Plexiglasdeckel, wie sie bei Großgottesdiensten im Freien benutzt werden. Aus diesen Scha-

len kann die Hostie mit einer Zange genommen werden. Wir haben 400 solche Schalen und Zangen 

bestellt und können 250 Stück ab 20. Mai und den Rest ab Ende Mai verfügbar machen. Die Kosten 

werden aus einem Fonds des Bischofs finanziert.  

13. Eine weitere Möglichkeit der Kommunionspendung ist, dass der/die Kommunionspender/-in die 

heilige Kommunion mit einer Zange auf eine Serviette legt, die auf einem Tisch liegt. Der Empfän-

ger nimmt die Hostie von der Serviette. Ein Helfer/eine Helferin ersetzt die Serviette nach jedem 

Empfang durch eine neue Serviette. Bei dieser Möglichkeit wird die Berührung von Kontaktflächen 

vermieden, und es besteht keine Gefahr, dass die Hostie auf den Boden fällt.  

14. Kinder, die zur Kommunion hinzutreten, aber nicht kommunizieren, werden ohne Berührung ge-

segnet. 

15. Bei jeder Eucharistiefeier/Wort-Gottes-Feier ist es notwendig, unmittelbar vor der Kommunions-

pendung entsprechende Hinweise zu geben. 

D. 

Regelungen für die Feier der Sakramente und anderer besonderer Gottesdienste 

1. Taufen sollen bis auf Weiteres wenn möglich, als Einzeltaufen gefeiert werden. Dabei gelten die 



 

 

gleichen Rahmenbedingungen wie für andere Gottesdienste. Vor und nach der Taufe dürfen vor der 

Kirche keine Ansammlungen stattfinden. 

2. Ausführliche Hinweise zum Umgang mit verschobenen Erstkommunionen und Firmungen wer-

den in den nächsten Tagen gesondert versandt. 

3. Für das Sakrament der Versöhnung (Beichte) und die Krankenkommunion/Krankensalbung 

gelten die Regelungen vom 20.04.2020 (15. Mitteilung zur aktuellen Lage) unverändert weiter. 

4. Es empfiehlt sich aufgrund des Festcharakters und der in der Regel größeren Anzahl der Mitfeiern-

den nach wie vor, kirchliche Trauungen zu verschieben. Werden Trauungen gefeiert, gelten die 

gleichen Rahmenbedingungen wie für andere Gottesdienste. Die Regelung der 7. Mitteilung zur ak-

tuellen Lage vom 20. März 2020 bezüglich der Feier von Trauungen im Notfall (Kontakt zum Offi-

zialat) ist hiermit aufgehoben. 

Vor und nach der Trauung dürfen keine Ansammlungen vor der Kirche stattfinden. 

5. Beisetzungen können ab sofort mit maximal 50 Teilnehmer/-innen stattfinden. 

6. Trauergottesdienste/Requien können in gleichem Rahmen gefeiert werden wie andere Gottes-

dienste.  

7. Wallfahrtsgottesdienste können nur im gleichen Rahmen gefeiert wie andere Gottesdienste. Auf-

grund des besonderen Charakters dieser Gottesdienste ist besondere Vorsicht und Zurückhaltung ge-

boten.   

8. Kindergottesdienste („Kinderkirchen“), die z. B. in Räumen des Gemeindehauses parallel zu 

Eucharistiefeiern oder Wort-Gottes-Feiern gefeiert werden, sind derzeit noch nicht möglich, da sich 

bei diesem Gottesdienstformat die erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln nicht einhalten las-

sen. 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich weiß, dass ich Ihnen mit diesen Regelungen viel Mühe und 

Aufwand zumute. Vieles klingt sehr ungewohnt und wird es in der Praxis auch sein. Doch nur mit diesen 

Einschränkungen können wir in den nächsten Monaten wieder die Feier der Eucharistie und anderer 

Gottesdienste ermöglichen. Dies wäre nicht möglich ohne Ihren Einsatz und Ihr Engagement! 

Verbunden mit meinem Dank für Ihr vielfältiges Wirken in dieser schwierigen Zeit und der Bitte um 

Gottes Segen 

grüßt Sie herzlich  

Ihr 

+ Dr. Gebhard Fürst 

Bischof 

 


