
Wie geht es weiter mit den Gottesdiensten? 

Die politisch Verantwortlichen haben erste Lockerungen der strengen Maßnahmen 

im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie beschlossen. Die Vertreter der 

Religionen haben sich dafür ausgesprochen, dass auch Kirchen und Religionsge-

meinschaften bei den Lockerungen von Corona-Maßnahmen berücksichtigt werden, 

zumal das Verbot von Gottesdiensten ein massiver Eingriff in das Grundrecht auf 

Religionsfreiheit darstellt. 

Die Deutsche Bischofskonferenz erklärte: „Die Kirchen erwarten sehr bald die schritt-

weise Wiederermöglichung eines öffentlichen Gottesdienstlebens. Maßgeblich sind 

dabei die für alle Versammlungen in geschlossenen Räumen und im Freien gelten-

den Kriterien und Bestimmungen, an die sich die Kirchen weiterhin gebunden wissen 

(Abstandserfordernisse, Nutzung von Nase-Mund-Maske usw.).“ Für den katholi-

schen Gottesdienst, vor allem die sonntägliche Eucharistiefeier, stellte die Bischofs-

konferenz einen Maßnahmenkatalog vor. 

Bis konkrete Ergebnisse vorliegen, dauert es aber noch etwas. Erst in einer Bund-

Länder-Konferenz Ende April wird darüber beraten. „Schrittweise möglichst bald nach 

dem 30. April“ könne das gottesdienstliche Leben langsam wieder aufgenommen 

werden, erklärte Bischof Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofs-

konferenz. 

Was bedeutet das konkret? 

- Bis auf weiteres finden keine öffentlichen Gottesdienste statt. 

- Trauungen und Taufen sind bis zum 15. Juni abgesagt. Wie es danach weitergeht, 

ob bzw. unter welchen Bedingungen sie möglich sind, ist derzeit noch nicht klar. 

- Trauerfeiern finden nach wie vor nach den geltenden Regelungen (maximal 10 

Personen) statt. Auch hier sind Änderungen möglich. 

- Die Firmungen wurden bis zu den Sommerferien abgesagt. Die Firmung am 4. Juli 

in unserer Seelsorgeeinheit findet deshalb nicht statt. 

- Für die Feier der Erstkommunion können erst Ersatztermine benannt werden, 

wenn klar ist, unter welchen Bedingungen öffentliche Gottesdienste möglich sind. 

- Wenn öffentliche Gottesdienste wieder möglich sind (vermutlich ab Mai), müssen 

wir vor Ort schauen, wie wir die Vorgaben und Hygienevorschriften umsetzen können 

und was das für die einzelnen Feiern (Sonntagsmesse, Christi Himmelfahrt, Fron-

leichnam) bedeutet. 


