
Kommunionempfang in Zeiten von Corona 

 

Seit dem Inkrafttreten des Verbots von Gemeindegottesdiensten infolge der Corona-Krise treten immer 
wieder Gläubige an Priester, Diakone und Seelsorger/innen mit der Bitte heran, ihnen die Kommunion 
außerhalb der Messfeier zu spenden. Diese Bitte speist sich aus dem aufrichtigen geistlichen Bedürfnis, 
die Eucharistie, das Sakrament der tiefsten Vereinigung der Gläubigen mit Christus und untereinander, 
in seiner Vollform mitfeiern und seine gnadenhaften Früchte empfangen zu können.  

Angesichts der gegenwärtigen Situation birgt jedoch die Kommunionausteilung sowohl für den/die 
Spender/in als auch für den/die Empfänger/in die Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Des-
halb ist die Kommunionspendung, wie Generalvikar Andreas Sturm in einer Dienstanweisung am 
26.3.2020 festgesetzt hat, im Bistum Speyer bis auf weiteres auf Kranke, v.a. in Form der Wegzehrung 
für Schwerkranke und Sterbende, beschränkt. Dafür bitten wir Sie um Verständnis! 

Doch nicht nur die aktuellen Hygienevorschriften sprechen dagegen, Gläubigen die Eucharistie außer-
halb der Messfeier zu spenden. Das II. Vatikanische Konzil hat aufs Neue den engen Zusammenhang 
von eucharistischem Opfer und Kommunionempfang betont. Der angemessene Ort der Kommunions-
pendung ist deshalb innerhalb der Messfeier und möglichst mit Hostien, die in derselben Feier konse-
kriert worden sind. Umgekehrt ist die Spendung der Eucharistie außerhalb der hl. Messe vorrangig auf 
jene beschränkt, die infolge einer Krankheit oder ihres vorgerückten Alters nicht in der Lage sind, an ei-
ner Messfeier teilzunehmen. Aber auch in diesem Fall soll die Kommunionspendung, wenn möglich, in 
einer gemeinschaftlichen Feier erfolgen, um den engen Zusammenhang des eucharistischen Geheim-
nisses und der kirchlichen Gemeinschaft zu verdeutlichen (vgl. Augustinus: „Seid, was ihr seht, und 
empfangt, was ihr seid: Leib Christi“). Schließlich ist darauf hinzuwiesen, dass die Kirche zwar den häu-
figen Kommunionempfang empfiehlt, dass aber streng genommen nach wie vor nur die Verpflichtung 
besteht, wenigstens einmal im Jahr die Eucharistie zu empfangen. 

Das alles bedeutet jedoch nicht, dass die Kirche jenen die Gnade der Eucharistie vorenthält, die sich 
nach Christus im Empfang der hl. Kommunion sehnen. Die aktuelle Situation kann uns aufs Neue die 
Bedeutung dessen deutlich machen, was die Tradition der Kirche „geistige bzw. geistliche Kommunion“ 
nennt. Diese Form kann zwar den sakramentalen Kommunionempfang nicht einfach ersetzen. Aber sie 
kann – wenn es einem Gläubigen nicht möglich ist, persönlich an einer Messfeier teilzunehmen und in 
dieser zu kommunizieren – ähnliche Wirkungen bzw. Früchte hervorbringen wie der reale Empfang des 
Leibes (und Blutes) Jesu Christi. Diese sind: die Einswerdung mit Christus, die Mehrung der heiligma-
chenden Gnade bzw. die liebende Berührung Gottes sowie die Kraft für ein Leben aus dem Glauben 
und für das christliche Zeugnis. Jeder, der an die Gegenwart Christi in der Eucharistie glaubt und sich 
nach der Gemeinschaft mit ihm in der hl. Kommunion sehnt, der empfängt deshalb, wenn auch auf an-
dere Weise als sonst, Christus und wird eins mit ihm. Dabei ist die geistliche Kommunion nicht nur eine 
Notlösung für Zeiten, in denen der Kommunionempfang nicht möglich ist. Sie kann, worauf die Kirche 
immer wieder hingewiesen hat, den Gläubigen helfen, die eucharistische Kommunion auf das alltägliche 
Leben auszudehnen und so immer mehr zu „eucharistischen Menschen“ zu werden, d.h. zu Menschen, 
die ganz aus der Verbundenheit mit Christus leben. 

Die geistliche Kommunion kann auf verschiedene Weise realisiert werden:  

 durch die bewusste Mitfeier einer hl. Messe per Radio, Fernsehen oder Internet;  
 durch den Besuch einer Kirche und das Verweilen vor dem Allerheiligsten;  
 durch das persönliches Gebet.  



Das Gotteslob hält eine Reihe von Gebetstexten bereit, die helfen können, sich auf den Empfang der 
geistlichen Kommunion vorzubereiten: Gebete vor Gottes Angesicht (GL 6), Gebete zur Kommunion 
(GL 8), Gesänge zur Eucharistie (GL 492-498; GL 850-860), Andachtsabschnitte zum Thema Eucharis-
tie (GL 675.6-9; GL 676.1-3). 

Daneben kann auch das folgende Gebet gesprochen werden: 

Herr Jesus, ich glaube, dass Du immer gegenwärtig bist. Ich danke Dir für Deine Nähe, gerade 
jetzt in diesem Moment. Ich mache die Türen meines Herzens weit auf für Dich. Komm und 
wohne in mir. Komm mit Deinem Licht, mit Deinem Trost, mit Deiner Kraft ...  

Ich verbinde mich in diesem Moment auch mit meinen Schwestern und Brüdern überall auf der 
Welt, die leiden, die sich ängstigen, die in Not sind. Jesus, erweise dich uns allen als der, der 
Du bist: der Immanuel, der Gott-mit-uns. Amen 


