
 
 

 

Geänderte Hinweise zur Feier der Kar- und Osterliturgie 2022 im Bistum Speyer 

Stand: 5. April 2022 

 

Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen durch die Coronapandemie geben wir hier einige Hinweise 
zur Feier der Kar- und Osterliturgie.  
 
Mit Ablauf des 2. April 2022 sind alle wesentlichen staatlichen Vorschriften zur Bekämpfung der 
Ausbreitung des Corona-Virus entfallen. Dies gilt auch für den Bereich der Religionsausübung. Dies 
meint in erster Linie den Entfall der Maskenpflicht und des Abstandsgebots sowohl im Innen- als auch 
im Außenbereich.  
 
Ungeachtet dessen wird von staatlichen Stellen empfohlen, weiterhin überall dort medizinische 
Masken zu tragen, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen. Dieser Empfehlung schließen 
wir uns im Blick auf die aktuelle pandemische Entwicklung ausdrücklich an, da zum Schutz aller 
Mitfeiernden der Gottesdienste grundlegende Hygienemaßnahmen weiterhin sinnvoll sind. 
Die Kirchengemeinden haben die Möglichkeit, bei Ihren Gottesdiensten und Veranstaltungen aus 
Eigeninitiative strengere Regeln beizubehalten (z. B. Maskenpflicht, Abstandsgebot, 3G-Regelung). 
Dies ist im Rahmen der Ausübung des Hausrechts möglich.  
Wir empfehlen Ihnen, dies vor allem im Blick auf vulnerable Gruppen sorgsam zu prüfen. 
 
 
 

Für die Feier aller Gottesdienste gelten die in der aktuellen Dienstanweisung aufgeführten Regelungen.   
 
Kreuzwegandachten 

- Bei Kreuzwegandachten in Kirchen sollte die Gemeinde in den Bänken sitzen 
- Aufgrund der aktuell hohen Infektionszahlen wird das Tragen einer Maske empfohlen.  
 
Palmsonntag 

- Bei der Statio mit Palmsegnung und der sich anschließenden Palmprozession wird aufgrund der 
aktuell hohen Infektionszahlen das Tragen einer Maske empfohlen. 

- Palmzweige können am Ausgang der Kirche verteilt werden. Wer die Verteilung übernimmt, trägt 
eine Mund-Nase-Bedeckung (FFP2 oder med. Maske) und desinfiziert sich vorher die Hände. 
Es handelt sich hier um einen Vorschlag. Es sind auch andere Varianten denkbar, sofern ein 
Infektionsrisiko bei der Verteilung möglichst ausgeschlossen werden kann. 

 
Chrisammesse und Abholung der Heiligen Öle 

- Die Chrisammesse, findet am Montag, 11.04.2022 um 17.00 Uhr im Dom statt. 
- Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann lädt alle Priester, Diakone und pastoralen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter herzlich zur Mitfeier der Chrisammesse ein. Priester und Diakone können konzelebrieren, 
aber ohne Einzug und aus den Bänken heraus. Die Priester legen an ihrem Sitzplatz Albe und Stola 
an und bleiben dort. Die Austeilung der Kommunion erfolgt nicht unter beiderlei Gestalten.  

- Die Ausgabe der Heiligen Öle erfolgt direkt im Anschluss an die Chrisammesse in der 
Katharinenkapelle (Reliquien- und Beichtkapelle) und am Dienstag in der Karwoche (30.03.2021), 
von 10-11 Uhr, in der Dom-Sakristei. 
Danach können die Öle nach entsprechender Terminvereinbarung mit den Domsakristanen  
(0 15 11 / 48 79 673; sakristei@bistum-speyer.de) abgeholt werden. 
Bei der Abholung der Heiligen Öle gilt die Maskenpflicht. 

- Die Abholung in den Dekanaten regeln die Dekane in bewährter Weise. 
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Gründonnerstag 

- Bei der Messe vom letzten Abendmahl entfällt die Fußwaschung, ebenso die Kelchkommunion für 
die Gemeinde. 

- Bei einer Sakramentsprozession gilt die Maskenpflicht. 
- Eine Gebetswache in den Kirchen ist möglich. Es wird das Tragen einer Maske empfohlen.  
- Agapefeiern können stattfinden. Es gelten die Corona-Regelungen für Veranstaltungen gemäß der 

aktuellen Dienstanweisung des jeweiligen Bundeslandes. Agapefeiern können aber natürlich auch in 
der häuslichen Gemeinschaft stattfinden. Siehe hierzu auch 
(https://padlet.com/liturgiebsp/Hausgottesdienste) 

Karfreitag 

- Das Klappern oder Ratschen an Karfreitag und Karsamstag ist möglich. Sammlungen sollten 
allerdings nur im Freien und nicht in den Wohnungen stattfinden. Dabei gilt die Maskenpflicht. 

- Soll der Ruf zur Kreuzverehrung (Seht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen) 
gesungen werden, dann sollte eine Abstand von 1,5 m zu den Gläubigen und zum liturgischen 
Dienst eingehalten werden. Sofern dies nicht möglich ist, sollte der Ruf gesprochen werden. Ist 
jedoch auch in diesem Fall der Abstand von 1,5 m nicht einzuhalten, sollte der/die Sprecher*in eine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen.  

- Die Kreuzverehrung kann wie der Kommuniongang einzeln, dann jedoch nur mit entsprechendem 
Abstand vollzogen werden. Die Berührung des Kreuzes ist untersagt. Die Es ist allerdings auch 
möglich, die Mitfeiernden einzuladen während einer Gebetsstille das Kreuz vom Platz aus zu 
verehren.  
 

Osternacht 

- Eine Versammlung der Gemeinde um das Osterfeuer ist möglich. Aufgrund der aktuell hohen 
Infektionszahlen wird das Tragen einer Maske empfohlen.  

- Soll der Ruf (Lumen Christi) gesungen werden, dann sollte ein Abstand von 1,5 m zu den Gläubigen 
und zum liturgischen Dienst eingehalten werden. Sofern dies nicht möglich ist, sollte der Ruf 
gesprochen werden. Ist jedoch auch in diesem Fall der Abstand von 1,5 m nicht einzuhalten, sollte 
der/die Sprecher*in eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Beim Verteilen des Lichtes an und durch 
die Gemeinde sollte eine Maske getragen werden. Die Gemeinde ist darauf hinzuweisen, dass die 
Kerzen nicht weitergegeben werden dürfen. 

- Beim Exsultet sollte ein Mindestabstand von 1,5 m zum liturgischen Dienst eingehalten werden.  
- Ist eine Taufe vorgesehen, so gelten die Regelungen für Taufen der aktuellen Dienstanweisung.  
- Das Taufwasser darf versprengt aber nicht in die Weihwasserbecken an den Eingängen gefüllt 

werden. 
- Osterkerzen, Osterbilder, Ostereier können am Ausgang der Kirche verteilt werden. Wer die 

Verteilung übernimmt, trägt eine Mund-Nase-Bedeckung (FFP2 oder med. Maske) und desinfiziert 
sich vorher die Hände. 
Es handelt sich hier um einen Vorschlag. Es sind auch andere Varianten denkbar, sofern ein 
Infektionsrisiko bei der Verteilung möglichst ausgeschlossen werden kann. 

- Osterwasser muss in vorbereiteten geschlossenen Gefäßen geweiht werden und kann so den 
Gläubigen mitgegeben werden. 

- Agapefeiern können stattfinden. Es gelten die Corona-Regelungen für Veranstaltungen gemäß der 
aktuellen Dienstanweisung des jeweiligen Bundeslandes. Agapefeiern können aber natürlich auch in 
der häuslichen Gemeinschaft stattfinden. Siehe hierzu auch 
(https://padlet.com/liturgiebsp/Hausgottesdienste) 
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