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Doppelstudium
Soziale Arbeit + 

Praktische Theologie
Ein Studium, zwei Fächer, viele Praxisfelder
Zwei Bachelorabschlüsse in 10 Semestern

Anzeige

Öffentliche Gottesdienste sind 
zur Zeit nicht möglich, deshalb 
auch kein Kommunion-Empfang 
für die überwiegende Zahl der 
Gläubigen. Viele schmerzt das, 
gerade in der Osterzeit. Das 
Bischöfl iche Ordinariat weist 
in diesem Zusammenhang auf 
eine alte, fast vergessene Tra-
dition der katholischen Kirche 
hin: die „Geistliche Kommu-
nion“. Hier der Wortlaut der 
Stellungnahme:

Seit Inkrafttreten des Verbots 
von Gemeindegottesdiens-
ten infolge der Corona-Krise 
treten immer wieder Gläubi-
ge an Priester, Diakone und 
Seelsorger/innen mit der Bitte 
heran, ihnen die Kommuni-
on außerhalb der Messfeier 
zu spenden. Die Gläubigen 
sind durch das Kirchenrecht 
dazu aufgerufen, „wenigstens 
einmal im Jahr die Eucharistie 
zu empfangen. Wenn möglich 
in der österlichen Zeit.“ (vgl. 
Kirchenrecht can. 920 CIC). 
Daher kommt es, dass gerade 
auch die Osterkommunion für 
viele eine große Bedeutung 
hat, allerdings muss dieser 
jährliche Kommunion-Emp-
fang nicht in der Osterzeit 
stattfinden. 

Es geht um das aufrichti-
ge geistliche Bedürfnis, die 
Eucharistie, das Sakrament 
der tiefsten Vereinigung der 
Gläubigen mit Christus und 
untereinander, in seiner 
Vollform mitfeiern und seine 
gnadenhaften Früchte emp-
fangen zu können.

Sollte dennoch der drin-
gende Wunsch nach der 
Osterkommunion bestehen, ist 
die Möglichkeit nicht nur auf 
die Feier des österlichen Tri-
duums und des Ostermontags 
beschränkt ist, sondern sie gilt 
für die gesamte Osterzeit. Da-
bei ist aber zu beachten, dass 
aufgrund der erlassenen staat-
lichen Verfügungen öffentli-
che Gottesdienste und damit 
jede Form organisierter Kom-
munion-Empfangszeiten nicht 
möglich sind. Daher wird es, 
von Schwerkranken und Ster-
benden einmal abgesehen, in 
vielen Fällen schwierig sein, 

Kommunion-Empfang in Corona-Zeiten
Die Tradition der Kirche kennt die „Geistliche Kommunion“ 

die Kommunion direkt zu 
empfangen. Das alles bedeutet 
jedoch nicht, dass die Kirche 
jenen die Gnade der Eucharis-
tie vorenthält, die sich nach 
Christus im Empfang der 
heiligen Kommunion sehnen. 
Die aktuelle Situation kann 
uns aufs Neue die Bedeutung 
dessen deutlich machen, 
was die Tradition der Kirche 
„geistige bzw. geistliche Kom-
munion“ nennt. Diese Form 
kann zwar den sakramentalen 
Kommunion-Empfang nicht 
einfach ersetzen. Aber sie 
kann – wenn es einem Gläubi-
gen nicht möglich ist, persön-
lich an einer Messfeier teil-
zunehmen und in dieser die 
Kommunion zu empfangen 
– ähnliche Wirkungen bzw. 
Früchte hervorbringen wie 
der reale Empfang des Leibes 
(und Blutes) Jesu Christi. 
Diese sind: die Einswerdung 
mit Christus, die Mehrung der 
heiligmachenden 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 heiligen  Kom-
munion 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 Kommu-
nion-Empfang nicht möglich 
ist. Sie kann, worauf die 
Kirche immer wieder hinge-
wiesen hat, den Gläubigen 
helfen, die eucharistische 
Kommunion auf das alltägli-
che Leben auszudehnen und 
so immer mehr zu „eucharisti-
schen Menschen“ zu werden, 
das heißt zu Menschen, die 
ganz aus der Verbundenheit 
mit Christus leben. Die geist-
liche Kommunion kann auf 
verschiedene Weise realisiert 
werden:
• durch die bewusste Mitfeier 
einer Heiligen Messe per Ra-
dio, Fernsehen oder Internet;
• durch den Besuch einer 
Kirche und dem Verweilen vor 
dem Allerheiligsten;
• durch das persönliche Ge-
bet.

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 Kommu-
nion (GL 8), Gesänge zur 
Eucharistie (GL 492–498; GL 
850–860), Andachtsabschnitte 
zum Thema Eucharistie (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 die-
sem Moment auch mit mei-
nen Schwestern und Brüdern 
überall auf der Welt, die lei-
den, die sich ängstigen, die in 
Not sind. Jesus, erweise dich 
uns allen als der, der Du bist: 
der Immanuel, der Gott-mit-
uns.  – Amen

 Der Empfang der Kommunion im 
Gottesdienst – in dieser Osterzeit für 
fast alle Gläubigen nicht möglich.
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