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Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen 
Für die ganze Kirche und für jede Gemeinde ist die Liturgie Höhepunkt ihres Tuns und Quelle ihrer 
Kraft (vgl. SC 10). Deshalb hat die Kirche niemals aufgehört, sich zum Gottesdienst zu versammeln 
(vgl. SC 6). In der Gegenwart haben die pastoralen Veränderungen in den Gemeinden immer mehr 
Auswirkungen auch auf die Feier ihrer Gottesdienste. Wenn Gewohnheiten und liebgewordene Tradi-
tionen in Frage gestellt sind und nicht mehr beibehalten werden können, entstehen Verunsicherungen 
und Konflikte. Diese schwierige Situation verlangt nach Antworten, die sich an den Verhältnissen vor 
Ort und am theologischen Grundverständnis von Gemeinde und Liturgie orientieren. Bei der Suche 
nach Lösungen hilft es, die Grundgegebenheit wiederzuentdecken, dass die gesamte Gemeinde zu-
sammen mit dem Pfarrer Verantwortung für ihr gottesdienstliches Feiern trägt. Sie tut dies kraft Taufe 
und Firmung und im festen Vertrauen, dass Gottes Geist die Kirche auch in Notzeiten führt. Die fol-
genden Grundsätze, Weisungen und Empfehlungen wollen Hilfestellung geben, im Miteinander aller 
Verantwortlichen nach Wegen zu suchen, die von den betroffenen Gemeinden solidarisch gegangen 
werden können. 

 

I. Eucharistiefeier und Wortgottesdienst an Sonntagen 

1. Eucharistiefeier 

Herz und Mitte unseres Glaubens ist Gottes Heilshandeln in Tod und Auferstehung des Herrn. Wie die 
Kirche als Ganze, lebt auch jede einzelne Gemeinde von der immer neuen Begegnung mit Jesus 
Christus, der in seinem Wort und in den Sakramenten unter den in seinem Namen Versammelten ge-
genwärtig ist (vgl. SC 7). Seit apostolischer Zeit versammeln sich die Gemeinden Woche für Woche 
am Tag des Herrn zur Feier des Ostergeheimnisses in der Eucharistie (vgl. SC 106). Daher ist Sorge 
zu tragen, dass in den Gemeinden an jedem Sonntag Eucharistie gefeiert werden kann (vgl. Diözesan-
synode Teil VI, 14). Die Eucharistie ist der zentrale Gemeindegottesdienst. Sie soll in Formen gefeiert 
werden, die dem Verständnis der Menschen von heute entsprechen, „damit sie zur bewussten, tätigen 
und vollen Teilnahme der Gläubigen führt, einer Teilnahme, die Leib und Seele umfasst und von 
Glauben, Hoffnung und Liebe getragen ist“ (Allgemeine Einführung in das Messbuch 3). Die Eucha-
ristie wird nach der Ordnung der Kirche gefeiert, wie sie im Messbuch und in dessen „Allgemeiner 
Einführung“ beschrieben ist. Zugleich sollen die zahlreichen Auswahlmöglichkeiten und Anpassungen 
mit Sachkenntnis und Kreativität soweit wie möglich ausgeschöpft werden. Aufmerksame Beachtung 
verdienen für Kinder und Familiengottesdienste das gesamtkirchliche „Direktorium für Kindermes-
sen“ und für Jugendgottesdienste die „Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz für Messfeiern 
kleiner Gemeinschaften“. Der hohe Anspruch der Eucharistiefeier und die Erfordernisse des geistli-
chen Lebens der Priester machen eine quantitative Begrenzung der Eucharistiefeiern dringlich: „Ein 
Priester soll an einem Sonn- und Feiertag (einschließlich Vorabendgottesdienst) nicht öfter als dreimal 
Eucharistie feiern“ (Diözesansynode Teil VI, 57; vgl. can. 905, § 2 CIC; Gemeinsame Synode, Be-
schluss Gottesdienst 2.4.3). 

 

2. Wortgottesdienst 

Um die Eucharistiefeier hat sich ein Kranz weiterer Gottesdienste gebildet, die aus ihr hervorgehen 
und zu ihr hinführen (vgl. Allgemeine Einführung in das Messbuch 1). Besondere Bedeutung hat seit 
frühester Zeit der Wortgottesdienst, in dem auf die Verkündigung des Wortes Gottes die Antwort der 
Gemeinde in Gesang und Gebet folgt (vgl. SC 33). In Pfarreien, in denen am Sonntag keine Eucharis-
tiefeier möglich ist, soll ein sorgfältig gestalteter Wortgottesdienst stattfinden (vgl. SC 35, 4; can. 
1248, § 2 CIC; Kongregation für den Gottesdienst, Direktorium „Sonntäglicher Gemeindegottesdienst 
ohne Priester“ 20; Gemeinsame Synode, Beschluss Gottesdienst 2.4.3; Diözesansynode Teil VI, 19), 
damit Kirche am Ort sichtbar und erfahrbar bleibt und „die Menschen ihren Herrn und einander nicht 
aus den Augen verlieren“ (Diözesansynode Teil VI, 19). Unter den gegebenen Umständen wird durch 
die Mitfeier eines Wortgottesdienstes „der Sinn der Sonntagspflicht erfüllt“ (Gemeinsame Synode, 
Beschluss Gottesdienst 2.4.3). Wie bei der Eucharistiefeier sollen bei einem sonntäglichen Wortgot-
tesdienst die üblichen liturgischen Dienste mitwirken: Ministranten / Ministrantinnen, Lektoren / 
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Lektorinnen, Kommunionhelfer / Kommunionhelferinnen, Kantoren / Kantorinnen, Schola, Chor, 
Organisten / Organistinnen). Der sonntägliche Wortgottesdienst kann mit einer Kommunionfeier ver-
bunden werden, in der die eucharistische Speise ausgeteilt wird. Das für die Diözese Rottenburg-
Stuttgart gültige liturgische Modell verbindet Wortgottesdienst und Kommunion und gibt den einzel-
nen Teilen eine solche Gestalt, dass die Feier nicht mit der Eucharistie verwechselt werden kann. 
Freilich soll diese Form des sonntäglichen Gottesdienstes „nicht der Regelfall“ sein. „Aus pastoralen 
Erwägungen wird man auf den Wortgottesdienst mit Kommunionfeier nicht ganz verzichten dürfen ... 
Wenn in einer Gemeinde am Sonntag die Messe gefeiert wird, sollte am selben Tag nicht (etwa für 
eine ausgefallene weitere Messe) ein Wortgottesdienst mit Kommunionfeier gehalten werden“ (Emp-
fehlungen der Deutschen Bischofskonferenz 1983, zitiert in: Diözesansynode Teil VI, 19). 

Folgende Formen des Wortgottesdienstes können an Sonntagen gefeiert werden: Wortgottesdienst in 
Anlehnung an den Aufbau des Wortgottesdienstes der Messfeier (ohne oder mit Kommunionfeier), 
außerdem am Samstag- oder Sonntagabend die Vesper (Abendlob) und in der Frühe des Sonntags die 
Laudes (Morgenlob). Kern der Wortgottesdienste sind die Lesungen aus der offiziellen Perikopenord-
nung der Sonntage. In jeden Wortgottesdienst können kind- oder jugendgemäße Elemente eingefügt 
werden. 

Wo ein Wortgottesdienst an Sonntagen notwendig wird, soll in einem festzulegenden Turnus Eucha-
ristie gefeiert werden. Es ist darauf zu achten, dass ein Wechsel zwischen Eucharistiefeier und Wort-
gottesdienst von den Gemeinden (im Pfarrverband / Dekanat) solidarisch getragen wird (vgl. Gemein-
same Synode, Beschluss Gottesdienst 2.4.3). 

 

II. Gottesdienste an Hochfesten 

Für das Hochfest der Geburt des Herrn, die drei österlichen Tage und das Fronleichnamsfest gelten 
folgende Prioritäten: 

– In jeder Gemeinde soll der im Messbuch vorgesehene Gottesdienst gefeiert werden. 
– Wenn das nicht möglich ist, sollen die Gemeinden, für die ein Pfarrer verantwortlich ist, ge-

meinsam den im Messbuch vorgesehenen Gottesdienst feiern. 
– Ist auch das nicht möglich, wird in einer Gemeinde der Gottesdienst nach dem Messbuch gefei-

ert. Die anderen Gemeinden versammeln sich zu Wortgottesdiensten. 

 

1. Weihnachten 

Jede Gemeinde versammelt sich wenigstens einmal zu einer der im Messbuch vorgesehenen Zeiten, 
um einen festlichen Gottesdienst zu feiern. Wo keine Eucharistiefeier möglich ist, finden Wortgottes-
dienste statt. Ein am Nachmittag des Heiligen Abends vorgesehener Kinder- oder Familiengottesdienst 
wird als Wortgottesdienst gefeiert. Die Kommunion wird nicht ausgeteilt. Die drei Weihnachtsmessen 
des Messbuchs können jeweils in verschiedenen Gemeinden gefeiert werden. Das Fest der Geburt des 
Herrn soll in allen Gemeinden mit der gesungenen Vesper oder einer Andacht schließen. Eine Vor-
abendmesse zum Stephanstag ist nicht möglich. 

 

2. Die drei österlichen Tage 

Jede Gemeinde versammelt sich an jedem der drei österlichen Tage zum Gottesdienst. Die Liturgie 
des Karfreitags und der Osternacht soll jeder Priester nur einmal feiern. 

 

Gründonnerstag 

In jeder Gemeinde darf am Gründonnerstag nur eine einzige Messe gefeiert werden. „Wo die seelsor-
gerlichen Verhältnisse es erfordern“ (vgl. Messbuch), kann der Pfarrer in einer weiteren Gemeinde 
einer zweiten Abendmesse vorstehen. Die Kommunionhelferinnen und -helfer aus den Orten, in denen 
keine Eucharistiefeier möglich ist, nehmen an der zentral gefeierten Messe vom Letzten Abendmahl 
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teil und übertragen anschließend das eucharistische Brot in ihre Gemeinden, die sich zu einem Wort-
gottesdienst mit Kommunionfeier versammeln. 

 

Karfreitag 

Das Gedächtnis des Todes des Herrn wird in unterschiedlichen Gottesdiensten begangen: Feier vom 
Leiden und Sterben Christi, aber auch Karmette (je nach Tageszeit mit oder ohne Laudes), Kreuzweg 
(mit der Gemeinde, mit Jugendlichen, mit Kindern), Passionsandacht. Priester und Diakon richten sich 
bei der Feier vom Leiden und Sterben Christi nach dem Messbuch; für Leiter und Leiterinnen von 
Wortgottesdiensten wird eine modifizierte Form zur Verfügung gestellt. 

 

Osternacht 

Die Liturgie der Osternacht mit der Ur- und Haupteucharistie des Kirchenjahres muss in ihrer Einzig-
artigkeit erhalten bleiben. Daher findet parallel zu ihr keine Kommunionfeier statt. Wo die im Mess-
buch vorgesehene Osternachtfeier nicht – auch nicht gemeinsam – gehalten werden kann, versammelt 
sich die Gemeinde zu einer Licht- und Vigilfeier, für die ein eigenes Modell vorbereitet wird. 

 

Ostersonntag 

Gemeinden, in denen die Osternacht nicht begangen werden kann, sollen Elemente dieser Liturgie in 
die Messfeier des Ostersonntags einfügen: Die Osterkerze kann beim Einzug mitgetragen werden. Das 
Credo kann durch die Erneuerung des Taufgelübdes und die Besprengung mit Weihwasser ersetzt 
werden. Der Ostersonntag soll in jeder Gemeinde mit der gesungenen Vesper oder einer Andacht 
schließen. Eine Vorabendmesse zum Ostermontag ist nicht möglich. 

 

3. Fronleichnam 

Die unterschiedlichen Formen der Feier des Fronleichnamsfestes sollen soweit wie möglich weiterhin 
gepflegt werden. Die Mitte der Fronleichnamsfeier ist die festlich gestaltete Eucharistiefeier. Der Zu-
sammenhang von Messfeier und eucharistischer Prozession muss gewahrt bleiben. Die Prozession 
folgt immer unmittelbar auf die Eucharistiefeier; die Hostie für die Prozession wird in der vorausge-
henden Messe konsekriert. Das Fronleichnamsfest stellt die Eucharistie als das Sakrament der Einheit 
heraus. Daher entspricht diesem Fest in erster Linie eine zentrale Eucharistiefeier (unter freiem Him-
mel). Die teilnehmenden Gemeinden können in einer „Sternprozession“ zum Ort der Eucharistiefeier 
ziehen. Die Gabenprozession, in der Brot und Wein sowie zeichenhafte Gaben zum Altar gebracht 
werden, verdient eine besondere Gestaltung. Die eucharistische Prozession am Ende der Messfeier 
führt zur nächstgelegenen Kirche. Der Ort der gemeinsamen Messfeier und die Zielkirche der Prozes-
sion sollen, wo es möglich ist, von Jahr zu Jahr wechseln. Nach Abschluss der Prozession kann das 
eucharistische Brot auch den Kranken gebracht werden. Wenn eine zentrale Eucharistiefeier nicht 
möglich ist, kann in einer Gemeinde die Prozession am Fest selbst gehalten werden, in der anderen am 
darauffolgenden Sonntag. Am Dreifaltigkeitssonntag kann die Fronleichnamsprozession allerdings 
nicht stattfinden. Wo keine Prozession gehalten werden kann, soll die Messfeier mit einer eucharisti-
schen Anbetung schließen. Auch in solchen Gemeinden wird die Krankenkommunion im Anschluss 
an die Messfeier empfohlen. Am Nachmittag oder Abend des Fronleichnamsfestes soll die Verehrung 
des heiligsten Sakramentes innerhalb der Vesper oder Andacht besonders gepflegt werden. 

 

III. Aufgaben der Gemeinden 

Auf die Gemeinden kommen pastorale und liturgische Aufgaben zu, die zugleich mit ihrer Ausrich-
tung auf zu erwartende Notsituationen die Chance in sich bergen, die Fülle der gottesdienstlichen 
Formen von neuem zu entdecken. 
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1. Vielfalt der Gottesdienste pflegen 

Die Vielfalt der Wort- und Gebetsgottesdienste, die von Laien geleitet werden können, muss in unse-
ren Gemeinden zielstrebig gefördert werden. Dazu gehören sowohl traditionelle Formen (Andacht, 
Rosenkranz, Kreuzweg) wie auch die Tagzeiten des Stundengebetes (Laudes, Vesper, Komplet), die 
intensiver Erschließung und Pflege bedürfen. Außerdem sind in unserer Zeit entstandene Gottesdienst-
formen (z. B. Taufgedächtnisgottesdienst, Bußgottesdienst, Frühschicht, Spätschicht, Liturgische 
Nacht, Taizé-Gebet, Friedensgebet) eine Bereicherung für das liturgische Feiern in einer Gemeinde. 
Auf diese Weise kann dem Wortgottesdienst am Sonntag der Weg in die Gemeinden geebnet werden 
(vgl. Gemeinsame Synode, Beschluss Gottesdienst 2.4.3; Diözesansynode VI, 20; 21). 

 

2. Liturgische Dienste gewinnen 

Die rechtzeitige Gewinnung und Ausbildung geeigneter Laien für liturgische Dienste (Lektoren und 
Lektorinnen, Kommunionhelfer und Kommunionhelferinnen, Kantoren und Kantorinnen, Leiter und 
Leiterinnen von Wortgottesdiensten) sollte in die Wege geleitet werden. Die Verantwortung trägt der 
Pfarrer zusammen mit dem Kirchengemeinderat. Für die einzelnen liturgischen Dienste sollen jeweils 
mehrere Personen gewonnen und vorbereitet werden. Dringend zu empfehlen ist, dass die Vorberei-
tung und Gestaltung von Wortgottesdiensten in einer Gemeinde von einer ständigen Arbeitsgruppe 
übernommen wird. Die hauptamtlich und ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter/innen sollen zusammenwir-
ken. In einer solchen Gruppe können die Wortgottesdienstleiter und -leiterinnen, aber auch an der 
Liturgie interessierte Gemeindemitglieder einander geistliche Stütze sein und praktische Hilfe geben. 
Die regelmäßige Begleitung dieser Gruppen durch den Priester und / oder eine / einen Hauptamtli-
che/n ist dabei von besonderer Bedeutung. Die Begleitung kann auch (oder ergänzend) auf der Ebene 
eines Pfarrverbandes oder Dekanates erfolgen, wenn es die örtliche Situation nahelegt. Die Beauftra-
gung zur Leitung von Wortgottesdiensten an Sonntagen erfolgt schriftlich durch den Bischof. Die 
Leiter und Leiterinnen von Wortgottesdiensten sollen der Gemeinde im Gottesdienst vorgestellt wer-
den; dabei soll die bischöfliche Beauftragungsurkunde vorgelesen werden. Auf Antrag der Gemeinde 
kann die auf sechs Jahre befristete Beauftragung nach dem Besuch eines Aufbaukurses verlängert 
werden. Ein vom Bischof beauftragtes Mitglied der Arbeitsgruppe übernimmt die Leitung des Wort-
gottesdienstes. Diese Aufgabe soll abwechselnd von einzelnen Mitgliedern der Arbeitsgruppe wahrge-
nommen werden. Wenn dieser Gruppe ein Diakon angehört, übernimmt er kraft Amtes die Leitung. 

 

3. Die Gemeinde(n) vorbereiten 

Die Gemeinden sollen frühzeitig durch Verkündigung und Katechese auf die sich verändernde gottes-
dienstliche Situation vorbereitet und mit der Bedeutung des Wortgottesdienstes vertraut gemacht wer-
den, damit sie diese liturgische Feier als Sonntagsgottesdienst annehmen können. Die Wünsche der 
Gemeinden hinsichtlich der Gottesdienste müssen beizeiten besprochen und geklärt werden. Notwen-
dig sind daher gemeinsame Überlegungen unter den Verantwortlichen der betroffenen Gemeinden 
(Absprachen zwischen den Pfarrern und Kirchengemeinderäten im Gesamtkirchengemeinderat und im 
geschäftsführenden Ausschuss, Zusammenarbeit der Liturgieausschüsse, der liturgischen Dienste, der 
Kirchenchöre). Rechtzeitige und längerfristige Planung der Gottesdienste verringert Hektik und Stress 
und wird sich wohltuend auf Leiter / Leiterinnen, Mitwirkende und Mitfeiernde und zugleich auf 
Gestaltung und Atmosphäre der Gottesdienste auswirken. Bei der Planung müssen die Größe, Zusam-
mensetzung und Mobilität der Gottesdienstgemeinde sowie die jeweiligen gottesdienstlichen Gemein-
detraditionen bedacht werden, ebenso Lage und Fassungsvermögen der Kirchenräume. 

 

4. Aushilfen regeln 

Wenn auswärtige Priester die Vertretung übernehmen, soll mit Rücksicht auf die gottesdienstliche 
Kontinuität in der Gemeinde nach Möglichkeit derselbe Priester die Eucharistiefeier leiten. Wenn der 
aushelfende Priester der Gemeinde nicht bekannt ist, soll ein Mitglied des Kirchengemeinderates oder 
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ein Gemeindemitglied, das in der Messfeier einen liturgischen Dienst übernimmt, zu Beginn den Gast 
vorstellen und am Ende die Vermeldungen vortragen. Die Gestaltung der Messfeier und die Beteili-
gung der liturgischen Dienste muss rechtzeitig (und nicht erst kurz vor Gottesdienstbeginn) abgespro-
chen werden. 

 

Wortgottesdienste an Sonntagen 
Zur Information der Gemeinden und der Kirchengemeinderäte 

1. Feier des Sonntags 

Der Tag des Herrn ist seit apostolischer Zeit das wöchentliche Ostern und der Tag der Eucharistiefeier. 
In Weiterführung dieser alten Tradition kommt die Gemeinde am Sonntag zusammen, um des Todes 
und der Auferstehung des Herrn zu gedenken. Jede Gemeinde lebt von der gottesdienstlichen Ver-
sammlung am Sonntag. 

 

2. Feier von Wortgottesdiensten an Sonntagen 

„Gemeinden, denen kein Priester zur Verfügung steht, der mit ihnen die sonntägliche Eucharistie fei-
ert, sollen sich trotzdem versammeln, damit Kirche am Ort sichtbar wird und die Menschen ihren 
Herrn und einander nicht aus den Augen verlieren“ (Diözesansynode Rottenburg-Stuttgart, VI, 19). In 
einem solchen Fall soll ein Wortgottesdienst gefeiert werden. Mit der Teilnahme an einem Wortgot-
tesdienst „ist in dieser Situation der Sinn der Sonntagspflicht erfüllt“ (Synode der Bistümer der Bun-
desrepublik Deutschland, Beschluss: Gottesdienst 2.4.3). Wortgottesdienste sind ohne und mit Kom-
munionausteilung möglich. Dabei ist zu bedenken, dass der Wortgottesdienst ohne Kommunionaus-
teilung eine selbständige Gottesdienstform ist, in sich einen hohen Wert besitzt und eine Verwechs-
lung mit der Eucharistiefeier vermeidet. „Dass mit dem Wortgottesdienst die Kommunionspendung 
verbunden wird, soll nicht der Regelfall eines sonntäglichen Gemeindegottesdienstes ohne Priester 
sein ... Aus pastoralen Erwägungen wird man auf den Wortgottesdienst mit Kommunionfeier nicht 
ganz verzichten dürfen ... Wenn in einer Gemeinde am Sonntag die Messe gefeiert wird, sollte am 
selben Tag nicht (etwa für eine ausgefallene weitere Messe) ein Wortgottesdienst mit Kommunion-
feier gehalten werden“ (Empfehlungen der Deutschen Bischofskonferenz 1983, zitiert in: Diözesansy-
node VI, 19). 

 

3. Leiter und Leiterinnen von Wortgottesdiensten 

Die Verantwortung für Wortgottesdienste an Sonntagen trägt der zuständige Pfarrer zusammen mit 
dem Kirchengemeinderat. Die Gewinnung von Leitern und Leiterinnen von Wortgottesdiensten ist 
daher Sache des Pfarrers und des Kirchengemeinderates. Der Pfarrer stellt nach der Beratung im Kir-
chengemeinderat einen Antrag an das Bischöfliche Ordinariat, diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
zu beauftragen. Die schriftliche Beauftragung durch den Bischof erfolgt nach dem Besuch eines 
Grundkurses und wird jeweils auf sechs Jahre erteilt. Eine Verlängerung ist nach dem Besuch eines 
Aufbaukurses möglich. Die Männer und Frauen, die dem Bischof als Leiter und Leiterinnen von 
Wortgottesdiensten vorgeschlagen werden, müssen sorgfältig ausgewählt werden, in der Gemeinde 
anerkannt sein und Erfahrungen in liturgischen Diensten vor allem als Lektoren und Lektorinnen so-
wie möglichst als Kommunionhelfer und Kommunionhelferinnen gesammelt haben. Die vom Bischof 
beauftragten Leiter und Leiterinnen von Wortgottesdiensten sollen während eines Gemeindegottes-
dienstes vorgestellt und in ihren Dienst eingeführt werden; dabei soll die bischöfliche Beauftragungs-
urkunde vorgelesen werden. 

In der Regel sollen mehrere Gemeindemitglieder für die Leitung von Wortgottesdiensten beauftragt 
werden, damit sich in diesem liturgischen Dienst die Vielfalt der Gemeinde aus Männern und Frauen, 
Jüngeren und Älteren widerspiegelt. Der Wortgottesdienst am Sonntag wird von einer Gruppe von 
Gemeindemitgliedern vorbereitet und gestaltet. Ein vom Bischof beauftragtes Mitglied der Gruppe 
leitet den Wortgottesdienst. Wenn dieser Gruppe ein Diakon angehört, übernimmt er kraft Amtes die 
Leitung. Der kontinuierlichen Fortbildung der Leiter und Leiterinnen von Wortgottesdiensten soll 
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besondere Beachtung geschenkt werden. Ihre fachliche und spirituelle Begleitung in Pfarrei, Pfarrver-
band oder Dekanat muss gewährleistet sein. 

 

4. Gestaltung von Wortgottesdiensten 

Für die Feier von Wortgottesdiensten an Sonntagen steht ein vollständig ausgearbeitetes diözesanes 
Modell zur Verfügung, das sich in seinem Kern deutlich von der Struktur der Eucharistiefeier unter-
scheidet, ein reiches Angebot an Auswahlelementen enthält und mit den Lesungen und Gebeten des 
Sonntags sowie mit Gesängen zu ergänzen ist. Das Modell kann sowohl für (reine) Wortgottesdienste 
als auch für Wortgottesdienste mit Kommunionausteilung verwendet werden. Die Mitte des Wortgot-
tesdienstes bilden die dem Messlektionar entnommenen Lesungen. Zum Wortgottesdienst gehört eine 
Auslegung der verkündigten Schriftlesungen. Eine Homilie kann halten, wer die Predigterlaubnis des 
Bischofs besitzt. Wenn eine Homilie nicht möglich ist, kann eine der folgenden Formen der Verkündi-
gung gewählt werden: 

– Eine Lesepredigt oder ein Sonntagsbrief des Pfarrers mit den Hauptgedanken seiner Predigt 
können vorgetragen werden. 

– Denkbar sind im Anschluss an die Schriftlesungen Glaubenszeugnisse, die aus einem Schriftge-
spräch der Vorbereitungsgruppe hervorgehen und entsprechend schriftlich vorbereitet sind. 

– In Gruppengottesdiensten können Möglichkeiten eines vertiefenden Umgangs mit der Heiligen 
Schrift (Partnergespräch, Bibelteilen) genutzt werden. 

Gesang und Musik sind unverzichtbare Elemente des Wortgottesdienstes. Durch die sorgfältige Aus-
wahl von Liedern, Gesängen und Instrumentalstücken ergibt sich eine große Chance der Bereicherung 
des gottesdienstlichen Geschehens. An einem Wortgottesdienst wirken die üblichen liturgischen 
Dienste mit: Ministranten und Ministrantinnen, Lektoren und Lektorinnen, Kantoren und Kantorinnen, 
Organisten und Organistinnen sowie Schola und Chor.  

An der Gestaltung von Wortgottesdiensten sollen Kinder entsprechend der im „Direktorium für Kin-
dermessen“ eröffneten vielfältigen Möglichkeiten beteiligt werden. In gleicher Weise können Jugend-
liche eigens vorbereitete Elemente in die Wortgottesdienste einbringen. Dem Gottesdienst angemes-
sene Gesten und Zeichen verdienen besondere Beachtung. 

Es hat sich bewährt, dass der Leiter oder die Leiterin des Wortgottesdienstes ein schlichtes liturgisches 
Gewand (Tunika) trägt. 

 

5. Die Förderung des liturgischen Lebens der Gemeinde 

Die Feier von Wortgottesdiensten an Sonntagen setzt die intensive Pflege des liturgischen Lebens in 
den Gemeinden voraus: 

– Die erste und wichtigste liturgische Aufgabe jeder Gemeinde ist die stete Mühe um eine lebens-
nahe und ansprechende Feier der Eucharistie. Die Kultur der Messfeier in Gesang und Musik, in 
Symbolen und Gesten, in Wort und Bild und nicht zuletzt in Stille und Schweigen erschließt 
auch den Zugang zu Wortgottesdiensten. 

– Die Vielfalt der Gottesdienste muss neu entdeckt und zurückgewonnen werden. Traditionelle 
Formen verdienen eine gezielte Wiederbelebung: Laudes, Vesper und Komplet, aber auch 
volkstümliche Gebetsgottesdienste wie Rosenkranz und Kreuzweg. Neue Formen können die 
Liturgie der Gemeinden bereichern: Taufgedächtnisgottesdienst, Bußgottesdienst, Früh- und 
Spätschicht, Liturgische Nacht, Taizé-Gebet, Friedensgebet. 

– Wo an Wochentagen die Eucharistie nicht gefeiert werden kann, soll an ihrer Stelle ein Wort- 
oder Gebetsgottesdienst stattfinden: Laudes oder Vesper, Andacht oder Rosenkranz. Ein erstre-
benswertes Ziel ist der tägliche Gottesdienst oder das tägliche gemeinsame Gebet in jeder Ge-
meinde. Die Kirchen sollen jeden Tag geöffnet werden, um Gemeindemitgliedern die Möglich-
keit zum stillen Gebet zu geben. 

– Zur Leitung und Mitgestaltung von Wort- und Gebetsgottesdiensten aller Art sollen geeignete 
Gemeindemitglieder in ausreichender Zahl angesprochen, motiviert und vorbereitet werden. 
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– Das Brauchtum als „Liturgie des Volksglaubens“ vermag eine Brücke zwischen Gottesdienst 
und Leben zu schlagen. Auf diese Weise wird die „Hausliturgie“ vor allem zu den Festen und 
Zeiten des Kirchenjahres gefördert und die Gemeindeliturgie vertieft. 

– Die Eucharistiefeier muss als der zentrale Gottesdienst der Kirche stets im Blick der Gemeinden 
bleiben. Deshalb bleibt den Gemeinden die Sorge und das Gebet um Priesterberufe aufgetragen. 

 

 


