
 Eucharistie 4.2.4 - 6 

[KABl. 2018, 160-161]  1 

BO-Nr. 2237 – 19.04.2018 
PfReg. K 1.1a 

 

Glutenunverträglichkeit und Kommunionempfang 

Es gibt immer mehr Menschen, deren Organismus das im Getreide enthaltende Gluten (Klebereiweiß) 
nicht verträgt. Die entsprechende Erkrankung heißt „Zöliakie“. Je nach Grad der Erkrankung bzw. der 
Glutenunverträglichkeit kann es sein, dass ein Gläubiger die „normale“ Hostie gesundheitlich nicht 
verträgt. Aufgrund des geringen Gewichts der Hostie ist dies nur in Fällen einer ernstlichen Erkran-
kung der Fall. Darüber entscheidet der oder die Betroffene. Es ist wichtig, dass Priester, Mesner und 
Mesnerinnen, Kommunionhelfer und Kommunionhelferinnen Informationen zu den Möglichkeiten 
des Kommunionempfangs für Menschen mit Glutenunverträglichkeit erhalten.  

 

1. Was gilt als glutenreduziert und glutenfrei? 

Für die Begrifflichkeit „glutenreduziert“ und „glutenfrei“ gelten von der Europäischen Lebensmittel-
verordnung seit 2007 folgende Obergrenzen von Glutenanteilen (Anteile im Bereich von Teilen pro 
Million = ppm). Als glutenreduziert / glutenarm gilt ein Anteil von ca. 80 ppm oder weniger. Als glu-
tenfrei dürfen Lebensmittel nur noch bezeichnet werden, wenn der Glutenanteil unter 20 ppm liegt. 

 

2. Die kirchlichen Vorgaben 

Aus Ehrfurcht vor der Gegenwart des Herrn im eucharistischen Brot ist durch das Kirchenrecht gere-
gelt, wie dieses Brot beschaffen sein soll. Can. 924 § 2 CIC besagt: „Das Brot muss aus reinem Wei-
zenmehl bereitet und noch frisch sein, so dass keine Gefahr der Verderbnis besteht.“ Das bedeutet aber 
auch, dass Hostien zwangsläufig immer Gluten enthalten. In der Frage, ob es für Menschen, die an 
Zöliakie erkrankt sind, keine Ausnahme geben könne, antwortete die Kongregation für die Glaubens-
lehre in einem Schreiben vom 24. Juli 2003 dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz:  

1. Hostien, die überhaupt kein Gluten enthalten, sind für die Eucharistie ungültige Materie. 
2. Hostien, die wenig Gluten enthalten, jedoch so viel, dass die Zubereitung des Brotes möglich ist 

ohne fremdartige Zusätze und ohne Rückgriff auf Vorgangsweisen, die dem Brot seinen natürli-
chen Charakter nehmen, sind gültige Materie (vgl. Kirchliches Amtsblatt 2004, Nr. 5, S. 82). 

Damit werden die Bestimmungen aus dem Codex bestätigt: Hostien, die nicht aus Mehl hergestellt 
sind, gelten nicht als „gültige Materie“, also z. B. Hostien aus Kartoffel- oder Maismehl. Hingegen 
erfüllen aufgrund der Beschlusslage der Deutschen Bischofskonferenz Hostien, die aus Weizenstärke 
hergestellt sind, dieses Kriterium und entsprechen den kirchenrechtlichen Bestimmungen. Sie werden 
von den Betroffenen gut vertragen, weil ihr Glutenanteil unterhalb der Grenze liegt, die die Deutsche 
Zöliakiegesellschaft anerkannt hat, damit Lebensmittel als „glutenfrei“ gelten. 

 

3. Glutenfreie Hostien beziehen 

Solche Hostien, die den kirchenrechtlichen Vorschriften entsprechen, werden von der Hostienbäckerei 
Klumpp, Gartenstraße 16, 88416 Ochsenhausen, hergestellt (Tel. 07352 8258; www.klumpp-
hostien.de) und können dort oder auch über andere Hostienbäckereien bezogen werden. Zur Zeit wird 
in Zusammenarbeit mit dem Hostienbäcker und der Deutschen Gesellschaft für Zöliakie geprüft, ob 
diese als glutenfrei geltenden Hostien das offizielle Symbol für glutenfreie Lebensmittel, die durchge-
strichene Ähre auf der Verpackung, erhalten können. Wer sich näher über die Thematik informieren 
möchte, kann dies in der Broschüre „… und esset alle davon?“ tun, die über das Deutsche Liturgische 
Institut zu beziehen ist (shop.liturgie.de, Bestell-Nr. 5443).  
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4. Wie sieht der Kommunionempfang konkret aus? 

Grundsätzlich soll auf die speziellen Probleme der Zöliakiepatienten Rücksicht genommen werden, 
damit sie an der Eucharistischen Gemeinschaft teilhaben können. Welche Empfehlungen gibt es nun 
für Menschen, die an Zöliakie erkrankt sind und die Kommunion empfangen möchten? Die Art und 
Weise, wie jemand die Kommunion empfangen kann, ist in Absprache zwischen ihm / ihr selbst und 
dem Priester, der der Eucharistiefeier vorsteht, zu klären. Dies kann in der eigenen Gemeinde in Form 
einer allgemeinen Regelung geschehen oder im Einzelfall durch einen Kontakt mit dem Priester und / 
oder dem Kommunionhelfer / der Kommunionhelferin in der Sakristei vor der Feier. Entweder sorgt 
die Gemeinde dafür, dass glutenfreie Hostien in einem strikt von anderen Hostien getrennten Gefäß 
zur Verfügung stehen und stellt bei der Feier auch eine eigene Pyxis bereit, oder die betreffende Per-
son besorgt die Hostien selbst, bringt sie in der Pyxis mit und legt diese vor Beginn der Feier auf die 
Kredenz. In jedem Fall müssen Zelebrant, Mesner/in, Ministranten / Ministrantinnen und Kommuni-
onhelfer / Kommunionhelferinnen informiert sein, dass bei der Feier ein zöliakiekranker Mensch die 
Kommunion empfangen will und was dabei zu beachten ist. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die 
glutenfreien Hostien nicht in Berührung mit anderen Hostien kommen. Die vom Zöliakiekranken ge-
äußerten Regeln sind in jedem Fall strikt einzuhalten. Es empfiehlt sich, dass vor der Messfeier abge-
sprochen wird, an welchem Ort der Kranke die Kommunion empfängt. Nach Möglichkeit soll er / sie 
die Kommunion als erster / erste empfangen, bevor der Austeilende andere Hostien – auch zur eigenen 
Kommunion – berührt hat. Dem Kranken kann auch die eigene Pyxis hingehalten werden mit den 
Worten: „Der Leib Christi!“, aus der er die Hostie entgegennimmt. Im Falle völliger Glutenunverträg-
lichkeit ist dem Kranken / der Kranken die Kommunion unter der Gestalt des Weines zu reichen. Da-
für wird ein eigener Kelch zur Verfügung gestellt, damit der Wein nicht in Berührung mit dem in den 
Zelebrationskelch gesenkten Hostienpartikel kommt. Am Eingang der Kirche soll es einen Hinweis 
geben, dass auch Zöliakiepatienten zum Kommunionempfang eingeladen sind, verbunden mit der 
Bitte, sich gegebenenfalls in der Sakristei zu melden. 

Weitere Nachfragen können über E-Mail an: HA-VIIIa@bo.drs.de gerichtet werden. 

 

Rottenburg, den 19. April 2018 

Dr. Clemens Stroppel 
Generalvikar 

 


