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Die Kommunionspendung in sonntäglichen Wort-Gottes-Feiern im Pastoral-
verbund Iserlohn – Stellungnahme von Pfarrer Johannes Hammer 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gremien und Gruppen im Pastoralverbund Iser-
lohn, 
 
am 14.11.2020 fand der lang geplante Diözesantag des Erzbistums Paderborn mit ca. 
200 Teilnehmern in digitaler Form statt. Viele Themen, die die zukünftige Gestalt 
der Pastoral in den Kirchengemeinden betreffen, wurden behandelt. Unter anderem 
nahm Herr Erzbischof Hans-Josef Becker nach einer dreijährigen Erprobungsphase 
zu den Wort-Gottes-Feiern an Sonntagen Stellung. 
 
Bisher war es im Erzbistum üblich, dass in Wort-Gottes-Feiern die Hl. Kommunion 
nur nach dem sogenannten Warburger Modell ausgeteilt werden konnte. Das heißt, 
dass die gewandelten Hostien nicht aus dem Tabernakel genommen werden durften. 
Vielmehr wurden sie von einer Kirche, in der am selben Tag kurz vorher oder paral-
lel eine Hl. Messe stattfand, in jene Kirche überbracht, in der gleichzeitig eine Wort-
Gottes-Feier war. Dadurch sollte die enge Verbindung zwischen der Wandlung der 
Hostien in der Hl. Messe mit der zeitgleichen Kommunionausteilung betont werden. 
Mit anderen Worten: Die Feier der Hl. Messe und die Austeilung der Kommunion 
sollen nur aus besonderem Grund (zum Beispiel Krankenkommunion, Hauskommu-
nion) zeitlich voneinander getrennt werden. 
 
Nun hat sich das Warburger Modell in manchen Bereichen des Erzbistums als nicht 
praktikabel erwiesen. Auch deshalb hatte sich der Pastoralverbund Iserlohn schon 
vor zwei Jahren dafür entschieden, die Wort-Gottes-Feiern ohne Kommunionaustei-
lung durchzuführen. Ferner sollte dadurch der Eigenwert der Wort-Gottes-Feiern 
besonders betont und die Wort-Gottes-Feiern nicht als, salopp gesagt, „kleine Mes-
sen“ oder „Ersatzmessen“ missverstanden werden. 
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Herr Erzbischof Becker hatte am Diözesantag erklärt, dass er nach wie vor das War-
burger Modell schätzt, dieses jedoch wegen der großen Unterschiede im Bistum 
nicht mehr für alle verpflichtend machen möchte. Die gewandelten Hostien dürfen 
während einer Wort-Gottes-Feier also auch aus dem Tabernakel genommen werden. 
Die Entscheidung der Art und Weise der Durchführung von Wort-Gottes-Feiern 
treffen nach Weisung des Erzbischofs das Pastoralteam bzw. die Leiter der Wort-
Gottes-Feiern. Die Neuregelung bzgl. der Spendung der Hl. Kommunion gilt probe-
weise insgesamt drei Jahre. Damit ist die jetzige Durchführungspraxis der Wort-
Gottes-Feiern im Pastoralverbund Iserlohn teilweise wieder in Frage gestellt und 
eine neue Diskussion entfacht. 
 
Ich möchte Ihnen nach der Stellungnahme des Erzbischofs sagen, dass die Frage der 
Kommunionausteilung in Wort-Gottes-Feiern im Pastoralverbund Iserlohn weiterhin 
gut abgewogen werden sollte. Die Gestaltung einer Wort-Gottes-Feier mit Kommu-
nionausteilung ist insbesondere für jene Menschen gedacht, denen es unmöglich ist, 
an einer sonntäglichen Messfeier einer Nachbargemeinde teilzunehmen. So betragen 
zum Beispiel die Entfernungen zwischen den Gotteshäusern im Stadtbereich höchs-
tens 2 km. Das ist keine unüberwindbare Strecke für Messbesucher und schon gar 
nicht mit Entfernungen in Diasporagemeinden vergleichbar. Beim Besuch einer 
Wort-Gottes-Feier stellt sich deshalb für mich die Frage, ob ich die Hl. Kommunion 
wirklich empfangen möchte. Gibt es nachvollziehbare Gründe, dass ich nicht an 
einer heiligen Messe in einer anderen Gemeinde teilnehmen kann und ich deshalb in 
der Wort-Gottes-Feier die Kommunion empfangen will? Diesbezüglich betont Erz-
bischof Becker in seinen Erläuterungen, dass die Feier der Hl. Eucharistie Quelle 
und Höhepunkt allen kirchlichen Lebens sei. 
 
Mir ist bekannt, dass das vielschichtige Thema von Wort-Gottes-Feiern mit Kom-
munionspendung von Gemeindemitgliedern unterschiedlich gesehen und beurteilt 
wird. Eine einhellige Vorgehensweise scheint mir nach den Diskussionen der letzten 
Jahre nicht mal soeben erreichbar. Es gibt immer ein Für und Wider. Hiervon aus-
gehend, um weitere endlose Debatten zu vermeiden, empfehle ich:    
 
Die vor zwei Jahren in Kraft gesetzte Gottesdienstordnung, nach der sonntags in 
einem etwa 6-Wochen-Rhythmus in den Kirchen Wort-Gottes-Feiern stattfinden, 
bleibt weiterhin in Kraft. 
 
Die Gemeindeleitungsteams / Laienrat bitte ich, mit den Leitern / Leiterinnen der 
Wort-Gottes-Feiern jeweils Rücksprache zu halten (gegebenenfalls auch im Aus-
tausch mit dem Pastoralverbundleiter / Pastoralteam und dem Gesamtpfarrgemein-
derat), wie die Wort-Gottes-Feiern in ihren Gemeinden in der Regel durchgeführt 
werden sollen.  
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Dabei ist zu bedenken, dass einer Wort-Gottes-Feier als spezielle Form des Gebets 
nur der / diejenige vorstehen kann, der / die eine entsprechende Ausbildung dazu hat 
und dafür vom Erzbischof beauftragt wurde. Im Falle der Kommunionausteilung 
muss er / sie eine Kommunionhelferausbildung absolviert haben oder ein Kommuni-
onhelfer-Dienst in der Liturgie einbezogen werden. 
 
Ferner ist bei der Durchführung der Wort-Gottes-Feiern mit einer Kommunionaus-
teilung auf eine würdige Gestaltung zu achten, in der eine Zeit der Stillen Anbetung 
des Altarsakraments auf keinen Fall fehlen darf. Dabei können, wie bereits erwähnt, 
die konsekrierten Hostien nach der Weisung des Erzbischofs aus dem Tabernakel 
genommen werden. 
 
Ein weiterer Gedanke, der mir im Blick auf die Zukunft wichtig erscheint:  
 
Bis heute lief es im Pastoralverbund Iserlohn so, dass im Regelfall die Mitarbeite-
rInnen des Pastoralteams, nämlich die GemeindereferentInnen und Diakone, die 
Wort-Gottes-Feiern geleitet haben bzw. leiten. Leider gibt es immer wieder perso-
nelle Engpässe. So kann es in Zukunft durchaus geschehen, dass an Sonntagen in 
der einen oder anderen Kirche auch mal kein Gottesdienst (weder Hl. Messe noch 
Wort-Gottes-Feier) sein wird. Ich sage das nicht, um die Wort-Gottes-Feiern wieder 
abschaffen zu wollen. Ich will vielmehr jene Menschen ermutigen, die sich vorstellen 
können, Wortgottesdienste bzw. Wort-Gottes-Feiern zu gestalten und zu leiten. Inte-
ressierte BewerberInnen mögen einfach die Mitglieder des Pastoralteams dazu an-
sprechen. 
 
Ich hoffe, dass die Neuregelung der Gestaltung von Wort-Gottes-Feiern im Pasto-
ralverbund Iserlohn akzeptiert wird und entsprechend umgesetzt werden kann. Bei 
Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 

, Pfr. 


