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In bewegter Zeit zum Dienst bereit
Eindrücke von der Einführung und Beauftragung für Kommunionhelferinnen und -helfer

Die Hostienschale, die bei der Kommunion 
verwendet wird, nennt man auch  

Patene. Ziborium, so heißt der Kelch, in dem  
die konsekrierten Hostien aufbewahrt 
werden. Der Begriff Korporale stammt von 
lateinischen Wort corpus (= Leib). Es handelt 
sich um ein quadratisches Tuch aus Leinen. 
Es wird auf den Altar gelegt, um Hostien- 
schale und Kelch darauf zu stellen. Nach 

der Kommunion wird es wieder entfernt.  
Custodia nennt man das Aufbewahrungs-
gefäß, in dem die für die Anbetung in der 
Monstranz vorgesehene Hostie im Taber-
nakel aufbewahrt wird. Die Monstranz hat 
dort meist nicht Platz. Die kleine Dose, in 
der die Hostien für die Krankenkommunion 
aufbewahrt und transportiert werden, wird 
als Pyxis bezeichnet. vb/gg

BasisWissen

Praktische 
Übungen  
mit ungeweih-
ten Hostien:  
Referent Markus 
Wittmann (l.), 
hier mit  
Michael Schuh, 
dem jüngsten 
Teilnehmer der 
Schulung.Fo
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Helle Sonnenstrahlen dringen 
durch die hohen, schmalen 

Fenster der Marienkapelle des di-
özesanen Tagungshauses Schloss 
Hirschberg. Das Licht spiegelt 
sich auf dem vergoldeten Kelch 
und weiteren liturgischen Gerä-
ten, die auf dem Altar stehen. 22 
Augenpaare richten sich konzen-
triert auf Pastoralreferent Markus 
Wittmann, der diese Schulung 
für angehende Kommunionhel-
ferinnen und -helfer leitet. Am 
Ende des Nachmittags wird die 
feierliche Beauftragung stehen,  
die Generalvikar Michael Alberter 
in bischöflichem Auftrag vor-
nimmt.

Wittmann, Diözesanbeauf-
tragter für Liturgie und Leiter 
der liturgischen Kommission des 
Bistums, hat die zweimal jähr-
lich stattfindenden Ausbildungs- 
tage vom langjährigen Liturgie- 
referenten Werner Hentschel 
übernommen. Den liturgischen 
Dienst, in den er am Hirschberg 
einführt, übt Wittmann selbst 
seit Jahren ehrenamtlich in der 
Eichstätter Dompfarrei aus. Die 
ersten Laien in diesem Amt er-
lebte er in den 1980er-Jahren als 
Ministrant in seiner Neumarkter 
Heimatpfarrei. Damals, als im-
mer weniger Kapläne als Kom-
munionspender zur Verfügung 
standen, „war schon die große 
Frage, wer das künftig machen 
könnte“, erinnert sich Wittmann. 
Schließlich ging es ja um nicht 
weniger als um einen Dienst mit-
ten im Zentrum der Eucharistie. 
So sei die Wahl zunächst auf Or-
densfrauen und einen Religions-
lehrer aus der Pfarrei gefallen.

Bereits 1968 hatte die Di-
özese Eichstätt den Einsatz 
Ehrenamtlicher bei der Kom-
munionspendung offiziell ge-

nehmigt. Hatten sich doch die 
Konzilsväter in der Liturgie- 
konstitution von 1963 eine „tätige 
Teilnahme“ des Kirchenvolks am 
Gottesdienst gewünscht. Wäh-
rend aber Lektoren-, Kantoren- 
oder Ministranten-Tätigkeit als 
„ordentlicher“, zuallererst von 
Laien ausgeübter Dienst gilt, 
spricht die Kirche bei Kommu-
nionhelferinnen und -helfern 
von einem „außerordentlichen 
Dienst“. Will heißen: Sie sind mit 
einer ganz besonderen Aufgabe 
betraut, die eigentlich nur Pries-
tern Kraft ihrer Weihe übertragen 
ist. Streng betrachtet, kommen 
Ehrenamtliche bei der Kommu-
nion-Spendung erst dann zum 

Einsatz, wenn in einem Gottes-
dienst zu wenige Geistliche für 
diese Aufgabe zur Verfügung  
stehen. 

Lückenbüßer seien Komm-
munionhelferinnen und -helfer 
aber keineswegs, versichert 
Wittmann. Zum einen bedinge 
der Priestermangel, dass sich 
ihre Aufgabe „immer mehr vom  
außerordentlichen zum ordent-
lichen, dringend notwendigen 
Dienst entwickelt“. Zum anderen 
beschränke sich dieser nicht aufs 
Kommunion-Austeilen. Die Eh-
renamtlichen kämen auch bei 
Eucharistischen Anbetungen und 
natürlich bei der Spendung der 
Krankenkommunion zum Ein-

satz. „Gerade aus dieser Pers-
pektive wird sich der Dienst nie 
erübrigen. Man braucht ihn.“

VerWeigern? BiTTe nichT

Was aber, wenn Gottesdienste 
in Pandemiezeiten stattfinden? 
Im praktischen Teil der Schulung, 
der sich an den theologisch- 
spirituellen Überbau anschließt, 
kommen immer wieder konkrete 
Fragen zu diesem Thema. Mund-
schutz zu tragen, sei immer noch 
empfehlenswert, rät Wittmann 
den angehenden Kommunion- 
spenderinnen und -spendern. 
Eine hygienische Herausforde-
rung, da sind sich alle einig, ist 
die Mundkommunion, wie sie in 
diesen Tagen auch immer wieder 
Gläubige aus der Ukraine erbit-
ten. Mit etwas Übung, verrät Witt-
mann, lasse sich die Hostie „kon-
taktfrei in den Mund schnippen“.  
Und wenn sie herunterfällt? 
Auch dieser Fall wird bespro-
chen. Rat des Referenten: Heben 
Sie sie auf, bewahren Sie sie in 
der anderen Hand, mit der Sie 
die Schale halten, auf. Legen Sie 
sie nach der Kommunion seitlich 
auf dem Korporale ab und sagen 
Sie dem Zelebranten Bescheid. 
Darf ich jemandem, der, wissent-
lich oder unwissentlich, nicht 
zur Kommunion zugelassen ist, 
den Leib Christi verweigern? Witt- 
manns Antwort ist eindeutig: 
„Nein!“ Empfehlenswert sei eine 
nachträgliche Klärung, ein Ge-
spräch, was aber Sache des Pfar-
rers sei.  

Für Gläubige, die den Wei-
zen in der Hostie nicht vertragen, 
gebe es besondere Arten mit ge-
ringerem Gluten-Anteil, berichtet 
Wittmann auf Nachfrage. Das 
Thema „Kommunion-Spendung 
an Menschen mit schwerer Be-

Alle Beauftragten vor der Hirschberger Marienkapelle mit Referent 
Wittmann und Generalvikar Alberter (oberste Reihe, 3. und 4. v. l.).
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Auch für „alte Hasen“ gibt es Fortbildungen
Pfarrer vor Ort sind dankbar für Unterstützung / Unterwegs in Sachen Krankenkommunion

hinderung“ kommt ebenso zur 
Sprache wie die Frage, wie man 
in Zeiten des Energiesparens in 
kalten Kirchen mit klammen Fin-
gern die dünnen Hostien greift. 

Einige in der Runde konnten 
bereits praktische Erfahrungen 
sammeln. „Wir haben im Februar 
schon eine Schulung gehabt 
und danach gleich angefangen, 
weil Bedarf war“, erzählt Michael 
Schuh aus dem Pfarrverband 
Nürnberg-Südwest/Stein. Der 
27-Jährige blickt nicht nur auf 
eine lange Ministrantenzeit zu-
rück, sondern ist auch „seit be-
stimmt zehn Jahren“ Lektor in 
seiner Heimatpfarrei Maria am 
Hauch. Natürlich mache man 
sich Gedanken über die Negativ-
schlagzeilen, die die Kirche ge- 
rade belasten, gibt er zu. Per-
sönlich habe er aber stets po-
sitive Erfahrungen gemacht. 
Martha Gams (63), ebenfalls aus 
dem Pfarrverband Nürnberg- 
Südwest/Stein, nickt. Sie erinnert 
sich an ihre Schulzeit in einem 
klösterlichen Internat als die 
„beste Zeit ihres Lebens“, die ihr 
viele Chancen eröffnete. Heute ist 
sie im Ruhestand, engagiert sich 
in der Flüchtlingshilfe und ge-
hört der ökumenischen Frauen-
gruppe „Cella St. Walburga“ 

in Eibach an. Seit einem  
halben Jahr ist sie außerdem  
Lektorin. 

ehrliche WorTe

Viele der Anwesenden enga-
gieren sich ebenfalls schon länger 
ehrenamtlich in ihrer Pfarrei 
„und mit dem heutigen Tag lassen 
Sie sich noch mehr in den Dienst 
rufen“, stellt Generalvikar Michael 
Alberter im Aussendungsgottes- 
dienst fest. „Sie tragen Jesus 
Christus im wahren Wortsinn zu 
den Menschen“, wendet er sich 
an die elf Männer und elf Frauen, 
die ihren Dienst antreten. „Sie 
übernehmen ihn in einer bewegten 

Die  
bischöflichen  

Beauftragungs-
schreiben 

überreichte 
Generalvikar  

Michael Alberter. 
 Unsere Abb. 

zeigt ihn mit Elke 
Gammerl, die in 

Neumarkt/Heilig   
Kreuz bereits 
Lektorin und 

Pfarrgemeinde-
rätin ist. Fo
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Zeit“, sagt der Generalvikar.  
Er verweist auf die jüngsten-
Schlagzeilen über sexuellen Miss- 
brauch durch einen Priester des 
Bistums und dessen Vertuschung, 
berichtet offen, nimmt kein Blatt 
vor den Mund: „Ich erzähle Ihnen 
das am Tag Ihrer Beauftragung, 
weil Sie das Gesicht der Kirche 
abbilden, indem Sie vorne  
stehen.“ 

Die Konfrontation mit kriti-
schen Fragen werde nicht aus-
bleiben, ist der Generalvikar 
überzeugt – und bittet die An-
wesenden dennoch, „sich weiter 
für die Sache Jesu in den Dienst 
nehmen zu lassen“. Wichtig sei 

dabei nicht zuletzt die wohl-
wollende Begleitung durch die  
Heimatpfarrei.

mindesTalTer sinkT

Im Bistum Eichstätt sind 
derzeit etwa 1.400 Kommunion- 
helferinnen und -helfer im Ein-
satz. Grundsätzlich galt die Be-
auftragung, die alle vier Jahre 
verlängert werden kann, bisher 
nur auf Pfarreiebene. In Zeiten  
engerer Zusammenarbeit in den 
Pfarrverbänden soll der Ein-
satzradius künftig entsprechend 
erweitert werden, kündigt Witt-
mann an. Mit einer Arbeitsgruppe, 
der außer ihm Pfarrer Tobias 
Scholz, Diakon Norbert Wald-
müller und Ministrantenreferen-
tin Sarah Hairbucher angehören, 
hat Wittmann soeben die letzte 
Fassung der diözesanen Richt- 
linien für Kommunionhelfer von 
1985 überarbeitet. Der Entwurf 
liegt gerade beim obersten Litur-
gen des Bistums, Bischof Gregor  
Maria Hanke. Eine wichtige Neu-
erung betrifft das Mindestalter 
von Kommunionhelferinnen und 
-helfern: Lag es bisher bei 25 Jah-
ren, so soll es künftig, wie etwa in 
der Nachbardiözese München- 
Freising, auf 18 Jahre herabge-
setzt werden. Gabi Gess

Um eine weitere Beauftragung 
durch das Bistum Eichstätt 

für ihren Dienst zu erhalten, 
müssen Kommunionhelferinnen 
und -helfer regelmäßig Fortbil-
dungen und Besinnungstage be-
legen. Zu solchen laden die De-
kanate Neumarkt und Habsberg 
am Samstag, 26. November (9-
16.30 Uhr) ein. Über das Thema 
„Mit Maria im Advent“ spricht 
Monsignore Richard Distler, der 
langjährige Pfarrer der Hofkirche 
und Dekan von Neumarkt.

Dort habe er auf die Unterstüt-
zung zahlreicher Kommunion- 
helferinnen und -helfer zurück-
greifen können, erzählt der Geist-
liche. „Da hab ich manchmal drei 
im Gottesdienst gebraucht, da 
war die Kirche noch voll!“, denkt 
er wehmütig zurück. Auch als 
Ruheständler im Pfarrverband 
Hilpoltstein ist Distler froh und 
dankbar, dass ihn Ehrenamtliche 
bei der Kommunionspendung 
unterstützen. 

Seit er keine Leitungsverant-
wortung mehr trägt, stellt sich 
Distler regelmäßig als Leiter von 
Besinnungstagen für Kommunion- 
helferinnen und -helfer zur Ver-
fügung. Die Frage nach der per-
sönlichen Berufung spielt bei sei-
nen Vorträgen eine große Rolle. 
Praktische Tipps hingegen benö-
tigten die Teilnehmenden kaum, 
„das sind alte Hasen“.

Damit meint er Leute wie 
etwa Klaus Harrer aus der Pfarrei 
Jahrsdorf im Pfarrverband Hil-
poltstein. 2006 erhielt der heute 

53-Jährige auf dem Hirschberg 
seine Beauftragung zum Kom-
munionhelferdienst. Ein „ganz 
normaler Kirchgänger“ sei er bis 
dahin gewesen, erzählt er. Bis er  
von einem Kommunionhelfer,  
der sich aus Altersgründen zu- 
rückziehen wollte, ein Angebot  
bekam: Er solle doch einmal zu  
einer Krankenkommunion-Spen-
dung in der Nachbarschaft mitge-
hen. Längst hat er diesen Dienst 
selbst schätzen gelernt und hält 
Augen und Ohren offen, wer ihn 
wünscht. Darüber hinaus ist er 

alle drei Wochen im Sonntags-
gottesdienst im Einsatz. Ganz 
wichtig ist ihm die Feststellung, 
dass er sein Amt nicht allein aus-
übt, sondern mit zwei weiteren 
Ehrenamtlichen ein Team bildet. 
Ans Aufhören denkt er nicht. Und 
er bleibt optimistisch, was den 
Gottesdienstbesuch betrifft, auch 
in Zeiten von Missbrauchs-Ent-
hüllungen und Corona: „Die, 
die jetzt noch da sind, die stehen 
zu ihrem Glauben und zu ihrer  
Sache.“ 

Dass dies für Kommunion- 
helferinnen und -helfer in ganz 
besonderem Maße gilt, bestätigt 
Domvikar Thomas Stübinger. 
Der Pfarrer von Ellingen hat An-
fang Oktober eine bistumsweite 
Kommunionhelfer-Fortbildung 
mit etwa 80 Frauen und Männern 
auf dem Hirschberg gehalten 
und gemerkt, „was wir eigent-
lich vor Ort noch für gute Leute  
haben. Das hat mich sehr er- 
mutigt!“  Gabi Gess

Kommunion- 
helferinnen und 

-helfer bringen auch 
die Krankenkommunion 
in die Häuser – wie zum 

Beispiel Hermine  
Stadler, Klaus Harrer 

und Birgitta Altenthan- 
Harrer (v. l.) aus der 

Pfarrei Jahrsdorf. Fo
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