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10 Thesen zur Diskussion: 

1. Christen müssen sich um ihren Herrn versammeln, sie brauchen die Erfahrung, als 
Glaubende nicht allein zu sein. Große und kleine christliche Gemeinschaften bedürfen 
gottesdienstlicher Feiern zum (Über)Leben. 

2. Die Grundform des regelmäßigen Sonntagsgottesdienstes ist die Feier der Eucharistie. In 
ihr versammelt sich die christliche Gemeinde um ihren Herrn, um ihm in der 
Verkündigung und im Hören des Wortes Gottes und unter den Gestalten von Brot und 
Wein zu begegnen. 

3. Wo an einem gewohnten Gottesdienstort mit eigenem Kirchenraum am Sonntag keine 
Eucharistiefeier möglich ist, soll eine andere Form von Gottesdienst gefeiert werden – 
unabhängig davon, ob und wie viele Gläubige aus der Gemeinde an diesem Tag an 
einem anderen Gottesdienstort an der Eucharistie teilnehmen. 

4. Durch einen entsprechenden Zeitansatz und durch intensive Katechese über den 
unterschiedlichen Eigenwert  der unterschiedlichen Gottesdienstformen und ihre 
Bedeutung für die Identität der Gemeinde soll eine Konkurrenz zwischen der 
Eucharistiefeier an einem Ort und den anderen Sonntagsgottesdiensten an anderen 
traditionellen Gottesdienstorten ausgeschlossen werden. 

5. Um einer Nivellierung von Eucharistiefeier und anderen Gottesdienstformen 
vorzubeugen, ist das Proprium der Eucharistiefeier bewusst durch einen sinnerfüllten  
Vollzug zu pflegen: funktionsgerechte Gesänge, Gabengang (einschließlich Kollekte), 
Brotbrechung, Angebot der Kommunion unter beiden Gestalten. 

6. Bevorzugte Feierformen für die Gottesdienste vor Ort sind Feiern der Tagzeitenliturgie – 
die ja Teil der kirchlichen Liturgie dieses Tages ist – und die Wort-Gottes-Feier mit den 
Schriftlesungen der Tagesmesse. Aber auch traditionelle Andachten und neue, freie 
Gottesdienstformen sind möglich. 

7. An gewohnten Gottesdienstorten, an denen am Sonntag keine Eucharistiefeier möglich 
ist, soll, sofern möglich, wenigstens einmal in der Woche werktags Eucharistie gefeiert 
werden. Wenn auch das nicht möglich ist, ist zu überlegen, welche Gruppen oder 
Einzelpersonen Verantwortung für einen regelmäßigen Gottesdienst übernehmen 
können. 

8. Angesichts der Aufgaben, mit denen die Priester in den neuen Seelsorgeräumen betraut 
sind, ist es selbstverständlich, dass der gesamte Aufwand der Vorbereitung und 
Durchführung solcher Gottesdienste nicht von ihnen zu erwarten und zu leisten ist; 
häufig sogar nicht einmal die Initiative dazu.  

9. Bedeutsam ist die Autorität, kraft deren Menschen Gottesdienste leiten und ihren 
Schwestern und Brüdern Gottes Wort verkünden. Je zentraler ein Gottesdienst für die 
Gemeinde und ihre Identität ist, desto mehr bedarf die Verantwortung dafür einer 
amtlichen Beauftragung. 

10. Großer Aufmerksamkeit bedarf die Bedeutung und Symbolkraft der Kirchengebäude, 
die bislang Zentren und Zeugen christlichen Glaubens am Ort sind. Geschlossene 
Kirchen signalisieren ein Ende der Gemeinschaft, die sie erbaut und die in ihr gelebt hat. 
Kirchen ohne gottesdienstliches Leben sind Symbole einer untergegangenen 
Gesellschaft. 

 


