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Richtlinien für die Konzelebration bei Gottesdiensten 
 

 

Ausgehend von der „Richtlinie zur stufenweisen Wiederaufnahme der Feier öffentlicher 

Gottesdienste ab 15. Mai 2020 für die Diözese Graz-Seckau“ vom 3. Mai 2020 ergeben sich 

für die Konzelebration bei Gottesdiensten folgende Regelungen, die in der Diözese Graz-

Seckau bis auf weiteres verpflichtend eingehalten werden müssen: 

 

 Unmittelbar vor Beginn der Feier waschen sich die Priester in der Sakristei gründlich 

(mit Warmwasser und Seife) die Hände oder sie desinfizieren diese.  

 

 Es besteht die allgemeine Verpflichtung, in der Kirche einen Mund-Nasen-Schutz 

(Maske, Schal, Tuch oder Gesichtsschild) zu tragen. Dies gilt auch für Priester, 

Lektor/innen und andere liturgischen Dienste. Soweit für das Wahrnehmen der 

liturgischen Dienste (Priester, Lektor/in, Kantor/in etc.) das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes während des Dienstes nicht möglich ist, sind diese für den unbedingt 

notwendigen Zeitraum davon befreit, müssen aber zur Kompensation größere 

Sicherheitsabstände bzw. weitere Schutzmaßnahmen, wie sie in der „Richtlinie zur 

stufenweisen Wiederaufnahme der Feier öffentlicher Gottesdienste ab 15. Mai 2020 

für die Diözese Graz-Seckau“ beschrieben sind, einhalten.  

 

 Im Altarraum (sowie in der Sakristei) ist ein Abstand von mindestens 2 Metern zu 

anderen Personen, mit denen nicht im gemeinsamen Haushalt gelebt wird, einzuhalten. 

Der Mindestabstand darf nur für den Zeitraum notwendiger und kurz andauernder 

liturgischer Handlungen unterschritten werden. 

 

 Jene Dienste, die eine sprechende bzw. singende Funktion haben, sind gebeten, die 

Mikrophone nicht anzugreifen.  

 

 Jede Form der Berührung (z.B. Handauflegung und ähnliches) und der längeren 

physischen Nähe der Liturg/innen zueinander oder zu den Gläubigen (z.B. außer bei 

der Sakramentenspendung) ist zu unterlassen.  

 

 Auf den Altar- und Buchkuss der Priester und Diakone soll verzichtet werden.  

 

 Die Hostienschale/n wird/werden bei der Gabenbereitung mit einer Palla bedeckt 

zum Altar gebracht. Zur Minimierung der Übertragungsgefahr durch den Sprechakt 

bleibt/bleiben die Hostienschale/n während des ganzen Hochgebetes mit der Palla 

bedeckt (auch während des Einsetzungsberichtes). 

 

 Als Friedenszeichen ist das gegenseitige Anblicken und Zunicken möglich, nicht aber 

das Reichen der Hände.  
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 Nach dem „Seht das Lamm Gottes“ kommuniziert der Hauptzelebrant in der 

vorgesehenen Weise. Nur der hauptkonzelebrierende Priester empfängt die 

Kelchkommunion, die konzelebrierenden Priester empfangen nur die 

Brotkommunion, die auf der Patene gerichtet sind. Auch das Eintauchen der Hostie 

in den Kelch bleibt vorerst untersagt.  

 

 Jene Priester, die die Kommunion spenden, setzen, nachdem sie selbst die 

Brotkommunion empfangen haben, ihren Mund-Nasen-Schutz auf, waschen sich die 

Hände an der Kredenz und desinfizieren sie. Anschließend wird die Palla von der/den 

Hostienschale(n) angenommen und die Kommunion an die Gläubigen ausgeteilt.  

 

 Weitere Kommunionspender/innen desinfizieren sich vor der Kommunion ebenso 

die Hände an der Kredenz. Sie selbst empfangen die Kommunion aber erst nach dem 

Kommuniongang der Gemeinde.  

 

 Bei der Kommunionspendung sind aus hygienischen Gründen folgende Regeln 

einzuhalten: Die Worte „Der Leib Christi“ – „Amen“ entfallen. Es ist nur die 

Handkommunion möglich. Zwischen der/dem Kommunionspender/in und dem 

Kommunionempfänger ist der größtmögliche Abstand einzuhalten. Es ist darauf zu 

achten, dass sich die Hände der Kommunionempfänger und der 

Kommunionspender/innen keinesfalls berühren dürfen.  

 

 Sollte es unbeabsichtigt bei der Wahrnehmung eines liturgischen Dienstes zu einem 

direkten Handkontakt gekommen sein (z.B. wenn sich bei der Kommunionspendung 

die Hände berührt haben), so ist die liturgische Handlung zu unterbrechen. Die 

Betroffenen waschen bzw. desinfizieren ihre Hände. Dann kann die Feier fortgesetzt 

werden.  

 

 Kinder und Erwachsene, die anstelle des Kommunionempfanges einen Segen 

erbitten, werden ohne Berührung und nur mit einem kurzen Segenswort gesegnet.  

 

 Nach der Kommunion können sich jene Priester, die die Kommunion ausgeteilt 

haben (und gegebenenfalls die anderen Kommunionspender/innen), die Hände 

waschen bzw. desinfizieren.  

 


