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Den Sonntag feiern 

Ordnung der sonntäglichen Gottesdienste in den Pastoralen Räumen und neuen Pfarreien des Erz-

bistums Berlin 

 

 

 

I. Grundsätzliche Feststellungen 

 

 

1. Die Liturgie ist der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt, und zugleich die Quelle, 

aus der all ihre Kraft strömt. (vgl. SC 10). Christus ist in seiner Kirche immerdar gegenwärtig, 

besonders in den liturgischen Feiern, in der heiligen Messe, in den Sakramenten, wenn die 

Kirche betet und singt, „denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 

ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20). 

2. In der Feier der Eucharistie wird Kirche sakramental erlebbare Wirklichkeit, aus ihr heraus 

lebt sie in all ihren Vollzügen. Die übrigen Sakramente stehen mit ihr im Zusammenhang 

und sind auf sie hin geordnet. Deshalb ist der Sonntag für die Christen von Anfang an der 

Tag, an dem sie in der Feier der Eucharistie Jesu Tod und Auferstehung feiern. 

3. In der sonntäglichen Feier der Eucharistie kommt die Gemeinde zusammen im geschwis-

terlichen Miteinander und in gastfreundschaftlicher Herzlichkeit für die an ihr teilneh-

menden Gäste - auch vor und nach der Eucharistiefeier. Die Begegnung und der Austausch 

nach der sonntäglichen Eucharistiefeier gehören zu einer guten Gemeinschaft dazu. 

4. Die würdige Feier der Eucharistie setzt eine gründliche Vorbereitung voraus. Neben der 

notwendigen Qualifikation der verschiedenen liturgischen Dienste gehört dazudie 

Gestaltung und Pflege des liturgischen Raumes, der liturgischen Kleidung und der 

liturgischen Geräte. Die Vorsteher der Liturgie stehen dabei in einer besonderen 

Verpflichtung des qualifizierten Dienstes am „Tisch des Herrenleibes“ und am „Tisch des 

Gotteswortes“ (vgl. SC 48 und SC 51) für ihre Gemeinde, für die anderen liturgischen Dienste 

und für sich selbst. 

 

 

 

II. Eucharistiefeier in den Pastoralen Räumen und neuen Pfarreien an Sonn- und Feiertagen 

 

 

5. Die räumliche und zeitliche Verteilung der Eucharistiefeiern in einem Pastoralen Raum oder 

einer neuen Pfarrei soll von den verantwortlichen Personen und Gremien mit dem Pfarrer 

erörtert und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Verantwortlichkeiten möglichst 

einvernehmlich zur Entscheidung geführt werden. 
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6. Dabei sollen die territorialen, die gesellschaftlichen, gemeindlichen und pastoralen Gege-

benheiten und Herausforderungen, die Bedeutung und der Zustand der Kirchenräume, die 

Verfügbarkeit der Priester, Diakone sowie der pastoralen und liturgischen Dienste (Kantor/-

in, Küster/-in, Lektor/-in, Ministrant/-innen, Organist/-in) berücksichtigt werden. 

7. Jede Gemeinde sollte möglichst mindestens einmal am Sonntag gemeinsam Eucharistie 

feiern als das Herzstück ihres Lebens unter Berücksichtigung der Differenziertheit und 

Vielfalt ihrer Gemeindemitglieder, die sich zu der einen Eucharistie versammelt. 

8. Die Feier von Gottesdiensten für besondere Zielgruppen, etwa für Familien und Kinder, 

muss bedacht werden. 

9. Bei der Spendung der Kommunion an Kranke, möglichst in kleinen Gemeinschaftsfeiern, soll 

die Verbindung zur sonntäglichen Eucharistiefeier in der Gemeinde deutlich werden. 

10. Aufs Ganze gesehen werden angesichts der Gottesdienstmitfeiernden im Erzbistum Berlin 

aktuell zu viele sonntägliche Eucharistien gefeiert. Bei der Ermittlung der Zahl der möglichen 

Eucharistiefeiern in der Pfarrei bzw. im Pastoralen Raum sind von entscheidender 

Bedeutung auch die für die Eucharistiefeier verfügbaren Priester in einer Pfarrei. Jeder 

Priester kann in der Regel an einem Samstag zwei Eucharistiefeiern und ebenfalls am 

Sonntag zwei Eucharistiefeiern vorstehen, ggf. sind auch am Samstag eine Eucharistiefeier 

und am Sonntag drei Eucharistiefeiern möglich. 

11. Damit auch der Priester in Ruhe vor und nach der Eucharistiefeier an den Begegnungen und 

dem Zusammensein teilnehmen kann, ist die zeitliche Verteilung der Eucharistiefeiern an 

Samstagen, Sonn- und Feiertagen zu bedenken. Eucharistiefeiern werden in Zukunft auch 

häufiger an Sonntagnachmittagen und an Sonntagabenden gefeiert werden. 

 

 

 

III. Wortgottesfeiern und eucharistische Feiern außerhalb der Eucharistie an Sonn- und Feiertagen 

 

 

12. Es ist möglich, dass nach allen Abwägungen eine ausreichende und sinnvolle Zahl von 

Eucharistiefeiern aus unterschiedlichen Gründen in einem Pastoralen Raum oder einer 

neuen Pfarrei nicht gefeiert werden kann. 

13. Die Verantwortlichen müssen in diesem Fall mit dem Pfarrer überlegen, ob aus theologi-

schen, liturgischen und pastoralen Gründen eine Konzentration der Gottesdienstorte und 

der Gottesdienstzeiten sinnvoll ist oder ob Wortgottesfeiern oder eucharistische Feiern 

außerhalb der Eucharistie (z.B. eucharistische Anbetung) in dem Pastoralen Raum bzw. in 

der neuen Pfarrei eingeführt werden sollen. 

14. Die territorialen, räumlichen, gesellschaftlichen und pastoralen Gegebenheiten und Per-

spektiven des Pastoralen Raums bzw. der neuen Pfarrei wie auch die gemeindliche Struktur 

und die Bereitschaft der Gemeinden, solche Gottesdienste vorzubereiten, zu gestalten und 

zu feiern, müssen gründlich bedacht werden. 

15. In jedem Pastoralen Raum soll zu festen Zeiten an festen Orten jeden Sonntag die Eucha-

ristie gefeiert werden. An anderen Orten kann eine Wortgottesfeier oder eine eucharisti-

sche Feier außerhalb der Eucharistie im wöchentlichen Wechsel mit der Eucharistie 

gefeiert werden. 
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16. Die Überlegungen und der Wunsch zur Feier von Wortgottesfeiern oder von 

eucharistischen Feiern außerhalb der Eucharistie an Sonn- und Feiertagen müssen mit 

Begründung dem Erzbischof vorgelegt werden, dem die Entscheidung über die Feier solcher 

Gottesdienste in den Pastoralen Räumen bzw. neuen Pfarreien zukommt. Sie sind im 

Pastoralkonzept zu verankern. 

17. Diese sonntäglichen Gottesdienste außerhalb der Eucharistie sollen liturgisch wertvoll mit 

verschiedenen Diensten und mit entsprechender liturgischer, auch musikalischer Gestal-

tung gefeiert werden (Vgl. Nr. 4). Eine besondere Nähe zur Feier der Eucharistie ist etwa 

durch die sakramentale Anbetung und die Wahl besonderer eucharistischer Lieder und 

Gebete in diesen Gottesdiensten möglich. 

18. In jeder Gemeinde soll eine Gemeinschaft von Personen die Verantwortung für diese Got-

tesdienste übernehmen und entsprechend vorbereitet werden. 

19. Die Leitung der Wortgottesfeiern oder eucharistischen Feier außerhalb der Eucharistie 

können Geistliche, Mitarbeitende im pastoralen Dienst, vom Erzbischof beauftragte 

Seelsorgerinnen und Seelsorgern oder andere qualifizierte Laien übernehmen. Besondere 

Verantwortung kommt dabei von seinem Amt her dem Diakon in seinem Dienst am Wort 

des Evangeliums bei der Gestaltung der Gottesdienste zu. Wie auch andere Pastorale 

Dienste soll er diesen Dienst immer in Gemeinschaft mit anderen Gemeindemitgliedern 

wahrnehmen. 

20. Eine liturgische, pastorale und kommunikative Schulung ist Voraussetzung für die Über-

nahme der Leitungsverantwortung für diese Gottesdienste. Eine besondere Qualifikation 

und Schulung muss für das Vortragen einer Ansprache in diesen Gottesdiensten erfolgen. 

21. Die Beauftragung zur Leitung solcher Gottesdienste wird vom Erzbischof den Betreffenden 

nach entsprechender Schulung erteilt. Sie erfolgt mit einer zeitlichen Begrenzung, so dass 

auch dieser Dienst als ein zeitlich begrenzter Dienst wahrgenommen wird. Der Auftrag wird 

für 5 Jahre erteilt und kann erneuert werden. 

22. Die Gesamtverantwortung für die Gestaltung und Durchführung der Wortgottesfeiern und 

der eucharistischen Gottesdienste außerhalb der Eucharistie an Sonn- und Feiertagen in 

der Pfarrei trägt der Pfarrer, der diese Verantwortung gemeinsam mit den für die 

Gestaltung von Gottesdiensten Beauftragten wahrnimmt. 

23. Dem Pfarrer obliegt die Verantwortung für die würdige Feier dieser Gottesdienste, den 

übrigen Pastoralen Diensten die Begleitung der Ehrenamtlichen in dieser Aufgabe. 

24. Unabhängig von der Feier der Eucharistie muss von den Priestern in diesen Gemeinden auch 

regelmäßig die Möglichkeit zum Empfang des Beichtsakraments gegeben werden. 

25. Die auch kirchenrechtlich vorgesehene Feier für verstorbene Gemeindemitglieder ist 

innerhalb der Eucharistie zu halten (can. 1177 §1). 

26. Jährlich soll der Pfarrer dem Erzbischof einen Erfahrungsbericht und einen Bericht über die 

Entwicklung der Gestaltung der Gottesdienste in seiner Pfarrei vorlegen, der zuvor im 

Pfarreirat besprochen und abgestimmt wurde. Dazu werden die Gottesdienste in der Pfarrei 

evaluiert. 

 

 

Berlin, … 

 

+ Heiner Koch 


