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Antrag Kreiskatholikenrat Rhein-Sieg an die Vollversammlung des Diö-
zesanrates der Katholiken im Erzbistum Köln am 4. November 2019:  
Wortgottesdienste mit Kommunionausteilung an Sonn- und Feiertagen 
 
 
Der Diözesanrat möge im Diözesanpastoralrat und den Verantwortungsträgern 
im Erzbistum Köln, u.a. Kardinal Woelki, darauf hinwirken, dass den Gemeinden 
im Erzbistum Köln die Möglichkeit eröffnet wird, an Sonn- und Feiertagen Wort-
gottesdienste mit Kommunionausteilung durchzuführen. Dazu sollen Schulungen 
zur Leitung dieser Wortgottesdienste angeboten werden. Der Diözesanrat sieht 
durch diese Wortgottesdienste die Chance, Kirche nah am Ort und den Menschen 
zu halten und damit die Zukunft der Gemeinden zu sichern.        
 
Hintergrund:  
Die Vollversammlung des Kreiskatholikenrats Rhein-Sieg hatte am 5. Juni 2019, 
nach Darlegung der Sachlage im Erzbistum Köln und nach Diskussion den ihr 
vorgelegten Antrag des Pfarrgemeinderats  Meckenheim, einstimmig, bei zwei 
Enthaltungen, verabschiedet.  
Dieser lautet: „Der KKR macht sich die Sichtweise zu eigen und wirkt beim Diö-
zesanrat, dem Diözesanpastoralrat und den Verantwortungsträgern im Erzbistum 
Köln, u.a. Kardinal Woelki, darauf hin, dass den Gemeinden im Erzbistum Köln 
die  Möglichkeit eröffnet wird, an Sonn- und Feiertagen Wortgottesdienste mit 
Kommunionausteilung durchzuführen. Dazu sollen Schulungen zur Leitung dieser 
Wortgottesdienste angeboten werden. Der KKR sieht durch diese Wortgottes-
dienste die Chance, Kirche nah am Ort und den Menschen zu halten und damit 
die Zukunft der Gemeinden zu sichern.“ 
Eine einfache Weiterleitung dieses Antrags an den Diözesanpastoralrat durch den 
Vorstand des Diözesanrats erscheint den Antragstellern nicht genügend, da von 
dieser Seite, durch den Generalvikar, bereits eine Antwort erfolgt ist, wonach das 
Thema im DPR nicht eigens nochmals beraten wird – mit Verweis auf die schon 
erfolgte Beratung im Diözesanpastoralrat sowie die herausragende Bedeutung 
der sonntäglichen Eucharistiefeier, wobei allerdings bei einem kommenden Son-
der-Diözesanpastoralrat zu den Ergebnissen der Aktuellen Etappe des Pastoralen 
Zukunftswegs die Thematik ebenfalls vorkomme und die Mitglieder des DPR bei 
Bedarf sich auch dazu werden äußern können.   
Die Antragsteller wünschen ein Votum der Vollversammlung des Diözesanrats, 
um von Seiten des Diözesanrates mit dem Kardinal darüber in einen Dialog zu 
treten; wenn gegenwärtig über den pastoralen Zukunftsweg und damit über die 
Zukunft der Gemeinden – auch über die Formen des sonntäglichen Gottesdiens-
tes als zentrales Element christlichen Lebens – beraten wird, dann sollte unbe-
dingt die Möglichkeit der Wortgottesfeier mit Kommunionausteilung auch an 
Sonn-und Feiertagen mit diskutiert werden.     


