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der Jünger zusammenfassen: „Ihr werdet meine Zeugen
sein“, „bis an die Grenzen der Erde“ und „ihr werdet
Kraft empfangen“ vom Heiligen Geist.
1. „Ihr werdet meine Zeugen sein“ – der Ruf an alle
Christen, Zeugnis für Christus abzulegen.

Liebe Brüder und Schwestern,
diese Worte gehören zu dem letzten Gespräch des
auferstandenen Jesus mit seinen Jüngern, bevor er in
den Himmel auffuhr, wie es in der Apostelgeschichte
beschrieben wird: „Aber ihr werdet Kraft empfangen,
wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird;
und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in
ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der
Erde“ (1, 8). Dies ist auch das Thema des Weltmissionssonntags 2022, der uns jedes Jahr wieder zu Bewusstsein bringt, dass die Kirche von Natur aus missionarisch
ist. Dieses Jahr gibt er uns die Gelegenheit, einiger wichtiger Jahrestage für das Leben und die Sendung der Kirche zu gedenken: der Gründung der Kongregation de
Propaganda Fide – heute „für die Evangelisierung der
Völker“ – vor 400 Jahren und des Werks der Glaubensverbreitung vor 200 Jahren, das zusammen mit dem
Kindermissionswerk und dem Missionswerk des Heiligen Apostels Petrus vor 100 Jahren die Anerkennung
als „päpstlich“ erhielt.
Befassen wir uns nun mit diesen drei Schlüsselbegriffen,
die die drei Grundlagen des Lebens und der Sendung

Dies ist der zentrale Punkt, das Herzstück der Lehre
Jesu an die Jünger im Hinblick auf ihre Sendung in der
Welt. Alle Jünger werden dank des Heiligen Geistes,
den sie empfangen werden, Zeugen Jesu sein: Sie werden durch die Gnade zu solchen gemacht. Wo immer
sie hingehen werden, wo immer sie sein mögen. Wie
Christus der erste Gesandte, d.h. der Missionar des Vaters ist (vgl. Joh 20, 21) und als solcher sein „treuer
Zeuge“ ist (vgl. Offb 1, 5), so ist jeder Christ berufen,
Missionar und Zeuge Christi zu sein. Und die Kirche,
die Gemeinschaft der Jünger Christi, hat keine andere
Sendung, als die Welt zu evangelisieren, indem sie von
Christus Zeugnis gibt. Die Identität der Kirche ist es, zu
evangelisieren.
Eine vertiefte Lektüre des gesamten Textes verdeutlicht
einige Aspekte, die für die Sendung, die Christus seinen
Jüngern anvertraut hat, immer aktuell sind: „Ihr sollt
meine Zeugen sein“. Die Pluralform unterstreicht den
gemeinschaftlich-kirchlichen Charakter der missionarischen Berufung der Jünger. Jeder Getaufte ist in der
Kirche und im Auftrag der Kirche zur Mission berufen:
Die Mission wird also gemeinsam, nicht individuell, in
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Gemeinden und kirchlichen Gemeinschaften und nicht
aus eigener Initiative heraus durchgeführt. Und selbst
wenn es jemanden gibt, der in einer ganz besonderen
Situation den Evangelisierungsauftrag allein ausführt,
so tut und muss er das immer in Gemeinschaft mit der
Kirche, die ihn gesandt hat, tun. Der hl. Paul VI. lehrte
im Apostolischen Schreiben Evangelii nuntiandi, einem
Dokument, das mir sehr am Herzen liegt: „Evangelisieren ist niemals das individuelle und isolierte Tun eines
einzelnen, es ist vielmehr ein zutiefst kirchliches Tun.
Auch der einfachste Prediger, Katechist oder Seelsorger,
der im entferntesten Winkel der Erde das Evangelium
verkündet, seine kleine Gemeinde um sich sammelt
oder ein Sakrament spendet, vollzieht, selbst wenn er
ganz allein ist, einen Akt der Kirche. Sein Tun ist durch
institutionelle Beziehungen, aber auch durch unsichtbare Bande und die verborgenen Wurzeln der Gnadenordnung eng verbunden mit der Glaubensverkündigung
der ganzen Kirche“ (Nr. 60). Es ist in der Tat kein Zufall,
dass der Herr seine Jünger zu zweit in die Mission geschickt hat; das Zeugnis der Christen für Christus hat
vor allem einen gemeinschaftlichen Charakter. Daher ist
die Existenz einer Gemeinschaft, selbst einer kleinen, für
die Erfüllung des Auftrags von wesentlicher Bedeutung.

das Geschenk erwidert, das Er uns von sich selbst gemacht hat. „Der erste Beweggrund, das Evangelium zu
verkünden, ist die Liebe Jesu, die wir empfangen haben;
die Erfahrung, dass wir von ihm gerettet sind, der uns
dazu bewegt, ihn immer mehr zu lieben“. (Evangelii
gaudium, 264).

Zweitens sind die Jünger aufgefordert, ihr persönliches
Leben im Zeichen der Mission zu führen: Sie sind von
Jesus in die Welt gesandt, nicht nur um die Mission zu
erfüllen, sondern auch und vor allem, um die ihnen
anvertraute Mission zu leben; nicht nur um Zeugnis zu
geben, sondern auch und vor allem, um Zeugen Christi
zu sein. Wie der Apostel Paulus in wahrhaft bewegenden Worten sagt: „Immer tragen wir das Todesleiden
Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an
unserem Leib sichtbar wird“ (2 Kor 4, 10). Das Wesen
der Mission besteht darin, Zeugnis von Christus zu geben, d. h. von seinem Leben, seinem Leiden, seinem Tod
und seiner Auferstehung aus Liebe zum Vater und zur
Menschheit. Es ist kein Zufall, dass die Apostel den Ersatz für Judas unter denen suchten, die wie sie Zeugen
seiner Auferstehung gewesen waren (vgl. Apg 1, 21). Es
ist Christus, und zwar der auferstandene Christus, den
wir bezeugen und dessen Leben wir weitergeben müssen. Die Missionare Christi werden nicht ausgesandt,
um sich selbst mitzuteilen, um ihre Qualitäten und
Überzeugungskraft oder ihre Fähigkeiten als Manager
zur Schau zu stellen. Sie haben vielmehr die höchste
Ehre, Christus in Wort und Tat vorzustellen und allen die
Frohbotschaft seines Heils mit Freude und Offenheit zu
verkünden, so wie die ersten Apostel.

Bei der Evangelisierung gehören also das Beispiel des
christlichen Lebens und die Verkündigung Christi zusammen. Das eine dient dem anderen. Sie sind die beiden
Lungenflügel, mit denen jede Gemeinschaft atmen muss,
um missionarisch zu sein. Dieses vollständige, konsequente und freudige Zeugnis für Christus wird sicherlich
auch im dritten Jahrtausend die Anziehungskraft für das
Wachstum der Kirche sein. Ich fordere daher alle auf, den
Mut, die Offenheit und die parrhesia der ersten Christen
wiederzugewinnen, um in Wort und Tat und in allen Lebensbereichen Zeugnis für Christus abzulegen.

Daher ist der wahre Zeuge letztlich der „Märtyrer“, derjenige, der sein Leben für Christus hingibt und damit
Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 1/2022

Was schließlich das christliche Zeugnis betrifft, so bleibt
die Feststellung des heiligen Pauls VI. immer gültig: „Der
heutige Mensch […] hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb,
weil sie Zeugen sind“ (Evangelii nuntiandi, 41). Daher ist
das Zeugnis eines dem Evangelium gemäßen Lebens der
Christen für die Weitergabe des Glaubens von grundlegender Bedeutung. Andererseits bleibt die Aufgabe,
Christi Person und Botschaft zu verkünden, genauso
notwendig. Tatsächlich fährt Paul VI. selbst fort: „Ja,
die Verkündigung, diese mündliche Proklamation einer
Botschaft, ist nach wie vor unverzichtbar. […]. Das Wort
bleibt immer aktuell, zumal wenn es die Macht Gottes
in sich trägt. Darum bleibt auch heute der Grundsatz
des hl. Paulus gültig: ‚Der Glaube gründet in der Botschaft‘ (Röm 10, 17). Es ist also das vernommene Wort,
das zum Glauben führt“ (ebd., 42).

2. „Bis an die Grenzen der Erde“ – Die immerwährende Aktualität einer Sendung zur weltweiten
Evangelisierung
Der auferstandene Herr fordert die Jünger auf, seine
Zeugen zu sein, und verkündet, wohin sie gesandt werden: „in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien
und bis an die Grenzen der Erde“ (Apg 1,8). Der universelle Charakter der Mission der Jünger tritt hier deutlich
hervor. Sie unterstreicht die „zentrifugale“ geografische
Bewegung, fast in konzentrischen Kreisen, von Jerusalem, das von der jüdischen Tradition als Zentrum der
Welt angesehen wird, nach Judäa und Samarien und
bis zu den „äußersten Grenzen der Erde“. Sie werden
nicht gesandt, um Proselytismus zu betreiben, sondern
um zu verkünden; Christen machen keinen Proselytis-
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mus. Die Apostelgeschichte erzählt uns von dieser Missionsbewegung: Sie zeichnet uns ein schönes Bild von
der Kirche, die „im Aufbruch ist“, um ihre Berufung zu
erfüllen, von Christus, dem Herrn, Zeugnis abzulegen,
geleitet von der göttlichen Vorsehung durch die konkreten Umstände des Lebens. Die ersten Christen wurden nämlich in Jerusalem verfolgt und zerstreuten sich
deshalb nach Judäa und Samarien und legten überall
Zeugnis für Christus ab (vgl. Apg 8, 1.4).
Etwas Ähnliches geschieht auch noch in unserer Zeit.
Aufgrund von religiöser Verfolgung, Krieg und Gewalt
sind viele Christen gezwungen, aus ihrer Heimat in andere Länder zu fliehen. Wir sind diesen Brüdern und
Schwestern dankbar, die sich dem Leiden nicht verschließen, sondern in den Ländern, die sie aufnehmen,
Zeugnis von Christus und der Liebe Gottes ablegen.
Paul VI. forderte sie dazu auf, in Anbetracht der „Verantwortung, die die Auswanderer in ihren Gastländern
tragen“ (Evangelii nuntiandi, 21). In der Tat erleben wir
immer häufiger, wie die Anwesenheit von Gläubigen
verschiedener Nationalitäten das Gesicht der Pfarrgemeinden bereichert und sie universeller und katholischer
macht. Daher ist die Migrantenpastoral eine nicht zu
vernachlässigende missionarische Tätigkeit, die auch
den einheimischen Gläubigen helfen kann, die Freude
am christlichen Glauben, den sie empfangen haben,
wiederzuentdecken.
Die Angabe „bis an die Grenzen der Erde“ sollte die
Jünger Jesu zu allen Zeiten befragen und sie immer wieder drängen, über die üblichen Orte hinauszugehen, um
von ihm Zeugnis abzulegen. Trotz aller Möglichkeiten,
die der Fortschritt der Moderne mit sich bringt, gibt es
immer noch geografische Gebiete, in denen die missionarischen Zeugen Christi mit der Guten Nachricht seiner
Liebe noch nicht angekommen sind. Andererseits wird
es keine menschliche Realität geben, die den Jüngern
Christi bei ihrer Mission fremd wäre. Die Kirche Christi
war, ist und wird immer „im Aufbruch“ sein zu neuen
geographischen, sozialen und existentiellen Horizonten,
um auf „Grenzbereiche“ und menschliche Situationen
zugehen, um von Christus und seiner Liebe zu allen
Männern und Frauen aller Völker, Kulturen und sozialen
Schichten Zeugnis abzulegen. In diesem Sinne wird die
Mission immer auch missio ad gentes sein, wie uns das
Zweite Vatikanische Konzil gelehrt hat, denn die Kirche
wird immer über ihre eigenen Grenzen hinausgehen
müssen, um die Liebe Christi für alle zu bezeugen. In
diesem Zusammenhang möchte ich an die vielen Missionare erinnern und ihnen danken, dass sie ihr Leben
damit verbracht haben, „aus sich herauszugehen“ und
die Nächstenliebe Christi gegenüber den vielen Brüdern

und Schwestern zu verkörpern, denen sie begegnet
sind.
3. „Ihr werdet Kraft empfangen“ vom Heiligen
Geist – Lasst euch immer vom Geist stärken und leiten
Als der auferstandene Christus den Jüngern ihre Sendung verkündete, seine Zeugen zu sein, versprach er
ihnen auch die Gnade für eine so große Verantwortung:
„Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist
auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine
Zeugen sein“ (Apg 1, 8). Laut der Apostelgeschichte war
es tatsächlich die Herabkunft des Heiligen Geistes auf
die Jünger Jesu, welche die erste Zeugnishandlung für
den toten und auferstandenen Christus mit einer kerygmatischen Verkündigung, der so genannten Missionsrede des Petrus an die Bewohner Jerusalems, auslöste.
So beginnt die Ära der Evangelisierung der Welt durch
die Jünger Jesu, die vorher schwach, ängstlich und verschlossen gewesen waren. Der Heilige Geist stärkte sie,
gab ihnen Mut und Weisheit, um vor allen Menschen
Zeugnis für Christus abzulegen.
So wie „keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn
er nicht aus dem Heiligen Geist redet“ (1 Kor 12, 3),
so kann auch kein Christ ein volles und echtes Zeugnis
für Christus, den Herrn, ablegen ohne die Inspiration
und Hilfe des Geistes. Deshalb ist jeder missionarische
Jünger Christi aufgerufen, die grundlegende Bedeutung
des Wirkens des Geistes zu erkennen, mit ihm im täglichen Leben zu leben und ständig Kraft und Inspiration
von ihm zu empfangen. Gerade wenn wir uns müde,
unmotiviert und verloren fühlen, sollten wir daran
denken, uns im Gebet an den Heiligen Geist zu wenden, der – das möchte ich noch einmal betonen – eine
grundlegende Rolle im missionarischen Leben spielt,
um uns von ihm erfrischen und stärken zu lassen, der
göttlichen, unerschöpflichen Quelle neuer Energie und
der Freude, das Leben Christi mit anderen zu teilen.
„Die Freude des Heiligen Geistes zu empfangen ist eine
Gnade. Es ist die einzige Kraft, die wir haben können,
um das Evangelium zu verkündigen, um den Glauben
an den Herrn zu bekennen“ (Botschaft an die Päpstlichen Missionswerke, 21. Mai 2020). Der Geist ist also
der eigentliche Protagonist der Mission: Er ist es, der das
richtige Wort zur richtigen Zeit auf die richtige Weise
verleiht.
Im Lichte des Wirkens des Heiligen Geistes wollen wir
auch die Missionsjubiläen des Jahres 2022 lesen. Die
Gründung der Heiligen Kongregation de propaganda
fide im Jahr 1622 war durch den Wunsch motiviert, den
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Missionsauftrag in den neuen Territorien zu fördern. Das
war eine Intuition der Vorsehung! Die Kongregation hat
entscheidend dazu beigetragen, dass der Evangelisierungsauftrag der Kirche wirklich ein solcher war, d. h.
unabhängig von der Einmischung weltlicher Mächte,
um jene Ortskirchen zu gründen, die heute so lebendig
sind. Wir hoffen, dass die Kongregation, wie in den
vergangenen vier Jahrhunderten, mit dem Licht und der
Kraft des Geistes ihre Arbeit zur Koordinierung, Organisation und Belebung der missionarischen Aktivitäten
der Kirche fortsetzen und intensivieren wird.

von der ganzen Kirche als eine missionarische und von
einer neuen Zeit des missionarischen Handelns der
christlichen Gemeinschaften. Und ich wiederhole Moses‘ Wunsch für das Volk Gottes auf dem Weg: „Wenn
nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde!“
(Num 11, 29). Ja, mögen wir alle in der Kirche das sein,
was wir schon durch die Taufe sind: Propheten, Zeugen,
Missionare des Herrn! In der Kraft des Heiligen Geistes
und bis an die äußersten Grenzen der Erde. Maria, Königin der Missionen, bitte für uns!
Rom, St. Johannes im Lateran,

Derselbe Geist, der die Weltkirche leitet, inspiriert auch
einfache Männer und Frauen für außergewöhnliche Missionen. So gründete eine junge Französin, Pauline Jaricot,
vor genau 200 Jahren das Werk für die Glaubensverbreitung; ihre Seligsprechung wird in diesem Jubiläumsjahr
gefeiert. Obwohl sie sich in einer ärmlichen Lage befand,
nahm sie die Eingebung Gottes an, ein Netz von Gebeten und Kollekten für die Missionare aufzubauen, damit
die Gläubigen aktiv an der Mission „bis an die Grenzen
der Erde“ teilnehmen können. Aus dieser genialen Idee
heraus entstand der Weltmissionssonntag, den wir jedes
Jahr begehen und dessen Kollekte in allen Gemeinden
für den weltweiten Fonds bestimmt ist, mit dem der
Papst die missionarische Tätigkeit unterstützt.
In diesem Zusammenhang erinnere ich auch an den
französischen Bischof Charles de Forbin-Janson, der das
Kindermissionswerk ins Leben rief, um die Mission unter
Kindern zu fördern, unter dem Motto „Kinder evangelisieren Kinder, Kinder beten für Kinder, Kinder helfen
Kindern in der ganzen Welt“; sowie an Frau Jeanne Bigard, die das Missionswerk des Heiligen Apostels Petrus
ins Leben rief, um Seminaristen und Priester in Missionsländern zu unterstützen. Diese drei Missionswerke
wurden vor genau einhundert Jahren als „päpstlich“
anerkannt. Und unter der Inspiration und Führung des
Heiligen Geistes gründete der selige Paolo Manna, der
vor 150 Jahren geboren wurde, die heutige Päpstliche
Missionsunion, um Priester, Ordensmänner und -frauen
und das gesamte Volk Gottes für die Mission zu sensibilisieren und zu animieren. Paul VI. selbst war Mitglied
dieses Werkes, dessen päpstliche Anerkennung er bestätigte. Ich erwähne diese vier Päpstlichen Missionswerke wegen ihrer großen historischen Verdienste und
auch, um euch einzuladen, sich mit ihnen in diesem
besonderen Jahr über ihre Aktivitäten zur Unterstützung
des Evangelisierungsauftrags der Weltkirche und der
Ortskirchen zu freuen. Ich hoffe, dass die Ortskirchen
in diesen Werken ein solides Instrument finden, um den
missionarischen Geist im Volk Gottes zu nähren.
Liebe Brüder und Schwestern, ich träume weiterhin
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Franziskus

6. Januar 2022,
Erscheinung des Herrn

Deutsche Bischofskonferenz
Nr. 357 Änderungen im Ehevorbereitungsprotokoll
Die von der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen
Bischofskonferenz am 25. Februar 2021 beschlossenen
Änderungsvorschläge zum Ehevorbereitungsprotokoll
(EVP) (vgl. Prot. Nr. 4) wurden durch das decretum de
immutatione der Kongregation für die Bischöfe (Prot. N°
749/2005) vom 12. Oktober 2021, das der Apostolische
Nuntius mit Schreiben vom 3. November 2021 übermittelt hat, bestätigt.
Die Promulgation gemäß § 16 Abs. 2 des Statuts der
Deutschen Bischofskonferenz vom 23. Februar 2021 erfolgte durch die Zustellung des Textes des Ehevorbereitungsprotokolls an die Diözesanbischöfe mit Schreiben
des Vorsitzenden vom 13. Februar 2021.
Der revidierte Text des EVP kann ab seinem Abdruck
in den diözesanen Amtslättern Verwendung finden
und ist spätestens ab dem 1. Juni 2022 durchgängig
zu verwenden.
Limburg, 14. Januar 2022

+ Dr. Georg Bätzing

		 Vorsitzender der
		 Deutschen Bischofskonferenz

Die Veränderungen betreffen insbesondere die Hinzufügung des Sachverhalts der Rituszugehörigkeit, die durch
die zunehmende Zahl der Mitglieder der ecclesiae sui
iuris notwendig wurde. Überdies wurden einige redaktionelle Verbesserungen aufgenommen.
Die neue Fassung des Ehevorbereitungsprotokolls ist
mit der zugehörigen Anmerkungstafel als Anhang zu
diesem Amtsblatt abgedruckt.
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Bischöfliches Ordinariat

4.

Nr. 358 Dienstanweisung des Generalvikars vom
12. Januar 2022 für die Feier der Gottesdienste ab
dem 12. Januar 2022
Eine Aktualisierung wurde nur in den Punkten A.6 und
A.7.a. vorgenommen. Hier besteht nun zur Vereinfachung des Zutritts zu Gottesdiensten die Möglichkeit,
den Impf- bzw. Genesenenstatus vorher festzuhalten.
Ergänzt wurden die Punkt A.11 und 12.
Diese Dienstanweisung ist ab sofort bis auf Weiteres
gültig.

Requien bzw. Trauergottesdienste sowie Sakramente und Sakramentalien können in Kirchen
gemäß den vorliegenden Mindestanforderungen
für Gottesdienste gefeiert werden. Staatliche Vorgaben für „Veranstaltungen“ finden, sofern nicht
ausdrücklich erwähnt, auf die Religionsausübung
keine Anwendung.
Bei Trauerfeiern in Trauerhallen und auf Friedhöfen
gelten die Regeln für Gottesdienste, die in diesem
Punkt den Länderverordnungen entsprechen.

5.

Für Trauungen und hier vor allem für den Ort der
Trauung wird auf die Bestimmung vom 20. April
2021 verwiesen (Amtsblatt 5/2021 Nr. 245).

6.

Für Gottesdienste im Freien gilt: Die 3G-Regel ist
anzuwenden. Es besteht Abstandspflicht, sowie
Maskenpflicht auf Wegen (Zugang, Abgang, etc.).
In Rheinland-Pfalz gilt die Maskenpflicht durchgehend. Die Teilnehmendenzahl bei Gottesdiensten
im Freien soll 300 Personen nicht überschreiten,
um die Hygienevorgaben verlässlich einhalten zu
können.

7.

Für Gottesdienste in Innenräumen gilt:
a. Für den Zutritt zum Gottesdienst ist die 3GRegel anzuwenden. Dafür ist beim Eintritt
nachzuweisen und zu überprüfen, dass entweder ein Nachweis über einen vollständigen
Impfschutz (Impfnachweis, Impfpass oder digitaler Nachweis), ein Genesenennachweis oder
das Testergebnis eines Testcenters (nicht älter
als 24 Stunden), alternativ ein PCR–Test nicht
älter als 48 Stunden, vorliegt. Eine Dokumentation dieser Prüfung beim Zutritt zur Kirche
erfolgt nicht. Alternativ kann eine Prüfung des
Impf-/Genesenenstatus und das Dokumentieren des Impfschutzes im Vorfeld (z. B. bei der
Anmeldung zum Gottesdienst) erfolgen. Dies
ist datenschutzrechtlich dann möglich, wenn
die betreffende Person zugleich eine Einwilligungserklärung zur Speicherung dieser Daten
unterschreibt. Ein Formular zur Einwilligungserklärung wie auch ein Muster der erforderlichen Datenschutzerklärung der Kirchengemeinde ist auf der Homepage des Bistums
unter Downloads bereitgestellt. Hinweis: Auch
ohne Auffrischungsimpfung („Booster“) verfügt eine Person gemäß gesetzlicher Maßgabe
derzeit über den erforderlichen Impfschutz –
insofern ist deren Vorliegen im Bereich der
Gottesdienste nicht Gegenstand der Prüfung.

A. Allgemeine Bestimmungen
1.

Bei der Feier von Gottesdiensten und der Spendung von Sakramenten sind die Schutz- und Hygieneregelungen zu beachten. Wer Symptome einer
Atemwegserkrankung aufweist oder Fieber hat
oder sonstige Symptome, die auf eine Infektion mit
COVID-SARS-2 hinweisen könnten, darf zum Schutz
anderer an Gottesdiensten nicht teilnehmen.

2.

Auf dem Gebiet von Rheinland-Pfalz sind die Teilnehmenden und Mitwirkenden namentlich mit Anschrift und Telefonnummer zu erfassen. Die zusätzliche Erfassung einer E-Mail-Adresse ist möglich.
Diese Daten sind nach einem Monat zu vernichten
oder auf Anforderung dem zuständigen Gesundheitsamt zur Nachverfolgung von Infektionsketten
zur Verfügung zu stellen.

3.

Für Gottesdienste, bei denen viele Besucher zu
erwarten sind, so dass die maximal mögliche Sitzplatzzahl überschritten wird, ist ein vorlaufendes
Anmeldeverfahren anzuwenden.
Dabei darf in Hessen nur der Name aufgenommen
werden. Die entsprechende Liste ist in Hessen unmittelbar nach dem Gottesdienst zu vernichten, da
sie nur für den Zugang zum Gottesdienst und nicht
als Kontaktnachverfolgungsliste benötigt wird.
In Rheinland-Pfalz sind die Daten aus dem Anmeldeverfahren automatisch Bestandteil der Kontaktdatenliste für eine eventuelle Nachverfolgung
nach Nr. 2. Eine Erfassung von Daten ist auch über
Web-Dienste wie z. B. Eveeno möglich. Die Verwendung der Luca-App ist datenschutzrechtlich
problematisch, da die Daten dabei nicht durch die
verantwortliche Pfarrei erfasst werden.
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b.

c.

d.

8.

9.

Kinder und Jugendliche gelten für Gottesdienste über die regelmäßige Schultestung
als getestet. Aufgrund der geringeren Anzahl
an Gottesdienstmitfeiernden bei Werktagsgottesdiensten kann auf dem Gebiet von Hessen
bei diesen Gottesdiensten die Prüfung der Zugangsbeschränkung nach 3G entfallen. Dies
begründet sich darin, dass das Land Hessen
hier nur eine dringende Empfehlung und keine Verpflichtung ausgesprochen hat.
Es besteht Maskenpflicht (medizinische Maske
oder Maske der Standards FFP2, KN95 oder
N95) für die gesamte Dauer des Aufenthalts
in der Kirche. Die in der Liturgie unmittelbar
Mitwirkenden und Tätigen wie Zelebrant, Gottesdienstleiter/in, Lektor/in, Kantor/in, Sänger/
innen sind von der Pflicht zum Tragen einer
Maske während des unmittelbaren Ausübens
ihres Dienstes befreit.
Es besteht Abstandspflicht. Das Abstandsgebot von 1,5 Metern ist in alle Richtungen
einzuhalten. Dabei dürfen bis zu zehn Personen verschiedener Haushaltsgemeinschaften zusammensitzen. Bei Anwendung dieser
10-Personen-Regelung ist Voraussetzung,
dass es sich dabei um Haushaltsgemeinschaften handelt, die auch sonst in Verbindung
stehen, z. B. Verwandte und Freunde. Haushaltsgemeinschaften, die ansonsten keine
Verbindung zueinander haben, können nicht
zum Zusammensitzen mit anderen Haushaltsgemeinschaften verpflichtet werden. Es ist
zu gewährleisten, dass durchgängig der Abstand zur dann nächsten Sitzgruppe und in
alle Richtungen mindestens 1,5 Meter beträgt.
Damit begrenzt sich die Zahl der maximalen
Gottesdienstbesucher in einem Kirchenraum.
Eventuell vorhandene Freiflächen können mit
einer zusätzlichen Bestuhlung versehen werden; Gänge und Fluchtwege sind davon aber
ausgeschlossen. Die möglichen Sitzplätze in
der Kirche sind deutlich zu markieren.
Gemeindegesang ist möglich. Die Anzahl der
Lieder und Strophen sollte moderat gewählt
werden. Die Beteiligung von Kantorinnen und
Kantoren und Instrumentalmusik sollte grundsätzlich fortgeführt werden.

Bei Wallfahrten und Prozessionen ist darauf zu achten, dass die Abstände eingehalten werden.
Die Weihwasserbecken bleiben weiterhin leer.
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10. Vom Sonntagsgebot ist weiterhin Dispens erteilt.
11. Der Blasiussegen, der berührungsfrei erteilt wird,
kann mit der Spendeformel jeder und jedem einzeln erteilt werden. Der Abstand zwischen Gläubigem und Spendenden sollte allerdings etwas
größer als sonst üblich sein.
12. Die Auflegung der Asche am Aschermittwoch kann
nicht in Form des üblichen Aschekreuzes erfolgen.
Zum Ritus der Auflegung der Asche zieht der/die
Spendende den Mund-Nasen-Schutz an und desinfiziert sich anschließend die Hände. Die Gläubigen treten wie beim Kommuniongang vor oder die
Spendenden gehen zu den Gläubigen hin, nehmen
die Asche und lassen sie auf das Haupt eines jeden
fallen (also ohne Berührung). Dabei wird eine der
Spendeformeln gesprochen.
B. Mindestanforderungen bei der Feier von Gottesdiensten
1.

Werden in einer Kirche mehrere Gottesdienste
hintereinander gefeiert, so soll zwischen Ende und
Anfang des jeweiligen Gottesdienstes ein Zeitraum
von einer Stunde liegen, damit in dieser Zeit ein
ausreichender Luftaustausch stattfinden kann. Die
Gottesdienstzeiten müssen diese Lüftungspause
ausreichend berücksichtigen.

2.

Es ist ein Ordnungsdienst zu organisieren, der die
Mitfeiernden bei der Einhaltung der Regelungen
unterstützt, sowie die Einhaltung der Zugangsregeln überprüft. Kann eine Prüfung der Zugangsregeln nicht gewährleistet werden, so kann in der
betreffenden Kirche kein Gottesdienst gefeiert
werden.

3.

Zur sinnvollen Lüftung der Kirchen unter Coronabedingungen wird auf die Empfehlung „Heizen
und Lüften“ des Arbeitsstabes Corona verwiesen.

4.

Den Gläubigen ist die Möglichkeit zu geben, sich
am Eingang der Kirche die Hände zu desinfizieren.

5.

An gut sichtbarer Stelle sind Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen
anzubringen.

6.

Beim liturgischen Ein- und Auszug können Ministrant/inn/en und gegebenenfalls weitere Mitwirkende in gewohnter Weise nebeneinander gehen.
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7.

8.

9.

Eine musikalische Begleitung in der Kirche kann
neben Orgel oder Einzelinstrumenten auch durch
eine Gesangsgruppe erfolgen. Die Größe der Gesangsgruppe bemisst sich an dem einzuhaltenden
Mindestabstand von 1,5 Metern, der von jeder
Person in alle Richtungen (außer zu einer unmittelbar rückseitigen Wand o. ä.) eingehalten werden
muss, sowie 3 Meter in Singrichtung zur Leitung
der Gruppe. In den meisten Fällen dürfte damit
die Gestaltung durch einen kompletten Chor nicht
möglich sein.
Beim Umgang mit liturgischen Gefäßen und Geräten
ist auf eine ausreichende Hygiene zu achten. Dies
betrifft insbesondere ihre Reinigung und ihre Befüllung. Für jeden Gottesdienst werden ein frisches
Kelchtuch und ein frisches Tuch für die liturgische
Händewaschung verwendet. Vor dem unmittelbaren
Dienst am Altar desinfizieren sich Ministrantinnen/
Ministranten und Diakone die Hände.

g.
h.

i.

j.

Die Körbe für die Kollekten werden nicht durch die
Reihe gereicht, sondern am Ende des Gottesdienstes am Ausgang aufgestellt.

10. Für die Feier der Eucharistie und für Gottesdienste mit Kommunionspendung gelten zusätzlich die
folgenden Bestimmungen:
a. Von der Gabenbereitung bis zur Kommunionspendung bleibt die Schale mit den Hostien
für die Gemeinde mit der Palla durchgängig
bedeckt. Offen bleiben nur die Patene mit der
Hostie, die der Zelebrant selbst kommuniziert,
und der Kelch.
b. Auf den physischen Austausch des Friedensgrußes ist zu verzichten.
c. Unmittelbar vor der Kommunionausteilung an
die Gläubigen ziehen Zelebrant und ggf. weitere Kommunionspender die Maske an und
desinfizieren sich anschließend die Hände. Auf
eine ausreichende Einwirkung der Handdesinfektion (etwa 30 Sekunden) ist zu achten.
Anschließend werden die Abdeckungen von
der/den Hostienschale/n genommen.
d. Die Kommunionausteilung erfolgt durch Hinzutreten in angemessenem Abstand. Je nach
örtlichen Gegebenheiten kann die Kommunion den Gläubigen auch an ihrem Platz gespendet werden.
e. Beim Kommuniongang müssen die Gläubigen
Maske tragen.
f. Der Spendedialog „Der Leib Christi“ wird durch
die Kommunionspendenden gesprochen.

k.

Kelchkommunion ist nicht möglich.
Die Mundkommunion kann am Ende der
Kommunionausteilung (nach den Handkommunionen) oder unmittelbar nach dem
Gottesdienst erfolgen. Dabei ist nach jedem
Kommunikant die Hand zu desinfizieren (z. B.
durch ein Desinfektionstuch). Auf die Einhaltung dieser Regeln ist gesondert hinzuweisen.
Bei einer Konzelebration zu besonderen Anlässen (z. B. Firmung) soll die Zahl der Konzelebranten zwei nicht überschreiten. Die Kommunion der Konzelebranten und eventuell
mitwirkender Diakone erfolgt nach der Kommunion des Hauptzelebranten. Der Hauptzelebrant reicht dazu nach dem Anziehen der
Maske und dem Desinfizieren der Hände die
Hostie aus dem geschlossenen Gefäß an die
Konzelebranten. Die Kelchkommunion erfolgt
durch Intinktion.
Es ist darauf zu achten, dass der Dienst des
Diakons am Altar die allgemeinen Hygieneregeln beachtet. Vor der Gabenbereitung sind
die Hände zu desinfizieren. Die Purifikation
des Kelches nach der Kommunion kann nur
derjenige übernehmen, der zuvor aus dem
Kelch getrunken hat.
Kinder, die zur Kommunion hinzutreten, aber
nicht kommunizieren, werden ohne Berührung gesegnet.

Nr. 359 Dienstanweisung des Generalvikars vom
12. Januar 2022 für die Seelsorge und die Organisation in den Pfarreien ab dem 12. Januar 2022
Aufgrund der Änderungen in den Landesverordnungen, die insbesondere den Bereich von Veranstaltungen
betreffen, ist die Dienstanweisung aktualisiert worden
(siehe Punkt B.3). Zu beachten ist, dass die Dienstanweisung die allgemeinen Regeln der Länder abbildet.
Beide Länder, Rheinland-Pfalz und Hessen, sehen bei
einer sich zuspitzenden pandemischen Lage weitere Regelungen vor. In Hessen ist dies an die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Stadt-/Landkreis ab 350 geknüpft (§ 27
der Landesverordnung als sogenannte Hotspotregel);
in Rheinland-Pfalz an die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz. Wo entsprechende Inzidenzen
erreicht werden und der Stadt-/Landkreis gesonderte
Regeln erlässt, sind diese anzuwenden.
Diese Dienstanweisung ist ab sofort bis auf Weiteres
gültig.
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A. Seelsorge und Sakramentenspendung
1.

In der Seelsorge sind die notwendigen Hygienevorschriften zu beachten.

2.

Die Spendung der Krankensalbung und der Krankenkommunion an Gläubige, bei denen der Verdacht auf eine Infektion vorliegt oder die infiziert
sind, soll nur von Seelsorgern bzw. Seelsorgerinnen wahrgenommen werden, die eine hygienische
Einweisung erhalten haben und über geeignete
Schutzkleidung verfügen. Sowohl für die Krankensalbung als auch den Kommunionempfang gilt: Die
Spender dürfen sich und andere nicht gefährden.

-

Für Veranstaltungen im Freien (ab 11 Personen):
-

3.

Die Durchführung von Hauskommunionen ist unter
Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen
grundsätzlich möglich. Ebenso sind Trauerbesuche
und Hausbesuche möglich.

B. Maßnahmen und Veranstaltungen
1.

Allgemeine Veranstaltungen sind gemäß der jeweiligen Landesverordnung möglich. Die Abstandsund Hygieneregeln sind durchgängig zu beachten
und in Räumen ist eine angemessene und regelmäßige Belüftung vorzunehmen. Ein entsprechendes
Hygienekonzept entsprechend den Empfehlungen
des Robert Koch-Instituts ist vorzuhalten.

2.

In Hessen können Veranstaltungen bis zu 10 Personen ohne einschränkende Regeln stattfinden.
Es gilt jedoch die Maskenpflicht. Ab 11 Personen
gelten die Regeln für Veranstaltungen (wie nachfolgend aufgeführt).

3.

Für Veranstaltungen gelten nachstehende Auflagen:

lich. Eine Auffrischungsimpfung (Booster
impfung) ersetzt den Testnachweis.
Ab einer festgestellten 7–Tage–Inzidenz
ab 350 in einem Stadt-/Landkreis gilt
bei Veranstaltungen im Innenraum generell die 2G+-Regel, unabhängig von
der Anzahl der Personen. Es besteht also
Zugang nur für Geimpfte und Genese
zusätzlich mit tagesaktuellem Test oder
Auffrischungsimpfung.

-

Ab 100 Personen gilt die 2G-Zugangsregel (nur Geimpfte und Genesene, sowie
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren).
Es gilt durchgängig die Maskenpflicht
und die Abstandspflicht. Bei Veranstaltungen unter 100 Personen gilt die Abstandspflicht. Veranstaltungen im Freien
können mit maximal 250 Personen stattfinden.
Ab einer festgestellten 7-Tage-Inzidenz
ab 350 in einem Stadt-/Landkreis gilt bei
Veranstaltungen im Freien generell die
2G-Regel, unabhängig von der Anzahl
der Personen.

Das Testheft der Schüler/innen gilt grundsätzlich
als Nachweis einer tagesaktuellen Testung, auch
am Wochenende. Dies gilt auch für die Ferienzeit,
wenngleich die Landesregierung hier die Vornahme von Bürgertests empfiehlt. Bei Schüler/innen
aus anderen Bundesländern genügt der Schülerausweis.
in Rheinland-Pfalz (nach 29. CoBeLVO vom 22.
Dezember 2021)

in Hessen (nach CoSchuV ab 13. Januar 2022):
Für Veranstaltungen im Innenraum:
Für Veranstaltungen im Innenraum (ab 11
Personen):
-

Die 2G-Zugangsregel (nur Geimpfte und
Genesene, sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren) ist anzuwenden.
Es gelten Abstandsgebot sowie Maskenpflicht. Bei mehr als 100 Teilnehmenden
gilt die Zugangsbeschränkung nach 2G+
(geimpft, genesen und zusätzlich getestet). Veranstaltungen sind nur bis zu einer
maximalen Personenzahl von 250 mög-
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-

Die 2G-Zugangsregel (nur Geimpfte und
Genesene, sowie ungeimpfte Kinder
und Jugendliche ab 12 Jahren mit Testnachweis) ist anzuwenden. Dies gilt nur
dann, wenn gleichzeitig die Einhaltung
der Maskenpflicht gewährleistet ist. Ansonsten gilt die Zugangsregelung nach
2G+ (Geimpfte und Genesene mit einem
tagesaktuellen negativen Testergebnis).
Eine Auffrischungsimpfung (Booster
impfung) ersetzt den Testnachweis.
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Für Veranstaltungen im Freien:
Die 2G–Zugangsregel (nur Geimpfte und
Genesene, sowie Kinder und Jugendliche
ab 12 Jahren mit Testnachweis) ist anzuwenden. Es gilt Maskenpflicht und Abstandspflicht.

zu führen ist, muss diese Name, Anschrift und Telefonnummer enthalten. Die Liste ist nach einem
Monat zu vernichten. In Hessen bedarf es bei Veranstaltungen keiner Kontaktnachverfolgungsliste.
9.

Es gilt grundsätzlich für Veranstaltungen in
Rheinland-Pfalz:
Kinder bis 12 Jahre sind generell von der
2G-Zugangsregel ausgenommen. Ungeimpfte Kindern ab 12 Jahren benötigen
bei der 2G/2G+-Zugangsregel einen aktuellen Testnachweis, der auch vor Ort
erbracht werden kann. Die regelmäßige
Schultestung ist nicht ausreichend.
Kontaktnachverfolgungsliste (aufzubewahren für vier Wochen, anschließend
zu vernichten)
4.

Für die Steuerung des Zutritts und der Kontrolle
der jeweiligen Zugangsregel ist Sorge zu tragen.

5.

Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und
Hygienemaßnahmen sowie zu den Zugangsbedingungen sind gut sichtbar anzubringen.

6.

Für Sitzungstermine von Gremien wird bei virtueller Sitzung auf die Möglichkeit der Beschlussfassung im Geltungsbereich der Synodalordnung
und des KVVG auf die entsprechende Regelung
verwiesen. Bei einer Zusammenkunft in Präsenz
gilt die Abstandsregel, die Maskenpflicht bis zum
Sitzplatz und in Rheinland-Pfalz zusätzlich die
Kontaktnachverfolgung. Sitzungen von Gremien werden als Religionsausübung im Sinne des
Selbstorganisationsrechtes der Religionsgemeinschaften gewertet und fallen damit nicht unter
die Bestimmungen von Veranstaltungen. In Rheinland-Pfalz gilt jedoch für Sitzungen der Gremien
das 3G-Zugangsmodell.

7.

8.

Veranstaltungen im Rahmen der Katechese sind
im Sinne der Religionsausübung möglich. Die Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Es gilt
Maskenpflicht. Die 2G-Regel kommt bei dieser Religionsausübung (Katechese) nicht zur Anwendung.
In Rheinland-Pfalz gilt das 3G-Zugangsmodell sowie Kontaktnachverfolgung.
Sofern eine Teilnehmendenliste zur Ermöglichung
der Nachverfolgung von Infektionen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Chorproben, Konzerte und Auftritte von Chören
können nach den folgenden Anforderungen stattfinden: Für Proben, Konzerte und Auftritte gilt die
2G-Regel (in Hessen bei Hotspot-Regel 2G+). Bei
Proben ist auf ein regelmäßiges Lüften in kürzeren
Zeitabständen zu achten. Zudem empfehlen sich
Räume mit einem großen Raumvolumen, z. B. Kirchen und große Pfarrsäle. Sofern in Rheinland-Pfalz
die Maskenpflicht nicht eingehalten wird, gilt die
2G+-Zugangsregel. Unmittelbare Proben vor dem
Gottesdienst im Sinne des Einsingens gelten nicht
als Proben und als Veranstaltung, sondern stehen
in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gottesdienst und fallen damit unter die Regelungen
für Gottesdienste. Damit ist die 3G-Zugangsregel
einzuhalten. Die Erteilung von Einzel-Stimmbildung
in den größtmöglichen Räumen bei regelmäßigem,
gründlichem Lüften sowie mit Pausen von mindestens 15 Minuten zwischen den Unterrichtsstunden
kann erfolgen. Hierbei müssen die Abstandsregeln
von mindestens 3 Metern eingehalten werden oder
es sollte ein Spuckschutz verwendet werden. Eine
stets aktualisierte Übersicht für den Bereich der
Kirchenmusik findet sich auf www.kirchenmusik.
bistumlimburg.de.

Zusätzlich gilt für die Pfarreien auf dem Gebiet von
Rheinland-Pfalz:
1.

Es gilt das jeweilige Hygienekonzept des Landes
Rheinland-Pfalz. Die Hygienekonzepte finden sich
unter: (https://corona.rlp.de/de/themen/hygienekonzepte).

2.

Bildungsangebote sind unter Einhaltung der Abstandsregel und der durchgängigen Maskenpflicht
möglich. Im Innenraum gilt eine Testpflicht (3G+Zugangsregel). Die Testpflicht entfällt bei Personen
mit Auffrischungsimpfung.

3.

Musikunterricht in Präsenzform ist im Freien wie im
Innenraum in Gruppen von bis zu 50 teilnehmenden Personen zulässig (Geimpfte und Genese nicht
eingerechnet). Im Innenraum gilt bei Blasinstrumenten und Gesang die Testpflicht. Die Testpflicht
entfällt bei Kindern bis einschließlich 12 Jahre.
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C. Konferenzen von Hauptamtlichen

a.

Für Konferenzen und Dienstgespräche von Hauptamtlichen gelten die üblichen Hygienemaßnahmen für dienstliche Zusammenkünfte (Abstandsregel, Maskenpflicht außerhalb des Sitzplatzes, 3G-Regel). Wo möglich, sollte die
Möglichkeit von Videokonferenz wahrgenommen werden.

b.

c.
D. Arbeitsplatz
1.

Mitarbeitende sind gemäß § 28b Abs. 4 IfSG zum
häuslichen Arbeiten verpflichtet, sofern keine zwingenden betrieblichen Gründe oder Gründe bei dem
Mitarbeitenden entgegenstehen.

2.

Wo Mitarbeitende an der Dienststelle arbeiten und
eine Mehrfachbelegung eines Büros wünschen
oder die Raumgröße eine Mehrfachbelegung nahelegt, ist dies möglich. In diesem Fall bedarf es
einer Abtrennung der Arbeitsplätze z. B. durch eine
Plexiglasscheibe oder auch durch einen entsprechend weiten Abstand.

3.

4.

Die Kontrolle und Dokumentation bei Mitarbeitenden, die beim Bistum angestellt und in der Pfarrei
bzw. Kirchengemeinde eingesetzt sind (z. B. Pastoralteam, Kirchenmusiker/in, Verwaltungsleitung, KitaKoordination), erfolgt durch die/den unmittelbare/n
Dienstvorgesetzte/n in der Pfarrei/Kirchengemeinde.

Mit den Mitarbeitenden ist zu klären, wie die Arbeit gestaltet werden kann. Neben der Einzel- und
Mehrfachbelegung eines Büros ist auch ein Wechsel von Arbeitsgruppen zwischen häuslichem Arbeiten und Arbeiten am Arbeitsplatz möglich.
Nach §28b des Infektionsschutzgesetzes gilt beim
Arbeiten am Arbeitsplatz die 3G-Zugangsregel. Sofern physische Kontakte von Mitarbeitenden untereinander oder zu Dritten nicht vollständig ausgeschlossen werden können, dürfen die Arbeitsstätten
grundsätzlich nur betreten werden, wenn
a. ein Impfnachweis (mit vollständigem Impfschutz) oder
b. ein Genesenennachweis oder
c. täglich ein Testnachweis eines Schnelltests
(nicht älter als 24 Stunden) oder der Nachweis
eines PCR-Testes (nicht älter als 48 Stunden)
vorgelegt wird. Der Testnachweis kann erfolgen durch den Nachweis einer anerkannten
Teststelle. Ein allein durchgeführter Schnelltest
ist nicht ausreichend. Die möglicherweise entstehenden Kosten für Testungen werden nicht
durch den Dienstgeber getragen. Die Durchführung des Tests zum Zweck des Zutritts zur
Dienststelle zählt nicht als Arbeitszeit.
Der Dienstgeber hat die Pflicht der täglichen Überwachung und Dokumentierung (Führen einer Liste). Dabei gilt:
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Der Nachweis der vollständigen Impfung kann
einmalig erfolgen.
Der Nachweis einer Genesung kann einmalig
erfolgen, zusätzlich unter Dokumentation des
Enddatums des Genesenenstatus. Nach Ende
des Genesenenstatus ist entweder ein Impfnachweis oder ein Testnachweis zu erbringen.
Testungen sind täglich nachzuweisen und
zu dokumentieren. Festzuhalten sind bei der
Dokumentation der Name der Person und die
Tatsache, dass der Test den Erfordernissen entspricht (Nachweis durch Testzentrum, gültiger
Zeitraum). Den jeweiligen Dienstvorgesetzen
obliegt die Organisation der Kontrolle. Sie
können diese Aufgabe auch an einen Mitarbeitenden delegieren.

Die Kontrolle und Dokumentation von Mitarbeitenden außerhalb des Pfarrbüros (z. B. Küster, Organisten) soll bei Personen, die unter die oben genannten Gruppe a. und b. fallen, einmalig im Pfarrbüro
erfolgen. Bei Personen, die unter die genannte
Gruppe c. fallen, haben diese den Testnachweis
jeweils bei Antritt des Dienstes am Dienstort (z. B.
Sakristei) zu hinterlegen (gegebenenfalls in Kopie).
Der Nachweis ist dann zur Dokumentation an das
Pfarrbüro weiterzuleiten. Die Kirchengemeinden
müssen für diese Fälle die jeweils vor Ort praktikabelste Lösung finden.
Ehrenamtliche fallen nicht unter die 3G-Zugangsregel für Beschäftigte. Wo aufgrund der Veranstaltungs- oder Gottesdienstregel jedoch eine
Zugangsbeschränkung gilt, gilt diese inkl. der
Nachweispflicht auch für Ehrenamtliche.
5.

An den Eingängen zu den Arbeitsstätten sind Hinweise anzubringen, die auf die Gültigkeit der 3GZugangsregel und die Nachweispflicht verweisen.
Die 3G–Zugangsregelung gilt auch für Besucher.

6.

Die Hygienevorschriften des Arbeitsstabes Corona
(siehe: https://bistumlimburg.de/thema/corona-virus/) und die sich aus den jeweiligen Gefährdungsbeurteilungen ergebenden Maßnahmen sind strikt
zu beachten.
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7.

8.

Die Abstandsgebote sind in den Bürogebäuden
und an anderen Arbeitsorten einzuhalten. In allen
Fluren, Treppenhäusern und anderen allgemeinen
Orten der Begegnung besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (medizinische
Maske oder Maske der Standards FFP2, KN95 oder
N95). Dies gilt auch dann, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann.
Allen Beschäftigten, die vom Arbeitsplatz aus arbeiten (unabhängig von der Dauer) ist zwei Mal pro
Kalenderwoche ein Corona-Antigen-Schnelltest
anzubieten.

H. Kommunikation
1.

Die vom Robert-Koch-Institut herausgegebene
Corona-Warn-App kann auf freiwilliger Basis auch
auf Dienstgeräten installiert werden.

2.

Für Telefon- und Videokonferenzen können Webex
oder Zoom genutzt werden. Auf die notwendige
Einbeziehung der Mitarbeitervertretung der Kirchengemeinde wird verwiesen.

I. Meldepflichten
1.

Durch einen PCR-Test oder einen Arzt bestätigte
Corona-Fälle sind unter meldung-corona@bistumlimburg.de mitzuteilen bzw. bei Fällen im Bereich von Kindertagesstätten an meldung-coronakita@bistumlimburg.de.

2.

Dienstvorgesetzte haben dafür Sorge zu tragen,
dass bei Bekanntwerden eines Corona-Falls bisherige Kontaktpersonen des Erkrankten informiert
werden, damit diese sich gegebenenfalls vorsorgehalber eines Schnelltests unterziehen.

E. Pfarrbüros und Pfarrheime
1.

2.

Bei Zutritt von Besuchern zu Dienststellen wie dem
Pfarrbüro gilt die 3G-Regel. In Pfarr-/Gemeindebüros ist bei Besucherverkehr eine Maske (medizinische oder virenfilternde Maske) zu tragen.
Pfarrheime und Gemeindehäuser können für Veranstaltungen und Vermietungen geöffnet werden.
Ein entsprechendes Hygienekonzept ist vorzuhalten. Bei Vermietungen müssen die Mieter die Einhaltung des Hygienekonzeptes garantieren.

F. Kindertageseinrichtungen
Für den Bereich der Kindertageseinrichtungen sind
durch die Abteilung Kindertageseinrichtungen die entsprechenden Informationen über die Verwaltungssoftware „KitaPlus“ zur Verfügung gestellt.
G. Angebote für Kinder und Jugendliche
1.

2.

In Hessen sind in der Kinder- und Jugendarbeit
einschließlich Ferienmaßnahmen Gruppen mit
bis zu 50 Personen möglich. Es gilt die 3G-Regel.
Aufgrund des Testheftes für Schüler/innen erübrigt
sich zur Einhaltung der 3G-Regel die gesonderte
Testung. Darüber hinausgehende Selbsttests sind
als Empfehlung, nicht jedoch als Voraussetzung
für Veranstaltungsteilnahme möglich. Es gilt durchgängig Maskenpflicht. In Rheinland-Pfalz sind Angebote der Kinder- und Jugendarbeit gemäß des
Hygienekonzeptes des Landes möglich. Es gilt Maskenpflicht und Kontakterfassung.
Für Fragen rund um Jugendarbeit unter CoronaBedingungen, auch zur Beratung von ehrenamtlich
Engagierten, steht die Mailadresse corona@bdkjlimburg.de zur Verfügung.

Fragestellungen können Sie an den Arbeitsstab unter
der E-Mail-Adresse anfragen-corona@bistumlimburg.
de senden.
Nr. 360 Profanierungen
Mit Termin 9. Januar 2022 hat der Bischof die Kapelle
im ehemaligen Josefshaus in 65439 Flörsheim am Main,
Grabenstraße 21, sowie den in ihr befindlichen Altar für
profan erklärt.
Mit Termin 9. Januar 2022 hat der Bischof die Kapelle
im ehemaligen Marienkrankenhaus in 65439 Flörsheim
am Main, Hospitalstraße 15, sowie den in ihr befindlichen Altar für profan erklärt.
Nr. 361 Feier der Zulassung am 6. März 2022 für
erwachsene Taufbewerber
Die „Feier der Zulassung zur Taufe“ mit Bischof Dr. Georg Bätzing findet als diözesane Feier am ersten Fastensonntag, 6. März 2022, im Dom zu Limburg statt. Die
Katechumenen versammeln sich um 14:30 Uhr mit den
Katechumenatsbegleiterinnen und -begleitern in der
Michaelskapelle, wo sie vom Bischof begrüßt werden.
Um 15:00 Uhr beginnt dann die Liturgie im Dom. Zur
Feier eingeladen sind alle erwachsenen Taufbewerber,
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die Ostern 2022 getauft werden sollen, die Paten, Verwandten und Freunde der Katechumenen, Vertreter der
Pfarreien, aus denen die Taufbewerber kommen sowie
alle, die die Katechumenen mit ihrem Gebet begleiten
wollen.
Die Pfarrer, die für die Taufvorbereitung zuständig sind
bzw. in deren Pfarrei die Taufe gespendet werden soll,
sind gebeten, ihre Katechumenen zur „Feier der Zulassung“ bis zum 24. Februar 2022 im Dezernat Pastorale
Dienste, Referat Katechese, Tel. 06431/295425, E-Mail:
m.haselsteiner@bistumlimburg.de anzumelden. Weitere
Informationen sowie ein Anmeldeformular werden auf
Wunsch gerne zugesandt.
Die liturgischen Texte zur „Feier der Zulassung“ finden
sich in „Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die
Kirche“ (Manuskriptausgabe zur Erprobung), Band 1,
Trier 2001, nur zu beziehen über das Deutsche Liturgische Institut (Bestell-Nr. 5269), Postfach 2628, 54216
Trier, E-Mail: dli@liturgie.de.
Nr. 362 Hirtenwort des Bischofs am 1. Fastensonntag
Zum 1. Fastensonntag wird Bischof Dr. Georg Bätzing wie
üblich ein Hirtenwort an die Gläubigen des Bistums richten. Der Text wird den Pfarrämtern zugänglich gemacht.
Das Hirtenwort ist in den Gottesdiensten des 1. Fastensonntags zu verlesen.

Nr. 363 Dienstnachrichten
Priester
Mit Termin 1. November 2021 bis auf Weiteres hat der
Generalvikar Herrn Pfarrer Stefan SALZMANN zum kommissarischen Priesterlichen Leiter des Pastoralen Raumes
Montabaur ernannt.
Mit Termin 31. Dezember 2021 hat der Provinzialminister der Franziskaner den Gestellungsvertrag für P. Hartwig HUCKLE OFM gekündigt.
Mit Termin 31. Dezember 2021 wird der Gestellungsvertrag für P. Wilhelm SYTKO SAC gekündigt.
Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Mit Termin 1. Januar 2022 wird Pastoralreferentin Simone KRÄMER aus der Pfarrei St. Jakobus Frankfurt mit
einem Beschäftigungsumfang von 25 % in den Aufgabenbereich Ehe- und Beziehungspastoral im Dezernat
Kinder, Jugend und Familie versetzt. Zum 1. August
2022 erfolgt der Einsatz mit einem Beschäftigungsumfang von insgesamt 50 %. Zu diesem Zeitpunkt endet
die Tätigkeit von Frau Krämer in der Pfarrei St. Jakobus
Frankfurt.
Mit Termin 1. Februar 2022 wird Pastoralreferentin
Claudia DIETZ-PAPPERT aus dem Pastoralen Raum MainTaunus Süd in das Pädagogische Zentrum der Bistümer
im Lande Hessen versetzt.

Anhang:
Ehevorbereitungsprotokoll und Anmerkungstafel
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Ehevorbereitungsprotokoll
Niederschrift zur kirchlichen Ehevorbereitung und Eheschließung
Amtliches Formular der Deutschen Bischofskonferenz
(Erz-)Bistum/
Jurisdiktionsbereich
Pfarrei (Genaue Anschrift mit Postleitzahl und Telefonnr.)

Am Brautleutekurs teilgenommen:  ja
Traugespräch geführt am
von

 nein

(ggf. im Auftrag von)

Aufgebot (Pfarrei[en] und Datum)

Familienname(n) nach der Zivileheschließung
- Mann:
- Frau:
Wohnsitz nach der Eheschließung (Anschrift/Telefonnr./Pfarrei)

Zivileheschließung am
in
Katholische Eheschließung am
um
Uhr
in
 Eucharistiefeier
 Wortgottesdienst
 Wortgottesdienst mit Beteiligung eines
nichtkath. Seelsorgers (bei konfessionsverschiedener Ehe)
 Dispens von der kanonischen Eheschließungsform
(Eintrag in C.23.f)

A. Personalien
Bräutigam

Braut

1. Familienname
(ggf. auch Geburtsname)
Vorname(n), (Rufname unterstreichen)
2. Geboren am
in (Ort, Staat)
Staatsangehörigkeit
3. a)
Religion/Konfession/Rituszugehörigkeit
b) Taufe (Datum und Pfarrei mit Anschrift)

c)

Nachweis (Taufbuch, Taufzeugnis oder ersatzweise
Erklärung gem. c. 876)
Firmung (Datum und Ort, soweit bekannt)

d) Früher andere Konfession/Religion
e) Bei Erklärung des Austritts aus der kath.
Kirche:

4.

Wann, wo und auf welche Weise?
Erfolgte eine Wiederaufnahme (wann und wo)?
Derzeitiger Wohnsitz (PLZ, Ort, Straße, Hausnr.). Falls nach Anm. 6 erforderlich: Nebenwohnsitz
oder ständiger Aufenthalt im letzten Monat vor der
Trauung (vgl. Anm. 22d).

Falls im Zuständigkeitsbereich der kath.
Militärseelsorge: Anschrift des zuständigen kath.
Militärpfarramtes

5. a) Name des leiblichen Vaters
Geburtsname, Konfession/Religion
b) Name der leiblichen Mutter
Geburtsname, Konfession/Religion
6. Nachweis des Ledigenstandes durch

Soldat  ja

nein

Soldatin  ja

 nein

-2Bräutigam
7. Jedwede frühere Eheschließung(en)
mit wem (Name, Geburtsname, Konfession, Religion)
a) Nichteinhaltung der kanonischen Formpflicht
b) Auflösung durch Tod: Sterbedatum

Braut

eigener Antrag erforderlich
(vgl. Anm. 8a)

Sterbeurkunde vom

c) kirchliche Nichtigkeitserklärung/
Auflösung durch, am, Aktenzeichen
8. a) Bestehen natürliche Verpflichtungen
gegenüber Partnern und Kindern aus
einer früheren Verbindung?
b) Wird ihre Erfüllung durch die beabsichtigte Heirat gefährdet?
9. Gemeinsame Kinder?
Name, Alter, Konfession, Religion

B. Ehehindernisse, Eheverbote, Trauverbote und Ehewille
I. Prüfung
10. Ehehindernisse
11. Konfessionsverschiedenheit
12. Ritusverschiedenheit
13. Trauverbote
II. Fragen an beide Partner
Der Ehebund, den beide Partner in freier Entscheidung miteinander eingehen, besteht nach Glaube und Lehre der
Kirche wesentlich in der ausschließlichen und unauflöslichen Lebensgemeinschaft eines Mannes und einer Frau
bis zum Tod. Eine Ehe ist ihrer Natur nach auf das Wohl der Gatten sowie auf die Zeugung und Erziehung von
Nachkommenschaft hingeordnet. Die Ehe von Getauften ist von Christus zur Würde eines Sakramentes erhoben
(c. 1055). Alle Partner, die eine vor Gott und der Kirche gültige Ehe schließen möchten, müssen durch ihr Jawort
erklären, dass sie keinen Kernbereich der Ehe ausschließen, weder die eheliche Treue, noch die Unauflöslichkeit,
noch die Hinordnung auf das beiderseitige Wohl und auf Nachkommenschaft.
14. Wollen Sie eine Ehe in diesem Sinne vorbehaltlos miteinander
eingehen?
15. Bestätigen Sie, dass Sie nicht durch Drohung, starkes Drängen oder
(äußeren oder inneren) Zwang zur Heirat beeinflusst werden?
16. Versichern Sie, dass Sie Ihren Partner vor der Eheschließung
unterrichten, falls bei Ihnen eine Eigenschaft vorliegt, die die
Gemeinschaft des ehelichen Lebens schwer stören kann?
17. Bestätigen Sie, dass Sie die Ehe ohne irgendwelche Bedingungen
schließen?
III. Fragen an den katholischen Partner einer konfessionsverschiedenen Ehe sowie einer Ehe mit einem
Ungetauften oder mit einem offenkundig vom kath. Glauben Abgefallenen (vgl. cc. 1125; 1086 § 2, 1071 § 2)
Katholischer
Partner
18. a) Wollen Sie in Ihrer Ehe als katholischer Christ leben und den Glauben bezeugen?
b) Als katholischer Christ haben Sie die Pflicht, Ihre Kinder in der katholischen Kirche
taufen zu lassen und im katholischen Glauben zu erziehen. Versprechen Sie, sich
nach Kräften darum zu bemühen, dieses sittliche Gebot zu erfüllen, soweit das in Ihrer
Ehe möglich ist?
IV. Unterschriften der Brautleute
19. Ich bestätige meine Angaben zu den Abschnitten A. und B.
Ort, Datum

Unterschrift des Bräutigams

Unterschrift der Braut
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20. Bei der Eheschließung zwischen zwei Katholiken: die katholischen Partner wurden auf ihre Pflicht hingewiesen,
in ihrer Ehe als katholische Christen zu leben und ihre Kinder in der katholischen Kirche taufen zu lassen und im
katholischen Glauben zu erziehen.
21. Die katholischen Partner wurden auf den Empfang der Buße und der Eucharistie im Zusammenhang mit der
Eheschließung hingewiesen (c. 1065 § 2). Sie wurden außerdem darüber belehrt, dass noch nicht gefirmte
Brautleute vor der Eheschließung das Sakrament der Firmung empfangen sollen, wenn es ohne Schwierigkeiten
geschehen kann (c. 1065 § 1).
22. Wenn einer der Partner nicht katholisch ist: der nichtkatholische Partner ist über Verpflichtung und
Versprechen des katholischen Partners unterrichtet worden.
Siegel

Ort, Datum

Unterschrift des Pfarrers oder Beauftragten

C. Bitte um Dispens, Erlaubnis, Nihil obstat
23. Es wird erbeten (Zutreffendes ankreuzen)
a)  Dispens vom Aufgebot
b)  Dispens vom Ehehindernis der Religionsverschiedenheit
Dispensgrund:
c)  Erlaubnis zu einer Eucharistiefeier bei Eheschließung mit einem ungetauften Partner
d)  Dispens vom Ehehindernis
Dispensgrund:
e)  Erlaubnis zur Eheschließung eines konfessionsverschiedenen Paares und ad cautelam Dispens vom
Ehehindernis der Religionsverschiedenheit. (Nur zu erbitten, wenn die Voraussetzungen fehlen, unter
denen nach Nr. 24 b und Anm. 23 der Geistliche selbst die Erlaubnis erteilen kann.)
f)  Dispens von der kanonischen Eheschließungsform 
Dispensgrund (Zutreffendes ankreuzen):
 schwerer, auf andere Weise nicht lösbarer Gewissenskonflikt der Partner
 unüberwindlicher Widerstand des nichtkatholischen Partners gegen die kanonische Eheschließung
 Ablehnung der kanonischen Eheschließung seitens der Angehörigen eines Partners
 Gefahr, dass die Partner in kirchlich ungültiger Ehe zusammenleben
 (anderer) Dispensgrund
Die Ehe soll begründet werden durch die Ehewillenserklärung
in der
-Kirche zu
, am
Konfession, Name

PLZ, Ort

Datum

nach der Ordnung dieser Konfession ohne/mit Beteiligung eines katholischen Geistlichen
oder
beim Standesamt (vgl. Anm. 21) in
am
PLZ, Ort

Datum

g)  Trauerlaubnis gemäß c. 1071 § 1 n.
(vgl. Anm. 12)
h)  das Nihil obstat wegen
i)  Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe wegen Formmangels (Antrag gemäß Anm. 8a ist beigefügt)
Siegel

Ort, Datum

Unterschrift des Pfarrers oder Beauftragten

D. Erteilung von Dispens, Erlaubnis, Nihil obstat
24. Erteilung durch den zuständigen Geistlichen mit allgemeiner Traubefugnis (Zutreffendes ankreuzen)
a)  Kraft verliehener Befugnis (vgl. Anm. 2) befreie ich hiermit vom Aufgebot.
b)  Kraft verliehener Befugnis  erteile ich hiermit dem o.g. Brautpaar die Erlaubnis zum Abschluss der konfessionsverschiedenen Ehe sowie ad cautelam  Dispens vom Ehehindernis der Religionsverschiedenheit.
Siegel

Ort, Datum

Unterschrift des Geistlichen

-425. Erteilung durch den Ortsordinarius

E. Amtliche Vermerke
I. Vor der Trauung
 nein

 ja

26. Liegt eine Bescheinigung über Zivileheschließung vor?

27. Traubefugnis gemäß cc. 1109, 1111 (vgl. Anm. 5)
a) Der trauende Geistliche
besitzt hier Traubefugnis
 als Pfarrer
 als allgemein delegiert.
b) Zur gültigen Assistenz dieser Eheschließung innerhalb der hiesigen Pfarrei delegiere  ich hiermit

Siegel

PLZ, Ort, Datum

Unterschrift des Geistlichen

28. Traulizenz gemäß c. 1115 bei auswärtiger Trauung, aber innerhalb Deutschlands
Zur erlaubten Assistenz der Eheschließung in
erteile ich hiermit dem Brautpaar die erforderliche Traulizenz. Ich erbitte Nachricht über die erfolgte Trauung.
Siegel

PLZ, Ort, Datum

Unterschrift des Pfarrers

(Für Trauungen im Ausland erfolgt die Trauungsüberweisung über das Generalvikariat/Ordinariat.
Dem Ehevorbereitungsprotokoll sind vom Pfarramt die Litterae dimissoriae beizufügen; vgl. Anm. 22f.)
II. Nach der Trauung
29. Die katholische Trauung hat stattgefunden in der Kirche
zu

am
(Name, PLZ, Ort)

Name und Amtsbezeichnung des trauenden Geistlichen
Unterschrift des trauenden Geistlichen
Trauzeugen:

1.

(Vorname, Familienname,
Anschrift)

Unterschrift

2.
Unterschrift

30. Die Eheschließung mit Dispens von der kanonischen Eheschließungsform  hat stattgefunden
in der

-Kirche (vgl. Anm. 21) zu

am

(Konfession, Name)

(PLZ, Ort)

oder
beim Standesamt (vgl. Anm. 21) in

(Datum)

am
(PLZ, Ort)

(Datum)

III. Registrierung
31. Die Eheschließung wurde in die Kirchenbücher eingetragen und/oder weitergemeldet.

PLZ, Ort, Datum

Unterschrift

1
Anmerkungstafel
zum Ehevorbereitungsprotokoll der Deutschen Bischofskonferenz
Mit Nr. sind die Nummern im Ehevorbereitungsprotokoll gemeint,
mit Anm. die Anmerkungen in dieser Anmerkungstafel



Mit Pfarrei ist jede zur Führung von Kirchenbüchern berechtigte Stelle gemeint, z. B. Rektoratspfarrei, Pfarrrektorat,
Pfarrvikarie, Kuratie, Missio cum cura animarum. Im Ehevorbereitungsprotokoll ist unter dem Begriff Pfarrer auch
jeder Leiter einer der vorgenannten Stellen zu verstehen.



Form des Aufgebots: Das Aufgebot, d. h. die öffentliche Ankündigung einer beabsichtigten Eheschließung zur
Aufdeckung eines etwa bestehenden Hindernisses, erfolgt durch Vermeldung im Sonntagsgottesdienst oder durch
Aushang unter Angabe des Namens, des Vornamens und des Wohnsitzes der beiden Brautleute. Ob Vermeldung
oder Aushang, entscheidet der Pfarrer.
Ort des Aufgebots: Das Aufgebot ist in der Pfarrkirche vorzunehmen, in deren Pfarrei der katholische Bräutigam
und/oder die katholische Braut zurzeit Wohnsitz haben. Liegt der Wohnsitz innerhalb einer Filialgemeinde, kann das
Aufgebot stattdessen in der Filialkirche erfolgen. Wenn jemand keinen Wohnsitz hat, so dort, wo er zurzeit tatsächlich
wohnt. Der für die Vorbereitung der Eheschließung zuständige Pfarrer hat, wenn hiernach das Aufgebot in einer
auswärtigen Pfarrei vorzunehmen ist, deren Pfarrer um das Aufgebot zu bitten; dieser ist zur alsbaldigen Antwort nur
verpflichtet, falls beim Aufgebot ein Ehehindernis entdeckt wird.
Zeit des Aufgebots: Das Aufgebot durch Vermeldung erfolgt an einem einzigen Sonntag durch Ankündigung in allen
Messen einschließlich der Vorabendmesse. Das Aufgebot durch Aushang erfolgt vom Samstagnachmittag bis zum
folgenden Montagmorgen.
Dispens vom Aufgebot: Der für die Vorbereitung der Eheschließung zuständige Geistliche mit allgemeiner Traubefugnis hat, sofern nicht begründete Zweifel hinsichtlich des status liber bestehen, die Befugnis, aus gerechtem Grund
vom Aufgebot zu dispensieren. Die so erteilte Dispens vom Aufgebot ist im Ehevorbereitungsprotokoll unter Nr. 24a
zu vermerken.



Die Bescheinigung über die Zivileheschließung ist grundsätzlich vor der kirchlichen Trauung vorzulegen (vgl. Nr. 26
und Anm. 22 g und 25). In Ausnahmefällen kann ein Nihil obstat zu einer kirchlichen Trauung bei fehlender Zivileheschließung erteilt werden.



Bei einer gemeinsamen kirchlichen Trauung sind die von den Kirchenleitungen vereinbarten Ritusbücher zu verwenden. Fehlt ein vereinbartes Ritusbuch, ist eine gemeinsame Trauungsfeier nur mit Genehmigung des Generalvikariats/Ordinariats möglich.



Es ist das gegenwärtige Bekenntnis der Partner zu erfragen. Falls jemand erklärt, dass er aus der katholischen
Kirche ausgetreten sei, muss vermerkt werden, auf welche Weise der Austritt erfolgt ist, z. B. durch zivilrechtliche
Kirchenaustrittserklärung, durch Abmeldung seitens der Eltern.
Wenn beide Partner einer Ostkirche angehören, auch wenn beide katholisch (uniert) sind, kann kein Geistlicher der
Lateinischen Kirche gültig trauen (c. 1109). In solchem Fall ist das Generalvikariat/Ordinariat anzugehen, ob eine
besondere Delegation des Priesters der Lateinischen Kirche zur Trauung erfolgen kann.



Es geht hier um den kirchlichen Wohnsitz, der nicht immer mit dem bürgerlichen übereinstimmt. C. 1115: „Die Ehen
sind in der Pfarrei zu schließen, in der einer der Eheschließenden Wohnsitz oder Nebenwohnsitz hat oder sich seit
einem Monat ständig aufgehalten hat, oder wenn es sich um Wohnsitzlose handelt, in der Pfarrei, in der sie sich
gegenwärtig aufhalten; mit Erlaubnis des eigenen Ordinarius oder des eigenen Pfarrers können Ehen anderswo
geschlossen werden.“ Wenn die Brautleute die Ehe auswärts schließen möchten, sollte diesem Wunsch durch
Überweisung entsprochen werden; vgl. Nr. 28 (Traulizenz).
Ggf. ist zusätzlich zu notieren die Anschrift des Nebenwohnsitzes und/oder des einmonatigen Aufenthaltes vor der
Trauung, wenn so die Zuständigkeit begründet wird.
Der Wohnsitz wird nach kirchlichem Recht erworben durch jenen Aufenthalt im Gebiet einer Pfarrei, der entweder
mit der Absicht verbunden ist, dort ständig zu bleiben, sofern kein Abwanderungsgrund eintritt, oder sich über einen
Zeitraum von fünf vollen Jahren erstreckt hat (c. 102 § 1). Der Nebenwohnsitz wird erworben durch jenen
Aufenthalt im Gebiet einer Pfarrei, der entweder mit der Absicht verbunden ist, dort wenigstens drei Monate zu
bleiben, sofern kein Abwanderungsgrund eintritt, oder der sich tatsächlich auf drei Monate erstreckt hat (c. 102 §
2). Wohnsitz und Nebenwohnsitz gehen verloren durch den Wegzug vom Ort mit der Absicht, nicht zurückzukehren,
unbeschadet der Vorschrift des c. 105 (c. 106).
Bei katholischen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ist die Dienstanschrift des zuständigen katholischen
Militärpfarramts einzutragen. Dies dient dazu, die Braut oder den Bräutigam dem Jurisdiktionsbereich der
katholischen Militärseelsorge zuzuordnen, dem alle Soldatinnen und Soldaten im aktiven Dienst der Deutschen
Bundeswehr angehören, nicht aber die zivilen Angehörigen der Deutschen Bundeswehr. Ebenso gehört die
katholische Braut oder der katholische Bräutigam vor der gültigen kirchlichen Trauung nicht zum Jurisdiktionsbereich
der katholischen Militärseelsorge.



Der Nachweis des Ledigenstandes wird bei katholischen Partnern in der Regel durch Vorlage eines Taufscheines
(nicht älter als sechs Monate) „zum Zwecke der Eheschließung“ erbracht. Wenn Katholiken einen Taufschein neueren
Datums aus zwingendem Grund nicht vorlegen können und wenn es um den Nachweis des Ledigenstandes von
Nichtkatholiken geht, kann den betreffenden Partnern ein Ledigeneid abgenommen werden. Hinweise auf den
Ledigenstand können auch sein: Aufenthalts- und Ledigenbescheinigungen des für den polizeilichen Wohnsitz
zuständigen Einwohnermeldeamtes, Auskunft des Standesamtes der Zivilheirat oder Aussagen von glaubwürdigen
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und unverdächtigen Zeugen. Wenn der Pfarrer oder Beauftragte den/die Partner persönlich kennt und keinen Zweifel
am Ledigenstand hat, kann auf Ledigeneid, Zeugenaussagen und zivile Urkunden verzichtet werden. Bei Zweifeln
über den Ledigenstand ist beim Generalvikariat/Ordinariat das Nihil obstat einzuholen.



Relevant sind hier nicht nur katholisch, sondern auch in anderer religiöser, standesamtlicher oder sonstiger traditioneller (z.B. Stammesriten) Form geschlossene Ehen. Wegen möglicher Folgen für die Beurteilung der Ehefähigkeit
sind zudem gleichgeschlechtliche Zivilehen und Lebenspartnerschaften anzugeben. Für jede weitere Eheschließung
ist ein gesondertes Blatt anzulegen.
a) Wenn die frühere Ehe wegen Nichteinhaltung der kanonischen Formpflicht nichtig ist, muss die Feststellung
der Nichtigkeit beim Generalvikariat/Ordinariat beantragt werden. Dem Ehevorbereitungsprotokoll sind
beizufügen der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe wegen Formmangels (Formular „Antrag auf
Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe wegen Formmangels“) sowie die Taufscheine der formpflichtigen Partner.
b) Wenn die Ehe durch Tod aufgelöst wurde, ist eine Sterbeurkunde vorzulegen. Wenn keine Sterbeurkunde
vorgelegt werden kann, ist die Angelegenheit dem Generalvikariat/Ordinariat zur Prüfung vorzulegen; eine
staatliche Todesfeststellung ist unzureichend, jedoch mit einzusenden.
c) Wenn die Ehe kirchlich für nichtig erklärt oder aufgelöst wurde, ist aus der Ehenichtigkeitserklärung bzw. dem
Eheauflösungsbescheid (ggf. Vollstreckbarkeitsdekret) der Entscheidungstext nebst etwaigen Anlagen in jedem
Fall dem Generalvikariat/Ordinariat zur Überprüfung etwaiger in den Dokumenten ausgesprochener Eheverbote
und zur Erteilung des Nihil obstat vorzulegen.
Wenn die Nichtigkeit oder die Auflösung der Ehe aus den in a-c genannten Gründen nicht feststeht, ist eine kirchliche
Trauung nicht möglich. Unter Umständen wäre zu klären, ob ein kirchliches Ehenichtigkeits- oder Eheauflösungsverfahren eingeleitet werden kann.



Natürliche Verpflichtungen gehen ggf. über die Regelungen im Scheidungsurteil und ergänzende bürgerliche
Entscheidungen und Vereinbarungen hinaus, umfassen aber normalerweise diese. Auch an nichteheliche Kinder ist
zu denken. Wenn bei der Ehevorbereitung festgestellt wird, dass die Erfüllung der rechtlichen oder moralischen
Verpflichtungen gegenüber Partner oder Kindern aus einer früheren Verbindung durch die beabsichtigte Heirat nicht
gefährdet wird, gilt die in c. 1071 § 1 n. 3 geforderte Trauerlaubnis als erteilt, andernfalls ist die Angelegen- heit dem
Generalvikariat/Ordinariat vorzulegen (vgl. Anm. 12c).



Der Pfarrer oder Beauftragte ist verpflichtet zu prüfen, ob eines oder mehrere der folgenden Ehehindernisse vorliegen. Liegt ein Ehehindernis vor, von dem dispensiert werden kann, ist unter Angabe der Dispensgründe Dispens
beim Generalvikariat/Ordinariat einzuholen.
Ehehindernisse:
a) Fehlen des Mindestalters (c. 1083);
b) Unfähigkeit zum ehelichen Akt, nur sofern dauernd und sicher vorliegend (c. 1084); im Zweifelsfalle darf die
Eheschließung nicht verhindert werden (c. 1084 § 2);
c) bestehendes Eheband (c. 1085), vgl. Anm. 8;
d) Religionsverschiedenheit (c. 1086), vgl. Anm. 24;
e) Weihe (c. 1087);
f) ewiges Gelübde im Ordensinstitut (c. 1088);
g) Frauenraub (c. 1089);
h) Gattenmord (c. 1090);
i) Blutsverwandtschaft (cc. 1091 und 108 - gerade Linie; Seitenlinie bis zum 4. Grad einschließlich, z. B. Cousin Cousine; Grad und Linie angeben, Stammbaum beifügen);
j) Schwägerschaft (cc. 1092 und 109 - nur in gerader Linie, z. B. Schwiegervater - Schwiegertochter; Stiefvater Stieftochter);
k) öffentliche Ehrbarkeit (Quasi-Schwägerschaft, c. 1093 - nur in gerader Linie);
l) gesetzliche Verwandtschaft aufgrund von Adoption (cc. 1094 und 110); durch die vorausgehende standesamtliche Eheschließung wird in Deutschland das Adoptivverhältnis aufgehoben; es liegt dann auch kirchlich das
Ehehindernis nicht mehr vor.



Eine konfessionsverschiedene Ehe liegt nach c. 1124 dann vor,
wenn ein Partner zum Zeitpunkt der Eheschließung katholisch ist, d. h. in der katholischen Kirche getauft oder nach
der Taufe in sie aufgenommen worden ist, der andere Partner getauft ist, aber einer Kirche oder kirchlichen
Gemeinschaft zugezählt wird, die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche steht (Orthodoxe, Anglikaner, Altkatholiken, Angehörige der Kirchen der Reformation, der Freikirchen u.ä.);
als nichtkatholisch getaufter Partner im Sinne der Konfessionsverschiedenheit gilt jemand, der in einer Kirche oder
kirchlichen Gemeinschaft getauft wurde, die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche steht, auch
dann, wenn er sich von seiner Kirche bzw. kirchlichen Gemeinschaft getrennt hat, ohne in die katholische Kirche
aufgenommen worden zu sein.



Der Pfarrer oder Beauftragte ist verpflichtet zu prüfen, ob eines oder mehrere der folgenden Trauverbote vorliegen.
Liegt ein Trauverbot vor, ist, außer in Notfällen, die Trauerlaubnis beim Generalvikariat/Ordinariat einzuholen.
Trauverbote nach c. 1071 § 1:
a) bei Wohnsitzlosen (n. 1);
b) bei Partnern, deren Ehe nach staatlichem Gesetz nicht anerkannt oder nicht geschlossen werden kann (n. 2);
c) bei Partnern, die aus einer früheren Verbindung natürliche Verpflichtungen gegenüber dem Partner oder den
Kindern haben (n. 3), vgl. Anm. 9;
d) bei einem Katholiken, der offenkundig vom Glauben abgefallen (n. 4) oder mit einer kirchlichen Beugestrafe
behaftet ist (n. 5), z. B. durch Kirchenaustritt;
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e) bei einem Minderjährigen (unter 18 Jahren, c. 97 § 1) ohne Wissen oder gegen den Willen der Eltern (n. 6);
f) bei der Mitwirkung eines Stellvertreters gemäß c. 1105 (n. 7).



Falls ein Vorbehalt vorliegen könnte und somit der Ehewille nicht gesichert scheint, ist die Angelegenheit mit Erläuterungen dem Generalvikariat/Ordinariat zur Prüfung und Entscheidung vorzulegen.



Sollte eine Bedingung gemacht werden, ist die Angelegenheit dem Generalvikariat/Ordinariat vorzulegen; die Art der
Bedingung ist genau zu umschreiben.



Der katholische Christ ist verpflichtet, alles ihm Mögliche zu tun, seinen als wahr erkannten Glauben und die Zugehörigkeit zu seiner Kirche auch denen zu vermitteln, für die er verantwortlich ist, nämlich seinen Kindern. Da aber
die Erziehung der Kinder immer Sache beider Eltern ist und keiner der Partner zu einem Handeln gegen sein
Gewissen veranlasst werden darf, besteht diese Verpflichtung darin, das in der konkreten Situation nach bestem
Wissen und Gewissen Mögliche zu tun.
Der Katholik kann die Taufe und Erziehung seiner Kinder in einer nichtkatholischen Kirche nur dann zulassen, wenn
trotz ernsten Bemühens eine katholische Erziehung nicht erreicht werden kann.
Der Ehepartner, der Taufe und Erziehung seiner Kinder in der anderen Konfession zulässt, darf sich nicht von der
religiösen Erziehung ausschließen. Das lebendige religiöse Leben beider Ehepartner ist notwendig für die Erziehung
der Kinder. Wenn die Kinder in der nichtkatholischen Kirche getauft und erzogen werden, beinhaltet das Versprechen,
das der katholische Partner ablegt, u.a.
- dass er die christliche Gestaltung des Ehe- und Familienlebens aktiv mittragen will;
- dass er die religiöse Erziehung der Kinder fördert;
- dass er durch seine beispielhafte Lebensführung den Kindern den katholischen Glauben nahebringt;
- dass er durch religiöse Fortbildung seinen Glauben vertieft, um mit seinem Ehepartner ein fruchtbares Glaubensgespräch führen und die Fragen der Kinder beantworten zu können;
- dass er mit seiner Familie das Gebet, insbesondere um die Gnade der Einheit im Glauben, pflegt, entsprechend
dem Testament des Herrn, „dass alle eins seien“.
Bei religionsverschiedenen Brautleuten: Wenn die Kinder nicht getauft und katholisch erzogen werden, beinhaltet
das Versprechen, das der katholische Partner ablegt, u.a.
- dass er durch seine beispielhafte Lebensführung den Kindern den katholischen Glauben nahebringt;
- dass er durch religiöse Fortbildung seinen Glauben vertieft, um mit seinem Ehepartner ein fruchtbares Glaubensgespräch führen und die Fragen der Kinder beantworten zu können.



Die Zulassung zur Eheschließung darf nicht vom Empfang der genannten Sakramente abhängig gemacht werden.



Die Unterrichtung des nichtkatholischen Partners über Verpflichtung und Versprechen des katholischen Partners
erfolgt meist dadurch, dass der Nichtkatholik bei der Belehrung und bei der Beantwortung der Frage 18 zugegen ist.



Wenn vor einer Trauung aus einem Grund, z. B. wegen Formdispens, das Generalvikariat/Ordinariat anzugehen ist,
entscheidet dieses über alle Dispensen usw., also auch in jenen Punkten, über die sonst der Geistliche mit allgemeiner Traubefugnis selbst entscheiden könnte.



Bei einer Eheschließung mit einem ungetauften Partner soll die kirchliche Trauung in einem Wortgottesdienst
erfolgen. Falls ausnahmsweise eine Eucharistiefeier gewünscht wird, ist dies beim Generalvikariat/Ordinariat eigens
zu beantragen.



Von der kanonischen Eheschließungsform kann der Ortsordinarius bei einer Eheschließung mit einem nichtkatholischen Partner aus schwerwiegenden Gründen Dispens erteilen (c. 1127 § 2). Für die Erteilung der Dispens von der
kanonischen Eheschließungsform ist der Ortsordinarius des Wohnsitzes des katholischen Partners zuständig. Soll
die Eheschließung mit Dispens von der kanonischen Eheschließungsform nicht in der Diözese stattfinden, die für die
Dispenserteilung zuständig ist, hat der für die Dispenserteilung zuständige Ortsordinarius, bevor er die Dispens erteilt,
den Ortsordinarius des Eheschließungsortes gemäß c. 1127 § 2 zu konsultieren. Deswegen ist der Dispensantrag
frühzeitig einzureichen. Die Konsultation des Ortsordinarius des Eheschließungsortes erfolgt jeweils durch das
(Erz)Bischöfliche Ordinariat/Generalvikariat.
Bei der Beantragung der Dispens ist stets der Dispensgrund anzugeben. Von den beispielhaft angeführten, als
schwerwiegend anerkannten Dispensgründen ist der im Einzelfall zutreffende Dispensgrund anzukreuzen. Es können
auch mehrere Dispensgründe, wenn sie zutreffen, angekreuzt werden. Trifft keiner der beispielhaft angeführten
Dispensgründe zu, dann ist in der Leerzeile anzugeben, warum im anstehenden Fall Dispens von der kanonischen
Eheschließungsform erbeten wird. Ob in diesem Fall der angegebene Grund als schwerwiegend im Sinne des c.
1127 § 2 anerkannt wird, entscheidet der Ortsordinarius.



Falls Dispens erteilt wird, ist es wichtig festzuhalten, welcher Ehewillenserklärung die Brautleute ehebegründende
Wirkung zumessen, der Ehewillenserklärung auf dem Standesamt oder in der nichtkatholischen Kirche. Dabei ist das
unterschiedliche Verständnis der Kirchen von der kirchlichen Trauung zu berücksichtigen. Die entsprechenden
Rubriken unter Nr. 23f und 30 sind deshalb alternativ gemeint, so dass bei Nr. 23 und Nr. 30 nur entweder das
Standesamt oder die nichtkatholische Kirche eingetragen wird. Ist die nichtkatholische Kirche anzugeben, so werden
die Daten zur Zivileheschließung nur einmal, nämlich auf S. 1 oben (vor A) eingetragen.
Wird die Dispens von der Formpflicht nach der standesamtlichen Eheschließung und vor der nichtkatholischen
kirchlichen Trauung erbeten, sind die Brautleute ausdrücklich zu befragen, ob sie die vorausgegangene Zivilehe-
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schließung oder die geplante nichtkatholische Trauung als ehebegründend ansehen. Wird die bereits erfolgte Zivileheschließung als ehebegründend angegeben, soll der Pfarrer oder Beauftragte bemüht sein, das Paar doch zu
der Intention zu bewegen, dass mit der kirchlichen Trauung ihre Ehe auch kirchlich gültig wird. Sollte diese Intention
beider nicht erreicht werden, kann nur eine sanatio in radice erbeten werden (eigenes Formular).



Das Nihil obstat ist erforderlich bei folgenden Tatbeständen:
a) bei der Wiederverheiratung Geschiedener aus einer kirchlich für nichtig erklärten oder aufgelösten Ehe, vgl. Anm.
8;
b) bei fehlenden vorgeschriebenen Urkunden (z. B. fehlende Sterbeurkunde bzw. nur bürgerliche Todeserklärung,
Fehlen jeglichen Taufnachweises);
c) bei bedingter Eheschließung oder bei Zweifeln am Ehewillen oder Ledigenstand, vgl. Anm. 7 und 14;
d) bei längerem Aufenthalt (mehr als 1 Jahr) eines Partners im Ausland seit dem heiratsfähigen Alter (Mann: 16
Jahre, Frau: 14 Jahre);
e) bei der Eheschließung mit einem Katholiken einer unierten Ostkirche;
f) bei vorgesehener Eheschließung im Ausland (Beglaubigung kirchlicher Dokumente, besonders der Litterae
dimissoriae).
g) Auch wenn der staatliche Gesetzgeber die kirchliche Trauung ohne vorhergehende Zivileheschließung zulässt,
wird von Seiten der Kirche grundsätzlich daran festgehalten, dass vor einer kirchlichen Trauung eine Zivilehe
geschlossen werden soll; die kirchliche Trauung bei fehlender Zivileheschließung soll die Ausnahme bleiben und
bedarf des Nihil obstat durch den Ortsordinarius (vgl. Nr. 23 und 25). Die Brautleute müssen bestätigen, dass sie
die kirchliche Trauung erbitten im Bewusstsein, dass diese keine rechtlichen Wirkungen im staatlichen Bereich
entfaltet. Sie müssen versprechen, alle Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, die sie mit der kirchlichen Trauung
übernehmen; dazu gehört insbesondere auch die materielle Fürsorge für den Ehepartner und für aus der Ehe
hervorgehende Kinder. Die Brautleute sollen die Gründe angeben, warum sie eine standesamtliche
Eheschließung nicht wollen.



Die Befugnis, zum Abschluss einer konfessionsverschiedenen Ehe die Erlaubnis zu erteilen, hat jeder Geistliche
mit allgemeiner Traubefugnis, es sei denn, dass
a) der katholische Partner die von ihm geforderten Erklärungen und Versprechen nicht oder nicht ernsthaft gegeben
hat;
b) der nichtkatholische Partner über Versprechen und Verpflichtung des katholischen Partners nicht unterrichtet ist
(vgl. Anm. 17);
c) der nichtkatholische Partner am Traugespräch nicht teilgenommen hat;
d) Dispens von der kanonischen Eheschließungsform erbeten wird (vgl. Anm. 20 und 21);
e) ein Katholik einen Angehörigen einer nichtkatholischen Ostkirche heiraten will (vgl. Anm. 11);
f) der Ortsordinarius aus einem anderen Grund anzugehen ist (vgl. Anm. 7, 9, 10, 12 und 18);
g) sonstige Schwierigkeiten vorliegen.
In allen vorgenannten Fällen sind sämtliche Unterlagen dem Generalvikariat/Ordinariat zur Entscheidung vorzulegen.



Ad cautelam kann ein Geistlicher mit allgemeiner Traubefugnis Dispens vom Hindernis der Religionsverschiedenheit nicht erteilen, wenn ein Partner mit Sicherheit nicht gültig getauft ist; in diesem Fall kann die Dispens nur
vom Ortsordinarius gegeben werden.



Grundsätzlich soll vor der kirchlichen Trauung die Zivileheschließung erfolgen. In der Nr. 26 des Ehevorbereitungsprotokolls ist zu vermerken, ob diese Bescheinigung (z. B. Stammbuch der Familie) vorgelegt wurde. Wenn die
Brautleute vor der kirchlichen Trauung keine Bescheinigung über die Zivileheschließung vorlegen, sind sie gehalten,
um das Nihil obstat zu einer kirchlichen Trauung bei fehlender Zivileheschließung nachzusuchen (Nr. 23, Anm. 3 und
22g).



Blankodelegationen sind ungültig (c. 1111 § 2).



Die mit Dispens von der kanonischen Eheschließungsform zivil oder nichtkatholisch-kirchlich geschlossene Ehe ist
auch im Ehebuch der bischöflichen Kurie einzutragen (c. 1121 § 3). Deshalb ist in diesem Fall die Eheschließung
dem Generalvikariat/Ordinariat mitzuteilen, das die Formdispens gegeben hat.



Weitermeldung ist z. B. erforderlich, wenn eine Eintragung in einer anderen Pfarrei oder in einem gemeinsamen
Matrikelamt zu erfolgen hat. Bei ziviler bzw. nichtkatholisch-kirchlicher Eheschließung nach Dispens von der kanonischen Formpflicht hat derjenige, der das Ehevorbereitungsprotokoll aufgenommen hat, die Heiratsbescheinigung
von dem Ehepaar zu verlangen bzw. selbst zu besorgen; er ist auch für die Benachrichtigung der Pfarrämter usw.
zuständig. Die Eintragung mit laufender Nummer in das Ehebuch erfolgt im bisherigen Wohnpfarramt (vgl. Anm. 6)
des katholischen Partners; dort wird auch das Ehevorbereitungsprotokoll samt der Heiratsbescheinigung aufbewahrt.
Ist die zivile bzw. nichtkatholisch-kirchliche Heiratsbescheinigung nicht zu erhalten, ist wenigstens die Dispens von
der kanonischen Formpflicht mit Datum und Aktenzeichen des Generalvikariats/Ordinariats im Taufbuch des katholischen Partners zu vermerken.
Für alle Weitermeldungen ist das Formular „Mitteilung über eine Eheschließung“ zu verwenden.
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