
 

  

Anregungen zur Umsetzung „corona-konformer“ Aufgaben von Messdienern* 
in Gottesdiensten zu Zeiten der Corona-Pandemie  
* Gemeint sind stets alle Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Nennung aller Formen verzichtet. 
 
 
In den Pfarreien unseres Bistums werden wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert. Das ist gut so! Die 
Vorgaben ermöglichen das Zusammenkommen und Feiern im Kirchenraum unter besonderen 
Hygiene- und Schutzvorschriften. Auch wir Messdiener können (endlich) wieder unseren Dienst 
aufnehmen! Bei aller Freude über und Hoffnung auf weitere Lockerungen, bleibt im Auge zu behalten, 
dass es jederzeit auch wieder zu einer Verschärfung der Auflagen und somit zu neuen Einschränkungen 
kommen kann.  
 
Allerdings: Die räumlichen Voraussetzungen in den Kirchen, den Sakristeien und Pfarrheimen in 
unserem Bistum sind sehr unterschiedlich. Die Letztverantwortung für die Liturgie liegt jeweils beim 
leitenden Pfarrer. Dieser wird die Entscheidungen am Ende treffen und verantworten. Daher möchten 
wir euch Orientierungsfragen für das Messedienen in dieser besonderen Zeit an die Hand geben, deren 
gemeinsame Beantwortung zu einer konkreten Lösung für eure Pfarrei/euren Kirchenraum führen 
kann.  
 
Den Messdienerdienst unter „Corona-Bedingungen“ zu organisieren und zu gestalten, erfordert (noch) 
mehr Anstrengungen als in normalen Zeiten. Gerade deshalb ist es erfreulich, wenn die Verant-
wortlichen in vielen Pfarreien die bestehenden Entscheidungsmöglichkeiten verantwortungsbewusst 
nutzen. So kann den Kindern und Jugendlichen ein umsichtig geplanter Einsatz in der Liturgie wieder 
ermöglicht werden. Allen, die bereit sind, sich dieser Aufgabe zu stellen, herzlichen Dank! 
 

 

Allgemeine Orientierungsfragen 
 
1. Wer überlegt eigentlich mit? 
Neben der Gruppenleiterrunde, können z. B. die Ansprechpersonen für die Messdienerarbeit, der 
Liturgieausschuss des Pfarreirats und Vertreter des Pastoralteams gemeinsam überlegen, wie der 
Dienst der Messdiener in der Pfarrei/Kirche aussehen soll.  
 
2. Welche Vorgaben gelten unbedingt? 
Auf dieser laufend aktualisierten Internetseite findet ihr alle Informationen und Anweisungen des 
Bistums zum Umgang mit dem Corona-Virus: https://www.bistum-muenster.de/corona/  
Die Messdiener repräsentieren die Gemeinde im Altarraum. Da sie deutlich sichtbar sind, kommt ihnen 
in besonderer Weise eine Vorbildfunktion zu. Der Aufenthalt der Messdiener muss nach den gültigen 
Abstandsregeln ermöglicht werden. Darauf ist auch bei der Bestuhlung und bei sämtlichen 
Bewegungen zu achten (z. B. Einzug, Evangelien-Prozession, Auszug etc. – s. u.).  
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3. Freiwilligkeit und Einsatzplanung? 
Viele Kinder und Jugendliche werden sich freuen, wenn sie ihrem liturgischen 
Dienst wieder nachkommen können. Es wird aber ebenso auch Kinder und 
Jugendliche (sowie deren Eltern) geben, die Bedenken haben. Deshalb darf auf  
keinen Fall der Eindruck entstehen, die Messdiener seien verpflichtet, jetzt 
ihrem Dienst nachzukommen. Wie wollen wir diese Freiwilligkeit abfragen? 
Sollen sich die Kinder und Jugendlichen - bzw. deren Eltern - eigens im 
Pfarrbüro anmelden, um aufgestellt zu werden? Wollen wir eine Einver-
ständniserklärung für die Eltern vorbereiten? 
 

https://www.bistum-muenster.de/corona/


 

  

 
 
 
4. Persönliche Voraussetzungen? 
Messdiener, die Symptome einer Atemwegserkrankung oder Fieber aufweisen, können den Dienst 
nicht übernehmen. Messdiener, die zur Risikogruppe gehören empfehlen wir, zu ihrer eigenen 
Sicherheit, in dieser Zeit keinen liturgischen Dienst auszuüben. Die aktuellen Hygienestandards 
(Husten- und Niesetikette, Handhygiene, Abstandsregeln) müssen zu jeder Zeit eingehalten werden. 
Wie kommunizieren und kontrollieren wir dies? 
 
5. Anzahl der Messdiener und ihre Aufgaben – Entscheidung für ein Stufenmodell? 
In vielen Pfarreien haben die Messdiener in den letzten Wochen ihren liturgischen Dienst wieder 
aufgenommen, meistens durch den Leuchter-Dienst und das Betätigen der Schellen. Oft wurden ihre 
Plätze im Altarraum anders angeordnet, die Laufwege entsprechend angepasst und ihnen diese 
Veränderungen vermittelt. Das vorliegende Dokument enthält darüber hinaus einige Anregungen, wie 
die Kinder und Jugendlichen weitere - ihrer sonst üblichen - Aufgaben im Gottesdienst „corona-
konform“ ausüben können (s. u.). Bei einer Umsetzung muss jeweils vor Ort bedacht werden, was 
unter den lokalen Gegebenheiten möglich ist. Alle Laufwege und Aufstellungen müssen die geltenden 
Abstandsregelungen einhalten. Zugleich gilt es, eine ständige Veränderung von Laufwegen und Plätzen 
im Altarraum zu vermeiden, um für alle Beteiligten keine Verwirrung zu stiften. 
 
Denkbar ist eine Art „Stufenmodell“: Danach gibt es eine „Grundordnung“ für den leicht möglichen 
und inzwischen bewährten Einsatz von zwei Messdienern für den Leuchter-Dienst und ggf. Schellen-
Dienst, ihrer Plätze und Laufwege. Zusätzlich werden weitere „Stufen“ entwickelt, wie drei, vier oder 
sechs Messdiener ihren Dienst ausüben können. Jedes Erweiterungsmodell sollte dabei die Ordnung 
der kleineren Stufe mit ihren Plätzen und Laufwegen nicht verändern, sondern ergänzen. Als Beispiel: 
Die zwei Messdiener für den Leuchter-Dienst haben ihren Platz im Altarraum. Wird zu viert gedient, 
und der Altarraum ist relativ klein, können die beiden weiteren Messdiener einen Platz in oder vor den 
ersten Bänken bekommen. Wichtige Grundfrage - bei den Überlegungen, die Zahl der Messdiener 
aufzustocken bzw. das Aufgabenspektrum zu erweitern - sollte vor Ort immer sein, was allen 
Beteiligten - neben den Messdienern auch den Gottesdienstleitungen und weiteren im Altarraum 
vertretenen liturgischen Diensten - in der konkreten Umsetzung zuzutrauen und zumutbar ist. Dies gilt 
insbesondere mit Blick auf den Küsterdienst. Diesem kommt ja die Aufgabe zu, alle verwendeten 
liturgischen Geräte nach dem Gottesdienst zu desinfizieren. Je mehr Geräte dies sind, desto mehr gibt 
es zu tun. 
 
6. Schulung und Ausbildung? 
Eine große Hilfe ist es für die Messdiener, wenn neben eigenen Treffen, bei denen die angepasste Dien-
Ordnung erklärt und geprobt wird, zum Gottesdienst jeweils eine Person aus dem Verantwortlichen-
team (Gruppenleiterin/Gruppenleiter, Obermessdiener, …) frühzeitig vor Ort ist, um „letzte Fragen“ zu 
klären. Dies entlastet auch den Zelebranten und die Küsterin oder den Küster. 
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Fragen zur Gestaltung von konkreten Messdiener-Aufgaben unter „Corona-Bedingungen“ 
 
1. Treffen vor/nach dem Gottesdienst und Umkleidung? 
Die Aufenthaltsdauer zur An-/und Auskleidung vor und nach dem Gottesdienst sollte so knapp wie 
möglich bemessen werden. Angesichts der gegenwärtigen und kommenden Temperaturen, ist ein 
Verweilen der Messdiener im Freien nach den gültigen Abstandsregeln zu prüfen. Das gemeinsame 
Verweilen in einem geschlossenen Raum, wie z. B. der Sakristei, ist nur dann zulässig, wenn dort zu 
jederzeit alle Abstandsregeln eingehalten werden können. 
 
Kann ein An- und Auskleiden in einem großen Pfarrsaal oder Pfarrheim oder gar im Freien stattfinden? 
Wenn das nicht geht, sollte ein gestaffeltes An- und Auskleiden geprüft werden. Gegebenenfalls 
müssen dafür Zonen definiert werden, in denen sich die Messdiener aufhalten können, bis sie an der 
Reihe sind. 
 
Weiterhin sind, bei der An- und Auskleide, die besonderen hygienischen Maßnahmen zu ermöglichen: 
Ausreichend Desinfektionsmittel muss zur Verfügung stehen, auf Husten- und Niesetikette und 
besondere Verhaltensweise ist hinzuweisen. 
 
2. Leuchter-Dienst, Schellen und Vortragekreuz? 
Können wir diese Dienste gut corona-konform umsetzen? Werden diese liturgischen Geräte immer nur 
von einer Person berührt und im Verlauf eines Gottesdienstes nicht weitergereicht? 
 
Sind beim Leuchter-Dienst die Laufwege beim Ein- und Auszug und der Evangelien-Prozession sowie 
die Aufstellung auf Abstand am Ambo bedacht? Zusätzliche Messdiener mit Flambeaux können 
Gottesdienste an Hochfesten oder zu besonderen Anlässen noch feierlicher machen. Können sie beim 
Ein- und Auszug mit dabei sein und sich bei genügend Platz im Altarraum mit Abstand zueinander beim 
Hochgebet feierlich aufstellen? 
 
Für die Aufgabe mit den Schellen ist zu überlegen, von welchem Ort aus dies geschehen soll: am 
gewohnten Platz während des Hochgebetes oder wegen des Abstandsgebotes in einer veränderten 
Aufstellung? 
 
Das Vortragekreuz wird beim Ein- und Auszug mitgetragen. Gilt in der Prozession hintereinander die 
Reihenfolge: Leuchter – Kreuz – Leuchter? Wer die Aufgabe mit dem Vortragekreuz übernimmt, kann 
während des Gottesdienstes auch die Schellen betätigen. Sonst gibt es während des Gottesdienstes 
doch ziemlich wenig zu tun. 
 
3. Weihrauchdienst? 
Ist in feierlichen Gottesdiensten auch der Weihrauchdienst durch einen Messdiener für uns denkbar? 
Wenn ja, dann unter Maßgabe, dass liturgische Geräte nur von einer Person berührt werden?  
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In diesem Fall wäre es sehr hilfreich, wenn es im Altarraum oder in seiner Nähe 
einen Weihrauchfassständer gibt. Hier könnte das Rauchfass eingehängt und 
das Schiffchen abgelegt werden. Der Messdiener könnte an diesem Ort 
selbstständig Weihrauchkörner auf die Kohlen legen. 
 
Ein „extra“ Messdiener für das Schiffchen kann beim Auflegen der 
Weihrauchkörner den gebotenen Abstand nicht wahren. Insofern funktioniert 
die „klassische Doppelbesetzung“ nur mit Geschwistern. 
 



 

  

Das Rauchfass wird im Gottesdienst nicht an den Priester oder Diakon weitergegeben, sondern wird 
allein durch den Messdiener verwendet, zum Beispiel an folgenden Stellen: 

▪ Beim feierlichen Einzug geht der Messdiener mit dem Rauchfass voran. Inzens von Altar, Kreuz, 
Osterkerze, Krippe etc. entfällt. 

▪ Eine Beteiligung an der Evangelien-Prozession sollte nur dann erfolgen, wenn ausreichend 
Platz für Abstände gegeben ist und die Laufwege der übrigen Dienste nicht verkompliziert 
werden. Alternativ wartet der Messdiener, bis die Evangelien-Prozession am Ambo 
angekommen ist und stellt sich dann an einem passenden Ort mit Abstand und zum Ambo 
hingewendet auf. Während der Verkündigung des Evangeliums, wird das Rauchfass leicht hin 
und her geschwenkt. 

▪ Der gewohnte Inzens bei der Gabenbereitung (Gaben, Altar, Zelebrant, Gemeinde) entfällt. 
Der Messdiener begibt sich ggf. nach dem Gabengebet an eine Stelle, wo er den Inzens bei den 
Einsetzungsworten ausführen kann. 

▪ Beim feierlichen Auszug geht der Messdiener mit dem Rauchfass erneut voran. 
 

Oder ist für uns die klassische Form mit Übergabe des Weihrauchfasses möglich? Dann zum Beispiel 
unter diesen Bedingungen: 

▪ Wer das Rauchfass trägt, desinfiziert sich vor und später nach dem Gebrauch die Hände. 
▪ Das Einlegen des Weihrauches erfolgt durch einen Messdiener. 
▪ Eine Übergabe erfolgt direkt an den Zelebranten. 

 
4. Buchdienst? 
Nicht in Frage kommt - wegen des Abstandsgebotes - wohl der Buchdienst, z. B. beim Tagesgebet. 
 
5. Gabenbereitung? 
Die Gabenbereitung und das Purifizieren nach der Kommunion können problemlos durch den 
Zelebranten ohne Unterstützung der Messdiener durchgeführt werden. Eine Mitwirkung von einem 
oder zwei Messdienern ist nur unter großer, hygienischer Sorgfalt möglich. Da in der Praxis diese 
Dienste in einigen Pfarreien bereits wieder von Messdienern übernommen werden, hier einige 
Reflexionspunkte dazu: 
 

Kann die Gabenbereitung mit Messdienern in unserem Gottesdienst zum Beispiel so aussehen? 
 

▪ Vor der Gabenbereitung desinfizieren sich die Messdiener die Hände. 
▪ Die mit einem Deckel versehene Hostienschale und der mit einer Palla abgedeckte Kelch, 

stehen auf einem kleinen Tisch außerhalb des Altarraums (z. B. in der Nähe zur Gemeinde) 
bereit. Der Wein befindet sich schon im Kelch. Davon sollten die Messdiener Kenntnis erhalten, 
damit sie ruhigen Schrittes ihre Aufgabe ausführen. Korporale und Kelchtuch wurden bereits 
vor dem Gottesdienst auf den Altar gelegt. 
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▪ Anschließend bringen die Messdiener - falls zu zweit, dann immer mit 
ausreichend Abstand zueinander - Hostienschale und Kelch herbei und 
stellen beide Gefäße selbst auf das Korporale. Erst wenn sie vom Altar 
weggetreten sind, tritt der Priester an den Altar. 

▪ Zur weiteren Bereitung des Kelches holt der Priester das Kännchen mit 
Wasser selbst von der Kredenz im Altarraum und bringt es dorthin 
wieder zurück. Wäre es auch denkbar, dass ein Messdiener das 
Wasserkännchen, sofern es einen Deckel hat, zum Altar bringt, es 
dabei am Bauch des Gefäßes anfasst und dem Priester mit 
ausgestrecktem Arm anreicht. Dieser nimmt das Kännchen ebenfalls 
mit ausgestrecktem Arm an und berührt es nur am Griff? 

▪ Nach der Gabenbereitung desinfizieren sich die Messdiener erneut die 
Hände. 

 



 

  

Eine andere Variante - gesehen im Paderborner Dom - könnte so erfolgen: 
 

▪ Auch hier desinfizieren sich die Messdiener vor und nach der Bereitung die Hände. 
▪ Die Messdiener bringen eine Hostienschale (mit Deckel) und ein kleines Tablett, auf dem sich 

die beiden verschlossenen Kännchen mit Wein und Wasser befinden, und stellen beides auf 
dem Altar ab. Den Kelch bringt ein weiterer Messdiener von der Kredenz oder der Priester holt 
ihn sich selbst von dort. 

▪ Nach der Bereitung des Kelches durch den Priester, holt ein Messdiener das Tablett vom Altar 
und bringt es zur Kredenz. 

▪ Bei dieser Version berührt nur der Priester die Kännchen, der Messdiener das Tablett. Es 
braucht allerdings entsprechende Übung, das Tablett zu tragen, vor allem dann, wenn es zum 
oder im Altarraum Stufen gibt. 

 
Die Messdiener gehen nach der Gabenbereitung zurück an ihre Plätze. 
 
Die Händewaschung des Priesters erfolgt auf jeden Fall selbstständig an der Kredenz. 
 
Assistieren die Messdiener bei der Purifikation, desinfizieren sie sich zuvor und nach ihrem Abschluss 
die Hände. 
 

▪ Zunächst wird das Kännchen mit Wasser analog zur Gabenbereitung von der Kredenz geholt 
und dorthin zurückgebracht (oder alternative Version: Tablett zum Altar bringen). 

▪ Wenn der Priester vom Altar weggetreten ist, nehmen die Messdiener - falls zu zweit - nach-
einander und mit ausreichend Abstand zueinander die Hostienschale und den Kelch vom Altar 
und bringen beides zur Kredenz im Altarraum. Ein Abstellen auf dem kleinen Tisch in der Nähe 
der Gemeinde ergibt in symbolischer Hinsicht keinen Sinn.  

 
6. Neue und spezifische Dienste während der Corona-Krise? 
Können Messdiener bei uns Ordnungsaufgaben im Kirchenraum übernehmen? Ist es denkbar, dass die 
Messdiener die Gemeindemitglieder an der Tür begrüßen und unter geltenden Abstandsregeln zu 
ihren Plätzen führen? Können geeignete Messdiener vor dem Gottesdienst die Gemeinde durch 
Erinnerungen und Ansage auf die Sicherheitsvorschriften aufmerksam machen? 
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… zum Abschluss eine Idee für Weihnachten 
 
Als Pfarrei und Gruppenleiterrunde den Kontakt zu den Kindern und 
Jugendlichen zu halten, war und ist unter Corona-Bedingungen schwierig. So 
ist eine große und gemütliche Dankeschönfeier mit der 
Messdienergemeinschaft in diesem Jahr wohl kaum möglich. Vielleicht gibt 
es  stattdessen die Chance, dass die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter die 
Messdiener besuchen und persönlich ein kleines Geschenk als Dankeschön 
vorbeibringen – mit der Einladung zu den nächsten corona-konformen 
Aktionen und Programmpunkten. 
 


