GESTALTUNG DER HEILIGEN WOCHE 2021
Entsprechend der Note der römischen Kongregation für den Gottesdienst und die
Sakramentenordnung vom 17.2.2021 gilt im Erzbistum Hamburg für die Feier der Heiligen Woche 2021
unter Berücksichtigung der Hygiene- und Schutzkonzepte Folgendes:

PALMSONNTAG
Eine Palmprozession ist nicht möglich, daher versammeln sich die Gläubigen zu Beginn des
Gottesdienstes in der Kirche. Eine Statio (Palmweihe/ Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem) mit
den liturgischen Diensten kann im Freien bzw. im hinteren Bereich der Kirche gefeiert werden (vgl.
Form 2 od. 3 im Messbuch). Palmzweige zum Mitnehmen können unter Beachtung der Abstands- und
Hygienevorgaben bereitgestellt werden.

GRÜNDONNERSTAG
In der Feier vom letzten Abendmahl entfällt der Ritus der Fußwaschung. Die Kelchkommunion für alle
Gläubigen ist nicht erlaubt. Wenn kein geeigneter Kantorengesang möglich ist, kann ein
Soloinstrument die Kommunionausteilung begleiten, möglichst mit einem Stück, das die
eucharistische Dimension hervorhebt.
Die Übertragung des Allerheiligsten findet nur durch die liturgischen Dienste statt.
Weiter gilt: Die Zelebration ohne Volk ist nur beim Fehlen einer anderen Möglichkeit erlaubt.

KARFREITAG
Der Beginn der Feier vom Leiden und Sterben Christi beginnt, wie im Messbuch hinterlegt. Die Passion
soll nicht gekürzt werden, die sich anschließende Homilie ist fakultativ.
Aus der Zahl der Fürbitten, die das Messbuch anbietet, können die Fürbitten ausgewählt werden, die
den örtlichen Gegebenheiten am meisten entsprechen. Eingefügt wird allerdings eine Corona-Fürbitte
(siehe Anhang).
Die Kreuzverehrung durch die Gemeinde erfolgt in diesem Jahr in einer kurzen Gebetsstille, in der die
Gläubigen stehend oder kniend an ihren Plätzen verweilen. Mögliche weitere Gestaltungsideen sind:
a) ein_e Mitfeiernd_e tritt langsam durch den Mittelgang nach vorne und legt z.B. eine
einzelne große, dunkle Blume gut sichtbar vor dem Kreuz ab und bleibt für die Dauer der
Verehrung dort knien.
b) Kantor_in trägt einen Kreuzhymnus oder ein Passionslied vor.

Kreuzwege im Freien sind mit behördlicher Abstimmung und gemäß der Hygiene- und Schutzkonzepte
möglich.

OSTERNACHT
Die Lichtfeier der Osternacht wird am Osterfeuer durch die liturgischen Dienste eröffnet. Die
Gläubigen haben Ihre Plätze bereits in der dunklen Kirche eingenommen. Nach der Bereitung der
Osterkerze am Osterfeuer erfolgt der Einzug mit den brennenden Osterkerzen und die Liturgie wird
wie vorgesehen fortgeführt.
Das Osterlob (Exultet) wird in der kürzeren Form gesungen.
Die Taufwasserweihe und das Taufgedächtnis finden wir vorgesehen statt. Bei der Taufwasserweihe
findet keine Berührung des Wassers mit Händen statt. Die Besprengung der Gläubigen mit
Weihwasser erfolgt vom Ort der Taufwasserweihe – ein Gehen durch die Kirche sollte unterbleiben.
Die Weihwasserbecken bleiben in den Kirchen weiterhin leer. Für die Gemeindemitglieder können
vorab Flaschen /Gefäße mit Weihwasser zum Mitnehmen vorbereitet werden. Taufen können
nach den geltenden Hygieneregeln stattfinden.
Aufgrund der Länge des Gottesdienstes soll z.B. eine kürzere Form der Fürbitten gewählt werden, die
Predigt entsprechend zeitlich angepasst werden.

Am Ostertag sollten die Kirchen geöffnet bleiben und die Osterkerze ganztags brennen.
Grundsätzlich sollten die Kirchen zum stillen Gebet auch außerhalb der Gottesdienste möglichst offen
sein; evtl. können Kerzen/Weihwasser zur Mitnahme bereitgestellt bzw. das Osterlicht mitgenommen
werden.
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