
In der leeren Kirche, aber nicht allein 
Pfarrer Lehner feiert Gottesdienst unter Ausschluss der Öffentlichkeit – "Wir halten zusammen, 
auch wenn wir nicht zusammensein können" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Bänke sind leer, wegen der Corona-Krise dürfen Gottesdienste nicht stattfinden. Die Priester feiern sie alleine. "Es ist 
mir ein Anliegen die Bitte an Gott heranzutragen", sagt Pfarrer Klaus-Peter Lehner. −Foto: hl  
 
Massing. Es ist ein seltsamer Kontrast, der sich am Sonntagvormittag in der Massinger 
Pfarrkirchen geboten hat: Durch die bunten Kirchenfenster strahlt die Sonne und taucht den 
Altarraum in freundliches Licht, Pfarrer Klaus-Peter Lehner steht am Altar und beginnt den 
Gottesdienst, der im Kirchenjahr der vierte Sonntag in der Passionszeit ist und die Bezeichnung 
"Laetare" trägt, zu deutsch also "Freue Dich". Auf dem Altar steht alles, was Pfarrer Klaus-Peter 
Lehner für die Feier der Eucharistie benötigt. Der Wein steht bereit und auch die Oblaten, die das 
Brot des letzten Abendmahls symbolisieren und damit den Leib Christi. Doch dieser Gottesdienst 
ist anders als alle anderen. 

Der Geistliche ist alleine in der Kirche – fast. Nur Mesnerin Christine Hölzl ist da und hilft wie 
immer bei den Vorbereitungen. Es ist das Corona-Virus, das für eine leere Kirche sorgt, denn 
Gottesdienste sind derzeit ebenso untersagt wie alle anderen Veranstaltungen, bei denen 
Menschen in größerer Zahl zusammenkommen. Als zu groß sehen Experten die 
Ansteckungsgefahr. Pfarrer Lehner hat deshalb Verständnis für die Entscheidung. 

"Grundsätzlich wollen wir mit Gottvertrauen und Kreativität auf die Herausforderungen reagieren 
und alles tun, um die staatlichen Vorschriften und Empfehlungen einzuhalten", hatte der 
Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer in einem Schreiben an alle Pfarrer klargestellt. Der 
Bischof selbst hält einen Gottesdienst in Regensburg, den Gläubige im Internet "streamen" 
können. Die Geistlichen vor Ort sollen ebenfalls Gottesdienst halten, auch wenn sie hier alleine 
sind, wie Pfarrer Lehner an diesem Sonntag. Sie beten dabei für die Menschen in der Gemeinde, 
die jetzt nicht die Kirche besuchen können. 



"Ich sehe das nicht nur als meine Aufgabe, weil es der Bischof aufgetragen hat, sondern auch, 
weil es mir ein großes Anliegen ist, die Bitte an Gott heranzutragen, uns allen in dieser 
schwierigen Situation zu helfen", sagt Lehner. Er sei in Gedanken bei all den Menschen, die sich 
jetzt sorgen und die nicht selten auch Angst haben vor dem, was noch kommen kann. 

Für Außenstehende kann es durchaus "aberwitzig" wirken, wenn der Priester ganz alleine in der 
Kirche steht und einen Gottesdienst entsprechend der Liturgie abhält, aber: "Die Menschen sollen 
wissen, dass wir im Glauben beieinanderstehen und dass wir zusammenhalten, auch wenn wir 
nicht zusammen sein können", unterstreicht der Geistliche. Diese schwere Zeit sei auch ein 
Anlass dafür, den Wert des Glaubens auch als Stütze im Leben wieder neu schätzen zu lernen. 

"Ich weiß wie es ist, sich nicht mehr sicher zu fühlen". Für Klaus-Peter Lehner ist es in seinem 
Leben als Priester das zweite Mal, dass er einen Gottesdienst vor leeren Kirchenbänken abhält: 
"Vor vielen Jahren habe ich zusammen mit einem Ordensmann, der auf eine Reise gehen musste, 
vor seiner Abfahrt auf seine Bitte hin mit ihm einen Gottesdienst gefeiert, morgens um halb sechs 
Uhr. Aber das waren natürlich andere Umstände", erinnert er sich. Dass es einmal eine 
Krankheitswelle ist, die seinen Gemeindemitgliedern die Teilnahme am Gottesdienst verbietet, "an 
so etwas habe ich nicht gedacht, das konnte sich wohl niemand vorstellen", meint Lehner. 

Dabei hat der Pfarrer durchaus Erfahrungen mit extremen Situationen: Lange Jahre war er als 
Geistlicher bei der Bundeswehr im Einsatz und bei Auslandseinsätzen mit dabei. "Da habe ich 
erlebt, wie es ist, wenn man sich nicht mehr sicher fühlen konnte." Vielleicht sind es diese 
Erlebnisse, die es ihm heute neben seinem Glauben möglich machen, seine Gelassenheit zu 
bewahren: "Man darf den Mut nicht verlieren." Deshalb hat er auch da, wo dies gewünscht wurde, 
weiterhin die Krankenkommunion gebracht, unter Einhaltung aller ihm möglichen 
Schutzmaßnahmen natürlich. Für ihn steht fest: "Wenn mich ein Gemeindemitglied braucht, dann 
kann ich nicht einfach absagen." 

Er selbst hat die Erfahrung gemacht, dass in schweren Zeiten auch sein eigener Glaube noch 
mehr in die Tiefe geht: "Natürlich stellt man da manches auf den Prüfstand. Ich kann verstehen, 
dass mancher Mensch hier an Gott zweifeln könnte angesichts der dramatischen Entwicklungen." 
Doch der Glaube könne sich als große Stütze erweisen: "Wir haben die Möglichkeit, zu beten, für 
uns und für andere Menschen, und genau das tue ich heute hier beim Gottesdienst", sagt Pfarrer 
Lehner und fügt hinzu: "Auch wenn ich heute hier alleine bin, sind wir doch nicht alleine." 

Und eines ist ihm noch wichtig: "Ich wünsche den Menschen, die krank sind oder krank werden, 
dass sie bald wieder gesund sind. Und ich bitte alle: Nehmt Rücksicht aufeinander, haltet Euch an 
die Vorgaben und Empfehlungen, bis diese Zeit überstanden ist und wir wieder gemeinsam 
Gottesdienst feiern können." – hl 
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