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BO-Nr. 350 – 24.01.2017 
PfReg. H 5.2b, H 11.2 bzw. H 5.3b 

 

Bergung und Abgabe von Reliquien aus Altären und Abgabe von Altarsteinen 
v. a. im Zusammenhang mit Kirchenrenovationen 

 
Betreffend die Bergung und Abgabe von Reliquien und die Abgabe von Altarsteinen v. a. im 
Zusammenhang mit Kirchenrenovationen bitten wir um Beachtung folgender Grundsätze:  

1. Altarreliquien aus feststehenden Altären sind zu bergen, wenn der Altar zerstört oder schwer 
beschädigt wurde und damit gemäß can. 1238 § 1 in Verbindung mit can. 1212 CIC die 
Weihung verloren hat. Die Bergung muss auch vor einer absichtlichen und geplanten 
Zerstörung des Altares geschehen. Nach can. 1238 § 2 CIC verliert der Altar seine Weihung 
nicht, wenn die Kirche profaniert oder so renoviert wird, dass eine erneute Segnung der Kirche 
vorgenommen werden muss. In diesem Fall sind die Altarreliquien ungeöffnet im Altar zu 
belassen. Ebenfalls ist keine Bergung der Reliquien notwendig, wenn der Altar als Ganzes 
abgebaut und in diesem Zustand in das Diözesandepot überführt wird. Bei Zweifelsfällen, ob 
das Reliquiengrab zu öffnen ist oder nicht, ist die sachkundige Meinung des Bischöflichen 
Ordinariates einzuholen. 

2. Das Reliquiengrab ist sachgemäß, d. h. bei kunstgeschichtlich bedeutsamen Altären auch unter 
Beiziehung eines Beauftragten der Diözese, in Anwesenheit des Pfarrers bzw. des Priesters, der 
die Sorge für die Kirche bzw. Kapelle trägt, zu öffnen. Es liegt in seiner Verantwortung, den 
Reliquienbehälter zu bergen, ein Bergungsprotokoll zu fertigen, den Reliquienbehälter nach der 
Bergung sicher, verschlossen und in würdiger Weise zu verwahren und persönlich oder durch 
einen Beauftragten möglichst unverzüglich an das Bischöfliche Ordinariat (Diözesanarchiv) zu 
übergeben. 

3. Altarsteine (petrae sacrae) dürfen in neuen feststehenden oder in vorhandenen oder neuen 
beweglichen Altären nicht verwendet werden (AEM Nr. 265; Pont. IV. Kap. 2, Nr. 5 u. a.). Sie 
werden, sofern sie nicht in einem Altar eingelassen sind, an dem als Hauptaltar regelmäßig die 
Heilige Eucharistie gefeiert wird, an das Bischöfliche Ordinariat überstellt. Es liegt in der 
Verantwortung des Pfarrers bzw. dessen, der die Sorge für die Kirche bzw. Kapelle trägt, dass 
das Reliquiengrab im Altarstein verschlossen und das gegebenenfalls angebrachte Siegel 
unverletzt bleiben. Er verwahrt den Altarstein sicher und in würdiger Weise, bis er ihn 
persönlich oder durch einen Beauftragten an das Bischöfliche Ordinariat (Diözesanarchiv) 
übergeben hat. 

4. Die Reliquien, die durch den Bischof bei der Weihe eines Altares beigesetzt wurden, 
unterstehen nach der Bergung wieder der Verfügung des Bischofs. Weiheurkunde, Siegel und 
gegebenenfalls das Reliquiengefäß werden gesichert und im Diözesanarchiv verwahrt. Die im 
Zusammenhang einer Renovation geborgenen Reliquien werden, sofern dies unter 
konservatorischen Gesichtspunkten angebracht erscheint, für den neuen Altar verwendet. Neue 
Reliquien werden durch den Bischof vergeben, sofern keine oder keine brauchbaren vorhanden 
sind. 

5. Die Mitarbeiter des Bischöflichen Bauamtes sind befugt und beauftragt, die in Zusammenhang 
mit Baumaßnahmen geborgenen Reliquien an das Diözesanarchiv zu übergeben. Das 
Diözesanarchiv leitet die Reliquien nach Erhebung des Befundes und eventueller 
konservatorischer Behandlung an das Bischofssekretariat weiter. 

6. Diese Regelung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
Gleichzeitig tritt der BO-Erlass Nr. A 648 – Bergung und Abgabe von Reliquien und Abgabe 
von Altarsteinen, v. a. im Zusammenhang mit Kirchenrenovationen – vom 24.02.2000 (KABl.. 
2000, S. 71f.) außer Kraft.  



4.4 – 1 Heilige Orte und Zeiten 
 

 

 2 

Vom Pfarrer bzw. dem Priester auszufüllen, der die Sorge für die Kirche/Kapelle trägt: 

 

 ............................................................................  
Vorname, Name 
 
 ............................................................................  
Telefon 

 

 ............................................................................  
Titel der Pfarrei 
 
 ............................................................................  
PLZ, Ort 

Bergung und Abgabe eines Reliquiengefäßes aus einem Altar: 
Das Reliquiengefäß  war bereits zu einem früheren Zeitpunkt geborgen worden, die Herkunft ist 
nicht festzustellen / wurde geborgen aus  dem Hochaltar /  dem Seitenaltar / dem  beweglichen 
Altar mit dem Titel:  ..................................................................................................................................  
 

 .................................................................................................................................................................  
Grund der Bergung 
 

 .................................................................................................................................................................  
Bergung durch (Vorname, Name) 
 

 .................................................................................................................................................................  
Teilnehmer (Vorname, Name) 

Bemerkungen:  An Reliquiengrab und Reliquienbehälter waren keine Schäden festzustellen. /  
Der Verschluss des Reliquiengrabes im Altar war beschädigt. /  Das Reliquiengefäß war beschädigt 
/  offen. /  Der Deckel des Gefäßes war beschädigt. /  Das Siegel war beschädigt. /  Das Sie-
gel fehlte. (Bei weiteren Besonderheiten ausführliches Protokoll anfertigen.) 

Abgabe eines Altarsteines: 
Der Altarstein  war bereits zu einem früheren Zeitpunkt aus dem Altar entfernt worden, die genaue 
Herkunft ist nicht festzustellen / wurde entnommen aus  dem Hochaltar /  dem Seitenaltar /  dem 
beweglichen Altar mit dem Titel:  ............................................................................................................  

Bemerkungen:  Am Altarstein waren keine Schäden festzustellen. /  Der Stein war beschädigt. /  
Der Rahmen war beschädigt. /  Der Verschluss des Reliquiengrabes war beschädigt. /  Das Sie-
gel auf dem Reliquiengrab im Altarstein war beschädigt. (Bei weiteren Besonderheiten ausführliches 
Protokoll anfertigen.) 

Das Reliquiengefäß I der Altarstein wurde zur Weiterleitung an das Diözesanarchiv übergeben an: 
 

 ...............................   ..............................................................................  
Datum  Vorname und Name 
 

 ...............................   ..............................................................................  
Datum Siegel des Pfarramtes Unterschrift 
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Vom Überbringer auszufüllen: 

Ich bestätige den Erhalt des Reliquiengefäßes / des Altarsteins: 
 

 .................................................................................  
Unterschrift 

 

Vom Diözesanarchiv auszufüllen: Vom Bischofssekretariat auszufüllen: 

Eingang: Bischofssekretariat benachrichtigt: 
 

 ...................................   ...................................  
Datum, Zeichen Datum 

Eingang Reliquien / Fundbericht:  
 

 ....................................  
Datum, Zeichen 

Heilige(r)  unbrauchbar 
 neu zu fassen und zu siegeln 
 gesäubert / restauriert 

Authentik  verwendbar 

 werden im Bischofssekretariat verwahrt 
werden verwendet bei Konsekration 

Heilige(r)  unbrauchbar 
 neu zu fassen und zu siegeln 
 gesäubert / restauriert 

Authentik  verwendbar 

 werden im Bischofssekretariat verwahrt 
werden verwendet bei Konsekration 

Heilige(r)  unbrauchbar 
 neu zu fassen und zu siegeln 
 gesäubert / restauriert 

Authentik  verwendbar 

 werden im Bischofssekretariat verwahrt 
werden verwendet bei Konsekration 

 

 


