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HINFÜHRUNG
Die Kultur des Kultes
Die vor allem von Deutschland ausgehende Liturgische Bewegung des 20. Jahrhunderts hatte das Ziel,
daß die Messe in der Gestalt gefeiert wird, die ihrem Inhalt entspricht. In ihrem Vollzug war sie häuﬁg
zu einer Art sakralem Rechtsakt reduziert worden. Nun holte man sie aus diesem „Dornröschenschlaf“.
Sie sollte nicht nur „gelesen“ oder vom Priester allein am Altar vollzogen werden, sondern alle Anwesende sollten „tätig“, das heißt wissend und aufmerksam daran teilnehmen können. Die actuosa
participatio hatte bereits Papst Pius X. in seinem Motuproprio „Tra le sollecitudine“ vom 22. 11. 1902
gefordert. Nun führte dieses Anliegen zu verschiedenen Änderungen der Meßordnung, vor allem zu der
der Ostervigil unter Pius XII, zum Missale Romanum 1965 von Johannes XXIII. und zum Missale Pauls
VI. von 1969, das im folgenden als „paulinische Meßordnung“ bezeichnet wird.
Ende der sechziger Jahre lösten sich viele traditionelle Formen und Umgangsweisen in allen Bereichen
des Lebens auf. Die Zeit war experimentell und unkonventionell. Man muß dafür dankbar sein, daß das
in dieser Zeit entstandene und bis heute gebräuchliche Missale von 1969 verhältnismäßig konservativ
ausgefallen ist. Es versucht im Wesentlichen eine Rekonstruktion der römischen Pfarrliturgie des 12.
Jahrhunderts. Das Ergebnis dieses Versuches ist hier ebensowenig zu bewerten, wie der Versuch selbst.
Entscheidend ist, daß das Missale selbst nur einen kleinen Teil der Veränderungen ausmacht, die tatsächlich seit 1965/1969 in unseren Kirchen geschahen. Die weitgehende Abkehr von allen traditionellen
Formen (z.B. Hochaltar, Meßgewand, Latein, liturgischer Gesang, Weihrauch, persönliches Zurücktreten der Person des Priesters hinter das Amt) geht über das Meßbuch Pauls VI. weit hinaus. Es herrschen oft Subjektivität und Willkür, die Person des Priesters gleicht einem Showmaster oder Moderator,
er leitet nicht nur die Feier, sondern er und andere (Liturgiekreise, Lehrer, Familiengottesdienstkreise)
bestimmen sogar deren Gestalt und Aufbau, ja auch ihren Inhalt (Lesungstexte, Gebete). Das, was mancherorts Tag für Tag und Sonntag für Sonntag den Gläubigen „geboten“ wird, ist problematisch: Viele
haben sie die Freude am Mitfeiern verloren und bleiben und innerlich oder äußerlich fern.
Eindrücke eines Laien von der Kar- uns Osterliturgie einer durchschnittlichen Pfarrei, deren Pfarrer
weder besonders progressiv noch konservativ ist:
„Karfreitag, 10. April 2009. Präsanktiﬁkatenmesse in einer Vorortkirche am Nordrand des Ruhrgebietes. Eine sehr
schlichte Feier; dafür wird um so mehr erklärt. Bei der Passion darf man gemütlich sitzen (ob dem Herrn bei den Hohepriestern und bei Pilatus wohl auch ein Sitzplatz angeboten wurde?). Beim Verscheiden des Herrn allerdings knien
doch alle. Bemerkenswert der Sänger des Evangelisten, wie er vor seinem Mikrophonständer niederkniet – so sieht man,
was in der heutigen Kirche das wichtigste ist. Auch bei den Großen Fürbitten spart man sich alle Participatio actuosa:
gekniet wird nicht. Dafür sind die Orationen selbstgemacht. Zur Kreuzverehrung wird ein drittes Mal erklärt, was wir
nun tun sollen, auch, ganz ausführlich, was das bedeutet. Dafür spart man sich alle Umstände wie Ver- und Enthüllen.
Und nun die Kommunion. Eingeleitet wird sie mit der Erklärung, nun werde das Brot verteilt, das an die Hingabe Jesu
erinnere.“
„Ostersonntag, 12., und -montag, 13. April 2009. Ostermessen in einer Vorortkirche am Nordrand des Ruhrgebietes.
Eigentlich bin ich ja gewarnt, nicht nur vom Karfreitag. Aber für einen alten Menschen, den ich nicht alleinlassen
möchte, ist diese Kirche am besten zu erreichen; und in der Osternacht hatte ich anderswo eine wirkliche Feier erlebt,
so daß ich nun wieder etwas verkraften kann. Es ist eigentlich nichts anderes als man in so vielen anderen Kirchen
erlebt; aber die alltäglichen Schrecken treten hier archetypisch massiert auf. Der Priester tritt ein, begleitet von Damen
und Herren in – zum Teil etwas eigenwilliger – Straßenkleidung, die dann, hinten im Altarraum, versus populum zu
Seiten des Priestersitzes sitzen, um dann zu Lektoren- oder Kommunionhelferdiensten hervorzukommen. Der Priester
geht nach dem Einzug schnellstens zum Ambo, betrachtet schon die Gemeinde, während die noch eine Strophe des
Liedes zum Einzug singt. Dann fängt er an zu begrüßen, teilt schließlich mit, daß wir nun diesen Gottesdienst beginnen
«im Namen des ... » – nun also wird also doch noch der erwähnt, um den es eigentlich gehen soll. Das Ordinarium wird
vollständig ersetzt durch deutsche Lieder, bei denen gelegentlich ein Zusammenhang mit dem verdrängten Gesang zu
erahnen ist. Gern singt der Priester mit der Gemeinde mit, selbst – „Gotteslob“ hoch über dem Altar – eine Strophe des
Liedes, das das Agnus Dei vertritt. Vor einer Lesung erklärt der Lektor noch, was man gleich hören wird. Während am
Ostersonntag der Priester bei der Begrüßung erklärt hatte, daß man nicht genau sagen könne und die Predigt sich in
einer Moralrede erschöpft, kommt am Montag doch noch die Osterbotschaft vor. Bei der Wandlung erhebt der Priester
die Hostie mit nur einer Hand. Der Embolismus fällt aus, dafür spricht die Gemeinde das Gebet zum Friedensgruß mit.
Selbst am Sonntag, wo nicht sehr viele in der Kirche sind, wird ein Kommunionhelfer herangezogen. «Ein außerordentlicher Diener der heiligen Kommunion kann nämlich die Kommunion nur austeilen, wenn Priester und Diakon fehlen
... oder wenn die Zahl der zur Kommunion herantretenden Gläubigen so groß ist, daß die Feier der Messe selbst allzu
sehr ausgedehnt würde. Das ist jedoch so zu verstehen, daß eine kurze Verlängerung ein völlig unzureichender Grund
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ist, gemäß den Umständen der Dinge und der Kultur des Ortes» schrieb Papst Johannes Paul II. in Redemptionis Sacramentum (C. VII, 1. [158.]). Wenn also die Austeilung eine Viertelstunde dauert statt fünf oder zehn Minuten, so ist es
rechtswidrig, Laienhelfer dazu heranzuziehen – und gegen den Sinn des Sakraments erst recht; man lese beim heiligen
Thomas nach (S.Th. III., q. 83., art. 3.). Zum Schluß kommuniziert, mit Kelchkommunion, die Entourage des Priesters
und als letzter dann er selbst. Zum Schluß der Messe, nach Vermeldungen, verzichtet er nicht darauf, der Gemeinde
Gelegenheit zu einem «Danke, gleichfalls» zu geben. Woran könnte man erkennen, daß dies ein Gottesdienst war?“1

Heute herrscht eine neue Sehnsucht nach einer würdigen Feier der Liturgie. Nicht von ungefähr
erfahren Gemeinschaften und Pfarreien, in denen die Liturgie objektiv und schön gefeiert wird, großen
Zuspruch.
Die neue Freiheit der Alten Messe und ihre Folgen
Mit dem Motu Proprio „Summorum Pontiﬁcum“ hat Papst Benedikt XVI. am 7. Juli 2007 festgestellt,
daß die Messe in ihrer Form, wie sie bis 1965 (und mutatis mutandis auch bis 1969) von der Römischen
Kirche gefeiert worden ist (im Folgenden „gregorianische Meßordnung“ genannt), nicht verboten sei.
Im Gegenteil – diese „Alte Messe“ darf von jedem Priester gefeiert werden und von den Gläubigen unter
bestimmten Voraussetzungen rechtmäßig erbeten werden.
Das hat bei manchen große Freude, bei anderen Skepsis oder auch Ablehnung hervorgerufen. Ich bin
1968 geboren und getauft und habe darum die Messe in der gregorianischen Ordnung nicht mehr erlebt.
Ich weiß nur von Älteren, was zu ihrer faktischen Abschaffung geführt hat. Ich kenne die Probleme, die
es gegeben haben mag, nicht aus eigenem Erleben.
Oft habe ich erlebt, wie ältere, sonst sachliche und abgeklärte Priester beim Thema „Tridentinische
Messe“ in einer Art und Weise polemisieren, ja diese Form der Messe, in der sie selbst großgeworden,
berufen und noch geweiht worden sind, mit Spott und Häme überziehen, die mich erstaunten und
befremdeten. Ohne Psychologe zu sein ahnte ich, daß hier „etwas tiefer sitzt“. Die Abschaffung der
gregorianischen Meßordnung hatte bei diesen Mitbrüdern vermutlich Verletzungen hervorgerufen, die
sie aus Gründen des Gehorsams und des Zeitgeists verdrängen mußten, da ihnen ja die Aufgabe zukam,
die „Alte Messe“ in den Gemeinden abzuschaffen und das „den Leuten“ zu erklären, obwohl sie es
vielleicht selbst im Tiefsten nicht einsahen.
Auch scheint für ältere Menschen allgemein die Messe in der in der gregorianischen Ordnung emotional mit der moralischen Enge der bis in die 1960er Jahre praktizierten Erziehung verbunden zu sein.
Man ist froh, daß diese Zeiten vorbei sind, also will man auch die Form der Messe nicht, die man damals
gefeiert hat.
Wo die Alte Messe gefeiert, kommen verhältnismäßig viele jüngere Menschen zusammen. Und die Zahl
der Teilnehmer wächst. Auch die „altrituellen“ Klöster in Frankreich haben soviel Zulauf, daß sie regelmäßig Tochterklöster gründen müssen – wobei die problematischen Aspekte dieser Gemeinschaften
hier nicht besprochen werden können („Katholiban“). Jedenfalls sind Katholiken (und nicht nur die),
die nach der Reform großgeworden sind, der alten Form gegenüber offener, nicht selten neugierig und
dann auch bald begeistert, so auch ich.
Neben ihrer „Dramaturgie“ scheint es die Jüngeren zu faszinieren, daß diese alte Form der Messe sich
im lateinisch-römischen Ritus vom Ursprung her entwickelt hat. Sie ist nie von Grund auf neu geschaffen worden, sondern von Papst Gregor dem Großen im Wesentlichen aus dem damaligen Bräuchen
heraus geordnet, bis zu ihrer maßgeblichen Fixierung durch Papst Pius V. im Jahre 1570 in der ganzen
Kirche gewachsen, verändert und von Zweitklassigem gereinigt worden, bis sie sozusagen geläutert in
ihrer jetzigen und, wie Pius V. in der Einführung schreibt, für alle Zeiten gültigen Form festgeschrieben
wurde.
Diese Kanonisierung hat freilich eine weitere Entwicklung und Lebendigkeit verhindert – so gab es
z.B. vor 1570 durchaus schon volkssprachliche Elemente, die dann wieder zurückgedrängt wurden. Die
liturgische Entwicklung wurde angehalten. Nun scheint es an der Zeit, sie wieder in Gang kommen zu
lassen, ohne das „für alle Zeiten Gültige“ preiszugeben oder die Form von 1969 verächtlich zu machen.
Die Erfahrungen seit der Einführung des Missale Pauls VI. werden hier fruchtbar werden, da sie ja aus
1

http://www.dasabendland.de/chronica/liturg2.htm#st_jos_2 am 25. April 2009
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dem authentischen Gebet der Kirche erwachsen, durch dieses geheiligt und damit ebenso „gültig“,
würdig und legitim sind. In diesem Prozeß stehen wir erst ganz am Anfang.
Im Normalfall feiere ich die Messe in der neuen, paulinischen Ordnung, einmal im Monat in der alten,
gregorianischen. Und ich muß bei aller Liebe zu ihr gestehen, daß ich sie nicht ausschließlich feiern
wollte. Vor allem die Volkssprache scheint mir für den Normalfall der Liturgie für Zelebranten und
Gläubige von großem Gewinn zu sein.
Aber ich erlebe, wie die Zelebration der beiden Formen sich gegenseitig positiv beeinﬂussen. Hier sind
wir an dem Grund angelangt, den der Papst für seine Entscheidung anführt. Es ist zugleich der Grund
für die Entstehung dieses Buches.
Das neue Streben nach Objektivität
Mitten im Zweiten Weltkrieg erschien das Buch „Ritus und Rubriken der heiligen Messe“ von Wilhelm
Lurz. Es erklärt, wie andere Zelebrationsschulen dieser Zeit, die gregorianische Meßordnung für Priester,
Diakone, Subdiakone und Ministranten sozusagen zentimetergenau. Nichts ist ausgelassen. Wer heute
dieses zu Pedanterie und Zwanghaftigkeit neigenden Werk in die Hand nimmt, wird vielleicht fragen:
Hatte man damals keine anderen Sorgen?
Wir haben heute genau solche Sorgen: Die Liturgie der Messe ist in den „wilden Jahren“ unter das
Leitwort „authentisch“ gestellt worden; der Priester solle nur so zelebrieren, wie es (zu) ihm paßt. Wie
man geht, wie man steht, wie man die Hände hält – alles war ins Belieben des Zelebranten gestellt, wenn
das auch nicht immer durch die neuen, deutlich sparsameren Rubriken des Meßbuchs von 1970/75
gedeckt war.
In letzter Zeit kommt bei den jüngeren Priestern das Bedürfnis nach neuer Objektivität auf. Man will
wissen, wie „man“ es macht, wenn man es „richtig“ machen will. Doch vieles von der alten liturgischen
Kultur ist vergessen. Auch mancher um guten liturgischen Stil bemühte Priester weiß z. B. nicht, wie
man richtig inzensiert.
Nicht nur weil Papst Benedikt sich eine gegenseitige Befruchtung der beiden Meßordnungen der
römischen Kirche wünscht, ist ein Blick in die alten Rubriken und auch in den „Lurz“ sinnvoll: Die
Kenntnis der Tradition macht den Zelebranten im Umgang auch mit den erneuerten Formen sicherer.
In diesem Sinne wird hier versucht, einige Hinweise zu einer Zelebrationsweise zu geben, die nach
persönlicher Zurückhaltung und Objektivität strebt. Das, was in der paulinischen Ordnung der Messe
nicht geregelt ist, wird aus den Regeln der gregorianischen entwickelt. In den Punkten, wo eine Bereicherung des paulinischen Ordo durch den gregorianischen möglich und besonders naheliegend scheint,
wird auf die überlieferte Form hingewiesen.
Im folgenden wird der Ablauf der Heiligen Messe detailliert beschrieben – vor allem im Hinblick auf
den zelebrierenden Priester. Andere Personen und Funktionen werden nur am Rande erwähnt. Grundlage sind die Rubriken des Meßbuchs Pauls VI. in der editio typica von 1975.

7

GRUNDSÄTZE
Äußerlichkeiten dienen dem Geist
Es geht um Sakralität. Deren Ziel ist es, den Menschen (Priestern wie Mitfeiernden) zu helfen, sich der
Banalität des Alltäglichen zu entheben und sich der unsichtbaren Welt zuzuwenden.
Im Sakralen werden Zufall und Beliebigkeit, Banales und Alltägliches zurückgedrängt und Objektivität,
Klarheit und Schönheit betont. Seele und Leib, äußere Zeichen und innere Haltung beeinﬂussen sich
gegenseitig. Da der Mensch es in der Meßfeier mit dem Allerheiligsten zu tun bekommt, wird er, wenn
es ihm erst bewußt geworden ist, bemüht sein, sich dementsprechend zu verhalten. Ein Beispiel aus
dem profanen Leben macht das deutlich: Wer mit Pullover und verwaschener Jeans zu einer Hochzeit
kommt, signalisiert damit dem Brautpaar, daß es ihm nicht der Mühe wert war, sich festlich zu kleiden.
Um wieviel mehr ist es angemessen, sich für die Hochzeit des Lammes zu bereiten und zu schmücken!
Die liturgischen Kleidungsstücke werden „Paramente“ („Geistbereiter“) genannt. Diese Bezeichnung
könnte man auch für Aufbau, Ordnung und Schmuck des Kirchenraumes sowie Haltung, Bewegung
und Gestik des Priesters anwenden, denn auch sie können den Geist zur Gottesbegegnung bereiten.
Wenn alles gesammelt, geordnet, klar, ruhig und auf die Begegnung mit dem allerheiligsten Herrn hin
ausgerichtet ist, hilft das dem Priester und den Gläubigen – ganz schlicht gesagt – beim Beten. Der
Schmuck, die Gesten, liturgische Sorgfalt und Kultur sind Teil unseres Lobopfers an den Herrn. Auch
für diese lange für unwichtig gehaltenen „Äußerlichkeiten“ gilt: „Unser Lobpreis kann deine Größe
nicht mehren, doch uns bringt er Segen und Heil.“ (Präfation für die Wochentage IV)
Die folgenden Hinweise wollen zu einem würdigen und heilbringenden Gotteslob einen Beitrag leisten.
Sie mögen mitunter etwas kleinschrittig oder minutiös sein. Das dient dem Üben. Bei der Feier selbst
werden die Hinweise, wenn die Abläufe in Fleisch und Blut übergegangen und selbstverständlich
geworden sind, nicht stören, sondern im oben genannten Sinne zu einer innerlich und äußerlich gesammelten, sicheren und würdigen Eucharistiefeier führen.
Innere Haltung
Vor dem Schritt aus der Sakristeitür sollte man sich fragen: „Wohin gehst Du?“ Ich gehe als Priester
der Kirche an den Altar Gottes, um mit der Gemeinde dem Herrn zu begegnen. Wer in erster Linie zur
Gemeinde geht, wer sich vor allem von der Frage beherrschen läßt, was er der Gemeinde vermitteln will
und wie, der wirkt penetrant und lenkt vom Wesentlichen ab. Alles muß auf die (eigene) Begegnung
mit Christus gerichtet sein, dann werden die Gläubigen gerne zu- und einstimmen.
Hans Urs von Balthasar regt auch zur Reﬂexion der inneren Haltung und der Zeichensprache der Priester an, wenn er schreibt:
„Daß ein Priester gelingt, ist immer ein Wunder der Gnade. Öfter geschieht es, daß die Kirchen unter
dem Mißlingen zu leiden haben. Zu viele sind es, die von Katheder oder Kanzel aus Licht zu sein sich
einbilden: man muß sie meiden. Sie reden über Gott, aber meinen sich, Gott erscheint nicht. Ob sie ihn
für tot oder lebendig erklären, zuviel oder zuwenig über ihn zu wissen behaupten, ist beinah gleichgültig.
Es gibt die anderen, die Methoden ersinnen, um die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu lenken, sie
haben Sprachprobleme, sie meinen, wenn die Leute sie plötzlich in ihrer weltlichen Sprache von Gott
reden hörten, würden sie wieder hinhorchen und etwas verstehen; ein manipuliertes Pﬁngstwunder
sozusagen. Aus den eigenen Reihen werden sie angestaunt, von jenen aber, die sie gewinnen möchten,
verachtet. Zu sagen haben sie ihnen nichts.
Und es gibt die Überläufer, die in die Lebensform Jesu Christi gerufen gewesen waren, aber Angst bekamen, bei den Menschen nicht mehr anzukommen, Kurzschluß machten und die Liebe zu Gott in der
Liebe zum Nächsten untergehen ließen. So haben sie nichts mehr zu künden und besitzen keinen Auftrag, von den Menschen etwas anderes zu fordern, als was schon in deren Selbstverständnis beschlossen
liegt. Sie lösen sich auf in der Anonymität des Humanum.
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Und endlich die Verängstigten, die, je mehr die ererbten Formen stürzen, sich desto enger an die restlichen klammern. Sie wissen zwar, daß der Geist sich in geschichtlichen Formen inkarniert, aber haben
die Freiheit nicht, ihn wehen zu lassen, wo er will, und verwechseln ihn mit den Formen. Mit ihren
Antithesen setzen sie die sie überholenden Thesen ins Recht.
Das Wunder, nach dem man Ausschau hält, wäre wohl nichts anderes als Heiligkeit: eines Menschen,
der sich in Gott so ungewichtig geworden ist, daß für ihn nur noch Gott zählt. Wer er ist, geht ihn nichts
mehr an. Darum ist er so gewöhnlich und so nahrhaft wie ein Brotlaib, von dem jeder sich ein Stück abbrechen kann. Die Art, wie er sich verteilt, geht über in die Art, wie Gottes Wort sich in Brot und Wein
verteilt. Ein solcher weiß auch, wie man Gottes Wort bricht und auslegt.“2
Der heilige Benedikt fordert in seiner Mönchsregel, daß beim Stundengebet Lippen und Herz übereinstimmen sollen. Wir sind gewohnt, das, was wir meinen, so zum Ausdruck zu bringen, wie wir es für
richtig halten. Der Liturge und die Gläubigen stehen vor der umgekehrten Aufgabe: Das, was sie tun
und sagen sollen, liegt schon fest; sie sollen Willen und Herz davon prägen lassen, so daß sie tatsächlich
das tun wollen, was die Kirche zu tun vorgibt. Sie sollen es so tun und tun wollen, wie die Kirche es zu
tun pﬂegt. Das setzt die Demut und das Vertrauen voraus: Man muß sich von der Liturgie der Kirche
formen lassen wollen.
Es geht also in der Liturgie darum, das, was man tut und sagt, auch so zu meinen. Dazu soll man mit
dem Herzen immer bei dem sein, was man gerade tut und sagt, und nicht schon beim nächsten oder
bei anderem. Wenn man z.B. eine Kniebeuge macht, soll man den Herrn auch mit dem Herzen ehren.
Wenn man betet, bete man wirklich. Die Gläubigen spüren sofort, ob der Priester „authentisch“ ist
– hier hat das Wort einen guten Sinn. Man vollziehe alles ruhig und gesammelt, ernsthaft und mit Sorgfalt, nicht hektisch, nicht lässig oder jovial.
Schließlich: Man achte darauf, daß man gerne und mit Freude zelebriert. Nichts ist so verderblich, als
wenn der Priester mit Langeweile oder Lustlosigkeit am Altar steht.
Hände
•
Grundhaltung: gefaltet. Das bedeutet klassisch: Die Finger werden gerade und aneinanderliegend
Grundhaltung
ausgestreckt. Finger und Handﬂächen der beiden Hände liegen aneinander (ohne Druck), die
Daumen liegen gekreuzt darüber; der rechte über dem linken. Alternativ verschränkt man die
Finger ineinander. Die gefalteten Hände werden vor der Brust in Höhe des Herzens gehalten, die
Finger zeigen etwa 45° nach oben. Ober- wie Unterarme liegen locker am Körper an. Verschränkt
man die Finger ineinander, bleiben die Handﬂächen locker aneinander gelegt und die Hände etwas nach oben gerichtet.
•
Einladung zum Gebet/Gruß:
Gebet/Gruß Aus der Grundhaltung heraus werden die Hände mit den Unterarmen zu den Gläubigen hin etwas weiter als schulterbreit auseinandergenommen und ein wenig
erhoben. Die Handgelenke beﬁnden sich auf Schulterhöhe, die Handﬂächen öffnen sich leicht zu
den Gläubigen hin. Die Oberarme liegen weiterhin seitlich am Brustkorb an. Dann werden die
Hände wieder gefaltet.
•
Orante: Die Hände werden vor der Brust etwas weiter als schulterbreit so gehalten, daß die Handﬂächen zueinander zeigen. Die Finger liegen aneinander und weisen nach oben. Die Daumen
werden entweder angelegt (neuzeitlich) oder abgespreizt (antik und mittelalterlich). Die Handgelenke sind auf Schulterhöhe. Die Oberarme liegen am Körper an. Nach dem Gebet (bei der
Konklusion) nimmt man die Hände wieder zusammen. Wenn man die Orantehaltung aus irgendeinem Grund unterbrechen muß (z.B. weil man vergessen hat, das Einmerkband in den Buchbund zu legen, so daß es nun den Präfationstext verdeckt), faltet man weder die Hände, noch hält
man die andere Hand oben, sondern man senkt beide direkt aus der Orantehaltung hinab, die eine
dorthin, wo man sie braucht, die andere legt man ﬂach auf den Altar neben beziehungsweise auf
das Korporale oder, wenn man nicht am Altar steht, an die Brust. Danach erhebt man sie direkt
wieder zur Orantehaltung, ohne sie vorher zu falten.
Zit. in Leo Scheffczyk, Das Amt in der Kirche. Friedliche Erwägungen zu einem umstrittenen Thema (=Antwort des Glaubens 43), hg. Vom Informationszentrum Berufe der Kirche, 1986, dort ohne Quellenangabe.
2
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•

Hantieren: Beim Eingießen von Wein und Wasser, beim Auswischen des Kelches und ähnlichen
Tätigkeiten bleiben die Oberarme möglichst am Körper angelegt und der Oberkörper ruhig und
gerade.
Im Sitzen ruhen die Hände nebeneinanderliegend auf dem Schoß.
Spricht man zu den Gläubigen (Predigt
Predigt, Publicandum) sind die Hände nicht gefaltet, da man ja
nicht betet, sondern ineinander- oder ans Pult gelegt, wenn man nicht gestikuliert.
Am Altar stehend, sind die Hände zum Gebet ausgebreitet oder gefaltet. Betet man nicht (z.B. am
Ende der Gabenbereitung, wenn der Gesang noch andauert), legt man die Hände ﬂach auf den Altar, und zwar neben das Korporale. Nur zwischen Wandlung und Puriﬁkation legt man sie auf das
Korporale, da man ja das Allerheiligste berührt hat und Partikel davon an den Fingern haften.
Zum Segnen (mit der Rechten) liegen die Finger (auch der Daumen – ausgenommen nach der
Wandlung bis zur Puriﬁkation, wenn man Daumen und Zeigeﬁnger nach der Wandlung geschlossen hält) gerade aneinander. Die Handkante zeigt zu dem/den zu Segnenden. Die linke Hand liegt
entweder auf der Brust oder, wenn man den Altar vor sich hat, ﬂach auf diesem. Man beschreibt
beim großen Kreuzzeichen (Schlußsegen) mit der Rechten ein Kreuzzeichen von der Stirn bis
zum unteren Ende des Brustbeins und von Schulter zu Schulter, sonst in der Regel in den Ausmaßen des zu segnenden oder bezeichnenden Gegenstandes oder kleiner. Am Ende wird die rechte
Hand grundsätzlich nicht in die Mitte zurückgeführt. Man vermeide es, beim Kreuzzeichen den
rechten Ellenbogen abzuspreizen, zu weit „auszuholen“ oder es nachlässig oder zu klein zu machen. (Alles Weitere zum Kreuzzeichen am jeweiligen Ort.)
Zur Kniebeuge an den Altarstufen bleiben die Hände gefaltet, zur Kniebeuge am Altar legt man
die Hände bis zum Handgelenk auf die Mensa.
Zur Verneigung (auch zur tiefen) bleiben die Hände vor der Brust gefaltet. Am Altar stehend legt
man die Hände bei der tiefen Verneigung in der Regel an die Mensa an, die Ringﬁnger darauf, die
kleinen Finger stoßen von vorne dagegen.

Füße
•
Beim Stehen sind die Füße nahe beieinander (die Hacken nicht ganz geschlossen), die Fußspitzen weisen leicht nach außen. Man stehe immer fest auf beiden Füßen.
•
Beim Sitzen bleiben beide Füße auf dem Boden. Der Rücken ist dabei gerade. Die Beine werden
in der Kirche niemals übereinander geschlagen, auch nicht außerhalb der Liturgie.
•
Beim Gehen achte man auf einen gemessenen Gang („Schreiten“): Man mache die Schritte nicht
zu groß, gehe nicht lässig, auch nicht steif, sondern gesammelt und ruhig. Im Normalfall gleichen
wir beim Gehen das Gleichgewicht durch das Schwingen der Hände aus. Das ist mit gefalteten
Händen nicht möglich, sodaß die Gefahr besteht, daß man hin- und herwackelt. Dies ist durch
einen ruhigen und langsamen Gang zu vermeiden.
Augen
Der Blick ist normalerweise gesenkt, d.h. auf einen Punkt einige Meter vor sich auf den Boden gerichtet.
Beim Beten blickt man ins Buch, andernfalls auf das Kreuz oder den Altar und nach der Wandlung auf
die konsekrierte Hostie, niemals aber zu den Gläubigen. Besonders sei auf die Gefahr hingewiesen, bei
den auswendig gebeteten Texten wie den Konklusionen der Amtsgebete, dem Vaterunser usw. zu den
Gläubigen aufzuschauen. Dies würde nonverbal signalisieren: „Ich bete jetzt nicht mehr.“
Beim Gruß der Gläubigen („Der Herr sei mit euch“) und beim Predigen schaue man zur Gemeinde.
Bei den Lesungen blickt man nicht zu den Gläubigen. Gelegentliches Aufschauen nach Art der Nachrichtensprecher im Fernsehen würde signalisieren, daß der Sprecher hier etwas Eigenes verkündet. Er
ist aber zunächst und vor allem selbst Hörer. Er sollte daher aufmerksam und meditierend lesen und
dabei den Blick auf das Buch gerichtet halten.

10

Bewegungen
Man vollzieht die Bewegungen immer entschlossen, ruhig und ganz, nicht lässig, eilig oder ﬂüchtig,
auch nicht theatralisch übertrieben. Man ruht dabei in sich, ist innerlich auf das zu Tuende ausgerichtet
und faßt alles als Teil der Liturgie, als körperliches Gebet auf.
•
Das Gehen in der Liturgie ist immer ein Schreiten: Der Schritt ist gemessen in Länge und Tempo.
Die Hände sind dabei gefaltet, der Blick gesenkt. Man gehe möglichst gerade Linien, die sich an
den Gegebenheiten des Kirchenraumes ausrichten (z.B. Längs- und Querachsen). Kurven nehme
man relativ eng, aber nicht „eckig“. Geht man von der Seite (Priestersitz) auf den Altar oder das
Ambo zu, so achte man darauf, daß das letzte Wegstück in gerader Linie auf dessen Mitte zuläuft.
Quert man die Mittelachse, so gebührt dem Altar eine Reverenz. Man vermeide sowohl „Lässigkeit“ als auch mechanisch-militärische „Zackigkeit“. Vielmehr bewege man sich gesammelt und
entschlossen, ruhig und schön, aber nicht geziert. Niemals geht man seitlich oder rückwärts, sondern dreht sich immer zuerst in die gewünschte Richtung und geht dann vorwärts, und sei es auch
nur für einen Schritt. (Ausnahme: Ein Schritt rückwärts ist erlaubt.)
•
Bei Prozessionen (einschließlich Einzug und Auszug) geht der Hauptzelebrant immer alleine
hinten in der Mitte, auch wenn es eine ungerade Zahl von Konzelebranten gibt. Bei nur einem Konzelebranten geht dieser in der Mitte vor dem Hauptzelebranten. Konzelebranten gehen zu zweit
nebeneinander. Bei ungerader Zahl geht der letzte alleine hinten. Wenn genügend Platz ist, gehen
die drei letzten Konzelebranten nebeneinander. In Kurven muß der innere langsamer gehen, so daß
die Schultern in einer Linie bleiben. Segensprozessionen (Sakraments-, Reliquien- oder Lichterprozessionen) in der Kirche nehmen den Weg des scherzhaft so genannten Prozessionsbrezels:
Vom Altar aus geht man den Mittelgang hinunter, wendet sich nach rechts, geht den Seitengang
hinauf und vorne am Altar vorbei den anderen Seitengang hinunter, um schließlich wieder durch
den Mittelgang am Altar anzukommen. Der Weihrauch geht bei der Prozession immer vor dem
höchsten Christuszeichen, also dem Kreuz, der Osterkerze oder dem Allerheiligsten, sonst vorne.
•
Der Altar wird so umschritten, daß man ihn zu seiner Linken hat, damit das Herz zu ihm hin
weist. Dementsprechend wendet man sich immer nach rechts vom Altar ab und nach links zum
Altar hin, so daß das Herz möglichst lange zum Herrn hin gewendet ist (so auch beim Tabernakel).
•
Über Stufen geht man normalerweise mittig im rechten Winkel zur Stufenlinie – und dies über
die ganze Länge der Stufenanlage. Kurven beginnt man also erst, wenn man die Stufen vollständig
hinauf- oder hinuntergegangen ist.
•
Bei den Reverenzen, d.h. Ehrfurchtsbezeugungen wie Verneigungen und Kniebeugen, achte man
darauf, daß man sie wirklich von Herzen vollzieht. Besonders hier erzeugen Flüchtigkeit und
Halbherzigkeit eine fatale Wirkung.
Man unterscheidet folgende Reverenzen:
Die leichte (Kopf-) Verneigung,
Verneigung bei der das Haupt gesenkt wird und die Schultern leicht
mitgehen, gilt (höher gestellten) Personen (z.B. Meßdiener gegenüber dem Priester) oder
auch dem Gegenüber beim Friedenskuß (Genaueres hierzu im Meßablauf). Die Hände
bleiben vor der Brust gefaltet.
Die mitteltiefe (Brust-) Verneigung,
Verneigung bei der der Brustkorb und das Haupt geneigt werden,
gilt dem Herrn und den Heiligen. Die Hände bleiben vor der Brust gefaltet.
Die tiefe
iefe (Rumpf-) Verneigung,
Verneigung bei der der ganze Oberkörper mit dem Haupt etwa so tief
gesenkt wird, daß man mit ausgestreckten Armen die Knie berühren könnte (dabei bleiben
die Hände jedoch vor der Brust gefaltet), erfolgt beim Vorbereitungsgebet zum Evangelium,
beim Gebet „In spiritu humilitatis“/„Herr wir kommen zu dir“ der Gabenbereitung, beim
Gebet „Supplices te rogamus“/„Wir bitten dich, allmächtiger Gott“ des Ersten Meßkanons
und vor der Kommunion, also immer an der Schwelle zu einem Höhepunkt der liturgischen
Begegnung mit dem Herrn. Sie gilt außerdem analog zur Kniebeuge dem Herrn beim Betreten und Verlassen einer Kirche/eines Chorraumes ohne Tabernakel, wobei auch in diesem
Falle zu Beginn und am Ende der Messe eine Kniebeuge zum Altar statthaft ist.
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Die Allgemeine Einführung in das Römische Meßbuch [AEM, institutio generalis, Nr. 234] unterscheidet nur
noch zwei Verneigungen:
a) Kopfverneigung: beim Namen der Dreifaltigkeit, beim Namen Jesu, Mariens und des Heiligen, zu dessen
Gedächtnis die Messe gefeiert wird.
b) Körperverneigung oder tiefe Verneigung: bei der Begrüßung des Altars, außer es beﬁndet sich auf ihm der
Tabernakel mit dem Sakrament, zu den Gebeten „Heiliger Gott, reinige“ und „Herr, wir kommen zu dir“, im
Glaubensbekenntnis zu den Worten „hat Fleisch angenommen“ bzw. „empfangen durch den Heiligen Geist“,
im Römischen Kanon zu den Worten „Wir bitten dich“. Der Diakon macht diese Verneigung, wenn er für die
Verkündigung des Evangeliums den Segen erbittet. Der Priester verneigt sich ein wenig, wenn er bei der Konsekration die Worte des Herrn spricht.

-

-

-

Zur Kniebeuge geht man, Oberkörper und Haupt aufrecht und die Hände gefaltet haltend,
mit dem rechten Knie neben der linken Hacke langsam auf den Boden. Rechter Oberschenkel
und Rumpf bleiben in einer senkrechten Linie. Man verharrt nicht auf dem Boden, sondern
erhebt sich gleich wieder (außer eventuell nach der Wandlung). Die Ehrfurcht wird durch
die würdige Bewegung ausgedrückt. Man achte darauf, daß man vor der Kniebeuge steht
und nicht etwa aus dem Gehen heraus genuﬂektiert. Entsprechend stehen nach der Kniebeuge erst beide Füße nebeneinander, bevor man weitergeht.
Die doppelte Kniebeuge mit Verneigung macht man vor dem ausgesetzten Allerheiligsten.
Dazu macht man zunächst die einfache Kniebeuge, kniet dann mit dem linken Knie nieder
und macht eine Brustverneigung. Auch hier bleiben Oberschenkel und Oberkörper bis zur
Verneigung in einer Linie aufrecht. Vor dem Aufstehen richte man den Oberkörper vollständig auf. Der amtierende Priester (Zelebrant/Ofﬁziant) und assistierende Diakon machen
in der Liturgie (etwa anläßlich des sakramentalen Segens) nur eine einfache Kniebeuge. Die
Meßdiener, die z.B. nach dem Hochgebet den Weihrauch in die Sakristei bringen, machen
aber vor dem Verlassen der Kirche und nachdem sie wieder hereingekommen sind, üblicherweise eine doppelte Kniebeuge. Die doppelte Kniebeuge mit Verneigung ist eine verkürzte
Art der Prostratio.
Die volle Prostratio, also das Sich-Niederwerfen vor dem Altar, kommt in der lateinischen
Liturgie am Karfreitag und bei Weihen vor. Dazu kniet man zunächst nieder (erst mit dem
rechten, dann mit dem linken Knie), beugt sich vornüber und läßt sich mit den ausgestreckten Armen voraus nach vorne sinken. Die übereinander gelegten Hände kommen unter die
Stirn, die Füße liegen mit den Zehen nach hinten ausgestreckt eng nebeneinander. Das Aufstehen erfolgt – wenn es auch weniger elegant vollzogen werden kann – wie bei der doppelten
Kniebeuge.

Sprechrichtung
Es ist hilfreich, die jeweils sich vollziehende Kommunikation zu bedenken3, näherhin die Frage, mit
wem man gerade spricht: mit Gott oder den Gläubigen. Denn es gilt, um des glaubwürdigen Zelebrierens
willen zwischen Hören, Gebet und Verkündigung zu unterscheiden. Danach richten sich die Stellung
der Augen und der Hände.
•
Beim Beten richtet man sich zum Altar. Das ist vor allem für Tagesgebet und Fürbitten wichtig, da
der Priester bei den anderen Gebeten ohnehin am Altar steht. Man vermeide es beispielsweise bei
einer Kyrielitanei, die Anrufungen mit gesenktem Blick, das eigentliche Kyrie eleison aber mit
Blick zu den Gläubigen zu sprechen. Eine Ausnahme bilden die Segensgebete, die über Personen
oder Gegenstände zu sprechen sind.
•
Die Lesungen werden zum Volk hin gesprochen. Man bedenke dabei aber, daß sie nicht „Eigentum“ des Priesters oder Lektors sind. Auch sie sind und bleiben zuerst und vor allem „Hörer des
Wortes“. Daher bleiben die Augen beim Vortrag von Lesungen und Evangelium meditierend auf
das Buch gerichtet und werden nicht immer wieder zu den „Zuhörern“ erhoben.
Vgl. Allgemeine Einführung ins Meßbuch (AEM) Nr. 18: „Die Vortragsweise der Texte des Priesters, der anderen Mitwirkenden und der Gemeinde soll der Eigenart des jeweiligen Textes entsprechen, je nachdem ob es sich um Lesungen, Gebete,
erklärende Hinweise, Akklamationen oder Gesänge handelt.“
3
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In der christlichen Tradition war die Verkündigungsrichtung nicht am Volk orientiert: Wie die
Anordnung der Ambonen in den römischen Kirchen S. Clemente, S. Lorenzo S. Sabina und S.
Maria in Cosmedin heute noch zeigen, herrschte schon in der Antike der bis heute in der gregorianischen Meßordnung geübte Brauch, die Lesungen (Prophetien und Epistel) zum Altar (=auf
Christus hin) zu singen, das Evangelium aber nach Norden (=zu den Heiden).
Beim Predigen und allem, was man als Priester zu den Gläubigen sagt (Gruß, Aufforderung zum
Friedensgruß, Publicandum), blickt man möglichst zu ihnen hin.

Bücher
Das „Rollenbuch“ des Priesters ist das Meßbuch, das der Gläubigen das Gebet- (oder in diesem
Zusammenhang korrekt: „Gesang-“) Buch. Es ist „stilistisch“ besser, wenn der Priester das Gebetbuch
gar nicht benutzt, da es nicht sein „Rollenbuch“ ist. Das wirft allerdings in der Praxis das Problem auf,
daß die Meßdiener dann oft nicht mitsingen, da sie die Gebetbücher nach seinem „Vorbild“ nicht aufschlagen, die Gesänge aber nicht auswendig können. Man wird also abwägen müssen. Ein Hinweis an
die Meßdiener in der Sakristei, das Gebetbuch zu benutzen, kann schon helfen.
Das Meßbuch (mit oder ohne Pult) beﬁndet sich auf der Kredenz oder einem andern Ort, von wo aus es
dem Priester zum Tagesgebet gebracht wird, oder mittig und gerade auf dem Altar, wenn er das Tagesgebet dort verrichtet. Wenn sich das Korporale von Anfang an auf dem Altar beﬁndet, liegt das Missale
schräg links daneben oder gerade oberhalb, keinesfalls aber darauf – allenfalls auf dem oberen linken
Quadrat, wenn nötig.
Die Einmerkbändchen liegen an den benötigten Stellen schräg über den Seitenrand, die nicht benötigten Bänder liegen gerade am Bund. Die erste benötigte Seite (in der Regel das Tagesgebet bzw. der
Introitus) ist aufgeschlagen, das Einmerkbändchen liegt schräg über der Gegenseite.
Das Gebetbuch, wenn der Priester es denn benutzt, liegt am Priestersitz. Es wird nicht von ihm hineingetragen. Auch Lektor und Meßdiener sollen beim Einzug keine Bücher hineintragen. Das Gebetbuch
wie alles andere, was nicht zur Feier des eucharistischen Opfers im engeren Sinne gehört, soll nicht
auf dem Altar liegen. (Einzige Ausnahme: Der Priester muß die Gesänge selbst anstimmen und ist bei
Sanctus und Agnus Dei unsicher.)
Weitere „Literatur“ und Ringbücher gehören nicht in die Liturgie und sind nur in äußersten Ausnahmefällen zu verwenden (fremdsprachige Priester). Das, was man ggf. in der Einleitung sagen will,
spreche man frei, alles andere steht im Meßbuch. Ein kleines Blatt mit dem Text der Fürbitten und dem
Liedplan kann man nötigenfalls ins Gebetbuch legen.
Überhaupt wage man den Mut zur Demut! – Mut zum Wortlaut des Meßbuches! Was ist gewonnen,
wenn man an dieser oder jener Stelle etwas einfügt, wegläßt oder ändert? Man bedenke, daß die Gläubigen auch bei anderen Priestern die Messe besuchen. Ein Diakon hatte sich angewöhnt zu sagen: „Das
ist ein Geheimnis unseres Glaubens.“ Wozu setzt er die Gläubigen mitten im Hochgebet der Frage
aus, welche anderen Glaubensgeheimnisse es noch gibt und warum der Diakon hier den Text geändert
hat? Wozu „Wir stehen vor Gott im Namen des Vaters ...“ (was ja auch eine nur schwer zu begreifende Aussage im Grenzbereich zwischen Tautologie und Gedankenlosigkeit ist), wozu die „Männer
und Frauen“, die zum Dienst in der Kirche bestellt seien, obwohl an dieser Stelle die Priester- und
Diakonenkandidaten („universo clero“ heißt es im lateinischen Original) gemeint sind? Warum „So
laßt uns beten“, warum „(Und) so segne euch ...“? – Es geht darum, sich von der Liturgie prägen zu
lassen, nicht umgekehrt. Im Übrigen sind auch nur kleine Änderungen im Text klerikalistisch: Das
Volk, das sich an den Wortlaut halten muß, ist solcher Willkür, so gut sie gemeint sein mag, wehrlos
ausgeliefert.
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Kelch
Vor der Bereitung des Kelches überprüfe man, ob er sauber ist. Man stellt ihn so vor sich auf den
Sakristeitisch, daß das Kreuz im Fuß nach vorne weist. Dann legt man das Kelchtuch in voller Länge (d. h. der Länge nach auseinandergefaltet mit dem Bügelknick in der Mitte) über die Kuppa und
drückt es hinein. Falls ein Löffelchen verwendet wird, legt man es auf das Kelchtuch in die Kuppa. Man
sorge dafür, daß das Kelchtuch auf beiden Seiten gleichweit herabhängt. Dann nimmt man die große
Hostie, streift deren Rand mit Daumen und Zeigeﬁnger ab, um Partikel zu entfernen, legt sie dann auf
die saubere Patene. Das Kreuz der Patene beﬁndet sich hinten. Nun legt man die Patene mit der Hostie
so auf den Kelch, daß dessen Kreuz nach vorne, das der Patene aber nach hinten weist. Auf die Patene
legt man mittig und rechtwinklig die Palla. Falls keine Burse vorhanden ist, legt man das Korporale
(s.u.) darauf. Nun breitet man das Kelchvelum darüber. Zelebriert man mit dem Volk gemeinsam in
eine Richtung und hat das Velum eine durch ein Kreuz oder ein anderes Bild markierte Vorderseite,
lege man es mit dieser nach vorne (zu sich) über den Kelch. Wird gegen das Volk zelebriert, kommt
die Vorderseite nach hinten. Nun legt man die Burse mit dem Korporale (s. u.) mit der Öffnung nach
hinten (Zel. mit dem Volk) bzw. nach vorne (Zel. gegen das Volk) auf den Kelch.
Korporale
Das Tuch mit neun Feldern, auf das zur Gabenbereitung Brot und Wein gestellt werden, dient der Aufnahme des Leibes (Corpus) Christi und der sich davon lösenden Partikel. Es soll darum nichts anderes
darauf liegen.
Es ist so zu bügeln, daß zunächst das untere Drittel über die Mitte geklappt wird, dann das obere, darauf
das rechte und schließlich das linke.
Entweder wird das Korporale schon vor der Messe auf den Altar gelegt, oder es liegt auf dem Kelch.
Dazu kann man die Burse verwenden. Man schiebt das Korporale von rechts so in die Burse, daß seine
offene Seite ebenfalls nach rechts zeigt. Die Burse legt man mit der Öffnung nach hinten auf den mit
dem Velum bedeckten Kelch. Ohne Burse legt man das Korporale mit der offenen Seite nach rechts auf
die Palla, die den Kelch bedeckt, darauf das Kelchvelum.
Das Korporale wird ggf. nach rechts aus der Palla gezogen und liegt dann, wenn es richtig gefaltet und
hineingelegt wurde, schon richtig auf dem Altar: Man schlägt es erst nach links, dann nach rechts, dann
nach oben und schließlich nach unten auf und läßt unten einige Zentimeter Platz bis zur Altarkante.
Auf dem unteren Feld liegt hinterher die Hostie (Hostienschale), auf dem mittleren Feld – oder nötigenfalls weiter oben – steht der Kelch.
Das Zusammenfalten nach der Puriﬁkation verläuft entsprechend umgekehrt: unten – oben – rechts
– links. So liegt das untere Feld, auf dem sich evtl. Partikel des Allerheiligsten beﬁnden, zuinnerst.
Man hebt das Korporale nur zusammengefaltet vom Altar, ein Ausschütteln oder Glattstreichen verbietet sich natürlich wegen der Partikel des Allerheiligsten, die sich darauf beﬁnden.
Das Korporale soll keinesfalls nach der Messe (oder sogar ständig) auf dem Altar liegen, da es so leicht
verschmutzt und die darauf sich beﬁndenden Partikel des Allerheiligsten nicht ehrfürchtig behandelt
würden.
Um mit den Partikeln des Allerheiligsten ehrfurchtsvoll umzugehen, empﬁehlt es sich, das Korporale
vor der Wäsche in Wasser zu legen, damit sich die Krumen auﬂösen und so die Realpräsenz des Herrn
mit der Brotsubstanz erlischt. Ebenso verfährt man mit dem Kelchtuch. Das Wasser gießt man in das
Sakrarium oder in die Erde.
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DER ABLAUF DER MESSE
Vor der Messe
Der Priester komme sauber gekleidet, mit geputzten schwarzen Schuhen und einem frischen Taschentuch zur Kirche. Im Idealfall trägt er zur Messe die Soutane („Toga“), wenigstens an Feiertagen. Wenn
er nur einen Anzug trägt, ziehe er zunächst einen Talar an. Dies dient dazu, daß hinterher die Albe
schön fällt. Er prüft die Bücher und trifft die nötigen Absprachen. Nun wäscht er sich die Hände und
legt die Paramente an. Dazu und schon zum Händewaschen kann er die Ankleidegebete (s. Anhang)
verrichten.
Vor dem Einzug legt man gegebenenfalls etwas Weihrauch ein und segnet ihn ohne Worte mit einem
kleinen Kreuzzeichen. Der Weihrauch geht vor dem Kreuz, die Evangelienleuchter daneben, oder wenn
es zu eng wird, ebenfalls vor dem Kreuz.
Man sollte sich bemühen, daß alle spätestens zwei Minuten vor Beginn der Messe schweigen. Zur letzten Vorbereitung kann der Priester mit den Meßdienern den ersten Teil des klassischen Stufengebets
verrichten, das ja ursprünglich ein Sakristeigebet war. Dazu sollte man dieses Gebet (s. Anhang) gut
lesbar in einem Rahmen beim Sakristeikreuz oder an der Sakristeitür anbringen.
Der Einzug beginnt in jedem Fall mit dem Versikel „Adjutorium nostrum...“/„Unser Hilfe...“.
Einzug
Der Priester/Hauptzelebrant geht hinten in der Mitte, die Konzelebranten in zwei Reihen davor. Gibt
es nur einen Konzelebranten, so geht dieser ebenfalls in der Mitte vor dem Hauptzelebranten. Assistiert
ein Diakon, so geht dieser rechts neben dem Hauptzelebranten (ein zweiter links), ohne diesen aus der
Mitte zu verdrängen – nötigenfalls etwas vor ihm. Wenn der Diakon das Evangeliar trägt, geht er vor
den Priestern in der Mitte.
Man geht, ohne etwas in den Händen zu tragen4, diese vor der Brust gefaltet, zum Altar. Der Blick ist
leicht gesenkt geradeaus gerichtet und schweift nicht umher.
Bei der Kniebeuge steht der Hauptzelebrant in der Mitte (auch bei nur einem Konzelebranten!). Oberkörper und Kopf bleiben aufrecht. Das rechte Knie kommt neben der linken Hacke auf den Boden,
wobei der rechte Oberschenkel mit Kopf und Rumpf in einer geraden, senkrechten Linie bleibt. Die
Hände sind vor der Brust gefaltet, der Blick ist wie beim Einzug gesenkt oder auf das Tabernakel oder
das Altarkreuz gerichtet. Ist das Allerheiligste nicht auf dem Altar oder in dessen Nähe, kann man den
Altar auch durch eine tiefe Verneigung ehren, bei der die gefalteten Hände vor der Brust verbleiben.
(Wenn der Weg zum Altar am Allerheiligsten vorbeiführt, ehrt man dieses mit der Kniebeuge und setzt
dann die Prozession fort.)
Nach der Kniebeuge stehe man zunächst wieder fest auf beiden Füßen, bevor man – üblicherweise mit
rechts beginnend – zum Altar hinaufsteigt.
Den Altarkuß mache man auf der Seite, von der man an den Altar herantritt. Der Hauptzelebrant küßt
in der Mitte, der Konzelebrant daneben, weitere Konzelebranten schließen sich seitlich an. Sind es zu
viele, küßt der Hauptzelebrant alleine, dann die Konzelebranten zu zweit nacheinander. Der Diakon
küßt den Altar mit dem Hauptzelebranten. Bei großen Konzelebrationen sollten die Konzelebranten je
zu zweit eine Kniebeuge/Verneigung machen und dann den Altar küssen. Der Hauptzelebrant steht am
Schluß, so daß er nach seinem Altarkuß sofort Weihrauch einlegen und den Altar inzensieren kann.
Man achte darauf, daß man vor dem Altarkuß ordentlich auf beiden Füßen steht (also nicht aus dem
Gehen heraus küssen!). Zum Altarkuß legt man die Hände bis an die Handwurzeln ﬂach auf den Altar
– gegebenenfalls außerhalb des Korporale. Man küßt die Mensa wenige Zentimeter von der Kante entfernt, also zwischen den Händen. Die Oberarme sind dabei an den Körper angelegt. Man stützt sich
Eine Ausnahme bilden natürlich Bischöfe und Äbte, die den Stab in der Linken tragen, sich beim Gehen darauf stützen und
mit der Rechten während des Ein- und Auszugs das Volk segnen, sowie die Pfarrer am linken Niederrhein und in St. Aldegundis Emmerich, die den Pastorenstab in der Rechten tragen. Bei Rorateämtern trägt man üblicherweise brennende Kerzen
in der Rechten – die Linke liegt auf der Brust.
4
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nicht auf dem Altar ab. Da der Altarkuß ein Zeichen der Liebe und zugleich der Ehrfurcht ist, vollzieht
man den Kuß würdig und innig, nicht hektisch oder ﬂüchtig.
Inzens
Nun dreht sich der Priester nach rechts und legt Weihrauch ein. Er tritt nicht an die Seite des Altars.
Der Schiffchenträger kommt zum Einlegen auf die rechte Seite. Der Priester legt drei Löffel (sie müssen
nicht voll sein!) Weihrauch ein, nachdem er den alten Weihrauch von den Kohlen gekratzt hat. Dann
segnet er den eingelegten Weihrauch mit einem kleinen Kreuzzeichen.
In der gregorianischen Meßordnung spricht der Priester zur Segnung des Weihrauchs: „Ab illo bene†dicáris, in cujus
honóre cremáberis.“ („Sei von dem gesegnet, zu dessen Ehre du verbrennst.“)

Dann faltet er die Hände und wendet sich dem Altar zu. Während der Faßträger (Thuriferar) das Faß
schließt, geht der Schiffchenträger (Navicular) auf die linke Seite des Priesters. Wirkt ein Diakon mit,
nimmt er das Faß und übergibt es dem Priester. Sonst tut dies der Faßträger. Der Diakon/Faßträger
schlägt das Meßgewand des Priesters etwas über dessen rechten Arm zurück, hält es fest und bleibt
während der nun folgenden Inzens immer an der rechten Seite des Priesters. Der Navicular folgt dem
Priester oder bleibt, nachdem er einen Schritt zurückgetreten ist, links, zum Altar gewendet, stehen.
Wenn ein Diakon mitwirkt, tritt auch der Faßträger entsprechend rechts zurück. Der Priester nimmt
den Tragring in die linke Hand und hält diese mittig vor die Brust. Die Rechte ergreift die Kette relativ
kurz über dem Faß.
Es gibt verschiedene Arten, das Faß zu halten. Bewährt hat sich, die Ketten unter dem Zeigeﬁnger über
den drei darunterliegenden Fingern zu nehmen, da man so bequem aus dem Handgelenk heraus inzensieren kann.
Man hält die Rechte mit dem Faß vor der Linken, die an der Brust ruht, macht eine Kopfverneigung
und inzensiert dann das Altarkreuz mit drei Doppelzügen (in eine Richtung), bei denen das Faß beim
Zurückschwingen an die Kette schlägt. Dabei bleiben die Oberarme am Körper und die Augen auf das
Kreuz gerichtet. (Aus dem Handgelenk heraus inzensieren! Nicht auf das Faß schauen!)
Bei einem Einzelzug schwingt man das Faß aus dem Handgelenk heraus nach vorne und läßt es zurück
an die Kette schlagen. Bei einem Doppelzug geschieht das zweimal hintereinander. Nach jedem Einzelund Doppelzug läßt man das Faß etwas tiefer ausschwingen und dabei leicht gegen die Kette schlagen,
so daß man das Faß bei einem Einzelzug zweimal, bei einem Doppelzug dreimal an die Kette schlagen
hört.
Macht man die drei Doppelzüge direkt hintereinander, ergibt sich ein Dreiertakt („eins-zwei-weg, zweizwei-weg, drei-zwei-weg“). Läßt man zwischen den Doppelzügen einen Schlag Pause, ergibt sich ein
Vierertakt („eins-zwei-weg-Pause, zwei-zwei-weg-Pause, drei-zwei-weg-Pause“).
Dreifachzüge gibt es nicht.
Nach der Inzens des Kreuzes verneigt der Priester sich wieder zu diesem. Wenn z. B. an deren Festtagen
Reliquien oder Bilder von Heiligen auf dem Altar aufgestellt sind, werden diese nun mit je zwei Doppelzügen ohne Verneigung inzensiert. Eine Kreuzreliquie wird als Altarkreuz inzensiert.
Dann beginnt der Priester, den Altar (Mensa) rechts herum zu inzensieren, wobei man möglichst pro
Schritt einen Zug macht.
Das Missale von 1962 sieht für die Inzens eines umschreitbaren Altares folgende Ordnung vor: Züge 1-2-3 rechte Vorderseite supra mensam altaris, 4-5 hintereinander rechte Seite infra mensam altaris, 6-7-8-9-10-11 Rückseite (also in
aller Regel die dem Volk abgewandte) ebenfalls infra mensam, 12-13 hintereinander linke Seite infra mensam, 14-15-16
linke Vorderseite supra mensam, 17-18-19 wiederum linke Vorderseite infra mensam, 20-21-22 rechte Vorderseite infra
mensam.

Zur Inzens der Mensa kann man das Faß etwas länger fassen (also weiter über dem Deckel). Die Inzens
der Mensa geschehe in Ruhe; der Rhythmus des Fasses gibt den der Schritte vor.
Wenn man den Altar nicht umschreiten kann, inzensiert man die Mensa erst mit drei Zügen darüber
rechts vorne von innen nach außen, dann mit zwei Zügen von unten nach oben die Seite, wozu man vor
dem Altar stehen bleibt. Dann inzensiert man, zur Mitte zurückkehrend, den hinteren rechten Teil der
Mensa von außen nach innen mit drei Zügen. In der Mitte macht man eine Reverenz (Verneigung oder
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Kniebeuge, wenn sich das Tabernakel auf dem Altar beﬁndet). Dann inzensiert man den linken Teil
der Mensa in gleicher Weise, bleibt aber etwa auf halbem Rückweg stehen und inzensiert dann von links
beginnend den Altarblock (unter der Mensa) mit sechs Zügen, wobei man nach dem zweiten den Weg
zur Mitte fortsetzt, nach dem dritten in der Mitte die entsprechende Reverenz macht und die Inzens
mit den letzten drei Zügen nach rechts gehend fortsetzt. In der gregorianischen Meßordnung übergibt
der Priester hier, also am Rand des Altares stehend, das Weihrauchfaß dem Diakon/Thurifer, um sich
von diesem inzensieren zu lassen. Da diese Priesterinzens im Ordo Novus an dieser Stelle unterbleibt,
scheint es angemessen, daß der Priester nach dem letzten Zug unmittelbar zur Altarmitte zurückkehrt,
die gebührende Reverenz macht und dann erst das Faß übergibt.
Diese erste Altarinzens erfolgt schweigend.
Der Priester faltet die Hände und geht zum Priestersitz. Dort kann man das Gebetbuch nehmen und
den Einzugsgesang daraus mitsingen. (Man kann ihn auch schon bei Einzug und Inzens auswendig
mitsingen.) Dazu nimmt man es in beide Hände und hält es etwa in Brusthöhe vor sich. Das Gebetbuch
nur in einer Hand zu halten und die andere entweder hängen zu lassen oder – man weiß nicht, was man
schlimmer ﬁnden soll – sie unter die Achsel des anderen Armes zu stecken: Das sind Stillosigkeiten, die
von den Gläubigen sehr sensibel wahrgenommen und schmerzlich empfunden werden. Es wirkt lässig
und gehört nicht in die Liturgie.
Eröffnung
Man beginnt nach dem Einzugsgesang mit dem Kreuzzeichen. Hatte man zum Einzugsgesang das Gebetbuch in den Händen, legt man dieses vor dem Kreuzzeichen beiseite oder gibt es einem Meßdiener. Zum Kreuzzeichen legt man die linke Hand ﬂach und mit angelegtem Daumen auf die untere
Brust: Finger und Daumen der Rechten liegen gerade aneinander. Man berührt mit den Fingerspitzen
bei „Patris“/„Vaters“ die Stirn, bei „Fílii“/„Sohnes“ die Brust oberhalb der Linken, bei „Spíritus“/
„Heiligen“ die linke und bei „Sancti“/„Geistes“ die rechte Schulter und faltet die Hände wieder. Der
rechte Ellenbogen bleibt dabei nahe am Oberkörper. Man blickt einige Meter vor sich auf den Boden.
Dann wendet man sich rechtsum den Gläubigen zu, wenn man ihnen nicht schon gegenübersteht, erhebt den Blick zu ihnen, breitet die Arme etwas mehr als schulterbreit aus (die Handﬂächen etwas zu
den Gläubigen hin geöffnet), und grüßt sie mit einer der im Meßbuch vorgesehenen Formeln. Dabei
blickt man nur geradeaus – dies ist ein ritueller Gruß, der Priester muß dazu nicht jedem ins Gesicht
sehen. (Um diesen Unterschied deutlich zu machen, sagen manche – und die Alten –, der Blick müsse
immer gesenkt bleiben, auch beim Gruß der Gläubigen.)
Beim Gruß – und überhaupt bei allem, was in der Liturgie oft wiederkehrt – sollte man seine Betonung
kontrollieren, vor allem im gesprochenen Vollzug. So z.B. an dieser Stelle: Wie betont man sinnvollerweise „Der Herr sei mit euch“? (Auf „Herr“.) Es schleichen sich durch die häuﬁge Wiederholungen
leicht unbemerkt Skurrilitäten in die Sprechmelodie ein.
Einführung
Eine Einführung soll kurz und keinesfalls eine Predigt sein. Sie „kann“ gehalten werden, heißt es in
der betreffenden Rubrik. Will man sie halten, so ist es eine gute Regel, daß sie nicht mehr als drei Sätze
umfaßt. Eine ausführlichere Stille – namentlich in Werktagsmessen, an normalen Sonntagen und auch
beim Seelenamt – führt oft wenigstens genau so gut zu den zu feiernden Geheimnissen hin. Bei der Einführung sind die Hände nicht gefaltet, sondern locker ineinander gelegt.
Begrüßungen sind an dieser Stelle nicht statthaft. Der Priester ist nicht Gastgeber.
Mir hat einmal ein gläubiger Katholik geklagt, wie störend, ja zerstörend er die Einleitung nach dem
Kreuzzeichen empﬁnde. Da sei durch die Stille vor der Messe, das Bereiten des Raumes die feierliche
Musik, den Einzug, den Gesang und die Inzens alles in einer dramatische Bewegung auf die Eröffnung
der Messe zugelaufen, welche nun der Priester mit dem Kreuzzeichen beginne, wie ein Dirigent eine
große Symphonie mit dem ersten Taktschlag. Und dann verpuffe alles mit einem mehr oder weniger belanglosen oder langweiligen Gerede. Nota bene: Selbst wenn die Worte der Einleitung gut gewählt und
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spirituell tief sind, ist ihre dramaturgische Wirkung an dieser Stelle eben so, wie beschrieben. Vielleicht
sollte man statt einer liturgischen Einführung eher vor der Messe in Albe ans Mikrophon treten und
sagen, was zu sagen ist. Dann stören auch keine Begrüßungen, da der Priester außerhalb der Liturgie als
weltlicher Hausherr (oder dessen Stellvertreter) amtiert.
Bußakt
Der Bußakt zu Beginn der Messe ist ein symbolisches Bekenntnis. Er ist auch zu vollziehen, wenn vermutlich keine ungebüßte persönliche Schuld vorliegt. Denn es geht zu Beginn der Feier darum, sich
und Gott gegenüber zu bekennen, daß unser Leben gelingen oder auch mißlingen kann, daß Er uns
zwar sagt: „Wähle das Leben“, damit aber nicht ausgeschlossen ist, daß der Mensch in seiner Freiheit
das Böse, den Tod wählt. Wir brauchen seine Gnade, damit unser Leben gelingt, wir brauchen seine
uns persönlich immer neu zugewandte Erlösung. Das drückt der Bußakt aus: „Er führe uns zum ewigen
Leben.“
In der missa cum populo ist nach den Rubriken zum Bußakt einzuladen. Es werden mehrere Formeln
angeboten, man kann es aber auch in freien Worten tun. Die genaue Übersetzung der lateinischen Einladung zum Bußakt („Fratres, agnoscámus“ – Form A, B und C) lautet:
„Brüder, bekennen (oder erkennen) wir unsere Sünden, damit wir für die Feier der heiligen Geheimnisse bereitet sind.“
Man (faltet die Hände wieder, wendet sich ggf. linksum dem Altar zu,) blickt vor sich, hält eine kurze
Stille und beginnt: „Confíteor“/„Ich bekenne“ oder mit einer anderen vorgesehenen Form des Bußaktes. Wenn man die Form A wählt, blickt man bei „vobis/vos fratres“/„euch, Brüder und Schwestern“ (im Lateinischen zweimal) auf oder wendet sich, wenn man mit diesen in die gleiche Richtung
blickt, nur mit dem Oberkörper ein wenig zu den Gläubigen/Meßdienern, senkt aber den Blick sofort
wieder beziehungsweise wendet sich wieder nach vorne und hält die Augen vor sich gerichtet bis zum
Tagesgebet. Zur Vergebungsbitte kann man sich bekreuzigen; dabei ordne man das Kreuzzeichen den
betonten Silben zu: „Misereátur nostri omnípotens Deus ...“/„Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
...“ bzw. „Indulgéntiam, absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum...“/„Nachlaß, Vergebung
und Verzeihung unserer Sünden...“
Die Form B („Erbarme dich“) ist, da das Bekenntnis der Schuld weniger betont wird, eher für die Feste
und Festzeiten geeignet.
Die Form C geht von der irrigen Meinung aus, daß der Kyrieruf ein Schuldbekenntnis sei. Er ist aber
tatsächlich ein aus dem byzantinischen Hofzeremoniell übernommener Gruß an den Kyrios.
In der gregorianischen Meßordnung wird das Schuldbekenntnis tief verneigt an den Altarstufen gebetet. Will man dies
auch im Ordo Novus tun, was vor allem in den Bußzeiten naheliegt, entfällt sinnvollerweise die Altarinzenz zu Beginn.
Man eröffnet die Messe an den Stufen mit Blick zum Altar, wendet sich zu den Gläubigen um und grüßt sie mit „Dóminus vobíscum“/„Der Herr sei mit euch“, wendet sich wieder zum Altar, verneigt sich (oder kniet nieder) und spricht
das Schuldbekenntnis. Bei „vobis/vos, fratres“/„euch, Brüder und Schwestern“ wendet man sich leicht nach links und
rechts. Man erhebt sich nach der Vergebungsbitte und steigt zum Kyrie zum Altar hinauf und küßt ihn. Die Altarinzens
kann dann zum Kyrie oder (wenn dieses vorgesehen ist) zum Gloria erfolgen.

Gloria
Wie beim Kyrie. Kopfverneigung (immer) zu „Jesus“ (vgl. AEM 234, Phil 2, 10)
„Tagesgebet“ (Kirchen-, Sammlungs- oder Kollektengebet)
Zu „Lasset uns beten“ blickt man zu den Gläubigen.
In der gregorianischen Ordnung breitet der Priester bei „Orémus“ einladend die Hände aus, in der paulinischen spricht
er es mit gefalteten Händen.

Nach der Einladung folgt eine kurze Gebetstille mit gefalteten Händen und gesenktem Blick. Dann
breitet der Priester die Hände zur Orantehaltung aus und blickt gleichzeitig ins Buch. Das Missale wird
möglichst so gehalten, daß der Priester zum Altar hin gewendet betet. Betet man das Tagesgebet am
Altar, ist dies ohnehin gegeben.
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Das Gebet schließt mit der großen Konklusion (Meßbuch S. 333). Schon bei Beginn der Schlußformel
(meist „Per Jesum Christum“/„[Darum bitten wir] durch Jesus Christus“) faltet der Priester die Hände
wieder, nicht erst danach. Bei „Jesus“ Kopfverneigung zum Kreuz.
Bei der Konklusion der Collecta haben sich viele Varianten eingeschlichen, die dem persönlichen Geschmack, der theologischen Meinung oder den vermuteten pastoralen Gründen der Erﬁnder unterliegen.
Häuﬁg wird Christus nicht als Herr oder Gott bezeichnet, oder es wird verschwiegen, daß er herrscht.
Manche Priester verwenden nur die kurze Konklusion „Durch Christus unseren Herrn.“ Manche sagen
sogar „durch Jesus Christus, unseren Herrn“, was einen doppelten Fehler darstellt, weil erstens das Tagesgebet mit der große Konklusion schließt und man zweitens nach „Jesus Christus“ immer die große
und nach „Christus“ immer die kleine Schlußformel verwendet.
Man halte sich auch hier entspannt und demütig an den Wortlaut.
Die verschiedenen Schlußformeln für die Amtsgebete des Priesters :
-

Wenn das Tagesgebet an den Vater gerichtet ist: „[Darum bitten wir]* durch (ihn,) Jesus Christus, deinen
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.“

-

wenn es an den Vater gerichtet ist, zum Schluß aber der Sohn genannt wird: „der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.“

-

wenn es an den Sohn gerichtet ist: „der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott dem Vater lebst und
herrschest in alle Ewigkeit.“

Gabengebet und Schlußgebet enden im Ordo Novus immer mit dem kürzeren Schluß, und zwar:
-

wenn sie an den Vater gerichtet sind: „[Darum bitten wir]* durch (ihn,) Christus, unseren Herrn.“

-

wenn sie an den Vater gerichtet sind, zum Schluß aber der Sohn genannt wird: „der mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit.“

-

wenn sie an den Sohn gerichtet sind: „der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.“

Das eingeklammerte „ihn“ wird vor „(Jesus) Christus“ eingefügt, wenn dieser im Gebet genannt wurde. Übrigens
verstößt das deutsche Meßbuch meist gegen diese von Logik und Sprachempﬁnden her einleuchtende Regel, so z. B. am
Montag der zweiten Adventswoche.
Bei der Feier des Stundengebets in der paulinischen Ordnung verwendet man in Vesper, Lesehore und Laudes die
große Konklusion („[Darum bitten wir]* durch (ihn,) Jesus Christus...“), für Komplet, Terz, Sext, und Non die kleine
(„[Darum bitten wir] durch (ihn,) Christus, unseren Herrn.“)
An Festen, an denen man in allen Horen die „Oration wie in den Laudes“ betet, entfällt in den kleinen Horen das Wort
„Jesus“ in der Konklusion: „[Darum bitten wir]* durch (ihn,) Christus, unseren Herrn“ (nicht „durch Jesus Christus,
unseren Herrn“).
* Die lateinischen Orationen enden mit „per Jesum Christum“, was im Deutschen mit „Darum bitten wir durch Jesus
Christus“ nur unzureichend wiedergegeben ist, da Gott seine Gnade auch „durch Jesus Christus“ schenkt, wie es in
manchen Orationen zum Ausdruck kommt. Bei einer Neuausgabe des deutschen Meßbuches soll dem Vernehmen nach
eine größere Nähe zur editio typica angestrebt werden, so daß es dann am Ende der Orationen „durch Jesus Christus“
heißen dürfte, wie es jetzt schon u. a. in den Eigenfeiern des Erzbistums Köln ofﬁziell der Fall ist.

Am Ende der Konklusion – vor dem „Amen“ der Gläubigen – wird im gesprochenen Vollzug die Stimme gesenkt. Man nimmt die Gläubigen nicht ernst, wenn zu „Ewigkeit“ die Stimme erhebt, um das
„Amen“ der Gläubigen zu „provozieren“.
Das Meßbuch bleibt aufgeschlagen – gegebenenfalls schlägt der Priester das Gabengebet auf.
Es gilt grundsätzlich die Regel: Das Buch wird immer am Ende eines Gebetes an der Stelle aufgeschlagen, wo das nächste zu verrichtende Gebet steht.
Lesungen und Antwortgesang
Der Priester sitzt auf dem Priestersitz, legt die Hände neben- oder übereinander auf den Schoß (verwendet er das Gebetbuch, kann er zur Schonung des Meßgewandes die Hände auf das Buch legen). Die
Füße stehen nebeneinander auf dem Boden, der Rücken ist gerade und der Blick leicht gesenkt.
Wenn der Priester die Lesungen selbst liest, legt er dazu die Hände an die unteren Ecken des Buches,
ebenso zum Antwortgesang und beim Ruf vor dem Evangelium.
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Ruf vor dem Evangelium und Evangelium
Ganz allgemein stehen alle (üblicherweise) zum Ruf vor dem Evangelium auf und zwar im Choralamt
erst zur Wiederholung des Halleluja nach dem Vers, sonst sofort. Beim Tractus des Choralamtes in der
Fastenzeit und beim Seelenamt ist mir keine Regel bekannt. Näherhin gilt Folgendes:
Nach der (zweiten) Lesung legt der Priester im Sitzen drei Löffel Weihrauch ein und segnet ihn mit
einem kleinen Kreuzzeichen. Ist der Zelebrant ein Bischof, knien die Meßdiener zum Einlegen vor ihm
nieder.
In der gregorianischen Meßordnung spricht der Priester zur Segnung des Weihrauchs: „Ab illo bene†dicáris, in cujus
honóre cremáberis.“ („Sei von dem geseg†net, zu dessen Ehre du verbrennst.“)

Wenn ein Diakon das Evangelium verkündet, tritt dieser vor den Hauptzelebranten, verneigt sich und
bittet um den Segen mit den Worten „Jube, domne benedícere!“/„Ich bitte um den Segen.“ („Domne“
ist eine Nebenform von „Domine“, die in der Liturgie gegenüber dem Priester verwendet wird, um
diesen nicht mit dem selben Wort anzusprechen wie Gott.) Der Priester segnet den Diakon sitzend
„Dóminus sit in corde tua“/„Der Herr sei in deinem Herzen“ und steht dann auf. Der Diakon betet kein
eigenes Vorbereitungsgebet, da dessen Intention im Segen zum Ausdruck kam.
Wirkt kein Diakon mit, wartet der Priester, bis die Thurifer beiseite getreten sind, und steht dann auf
– wenn kein Weihrauch verwendet wird, beim Ruf vor dem Evangelium. Bei der ersten Wiederholung
durch das Volk tritt der Priester vor die Mitte des Altars und betet tief verneigt das Vorbereitungsgebet
„Munda cor meum“/„Herr, reinige mein Herz“ während des Verses. Seine Hände berühren dabei den
Altar nicht (!). Das heißt, der Priester kann auch in einigem Abstand vom Altar stehen, z.B. unterhalb
einer Stufe. (Ich habe einen Priester erlebt, der insgesamt sehr ordentlich zelebrierte. Der Priestersitz
war schräg auf den Altar ausgerichtet, das Ambo befand sich auf der anderen Seite des Altares. Der
Priester betete das Vorbereitungsgebet vom Sitz aus und ging dann ohne Referenz am Altar vorbei zum
Ambo. Eine Kleinigkeit von großer Wirkung: er zeigte dem Altar beim vorbeigehen die „kalte Schulter.“)
Das Zeremoniale für die Bischöfe sieht vor, daß der Ruf vor dem Evangelium erst beginnt, wenn der
Diakon das Evangeliar vom Altar nimmt und sich zum Volk umwendet. Man kann diese Regel – da
das Pontiﬁkalamt die maßgebende Form der Meßliturgie ist – auch für andere Meßfeiern übernehmen.
Falls kein Evangeliar verwendet wird, wäre der geeignete Zeitpunkt wohl der Beginn der Prozession
nach dem Vorbereitungsgebet. In kleineren Kirchen mit kürzeren Wegen bietet es sich an, daß der Ruf
vor dem Evangelium bereits früher intoniert wird, so daß der Diakon/Priester nach dem Vers, also bei
der zweiten Wiederholung des Rufes durch das Volk, ggf. das Evangeliar ergreift, damit er beim Ende
des Rufes am Ambo steht. Auf dem Weg dorthin trägt er das Buch aufrecht und erhoben vor sich (die
Oberkante sollte den Kopf überragen, jedoch halte man das Buch nicht zu hoch, damit die Ärmel nicht
hinunterrutschen), andernfalls hält er die Hände gefaltet. So geht er zum Ambo. Wenn Evangelienleuchter verwendet werden, gehen deren Träger nebeneinander dem Diakon/Priester voran und stehen
am Ambo mit dem Gesicht zueinander, den Blick zum Evangeliar gesenkt. Der Diakon/Priester legt das
Evangeliar, wenn es in der Evangelienprozession mitgetragen wird, auf den Ambo und schlägt es auf.
Alle anderen Personen im Chorraum wenden sich zum Ambo.
Der Diakon/Priester grüßt die Gemeinde mit erhobenem Blick und gefalteten (!) Händen. Er bezeichnet mit dem rechten Daumen – die anderen Finger sind ausgestreckt und liegen aneinander – die Anfangsstelle des Evangelienabschnitts mit dem Kreuzzeichen. Die linke Hand liegt währenddessen ﬂach
auf der linken unteren Buchecke. Dabei spricht er: „Inítium/Sequéntia sancti Evangélii...“/„Aus dem
heiligen Evangelium ...“ Bei „Glória tibi Dómine“/„Ehre sei dir, o Herr“ legt er die Linke auf das untere Ende der Brust, wie beim Kreuzzeichen zu Beginn, und bezeichnet mit dem rechten Daumen – die
anderen Finger bleiben ausgestreckt – seine Stirn, seinen Mund und seine Brustmitte (Herz) mit dem
kleinen Kreuzzeichen. Dabei bleiben der rechte Oberarm nahe beim Körper und der Kopf gerade.
Dem Diakon/Priester wird von rechts das Weihrauchfaß angereicht, der Meßdiener ergreift das Meßgewand des Priesters (nicht aber die Dalmatik des Diakons) wie zur Altarinzens. Der Diakon/Priester
greift mit der Rechten die Ketten recht kurz über dem Faß, legt die Linke mit dem Tragring an die
Brust, erhebt das Faß mit der Rechten davor, macht eine Kopfverneigung zum Buch und inzensiert
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dieses mit drei Doppelzügen Mitte – links – rechts, macht abermals eine Kopfverneigung und gibt das
Faß zurück.
Er faltet die Hände (!) und liest das Evangelium. (Daß die Hände zur Lesung am Buch liegen und
zum Evangelium gefaltet werden, liegt daran, daß klassisch der Lektor [also der „ordentliche“ Rezitator] das Buch zur Lesung in den Händen trägt; dem Diakon aber [dem „ordentlichen“ Verkünder des
Evangeliums] wird das Buch zum Evangelium gehalten, daher erhebt er [oder der Priester] es auch nicht
nach der Verkündigung: Dies ist auch ein Zeichen von Ehrfurcht und Demut: Er „hat es nicht in der
Hand.“)
Nach dem Evangelium und der Schlußakklamation (ein „Zeigen“ des Buches ist nicht vorgesehen),
küßt er den Anfang des Evangelientextes, wozu er das Buch nötigenfalls etwas anhebt, und betet dabei
leise „Per evangélica dicta deleántur nostra delícta.“/„Herr, durch dein Evangelium nimm hinweg unsere Sünden.“
Die anderen Personen im Chor drehen sich wieder zurück.
Credo
Der Diakon/Priester kehrt (nach der Predigt) zum Credo an den Sitz zurück. Der Priester beginnt
mit dem Glaubensbekenntnis. Die im deutschen Meßbuch fakultative Einleitung „Wir sprechen das
(große) Glaubensbekenntnis“, empﬁehlt sich nicht; es gibt sie übrigens auch nicht in der lateinischen
editio typica. Der Priester leitet das Bekenntnis an: „Credo in unum Deum“/„Wir glauben an den einen
Gott“ oder „Credo in Deum“/„Ich glaube an Gott.“ Dann stimmt die Gemeinde ein.
Steht der Priester zum Credo am Altar (beispielsweise in einer kleinen Kapelle ohne Sedilien), so spricht
oder singt er es zu diesem hin.
Zur Nennung des Namens „Jesus“ erfolgt eine Kopfverneigung zum Altarkreuz.
Zu „Et incarnatus est“/„Hat Fleisch angenommen“ (im Nicänokonstantinopolitanum/Großen Glaubensbekenntnis) erfolgt eine Brustverneigung bzw. an Verkündigung und Weihnachten eine Kniebeuge bis „Et homo factus est“/„Und ist Mensch geworden.“ Zur Kniebeuge geht man am besten mit den
Meßdienern rechtzeitig und geordnet an die Altarstufe und kniet dort nieder. Nach dem Aufstehen geht
man wieder an die Plätze. Wenn der Priester zum Credo am Altar steht, legt er die Hände bis zur Handwurzel auf die Mensa (außerhalb des Korporale) und macht langsam eine einfache Kniebeuge.
Fürbitten
Die Institutio Generalis sieht vor, daß die Fürbitten am Ambo gesprochen werden. Das bedeutet, daß
sie, genauer die vom Vorbeter zu nennenden Gebetsanliegen, selbst kein Gebet, sondern an das Volk
gerichtete Aufforderungen sind. In der Formulierung orientiere man sich an den im Anhang des Meßbuchs gebotenen Musterfürbitten.
Der Priester spricht zu Beginn am Sitz die Gebetseinladung und die abschließende Oration.
Sind Intentionen bekanntzumachen, erfolgt dies am besten zu den Fürbitten oder vor der Gabenbereitung am Priestersitz. Der Intentionsplan sollte also dort und nicht auf dem Altar liegen. Will man die
Gebetsintentionen laut im Kanon nennen, so achte man darauf, daß dazu ein kleines, sauber beschriebenes Blatt, am besten aus gutem Papier, vielleicht sogar in einem dezenten Rahmen, links auf dem Altar
liegt.
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Gabenbereitung
Bei der Gabenbereitung soll der Altar ordentlich bleiben und nichts Unnötiges darauf liegen. Man vermeide Geschäftigkeit und Hektik; alles geschehe in Würde, Ruhe und mit Hingabe. Beim Anordnen
der Tücher und Geräte (wie übrigens schon beim Aufstellen von Kreuz und Leuchtern) wahre man
Symmetrie, gerade Linien und rechte Winkel. Diese „Kleinig-“ und „Nebensächlichkeiten“ sind von
großer Wirkung: Das ruhige Bild sorgt für einen ruhigen Geist.
Die Konzelebranten setzen sich. Wenn ein Diakon assistiert, setzt sich auch der Hauptzelebrant, und
der Diakon bereitet zunächst den Altar (Korporale) und den Kelch (Mischung mit Begleitgebet).
Dann tritt er nach rechts, der Hauptzelebrant kommt in die Mitte des Altars, und der Diakon reicht
ihm von rechts die Patene5/das Ziborium und, nachdem der Priester das Darbringungsgebet über das
Brot gesprochen hat, den Kelch. Der Diakon steht rechts vom Hauptzelebranten und übernimmt im
weiteren Verlauf das Ab- und Zudecken des Kelches mit der Palla. Wenn kein Diakon mitwirkt, ist der
Ablauf wie folgt.
Der Priester geht mit gefalteten Händen an den Altar, das letzte Wegstück gerade auf die Altarmitte
hin nehmend. Das Gebetbuch und anderes bleiben am Priestersitz. Wenn die Meßdiener die Gaben
bringen, wendet sich der Priester (in der Regel nach rechts6) ihnen zu und geht, wenn nötig, bis zur
Altarkante. Er kann von den Meßdienern Kelch und Brot nacheinander entgegennehmen. In diesem
Fall dreht er sich, nach dem er den Kelch entgegengenommen hat (die Linke am Schaft, die Rechte auf
der Palla), zum Altar und stellt den Kelch mit der Linken zur Mitte hin oder, wenn der Altar schmal ist,
in die Mitte. Andernfalls läßt er von dem links vor ihm stehenden Meßdiener den Kelch auf die Mensa
stellen, während er vom anderen das Ziborium entgegennimmt. Das Kelchvelum bedeckt den Kelch so,
daß es an der Vorderseite bis zur Mensa reicht und zum Volk hin weist.
Der Priester faltet die Hände, wendet sich, auch wenn der Weg nur einen oder zwei Schritte lang ist,
nach links und geht in die Mitte. Der weitere Ablauf hängt davon ab, wo sich das Korporale beﬁndet:
1. Das Korporale liegt schon auf dem Altar: Der Priester ergreift mit der Rechten den Kelch und stellt
ihn auf das mittlere Quadrat des Korporale. Er deckt ggf. den Kelch ab, das Velum an dessen hinteren
Ecken greifend: Bei der Zelebration in einer Richtung mit dem Volk greift er die von ihm abgewandten
Ecken des Velums, zelebriert er gegen das Volk, nimmt er die ihm zugewandten Ecken. Ohne aus der
Mitte zu treten, legt er das Velum rechts mit der Futterseite nach unten ﬂach auf die Mensa und faltet es
einmal von oben und einmal von rechts her zusammen – oder anders, wenn es seine Zier verlangt (dann
in der Regel zunächst von oben und danach von links und rechts über die Mitte). Dann legt er es etwas
nach oben rechts ordentlich und rechtwinklig auf die Mensa – möglichst vor die Leuchter bzw. an die
Leuchterbank. Nun stellt er den Kelch rechts zwischen Korporale und Altarkante.
2. Das Korporale beﬁndet sich in der Burse auf dem Kelch: Der Priester nimmt die Burse mit der
Rechten vom Kelch, faßt sie mit der Linken so, daß die Öffnung nach rechts zeigt, zieht dann mit der
Rechten das Korporale heraus und legt es vor sich auf den Altar. Die Burse stellt oder legt er dann mit
der Öffnung nach unten hinten links auf die Mensa, gegebenenfalls an die Leuchterbank. Dann faltet
er das Korporale auseinander, zunächst nach links, dann nach rechts, dann nach oben und schließlich
nach unten. Ist ein Kreuz eingestickt, muß es sich nun unten beﬁnden. Zwischen Korporale und Altarkante sollen einige Zentimeter Platz bleiben. Danach nimmt er den verhüllten Kelch, stellt ihn auf
die Mitte des Korporale und nimmt das Velum herunter, wie oben (1) beschrieben. Dann stellt er den
Kelch nach rechts zwischen Korporale und Altarkante.

Im deutschen Meßbuch kommt das Wort Patene nicht vor. Hier ist offenbar tendenziös übersetzt worden: Überall dort, wo
im deutschen „Hosteienschale“ steht, heißt es in der lateinischen editio typica „patena“. Darum wird hier die Zelebration mit
Patene beschrieben.
5

Die Gaben werden traditionell von Süden her zum Altar gebracht. Nach der Reform und der allgemeinen Umkehr der Zelebrationsrichtung hat man die Kredenzen häuﬁg an die Nordwand gestellt. Das ist für den Ablauf der Gabenbereitung am
praktischsten, wenn es auch nicht der alten Symbolik der Himmelsrichtungen (von Süden – Israel – nach Norden – Heiden)
entspricht. Im Folgenden wird vorausgesetzt, daß die Meßdiener von rechts an den Priester herantreten.
6
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3. Das Korporale liegt auf der Palla unter dem Kelchvelum: In diesem Fall stellt der Priester den Kelch
mit der Rechten in die Mitte und deckt ihn ab, wie oben beschrieben. Er stellt den Kelch nach rechts in
Richtung Altarkante, nimmt das Korporale mit der Rechten herunter und legt es vor sich auf den Altar.
Die offene Seite muß rechts sein, so daß er es zunächst nach links, dann nach rechts, dann nach oben
und schließlich nach unten auseinanderfaltet.
Er legt die Linke neben das Korporale, nimmt mit der Rechten die Palla vom Kelch und legt sie auf
das Kelchvelum oder an einen anderen Ort rechts neben sich, so daß er sie hinterher wieder bequem
greifen kann. Man legt die Palla nicht direkt auf die Mensa, da man sie dann nur schlecht mit einer
Hand greifen kann. Das Kelchtuch eignet sich nicht als Unterlage, da man es beim Bereiten des Kelches
braucht. Darum empﬁehlt es sich, falls kein Kelchvelum vorhanden ist, die Palla notfalls so auf die
Mensa zu legen, daß sie etwas über die Kante ragt.
Der Priester nimmt die Patene (vom Kelch) oder das Ziborium mit der Rechten, führt sie/es über das
untere mittlere Feld des Korporale, kommt mit der Linken entgegen, hält die Patene oder das Ziborium
etwas darüber, etwa in unterer Brusthöhe. Wenn in die Patene ein Kreuz eingraviert ist, beﬁndet es sich
auf der gegenüberliegenden Seite, also hinter der Hostie. Man hält die Patene vorne mit den beiden
Daumen und hinten mit den beiden Zeigeﬁngern. Die übrigen Finger liegen darunter ausgestreckt mit
den Spitzen aneinander. So betet er das Darbringungsgebet, traditionell zunächst zum Kreuz und dann
auf die Hostie blickend. Danach stellt er das Ziborium/die Patene auf das untere mittlere Feld des Korporale. (Klassisch läßt er die Hostie über den linken oder oberen Rand der Patene auf dieses Quadrat
gleiten, so daß sie direkt auf dem Altar liegt. Dann schiebt man die Patene mit dem Kreuz nach oben
halb unter das rechte Mittelquadrat des Korporale.)
Nun faltet der Priester die Hände, wendet sich nach rechts und geht an die Altarkante. Er stellt sich
dort gerade zum Altar, nimmt das Löffelchen7 aus der Kuppa und legt es rechts neben den Kelch, greift
diesen mit der linken Hand am Nodus und drückt mit den Fingern der rechten Hand das darüber
liegende Kelchtuch an die Innenwand der Kuppa. Dann wischt er die Kuppa durch Drehen des Kelches
aus, um sie von Staub oder anderem Schmutz zu reinigen, der sich eventuell darin beﬁndet.
Er stellt den Kelch ab. Das Kreuz im Fuß weist wieder zu ihm. Er legt das Kelchtuch über den Daumen
der linken Hand, mit der er nun die Kuppa des Kelches umfaßt, der dabei auf dem Altar steht oder – je
nach Größe des Priesters – leicht darüber erhoben wird. Er nimmt das Kännchen mit dem Wein (am
Henkel) und gießt daraus vorsichtig und ohne den Kelch zu berühren über dem Kelchtuch etwa die
Hälfte des Weines in den Kelch. Klassisch bezeichnet er nun, während er das Gebet zur Vermischung
betet, das Wasser mit dem Kreuzzeichen (bei „aqua“/„Wasser“). Dann gießt er einen Tropfen Wasser
hinzu, entweder direkt aus dem Kännchen oder mit Hilfe eines Löffelchens, das er am Kelchtuch
trocknet und oben rechts neben das Korporale legt, wenn er wieder in der Mitte steht. Sollten sich nun
Tropfen an der Kuppawand oder sonst am Kelch beﬁnden, entfernt er sie mit dem Kelchtuch.
Falls der Altar breit ist, stellt er, noch an der rechten Kante stehend, den Kelch mit der Linken etwas
zur Mitte. Er wendet sich nach links, das Kelchtuch in den (schön: zwischen den gefalteten) Händen
haltend und geht wieder zur Mitte. Er legt das Kelchtuch ﬂach mit der Öffnung nach hinten bündig
neben das Korporale – ggf. über die halb darunter liegende Patene, so daß diese ganz bedeckt ist. Nun
ergreift er mit der rechten Hand den Kelch am Nodus. Die Linke liegt dabei einen Augenblick links
neben dem Korporale und kommt dann in der Mitte dem Kelch entgegen, um diesen am Fuß zu stützen.
So hält der Priester den Kelch über dem Mittelquadrat des Korporale erhoben, wiederum etwa in Brusthöhe, und betet, traditionell zunächst zum Kreuz, dann zum Kelch und schließlich wieder zum Kreuz
blickend, das Darbringungsgebet und stellt ihn dann auf das mittlere Quadrat des Korporale, nötigenfalls höher.
Man vollziehe alles ruhig und würdig und achte darauf, daß man die Ellenbogen möglichst am Körper
hält.

Die Verwendung des Löffelchens ist nicht vorgeschrieben – im Meßbuch ist es überhaupt nicht erwähnt. Es handelt sich um
einen lokalen Brauch, gegen den nichts einzuwenden ist.
7
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Zum nun folgenden Selbstaufopferungsgebet faltet der Priester die Hände und verneigt sich tief. Die
Hände liegen dazu an der Altarkante auf, die beiden Ringﬁnger liegen auf der Mensa, die Spitzen der
kleinen Finger stoßen von vorne dagegen.
Man spricht diese Gebete leise und in aller Ruhe und warte gegebenenfalls das Ende des Gesangs ab.
Jeder tue das, was ihm zukommt: Der Gesang zur Gabenbereitung ist Sache des Volkes oder der Schola/des Chores, nicht aber des Priesters. Man erlebt Priester, die von Anfang an das Lied mitsingen und
die vorgesehenen Gebete auslassen und auch solche, die die Gabenbereitung in einer atemberaubenden
Geschwindigkeit vollziehen, um rasch in den Volksgesang einstimmen zu können. Diese Priester haben
ihre Rolle nicht gefunden. Es ist stillos, nach der Darbringung das Gebetbuch in die Hände zu nehmen.
Überhaupt gehört es, wie schon gesagt, nicht an den Altar.
Die Gebete zur Gabenbereitung in der gregorianischen Meßordnung:
Darbringung des Brotes:

Súscipe, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus, hanc immaculátam hóstiam, / quam ego
indígnus fámulus tuus óffero tibi Deo meo vivo et vero, / pro innumerabílibus peccátis et
offensiónibus et negligéntiis meis, / et pro ómnibus circumstántibus, sed et pro ómnibus
ﬁdélibus christiánis vivis atque defúnctis: / ut mihi et illis profíciat ad salútem in vitam
ætérnam. Amen.

Bereitung des Kelches:

Deus, qui humánæ substántiæ dignitátem mirabíliter condidísti et mirabílius reformásti:
/ da nobis per huius † aquæ et vini mystérium, eius divinitátis esse consórtes, / qui humanitátis nostræ fíeri dignátus est párticeps, / Jesus Christus Fílius tuus Dóminus noster: / Qui
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus per ómnia saécula sæculórum. Amen.

Darbringung des Kelches: Offérimus tibi, Dómine, cálicem salutáris, tuam deprecántes cleméntiam: / ut in conspéctu divinæ maiestátis tuæ, pro nostra et totíus mundi salúte cum odóre suavitátis ascéndat.
Amen.
Selbstaufopferung:

(tief verneigt) In spíritu humilitátis et in ánimo contríto suscipiámur a te, Dómine: / et sic
ﬁat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi, Dómine Deus.

Abschließende Bitte:

(Die Hände werden auseinandergenommen, seitlich erhoben, vor dem Gesicht wieder zusammengeführt und vor der Brust gefaltet. Dabei geht der Blick zum Altarkreuz. Dann segnet der Priester, auf
die Gaben blickend, diese mit einem Kreuzzeichen, während die linke Hand neben dem Korporale
auf der Mensa ruht.) Veni, sanctiﬁcátor omnípotens, ætérne Deus, / et béne†dic hoc sacrifícium tuo sancto nómini præparátum.

Inzens zur Gabenbereitung
Die Thurifer treten vor der Handwaschung von rechts an den Priester heran, der in der Mitte stehen bleibt. Er wendet sich ihnen halb zu, legt drei Löffel Weihrauch ein (Kohle vorher freikratzen),
segnet ihn und wendet sich wieder ganz zum Altarkreuz. Wirkt ein Diakon mit, übernimmt dieser das
Faß, während die Thurifer zur Seite treten. Andernfalls treten die Thurifer rechts und links neben den
Priester (Faßträger immer rechts). Der Priester übernimmt das Faß wie bei der Inzens zum Einzug,
der Faßträger/Diakon schlägt das Meßgewand über dem rechten Arm zurück und hält es fest. Ohne
vorangehende Verneigung inzensiert der Priester zunächst die Gaben mit drei darüber beschriebenen
Kreuzen und dann zwei Kreisen links und einem rechts herum. Dann macht er eine Brustverneigung
zum Kreuz und inzensiert dieses mit drei Doppelzügen (in eine Richtung). Er verneigt sich wieder zum
Kreuz und inzensiert die Mensa wie bei der Inzens zum Einzug. Wenn er das Faß wieder übergeben hat,
inzensiert der Diakon, andernfalls die Thurifer den Priester, die Konzelebranten und die Gemeinde.
Wenn kein Diakon mitwirkt, tritt der Schiffchenträger neben den Faßträger, so daß die Thurifer nun
wieder rechts neben dem Priester stehen wie beim Einlegen. Der Priester wendet sich ihnen zu. Sie verneigen sich (Kopfverneigung) und inzensieren den Priester mit drei Doppelzügen (in eine Richtung).
Dieser macht keine Verneigung (!) und hält den Blick gesenkt. Nach der Priesterinzens verneigen sich
Priester und Diakon/Thurifer zueinander. Der Diakon oder die Thurifer inzensieren nun gegebenenfalls die Konzelebranten (drei Doppelzüge) an deren Sitz und gehen dann zur Inzens des Volkes an die
Altarstufen (drei Einzelzüge: Mitte – links – rechts). Der Priester steht nun bereits richtig gewendet
zur Handwaschung, zu der er eventuell noch etwas vortritt.
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Im Ordo Novus gibt es keine Gebete zur Inzens. In der gregorianischen Meßordnung betet der Priester
beim Einlegen:

Per intercessiónem beáti Michaélis Archángeli, / stantis a dextris altáris incénsi, / et ómnium electórum suórum, / incénsum istud dignétur Dóminus bene†dícere, / et in odórem
suavitátis accípere. / Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

zur Gabeninzens:

(drei Kreuze) Incénsum istud / a te benedíctum, / ascéndat ad te, Dómine:
(drei Kreise) et descéndat super nos / misericórdia / tua.

zur Kreuz- u. Altarinzens: Dirigátur, Dómine, orátio mea, / sicut incénsum in conspéctu tuo: / elevátio mánuum
meárum / sacrifícium vespertínum. / Pone, Dómine, custódiam ori meo, / et óstium circumstántiæ lábiis meis: / ut non declínet cor meum in verba malítiæ, / ad excusándas excusatiónes in peccátis.
Zur Rückgabe des Fasses: Accéndat in nobis Dóminus ignem sui amóris, / et ﬂammam ætérnæ caritátis. Amen.

Nach der Inzens wird das aufgeschlagene Meßbuch zum Altar gebracht. Wenn es sich schon vorher
auf dem Altar befand, wird es von einem Ministranten zur Inzens heruntergenommen. Man stellt/legt
es schräg links oberhalb des Korporale – nicht darauf oder nötigenfalls höchstens auf das linke obere
Feld.
Handwaschung (Lavabo)
Der Priester tritt mit gefalteten Händen nach rechts an die Altarkante und läßt sich von den Meßdienern die Hände waschen. Dazu hält er wenigstens Daumen und (Zeige-)Fingerspitzen unter das
ﬂießende Wasser und reibt sie aneinander. Er läßt die Tropfen in die Schale fallen und trocknet die
Hände am auseinandergefaltet dargereichten Tuch ab, das er dem Meßdiener dazu abnehmen kann.
Ist nur ein Meßdiener da, legt dieser das Tuch über seinen linken Arm, von wo es der Priester bequem
ergreifen kann. Man vermeide ausladende Bewegungen, bete das vorgesehene Gebet und schaue nicht zu
den Meßdienern. Dann geht der Priester mit gefalteten Händen zurück zur Altarmitte.
Das Gebet zur Handwaschung in der gregorianischen Meßordnung (Ps 25 [26],6-12):
„Lavábo inter innocéntes manus meas: et circúmdabo altáre tuum, Dómine: / Ut áudiam vocem laudis, et enárrem
univérsa mirabília tua. / Dómine, diléxi decórem domus tuæ, et locum habitatiónis glóriæ tuæ. / Ne perdas cum ímpiis,
Deus, ánimam meam, et cum viris sánguinum vitam meam: / In quorum mánibus iniquitátes sunt: déxtera eórum
repléta est munéribus. / Ego autem in innocéntia mea ingréssus sum: rédime me et miserére mei. / Pes meus stetit in
dirécto: in ecclésiis benedícam te, Dómine. / (Verneigung zum Kreuz) Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. (Gang
zur Altarmitte) Sicut erat in princípio, et nunc et semper, et in s∆cula sæculórum. Amen.“
Außerdem folgt hiernach noch das tiefgebeugt mit den gefalteten Händen an der Altarkante zu verrichtende Gebet um
Annahme des Opfers, das in der paulinischen Meßordnung ersatzlos entfallen ist:
„Súscipe, sancta Trínitas, / hanc oblatiónem, quam tibi offérimus / ob memóriam passiónis, resurrectiónis, et ascensiónis
Jesu Christi Dómini nostri: / et in honórem beátæ Mariæ semper Vírginis, / et beáti Joánnis Baptistæ, / et sanctórum
Apostolórum Petri et Pauli, / et istórum (gemeint sind die Heiligen, deren Reliquien im oder unter dem Altare ruhen),
et ómnium Sanctórum: / ut illis profíciat ad honórem, / nobis autem ad salútem; / et illi pro nobis intercédere dignéntur
in coélis, / quorum memóriam ágimus in terris. / Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen.“
Nach diesem Gebet legt er die Hände ﬂach neben das Korporale und küßt den Altar vor dem Korporale, ohne sich vorher aufzurichten, um sich dann mit gefalteten Händen den Gläubigen zuzuwenden.

Gabengebet
Der Priester lädt (mit gefalteten Händen, außer bei Form B) zum Gabengebet ein und betet dieses
mit ausgebreiteten Händen (Orante). Er schließt die Hände bei „(Darum bitten wir) durch Christus,
unseren Herrn“ oder der treffenden Konklusion. (Zur Betonung sieh Tagesgebet.) Betet er in einer
Richtung mit der Gemeinde, wendet er sich zum „Oráte Fratres“/„Betet, Brüder und Schwestern“ diesen zu.
Er schlägt in Ruhe die Präfation auf – möglichst nur mit der linken Hand, wobei er mit den Fingern die
hinteren Seiten festhält, um zu verhindert, daß die Seiten beim Umschlagen Lärm erzeugen.
Nach dem Gabengebet treten gegebenenfalls die Konzelebranten an den Altar. Sie umstehen ihn und
sind auf seine Mitte / das Altarkreuz hin gerichtet. Bei der üblichen Altargröße werden neben dem
Hauptzelebranten zwei Konzelebranten stehen. Diese stehen am besten nicht in gerader Front zur
Mensa, sondern, einen halben Schritt zurück, zum Kreuz hin ausgerichtet. Weitere Konzelebranten
stehen in gerader Linie parallel zu den Seitenkanten der Mensa. Sind auch für diese Anordnung der
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Konzelebranten zuviel, wird man in zwei Reihen stehen. Darüber hinaus muß sich an den Gegebenheiten des Kirchenraumes orientieren, um eine Lösung zu ﬁnden. In jedem Fall soll eine räumliche
Nähe und auch ein sichtbares Hinzutreten zum Altar gewährleistet sein.
Präfation und Sanctus
Zu „Dóminus vobíscum“/„Der Herr sei mit euch“ hebt er bei der Zelebration zum Volk hin den Blick
und breitet – unabhängig von der Zelebrationsrichtung – die Hände aus wie bei der Eröffnung und
wartet so die Antwort des Volkes ab. Betet der Priester mit dem Volk in eine Richtung, wendet er sich
hier nicht den Gläubigen zu.
Bei „Sursum corda“/„Erhebet die Herzen“ hebt er die ausgebreiteten Hände einige Zentimeter nach
oben – etwa auf Höhe des Kopfes, nicht aber darüber hinaus, und wartet so wiederum die Antwort des
Volkes ab.
Bei „Gratias agamus ...“/„Lasset uns danken ...“ nimmt er die Hände in Orationshaltung, d.h. er senkt
sie wieder etwas nach unten und wendet die Handﬂächen zueinander. Bei der Antwort des Volkes richtet
er den Blick zum Buch.
In der gregorianischen Meßordnung liegen die Hände beim „Dóminus vobíscum“ auf der Mensa, bei „Sursum corda“
werden sie zur Orantehaltung erhoben, bei „Grátias agámus ...“ faltet man sie und neigt das Haupt tief zum Kreuz,
erhebt es wieder bei „Dignum et justum est“ und singt die Präfation in der Orantehaltung.

Auch hier gilt es (vor allem im gesprochenen Vollzug), sinnvoll zu betonen, weder zu „leiern“, noch
„pädagogisch“ zu akzentuieren. Man betone alles natürlich und so, wie es gemeint ist, und traue den
Gläubigen zu, ihren Teil souverän zu übernehmen.
Der Priester singt (oder spricht) die Präfation – zum Namen Jesus macht er eine Kopfverneigung zum
Kreuz, wobei die Arme ausgebreitet bleiben. Werden Maria oder der Tagesheilige genannt, neigt man
dazu das Haupt ein wenig zum Buch.
Bei den letzten Worten der Präfation faltet der Priester die Hände.
Das Sanctus wird normalerweise auswendig gebetet. Darum schlägt der Priester schon nach der Präfation den Kanon auf und betet dann das Sanctus. Wenn er das Sanctus ablesen will, schlägt er den Kanon
erst danach auf.
In der gregorianischen Meßordnung verneigt sich der Priester zum Sanctus mitteltief (Brustverneigung). Dabei bleiben
die gefalteten Hände vor der Brust, berühren also den Altar nicht. Er richtet sich zum Ende des ersten Hosanna wieder
auf (die Hände „mitnehmend“) und bekreuzigt sich bei „Benedíctus qui venit in nómine Dómini“, wobei die Linke
ﬂach auf der Brust ruht. Die Verneigung und Kreuzzeichen deuten an, daß man nun in das Geheimnis des Kreuzesopfers eintritt. Danach faltet er die Hände.

Kanon
Das Hochgebet wird nach den Rubriken des gewählten Kanons fortgesetzt.8 Vor allem im eucharistischen
Hochgebet handelt der Priester in persona Christi capitis, da er seinen Auftrag erfüllt („Tut dies zu meinem
Gedächtnis.“) Dennoch vergesse er nicht (vor allem bei der Wandlung), daß das Hochgebet eben Gebet
ist und er damit in der Stimme der Kirche spricht. Er „spielt“ Christus nicht. Die Einsetzungsworte sind
Zitat in einer Gebetsrede an den Vater, nicht Bericht an die Gemeinde: „Wir (Priester) können mit
Gott nicht so reden, als wenn wir die Gemeinde meinen.“ (Altabt Anno Schoenen bei Priesterexerzitien
in Maria Laach im April 2010)
Im Folgenden wird das Hochgebet am Beispiel des Ersten Kanons beschrieben – Analoges gilt für die
anderen Meßkanones, die hier nicht näher erklärt werden, da sie weniger für den liturgischen Ablauf
Beachtenswertes enthalten. Die einzelnen Vollzüge lassen sich aus der Darstellung des Römischen Meßkanons leicht erschließen.

Der alte Brauch des stillen (also sehr leise gesprochenen) Kanongebets kann auch im Ordo Novus beibehalten werden – etwa
an Werktagen. Nur die Wandlungsworte müssen nach den Rubriken vernehmbar gesprochen werden.
8
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1. TE IGITUR – DICH GÜTIGER VATER
Wenn die Gläubigen niedergekniet sind (nicht in den Lärm hineinbeten, aber auch nicht pedantisch
auf das Verstummen des letzten Geräusches warten), beginnt der Priester, indem er die Hände zur
Orantehaltung ausbreitet, dann aber wieder zusammennimmt, um sie bei „benedícas“/„segne sie“ mit
der rechten Hand zu segnen. Die Linke liegt dazu neben dem Korporale ﬂach auf der Mensa. Am Ende
des Kreuzzeichens – die rechte Hand ist am rechten Ende des „Querbalkens“ – nimmt er beide Hände
sofort wieder in die Orantehaltung, ohne die rechte Hand zur Mitte zurückzuführen oder die Hände zu
falten.
Wenn Konzelebranten teilnehmen, kann der Hauptzelebrant bei den von diesen vorzutragenden Teilen
einen Schritt zurück treten (nicht aber zur Seite), um ihnen den Blick ins Meßbuch zu erleichtern.
Besser ist es, wenn jeder Konzelebrant einen eigenen Meßtext vor sich liegen hat, so daß sie an ihrem
Platz stehen bleiben können. Die Texthefte für die Konzelebranten werden nach dem Gabengebet vom
Zeremoniar oder einem anderen Meßdiener verteilt und nach dem Kanon wieder eingesammelt und zur
Kredenz gebracht.
Wenn ein Konzelebrant ein Gebet vorträgt, sei auch er sich bewußt, daß er dabei mit Gott (Altar/Kreuz)
und nicht mit den Gläubigen spricht. Daher wenden – auch seitlich vom Altar stehende – Konzelebranten bei den von ihnen übernommenen Gebeten nicht dem Volk zu. Daß manche Priester das Altarmikrophon zu dem jeweils vorbetenden Konzelebranten drehen, stört sehr: Das ist nicht seine Aufgabe,
das Mikrophon ist denkbar unwichtig, und die Hochgebetstexte sind ohnehin dem Volk bekannt (und
darüber hinaus gar nicht an dieses gerichtet).
2. MEMENTO – GEDENKE
(1. Konzelebrant) Der Priester betet im Lateinischen bis „N. et N.“ (es werden keine Namen laut
genannt, das „et“ wird darum nicht gesprochen), im Deutschen bis „versammelt sind“ und faltet die
Hände zu einer Gebetsstille für die Lebenden, derer er gedenken will, das Haupt und der Blick werden dazu leicht gesenkt. Dann fährt er in Orantehaltung fort. Ursprünglich wurden hier die Lebenden
genannt, für die diese Messe gefeiert wird. Von daher ist es denkbar, die Meßintentionen für die Lebenden hier namentlich einzufügen. Praktisch wird das schwierig sein, da diese Intentionen häuﬁg „für die
Lebenden und Verstorbenen der Familie N.“ lauten und so an dieser Stelle die Lebenden und nach der
Wandlung die Verstorbenen dieser Familie genannt werden müßten.
2. COMMUNICANTES – IN GEMEINSCHAFT
(2. Konzelebrant) Die im Römischen Kanon vorkommenden einundvierzig Heiligen (bis 1962 waren es
vierzig; die Hinzunahme des heiligen Josef stört die Zahlensymbolik) sind sinnvoll gegliedert, was sich
im Gebetsduktus spiegeln sollte. Im Gebet Communicantes sind es Maria (und Joseph) + 12 Apostel +
12 römische Heilige. Man nenne die Namen ruhig und im gleichen Tempo, wie das ganze Gebet.
Man orientiere sich vor der Messe, ob es einen eigenen Einschub für das betreffende Fest oder dessen
Oktav gibt.
3. HANC IGITUR – NIMM GNÄDIG AN
(Hauptzelebrant) Man orientiere sich vor der Messe, ob es einen eigenen Einschub für das betreffende
Fest oder dessen Oktav gibt.
4. QUAM OBLATIONEM – SCHENKE, O GOTT
(Hauptzelebrant und Konzelebranten) In Konzelebration sprechen die Priester diesen und die folgenden
Teile gemeinsam. Dazu beachte man die Rubrik: „Konzelebranten leise.“ Es klingt häßlich, wenn viele
gemeinsam laut sprechen. Ganz anders verhält es sich mit dem im gemeinsamen Gesang vollzogenen
Gebet. Darum sind die gemeinsam zu betenden Teile des Kanons mit Melodien eingerichtet, die man
im Meßbuch nach den Segensgebeten über das Volk ﬁndet. (Hinweis auf die Seitenzahlen im am Rand;
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Einmerkbändchen – auch für das Zurückblättern – nicht vergessen!)
Der Hauptzelebrant breitet die Hände waagerecht über Brot und Kelch aus, die Konzelebranten heben
üblicherweise die Rechte mit der Handﬂäche zu den Gaben hin (deprekatorisch). Die Finger liegen
ausgestreckt und geschlossen aneinander, die Spitzen der Zeigeﬁnger des Hauptzelebranten berühren
sich, die Daumen liegen über Kreuz, der rechte über dem linken. Die Fingerspritzen reichen bis zur
Mitte der Palla/des Kelches, und beﬁnden sich knapp darüber.
Am Ende des Gebetes (im Lateinischen bei „per Christum“) werden die Hände wieder vor der Brust
gefaltet.
5. QUI PRIDIE – AM ABEND (Wandlung des Brotes)
(Hauptzelebrant und Konzelebranten) Der folgende Abschnitt ist ein Gebet, in dem die Herrenworte
zitiert werden. Das heißt, der Priester verliest der Gemeinde nicht einen „Bericht“, sondern er erinnert
sich mit ihr betend an die Einsetzung der Eucharistie durch Abendmahl und Kreuzesopfer. In diesem
Erinnern wird der Herr gegenwärtig. Das Abendmahl wird nicht nachgeahmt; das Brotbrechen erfolgt
nicht hier.
Bei „Qui prídie“ / „Am Abend“ senkt er die Hände zur Hostie und ergreift sie bei „accépit“ / „nahm“.
Zuvor entfernt er traditionell Schweiß und Staub von den Spitzen von Daumen und Zeigeﬁnger, indem
er diese über die unteren seitlichen Felder des Korporale streift. Wenn die Hostie auf dem Korporale liegt, drückt er dazu mit dem linken Zeigeﬁnger auf den linken Rand, so daß sie sich rechts hebt.
Dann nimmt er sie mit Daumen und Zeigeﬁnger der rechten Hand am unteren Rand rechts von der
Mitte, erhebt sie leicht und faßt sie ebenso mit Daumen und Zeigeﬁnger der linken, so daß die Daumen
vorne und die Zeigeﬁnger hinten aneinanderliegen. Die übrigen Finger werden gerade nach hinten weggestreckt, ihre Spitzen berühren sich. Währenddessen spricht er weiter, erhebt die Augen bei „elevátis
óculis“ / „erhob die Augen“ zum Altarkreuz (nicht zum Himmel).
Bei den nun folgenden Wandlungsworten verneigt er sich mitteltief. Dazu liegen die Handkanten auf
dem unteren Mittelquadrat des Korporale. Ein Sinn der dieser Rubrik im deutschen Meßbuch hinzugefügten Worte „außer, wenn der dem Volk zugewandt steht“ ist nicht zu erkennen. (Es zeigt allerdings, daß die Zelebrationsrichtung durch das Missale Pauls VI. nicht festgelegt und schon gar nicht
verändert worden ist.)
Die Konzelebranten heben die rechte Hand zur Hostie. Auch hier weist die Handﬂäche nach unten, da
dieser Gestus das „Mitwandeln“ deutlich macht, also das deprekatorisch-epikletische Mitwirken der
Konzelebranten ausdrückt.
Die Wandlungsworte werden deutlich und dem heiligen Augenblick entsprechend würdig gesprochen.
Man vermeide aber alles Theatralische und Übertriebene und wahre vielmehr die dem römischen Ritus
eigene Nüchternheit. Die Wandlungsworte werden traditionell in Richtung der Hostie gesprochen.
Dann richtet der Priester sich auf.
Nach der Wandlung richtet der Hauptzelebrant sich auf und zeigt die konsekrierte Hostie dem Volk.
Bei der Elevation über dem unteren Mittelquadrat des Korporale verfolgt der Priester mit seinem Blick
die Hostie, die er bis über sein Haupt erhebt, damit die Gläubigen ungestört auf das Allerheiligste allein
schauen und es anbeten können. Auch beim Absenken und Ablegen der Hostie auf das Korporale oder
in das Ziborium bleiben seine Augen darauf gerichtet. Diese Elevation ist übrigens kein Opfergestus
und ist auch nie so verstanden worden. Das Opfer vollzieht sich mit der Wandlung.
Nun bleiben nach altem Brauch die Spitzen von Daumen und Zeigeﬁnger beider Hände geschlossen, so daß Daumen
und Zeigeﬁnger einen Kreis bilden – Symbol für die göttliche Heilung der Trennung von Gott und Mensch und zugleich eine Vorsichtsmaßnahme, daß keine Partikel herunterfallen. Dies ist in der paulinischen Meßordnung nicht
vorgeschrieben, aber auch nicht verboten.

Zur nun folgenden Kniebeuge legt der Priester die Hände auf die beiden unteren Außenquadrate des
Korporale. Die Kniebeuge erfolgt würdig und ohne Hast. Dabei schaut er auf die Hostie. Es empﬁehlt
sich einen kurzen Augenblick anbetend am Boden zu verharren. Dann erhebt er sich ebenfalls ohne
Eile.
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6. SIMILI MODO – EBENSO (Wandlung des Weines)
Die Hände werden nun nicht erst gefaltet, sondern der Priester deckt sofort den Kelch ab. Wenn ein
Diakon assistiert, übernimmt dieser das Ab- und Zudecken des Kelches. Der Priester betet weiter und
legt dabei die (drei freien) Finger der linken Hand an den Kelchfuß, ergreift die Palla mit der rechten
(zwischen Zeigeﬁnger und Mittelﬁnger) und legt sie auf das Kelchvelum oder an einen anderen geeigneten Ort, wo er sie nachher bequem greifen kann.
Bei „accípiens“ / „diesen erhabenen Kelch“ nimmt er den Kelch mit der Rechten am Schaft unterhalb
des Nodus, die Linke stützt den Fuß (mit den drei freien Fingern). Der Kelch wird bei „et hunc præclárem cálicem“ / „diesen erhabenen Kelch“ etwas erhoben, dann zur Wandlung wieder auf den Altar
gestellt, wobei die Hände ihn weiter in der beschrieben Weise halten. Zur Wandlung des Weines verneigt sich der Priester (Brustverneigung). Dabei achte er darauf, daß er mit dem Meßgewand nicht die
Hostie berührt (die Arme nötigenfalls etwas wegspreizen). Die Wandlungsworte werden traditionell in
Richtung der Kuppa gesprochen.
Die Konzelebranten heben die rechten Hände wie bei der Wandlung des Brotes.
Die Elevation des Kelches erfolgt wie die der konsekrierten Hostie, allerdings über dem Mittelquadrat
des Korporale, ebenso die Kniebeuge. Bei der Elevation stützt man mit den ausgestreckten Fingern der
senkrecht gehaltenen linken Hand den Fuß, sodaß der Mittelﬁnger ihn von unten berührt. Nach der
Elevation und der Kniebeuge werden die Hände gefaltet.
AKKLAMATION
Zum vom Diakon, sonst vom Hauptzelebranten zu singenden Ruf „Mystérium fídei“ / „Geheimnis des
Glaubens“ und der folgenden Akklamation blickt der Priester auf die Hostie – wie überhaupt von nun
an bis nach der Kommunion, wenn er nicht ins Buch schaut (ausgenommen beim Friedensgruß). Die
Hände bleiben gefaltet.
Gemäß den Rubriken singt der Hauptzelebrant die Akklamation nicht mit, wohl aber die Konzelebranten. (Ordo für die Konzelebration)
7. UNDE ET MEMORES – DARUM, GÜTIGER VATER
(Hauptzelebrant und Konzelebranten) Der Priester breitet die Hände aus und betet weiter.
8. SUPRA QUÆ – BLICKE VERSÖHNT
(Hauptzelebrant und Konzelebranten) Der Priester betet mit ausgebreiteten Händen weiter.
9. SUPPLICES TE ROGAMUS – WIR BITTEN DICH
(Hauptzelebrant und Konzelebranten) Der Priester faltet die Hände, verneigt sich mitteltief und legt
dabei die Hände am Altar an. Bei „sumpsérimus“ / „empfangen“ richtet er sich auf und hält sie dabei
vor der Brust gefaltet. Dann legt er die Linke an die Brust. Wenn er Daumen und Zeigeﬁnger geschlossen hält, legt er die Handkante an die Brust (Handﬂäche nach oben). Mit der Rechten bekreuzigt er
sich (bei geschlossenen Konsekrationsﬁngern mit den übrigen drei ausgestreckten Fingern) zu den
Worten „omni benedictióne cælésti et grátia repleámur“ / „erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen
des Himmels.“ Dann faltet er die Hände (im Lateinischen bei „Per Christum Dóminum nostrum.“)
Die Konzelebranten vollziehen diese Gesten mit.
10. MEMENTO ETIAM – GEDENKE AUCH
(3. [1.] Konzelebrant) Der Priester breitet die Hände aus und betet weiter. „N. et N.“ / „N. und N.“
wird nicht gesprochen (vgl. 2. MEMENTO). Erst nach „somno pacis“ / „Frieden“ faltet er die Hände
zu einer Gebetsstille für die Verstorbenen, derer er gedenken will, das Haupt wird dazu leicht gesenkt,
der Blick richtet sich auf die Hostie. Dann blickt er ins Buch und fährt er in Orantehaltung fort.
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Am Ende (im Lateinischen bei „Per Christum“) faltet er die Hände.
11. NOBIS QUOQUE PECCATORIBUS – AUCH UNS, DEINEN SÜNDIGEN DIENERN
(4. [2.] Konzelebrant) Mit diesem Gebet sind die Kleriker gemeint, weshalb Haupt- und Konzelebranten) sich bei „Nobis“ / „uns“ an die Brust schlagen. Dazu legen sie die Linke wie zum Kreuzzeichen an das untere Brustende (wenn er Daumen und Zeigeﬁnger geschlossen hält, die Handkante)
und schlagen sich mit der zur Faust geballten Rechten (wenn er Daumen und Zeigeﬁnger geschlossen
hält, mit den zu sich hin ausgestreckten freien Fingern) leicht an der unteren Stelle des Kreuzzeichens
an die Brust. Nach „peccatóribus“ / „Dienern“ erhebt der dieses Gebet vortragende Priester die Hände
wieder zur Orantehaltung, ohne sie vorher zu falten. Die anderen falten die Hände. Zum Ende dieses
Gebetes faltet der Vortragende die Hände.
12. PER CHRISTUM – DARUM BITTEN WIR DICH
(Hauptzelebrant) Das Gebet wird mit gefalteten Händen gesprochen.
Der Kelch wird nach dem Gebet abgedeckt – dabei kommen die (freien) Finger der Linken an dessen
Fuß. Man achte wieder darauf, die Palla auf das Velum oder an einen anderen Ort zu legen, von wo man
sie hinterher wieder leicht greifen kann.
Dann greift der Priester die Hostie oder das Ziborium. Ist nur eine Hostie konsekriert worden oder
liegt die große Hostie direkt auf dem Korporale, so drückt er deren linken Rand mit dem linken Zeigeﬁnger etwas nach unten, so daß sie sich rechts erhebt. Dort greift er sie mit Daumen und Zeigeﬁnger
der Rechten rechts unten (also etwa auf „fünf Uhr“). Dann führt er sie, diese senkrecht haltend, über
die Kuppa. Der kleine Finger kann den Kupparand leicht berühren. Gleichzeitig ergreift der Priester
den Kelchschaft am oder unterhalb des Nodus (bei geschlossenen Konsekrationsﬁngern ist der Schaft
zwischen dem Zeige- und dem Mittelﬁnger, Ring- und kleiner Finger liegen am Fuß. Bei „Per ipsum“ /
„Durch ihn“ werden Kelch und Hostie bzw. Ziborium zusammen über dem Mittelquadrat des Korporale etwa auf Brusthöhe emporgehoben. Man wartet so das „Amen“ des Volkes ab und stellt dann den
Kelch und das Ziborium respektive legt die Hostie an ihren Ort. Man legt die (freien) Finger der linken
Hand an den Kelchfuß und deckt mit der Rechten den Kelch ab. Dann faltet man die Hände.
Wirkt ein Diakon mit, erhebt dieser den Kelch neben der vom Priester über der Altarmitte erhobenen
Hostie (diese dann über der Patene, wenn nicht über dem Ziborium).
Die Konzelebranten singen die Doxologie mit, beteiligen sich aber nicht an der Elevation. Sie blicken
währenddessen auf die erhobene Hostie.
Vaterunser
Die Gebetseinleitung (im Lateinischen gibt es auch in der paulinischen Meßordnung nur die, der die
erste im deutschen Meßbuch entspricht) wird mit gefalteten Händen gesungen oder gesprochen, den
Blick auf die Hostie gerichtet. Dann breitet der Priester die Hände zur Orantehaltung aus und betet
auswendig das Vaterunser. Dabei schaut er auf die Hostie.
Zu „Líbera nos“ / „Erlöse uns“ blickt er ins Buch, die Hände bleiben ausgebreitet. Der Priester faltet
die Hände bei „Jesu Christi“ / „Jesus Christus“ und kann dabei das Haupt zur Hostie neigen.
Beim „Quia tuum“ / „Denn dein ist das Reich“ sind die Hände gefaltet und der Blick auf die Hostie
gerichtet.
Man blickt auch beim Vater unser, das sich ja nicht an Christus richtet, auf die Hostie, weil Christus
gesagt hat: „Wer mich sieht, sieht den Vater.“ (Vgl. Joh 14, 9)
Im deutschen Meßbuch werden zwei Singweisen des Vaterunsers angeboten; die erste, meistens verwendete, ist die römische, die zweite die mozarabische. Es ist nicht passend, das Vaterunser in der
römischen Singweise zu wählen, dann zwei Seiten weiter zu blättern und den Embolismus mozarabisch
zu singen. Wer musikalisch sensibel ist, merkt das auch. Dennoch geschieht es leider nicht selten, weil
es so „praktisch“ ist: Man muß nach der mozarabischen Doxologie zum Friedensgebet nicht weiter30

blättern...
Friedensgebet
Im Lateinischen ist der ganze Abschnitt Gebet, zu dem die Hände ausgebreitet und bei „Qui vivis“ zusammengenommen werden. Der Blick geht dabei ins Buch. Besser ist es, das Gebet auswendig zu beten
und dabei auf die Hostie zu schauen.
Der entsprechende Abschnitt im deutschen Meßbuch weicht formal erheblich ab, da der erste Teil an
die Gläubigen gerichtet ist. Man merkt es an der Rubrik „Mit gefalteten Händen“, die hier zusammenhanglos ist, da er die Hände nach den deutschen Rubriken an dieser Stelle ohnehin geschlossen hält.
Der Wechsel von der zweiten zur dritten Person, mithin vom Gebet zur Verkündigung ist an dieser
Stelle hochproblematisch und hat zu der Unsitte geführt, daß einige Priester hier regelrechte Kurzpredigten einfügen.
Die deutsche Rubrik „mit folgenden oder ähnlichen Worten“ erlaubt es, die zweite Person zu verwenden,
also dem lateinischen Original entsprechend zu beten (mit ausgebreiteten Händen: „Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
(Darum bitten wir:) Schau nicht ...“ Man sollte dann auch die im lateinischen Original vorgesehene
Konklusion des Gebets anfügen: „Der du lebst und herrschest in Ewigkeit.“, auf die das Volk sein zustimmendes Amen sprechen wird. Dabei faltet man die Hände. Man kann dementsprechend auch die
kirchenjahreszeitlichen Varianten in der zweiten Person formulieren, z.B. „Herr, Jesus Christus, als du
geboren wurdest ...“
Friedensgruß und Friedenskuß
Der Friedensgruß „Pax Dómini“ / „Der Friede des Herrn“ wird zum Volk hin gesprochen.
Steht der Priester gegen das Volk gerichtet hinter dem Altar (celebratio versus populum), hebt er den
Blick und spricht den Friedensgruß. Dabei breitet die Arme aus wie zum „Dóminus vobíscum“ / „Der
Herr sei mit euch“ und nimmt die Hände sofort wieder zusammen, so daß sie am Ende des Grußes
wieder gefaltet sind. Dann kann die Aufforderung zum Friedensgruß erfolgen.
Steht der Priester auf der Seite des Volkes zum Altar gewendet (celebratio una cum populo), legt er
die Hände auf die beiden äußeren unteren Korporalefelder, genuﬂektiert zum Allerheiligsten und
dreht sich dann rechts um zum Volk hin um. Er kehre dabei dem Allerheiligsten nicht den Rücken zu,
sondern drehe sich nach rechts um und trete dabei aus der Mitte heraus, so daß die linke Schulter zur
Altarmitte zeigt. So wird das Allerheiligste zum Friedensgruß sichtbar. Der Friedensgruß erfolgt wie
oben beschrieben.
In der gregorianischen Ordnung senkt der Priester bei „Pax Dómini sit semper vobíscum“ ein Fragment der Hostie, mit
dem er zuvor drei Kreuzzeichen über dem Kelch macht, in das heilige Blut. Die Brechung der Hostie erfolgt in diesem
Ordo bereits während des Embolismus.

Konzelebrieren weitere Priester oder assistiert ein Diakon, wendet sich der Hauptzelebrant nun diesen
zu, üblicherweise zunächst dem rechts, dann dem links von ihm stehenden Konzelebranten, schließlich dem Diakon. Der Empfänger beugt vor dem Friedenskuß das Haupt. Der Hauptzelebrant und im
Folgenden jeder Geber des Friedenskusses legt seine Hände (ggf. mit geschlossenen Daumen und Zeigeﬁngern) an die Oberarme des Empfängers und spricht dazu „Pax tecum“ / „ Der Friede sei mit dir.“
Der Empfänger legt seine Hände unter die Arme des Gebers und antwortet: „Et cum spíritu tuo“ / „Und
mit deinem Geiste.“ Dann umarmt man sich leicht, den Friedenskuß andeutend, indem man den Kopf
jeweils rechts neben den des anderen bewegt und sich dabei eventuell mit den Schläfen berührt. Dies
soll nur rituell angedeutet geschehen. Heftige Umarmungen, nachgeholte Begrüßungen und Weiteres
haben hier keinen Platz. Nach dem Friedenskuß verneigen sich Geber und Empfänger mit gefalteten
Händen zueinander.
Der Priester/Hauptzelebrant bleibt zum Friedenskuß am Altar, bei Konzelebration in dessen Mitte. Er
gibt den Friedenskuß nur je einer Person links und rechts (wenn ein Diakon mitwirkt, auch diesem als
Drittem). Es ist störend, den Friedenskuß auch weiter entfernt stehenden Personen zu entbieten, ebenso wenn sich die Konzelebranten alle gegenseitig kreuz und quer den Frieden wünschen, womöglich
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auch allen Meßdienern im Chor oder den Gläubigen im Kirchenschiff, um Volksnähe zu signalisieren.
Das darf höchstens im Ausnahmefall geschehen, etwa wenn es in der Sakristei kurz vor der Messe einen
Streit gegeben hat, den beizulegen keine Gelegenheit mehr war.
Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn man die Verbindung zwischen Klerus und Volk darstellt, in dem
zwei Meßdiener den ersten Gläubigen in den vorderen Reihen den Friedenskuß entbieten. Auch dies
soll würdig und schön geschehen. Man vermeide beim Friedensgruß Lässigkeit oder gar kumpelhafte
Leutseligkeit.
Traditionell entfällt der Friedenskuß im Seelenamt – nicht aber der Friedensgruß.
Nachdem der Priester den Friedenskuß erteilt hat, wendet er sich wieder dem Allerheiligsten zu und
genuﬂektiert erneut, wenn er sich zuvor davon abgewandt oder den Altar verlassen hatte.
Brechung des Brotes und Agnus Dei
Der Kelch wird abgedeckt. Dazu legt man die Linke an den Kelchfuß.
Wenn die Hostie bisher direkt auf dem Korporale lag, zieht der Zelebrant nun die Patene unter dem
Korporale nach rechts hervor und wischt sie neben dem Korporale mit dem Kelchtuch ab. Dabei liegt
die Linke auf dem linken unteren Feld des Korporale. Nun schiebt er die Patene unter die Hostie. Dazu
drückt er diese mit dem Zeigeﬁnger der linken Hand leicht hinunter, damit sie sich rechts hebt, und
schiebt sie schließlich in die Mitte der Patene. Dann bewegt er die Hostie nach oben über den Patenenrand und ergreift sie mit Daumen und Zeigeﬁnger beider Hände.
Wenn die große Hostie im Ziborium (Hostienschale) liegt, nimmt er sie mit Daumen und Zeigeﬁnger
beider Hände heraus.
Dann führt der Priester die Hostie über den Kelch und bricht sie vorsichtig der Länge nach in zwei
gleichgroße Teile. Dazu faßt er sie am besten unten mit Daumen und Zeigeﬁnger beider Hände nahe der
Mitte und biegt sie ein wenig, indem er mit den Fingern von unten nach oben wandert. So sorgt er für
einen glatten Bruch. Dann bricht er sie vorsichtig, von oben nach unten, nahe über dem Kelch, um zu
vermeiden, daß absplitternde Partikel weit wegspringen. Diese sollen möglichst in den Kelch, auf jeden
Fall aber auf das Korporale fallen.
Der Priester legt die rechte Hälfte der Hostie auf die Patene und hält die linke Hälfte noch über dem
Kelch. Er streift traditionell mit Daumen und Zeigeﬁnger der rechten Hand die losen Partikel an der
Bruchstelle von oben nach unten in den Kelch. Er bricht dann ein kleines Stück an der unteren Ecke
ab. Mit diesem Fragment kann er (traditionell) ein kleines waagerechtes Kreuz über der Kuppa beschreiben und senkt es dann in das heilige Blut. Dazu bewegt er das Hostienfragment zunächst nahe
an das heilige Blut heran, ohne es zu berühren, und läßt es dann an der ihm zugewandten Kuppawand
hineinfallen, damit es beim Sumieren nicht im Kelch kleben bleibt. Dabei betet er „Hæc commíxtio“ /
„Das Sakrament des Leibes“.
Die linke Hälfte der Hostie wird nun neben die rechte auf die Patene gelegt, die Bruchkanten aneinander,
so daß der ursprüngliche Kreis wieder entsteht.
Dann geht der Priester (besser tut dies der Diakon oder ein Konzelebrant) nötigenfalls zum Tabernakel, wenn dieses sich nicht auf dem Altar beﬁndet. Dazu legt er die Hände auf das rechte und linke
untere Feld des Korporale, genuﬂektiert, faltet die Hände, wendet sich rechts um vom Altar ab (außer,
wenn das Tabernakel links von ihm steht) und geht ruhig und würdig zum Tabernakel. Dessen Türen
öffnet er ganz, genuﬂektiert mit gefalteten Händen, nimmt, wenn möglich durch den verschlossenen
Vorgang, das Ziborium heraus und trägt dieses mit Deckel (und Velum) zum Altar, wo er es auf das
Korporale stellt. Auch hier sollen Ordnung und Symmetrie gewahrt werden: Stand z. B. die einzige
Hostienschale bisher hinter dem Kelch, so zieht man diese nun auf das linke mittlere Feld des Korporale und stellt das geholte Ziborium rechts gegenüber. Man achte bei hohen Ziborien darauf, daß für das
Lesen des Kommunionverses der Blick ins Meßbuch frei bleibt. Der Deckel des Ziboriums wird mit der
rechten Hand abgenommen (die linke kommt an den Fuß) und am besten auf das Kelchvelum gelegt.
Hier erfolgt noch keine Kniebeuge.
Währenddessen wird das Agnus Dei gesungen.
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Will der Priester das Agnus Dei mitsingen (etwa, wenn kein Kantor mitwirkt und sonst niemand, der
anstimmt), dann singt er es während der Brechung, fährt aus praktischen Gründen mit der Mischung
fort und holt das Gebet zur Mischung nach Beendigung des Gesanges nach.
Stilles Gebet vor der Kommunion
Der Priester betet mit gefalteten Händen eines oder (klassisch) beide der Gebete vor der Kommunion.
In der gregorianischen Meßordnung werden diese Gebete mitteltief verneigt gebetet (die gefalteten
Hände am Altar angelegt), was ein eindrucksvolles Zeichen der Ehrfurcht vor dem nun nahenden Moment der Kommunion ist.
Dann reicht der Priester gegebenenfalls den Konzelebranten – nicht aber dem Diakon, den Meßdienern
oder anderen Personen im Chorraum – schweigend die Patene/Hostienschale dar, damit diese sich eine
Hostie(nhälfte) nehmen.
Einladung zur Kommunion
Der Priester (richtet sich auf,) genuﬂektiert (Hände auf das Korporale legen) und ergreift dann mit
Daumen und Zeigeﬁnger beider Hände die beiden Hostienteile. Dazu schiebt er sie mit den Daumen
über den oberen Rand der Patene und greift dort mit den Zeigeﬁngern dahinter. Dann legt er sie so übereinander, daß die Bruchkanten außen weisen und die Form eines Fisches entsteht. Er hält sie mit der
Rechten über dem Korporale vor die Brust, während er mit der Linken die Patene/Hostienschale (bei
geschlossenen Konsekrationsﬁngern zwischen Zeige- und Mittelﬁnger) ergreift und unter die Hostie
führt. Dann (wendet er sich ohne Kniebeuge rechtsum dem Volke zu, in der Mitte des Altares bleibend,
und) spricht mit dem Blick auf die Hostie: „Ecce Agnus Dei“ / „Seht das Lamm Gottes“.
Das lateinische Meßbuch Pauls VI. sieht vor, daß der Priester daran unmittelbar den Kommunionvers
„Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt“ anschließt, bevor das Volk „Dómine, non sum dignus“ betet.
Das deutsche Meßbuch unterläßt (auch in seinen lateinischen Teilen) diesen Zusatz und bleibt damit
beim gregorianischen Brauch.
Kommunion des Priesters
Der Priester kann nach dem „Dómine non sum dignus“ / „Herr ich bin nicht würdig“ den Kommunionvers beten. Dieser wird im Choralamt von der Schola gesungen und kann durch einen anderen
Chor- oder Gemeindegesang ersetzt werden wie Introitus und Offertorium. Es ist ebenso möglich, den
Vers nach der Kommunion und Puriﬁkation vor dem Schlußgebet zu beten.
Nun sumiert der Priester zunächst die Hostie. Er betet leise „Corpus Dómini nostri“ / „Der Leib unseres
Herrn“ und beschreibt (gregorianisch) dabei mit der gebrochenen Hostie vor seiner Brust ein kleines
senkrechtes Kreuzzeichen (nicht über den Rand der Patene/Hostienschale hinaus). Dann verneigt er
sich (gregorianisch) mitteltief und führt die Hostie in den Mund, wobei er die Patene/Hostienschale
nach wie vor darunter hält. Man vermeide es, dabei mit den Fingern Zunge oder Lippen zu berühren.
Er richtet sich auf, legt die Patene/Hostienschale (mit der Linken) auf das untere Mittelquadrat des
Korporale. Die Rechte kommt dazu kurz auf das rechte untere Korporalefeld. Dann faltet er die Hände
und meditiert eine kurze Weile den Empfang des heiligen Leibes.
Nun deckt er den Kelch ab (dazu legt er die freien Finger der Linken an den Kelchfuß), ergreift ihn mit
der Rechten am oder unter dem Nodus, beschreibt (gregorianisch) mit ihm vor der Brust ein senkrechtes
Kreuzzeichen (von den Augen bis zur unteren Brust und von Schulter zu Schulter) und betet dabei leise
„Sanguis [sángwis] Dómini“ / „Das Blut unseres Herrn“, während die Linke (ggf. mit der Patene) auf
dem linken unteren Korporalefeld ruht. Dann nimmt er die Patene mit der Linken, bei geschlossenen
Konsekrationsﬁngern zwischen Zeige- und Mittelﬁnger. Ersatzweise legt er mit der Rechten das Kelchtuch über den Mittelﬁnger oder, wenn man die Konsekrationsﬁnger nicht geschlossen hält, den Zeigeﬁnger der Linken. Nun führt er gleichzeitig den Kelch an die Lippen und die Patene bzw. das Kelchtuch unter das Kinn. Damit wird ein etwaiges Vergießen des heiligen Blutes bei unachtsamem Trinken
verhindert. Dann sumiert er das heilige Blut – möglichst mit dem Fragment der Hostie – vollständig in
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einem Zuge, wenn nicht noch andere Personen aus dem Kelch kommunizieren sollen. Er vermeide es,
dabei den Kopf allzuweit in den Nacken zu legen oder den Kelch lange oben zu halten. Dann stellt er
den Kelch wieder auf das Mittelquadrat des Korporale, tupft kurz die Tropfen des heiligen Blutes von
den Lippen und wischt sie von der äußeren Kuppawand, wozu er den Kelch mit der Linken am Schaft
festhält.
Nun sumieren gegebenenfalls die Konzelebranten das hl. Blut in der gleichen Weise, d. h. sie treten
einzeln in die Altarmitte und nehmen den Kelch vom Altar. Der Hauptzelebrant tritt dazu einen
größeren Schritt zurück – nicht zur Seite. Bei großen Konzelebrationen oder wenn aus anderen Gründen
darauf geachtet werden muß, daß die Messe nicht unnötig in die Länge gezogen wird, kann der Hauptzelebrant während der Kommunion der Konzelebranten mit der Austeilung an Diakone und Meßdiener,
Kommunionhelfer und Lektoren beginnen.
Dem Diakon wird dann die Kommunion wie den Gläubigen gereicht, und zwar unter beiderlei
Gestalten. Wie bei der Kommunion der Gläubigen spricht man dabei „Corpus Christi“ / „Der Leib
Christi“ – „Sanguis [sángwis] Christi“ / „Das Blut Christi.“ Nach der Kelchkommunion bedeckt der
Diakon/Priester den Kelch wieder mit der Palla, wenn nicht auch die Gläubigen das hl. Blut empfangen
sollen.
Kommunion der Gläubigen
Nach der Kommunion der Priester und Diakone kommunizieren die Gläubigen, angefangen bei den
Kommunionhelfern, Lektoren und Meßdienern. In der Regel spendet der Hauptzelebrant diesen
Personen die Kommunion in der Nähe des Altars. Sind viele Kommunionempfänger im Chorraum,
kann ihn dabei ein Konzelebrant oder Diakon unterstützen.
Der Hauptzelebrant teilt nun die Ziborien an die Kommunionspender aus. Dies geschehe in Ruhe und
Würde, immerhin hat er das Allerheiligste in den Händen. Die Ordnung der Austeilung sollte vor der
Messe in der Sakristei besprochen worden sein. Sonst beschränke man sich nun auf knappe Zeichen und
spreche möglichst nicht.
Man ergreift eine Hostie mit der Rechten, das Ziborium (am Nodus) mit der Linken und geht, indem
man die Hostie senkrecht über dem Ziborium hält, zur Kommunionspendung.
Zur Kommunionspendung steht man gerade vor dem Empfänger, erhebt die Hostie etwas und spricht
dazu „Corpus Christi“ / „Der Leib Christi“ und reicht den Leib des Herrn vorsichtig und achtsam
auf die Zunge oder in die Hand. Bei der Mundkommunion achte man darauf, die Hostie am äußersten
Rand zu fassen, damit man mit dem Finger nicht Lippen oder Zunge berührt. Auch bei größeren Feiern
wahre man unbedingt Ruhe bei der Kommunionspendung.
Der Gesang oder das Orgelspiel zur Kommunion kann schon bei der Priesterkommunion beginnen.
Wenn der erste Kommunionspender zum Altar zurückkehrt, erheben sich alle im Chor aus Ehrfurcht
vor dem Allerheiligsten.
Die Ziborien/Hostienschalen werden auf das Korporale gestellt. Der Hauptzelebrant/Diakon füllt die
übrig gebliebenen Hostien in ein Ziborium, wenn möglich, sonst in mehrere. Die leeren Gefäße stellt
er auf das Korporale, am besten links vom Kelch. Er genuﬂektiert, indem er mittig vor dem Altar steht,
und bringt das Allerheiligste ins Tabernakel. Wenn ein anderer diesen Dienst übernimmt, macht dieser
die Kniebeuge gleichzeitig mit dem Hauptzelebranten, der ihm daraufhin das Ziborium übergibt. Es ist
auch möglich, daß derjenige, der das Allerheiligste ins Tabernakel bringt, zuerst genuﬂektiert, dann das
Ziborium vom Hauptzelebranten übergeben bekommt, worauf dieser genuﬂektiert.
Sind Sedilien so aufgestellt, daß man darauf mit dem Rücken zum Tabernakel sitzt, ist es beim Reponieren des Allerheiligsten auf dessen Weg zum Tabernakel sinnvoll, daß sich die Personen an diesen
Plätzen dem Sanctissimum zuwenden. Z. B. kann man sich zur Mitte drehen und so ein „Spalier“ für
den Herrn bilden, oder man wendet sich, wenn das Allerheiligste die Höhe der Sedilien passiert, dem
Tabernakel zu. Die Kniebeuge beim Reponieren machen dann sinnvollerweise alle mit.
Man stellt das Allerheiligste zunächst in das Tabernakel, schließt und ordnet gegebenenfalls den
Vorhang, macht eine Kniebeuge und schließt die Tabernakeltüren geräuschlos. Danach setzen sich alle
34

im Chor, außer den Personen, die mit der Puriﬁkation beschäftigt sind.
Wenn derjenige, der das Allerheiligste zum Tabernakel gebracht hat, nicht danach auch Patene, Ziborium und Kelch am Altar puriﬁziert, reinigt er die Finger im am Tabernakel bereitstehenden Ablutionsgefäß mit Wasser, trocknet sie am dort liegenden Puriﬁkatorium ab (konsequenterweise sollten dies
auch die weiteren Kommunionspender tun) und geht ohne eine weitere Kniebeuge, löblicherweise aber
nach einer Verneigung zum Tabernakel, an seinen Platz.
Puriﬁkation
Der Diakon oder, falls kein Diakon mitwirkt, der Hauptzelebrant deckt den Kelch ab, streicht mit dem
Zeigeﬁnger der rechten Hand oder mit der geschossenen Schmalseite des zusammengefalteten Puriﬁkatoriums die Partikel aus den Ziborien in den Kelch. Wenn der Priester die Konsekrationsﬁnger
geschlossen hat, nimmt er hierzu nur Daumen und Zeigeﬁnger der Rechten auseinander. Die zu reinigenden Gefäße stehen, wie gesagt, am besten links vom Kelch – vor ihrer Puriﬁkation auf, danach
neben dem Korporale. Es ist besser, die Partikel mit den Fingern in den Kelch streichen als mit dem
Puriﬁkatorium, da in dessen Fasern Partikel hängen bleiben werden. Priester und Diakone, die leicht
an den Händen schwitzen, werden aber lieber das Puriﬁkatorium wählen. Nach der Puriﬁkation streift
der Priester/Diakon gegebenenfalls sorgfältig die Partikel vom Puriﬁkatorium mit Daumen und Zeigeﬁnger der Rechten in den Kelch und legt es wieder ab. Nun stellt er den Kelch mit der Rechten (die
linke ruht ﬂach auf dem Korporale) und kippt ihn leicht nach rechts, damit der Ministrant einen Teil
des restlichen Weines hineingießen kann. Dieses erste Eingießen geschieht noch auf dem Korporale,
da sich im Kelch noch das Allerheiligste beﬁndet. Ist der Ministrant aber klein oder in diesen Vorgang
nicht eingewiesen, nimmt der Priester/Diakon den Kelch am Nodus in die Rechte, während das Kelchtuch über den freien Fingern der Linken liegt, dreht sich nach rechts und hält dem Ministranten den
Kelch hin. Der Diakon/Priester wendet sich gegebenenfalls zur Mensa zurück. Er schwenkt den Wein
vorsichtig in der Kuppa, ohne etwas zu vergießen. Wenn alle Partikel von der Kuppa gelöst sind, trinkt
er den Wein in einem Zug. Dann legt er das Puriﬁkatorium rechts mit der offenen Seite nach hinten auf
die Mensa, und zwar so, daß rechts davon oder darunter soviel Platz bleibt, daß er den Kelch abstellen
kann. Bei bisher geschlossenen Konsekrationsﬁngern legt der Priester (und auch der Diakon, der die
Partikel mit dem Finger in den Kelch gegeben hat) diese über die Kuppa und ergreift sie mit den
übrigen Fingern beider Hände. So dreht er sich nach rechts und geht zum Rand der Mensa, wo ihm der
Ministranten nun zunächst den restlichen Wein und dann Wasser solange in den Kelch gießt, bis der
Priester/Diakon ihn leicht anhebt. Wein und Wasser werden über die Konsekrationsﬁnger gegossen, die
der Priester dazu aneinander gereibt. Dann dreht er sich wiederum zur Mensa, stellt den Kelch ab und
trocknet gegebenenfalls am Puriﬁkatorium die Konsekrationsﬁnger, die von nun an wieder geöffnet
bleiben. Er legt das Puriﬁkatorium über den Zeigeﬁnger der Linken, ergreift mit der Rechten den Kelch
am Nodus und trinkt das Wein-Wasser-Gemisch, wozu er das Puriﬁkatorium an das Kinn halten kann.
Nun trocknet er den Kelch. Dazu legt er das Puriﬁkatorium so über den rechten Kupparand, daß die
Hälfte außen herunterhängt und die andere die Kuppa bedeckt. Er greift den Kelch mit der Linken am
Nodus und drückt das Puriﬁkatorium mit den Fingern der Rechten innen, mit dem Daumen außen an
die Kuppa. So trocknet er den Kelch, indem er ihn ein- oder zweimal dreht, und stellt ihn dann ab. Falls
sich noch Wasserreste in der Kuppa beﬁnden, kann er sie mit dem Puriﬁkatorium entfernen. Dann legt
er das Puriﬁkatorium so über den Kelch, daß die Enden an beiden Seiten gleich tief herunterfallen,
drückt es in der Mitte in die Kuppa hinab und legt gegebenenfalls das Löffelchen hinein. Er bedeckt
den Kelch zunächst mit der Patene und dann mit der Palla. Die folgende Bewegung ist an kleinen
Altären „gefährlich“: Der Priester steht nicht weit von der Mitte, in die er nun treten muß, so daß ein
kleiner Schritt seitwärts genügte. Aber auch diese kurze Distanz ist ein Weg. Das heißt, der Priester
faltet die Hände, wendet sich nach links und geht zur Mitte des Altares, wo er sich wieder zur Mensa
wendet und die Hände auseinandernimmt, um das Korporale zusammenzufalten (unten, oben, rechts,
links). Er legt dieses auf die Palla oder schiebt es gegebenenfalls in die Burse. Dann stellt er den Kelch
mit der Rechten vor sich in die Mitte des Altares. Er nimmt das Kelchvelum und bedeckt damit den
Kelch, indem er die (verzierte) Vorderseite (je nach Zelebrationsrichtung vor oder hinter dem Kelch)
zum Volk hin nahe am Kelch bis auf die Mensa herabsenkt und dabei darauf achtet, daß dies exakt
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mittig zum Kelch geschieht. Dann legt er das Velum über die Palla und gegebenenfalls die Burse mit der
Öffnung nach hinten auf den Kelch. Er kann die Rückseite des Velums über diese zurückschlagen, wenn
der Kelch zur Kredenz gebracht wird, damit er leichter am Nodus gegriffen werden kann.
Nun stellt er die Ziborien an die rechte Altarkante, wo es üblich ist. Sonst stellt er die Ziborien zum
Kelch, diese möglicherweise hinter dem Velum verbergend. Wenn die Ministranten den Kelch zur
Kredenz zurückbringen, stellt er auch diesen dort hin, in dem er ihn mit der Rechten (gegebenenfalls
von hinten) greift und die Linke darauf legt. Dazu bleibt er, wenn möglich, in der Mitte stehen. Falls
der Altar zu breit ist, geht er mit entschlossenen Drehungen zur Altarkante, stellt den Kelch ab, und
geht wieder zurück. Dann stellt er den Meßbuchständer (oder legt das Meßbuch) mittig vor sich.
All dies erfolge ohne Hast und in Würde. Man vermeide geschäftige, eilige und ausladende Bewegungen.
Der Blick schweife nicht zu den Gläubigen oder anderswo hin. Alles geschehe ernsthaft, sorgfältig, gesammelt und ruhig.
Schlußgebet, Segen und Entlassung
Nach der Puriﬁkation steht der Priester in der Mitte des Altares oder am Sitz. Sein persönliches Dankgebet sollte er während der Puriﬁkation verrichten, da die Gläubigen dazu während der Kommunionausteilung die Gelegenheit hatten und eine längere Stille zu diesem Zeitpunkt störend wirken würde, es
sei denn, die Kommunionausteilung dauerte nur kurz oder die Gemeinde (vor allem, wenn es sich um
einer stabile geistliche Gemeinschaft handelt,) ist in eine längere Kommunionstille eingeübt.
Nach einer also in der Regel kurzen Stille betet der Priester den Kommunionvers, falls dies noch nicht
geschehen ist, und hält eine weitere kurze Zeit (einige Sekunden) inne, um diesen zu meditieren. Dann
lädt er mit „Orémus“ / „Lasset uns beten“ zum Schlußgebet ein. Der Priester kann dazu am Altar oder
am Sitz stehen. Zur Gebetseinladung kann er, wie beim Tagesgebet, die Hände ausbreiten. Das Schlußgebet selbst wird wie Tages- und Gabengebet in Orantehaltung gebetet. Die Hände werden bei „Per
Christum“ / „Durch Christus“ oder der treffenden Konklusion geschlossen.
Das Meßbuch wird nach dem Schlußgebet so geschlossen, daß es mit dem Schnitt nach links liegt.
Sollte noch etwas ad publicandum zu vermelden sein, erfolgt dies nun vom Sitz aus, nicht vom Altar
oder Ambo. Das Publicandum erfolgt besser hier als vor der Messe, da es der Sammlung der Gläubigen
abträglich ist. (Wo es aber vor der Messe stattﬁndet, grüßt man die Gemeinde mit „Gelobt sei Jesus
Christus“ und nicht mit dem weltlichen „Guten Morgen.“)
Zum Segen grüßt der Priester, gewöhnlich am Altar stehend, der Gemeinde zugewandt diese mit ausgebreiteten Händen „Dóminus vobíscum“ / „Der Herr sei mit euch“. Dann faltet er die Hände wieder.
Wenn er einen feierlichen Segen spendet, breitet er nun die Arme über der Gemeinde aus. Dabei liegen die Oberarme am Oberkörper an. Unterarme und Hände werden zur Gemeinde hin erhoben (ca.
45°) und bilden eine Linie, die Finger liegen aneinander. Die Arme bleiben auch bei dem „Amen“ der
Gemeinde in dieser Position.
Das Segensgebet über das Volk (klassisch nur in der Fastenzeit) schließt sich in der traditionellen
Meßordnung, eingeleitet durch ein erneutes „Orémus“ / „Lasset uns beten“ und die mit gefalteten
Händen gesprochene Aufforderung „Humiliáte cápita vestra Deo“ / „Neiget in Demut euer Haupt vor
Gott“ (zum Altar hin gesprochen), formal wie ein zweites Schlußgebet an. Im paulinischen Ordo wird
dieses Gebet wirklich über das Volk gebetet, wozu der Priester sich diesem zuwendet und die Hände
zum Segen darüber ausbreitet. Er wartet mit ausgebreiteten Armen das Amen der Gläubigen ab und
geht dann bei den Worten „Benedíctio Dei omnipoténtis“ / „Der Segen des allmächtigen Gottes“ zum
Segensgestus über, indem er die Hände zusammenführt, die Linke auf die Brust oder die Mensa legt und
dabei die Rechte zum Segen erhebt (s.u.).
An den Werktagen in der Fasten- und Passionszeit wird der Segen mit einem besonderen Segensgebet
über das Volk verbunden. Das Missale Pauls VI. bietet eine Auswahl von Segensgebeten (an allen Tagen
möglich) – im klassischen Missale liegen die Orationen für die einzelnen Tage fest. Im Ordo Originis
wird dieses wie eine zweite Oration an die Postcommunio angehängt. Im Ordo Novus grüßt der Priester
das Volk nach dem Schlußgebet wie zum Segen üblich mit „Dóminus vobíscum“ / „Der Herr sei mit
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euch.“ Der Priester lädt zum Segensgebet: „Orémus.“ / „Lasset uns beten.“ Dann spricht der Diakon,
andernfalls der Priester selbst: „Humiliáte cápita vestra Deo.“ / „Neiget in Demut euer Haupt vor
Gott.“ (Das deutsche Meßbuch bietet „Wir knien nieder zum Segensgebet“ läßt aber zum Glück die
Möglichkeit offen, andere Worte zu wählen.) Die Gläubigen knien üblicherweise dazu und neigen das
Haupt. Zu den rituellen Details schweigt das Missale. Da aber auch am Ende des Karfreitagsliturgie
ein Segensgebet steht, liegt es nahe, es so zu halten, wie es in den Rubriken der Feier vom Leiden
und Sterben Christi geschrieben steht: „Der Priester wendet sich der Gemeinde zu, breitet die Hände
aus und spricht das Segensgebet.“ Dazu muß ihm ein Ministrant das Missale halten, wenn er mit der
Gemeinde in eine Richtung zelebriert, andernfalls ergibt sich das Problem nicht.
Falls niemand das Missale zum Segensgebet halten kann, betet der Priester es zum Altar gewandt. Nach
dem Gebet folgt der Segen mit den Worten: „Benedíctio Dei omnipoténtis, Pa†tris et Fílii et Spíritus
Sancti descéndat super vos et máneat semper.“ / „Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Va†ters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf Euch herab und bleibe bei euch allezeit.“ Bei den ersten
Worten, zum Altarkreuz gewandt, hebt er die Hände – die Handﬂächen zueinander haltend, unmittelbar aus der Orante oder Segenshaltung heraus – etwas über die Schultern, läßt sie etwa vor dem Gesicht
zusammenkommen und faltet sie vor der Brust. Bei den Worten „Patris...“ / „des Vaters...“ (wendet er
sich dem Volk zu,) legt er gleichzeitig die Linke ﬂach auf die Brust (bei Zelebration gegen das Volk auf
die Mensa) und beschreibt mit der Rechten das Kreuzzeichen zum Segen wie üblich.
Eine Zuordnung der Segensgebete zu den Wochentagen der Fastenzeit ﬁndet sich im Kapitel „Gestaltung von Kirchenraum und Feier“.
Sowohl beim feierlichen Segen als auch beim Segensgebet muß ein Ministrant dem Priester das Meßbuch halten, wenn er mit der Gemeinde in eine Richtung gebetet hat oder den Segen am Sitz gibt. Dazu
steht er mittig vor dem Priester, eine Stufe tiefer oder, wenn dies nicht möglich ist, seitlich vor ihm.
Steht der Priester zum Segen vor dem Altar, legt er beim Kreuzzeichen des Segens – sowohl beim einfachen als auch beim feierlichen – die linke Hand an die Brust. Steht er hinter dem Altar, legt er sie ﬂach
auf die Mensa. Das Kreuzzeichen schlägt er mit der Rechten, indem er die Finger aneinanderlegt und
mit der aufrecht gehaltenen Hand zunächst den Längsbalken der Kreuzes und dann, diese vom unteren
Ende des gedachten Kreuzes auf direktem Wege zum linken Ende des Querbalkens bewegend, den
Querbalken beschreibt. Die Handkante weist dabei zu den Gläubigen. Das Kreuzzeichen wird synchron
mit den Segensworten (Vater und der Sohn und der Heilige – Geist) vollzogen. Ist die Rechte am rechten
Ende des Kreuzbalkens angelangt, faltet er die Hände sofort wieder. Er führt die Segenshand also nicht
erst zur Mitte zurück.
Das „Ite missa est“/„Gehet hin Frieden“ wird vom Diakon, andernfalls vom Hauptzelebranten, mit
gefalteten Händen gesungen oder gesprochen.
Altarkuß, Referenz und Auszug
Nach den Rubriken des Meßbuchs macht nur der Hauptzelebrant den Altarkuß am Ende der Messe. (Es
ist mancherorts üblich, daß analog zum Einzug auch die Konzelebranten dies tun. Dazu gehen sie dann
unmittelbar nach dem Entlaßruf zum Altar – oder früher, wenn es die Wegstrecke verlangt.) Der Kuß
erfolgt wie zu Beginn – und zwar an der Seite, an der man zum Segen steht. Zum Altarkuß legt man die
Hände, wie zu Beginn, ﬂach auf die Mensa.
Dann gehen Priester, Diakon und Meßdiener (während des Schlußliedes) die Altarstufen hinab. Voran
gehen die Meßdiener, Lektoren und Kommunionhelfer in zwei Reihen, vor dem Altar zusammenkommend, die Stufen hinunter und teilen sich nach links und rechts auf. Der Hauptzelebrant dreht
sich, wenn er unten angekommen ist, links zum Altar um. Dann genuﬂektieren alle gemeinsam. Es ist
sinnvoll, bei einer größeren Zahl von Meßdienern hierzu ein Zeichen zu geben: entweder der Hauptzelebrant (besser: der Zeremoniar) klatscht einmal leise in die Hände oder streckt kurz einen Arm
nach vorne. Wird zum Schluß ein Lied gesungen und will man während dieses Liedes ausziehen, genuﬂektiert man am besten am Ende einer Strophe.
Nach der Kniebeuge formieren sich alle zum Auszug, der in derselben Ordnung erfolgt wie der Einzug.
Die Priester drehen sich unmittelbar nach der Kniebeuge zum Auszug um (Hauptzelebrant nach rechts,
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die anderen – auch der Diakon – zur Mitte) und schließen sich den Ministranten an. Wird beim Auszug
Weihrauch mitgeführt, legen die Thurifer selbständig ein.
Wo es üblich ist, erteilt der Hauptzelebrant in der Sakristei den Meßdienern, Lektoren und Kommunionhelfern nochmals einen Segen als Dank für ihren Dienst. Dazu steht er, zu diesem gewandt, vor dem
Sakristeikreuz, die Konzelebranten, zum Hauptzelebranten gewandt, neben ihm. Alle anderen knien
nieder, einer oder alle bitten: „Jube domne benedícere“ / „Herr, gib den Segen.“ Der Hauptzelebrant
erhebt die Hände zum Kreuz und nimmt sie wieder vor der Brust zusammen, indem er spricht: „Benedíctio Dei omnipoténtis“/„Der Segen des allmächtigen Gottes“. Währenddessen wendet er sich um
und spricht, die Linke an die Brust legend und der Rechten das Kreuzzeichen zum Segen beschreibend:
„Patris et Fílii et Spíritus Sancti“ / „des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Er faltet
die Hände und schließt: „descéndat super vos et máneat semper“ / „komme auf euch herab und bleibe
allezeit bei euch.“
Den Abschluß bildet das kurze Lob des Herrn: „Laudétur Jesus Christus – in ætérnum. Amen“/ „Gelobt sei Jesus Christus – in Ewigkeit. Amen“, wozu man sich löblicherweise zum Kreuz verneigt. Will
man sich nicht wieder zum Kreuz umdrehen, unterbleibt die Verneigung.
Der Priester kann sich nun bei den Dienern bedanken, sei sich aber dabei bewußt, daß nicht er es ist,
dem die anderen gedient haben, sondern der Herr.
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GESTALTUNG VON KIRCHENRAUM UND FEIER
Altar – Leuchter – Blumen
In der Präfation zur Altarweihe bekennt die Kirche vom Altar, er sei „in Wahrheit der erhabene Ort,
an dem sich im Sakrament das Opfer Christi vollzieht dir zur Ehre und uns zur Erlösung. Hier ist der
Tisch, an dem du deine Söhne und Töchter mit dem Leib Christi stärkst und sie zusammenführst zur
einen und heiligen Kirche. Hier ist Christus der geistliche Fels, aus dem die Ströme des Lebens quellen.
Hier schöpfen die Gläubigen den Heiligen Geist, der auch sie verwandelt zu einem lebendigen Altar und
einer heiligen Gabe.“
Weil wir so Hohes vom Altar glauben, gebührt ihm um der Ehre Gottes und um unseres Glaubens willen
Verehrung. Diese bringen wir nicht nur durch die vorgesehenen Zeichen (Verneigung/Kniebeuge) zum
Ausdruck, sondern auch durch den Schmuck des Altares und die Ordnung, die wir auf ihm wahren.
Als Ort der Gottesgegenwart und -begegnung soll er in und außerhalb der Liturgie erkennbar sein.
Zunächst ist es das Zeichen des erhabenen Steinblocks (oder edlen Tisches) an zentraler und erhöhter
Stelle im Kirchengebäude selber, die ihn als heiligen Ort ausweist. Der Altar stehe also in der Mittelachse und an dem oder einem architektonischen Höhepunkt des Kirchenraumes. Der erhöhte Chorraum
erinnert an den Abendmahlssaal („Obergemach“) und an den heiligen Berg, an den Horeb, den Sion
und vor allem an Golgotha. In gotischen Kirchen weisen über ihm der Schlußstein und die von ihm
ausgehenden Gewölberippen auf die Kraft, die von oben kommt: eine sichtbare Epiklese.
Bei der Zelebration zum Volke hin wird man ihn unter den Schlußstein unter dem westlichen Chorjoch
stellen. Hat die Kirche ein Querhaus, ist in der Regel der Ort unter dem Vierungsschlußstein am besten
geeignet. Es ist der Ort des mittelalterlichen Kreuzaltars, an dem in den Kathedralen und Stiftkirchen
die Pfarr- und Pilgermessen stattfanden: Christus mitten unter seinem Volk.
Der Altar soll geschmückt sein, aber nicht überladen. Je eine Kerze links und rechts (an Werktagen), in
der Mitte ein nicht zu kleines Standkreuz: So kann man selbst Altäre aus der „Entsakralisierungszeit“
schlicht und wirkungsvoll als das herausstellen, was sie sind.
Auf der Mensa selbst soll sich im Idealfall nichts beﬁnden, was nicht unmittelbar der Feier des Opfers
Christi dient: Tücher, Kelch, Ziborium, Meßbuch, evtl. Tabernakelschlüssel und ein dezentes, sauber geschriebenes, evtl. sogar schlicht gerahmtes Blatt mit den Meßintentionen, wenn man diese nicht
auswendig weiß oder sie in den Fürbitten nennt. Hat der Altar ein Retabel mit Leuchterbank, gehören
Leuchter und Blumen (symmetrisch!) darauf und nicht auf die Mensa. Gebetbuch, „Meßkladde“, Zettel fürs Publicandum, ein Funkmikrophon – dies sind nur die harmlosesten und verbreitetsten Beispiele
für den häuﬁgen Mißbrauch des Altars als Multifunktionsablage. Damit wird natürlich auch das Allerheiligste nicht mehr als solches angesehen, sondern als „Etwas unter Vielem.“
Wenn der Altar keine Leuchterbank hat, können die Leuchter auf die Mensa gestellt werden, falls die
Altargröße das zuläßt. Die Leuchter stehen, wenn der Priester in einer Richtung mit dem Volk zelebriert, an der hinteren Altarkante; zelebriert er zum Volke hin, stehen die Leuchter an den dem Volk
zugewandten Ecken des Altares oder, wenn er tief genug ist, in gerader Linie links und rechts auf der
Querachse der Mensa.
Nach den alten Vorschriften dürfen nur Leuchter, nicht aber Blumen direkt auf der Mensa stehen. Klassisch kommen die Blumen auf die Bank des Retabels. Will man einen Altar ohne Retabel mit Blumen
schmücken, dann sollten die Blumen symmetrisch in zwei gleichen (bei Retabelaltären auch mehr in
gerader Zahl) Sträußen/Gestecken zusammen mit den Leuchtern arrangiert werden. Bei der Zelebration zum Volk hin soll der Blumenschmuck dezent und nicht zu hoch sein.
Der seit den 1970er Jahren herrschende Brauch „links zwei Kerzen, rechts eine Blume“ verschwindet
inzwischen glücklicherweise zusehends: Er ist, vor allem in symmetrischen Räumen, eine ästhetische
Zumutung und banalisiert den Altar.
Sonn- und festtags, sowie in Weihnachts- und Osteroktav stehen sechs Leuchter auf dem Altar, sonst
zwei. Zu besonderen Hochfesten kann man bei größeren Retabelaltären auch zwölf oder gar vierundzwanzig Leuchter verwenden.
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Bei der Aufstellung von Leuchtern und Blumen orientiere man sich an den Linien, die der Altar(block)
und ggf. das Retabel vorgeben. Solche Linien zu beachten (hier kann ein Zentimeter viel ausmachen)
hat eine erhebliche Wirkung: Die exakte und geschmackvolle Ordnung vermitteln Erhabenheit und
Ruhe. Ein Leuchter, der von der Linie abweicht, stellt eine unablässige „Frage“ – wenn auch vielleicht
nur unbewußt: „Warum steht der da so?“ Man unterschätze die Wirkung solcher Kleinigkeiten nicht:
Unser Auge „rechnet“ ständig. Je mehr Klarheit und Ruhe man ihm bietet, desto freudiger ist die Seele
gestimmt und damit bereit, sich dem Unsichtbaren zuzuwenden.
Bei „Volksaltären“, auf denen man nicht gut viele Kerzenleuchter zu plazieren sind, kann man die
Kerzen auf höheren Leuchtern – immer symmetrisch – links und rechts vom Altar, auf den Stufen zum
Altar hin angeordnet oder an den Seiten des Chors im Übergang zum Kirchenschiff aufstellen. Auch
dabei achte man auf Linien und Parallelen, die der Kirchenraum vorgibt. Je drei Leuchter auf den beiden Altarseiten, die in nach vorne oder hinten größer werdendem Abstand aufgestellt sind, beleidigen
das Auge. Entweder man stellt sie parallel zur Altarkante – diese Anordnung ist für zentral stehende
(Vierungs-) Altäre geeignet –, oder man stellt sie in zwei Gruppen in dreieckiger Anordnung in die
verlängerte Querachse des Altars. In diesem Fall stehen die Leuchter an den Ecken eines gedachten
gleichseitigen Dreiecks, zum Volk hin zwei, hinten einer. Entsprechendes gilt übrigens für dreifüßige
Leuchter: Zwei Füße weisen zum Volk, einer nach hinten.
Die Kerzen sollten schlank sein – normalerweise nicht über 5 cm Durchmesser. In den Bußzeiten und
zu Totenmessen (auch Allerseelen) verwendet man braune, sonst weiße Kerzen – immer mit wenigstens 10% Bienenwachsanteil. Nach dem Löschen der Kerzen drücke man den weichen Wachs nach innen, vor dem Entzünden knipse man vom Docht den oberen, verrußten Teil ab. So brennen die Kerzen
gleichmäßig und ohne Rußbildung.
Das Altartuch sei sauber. Es wird nach Bedarf und zu Feiertagen ausgewechselt. Korporale und vor
allem Kelchtuch seien möglichst täglich frisch, nie aber älter als eine Woche.
Wird ein Mikrophon verwendet, so achte man darauf, daß dieses möglichst dezent, wenn nicht sogar
unsichtbar für die Gläubigen aufgestellt wird. Es ist ästhetisch „aushaltbar“, wenn es mittig zwischen
dem Standkreuz, das es verdeckt, und dem Korporale steht. Auf dem Korporale darf es nicht stehen. Ein
seitlich gestelltes hohes Standmikrophon – womöglich mit einem für die Gläubigen unsichtbares liegenden Altarkreuz – würde den Altar zur „Moderationstheke“ machen. Überhaupt ist der Gebrauch des
Mikrophons fast „sakrosankt“ – und das unnötigerweise. In vielen Pfarrkirchen kommt man, wenn man
klar spricht, bequem ohne Mikrophon aus – vor allem am Altar, wo im wesentlichen wenig Unbekanntes
gesprochen wird. Gesang wirkt ohne Mikrophon deutlich natürlicher, direkter und darum schöner.
Gestufte Feierlichkeit
Um die Bedeutung eines Festes oder eine Festzeit auszudrücken und zu erleben, ist es sinnvoll, die Feierlichkeit abzustufen. Das geschieht durch die Zahl der Altarleuchter (s.o.), den Altar- und Kirchenschmuck, durch die Läuteordnung (Anzahl und Kombination der zu läutenden Glocken, Vorläuten,
Evangeliums- und Wandlungsläuten, Läuten zum Auszug), durch die Zahl der Ministranten, den Einsatz von Evangelienleuchtern, Vortragekreuz, Weihrauch, Ceroferaren, Fähnchen, durch den großen
Ein- und Auszug u.a.m..
Eine große Bedeutung kommt dabei dem Singen zu. Die Grundform der Meßfeier ist das „Amt“, das
heißt die gesungene Messe. War die Messe im Altertum ganz gesungen worden (außer der Predigt),
so wurde schon früh der Kanon still gebetet. So entsteht ein spannungsreiches Gefüge aus Gesang und
Schweigen. Das normale Sprechen hingegen hat in der Liturgie ursprünglich überhaupt keinen Platz.
Erst in der Zeit des Hochmittelalters, als in den Kathedralen und Stiftskirchen die Zahl der Altäre und
„Privatmessen“ zunahm, mußten die Priester auch die Teile der Messe, die im Amt von Schola und
Volk gesungen werden, selbst mitbeten und die ganze Feier ﬂüsternd vollziehen, um die anderen Zelebranten nicht zu stören, die zeitgleich an den weiteren Altären die Messe zelebrierten.
Diese an sich sinnvolle Regelung für die „Privatmessen“, die sogenannte stille Messe, galt dann lange
als die Normalform der Meßfeier, so daß alle liturgische Entfaltung als verzichtbares Beiwerk galt. So
beginnt auch Wilhelm Lurz seine Darstellung des Meßablaufs mit der stillen Messe. Die stille Messe
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weitere Hochfeste des Herrn

Feste des Herrn.
Sonntage der Weihnachtsund Osterzeit

Feste der Heiligen,
Sonntage in Advent, Fastenzeit und Jahreskreis (Hochamt)

Eröffnung und Gruß

•

•

Tagesgebet

•

•

•

•

•

•

•

•

•
feierlich

•
einfach

•
einfach

Lesung

(•)

Eröffnung und Schluß
des Evangeliums

•

•

Evangelium

•

•

Fürbitten
Gabengebet
Präfation
Wandlungsepiklese
und Wandlung
Akklamation
(Geheimnis des Glaubens)

•

(•)
•

•

•
•
feierl. o. festl. feierl. o. festl.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kommunionepiklese

•

•

Doxologie

•

•

•

•

•

Vaterunser

•

•

•

•

Friedensgruß

•

•

Schlußgebet

•

•

•

•

•
feierlich

•
feierlich

•

•

Segen
Entlassung

Werktage und Gedenktage
(Advent, Fastenzeit,
Jahreskreis)

Weihnachten, Ostern,
Pﬁngsten, Patronats- und
Kirchweihfest

Werktage und Gedenktage in
Weihnachts- und Osterzeit,
weitere Sonntagsmessen
(„Kleines Amt“)

ist dann auch zum Ausgangspunkt für die Liturgierefom unter Papst Paul VI. geworden. Man ging also
bei der Erarbeitung des Neuen Ordo statt von der Vollform, dem Amt, von einer reduzierten Variante der Meßfeier aus. Das hat dazu geführt, daß im Ordo Novus das Singen eine Art dekorativen, aber
grundsätzlich verzichtbaren Zusatz darstellt: In der editio typica des Meßbuchs Pauls VI. sind sogar die
Präfationen ohne Noten abgedruckt. Schon der Psalmist weiß: „Mehr als Worte sagt ein Lied“, und
auch der Volksmund kennt die Weisheit: „Wer singt, betet doppelt.“
Es wäre heutzutage sehr ungewöhnlich, jede Messe vollständig zu singen. Man sollte den Gesang je nach
dem Festrang eines Tages abstufen.
Folgende Regelung ist nur eine von vielen möglichen. Wichtig ist, daß man die Feierlichkeit überlegt
und verläßlich stuft. Bei Festen von niedrigem liturgischem Rang, die aber für die Ortsgemeinde von
höherer Bedeutung sind (z.B. St. Martin, St. Nikolaus), scheue man sich nicht, die Messe feierlicher zu
zelebrieren. Die Markierung • bedeutet, daß dieser Teil gesungen wird.

(•)
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Singweisen
Das deutsche Meßbuch stellt nicht für alle singbaren Teile Melodien zur Verfügung. Dies soll hier in
Ergänzung zum Missale geschehen.
Es gibt zwei Singweisen: die archaische (auch monastisch genannte) subtonale, bei der unter dem Rezitationston ein Ganzton liegt, und die subsemitonale, bei der unter den Rezitationston ein Halbton liegt.
Man entscheide sich für eine der beiden und halte diese über die ganze Messe bei.
Den subtonalen kann man eher zu ernsteren und „herberen“ Feiern und Tagen wählen, den subsemitonalen zu festlicheren und fröhlicheren Anlässen.
•
Eröffnung und Gruß
subtonal; z.B. für kleinere Feste, Bußzeiten, Seelenamt, Werktage:

C

! !
! ! ! ! ! ! ! !
Im Namen des Vaters und des Sohnes

C

! ! ! ! !

! ! ! ! ! G!! !

c
! b

und des Hei-li-gen Geistes. ¤ A-men.

! ! ! ! ! !

Der Herr sei mit euch. ¤ Und mit deinem Geiste.
subsemitonal; z. B. für Sonntage und Hochfeste:

C

! ! ! ! ! ! !
! !
!
Im Namen des Vaters und des Sohnes

C

! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !

und des Hei-li-gen Geistes. ¤ A-men.

! ! ! ! ! !

Der Herr sei mit euch. ¤ Und mit deinem Geiste.
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!

•
Orationen
subsemitonal:

C

! ! ! ! !
Lasset uns beten. –

C

! ! !
!
!
Allmächti-ger Gott, * Anaklese – mediatio

C

! ! ! ! ! !

!

! ! !

dein e-wi-ges Wort ist Fleisch ge-worden,

C

! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !
!

um uns mit dem Glanz deines Lichtes zu er-fül-len. * Anamnese – mediatio

C

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Gib, daß in un-se-ren Werken widerstrahlt, † Mitte der Epiklese – ﬂexa

C

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! !

was durch den Glauben in un-se-rem Herzen leuchtet. ‡ Ende der Epiklese – ﬁnis

C

! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! !

!!! !

!

!

(Darum bitten wir) durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, † ﬂexa

C

! ! ! ! ! ! ! !
! !
!
der in der Einheit des Hei-li-gen Geistes * mediatio

C

! ! ! !

!

!!

!

!!!

mit dir lebt und herrscht in al-le Ewigkeit. ‡ ﬁnis

! !
¤ A-men.
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Beispiele im feierlichen Ton (subsemitonal):
•

Tagesgebet vom ersten Adventssonntag:
Herr, unser Gott, *
Alles steht in deiner Macht; du schenkst das Wollen und das Vollbringen. *
Hilf uns, daß wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengeh(e)n
gengeh(e)n, †
und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten,
damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt. ‡
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes *
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. ‡

•

Tagesgebet von Christi Himmelfahrt:
Allmächtiger, ewiger Gott, *
erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit,
denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. *
Schenke uns das feste Vertrauen, daß auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, †
in die Christus uns vorausgegangen ist, ‡
der in der Einheit des Heiligen Geistes *
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. ‡

•

Tagesgebet der Votivmesse vom Heiligsten Herzen Jesu:
Wir bitten dich, Herr unser Gott: *
Bilde unser Herz nach dem Herzen deines Sohnes *
und wecke in uns die Kraft der Liebe, †
damit wir ihm gleichförmig werden und die Erlösung empfangen,
die er uns für immer erworben hat, ‡
der in der Einheit des Heiligen Geistes *
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. ‡
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subtonal (mediatio und ﬂexa sind identisch):

C

c !
! ! ! b
Lasset uns beten. –

C

! ! ! ! !
Allmächti-ger Gott, * Anaklese – mediatio

C

! ! ! ! ! !

!

! ! !

dein e-wi-ges Wort ist Fleisch ge-worden,

C

! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! !

um uns mit dem Glanz deines Lichtes zu er-fül-len. * Anamnese – mediatio

C

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Gib, daß in un-se-ren Werken widerstrahlt, † Mitte der Epiklese – ﬂexa

C

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
was durch den Glauben in un-se-rem Herzen leuchtet. ‡ Ende der Epiklese – ﬁnis

C

! ! ! ! ! !(!) ! ! ! ! ! ! ! !

!!! !

!

!

(Darum bitten wir) durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, † ﬂexa

C

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
der in der Einheit des Hei-li-gen Geistes * mediatio

C

! ! ! !

!

! !!! ! !

mit dir lebt und herrscht in al-le Ewigkeit. ‡ ﬁnis

c
! b
¤ A-men.
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Beispiele im alten Ton (subtonal):
•
Tagesgebet vom ersten Fastensonntag:
Allmächtiger Gott, *
du schenkst uns die heiligen vierzig Tage
als eine Zeit der Umkehr und der Buße. *
Gib uns durch ihre Feier die Gnade,
dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten †
und die Kraft seiner Erlösungstat
durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. ‡
(Darum bitten wir) durch ihn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes †
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. ‡
•
Tagesgebet von der ersten Messe für Verstorbene am Begräbnistag außerhalb der Osterzeit:
Allmächtiger Gott und Vater, *
wir glauben und bekennen,
daß dein Sohn für uns gestorben
und auferstanden ist. *
Im Glauben an dieses Geheimnis
ist unser Bruder / unsere Schwester N.
von uns gegangen
gen. †
Wie er / sie in Christus gestorben ist,
so laß ihn / sie auch durch Christus aufersteh(e)n. ‡
Der in der Einheit des Heiligen Geistes †
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. ‡

•
Lesungen und Evangelium
Modelle ﬁnden sich hinten in den Lektionarien. Inzwischen sind auch „paraliturgische“ Lektionare für
die verschiedenen Feste und Festzeiten im Handel erhältlich, in denen alle Lesungen und Evangelien
in Noten gesetzt sind.

•
Präfation
Das deutsche Meßbuch kennt ausschließlich den werktäglichen Präfationston, der in der lateinischen
Zelebration nur für Werktags- und Totenmessen vorgesehen ist. Die römische Tradition sieht drei
Singweisen vor: die werktägliche (tonus ferialis), die feierliche oder sonntägliche (tonus solemnis)
und die hochfestliche (tonus solemnioris/festivus). Mit wenig Übung kann man die im Werktagston
gesetzten deutschen Präfationen auch feierlich, mit mehr Übung auch hochfestlich singen, wenn man
sich folgende Regeln einprägt. Der hochfestliche Ton ist im lateinischen Original über weite Teile reich
auskomponiert. Hier werden für die deutsche Präfation nur die schematischen und daher „übersetzbaren“ Elemente wiedergegeben und zum Teil vereinfacht, um das Modell praktisch (d.h. auswendig)
anwendbar zu halten. Es folgt als Beispieltext ein Stück aus der Weihnachtspräfation.
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Singweisen der Präfation:
•

Initium und mediatio:

C

!

werktäglich:

C

C

•

c
G!! b

N

Merke: Ton wechselt eine Silbe später.

c
G!! b

Denn Fleisch geworden ist das Wort,

Merke: wie im feierlichen Ton.

Flexa:

C

N

werktäglich:

C

! !
! !

und in die-sem Geheimnis

N

feierlich:

! !
! !

und in die-sem Geheimnis

Merke: wie im werktäglichen Ton.

!
N G!! !
c !
! b

C
hochfestlich:
•

N

Denn Fleisch geworden ist das Wort,

!

hochfestlich:

! ! !

Denn Fleisch geworden ist das Wort,

!

feierlich:

N

und in die-sem Geheimnis

Merke: Ton wechselt zwei Silben früher.

Finis:

C
werktäglich:

C

! ! !
! !

N

erstrahlt [...] das neue Licht deiner Herrlichkeit.

c ! !
c ! b
G!! b

N

feierlich:

erstrahlt [...] das neue Licht deiner Herrlichkeit.

C

!!J
N !d

hochfestlich:

erstrahlt [...] das neu-e Licht deiner Herrlichkeit.

N

Merke: eine Silbe früher.

c !q
b
c ! !
Jq c ! b
b
Merke: zwei Silben früher.
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Im feierlichen und hochfestlichen Ton hat das zum Schlußteil überleitende „Et ideo“ / „(Und) darum“
eine eigene Wendung, die im Deutschen leicht übernommen werden kann:

C
werktäglich:

C
feierlich:

C
hochfestlich:

!

N

Darum...

c !
! b

N

(Und) Darum...

!!J !Jqq
d
c
!
b

!

N

(Und) Da- rum...

Singen – Sprechen – Schweigen
Der damalige Kurienkardinal Joseph Ratzinger schreibt: Mahatma „Gandhi weist auf die drei Lebensräume des Kosmos hin und darauf, wie jeder dieser Lebensräume auch eine eigene Weise des Seins
mitgibt. Im Meer leben die Fische, und sie schweigen. Die Tiere auf der Erde schreien; die Vögel aber,
deren Lebensraum der Himmel ist – sie singen. Dem Meer ist das Schweigen, der Erde das Schreien
und dem Himmel das Singen zu Eigen. Der Mensch aber hat Anteil an allen dreien: Er trägt die Tiefe
des Meeres, die Last der Erde und die Höhe des Himmels in sich, und deswegen gehören ihm auch alle
drei Eigenschaften zu: das Schweigen, das Schreien und das Singen. Heute [...] sehen wir, wie dem transzendenzlosen Menschen nur das Geschrei übrigbleibt, weil er nur noch Erde sein will und auch den
Himmel und die Tiefe des Meeres zu seiner Erde zu machen versucht. Die rechte Liturgie, die Liturgie
der Gemeinschaft der Heiligen, gibt ihm seine Ganzheit zurück. Sie lehrt ihn wieder das Schweigen
und das Singen, indem sie ihm die Tiefe des Meeres auftut und indem sie ihn ﬂiegen lehrt, das Sein des
Engels; im Aufheben des Herzens bringt sie in ihm das verschüttete Lied wieder zum Klingen. Ja, wir
können nun sogar umgekehrt sagen: Rechte Liturgie erkennt man daran, dass sie uns vom allgemeinen
Agieren befreit und uns wieder die Tiefe und die Höhe zurückgibt, die Stille und den Gesang. Rechte
Liturgie erkennt man daran, dass sie kosmisch ist, nicht gruppenmäßig. Sie singt mit den Engeln. Sie
schweigt mit der wartenden Tiefe des Alls. Und so erlöst sie die Erde.“9
Durch die Feier der Liturgie geht der Mensch also in die Höhe, aus dem Schreien zum Singen, und in
die Tiefe, in das Schweigen. Beides führt ihn über die Grenzen seiner sichtbaren Existenz. Er braucht
diese Grenzüberschreitung, um ganz Mensch zu sein, um seinem Inneren Ausdruck zu verleihen: „Ich
meine die Tatsache, daß wir alle eigentlich wissen – auch wenn wir es nicht zugeben – daß wir hier auf
dieser Erde nicht zu Hause sind, nicht ganz zu Hause. Daß wir also nach woanders hingehören und von
woanders herkommen.“ (Heinrich Böll)
Es ist bereits gesagt worden, daß die Vollform der Liturgie das Amt ist, bei dem außer der Predigt alles
gesungen oder im Stillen vollzogen wird. Der Unterschied zur gesprochenen Messe ist immens. Der
Gesang bringt die Seele zum Schwingen. Man mache einmal eine simple Probe aufs Exempel und wähle
ein beliebiges Lied aus dem Gotteslob. Dann spreche man die erste Strophe und singe sie anschließend.
Der Unterschied ist unmittelbar zu spüren.

9

Joseph Ratzinger (Papst Benedikt XVI.), Gesammelte Schriften. Theologie der Liturgie, Freiburg/Br. 2008, S. 546f.
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Wer einmal ein Choralamt erlebt hat, bei dem Eröffnung, Gruß, Orationen, Evangelium usw. in deutscher
Sprache gesungen wurden, der weiß, wie harmonisch sich das mit den Scholagesängen zu einer Einheit
fügt. Der Bruch, der in den halblateinischen Choralämtern oft beklagt wird, entsteht erst, wenn man die
genannten Teile spricht.
Ebenso wichtig wie das Singen ist das Schweigen: Vor dem Schuldbekenntnis, nach dem Evangelium
(werktags), gelegentlich zur Gabenbereitung und während des Kanons (vor allem nach der Wandlung)
und schließlich nach der Kommunion. Es reicht oft ein kurzes Innehalten, um sich zu sammeln und
wieder auf den Herrn hin auszurichten. Keinesfalls dürfen Langeweile oder Ungeduld aufkommen. Die
Gebetsstille des Priesters nach der Kommunion sei durchaus kurz, weil die Gläubigen schon Zeit für
ihre Danksagung hatten.
Das normale Sprechen soll in der Liturgiefeier (zumindest in ihrer Vollform) möglichst reduziert
werden. Wichtig ist, daß der Zelebrant sich vor leutseliger Geschwätzigkeit oder Lockerheit hütet. Ein
weltliches „Guten Morgen, ich begrüße Sie alle zum heutigen Gottesdienst“ stört, weil es die falsche
Form zum Anlaß ist: Der Priester ist nicht Chef, und man grüßt in der Kirche mit „Gelobt sei Jesus
Christus“. Die Gläubigen haben sich gesammelt, um dem Herrn zu begegnen, und dann erklärt der
Priester locker und lächelnd, daß für das Pfarrfest noch Kuchenspenden gebraucht werden. Solche Dinge
gehören, wenn sie sich nicht vermeiden lassen, an das Ende der Messe, und zwar zwischen Schlußgebet
und Segen. Dort ist übrigens auch ein kleiner Scherz nicht störend, sondern wirkt eher lösend und entspannend.
Über den nötigen Mut zum Wortlaut (des Meßbuchs) wurde schon oben nachgedacht. Der Priester
überprüfe sich selbst, wie er es damit hält. Oft schleichen sich unmerklich Gewohnheiten ein, z.B. das
klerikale „(Und) so“: „(Und) so laßt uns beten.“ Der Priester frage sich: Wie halte ich es mit der
Einleitung? Ist sie wirklich nötig? Nimmt sie nicht etwas vorweg – vom Evangelium etwa? Ist sie kurz
genug oder schon eine Predigt? Fühle ich mich gedrängt, immer wieder mal „moderierend“ etwas einzustreuen? Was will ich damit erreichen?
Besondere „Gefahrenbereiche“ sind die Einleitungen zu Vaterunser und Friedensgebet. Weil der
deutsche Text vor dem Friedensgebet vom lateinischen Original abweichend in die dritte Person und
damit vom Gebet zur Verkündigung wechselt, sieht hier mancher Priester die Gelegenheit gegeben,
seine Predigt noch einmal zusammenzufassen. Wer sich angewöhnt hat, im Normalfall nur zur Predigt
frei zu sprechen, ansonsten aber frei und gesammelt in den Wortlaut einzustimmen, wird die leider weit
verbreiteten Missæ commentatæ als anstrengend empﬁnden.
Wahl des Ordinariums (Meßformular) an den freien Tagen
Die Konzilsväter des Zweiten Vaticanums wünschten, daß in der Liturgie „der Tisch des Wortes reicher
gedeckt“ werde. Das ist unter anderem dadurch umgesetzt worden, daß in den Sonntagsmessen um eine
Lesung erweitert und ein dreijähriger Lesezyklus geschaffen wurde. Für die Wochentage „im Jahreskreis“ gibt es zwei Lesejahre (I in den ungeraden, II in den geraden Jahren; maßgebend ist dabei das
Kalenderjahr, das in dem betreffenden Lesejahr nach dem Weihnachtsfestkreis beginnt). Diese sinnvolle
Neuordnung für die Werktage hat allerdings ein Vakuum geschaffen. Denn vorher gab es den Brauch,
den einzelnen Wochentagen bestimmte Votivmessen (mit eigenen Lesungstexten) zuzuordnen, wobei
immer auch andere Votivmessen oder eine Wiederholung der vorangehenden Sonntagsmesse möglich
waren:
Montag:
von der Heiligsten Dreifaltigkeit
Dienstag:
von den heiligen Engeln
Mittwoch:
von allen heiligen Aposteln, von den heiligen Aposteln Petrus und Paulus
oder vom heiligen Josef
Donnerstag:
vom Heiligen Geist oder von der heiligen Eucharistie
oder von Christus dem Hohenpriester
Freitag:
zu Ehren des heiligen Kreuzes oder zu Ehren des Leidens Christi
Samstag:
von der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria
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Die deutsche Ausgabe des Meßbuchs Pauls VI. schlägt einen vierwöchigen Zyklus vor, der ab der zweiten
Woche bestimmten „Leitgedanken“ folgt, die freilich ohne Bezug zu den Tageslesungen sind. Auch in
der paulinischen Meßordnung sind an den freien Wochentagen Votivmessen möglich, wie es in der
ersten Woche z.T. anklingt.
Es gibt auch die Möglichkeit, ganz schlicht die Orationen des Sonntags auch die ganze Woche hindurch
zu benutzen. Dies scheint sogar als Normalfall gedacht zu sein, denn die erste und vierunddreißigste
Woche im Jahreskreis haben eigene Meßformulare, obwohl diese an den Sonntagen wegen der Feste
Taufe des Herrn und Christkönig nie genommen werden können. Vermutlich ist dies auch ein alter
Brauch, denn noch im Brevier Pius V., das ja ganz in der Tradition der Antike und des Mittelalters steht,
kennen die Horen in den Wochentagen außerhalb der geprägten Zeiten keine eigenen Orationen, außer
an Samstagen, die immer marianisch geprägt sind. An den festfreien Wochentagen wird der Sonntag
„weitergefeiert“.
Die Präfationen an den Wochentagen kann man bestimmten Tagen zuordnen. Im deutschen Meßbuch
gibt es sechs Wochentagspräfationen. Es liegt auf den ersten Blick nahe, diese den sechs Wochentagen
zuzuordnen. Da aber am Samstag traditionell eine Marienmesse gefeiert wird, bleiben nur fünf Wochentage. Die Wochentagspräfationen besingen zudem bestimmte Geheimnisse, die eine Zuordnung zu den
Wochentagen nahelegt. Auch sind der Donnerstag durch die Einsetzung der Eucharistie und der Freitag
durch das Kreuzesopfer geprägt, was sich in der Auswahl des Meßformulars oder auch nur der Präfation niederschlagen kann und sollte. So ergibt sich folgende Ordnung der Präfationen an den festfreien
Wochentagen außerhalb der geprägten Zeiten:
Präfationen und Hochgebete an den Wochentagen im Jahreskreis
im Stundengebet:
Montag

1. und 3. Woche

2. und 4. Woche

Kanon

Wochentage I

Wochentage III

II

Dienstag

Wochentage I

Wochentage IV

III

Mittwoch

(Wochentage V) /
IV. Kanon

(IV. Kanon) /
IV. Kanon

IV

Eucharistie I

Eucharistie II

I

Freitag

Leiden des Herrn I /
Wochentage VI

vom Heiligen Kreuz

II

Samstag

Maria I

Maria II

III

Donnerstag

Nach den großen Herrenfesten, die am Sonntag gefeiert werden, Pﬁngsten, Dreifaltigkeit, Christkönig,
ist es sinnvoll, wenn der Festinhalt auch die Wochentagsmessen prägt, indem man die Präfation,
möglicherweise auch das Meßformular oder eine verwandte Votivmesse nimmt.
Legen die Tageslesungen eine bestimmte Präfation nahe, so nimmt man diese.
An festfreien Samstagen (außer in der Fastenzeit und der Osteroktav) sollte nach uralter Tradition
immer die Messe zu Ehren der Gottesmutter gefeiert werden, was ja auch einen schönen Bezug zum
jüdischen Sabbath darstellt.
Bei der Auswahl des Hochgebets empﬁehlt es sich, sich eine feste Regel zu geben, von der man, falls sich
besondere Bezüge der Lesungstexte zu einem Hochgebet ergeben, natürlich abweichen kann. An den
Sonntagen sollte man entsprechend des Vierwochenpsalters die Hochgebete I bis IV durchlaufen lassen.
Wochentags kann man entweder einfach vom Sonntag ausgehend am Montag mit dem nächsten Meßkanon fortfahren oder den einzelnen Tagen Meßkanones fest zuordnen (Montag II, Dienstag III usw.).
Eine dritte Möglichkeit wäre, den zweiten Kanon wegen seiner Kürze ausschließlich an Werktagen und
die anderen drei Kanones abwechselnd an den Sonntagen zu nehmen.
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Liedauswahl
Bei den Gesängen zur Meßfeier unterscheidet man Proprium (d.h. die dem Tag oder Fest „eigenen“,
also wechselnden Teile) und das Ordinarium (d.h. die zur Grund-„Ordnung“ der Messe gehörenden,
also gleichbleibenden Teile).
Das Proprium setzt sich zusammen aus den Gesängen zu Introitus/Einzug, Graduale/Antwortgesang,
Ruf (mit Vers) vor dem Evangelium, Sequenz, Offertorium/Gabenbereitung und Kommunion. Ihre
Texte sind mehr oder weniger eng an den Lesungen oder dem Festgeheimnis ausgerichtet.
Das Ordinarium bilden Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei. Ihre Texte bleiben in jeder Messe
gleich. Im deutschen Sprachraum gibt es die Tradition von Ordinariumsgesängen, die den ursprünglichen Text abwandeln oder erweitern (z.B. „O Lamm Gottes unschuldig“, GL 203, als „Agnus Dei“).
Auch die „Tropen“ (Kyrierufe) gehören hierher, wie auch Varianten zum Agnus Dei (z.B. „Gotteslamm Herr Jesu Christ“, GL Münster 769).
Gesänge und Lieder des PROPRIUMs
Bevor man die Gesänge auswählt, betrachte man die Lesungstexte, vor allem das Evangelium. Zur Liedauswahl ist es immer sinnvoll, sich an den Originalgesängen im Meßbuch und im Graduale zu orientieren, da diese in der Regel geistreich auf die Lesungstexte oder das Festgeheimnis bezogen sind. Die
Ordnung aller Meßgesänge des Ordo Novus ist im Ordo Cantus Missæ (Libreria Editrice Vaticana)
zusammengestellt. Diese Gesangstexte sind in den meisten Fällen den Psalmen und fast immer der
heiligen Schrift entnommen, was ältester christlich-lateinischer Tradition entspricht. So sollte man
versuchen, Lieder zu ﬁnden, die die entsprechende Schriftstelle zitieren oder paraphrasieren. Dabei
muß freilich auch auf Gewohnheit, Brauch und Tradition geachtet werden: Der Introitus zum ersten
Adventssonntag z. B. ist der Beginn von Psalm 25 (24): „Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.“ Eine
schöne Nachdichtung dieses Psalms ist das Lied GL 142 „Zu dir, o Gott, erheben wir.“ Nur wird dieses
Lied einerseits das ganze Jahr hindurch gesungen, und andererseits will man die erste Messe im Advent
ja auch mit einem Adventslied beginnen, die ja darüber hinaus auch oft biblisch inspiriert sind. Hier
wird man also entweder das Lied „Zu dir, o Gott“ ausschließlich im Advent singen, oder man wählt, von
der Vorgabe des Meßbuches abweichend, ein passendes Adventslied.
Der Antwortpsalm nach der ersten Lesung ist fester Teil der Liturgie und soll nicht ohne schweren
Grund durch ein Lied ersetzt werden. Wenn dies aus einer Notlage heraus doch geschehen muß, z. B.
niemand da ist, der singen kann, wähle man ein Lied, das den Psalm paraphrasiert oder ihm wenigstens
inhaltlich ähnlich ist.
Der Gesang zur Gabenbereitung (Offertorium) ist im neuen Meßbuch nicht angegeben, da dieses als
„Rollenbuch“ des Priesters verstanden wird, der an dieser Stelle die Gebete zur Gabenbereitung betet,
also am Gesang nicht beteiligt ist (in der gregorianischen Ordnung betet er den Offertoriumsvers zu
Beginn der Gabenbereitung). Die Ordnung der originalen Gesänge erfährt man im Ordo Cantus Missæ,
im Graduale Romanum oder im Deutsche Meßantiphonale. Nur zur Not sollte man als Offertoriumsgesang ein allgemeines Lied zur Gabenbereitung (GL 183-189 u.ä.) singen. Besser greift das Lied einen
Gedanken des Wortgottesdienstes auf und macht ihn zum Gebet. Die Gabenbereitung ist sozusagen ein
zweiter Einzug, daher kann es sinnvoll sein, hier Strophen des Einzugsliedes zu wählen.
Der Gesang zur Kommunion (=der Kommunionvers im Meßbuch) ist ebenso zu wählen, wie Introitus
und Offertorium. Es ist eine Frage der Praxis, ob man ihn zur oder nach der Kommunion singt. Ist die
Gemeinde klein, wird man ihn nach der Kommunion singen, ist sie größer, zu Beginn oder gegen Ende
der Austeilung. Nach der Kommunion darf ein Dankhymnus erklingen. Die ist vor allem an Sonn- und
Feiertagen passend. Dieser Hymnus soll den Dank für die Eucharistie entweder dem Vater (z.B. GL 484
„Dank sei dir Vater“) oder Christus gegenüber ausdrücken (Christus- und Fronleichnamslieder).
Gerade in Werktagsmessen sollte man auch Mut zur Stille haben. Namentlich die Gabenbereitung in
Stille kann spirituell sehr wertvoll sein.
Eine gute Hilfe für die Auswahl von Liedern und Gesängen für die Sonn- und Festtage bietet das Deutsche Liturgische Institut: Liedplan Lesejahr A/B/C. Vorschläge für Gesänge zur Meßfeier. Pastoralliturgische Hilfen 15 (LJ A), 16 (LJ B) und 17 (LJ C). Allerdings ﬁnden hier die Diözesananhänge
51

keine Berücksichtigung. Diese Hilfen beziehen sich auf das Gotteslob von 1975. Eine Neuausgabe für
das Gotteslob von 2013 ist bisher noch nicht erschienen.
Das Gotteslob von 2013 bietet im Anhang ein Verzeichnis der Psalmlieder und -gesänge (Paraphrasen,
Anspielungen).

Gesänge des ORDINARIUMs
Die Gesänge des Ordinariums unterscheiden sich (im Wesentlichen) nur durch ihre Melodie. Es ist
nicht statthaft und nicht sinnvoll, sie durch andere Lieder zu ersetzen, wie dies vor allem bei Credo und
Agnus Dei oft geschieht. Das ist ein schwerer Mißgriff und bringt Mitbrüder z.B. bei Brautgesprächen
in Bedrängnis, die auf eine ordentlich gefeierte Liturgie wert legen.
Das Gotteslob bietet im Stammteil vier griechisch-lateinische (104-120), ein weiteres griechisches Kyrie (121 - Sonntage im Jahreskreis) und vier zum Teil unvollständige deutsche (126-139) Meßordinarien und darüber hinaus weitere deutsche Ordinariumsgesänge an (140ff).
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Zuordnung der Ordinariumsgesänge im Gotteslob
Advent

Advent

Weihnachtszeit
Wochentage

Fastenzeit

Fastenzeit

Osterzeit

Wochentage

Weihnachtszeit
Oktav und
Sonntage

Sonntage

Sonntage

Wochentage

Oktav und
Sonntage

KY 1

117

104

108

104

117

104

113

GL 1

/

/

109

/

/

/

114

SA 1

118

106

110

106

118

106

115

AD 1

119

107

111

107

119

107

116

KY 2

134

126

159

126

134

126

163, 5

GL 2

/

/

173

/

/

/

170

SA 2

135

127

DT/192

127

135

127

DT/190

AD 2

136

204

203

204

136

204

203

KY 3

158

128

160

128

161

128

152

GL 3

/

/

167

/

/

/

169

SA 3

190

129

DT/191

129

193

129

195

AD 3

206

208

DT/207

208

202

208

DT/207

KY 4

163, 2

163, 3

162/163, 4

DT/151

GL 4

/

168

/

DT/167

SA 4

193

190

190

200

AD 4

202

DT/207

DT/205

DT/206

Osterzeit
Wochentage

Jahreskreis
Sonntage

Jahreskreis
Wochentage

Hochfeste

Feste

Gedenktage

Seelenamt

KY 1

104

108

104

108/113*

104

104

104

GL 1

/

109

/

109/114*

105

/

/

SA 1

106

110

106

110/115*

106

106

106

AD 1

107

111

107

111/116*

107

107

107

KY 2

126

108

128

163

153

137

153

GL 2

/

105

/

168, 2

167

/

/

SA 2

127

106

129

196

198

138

194

AD 2

208

107

208

203

207

139

208

KY 3

128

130

137

151

128

153

163, 8

GL 3

/

131

/

173

DT//171

/

/

SA 3

129

132

138

200

196

194

198

AD 3

208

133

139

DT/207

DT/206

204

203

KY 4

151

153

164

152

GL 4

173

/

171

172

SA 4

193

194

193

DT/190

AD 4

203

204

DT/206

205

KY 5

152

152

GL 5

166

166

SA 5

197

198

AD 5

205

207
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DT: Gesang aus dem Diözesanteil
*
an eher weihnachtlich geprägten Hochfesten 108ff, an eher österlichen 113ff.
Credo im Gotteslob
586, 2
Nizänokonstantinopolitanum (lateinisch/deutsch), Text
3, 5
Apostolicum (deutsch), Text
122
einziges vertontes lateinisches Credo im Stammteil des Gotteslobs (Vat. III)
177-180
Apostolicum vertont

54

PRÄFATIONSORDNUNG FÜR DIE SONNTAGE
ADVENT
Lesejahr A

Lesejahr B

Lesejahr C

1. Sonntag

Advent I

Advent I

Advent I

2. Sonntag

Advent IV

Advent II

Advent III

3. Sonntag

Advent II

Advent III

Advent II

4. Sonntag

Advent V

Advent V

Advent V

WEIHNACHTSZEIT
Lesejahr A

Lesejahr B

Lesejahr C

1. Sonntag

Weihnachten II

Weihnachten II

Weihnachten II

2. Sonntag

Weihnachten II

Weihnachten II

Weihnachten II

Erscheinung

Erscheinung

Erscheinung

Taufe des Herrn

FASTENZEIT
Lesejahr A

Lesejahr B

Lesejahr C

1. Sonntag

1. Fastensonntag

1. Fastensonntag

1. Fastensonntag

2. Sonntag

2. Fastensonntag

2. Fastensonntag

2. Fastensonntag

3. Sonntag

3. Fastensonntag

Fastenzeit I

Fastenzeit I oder II

4. Sonntag

4. Fastensonntag

4. Fastensonntag

4. Fastensonntag

Passionssonntag

5. Fastensonntag

Leiden des Herrn I

Leiden des Herrn I

Palmsonntag

vom Palmsonntag

Palmsonntag

Palmsonntag

OSTERZEIT
Lesejahr A

Lesejahr B

Lesejahr C

Ostersonntag

Osterzeit I

Osterzeit I

Osterzeit I

Weißer Sonntag

Osterzeit I

Osterzeit I

Osterzeit I

3. Sonntag

Osterzeit II

Osterzeit II

Osterzeit III

4. Sonntag

Osterzeit V

Osterzeit V

Osterzeit V

5. Sonntag

Osterzeit III

Osterzeit III

Osterzeit III

6. Sonntag

Osterzeit V

Osterzeit V

Osterzeit V

7. Sonntag

Himmelfahrt II

Himmelfahrt II

Himmelfahrt II

Pﬁngsten

Pﬁngsten I

Pﬁngsten I

Pﬁngsten I
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PRÄFATIONSORDNUNG FÜR DIE SONNTAGE
ZEIT IM JAHRESKREIS
Lesejahr A

Lesejahr B

Lesejahr C

2. Sonntag

Sonntage VIII

Sonntage I

Sonntage III

3. Sonntag

Sonntage VIII

Sonntage I

Sonntage III

4. Sonntag

4. Kan. / Sonntage VI

4. Kan. / Sonntage VI

4. Kan. / Sonntage II

5. Sonntag

Sonntage I

Sonntage IV

Sonntage I

6. Sonntag

Sonntage VII / 2. Kan.

Sonntage VI

Sonntage III

7. Sonntag

Sonntage VIII

Sonntage VI

Sonntage I

8. Sonntag

4. Kan. / Sonntage V

4. Kan. / Sonntage III

4. Kan. / Sonntage VII

9. Sonntag

Sonntage III

Sonntage III

Sonntage III

10. Sonntag

Sonntage I

2. Kan / Sonntage VI

Sonntage I

11. Sonntag

Sonntage I

Sonntage VIII

Sonntage II

12. Sonntag

4. Kan. / Sonntage III

4. Kan / Sonntage III

4. Kan. / Sonntage II

13. Sonntag

Sonntage II

Sonntage V

Sonntage II oder VII

14. Sonntag

Sonntage V

Sonntage III

Sonntage I

15. Sonntag

So. VI / Wochent. VI

Sonntage I oder VIII

Sonntage VIII

16. Sonntag

4. Kan. / Sonntage VI

4. Kan. / Sonntage III

4. Kan. / Sonntage VIII

17. Sonntag

Sonntage VI

Sonntage VII / Euch. I

Sonntage I

18. Sonntag

Sonntage VI / Euch. II

Sonntage II

Sonntage VI

19. Sonntag

Sonntage III

Sonntage III / Euch. I

Sonntage VI / Advent I

20. Sonntag

4. Kan. / Sonntage VIII

4. Kan. / Sonntage I

4. Kan. / Sonntage I

21. Sonntag

Sonntage I / Apostel II

Sonntage I

Sonntage I

22. Sonntag

Sonntage VII

Sonntage II

Sonntage VIII

23. Sonntag

Sonntage VI

Sonntage III

Sonntage V

24. Sonntag

4. Kan. / Sonntage VII

4. Kan. / Sonntage IV

4. Kan. / Sonntage VII

25. Sonntag

Sonntage VI

Sonntage VII

Sonntage V

26. Sonntag

Sonntage VII

Sonntage VI

Sonntage VI

27. Sonntag

Sonntage VII

Sonntage V

Sonntage I

28. Sonntag

4. Kanon / Sonntage I

4. Kan. / Sonntage VII

4. Kan. / Sonntage III

29. Sonntag

Sonntage V

Sonntage VII

Sonntage I

30. Sonntag

Sonntage III

Sonntage I

Sonntage VII

31. Sonntag

Sonntage VIII

Sonntage VIII

Sonntage II

32. Sonntag

4. Kan. / Sonntage VI

4. Kan. / Sonntage VII

4. Kan. / Sonntage IV

33. Sonntag

Sonntage III / Verst. II

Sonntage VIII

Sonntage III

vom Hochfest

vom Hochfest

vom Hochfest

Christkönigssonntag
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SEGENSGEBETE ÜBER DAS VOLK
In der Fastenzeit endet die Werktagsmesse mit einem Segensgebet. Im Ordo Originis lagen diese fest.
Im Ordo Novus kann man frei wählen – außerdem ist das Beten des Segensgebet weder verpﬂichtend
noch auf die Fastenzeit beschränkt.
In der folgenden Ordnung werden alle im Meßbuch gebotenen Segensgebete verwendet und sind nach
Möglichkeit auf die Lesungstexte abgestimmt.
Das im Jahre 2007 vom Midwest Theological Forum herausgegebene Missale Romanum iuxta typicam
tertiam (ISBN 978-890117-73-7) bietet für jeden Wochentag der Fastenzeit ein Segensgebet, das aus der
Auswahl der editio typica ausgewählt ist. Dieser Vorschlag hat bei der hier gebotenen Zuordnung allerdings keine Berücksichtigung gefunden – nicht etwa, weil er nicht gut wäre, sondern weil der Verfasser
die Segensgebete im deutschen Meßbuch mit den lateinischen Originalen noch abgeglichen hat.
nach
Aschermittwoch

1. Woche

2. Woche

3. Woche

4. Woche

Passionswoche

Karwoche

Montag

20

11

9

10

8

8

Dienstag

13

7

21

3

15

4
5

Mittwoch

7

5

14

16

2

10

Donnerst.

6

11

2

17

21

12

Freitag

18

18

18

18

18

18

Samstag

3

22

23

24

4

25
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Weihrauch
Der Weihrauch gehört seit der konstantinischen Wende im vierten Jahrhundert zur christlichen
Liturgie. Unsere orthodoxen und orientalischen Brüder und Schwestern können sich einen Gottesdienst ohne Weihrauch gar nicht vorstellen. Bei den „Lateinern“, also den Katholiken der westlichen
Ritusfamilie, war das an Sonn- und Festtagen im Hochamt bis vor kurzer Zeit nicht anders.
Weihrauch spricht im liturgischen Geschehen den letzten Sinn an: das Riechen. Er füllt den Raum mit
dem „Geruch der Heiligkeit“. Wie schön ist es, wenn bei der Altarinzens der Rauch durch die Sonnenstrahlen der Chorfenster zum Gewölbe aufsteigt! Wie feierlich, wenn man am Sonntagnachmittag in
die Kirche kommt und ein dünner Nebel und leichter Duft an das Pascha Domini des Hochamts erinnert!
Es kommt allerdings auf die Qualität des Weihrauchs an. Am besten halte man sich an Naturweihrauch.
Es gibt auch gute, naturreine Mischungen, die die Atemwege nicht reizen. Die aromatisierten Sorten
(Rose, Lilie, Zitrone, Myrrhe u.a.) sollte man mit Naturweihrauch mischen.
Im Sinne der gestuften Feierlichkeit sollte man verschiedene Sorten oder Mischungen verwenden: Eine
herbere (z.B. eine Mischung aus Natur- und Zitronen- oder Myrrheweihrauch) für die Fastenzeit, eine
wohlriechend-normale (z.B. reiner oder mit Sandelholz gewürzter Naturweihrauch) für den Jahreskreis,
und eine edle (z.B. eine Mischung aus Naturweihrauch, einem kleineren Teil guten Rosenweihrauchs
und einem Löffel Lavendelblüten) für die Festzeiten.
Selbst bei bester Qualität werden einzelne Gläubige sich über den Weihrauch beklagen oder husten.
Diesen kann man sagen, daß Weihrauch nachweislich die Atemwege beruhige und die Haut glätte.
Außerdem hat ein mir bekannter Pater einmal den Test gemacht und eine Messe mit „kaltem Faß“, also
ohne Kohle gefeiert, so daß kein Weihrauch aufstieg. Etliche Leute haben trotzdem gehustet...
Der Autor feiert seit Jahren jedes Sonn- und Feiertagshochamt mit Weihrauch. Der Kirchbesuch ist
eher gestiegen, und die Sterberate ist konstant geblieben. Es geht also.
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ANDERE LITURGISCHE FEIERN UND FUNKTIONEN
Vesper
Der Ofﬁziant trägt Schultertuch, Albe, Zingulum, Stola (nur bei sakramentalem Segen oder wenn in
der Vesper ein Sakrament gespendet wird) und Chormantel in Tagesfarbe. Der Einzug erfolgt mit
Weihrauch, Kreuz und Evangelienleuchtern. Nach der Kniebeuge kein Altarkuß (wohl eine kleine
Verneigung) und keine Inzens. Zu den Psalmen setzt man sich nach dem ersten Halbvers. Dazu schlägt
der Ofﬁziant den Chormantel über seinen Knien übereinander. Zum „Glória Patri“ / „Ehre sei dem
Vater“ verneigt man sich. Zu dieser Verneigung erhebt man sich beim Asteriskus des letzten Verses vor
der Doxologie und setzt sich wieder beim Asteriskus des „Sicut erat“ / „Wie im Anfang“. Traditionell
bleiben der Ofﬁziant im Chormantel und seine Assistenz dabei sitzen und verneigen sich leicht. Wird
Birett getragen, nimmt man es zu den Doxologien ab.
Nach der letzten Doxologie (zu der sich auch der Ofﬁziant erhebt) bleibt man stehen. Zur Lesung
können die Evangelienleuchter verwendet werden.
Zur Magniﬁcatantiphon wird am Sitz Weihrauch eingelegt wie vor dem Evangelium in der Messe.
Thurifer und Ofﬁziant gehen zum Altar, und es erfolgt die Altarinzens wie zum Introitus der Messe.
Dazu halten die Thurifer den Chormantel offen – wenigstens dessen rechten Teil.
Wird, wo es Brauch ist, bereits zum Magniﬁcat das Allerheiligste auszusetzen, inzensiert man den Altar
am besten nur an seiner Vorderseite (s. Ablauf der Messe, Inzens). Da der Priester nach der Aussetzung
am Altar steht, legt er den Weihrauch dort ein, wobei weder er noch die Thurifer dem Allerheiligsten
den Rücken zukehren. Der Navicular tritt dazu neben den Thuriferar auf die rechte Seite des Priesters.
Es ist passend, den Altar mit ausgesetztem Allerheiligsten nur von der Vorderseite zu inzensieren (s.
die Altarinzens in der Messe). Zu Beginn, immer, wenn man beim Inzensieren die Mitte durchschreitet
und am Ende der Inzens, machen Priester und der ihm zur Seite gehende Thurifer eine Kniebeuge zum
Allerheiligsten.
Nach der Altarinzens folgen Priester- und Volksinzens wie in der Messe, außer vor ausgesetztem Allerheiligsten.
Setzt man das Allerheiligste erst nach dem Magniﬁcat aus, entweder unmittelbar danach oder erst nach
der Oration, wird dieses inzensiert, wie es beim Sakramentalen Segen beschrieben ist.

Sakramentaler Segen
Der Sakramentale Segen wird nach der Messe am Herz-Jesu-Freitag und am Ende von Vesper und
Andacht gespendet, vor allem an Sonntagen. Am Herz-Jesu-Freitag endet dann die Messe mit dem
Schußgebet (und klassisch dem „Benedicámus Dómino“), worauf die Aussetzung folgt.
Zur Aussetzung des Allerheiligsten errichte man zumindest bei feierlichen Anlässen auf dem Altar einen
Thron (Expositorium, Podest), der links und rechts im Normalfall von sechs oder mehr Leuchtern
ﬂankiert wird. Für Hochaltäre gibt es häuﬁg Leuchter, die eigens zur Aussetzung aufgesetzt werden. Die
Monstranz steht entweder auf der Kredenz oder links auf dem Altar, mit der Schmalseite zum Volk und
der Tür zum Einsetzen des Allerheiligsten nach rechts. Am Ort der Aussetzung liegt ein ausgebreitetes
Korporale.
Die Aussetzung am Ende der Messe erfolgt nach dem Schlußgebet. Das Allerheiligste in der Custodia
kann praktischerweise bereits bei der Reposition des Allerheiligsten am Ende der Kommunion geholt
werden. Der Priester genuﬂektiert, nachdem er das Ziborium in das Tabernakel gestellt hat und nimmt
dann die Custodia heraus. Er trägt sie in beiden Händen vor der Brust. Am Altar angekommen, stellt sie
auf dem Korporale ab und genuﬂektiert erneut. Es folgt die Puriﬁkation. Das Korporale bleibt auf dem
Altar, falls zur Aussetzung kein zweites verwendet wird. Das Meßbuch bleibt links stehen. Der Priester
betet das Schlußgebet, schließt das Meßbuch mit dem Schnitt nach rechts (!) und stellt das Missalepult mit gerader Front nach links, etwa mittig vor die Leuchter. Er stellt das Altarkreuz ebenfalls zur
Seite, wenn möglich so, daß der Korpus zur Altarmitte blickt. Wenn nur ein Korporale verwendet wird
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und der Priester dem Volk zugewandt steht, muß er das Korporale zunächst falten, an die andere Seite
des Altares gehen (rechtsherum) und es dort wieder ausbreiten. Ein Ministrant hat inzwischen die
Monstranz links auf die dem Volk zugewandte Seite des Altars so gestellt, daß deren Schauseite nach
links weist, so daß die Fläche für das Volk nicht zu sehen und das Türchen zur Einsetzung des Sanctissimums sich rechts (zur Altarmitte) beﬁndet.
Außerhalb der Messe sollte der Altar schon zur Aussetzung bereitet sein.
Der Priester kann zur Aussetzung das Schultervelum tragen. Er geht mit der Custodia auf die dem Volk
zugewandte Seite des Altars, stellt das Allerheiligste auf das Korporale, danach die Monstranz, öffnet
deren Tür, dann die der Custodia und setzt das Allerheiligste in die Monstranz ein. Er stellt die Custodia
nach rechts auf die Mensa, dreht die Monstranz mit der Schauseite nach vorn, stellt sie gegebenenfalls
auf das Expositorium und achtet darauf, daß sie mittig und gerade zum Volk hin steht.
In jedem Fall (Messe, Vesper, Andacht) kann man zur Aussetzung des Allerheiligsten ein Sakramentsoder Christuslied singen. Alle (auch die Thurifer) knien dazu nieder.
Der Priester macht eine einfache Kniebeuge, wendet sich rechts um und geht die Stufen hinunter.
Gegebenfalls nimmt ihm nun ein Meßdiener das Velum ab.
Die Thurifer stehen auf, sobald der Priester zwischen ihnen steht, der Navicular geht hinten um diesen
herum an dessen rechte Seite. Der Priester wendet sich den Thurifern ca. 45° zu, legt Weihrauch ein
(segnet ihn nicht) und kniet nieder. Die Thurifer knien links und rechts neben oder hinter dem Priester.
Der Thuriferar übergibt dem Priester das Faß und faßt gegebenenfalls die rechte Seite des Chormantels,
der Navicular die linke. Der Priester macht mit den Thurifern eine Kopfverneigung und inzensiert das
Allerheiligste mit drei Doppelzügen in eine Richtung. Dann gibt er das Faß zurück.
Gewöhnlich wird die Anbetung dann eröffnet mit dem Vers: „Gelobt und gepriesen sei ohne End –
Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament.“ (landschaftlich verschieden).
Es folgt (wenigstens) ein Gebet zur Anbetung des eucharistisch gegenwärtigen Herrn. Das ist Vorschrift:
Es ist verboten, unmittelbar nach der Aussetzung den Sakramentalen Segen zu spenden. Wichtig ist,
auch eine Zeit der stillen Anbetung zu halten (wenigstens zwei Minuten). Die Anbetung kann länger
dauern (Andachten, Betstunden).
In vielen Pfarreien gibt es den Brauch des Ewigen und Vierzigstündigen Gebets. Dabei wird das Allerheiligste morgens (am Ende der Messe) ausgesetzt und den Tag über angebetet. Der Sakramentale Segen
und die Reposition des Allerheiligsten erfolgen dann abends am Ende der Vesper oder Schlußandacht.
Der Sakramentale Segen beginnt mit den beiden letzten Strophen des Fronleichnamshymnus „Pange
ligua gloriósi“, dem „Tantum ergo“, wobei, wenn es choraliter gesungen wird, der (oder alle anwesenden) Priester oder ein Kantor je die ersten Zeilen singt und das Volk jeweils bei der zweiten Zeile
einstimmt. Beim ersten Wort der zweiten Zeile („venerémur“) macht man eine Verneigung. Ofﬁziant
und Thurifer erheben sich zum Einlegen, wie oben beschrieben. Dann knien sie sich wieder hin. Die
zweite Strophe wird angestimmt („Genitóri Genitóque“). Wieder verneigt man sich zu Beginn der
zweiten Zeile („laus et jubilátio“). Der Ofﬁziant übernimmt das Faß, alle machen abermals eine Kopfverneigung, der Ofﬁziant inzensiert das Allerheiligste, wie oben beschrieben und gibt das Faß zurück.
Kantor, Schola oder die anwesenden Priester singen den ersten Teil des Versikels „Panem de cælo...“, in
der Osterzeit und an Fronleichnam mit angehängtem „Allelúja“. Der Ofﬁziant erhebt sich zur Oration.
Alle andern bleiben knien, außer dem Meßdiener, der ihm das Velum reicht. Dieser holt das Velum,
stellt sich hinter den Priester oder wendet sich jedenfalls zum Allerheiligsten und wartet das Ende der
Oration ab. Hat der Ofﬁziant sie beendet, kniet dieser nieder, und der Meßdiener legt ihm das Velum
um die Schulter, indem er ihm die Schließen in die Hände gibt, die dazu auf Schulterhöhe gehalten
werden. Dann ordnet der Meßdiener das Velum nötigenfalls, indem er dessen Mitte bis zur halben Höhe
des Kopfes emporzieht.
Nun steigt der Ofﬁziant die Stufen hinauf legt die Hände (im Velum) neben dem Korporale auf den
Altar, genuﬂektiert (einfach), nimmt die Monstranz an deren Schaft, achtet darauf, daß das Velum
vor ihrem Fuß herunterfällt, wendet sich dem Volke zu und gibt mit dem Allerheiligsten den Segen in
Kreuzesform. Dies erfolgt ruhig, die Augen ständig auf das Allerheiligste gerichtet. Die Monstranz soll
dabei senkrecht bleiben. Die Meßdiener schellen dazu entweder durchgängig oder dreimal (beim Um60

drehen, beim Längs- und beim Querbalken des Kreuzzeichens). Der Thurifer inzensiert zeitgleich das
Allerheiligste mit drei Doppelzügen in eine Richtung.
Nach dem Segen wendet sich der Ofﬁziant wieder dem Altar zu, setzt die Monstranz auf dem Korporale ab und macht eine einfache Kniebeuge. Nun wird ihm das Velum wieder abgenommen, wenn er
es nicht zur Reposition behalten will. Dazu tritt ein Meßdiener während der Kniebeuge von hinten an
ihn heran, der Ofﬁziant öffnet das Velum und reicht die Schnallen nach hinten. Wenn er das Velum zur
Reposition behält, nimmt man ihm das Velum ab, wenn er vom Tabernakel wieder an die Altarstufen
zurückgekehrt ist.
Zum Segen und zur Reposition kann die Orgel dezent gespielt werden. Ein Schlußlied (Abend-, Marienoder Patronatslied) wird erst angestimmt, wenn die Tabernakeltüren geschlossen sind.
Nach dem sakramentalen Segen – ob nach Messe, Vesper oder Andacht – gibt es keine Entlassung.
Wirkt ein Diakon beim Sakramentalen Segen mit, übergibt dieser nach einer Kniebeuge dem Ofﬁzianten die Monstranz, kniet zum Segen nieder und nimmt dem Ofﬁzianten nach dem Segen die Monstranz wieder ab. Er übernimmt auch die Aussetzung und die Einsetzung.

Es folgen drei Gebetstafeln
ebetstafeln ffür die Sakristei:
1.
Die Ankleidegebete des Priesters nach dem Missale Romanum von 1570-1962
2.
Aus biblischen Texten zusammengestellte Ankleidegebete des Priesters
3.
Vorbereitungsgebet für Priester und Ministranten (lektoren, Kommunionhelfern) –
das Stufengebet des gregorianischen Meßordo.
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ORATIONES
DICENDÆ CUM PRESBYTER INDUITUR SACRIS PARAMENTIS

Gebete des Priesters
beim Anlegen der heiligen Gewänder

CUM LAVAT MANUS
BEIM HÄNDEWASCHEN
Da, Dómine, virtútem mánibus meis ad ab- Gib Tugend meinen Händen, o Herr, und
stergéndam omnem máculam; ut sine pollu- wasche jeden Makel ab, damit ich ohne jede
tióne mentis et córporis váleam tibi servíre. Beﬂeckung des Geistes und des Leibes dir
dienen kann.
AD AMICTUM
ZUM AMIKT
Impóne, Dómine, cápiti meo gáleam salutis, Herr, setze mir den Helm des Heiles auf,
ad expugnándos diabólicos incúrsus.
damit ich teuﬂische Angriffe überwinden
kann.
AD ALBAM
ZUR ALBE
Deálba me, Dómine, et munda cor meum; ut, Mache mich makellos, o Herr, und reinige
in sánguine Agni dealbátus, gáudiis pérfruar mein Herz, damit ich, rein gewaschen im Blut
sempitérnis.
des Lammes, die ewigen Freuden genieße.
AD CINGULUM
Præcínge me, Dómine, cíngulo puritátis, et
extíngue in lumbis meis humórem libídinis;
ut máneat in me virtus continéntiæ et castitátis.

ZUM ZINGULUM
Herr, gürte mich mit dem Gürtel der Reinheit, und lösche in meinen Lenden die sinnlichen Begierden aus, damit in mir die Tugend
der Enthaltsamkeit und Keuschheit erhalten
bleiben.

AD MANIPULUM
ZUM MANIPEL
Mérear, Dómine, portáre manípulum ﬂetus Möge ich würdig sein, o Herr, das Tuch der
et dolóris; ut cum exultatióne recípiam mer- Tränen und der Betrübnis zu tragen, auf daß
cédem labóris.
ich mit Freude den Lohn für meine Mühe
empfange.
AD STOLAM
Redde mihi, Dómine, stolam immortalitátis,
quam pérdidi in prævaricatióne primi paréntis; et, quamvis indígnus accédo ad tuum
sacrum mystérium, mérear tamen gáudium
sempitérnum.

ZUR STOLA
Gib mir zurück, o Herr, die Stola der Unsterblichkeit, die ich verloren habe durch die
Sünde meiner Stammeltern. Obwohl ich unwürdig bin, zu deinem heiligen Geheimnis
hinzutreten, hoffe ich, die ewige Freude zu
erlangen.

AD CASULAM
Dómine, qui dixísti: Jugum meum suáve
est et onus meum leve: fac, ut istud portáre
sic váleam, quod conséquar tuam grátiam.
Amen.

ZUR KASEL
Herr, du hast gesagt: Mein Joch ist sanft und
meine Last ist leicht. Gib, daß ich es so zu
tragen vermag, daß ich deine Gnade erlange.
Amen.

ORATIONES
DICENDÆ CUM PRESBYTER INDUITUR SACRIS PARAMENTIS

Gebete des Priesters
beim Anlegen der heiligen Gewänder
CUM LAVAT MANUS

BEIM HÄNDEWASCHEN

Amplius lava me ab iniquitáte mea, et a peccáto Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich
meo munda me.
rein von meiner Sünde!
AD AMICTUM

ZUM AMIKT

Da mihi gáleam salútis et gládium spíritus quod est Gib mir den Helm des Heils und das Schwert des
verbum tuum.
Geistes, das ist dein Wort.
AD ALBAM

ZUR ALBE

Gaudens gaudébo in Dómino, et exultábit ánima
mea in Deo meo, quia índuit me vestiméntis salútis,
et induménto justítiæ circumdédit me, quasi sponsum decorátum coróna, et quasi sponsam ornátam
monílibus suis.

Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn.
Meine Seele soll jubeln über meinen Gott. Denn er
kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich
in den Mantel der Gerechtigkeit. Wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr
Geschmeide anlegt.

AD CINGULUM

ZUM ZINGULUM

Dómine accínctus poténtia, qui contúrbas profundum maris: sonum ﬂúctuum ejus turbabúntur
Gentes. Mandásti: Sic autem comédetis illum: renes vestros accíngetis, et calceaménta habébitis in
pédibus, tenéntes báculos in mánibus, et comédetis
festinánter, est enim Phase (id est tránsitus) Dómini.

Herr, du gürtest dich mit Stärke. Du stillst das
Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wogen, das
Tosen der Völker. Du hast geboten: So aber sollt
ihr es essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an den
Füßen, den Stab in der Hand. Eßt es hastig! Es ist
die Paschafeier für den Herrn.

AD MANIPULUM

ZUM MANIPEL

Qui séminant in lácrimis, in exultatióne metent.
Eúntes ibant et ﬂebant, mitténtes sémina sua. Veniéntes autem vénient cum exultatióne, portántes
manípulos suos.

Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Sie
gehen hin unter Tränen und tragen den Samen zur
Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Garben ein.

AD STOLAM

ZUR STOLA

Dómine Jesu Christe, dixísti: Tóllite jugum meum
super vos, et díscite a me, quia mitis sum, et húmilis corde; et inveniétis réquiem animábus vestris.
Jugum enim meum suáve est, et onus meum leve.

Herr Jesus Christus, du hast gesagt: Nehmt mein
Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
ﬁnden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht
und meine Last ist leicht.

AD CASULAM

ZUR KASEL

Exue te, Jerúsalem, stola luctus et vexatiónis tuæ, et
índue te decóre, et honóre ejus, quæ a Deo tibi est,
sempitérnæ glóriæ. Circumdábit te Deus diplóide
justítiæ, et ímponet mitram cápiti honóris ætérni.
Deus enim osténdet splendórem suum in te, omni
qui sub cælo est.

Leg ab, Jerusalem, das Kleid deiner Trauer und
deines Elends und bekleide dich mit dem Schmuck
der Herrlichkeit, die Gott dir für immer verleiht.
Leg den Mantel der göttlichen Gerechtigkeit an;
setz dir die Krone der Herrlichkeit des Ewigen aufs
Haupt! Denn Gott will deinen Glanz dem ganzen
Erdkreis unter dem Himmel zeigen.

ORATIO ANTE MISSAM
GEBET VOR DER MESSE
In nómine Patris, et † Fílii et Spíritus Sancti. Im Namen des Vaters † und des Sohnes und
Amen.
des Heiligen Geistes. Amen.
√ Introíbo ad altáre Dei.
√ Zum Altar Gottes will ich treten.
¤ Ad Deum qui lætíﬁcat juventútem ¤ Zu Gott, der mich erfreut von Jugend
meam.
auf.
Psalmus 42

J

Psalm 42 (43)

V

údica me, Deus, et discérne causam meam
erschaff mir Recht, o Gott, und führe
de gente non sancta: * ab hómine iníquo,
meine Sache gegen ein treuloses Volk!
et dolóso érue me.
* Rette mich vor bösen und tückischen Menschen!
Quia tu es, Deus, fortitúdo mea: † quare
Denn du bist mein starker Gott. † Warum
me repulísti * et quare tristis incédo, dum hast du mich verstoßen? * Warum muß ich
afﬂígit me inimícus?
trauernd umhergehen, von meinem Feind
bedrängt?
Emítte lucem tuam, et veritátem tuam: †
Sende dein Licht und deine Wahrheit, daipsa me deduxérunt, et adduxérunt in mon- mit sie mich leiten; * sie sollen mich führen
tem sanctum tuum, * et in tabernácula tua.
zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung.
Et introíbo ad altáre Dei: * ad Deum qui
So will ich zum Altar Gottes treten, *
lætíﬁcat juventútem meam.
zum Gott meiner Freude.
Conﬁtébor tibi in cíthara, Deus, Deus
Jauchzend will ich dich auf der Harfe lomeus: * quare tristis es, ánima mea, et quare ben, Gott, mein Gott. * Meine Seele, warum
contúrbas me?
bist du betrübt und bist so unruhig in mir?
Spera in Deo, quóniam adhuc conﬁtébor
Harre auf Gott; denn ich werde ihm
illi: * salutáre vultus mei et Deus meus.
noch danken, * meinem Gott und Retter,
auf den ich schaue.
Glória Patri et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und
dem Heiligen Geist.
Sicut erat in princípio et nunc, et semWie im Anfang, so auch jetzt und alleper, * et in s∆cula sæculórum. Amen.
zeit, * und in Ewigkeit. Amen.
√ Introíbo ad altáre Dei.
√ Zum Altar Gottes will ich treten.
¤ Ad Deum qui lætíﬁcat juventútem ¤ Zu Gott, der mich erfreut von Jugend
meam.
auf.
√ Adju†tórium nostrum in nómine Dómini. √ Unsere † Hilfe ist im Namen des Herrn.
¤ Qui fecit cælum et terram.
¤ Der Himmel und Erde erschaffen hat.

