
Reihe „Jahr des Glaubens“, Dienstag, 4.12.12 und 8.1.13 

Die Liturgie der Kirche (Gottesdienste, Sakramente, Eucharistie) in 
den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils 

 

 

Lumen Gentium, Dogmatische Konstitution über die Kirche des II. 

Vatikanischen Konzils vom 21. November 1964. 

3: Sooft das Kreuzesopfer, in dem Christus, unser Osterlamm, dahingegeben 

wurde (1 Kor 5,7), auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer 

Erlösung. Zugleich wird durch das Sakrament des eucharistischen Brotes die 

Einheit der Gläubigen, die einen Leib in Christus bilden, dargestellt und 

verwirklicht (1 Kor 10,17).  

 

 

Presbyterorum Ordinis, Dekret über Dienst und Leben der Priester des II. 

Vatikanischen Konzils vom 7. Dezember 1965 

Eucharistie 

5. (...) Mit der Eucharistie stehen die übrigen Sakramente im Zusammenhang; 

auf die Eucharistie sind sie hingeordnet; das gilt auch für die anderen 

kirchlichen Dienste und für die Apostolatswerke. Die Heiligste Eucharistie 

enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle, Christus selbst, unser 

Osterlamm und das lebendige Brot. Durch sein Fleisch, das durch den Heiligen 

Geist lebt und Leben schafft, spendet er den Menschen das Leben; so werden sie 

ermuntert und angeleitet, sich selbst, ihre Arbeiten und die ganze Schöpfung mit 

ihm darzubringen. Darum zeigt sich die Eucharistie als Quelle und Höhepunkt 

aller Evangelisation: die Katechumenen werden allmählich zur Teilnahme an 

der Eucharistie vorbereitet, die schon Getauften und Gefirmten durch den 

Empfang der Eucharistie ganz dem Leib Christi eingegliedert.  

Die Zusammenkunft zur Feier der Eucharistie, der der Priester vorsteht, ist also 

die Mitte der Gemeinschaft der Gläubigen. Die Priester leiten darum die 

Gläubigen an, die göttliche Opfergabe in der Messfeier Gott dem Vater 

darzubringen und mit ihr die Hingabe ihres eigenen Lebens zu verbinden. 

6. (...) Die christliche Gemeinde wird aber nur auferbaut, wenn sie Wurzel und 

Angelpunkt in der Feier der Eucharistie hat; von ihr muss darum alle Erziehung 

zum Geist der Gemeinschaft ihren Anfang nehmen. Diese Feier ist aber nur 

dann aufrichtig und vollständig, wenn sie sowohl zu den verschiedenen Werken 

der Nächstenliebe und zu gegenseitiger Hilfe wie auch zu missionarischer Tat 

und zu den vielfältigen Formen christlichen Zeugnisses führt.  

18. (...) Aus allen geistlichen Hilfen ragt jene Übung hervor, durch die die 

Gläubigen vom zweifachen Tisch, der Heiligen Schrift und der Eucharistie, mit 

dem Wort Gottes genährt werden. 
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Sacrosanctum concilium, Konstitution über die Heilige Liturgie des II. 

Vatikanischen Konzils, 4. Dezember 1963.  

2. In der Liturgie, besonders im heiligen Opfer der Eucharistie, "vollzieht sich" 

"das Werk unserer Erlösung"
 
(...) und zwar so, dass dabei das Menschliche auf 

das Göttliche hingeordnet und ihm untergeordnet ist, das Sichtbare auf das 

Unsichtbare, die Tätigkeit auf die Beschauung, das Gegenwärtige auf die 

künftige Stadt, die wir suchen. 

10. Aus der Liturgie, besonders aus der Eucharistie, fließt uns wie aus einer 

Quelle die Gnade zu; in höchstem Maß werden in Christus die Heiligung der 

Menschen und die Verherrlichung Gottes verwirklicht, auf die alles Tun der 

Kirche als auf sein Ziel hinstrebt.  4. Treu der Überlieferung erklärt das Heilige 

Konzil schließlich, dass die heilige Mutter Kirche allen rechtlich anerkannten 

Riten gleiches Recht und gleiche Ehre zuerkennt. Es ist ihr Wille, dass diese 

Riten in Zukunft erhalten und in jeder Weise gefördert werden, und es ist ihr 

Wunsch, dass sie, soweit es Not tut, in ihrem ganzen Umfang gemäß dem Geist 

gesunder Überlieferung überprüft und im Hinblick auf die Verhältnisse und 

Notwendigkeiten der Gegenwart mit neuer Kraft ausgestattet werden. 

8. In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen 

Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem gefeiert wird, zu der wir 

pilgernd unterwegs sind, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes. 

10. Dennoch ist die Liturgie der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt, 

und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt.  

11. Damit aber dieses Vollmaß der Verwirklichung erreicht wird, ist es 

notwendig, dass die Gläubigen mit recht bereiteter Seele zur heiligen Liturgie 

hinzutreten, dass ihr Herz mit der Stimme zusammenklinge und dass sie mit der 

himmlischen Gnade zusammenwirken, um sie nicht vergeblich zu empfangen. 

Darum sollen die Seelsorger bei liturgischen Handlungen darüber wachen, dass 

nicht bloß die Gesetze des gültigen und erlaubten Vollzugs beachtet werden, 

sondern auch dass die Gläubigen bewusst, tätig und mit geistlichem Gewinn 

daran teilnehmen.  

14. Die Mutter Kirche wünscht sehr, alle Gläubigen möchten zu der vollen, 

bewussten und tätigen Teilnahme an den liturgischen Feiern geführt werden (...) 

Diese volle und tätige Teilnahme des ganzen Volkes ist bei der Erneuerung und 

Förderung der heiligen Liturgie aufs stärkste zu beachten (...) Darum ist sie in 

der ganzen seelsorglichen Arbeit durch gebührende Unterweisung von den 

Seelsorgern gewissenhaft anzustreben.  

21. Bei dieser Erneuerung sollen Texte und Riten so geordnet werden, dass sie 

das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen, und 

so, dass das christliche Volk sie möglichst leicht erfassen und in voller, tätiger 

und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann.  

23. Schließlich sollen keine Neuerungen eingeführt werden, es sei denn, ein 

wirklicher und sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche verlange es. Dabei ist 

Sorge zu tragen, dass die neuen Formen aus den schon bestehenden 

gewissermaßen organisch herauswachsen. Auch soll nach Möglichkeit verhütet 
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werden, dass sich zwischen den Riten benachbarter Gebiete auffallend starke 

Unterschiede ergeben. 

26. Die liturgischen Handlungen sind nicht privater Natur, sondern Feiern der 

Kirche, die das "Sakrament der Einheit" ist. 

28. Bei den liturgischen Feiern soll jeder, sei er Liturge oder Gläubiger, in der 

Ausübung seiner Aufgabe nur das und all das tun, was ihm aus der Natur der 

Sache und gemäß den liturgischen Regeln zukommt. 

30. Um die tätige Teilnahme zu fördern, soll man den Akklamationen des 

Volkes, den Antworten, dem Psalmengesang, den Antiphonen, den Liedern 

sowie den Handlungen und Gesten und den Körperhaltungen Sorge zuwenden. 

Auch das heilige Schweigen soll zu seiner Zeit eingehalten werden.  

33. Obwohl die heilige Liturgie vor allem Anbetung der göttlichen Majestät ist, 

birgt sie doch auch viel Belehrung für das gläubige Volk in sich. Denn in der 

Liturgie spricht Gott zu seinem Volk; in ihr verkündet Christus noch immer die 

Frohe Botschaft. Das Volk aber antwortet mit Gesang und Gebet. (...) Überdies 

werden die Gebete, die der Priester, in der Rolle Christi an der Spitze der 

Gemeinde stehend, an Gott richtet, im Namen des ganzen heiligen Volkes und 

aller Umstehenden gesprochen. 

34. Die Riten mögen den Glanz edler Einfachheit an sich tragen und knapp, 

durchschaubar und frei von unnötigen Wiederholungen sein. Sie seien der 

Fassungskraft der Gläubigen angepasst und sollen im allgemeinen nicht vieler 

Erklärungen bedürfen. 

35. Bei den heiligen Feiern soll die Schriftlesung reicher, mannigfaltiger und 

passender ausgestaltet werden.  

Der Dienst der Predigt soll getreulich und recht erfüllt werden.  

Zu fördern sind eigene Wortgottesdienste (...), besonders da, wo kein Priester 

zur Verfügung steht; in diesem Fall soll ein Diakon oder ein anderer 

Beauftragter des Bischofs die Feier leiten. 

36. § 1. Der Gebrauch der lateinischen Sprache soll in den lateinischen Riten 

erhalten bleiben, soweit nicht Sonderrecht entgegensteht. 

§ 2. Da bei der Messe, bei der Sakramentenspendung und in den anderen 

Bereichen der Liturgie nicht selten der Gebrauch der Muttersprache für das Volk 

sehr nützlich sein kann, soll es gestattet sein, ihr einen weiteren Raum 

zuzubilligen, vor allem in den Lesungen und Hinweisen und in einigen 

Orationen und Gesängen. 

§ 4. Die in der Liturgie gebrauchte muttersprachliche Übersetzung des 

lateinischen Textes muss von der obengenannten für das Gebiet zuständigen 

Autorität approbiert werden. (siehe auch Art. 54) 

43. Der Eifer für die Förderung und Erneuerung der Liturgie gilt mit Recht als 

ein Zeichen für die Fügungen der göttlichen Vorsehung über unserer Zeit, als 

ein Hindurchgehen des Heiligen Geistes durch seine Kirche; er gibt ihrem 

Leben, ja dem gesamten religiösen Fühlen und Handeln unserer Zeit eine eigene 

Note. 
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48. So richtet die Kirche ihre ganze Sorge darauf, dass die Christen diesem 

Geheimnis des Glaubens nicht wie Außenstehende und stumme Zuschauer 

beiwohnen; sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium 

wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewusst, fromm und tätig 

mitfeiern, sich durch das Wort Gottes formen lassen, am Tisch des Herrenleibes 

Stärkung finden. Sie sollen Gott danksagen und die unbefleckte Opfergabe 

darbringen nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam 

mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen. So sollen sie durch Christus, 

den Mittler, von Tag zu Tag zu immer vollerer Einheit mit Gott und 

untereinander gelangen, damit schließlich Gott alles in allem sei. 

50. Der Mess-Ordo soll so überarbeitet werden, dass der eigentliche Sinn der 

einzelnen Teile und ihr wechselseitiger Zusammenhang deutlicher hervortreten 

und die fromme und tätige Teilnahme der Gläubigen erleichtert werde. Deshalb 

sollen die Riten unter treulicher Wahrung ihrer Substanz einfacher werden. Was 

im Lauf der Zeit verdoppelt oder weniger glücklich eingefügt wurde, soll 

wegfallen. Einiges dagegen, was durch die Ungunst der Zeit verlorengegangen 

ist, soll, soweit es angebracht oder nötig erscheint, nach der altehrwürdigen 

Norm der Väter wiederhergestellt werden. 

51. Auf dass den Gläubigen der Tisch des Gotteswortes reicher bereitet werde, 

soll die Schatzkammer der Bibel weiter aufgetan werden, so dass innerhalb einer 

bestimmten Anzahl von Jahren die wichtigsten Teile der Heiligen Schrift dem 

Volk vorgetragen werden.  

52. Die Homilie, in der im Laufe des liturgischen Jahres aus dem heiligen Text 

die Geheimnisse des Glaubens und die Richtlinien für das christliche Leben 

dargelegt werden, wird als Teil der Liturgie selbst sehr empfohlen. Ganz 

besonders in den Messen, die an Sonntagen und gebotenen Feiertagen mit dem 

Volk gefeiert werden, darf man sie nicht ausfallen lassen, es sei denn, es liege 

ein schwerwiegender Grund vor.  

53. Nach dem Evangelium und der Homilie soll - besonders an den Sonntagen 

und gebotenen Feiertagen - das "Allgemeine Gebet" oder "Gebet der Gläubigen" 

wiedereingeführt werden, damit unter Teilnahme des Volkes Fürbitten gehalten 

werden für die heilige Kirche, für die Regierenden, für jene, die von mancherlei 

Not bedrückt sind, und für alle Menschen und das Heil der ganzen Welt. 

54. Der Muttersprache darf im Sinne von Art. 36 dieser Konstitution in den mit 

dem Volk gefeierten Messen ein gebührender Raum zugeteilt werden, besonders 

in den Lesungen und im "Allgemeinen Gebet" sowie je nach den örtlichen 

Verhältnissen in den Teilen, die dem Volk zukommen. Es soll jedoch Vorsorge 

getroffen werden, dass die Christgläubigen die ihnen zukommenden Teile des 

Mess-Ordinariums auch lateinisch miteinander sprechen oder singen können.  

55. Mit Nachdruck wird jene vollkommenere Teilnahme an der Messe 

empfohlen, bei der die Gläubigen nach der Kommunion des Priesters aus 

derselben Opferfeier den Herrenleib entgegennehmen.  

Unbeschadet der durch das Konzil von Trient festgelegten dogmatischen 

Prinzipien kann in Fällen, die vom Apostolischen Stuhl zu umschreiben sind, 
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nach Ermessen der Bischöfe sowohl Klerikern und Ordensleuten wie auch Laien 

die Kommunion unter beiden Gestalten gewährt werden, so etwa den 

Neugeweihten in der Messe ihrer heiligen Weihe, den Ordensleuten in der 

Messe bei ihrer Ordensprofess und den Neugetauften in der Messe, die auf die 

Taufe folgt. 

57. § 1. Die Konzelebration ist in der Kirche des Ostens wie des Westens bis auf 

den heutigen Tag in Übung geblieben. In ihr tritt passend die Einheit des 

Priestertums in Erscheinung. 

59. Die Sakramente sind hingeordnet auf die Heiligung der Menschen, den 

Aufbau des Leibes Christi und schließlich auf die Gott geschuldete Verehrung; 

als Zeichen haben sie auch die Aufgabe der Unterweisung. Den Glauben setzen 

sie nicht nur voraus, sondern durch Wort und Ding nähren sie ihn auch, stärken 

ihn und zeigen ihn an; deshalb heißen sie Sakramente des Glaubens. Sie 

verleihen Gnade, aber ihre Feier befähigt auch die Gläubigen in hohem Maße, 

diese Gnade mit Frucht zu empfangen, Gott recht zu verehren und die Liebe zu 

üben. Es ist darum sehr wichtig, dass die Gläubigen die sakramentalen Zeichen 

leicht verstehen und immer wieder zu jenen Sakramenten voll Hingabe 

hinzutreten, die eingesetzt sind, um das christliche Leben zu nähren.  

64. Ein mehrstufiger Katechumenat für Erwachsene soll wiederhergestellt und 

nach dem Urteil des Ortsordinarius eingeführt werden. So soll ermöglicht 

werden, dass die Zeit des Katechumenats, die zu angemessener Einführung 

bestimmt ist, durch heilige, in gewissen Zeitabschnitten aufeinanderfolgende 

Riten geheiligt wird.  

71. Der Firmritus soll überarbeitet werden, auch in dem Sinne, dass der innere 

Zusammenhang dieses Sakraments mit der gesamten christlichen Initiation 

besser aufleuchte; daher ist es passend, dass dem Empfang des Sakramentes eine 

Erneuerung der Taufversprechen voraufgeht. Die Firmung kann, wo es 

angezeigt erscheint, innerhalb der Messe gespendet werden; für den Ritus 

außerhalb der Messe sollen Texte bereitgestellt werden, die als Einleitung zu 

verwenden sind.  

73. Die "Letzte Ölung, die auch - und zwar besser - "Krankensalbung" genannt 

werden kann, ist nicht nur das Sakrament derer, die sich in äußerster 

Lebensgefahr befinden. Daher ist der rechte Augenblick für ihren Empfang 

sicher schon gegeben, wenn der Gläubige beginnt, wegen Krankheit oder 

Altersschwäche in Lebensgefahr zu geraten. 

81. Der Ritus der Exsequien soll deutlicher den österlichen Sinn des christlichen 

Todes ausdrücken und besser den Voraussetzungen und Überlieferungen der 

einzelnen Gebiete entsprechen, auch was die liturgische Farbe betrifft.  

116. Die Kirche betrachtet den Gregorianischen Choral als den der römischen 

Liturgie eigenen Gesang; demgemäss soll er in ihren liturgischen Handlungen, 

wenn im übrigen die gleichen Voraussetzungen gegeben sind, den ersten Platz 

einnehmen. Andere Arten der Kirchenmusik, besonders die Mehrstimmigkeit, 

werden für die Feier der Liturgie keineswegs ausgeschlossen, wenn sie dem 

Geist der Liturgie im Sinne von Art. 30 entsprechen. 
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120. Die Pfeifenorgel soll in der lateinischen Kirche als traditionelles 

Musikinstrument in hohen Ehren gehalten werden; denn ihr Klang vermag den 

Glanz der kirchlichen Zeremonien wunderbar zu steigern und die Herzen 

mächtig zu Gott und zum Himmel emporzuheben. 

128 Die Canones und kirchlichen Statuten, die sich auf die Gestaltung der 

äußeren zur Liturgie gehörigen Dinge beziehen, sind zugleich mit den 

liturgischen Büchern im Sinne von Art. 25 unverzüglich zu revidieren. Das gilt 

besonders von den Bestimmungen über würdigen und zweckentsprechenden 

Bau der Gotteshäuser, Gestalt und Errichtung der Altäre, edle Form des 

eucharistischen Tabernakels, seinen Ort und seine Sicherheit, richtige und 

würdige Anlage des Baptisteriums, schließlich von den Bestimmungen über die 

rechte Art der heiligen Bilder, des Schmuckes und der Ausstattung der 

Kultgebäude. Bestimmungen, die der erneuerten Liturgie weniger zu 

entsprechen scheinen, mögen abgeändert oder abgeschafft werden; solche aber, 

die sie fördern, sollen beibehalten oder neueingeführt werden. In diesem 

Zusammenhang wird den Bischofsversammlungen der einzelnen Gebiete, 

besonders hinsichtlich von Material und Form der heiligen Geräte und 

Gewänder, die Vollmacht erteilt, Anpassungen an die örtlichen Erfordernisse 

und Sitten vorzunehmen (...) 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


