
 

 

 
    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil - 4 

 

Der Gottesdienst  der Kirche – die Liturgiekonstitution (Sacrosanctum Concilium) 

Ziele der Reform 
Fragen zur Erschließung 

1. Ist die Feier des Gottesdienstes  
für unsere Gemeinde Quelle des 
Glaubenslebens? 

2. Welchen Eindruck können Nicht-
christen bei der Feier unserer  
Gottesdienste gewinnen? Besonders 
zahlreich sind sie Weihnachten ver-
treten, bei Beerdigungen oder Hoch-
zeiten. Welche Formen der Feier 
sind dann angemessen? 

 

Das  Heilige  Konzil  hat  sich  zum  Ziel  gesetzt,  das  christliche 
Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen, die 
dem  Wechsel  unterworfenen  Einrichtungen  den 
Notwendigkeiten  unseres  Zeitalters  besser  anzupassen,  zu 
fördern, was  immer zur Einheit aller, die an Christus glauben, 
beitragen kann, und zu stärken, was  immer helfen kann, alle 
in  den  Schoß  der  Kirche  zu  rufen. Darum  hält  es  das  Konzil 
auch  in  besonderer  Weise  für  seine  Aufgabe,  sich  um 
Erneuerung und Pflege der Liturgie zu sorgen. (SC 1) 

 

Gottesdienst als Feier der Kirche 

Die liturgischen Handlungen sind nicht privater Natur, sondern 
Feiern der Kirche, die das "Sakrament der Einheit"  ist; sie  ist 
nämlich  das  heilige  Volk,  geeint  und  geordnet  unter  den 
Bischöfen. Daher gehen diese Feiern den ganzen mystischen 
Leib  der  Kirche  an, machen  ihn  sichtbar  und wirken  auf  ihn 
ein;  seine  einzelnen  Glieder  aber  kommen  mit  ihnen  in 
verschiedener  Weise  in  Berührung  je  nach  der  Verschie‐
denheit von Stand, Aufgabe und tätiger Teilnahme. (SC 26) 

Frage zur Erschließung 

3. Wird im Sonntagsgottesdienst deut-
lich, dass er Feier der Kirche und der 
gegliederten Gemeinde ist? 
 

 

Bistum und Pfarrei 
Fragen zur Erschließung 

4. Ist die Sonntagsmesse die gemein-
same Feier unserer Gemeinde 

5. Wenn es mehrere Sonntagsgottes-
dienste gibt: sind die Gründe dafür 
unter dem genannten theologischen 
Prinzip zu rechtfertigen? 

 

Da  der  Bischof  nicht  immer  und  nicht  überall  in  eigener 
Person  den  Vorsitz  über  das  gesamte  Volk  seiner  Kirche 
führen kann, so muss er diese notwendig  in Einzelgemeinden 
aufgliedern.  Unter  ihnen  ragen  die  Pfarreien  hervor,  die 
räumlich verfasst sind unter einem Seelsorger, der den Bischof 
vertritt; denn sie stellen auf eine gewisse Weise die über den 
ganzen  Erdkreis  hin  verbreitete  sichtbare  Kirche  dar.  Daher 
soll  das  liturgische  Leben  der  Pfarrei  und  dessen  Beziehung 
zum Bischof im Denken und Tun der Gläubigen und des Klerus 
vertieft werden. Es ist darauf hinzuarbeiten, dass der Sinn für 
die Pfarrgemeinschaft vor allem in der gemeinsamen Feier der 
Sonntagsmesse wachse. (SC 42) 



Was das Konzil (durch die erneuerte Feier des Gottesdienstes) bewirken will 

Die meisten für das Konzil vorbereiteten Texte waren so beschaffen, dass die Mehrheit der Bischöfe und ihrer 
Berater es kaum für möglich hielten, sie zu verbessern. Es musste Zeit für die Erarbeitung völlig neuer Texte 
gewonnen werden, wenn die Bischöfe der Welt nicht nur die Entwürfe der Kommissionen abnicken wollten. 
Das  Liturgieschema  bildete  eine  Ausnahme. An  ihm  hatten wichtige  Vertreter  der  Liturgischen  Bewegung 
mitgearbeitet, die schon unter den Pius‐Päpsten Reformen vorbereitet hatten. So kam es, dass die Liturgie‐
konstitution  zum  ersten  verabschiedeten Dokument des  II. Vatikanischen Konzils wurde. Am  4. Dezember 
1963 erhielt die Konstitution, die nach  ihren ersten Worten  „Sacrosanctum Concilium“  (SC)  genannt wird, 
2147 Ja‐Stimmen und 4 Nein‐Stimmen. Eine breitere Akzeptanz ist kaum vorstellbar. 

SC 1 eröffnet  als Grundlagentext die  folgenden Artikel der Konstitution. Der Abschnitt  kann  aber  auch als 
Präambel für die Gesamtheit der Konzilstexte gelesen werden. Die Erneuerung der Liturgie ist zu allen Zeiten 
Teil der immer notwendigen Reform der Kirche. Dabei sind die Ziele alles andere als bescheiden: 
‐ das christliche Leben der Gläubigen stärken 
‐ die Anpassung an die Notwendigkeiten der Zeit 
‐ die Einheit der Christen fördern 
‐ die missionarische Ausstrahlung stärken. 

Die Liturgie ist nicht das Spielfeld einiger Sonderlinge. Sie steht im Zentrum des Glaubens der Kirche. SC sieht 
den  Gottesdienst  nicht  als  geschichtsloses  Phänomen,  als  ein  grandioses  Kunstwerk,  an  dem  nichts  zu 
verändern ist. Der Gottesdienst der Kirche ist Ausdruck des Glaubens und als solcher von der jeweiligen Kultur 
beeinflusst. Die Liturgie ist eine gewordene Liturgie und sie ist weiter im Werden. Das Konzil von Trient hatte 
vor  400  Jahren  nach  bestem Wissen  und  Gewissen  vieles  normiert.  Das  II.  Vatikanische  Konzil  hat  neue 
Akzente  gesetzt.  In  den  kommenden  Nummern  dieser  Handreichung  sollen  einige  der  Akzente  benannt 
werden.  Lange  galt  beispielsweise  die  durch  den  Priester  allein  gefeierte  Messe  als  Normalform.  Die 
Liturgische Bewegung hatte die Gemeindemesse als Norm erkannt und  somit die  theologische Engführung 
der Privatmesse überwunden. Sie hat vorrangig den Gottesdienst als Feier der Kirche akzentuiert: 

 

Der Gottesdienst als Feier der Kirche 

Nicht ein Priester liest eine Messe, sondern eine (gegliederte) Gemeinde feiert sie. Die Ordnung zur Feier der 
Eucharistie beginnt im Messbuch mit dem nur scheinbar banalen Satz: „Die Gemeinde versammelt sich.“ Das 
ist Grundlage der weiteren Feier. 

Die Bischöfe, nicht nur der Papst, tragen Verantwortung für ihre Ortskirche, auch in Fragen des Gottesdiens‐
tes. Daraus ergibt sich eine von vielen Spannungen, die ein Zeichen von Leben sind. Der Gottesdienst ist Feier 
der Kirche und gleichzeitig Feier einer konkreten Gemeinde. 

Von besonderem Gewicht  ist die  sonntägliche Feier der Eucharistie. Sie bildet das Zentrum gemeindlichen 
Lebens.  Es gibt verschiedene Antwortversuche auf die Not der Gemeinden, die am Sonntag wegen fehlender 
Priester nicht Eucharistie feiern können. Die „Stationsgottesdienste“ sind zuerst auf den Außenstationen der 
Diaspora  in Mitteldeutschland gefeiert worden. Diese  inzwischen „Wort‐Gottes‐Feiern“ genannten nichteu‐
charistischen Gottesdienste, sind zwar kein Ersatz für die sakramentale Feier, aber immerhin versammelt sich 
die Gemeinde auch in diesem Notfall vor Ort und lebt aus dem Wort Gottes. In unseren Diasporaverhältnissen 
wird man auf der einen Seite die weiten Wege und (fehlende) öffentliche Verkehrsmittel bedenken müssen, 
auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob eine Kleinstgemeinde zur Feier eines Gottesdienstes mit einem 
gewissen Niveau  und  verschiedenen Diensten  in  der  Lage  ist. Die Antworten werden  vor Ort  verschieden 
ausfallen. 

Wie  schon  das  Konzil  vorn  Trient  konnte  auch  das  2. Vatikanische  Konzil  selbst  keine  liturgischen  Bücher 
erarbeiten. Sacrosanctum Concilium enthält neben den allgemeinen auch einige eher  spezielle Normen  für 
einzelne Feiern. Die liturgischen Bücher selbst haben in enger Rückbindung an den Papst dann Kommissionen 
erarbeitet. Über einen längeren Zeitraum gab es römische Modellbücher in lateinischer Sprache, Ordnungen 
zur  Erprobung,  volkssprachliche  Studienausgaben,  die mehr  als  eine  bloße  Übersetzung  darstellten,  und 
schließlich die „endgültigen“ liturgischen Bücher, inzwischen schon in der 2. Generation. 


