
Fragen zur Erschließung 

1. Was bedeutet aktive Teilnahme für die 
einzelnen Gruppen und für einzelne 
Gläubige? 

2. Was behindert unsere aktive Teilnah�
me am Gottesdienst? 

3. Wo wünschen wir uns Hilfen für unse�
re Teilnahme? 
 

 

 

 

 

Die aktive Teilhabe der Gläubigen am Gottesdienst (SC) 

11. … [Es] 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, wie sie das Wesen der Liturgie selbst verlangt und zu der das 

christliche Volk, "das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, der heilige Stamm, das Eigentums-

volk" (1 Petr 2,9; vgl. 2,4-5) kraft der Taufe berechtigt und verpflichtet ist. Diese volle und tätige Teilnahme 

des ganzen Volkes ist bei der Erneuerung und Förderung der heiligen Liturgie aufs stärkste zu beachten, ist sie 

doch die erste und unentbehrliche Quelle, aus der die Christen wahrhaft christlichen Geist schöpfen sollen. 

Darum ist sie in der ganzen seelsorglichen Arbeit durch gebührende Unterweisung von den Seelsorgern 

gewissenhaft anzustreben. Es besteht aber keine Hoffnung auf Verwirklichung dieser Forderung, wenn nicht 

zuerst die Seelsorger vom Geist und von der Kraft der Liturgie tief durchdrungen sind und in ihr Lehrmeister 

werden. Darum ist es dringend notwendig, dass für die liturgische Bildung des Klerus gründlich gesorgt wird. 

… 

19. Die Seelsorger sollen eifrig und geduldig bemüht sein um 

die liturgische Bildung und die tätige Teilnahme der 

Gläubigen, die innere und die äußere, je nach deren Alter, 

Verhältnissen, Art des Lebens und Grad der religiösen 

Entwicklung. … 

21. Damit das christliche Volk in der heiligen Liturgie die Fülle 

der Gnaden mit größerer Sicherheit erlange, ist es der 

Wunsch der heiligen Mutter Kirche, eine allgemeine 

Erneuerung der Liturgie sorgfältig in die Wege zu leiten. 

Denn die Liturgie enthält einen kraft göttlicher Einsetzung 

unveränderlichen Teil und Teile, die dem Wandel unterworfen sind. ... 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 mit feiern kann. … 

31. Bei der Revision der liturgischen Bücher soll sorgfältig darauf geachtet werden, dass die Rubriken auch 

den Anteil der Gläubigen vorsehen. 

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 mit feiern, 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. … 
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Die aktive Teilnahme als Schlüsselwort der Reform 

Nur zu wenigen Stichworten gibt es so viele Belege und Variationen, wie für das Wort von der „aktiven 

Teilnahme der Gläubigen“ am Gottesdienst. Oft wird es gleich lateinisch als Eigenname zitiert: „participa-

tio actuosa“. War die Feier des Paschamysteriums das Herzwort für den Inhalt der Feier, für das was Gott 

an uns wirkt, so ist die aktive Teilnahme unser Anteil für die Feier des Mysteriums. Das Paschamysterium 

vollzieht sich in der Feier der Kirche, die von ihrem Wesen her Ekklesia (Versammlung) ist. Damit das 

Heilswerk Christi Gegenwart werden kann, braucht es Menschen. Es ereignet sich, wenn Menschen im 

Glauben und unter Führung des Hl. Geistes dazu fähig und bereit sind. 

In den Jahrzehnten nach dem Konzil ist darum gerungen worden, was aktive Teilnahme bedeutet. 

Manche sahen die Gefahr, dass die Gläubigen in Aktionismus verfallen müssten. Zunächst bedeutet 

aktive Teilnahme, dass die Gemeinde nicht mehr nur Zuschauende ist oder parallel zur eigentlichen Feier 

anderes tut. Das Rosenkranzgebet während der Messfeier mag als Beispiel genügen. Schon der liturgi-

schen Bewegung lag daran, nicht in der Messe, sondern die Messe selbst zu beten. Nach dem Verständ-

nis der erneuerten Liturgie trägt die Gemeinde in verschiedenen Rollen den Gottesdienst. Dem dienen 

die Reformen, angefangen vom weiteren Raum der Volkssprache bis hin zum Kirchbau. Die Gemeinde 

soll nicht stummer Zuschauer sein, sondern wirklich beteiligt werden. Von daher ist es problematisch, 

wenn wertvolle kirchenmusikalische Werke der Vergangenheit heute einfach vollständig in den 

Gottesdienst integriert werden. Oft war die Musik ein Klangteppich hinter dem der Priester die Liturgie 

feierte. Heute ist die Musik wirkliche Liturgie. Liturgie, die von der feiernden Gemeinde getragen wird. 

Die aktive Teilnahme der Gemeinde erschöpft sich nicht im Zuschauen und Zuhören. 

Unsere aktive Teilnahme ist aber auch nicht äußerer Aktionismus. Es wäre ein Missverständnis, dass 

immer alle irgendetwas tun müssen. Auch mein Dasein trägt den Gottesdienst. Mein Singen gehört dazu. 

Auch das Hören (auf das Wort Gottes) kann ein äußerst aktiver Vorgang sein, wenn nicht nur ein 

Wortschwall an mir vorbeirauscht, sondern ich versuche, dass Gehörte aufzunehmen, mit bereitem 

Herzen zu hören. Nicht umsonst wird dem Gleichnis vom Sämann schon früh eine Deutung angeschlos-

sen, wie die Aufnahme des Wortes Gottes geschieht. (Mt 13,1-23) 

Es braucht eine tragende Gemeinde für die liturgische Feier. In den oft kleinen Diasporagemeinden 

unseres Bistums entscheidet nicht nur die Anzahl der Gläubigen, ob eine Messfeier oder die Feier der 

österlichen Tage möglich ist. Entscheidender als die Anzahl ist das Vorhandensein tragender Rollen und 

Dienste. Wenn niemand mehr die Gaben zum Altar bringt oder der Priester zum Solosänger und 

Alleinleser wird, dann ist nur in Ausnahmefällen, etwa in einem Altenheim, die liturgische Feier möglich. 

Die Vielzahl der Beteiligten zeigt die kirchliche Gestalt der Liturgie. Eine Privatmesse ist theologisch 

unmöglich. Immer feiert die Kirche, bzw. feiert die Gemeinde als Kirche am Ort. Diese theologische 

Selbstverständlichkeit muss auch in der Feier zum Ausdruck kommen. Die Kirche feiert. Gott hat sich an 

sie gebunden und er wirkt in ihrer Mitte sein Heil. Nicht eine einzelne Person vollzieht zu ihrem Heil oder 

zum Heil anderer liturgische Handlungen. Die Wiederentdeckung dieses Prinzips ist grundlegend für die 

Liturgiereform. Zu seiner Durchführung werden die Bücher erneuert und allen Beteiligten wird durch 

liturgische Bildung ihre Rolle für das Zusammenspiel der Rollen verständlich gemacht. Gläubige sind nicht 

stumme Zuschauer des Gottesdienstes, sonder wirklich Mitfeiernde.  

 

Aktive Teilnahme in der Vielzahl der Gottesdienste 

Das Prinzip der aktiven Teilnahme gilt nicht nur für die Eucharistiefeier. Es gilt prinzipiell für alle 

Gottesdienste. Die Sakramente und andere sakramentliche Feiern sind ein kirchliches Geschehen. Eine 

Taufe oder eine Eheschließung ist nicht nur eine Familienangelegenheit. Das Grabgeleit und die Feier des 

Begräbnisses sind Aufgabe der Gemeinde. Nicht ein Priester oder Diakon hält eine Beerdigung. Er leitet 

die gottesdienstliche Feier der Gemeinde. Auch das Tagzeitengebet besonders am Morgen und am 

Abend ist Liturgie der Kirche und nicht nur als Brevier Aufgabe der Kleriker. Mit der Förderung der 

aktiven Teilnahme an allen Gottesdiensten liegen noch große Aufgaben vor uns. 


