
 

 

 
    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil - 9 

 

 

Die gegliederte Gemeinde trägt den Gottesdienst (SC) 

26. Die liturgischen Handlungen sind nicht privater Natur, sondern Feiern der Kirche ... 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 Berüh-
rung je nach der Verschiedenheit von Stand, Aufgabe und tätiger Teilnahme. 

  
27. Wenn Riten gemäß ihrer Eigenart auf gemeinschaftliche Feier mit Beteiligung und tätiger 
Teilnahme der Gläubigen angelegt sind, dann soll nachdrücklich betont werden, dass ihre Feier 
in Gemeinschaft - im Rahmen des Möglichen - der vom Einzelnen gleichsam privat vollzogenen 
vorzuziehen ist. Das gilt vor allem für die Feier der Messe … und für die Spendung der Sakra-
mente. 

 
28. Bei den liturgischen Feiern soll jeder, sei er Amtsträger 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. 

 
29. Auch die Ministranten, Lektoren, Kommentatoren 
und die Mitglieder der Kirchenchöre vollziehen einen 
wahrhaft liturgischen Dienst. Deswegen sollen sie 
ihre Aufgabe in aufrichtiger Frömmigkeit und in einer 
Ordnung erfüllen, wie sie einem solchen Dienst ziemt 
und wie sie das Volk Gottes mit Recht von ihnen 
verlangt. Deshalb muss man sie, jeden nach seiner 
Weise, sorgfältig in den Geist der Liturgie einführen 
und unterweisen ... 

Fragen zur Erschließung 

1. Wie steht es um die liturgische Bildung 
in unserer Gemeinde?  

2. Ist es unserer Gemeinde bewusst, 
dass sie Verantwortung für den  
Gottesdienst trägt oder überlassen  
wir diese Sorge allein dem Pfarrer?  
Wissen auch die Priester um ihren 
Auftrag, die Dienste zu koordinieren? 

3. Weiß die Gemeinde um ihre tragende 
Rolle auch für nichteucharistische  
Gottesdienste?  
Wie steht es um die Beteiligung bei 
Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen? 

4. Kennt unsere Gemeinde öffentliche 
Feiern der Tagzeiten oder überlassen 
wir dieses Gebet den Klerikern? 
 

 
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 Körper-
haltungen Sorge zuwenden. Auch das heilige 
Schweigen soll zu seiner Zeit eingehalten werden. 

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



Die versammelte Gemeinde als Trägerin des Gottesdienstes 

In der 5. Folge unserer Konzilstexte hatten wir betrachtet, wie Gott selbst es  ist, der  in der  liturgischen 
Feier an seinem Volk handelt. In besonderer Weise erfährt das Volk Gottes die Zuwendung Gottes durch 
Jesus Christus. Die Erfahrung der Treue Gottes hat  freilich menschliche und  irdische Voraussetzungen. 
Gott hat sich an unsere Ausdrucksformen gebunden, ja er ist sogar ein konkreter Mensch geworden. Eine 
rein göttliche Sprache könnten wir nicht verstehen. 

Die Liturgiereform des 2. Vatikanischen Konzils ist nicht vorstellbar ohne den Beitrag der wissenschaftli‐
chen Theologie und der Liturgischen Bewegung, die die Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen versuchte. 
Eine wichtige Erkenntnis war, dass Liturgie nie etwas Privates ist. In unserem Bistum lag ein Zentrum der 
Liturgischen Bewegung, das Oratorium vom hl. Philipp Neri  in Leipzig‐Lindenau. Dort „entdeckte“ man, 
dass die Normalform der Hl. Messe nicht die Privatmesse ist, sondern die festliche Form in Gemeinschaft 
mit  vielfältigen Diensten.  Es  gilt  für  alle Gottesdienste:  zu  ihrer  Feier  bedarf  es  der  Kirche  und  einer 
konkreten Gemeinde. Alles  andere  sind  äußerste Notfälle.  Eine  Privatmesse,  die  durch  einen  Priester 
allein gefeiert wird, verdunkelt das Wesen der Liturgie. Aber auch andere Gottesdienste wurden bewusst 
gemeinschaftlich gefeiert. Nicht der brevierbetende Kleriker ist das Ideal, sondern die an den Angelpunk‐
ten des Tages betende Gemeinde. Für die Feiern  in Gemeinschaft wurden Voraussetzungen geschaffen, 
etwa Textausgaben für das Stundengebet. 

War die Gemeinde vor dem Konzil bei der liturgischen Feier zwar erwünscht aber nicht notwendig, so ist 
sie  jetzt  Voraussetzung. Der  Ablauf  der Messordnung  („Ordo missae“)  beginnt mit  den Worten:  „die 
Gemeinde versammelt sich“. Früher stand da: „der Priester betet das Stufengebet, der Priester tritt zum 
Altar, ...“. 
 

Die Gläubigen sind wirkliche Liturgen 

Die Älteren erinnern sich: Während der Priester die Texte (z.B. Gloria, Credo, aber auch das Hochgebet) 
leise  sprach,  konnte  ein  Chor  eine  Festmesse  singen,  die  Gemeinde  ähnliche  Lieder  singen  oder 
Messtexte sprechen. Die Gläubigen konnten aber auch ganz anderes beten, etwa den Rosenkranz. Das ist 
heute anders.  Jeder  trägt seinen Teil bei  (SC 28). Lieder und Chorstücke sind nicht mehr Begleitmusik, 
sondern sie sind Liturgie. Daraus ergeben sich andere Anforderungen. Die klassischen Messkompositio‐
nen haben oft ein sehr langes Kyrie und Gloria. Der Eröffnungsteil wird dadurch sehr lang und bekommt 
großes Gewicht, während die Liturgie des Wortes musikalisch hinter seiner Bedeutung zurückbleibt. Auch 
Sanctus und Benedictus werden nicht mehr gesungen während der Priester das Hochgebet spricht. Sie 
sind Teil des Hochgebetes, ein Teil der in der Regel der Gemeinde zukommt.  

Jeder trägt seinen Teil bei. Keiner übernimmt einfach die Aufgaben anderer. Der Priester  liest nicht die 
Lesung. Der Chor singt nicht das Hochgebet, auch wenn das sehr gut klingen könnte. Die Dienste sind 
vielfältig: Lektoren, Ministranten, Diakon, Priester, Organist, Kantor, Küster, Chor, Schola, Kommunion‐
helfer  und  die  ganze  versammelte  Gemeinde mit  ihrem  Beten  und  Hören, mit  den  Haltungen  und 
Gesten. Die Beteiligten üben  ihren  liturgischen Dienst aus. Es  ist ein Segen  für den Gottesdienst, wenn 
die Dienste mit Sachkenntnis, mit Rücksicht aufeinander und mit einer Sensibilität für die Begegnung mit 
Gott  wahrgenommen  werden.  Die  Wiederentdeckung  der  gegliederten  Gemeinde  als  Trägerin  der 
Liturgie  ist ein Gewinn  für die Kirche, den wir dem Konzil und der Liturgiereform zu verdanken haben. 
Freilich muss dieses Zusammenspiel der Träger auch eingeübt werden. 
 

Feiern der Kirche 

Auch nichteucharistische Gottesdienste  sind Feiern der Kirche. Nicht ein Priester hält eine Beerdigung 
oder spendet eine Taufe in einer Familienfeier. Auch ein Gottesdienst mit einer Trauung ist keine private 
Angelegenheit. Auch das Stundengebet ist nicht nur Aufgabe der dazu verpflichten Kleriker, sondern soll 
zur  Tagzeitenliturgie  der  Gemeinde werden.  Spannende  Aufgaben, mit  denen wir  sicher  nicht  gleich 
fertig werden, liegen da vor uns. 


