
40 Jahre Novus Ordo Missae

Am Ersten Advent 1969, dem 30. November 1969, wurde das neue Meßbuch einge-
führt. Papst Paul VI. kündigte dieses Ereignis 10 Tage vorher bei einer Generalaudi-
enz an:

Ansprache von Papst Paul VI. zur Generalaudienz am 19.11.1969 

„Liebe Söhne und Töchter, 

1. Wir wollen eure Aufmerksamkeit auf ein Ereignis lenken, das der Lateinischen Katholi-
schen Kirche unmittelbar bevorsteht: Die Einführung der Liturgie nach dem Neuen Ordo 
der heiligen Messe. Diese Liturgie wird in den italienischen Diözesen vom 1. Advents-
sonntag an verpflichtend, er fällt in diesem Jahr auf den 30. November. Die heilige Messe 
wird künftig in einer Weise gefeiert, die sich deutlich von dem unterscheidet, woran wir in 
den letzten 400 Jahren seit Papst Pius V. und dem Konzil von Trient gewöhnt waren.

2.  …

Wenn Sie diesen Text noch nicht kennen, finden Sie hier die komplette deutsche Überset-
zung zur Papst-Ansprache:  http://www.summorum-pontificum.de/texte/paul_vi_1.shtml)

Die  Apostolische Konstitution „Missale Romanum“ zur  Einführung des erneuerten 
Römischen Meßbuchs vom 3. April 1969 können Sie unter dem Link http://  www.stjosef.at   
nachlesen.

Allerdings haben sich die von Papst Paul VI. damals ausgesprochenen Hoffnungen nicht er-
füllt:

• Die liturgischen Mißbräuche wurden nicht eingedämmt – im Gegenteil: mit dem neuen 

Meßbuch begannen in vielen Gemeinden die Experimente erst: Feiern, die einem Kinder-
geburtstag oder einem Tanzworkshop oder einem Kletterkurs ähneln,  sind keine Sel-
tenheit.

• Forderungen der Liturgiekonstitution wurden einfach übergangen: z.B. die hohe Stellung 

des gregorianischen Chorals und der Erhalt der Kultsprache Latein.

• Durch die Änderung der „lex orandi“ hat sich vielerorts auch die „lex credendi“ verändert: 

Wenn z.B. Priester und Gläubige den im Tabernakel anwesenden Herrn nicht mehr mit 
einer Kniebeuge ehren, oder wenn der Priester nach der Wandlung den auf dem Altar 
gegenwärtigen Herrn verläßt und minutenlang den Mittelgang der Kirche abschreitet, um 
zum Friedensgruß die Hände der Gläubigen zu schütteln, schwindet der Glaube an die 
Realpräsenz.

Im Lauf der Zeit wurden einige Fehlentwicklungen nachträglich sanktioniert, die mitnichten 

von den Konzilsvätern beschlossen worden waren, so z.Β.:

• Die Handkommunion: Auch im Neuen Ritus ist der Empfang der heiligen Kommunion kni-
end und direkt auf die Zunge vorgesehen. Die Erlaubnis zur Einführung der Handkommu-
nion ist eine spezielle Ausnahmegenehmigung, die für jedes Land extra erteilt  wurde, 
aber sich mittlerweile so etabliert hat, daß viele Gläubige der Ansicht sind, „das Konzil“ 
habe dies so beschlossen.

http://www.summorum-pontificum.de/texte/paul_vi_1.shtml
http://www.stjosef.at/dokumente/missale_romanum_konstitution.htm#_ftnref14
http://www.summorum-pontificum.de/texte/paul_vi_3.shtml


• Die  Umdrehung der Altäre (sog. „Volksaltar“). Auch diese Änderung der jahrhunderte-
alten Praxis ist in keinem Konzilsdokument enthalten – sie ist nicht einmal ökumenisch: 
sowohl die Orthodoxen als auch die Protestanten beten alles bzw. die wichtigsten Gebe-
te zum Kreuz bzw. nach Osten hin, d.h. mit derselben Blickrichtung wie die Gläubigen.

• Der fast ausschließliche Gebrauch der Muttersprache für die gesamte Meßfeier steht so-

gar in direktem Gegensatz zur Liturgiekonstitution, in der es heißt:
§ 1: Der Gebrauch der lateinischen Sprache soll in den lateinischen Riten erhalten blei-
ben… § 2: Da bei der Messe, bei der Sakramentenspendung und in den anderen Berei-
chen 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 Le-
sungen und Hinweisen und in einigen Orationen und Gesängen.“ (2. Vatikanisches Konzil,  
Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium Nr. 36)
Von einer Abschaffung des Latein kann also keine Rede sein. Dem Wortlaut und der Inten-
tion nach will das 2. Vatikanum der Muttersprache nur „einen weiteren Raum“ zubilligen. 
Dieser wird näher bestimmt:
„Der Muttersprache darf… in den mit dem Volk gefeierten Messen ein gebührender Raum 
zugeteilt werden, besonders in den Lesungen und im ‚Allgemeinen Gebet’ [= Fürbitten] so-
wie je nach den örtlichen Verhältnissen in den Teilen, die dem Volk zukommen. Es soll je-
doch Vorsorge getroffen werden, dass die Christgläubigen die ihnen zukommenden Teile 
des Mess-Ordinariums auch lateinisch miteinander sprechen oder singen können.“ (2. Va-
tikanisches Konzil, Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium Nr. 54)

• Die faktische Abschaffung des Gregorianischen Chorals
In heutigen Meßfeiern wird so gut wie nirgendwo mehr Gregorianik gesungen. Das „neue 
geistliche Lied“ ist vorherrschend, obwohl es in der Liturgiekonstitution heißt (Nr. 116): 
"Die Kirche betrachtet den Gregorianischen Choral als den der römischen Liturgie eige-
nen Gesang; demgemäß soll er in ihren  liturgischen Handlungen, wenn im übrigen die 
gleichen Voraussetzungen gegeben sind, den ersten Platz einnehmen."

• Die Einführung von Ministrantinnen
Nachdem seit den 70er Jahren ohne Zustimmung aus Rom immer mehr Mädchen als Mi-
nistranten eingesetzt wurden, erhielten die nationalen Bischofskonferenzen von  der Kon-
gregation  für  den  Gottesdienst  und  die  Sakramentenordnung im  Frühjahr  1994  das 
Recht, auch weibliche Ministranten zum Altardienst zuzulassen.

Alle diese Änderungen, die „aus pastoralen Gründen“, mit Berufung auf den angeblichen 
„Geist des Konzils“, aber ohne Rückhalt in Konzilstexten eingeführt und nachträglich sanktio-
niert wurden, haben nicht vermocht, den Rückgang an gläubiger Praxis aufzuhalten, wie fol-
gende Diagramme zeigen (sie basieren auf Statistiken der Deutschen Bischofskonferenz, 
online zugänglich unter  http://www.dbk.de/zahlen_fakten/statistik/index.html):

http://www.dbk.de/zahlen_fakten/statistik/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Kongregation_f%C3%BCr_den_Gottesdienst_und_die_Sakramentenordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kongregation_f%C3%BCr_den_Gottesdienst_und_die_Sakramentenordnung




Was nicht sein darf, das nicht sein kann

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen erscheint das seit dem Motu proprio „Summorum 
Pontificum“ vom 7.7.2007 zuerst sprunghafte, inzwischen stetige Wachstum der Anzahl tradi-
tionsverbundener Katholiken in manchen Augen beunruhigend, um nicht zu sagen erschre-
ckend.



Verglichen mit den absoluten Anzahlen von  NOM-Gemeinden in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz ist die absolute Zahl der Meßorte gering, an denen regelmäßig die traditio-
nelle lateinische Liturgie gefeiert wird. Diese Entwicklung aber zu beschreiben mit:  „Die Zahl 
der Feiern nach außerordentlichem Ritus ist keinesfalls dramatisch gestiegen.“ wie dies der 
Leiter des deutschen Liturgischen Instituts in Trier, Eberhard Amon, am 27.11.2009 tat, ist 
einfach nicht zutreffend, um nicht zu sagen bewußt irreführend.



Ein Vergleich: Wenn der Kurswert einer Aktie von 35€ im Juni 2007 auf 140€ im September 
2009 ansteigt, ihren Wert also vervierfacht – welcher Börsenanalyst würde diese Entwicklung 
als „keinesfalls dramatisch gestiegen“ beschreiben? Und wenn er es täte: Wie lange wäre er 
noch als Börsenanalyst beschäftigt?

Sogar die Deutsche Bischofskonferenz stellte bei ihrer Herbsttagung 2008 fest:

„Die Zahl der Orte, an denen solche Meßfeiern stattfinden, wurde seit 2006 verdreifacht und 
liegt bei 98 (2006: 31 Orte).
Die Zahl der Priester, die als Zelebranten zur Verfügung stehen, hat sich im selben Zeitraum 
von 78 auf 145 nahezu verdoppelt.
Die größte Zunahme ist bei der Gruppe der Diözesanpriester zu verzeichnen (2006: 46, 
2008: 101).“

Man wagt kaum, sich vorzustellen, welche positive Entwicklung möglich wäre, wenn der Wi-
derstand vieler Bischöfe, Priester und Pfarrgemeinderäte gegen die Spendung der Sakra-
mente in der außerordentlichen Form des römischen Ritus wegfiele und stattdessen Freude 
herrschte über „jedes Schaf, das zur Herde findet“, über jeden Katholiken, der zu Gott betet.

Warum soll es dem Allmächtigen weniger gefallen, wenn Gläubige ihn in jener Form anbe-
ten, die seit dem 5. Jahrhundert nach Christi Geburt im Wesentlichen unverändert geblieben 
ist und vielen Heiligen vertraut war – als wenn Bischöfe in Kathedralen Luftballons aufsteigen 
lassen oder Jugendliche auf Hochseilgärten in Kirchen umherturnen?

30. November 2009, Monika Rheinschmitt



Levitiertes Hochamt in Stuttgart (St. Albert)
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