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I. Einleitung

1. Das am 7. Juli 2007 als Motu proprio erlassene 
Apostolische Schreiben Summorum Pontificum von 
Papst Benedikt XVI., das am 14. September 2007 in 
Kraft getreten ist, hat der ganzen Kirche den Reich-
tum der römischen Liturgie besser zugänglich ge-
macht.

2. Mit diesem Motu proprio hat Papst Benedikt XVI. 
ein universalkirchliches Gesetz erlassen, um den 
Ge brauch der römischen Liturgie, wie sie 1962 in 
Geltung war, neu zu regeln.

3. Der Heilige Vater ruft darin zuerst die Sorge der 
Päpste um die Pflege der heiligen Liturgie und um 
die Anerkennung der liturgischen Bücher in Erinne-
rung und bekräftigt dann ein Prinzip der Tradition, das 
seit unvordenklicher Zeit anerkannt und auch in Zu-
kunft zu bewahren ist: „Jede Teilkirche muss mit der 
Gesamtkirche nicht nur hinsichtlich der Glaubens-
lehre und der sakramentalen Zeichen übereinstim-
men, sondern auch hinsichtlich der universal von der 
apostolischen und ununterbrochenen Überlieferung 
empfangenen Gebräuche, die einzuhalten sind, nicht 
nur um Irrtümer zu vermeiden, sondern auch damit 
der Glaube unversehrt weitergegeben wird; denn das 
Gesetz des Betens (lex orandi) der Kirche entspricht 
ihrem Gesetz des Glaubens (lex credendi)“.1

4. Der Heilige Vater erinnert zudem an jene Päpste, 
die sich in herausragender Weise für dieses Anlie-
gen eingesetzt haben, besonders an den heiligen 
Gregor den Großen und den heiligen Pius V. Der 
Papst unterstreicht auch, dass in der Geschichte der 
liturgischen Bücher das Missale Romanum, das im 
Lauf der Zeit bis zum seligen Papst Johannes XXIII. 
verschiedene Erneuerungen erfahren hat, einen be-
sonderen Platz einnimmt. Im Gefolge der liturgischen 
Reform nach dem II. Vatikanischen Konzil hat Papst 
Paul VI. im Jahr 1970 ein neues Messbuch für die 
Kirche des lateinischen Ritus approbiert, das dann in 

I. Prooemium

1. Universae Ecclesiae Litterae Apostolicae 
Summorum Pontificum Benedicti PP. XVI, die 
7 iulii a. D. 2007 motu proprio datae atque inde 
a die 14 septembris a. D. 2007 vigentes, Ro-
manae Liturgiae divitias reddiderunt propiores.

2. Hisce Litteris Motu Proprio datis Summus 
Pontifex Benedictus XVI legem universalem 
Ecclesiae tulit ut regulis nostris temporibus ap-
tioribus quoad usum Romanae Liturgiae anno 
1962 vigentem provideret. 

3. Sedula Summorum Pontificum sollicitudine 
hac in Sacrae Liturgiae cura necnon et in recog-
noscendis liturgicis libris memorata, Sanctitas 
Sua antiquum principium in mentem revocavit, 
ab immemorabilibus receptum et in futurum 
servandum: „unaquaeque Ecclesia particularis 
concordare debet cum universali Ecclesia non 
solum quoad fidei doctrinam et signa sacra-
mentalia, sed etiam quoad usus universaliter 
acceptos ab apostolica et continua traditione, 
qui servandi sunt non solum ut errores vitentur, 
verum etiam ad fidei integritatem tradendam, 
quia Ecclesiae lex orandi eius legi credendi 
respondet”1.

4. Insuper, Apostolicus Dominus et Romanos 
Pontifices commemorat, qui hac in cura maxi-
mopere meriti sunt, praesertim S. Gregorium 
Magnum et S. Pium V. Summus Pontifex etiam 
recolit inter liturgicos libros, Missale Romanum 
semper eminuisse, prolabentibusque saeculis 
incrementa novisse, usque ad beatum Papam 
Ioannem XXIII. Deinde, cum instauratio liturgi-
ca post Concilium Vaticanum II ageretur, Pau-
lus VI anno 1970 novum Missale usui Eccle-
siae Ritus Latini destinatum adprobavit, quod 
postea in plures linguas translatum fuit cuius-

1  BENEDICTUS XVI, Litterae Apostolicae Summorum Pontifi-
cum Motu Proprio datae, I, AAS 99 (2007) 777; cf. Institutio 
Generalis Missalis Romani, tertia editio 2002, n. 397.
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verschiedene Sprachen übersetzt worden ist. Papst 
Johannes Paul II. hat im Jahr 2000 dessen dritte Aus-
gabe promulgiert.

5. Verschiedene Gläubige, die im Geist der liturgi-
schen Formen vor dem II. Vatikanischen Konzil ge-
prägt worden sind, haben den innigen Wunsch aus-
gesprochen, die alte Tradition zu bewahren. Daher 
hat Papst Johannes Paul II. mit dem von der Heiligen 
Kongregation für den Gottesdienst 1984 erlassenen 
Spezialindult Quattuor abhinc annos die Erlaubnis 
erteilt, den Gebrauch des vom seligen Papst Johan-
nes XXIII. promulgierten römischen Messbuchs un-
ter bestimmten Bedingungen wieder aufzunehmen. 
Darüber hinaus ersuchte Papst Johannes Paul II. mit 
dem Motu proprio Ecclesia Dei von 1988 die Bischö-
fe, diese Erlaubnis allen Gläubigen, die darum bit-
ten, großzügig zu gewähren. In diese Linie stellt sich 
Papst Benedikt XVI. mit dem Motu proprio Summo-
rum Pontificum, das einige wesentliche Kriterien für 
den Usus antiquior des römischen Ritus angibt, die 
hier in Erinnerung gerufen werden sollen.

6. Die Texte des römischen Messbuchs von Papst 
Paul VI. und des Missale, das in letzter Ausgabe un-
ter Papst Johannes XXIII. erschienen ist, sind zwei 
Formen der römischen Liturgie, die „ordentliche“ (for-
ma ordinaria) beziehungsweise „außerordentliche“ 
Form (forma extraordinaria) genannt werden. Dabei 
handelt es sich um zwei Gebrauchsweisen des ei-
nen römischen Ritus, die nebeneinander stehen. Bei-
de Formen sind Ausdruck derselben lex orandi der 
Kirche. Wegen ihres ehrwürdigen und langen Ge-
brauchs muss die außerordentliche Form mit gebüh-
render Achtung bewahrt werden.

7. Das Motu proprio Summorum Pontificum wird von 
einem Brief begleitet, den der Heilige Vater am sel-
ben Tag (7. Juli 2007) an die Bischöfe gerichtet hat. 
Darin gibt er zusätzliche Erklärungen über die Ange-
messenheit und die Notwendigkeit des Motu proprio; 
es ging darum, eine Lücke zu schließen und den Ge-
brauch der römischen Liturgie, die 1962 in Geltung 
war, neu zu regeln. Dies wurde vor allem deswegen 
erforderlich, weil es zum Zeitpunkt der Einführung 
des neuen Messbuchs nicht als nötig erachtet wor-
den war, den Gebrauch der 1962 geltenden Liturgie 
durch entsprechende Richtlinien zu regeln. Da die 
Zahl der Gläubigen zunimmt, die darum bitten, die 
außerordentliche Form gebrauchen zu können, ist 

que editio tertia anno 2000 a Ioanne Paulo II 
est promulgata. 

5. Nonnulli vero Christifideles, spiritu rituum 
liturgicorum Concilio Vaticano II anteriorum 
imbuti, desiderium praecipuum patefecerant 
antiquam servandi traditionem. Quam ob rem 
Ioannes Paulus II, speciali Indulto a Sacra 
Congregatione pro Sacramentis et Cultu Divino 
anno 1984 concesso, „Quattuor abhinc annos”, 
facultatem dedit utendi Missali Romano a beato 
Papa Ioanne XXIII promulgato, attentis tamen 
quibusdam conditionibus. Praeterea ipse Ioan-
nes Paulus II Litteris Apostolicis Ecclesia Dei 
motu proprio anno 1988 datis, Episcopos ad 
magnanimem liberalitatem huius facultatis con-
cedendae, ad bonum omnium christifidelium id 
postulantium, adhortatus est. Similiter et Papa 
Benedictus XVI promulgando Litteras Aposto-
licas Summorum Pontificum nuncupatas egit, 
de quibus vero quaedam principia essentialia 
ad Usum spectantia Antiquiorem Ritus Romani 
quam maxime heic recolere praestat.

6. Textus Missalis Romani a Paulo VI promul-
gati, et textus ad ultimam usque editionem 
Ioannis XXIII pertinentes, duae expressiones 
Liturgiae Romanae exstant, quae respective 
ordinaria et extraordinaria nuncupantur: agitur 
nempe de duobus unius Ritus Romani usibus, 
qui ad invicem iuxta ponuntur. Nam utraque for-
ma est expressio unicae Ecclesiae legis orandi. 
Propter venerabilem et antiquum usum forma 
extraordinaria debito honore est servanda.

7. Litteras Apostolicas Summorum Pontificum 
motu proprio datas comitatur Epistola ab ipso 
Summo Pontifice eodem die subsignata (7. VII. 
2007), in qua fuse de opportunitate necnon et 
de necessitate ipsarum Litterarum agitur: leges 
recentiores erant nempe ferendae, deficien-
tibus regulis quae usum Liturgiae Romanae 
anno 1962 vigentem plane ordinarent. Insuper 
recentiore legislatione opus erat quia, edito 
novo Missali, non est visum cur regulae eden-
dae essent quoad usum Liturgiae anni 1962. 
Increscentibus magis magisque in dies fideli-
bus expostulantibus celebrationem formae ex-
traordinariae, leges autem erant ferendae. Inter 
cetera monet Benedictus XVI: „Inter duas Mis-
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es notwendig geworden, darüber einige Normen zu 
erlassen.
Unter anderem hält Papst Benedikt XVI. fest: „Es gibt 
keinen Widerspruch zwischen der einen und der an-
deren Ausgabe des Missale Romanum. In der Litur-
giegeschichte gibt es Wachstum und Fortschritt, aber 
keinen Bruch. Was früheren Generationen heilig war, 
bleibt auch uns heilig und groß; es kann nicht plötz-
lich rundum verboten oder gar schädlich sein“.2

8. Das Motu proprio Summorum Pontificum stellt ei-
nen wichtigen Ausdruck des Lehramtes des Papstes 
und der ihm eigenen Sendung (munus) dar, die heili-
ge Liturgie der Kirche zu regeln und zu ordnen,3 und 
zeigt seine pastorale Sorge als Stellvertreter Christi 
und Hirte der Gesamtkirche.4 Sein Schreiben hat fol-
gende Ziele:

a) allen Gläubigen die römische Liturgie im Usus an-
tiquior anzubieten, da sie ein wertvoller Schatz ist, 
den es zu bewahren gilt;

b) den Gebrauch der forma extraordinaria all jenen 
wirklich zu gewährleisten und zu ermöglichen, die 
darum bitten. Dabei ist vorausgesetzt, dass der Ge-
brauch der 1962 geltenden römischen Liturgie eine 
Befugnis ist, die zum Wohl der Gläubigen gewährt 
worden ist und daher zugunsten der Gläubigen, an 
die sie sich primär richtet, ausgelegt werden muss;

c) die Versöhnung innerhalb der Kirche zu fördern.

II. Aufgaben der Päpstlichen 
Kommission Ecclesia Dei

9. Der Heilige Vater hat der Päpstlichen Kommissi-
on Ecclesia Dei für den Bereich ihrer Zuständigkeit 
ordentliche, stellvertretende Hirtengewalt verliehen, 
insbesondere für die Aufsicht über die Einhaltung 
und die Anwendung der Vorschriften des Motu pro-
prio Summorum Pontificum (vgl. Art. 12).

salis Romani editiones nulla est contradictio. 
In historia liturgiae incrementum et progressus 
inveniuntur, nulla tamen ruptura. Id quod maio-
ribus nostris sacrum erat, nobis manet sacrum 
et grande, et non licet ut repente omnino veti-
tum sit, neque ut plane noxium judicetur”2.

8. Litterae Apostolicae Summorum Pontificum 
eminenter exprimunt Magisterium Romani Pon-
tificis eiusque munus regendi atque Sacram 
Liturgiam ordinandi3, ipsiusque sollicitudinem 
utpote Christi Vicarii et Ecclesiae Universae 
Pastoris4. Ipsae Litterae intendunt:

a) Liturgiam Romanam in Antiquiori Usu, prout 
pretiosum thesaurum servandum, omnibus 
largire fidelibus;

b) Usum eiusdem Liturgiae iis re vera certum 
facere, qui id petunt, considerando ipsum 
Usum Liturgiae Romanae anno 1962 vigen-
tem esse facultatem ad bonum fidelium da-
tam, ac proinde in favorem fidelium benig-
ne esse interpretandam, quibus praecipue 
destinatur;

c) Reconciliationi in sinu Ecclesiae favere.

II. Munera Pontificiae  
Commissionis Ecclesia Dei

9. Summus Pontifex Pontificiae Commissioni 
Ecclesia Dei potestatem ordinariam vicariam 
dignatus est impertire in omnibus rebus intra 
eius competentiae fines, praesertim circa se-
dulam observantiam et vigilantiam in exse-
quendas dispositiones in Litteris Apostolicis 
Summorum Pontificum contentas (cf. art. 12).

2  BENEDICTUS XVI, Epistola ad Episcopos ad producendas 
Litteras Apostolicas Motu Proprio datas, de Usu Liturgiae 
Romanae Instaurationi anni 1970 praecedentis, AAS 99 
(2007) 798.

3  Cf. CIC, can. 838 § 1 et § 2.
4  Cf. CIC, can. 331.

2  Benedikt XVI., Brief an die Bischöfe anlässlich der Publikation des 
Motu proprio über die Liturgie in ihrer Gestalt vor der 1970 durchge-
führten Reform (7. Juli 2007): AAS 99 (2007) 798.

3  Vgl. CIC, can. 838 §§ 1 und 2.
4  Vgl. CIC, can. 331.
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10. § 1. Über die besonderen Befugnisse hinaus, die 
ihr von Papst Johannes Paul II. verliehen und die 
von Papst Benedikt XVI. bestätigt worden sind (vgl. 
Motu proprio Summorum Pontificum, Art. 11-12), übt 
die Päpstliche Kommission diese Hirtengewalt auch 
dadurch aus, dass sie als hierarchischer Oberer die 
ihr rechtmäßig vorgelegten Rekurse gegen einzel-
ne Verwaltungsakte von Ordinarien entscheidet, die 
dem Motu proprio zu widersprechen scheinen.

§ 2. Die Dekrete, mit denen die Päpstliche Kommis-
sion diese Rekurse entscheidet, können ad normam 
iuris beim Obersten Gerichtshof der Apostolischen 
Signatur angefochten werden.

11. Es kommt der Päpstlichen Kommission Ecclesia 
Dei zu, nach vorheriger Approbation durch die Kon-
gregation für den Gottesdienst und die Sakramenten-
ordnung für die etwaige Herausgabe der liturgischen 
Texte für die forma extraordinaria des römischen Ri-
tus zu sorgen.

III. Besondere Normen

12. Diese Päpstliche Kommission erlässt nach Ab-
schluss der Erkundigungen bei den Bischöfen der 
Welt kraft der Autorität, die ihr verliehen worden ist, 
und der Befugnisse, die sie besitzt, gemäß can. 34 
des Codex des kanonischen Rechtes die vorliegen-
de Instruktion, um die rechte Interpretation und An-
wendung des Motu proprio Summorum Pontificum 
zu gewährleisten.

Die Zuständigkeit der Diözesanbischöfe

13. Nach dem Codex des kanonischen Rechtes müs-
sen die Diözesanbischöfe über das gottesdienstliche 
Leben wachen, damit das Wohl der Gläubigen gesi-
chert ist und in ihrer Diözese alles sich in Ruhe, Wür-
de und Frieden vollzieht.5 Sie sollen dabei stets der 
Gesinnung (mens) des Papstes folgen, die im Motu 
proprio Summorum Pontificum klar zum Ausdruck 
kommt.6 Im Fall von Auseinandersetzungen oder be-
gründeten Zweifeln über gottesdienstliche Feiern in 

10. § 1. Praeter facultates olim a Ioanne Pau-
lo II concessas necnon a Benedicto XVI con-
firmatas (cf. Litterae Apostolicae Summorum 
Pontificum, art.11 et art.12), Pontificia Com-
missio huiusmodi potestatem exercet etiam 
in decernendo de recursibus ei legitime com-
missis, prout hierarchicus Superior, adversus 
actum administrativum singularem a quolibet 
Ordinario emissum, qui Litteris Apostolicis vi-
deatur contrarius.

§ 2. Decreta quae Pontificia Commissio de 
recursibus emanat, apud Supremum Tribunal 
Signaturae Apostolicae oppugnari possunt ad 
normam iuris.

11. Pontificiae Commissionis Ecclesia Dei, pra-
evia adprobatione Congregationis pro Cultu Di-
vino et Disciplina Sacramentorum, est curare 
de edendis libris liturgicis ad formam extraordi-
nariam Ritus Romani pertinentibus.

III. Normae Praecipuae

12. Pontifícia haec Commissio, vigore auc-
toritatis sibi commissae et facultatum qui-
bus gaudet, peracta inquisitione apud Epis-
copos totius orbis, rectam interpretationem 
et fidelem exsecutionem Litterarum Apos-
tolicarum Summorum Pontificum pro certo 
habere volens, hanc Instructionem edit, ad 
normam canonis 34 Codicis Iuris Canonici. 

De Episcoporum Dioecesanorum Competentia

13. Episcoporum Dioecesanorum, iuxta Codi-
cem Iuris Canonici, est vigilare circa rem liturgi-
cam, ut bonum commune servetur et ut omnia 
digne, pacifice et aequo animo in eorum Dioe-
cesibus fiant5, iuxta mentem Romani Pontificis 
in Litteris Apostolicis Summorum Pontificum 
palam expressam6. Si quae controversia oria-
tur vel dubium fundatum quoad celebrationem 
formae extraordinariae, iudicium Pontificiae 

5  Cf. CIC, cann. 223, § 2; 838 § 1 et § 4.
6  Cf. BENEDICTUS XVI, Epistola ad Episcopos ad producen-

das Litteras Apostolicas Motu Proprio datas, de Usu Liturg-
iae Romanae Instaurationi anni 1970 praecedentis, AAS 99 
(2007) 799.

5  Vgl. CIC, cann. 223 § 2; 838 § 1 und § 4.
6  Vgl. Benedikt XVI.,  Brief an die Bischöfe anlässlich der Publikation 

des Motu proprio über die Liturgie in ihrer Gestalt vor der 1970 durch-
geführten Reform: AAS 99 (2007) 799.
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der forma extraordinaria wird die Päpstliche Kommis-
sion Ecclesia Dei entscheiden.

14. Nach Maßgabe des Motu proprio Summorum 
Pontificum ist es Aufgabe des Diözesanbischofs, die 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Ach-
tung der forma extraordinaria des römischen Ritus zu 
gewährleisten.

Der coetus fidelium (vgl. Motu proprio Summorum 
Pontificum, Art. 5 § 1)

15. Ein coetus fidelium („Gruppe von Gläubigen“) 
kann dann als stabiliter existens („dauerhaft be ste-
hend“) im Sinn von Art. 5 § 1 des Motu proprio Sum-
morum Pontificum betrachtet werden, wenn er aus 
einigen Angehörigen einer bestimmter Pfarrei be-
steht, die sich aufgrund der Verehrung für die Liturgie 
im Usus antiquior zusammengefunden haben, auch 
nach der Veröffentlichung des Motu proprio, und die 
da rum bitten, dass die außerordentliche Form in der 
Pfarrkirche oder in einem Oratorium oder einer Kapel-
le gefeiert werde. Ein solcher coetus kann auch aus 
Personen bestehen, die aus verschiedenen Pfarreien 
oder Diözesen stammen und die zu diesem Zweck in 
einer bestimmten Pfarrkirche, einem Oratorium oder 
einer Kapelle zusammenkommen.

16. Für den Fall, dass ein Priester mit einigen Perso-
nen gelegentlich in eine Pfarrkirche oder in ein Ora-
torium kommt, um in der forma extraordinaria nach 
Art. 2 und 4 des Motu proprio Summorum Pontificum 
zu zelebrieren, soll der Pfarrer, der Kirchenrektor 
oder der für eine Kirche verantwortliche Priester die-
se Feier zulassen, wobei freilich die Erfordernisse 
der regulär festgelegten Gottesdienstordnung in der 
jeweiligen Kirche zu beachten sind.

17. § 1. Für Entscheidungen in Einzelfällen soll sich 
der Pfarrer, der Rektor oder der für eine Kirche ver-
antwortliche Priester von seiner Klugheit sowie von 
seelsorgerischem Eifer und vom Geist großzügiger 
Gastfreundschaft leiten lassen.

§ 2. Wenn es sich um kleinere Gruppen handelt, soll 
man sich an den Ortsordinarius wenden, um eine 
Kirche zu finden, in der diese Gläubigen sich ver-
sammeln und solche Gottesdienste mitfeiern können. 
Auf diese Weise soll den Gläubigen die Teilnahme er-
leichtert und eine würdigere Feier der heiligen Messe 
gewährleistet werden.

Commissioni Ecclesia Dei reservatur.

14. Episcopo Dioecesano munus incumbit 
necessaria suppeditandi subsidia ut fidelis 
erga formam extraordinariam Ritus Roma-
ni habeatur observantia, ad normam Littera-
rum Apostolicarum Summorum Pontificum.

De coetu fidelium (cf. Litterae Apostolicae Sum-
morum Pontificum, art. 5 § 1)

15. Coetus fidelium dicitur „stabiliter exsistens” 
ad sensum art. 5 § 1 Litterarum Apostolicarum 
Summorum Pontificum, quando ab aliquibus 
personis cuiusdam paroeciae constituitur, etsi 
post publicationem Litterarum Apostolicarum 
coniunctis, ratione venerationis Liturgiae in An-
tiquiore Usu, poscentibus ut in ecclesia paroe-
ciali vel in aliquo oratorio vel sacello Antiquior 
Usus celebretur: hic coetus constitui potest a 
personis ex pluribus paroeciis aut dioecesibus 
convenientibus et qui una concurrunt ad ec-
clesiam paroecialem aut oratorium ad finem, 
de quo supra, assequendum. Ad numerum fi-
delium huius coetus designandum, pastoralis 
succurrit ratio, cautis tamen circumstantiis ae-
qua lance ponderandis.

16. Si quidam sacerdos obiter in quandam ec-
clesiam paroecialem vel oratorium cum aliqui-
bus personis incidens, Sacrum in forma extra-
ordinaria facere velit, ad normam artt. 2 et 4 
Litterarum Apostolicarum, parochus aut rector 
ecclesiae, vel sacerdos qui de ea curam gerit, 
ad celebrandum admittat, attento tamen ordine 
celebrationum liturgicarum ipsius ecclesiae.

17. § 1. Ut de singulis casibus iudicium feratur, 
parochus aut rector, aut sacerdos qui ecclesiae 
curam habet, prudenti mente agat, pastorali 
zelo, caritate et urbanitate suffultus.

§ 2. Si coetus paucis constet fidelibus, ad Or-
dinarium loci adeundum est ut designet eccle-
siam in quam ad huiusmodi celebrationes fide-
les se conferre possint, ita ut actuosa participa-
tio facilior et Sanctae Missae celebratio dignior 
reddi valeant.
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18. Auch an Heiligtümern und Wallfahrtsorten soll 
den Pilgergruppen, die darum bitten, die Feier in der 
forma extraordinaria ermöglicht werden, wenn ein 
geeigneter Priester zur Verfügung steht (vgl. Motu 
proprio Summorum Pontificum, Art. 5 § 3).

 
19. Die Gläubigen, die Gottesdienste in der forma 
extraordinaria erbitten, dürfen nicht Gruppen unter-
stützen oder angehören, welche die Gültigkeit oder 
Erlaubtheit der heiligen Messe oder der Sakramente 
in der forma ordinaria bestreiten und/oder den Papst 
als Obersten Hirten der Gesamtkirche ablehnen.

Der sacerdos idoneus (vgl. Motu proprio Summorum 
Pontificum, Art. 5 § 4)

20. Im Bezug auf die Frage nach den notwendigen 
Voraussetzungen dafür, dass ein Priester für „geeig-
net“ gehalten werden kann, um in der forma extra-
ordinaria zu zelebrieren, ist Folgendes zu beachten:

a) Jeder Priester, der nach Kirchenrecht nicht daran 
gehindert ist, muss als geeignet betrachtet werden, 
die heilige Messe in der forma extraordinaria zu fei-
ern.7

b) Bezüglich des Gebrauchs der lateinischen Spra-
che ist eine grundlegende Kenntnis erforderlich, die 
es erlaubt, die Worte richtig auszusprechen und de-
ren Bedeutung zu verstehen.

c) Bezüglich der Vertrautheit mit dem Ablauf des Ri-
tus sind jene Priester als geeignet zu vermuten, die 
von sich aus in der forma extraordinaria zelebrieren 
wollen und diese bereits früher verwendet haben.

21. Die Ordinarien werden ersucht, dem Klerus die 
Möglichkeit zu bieten, eine angemessene Hinfüh-
rung zu den Feiern der forma extraordinaria zu er-
halten. Dies gilt auch für die Seminare, die für eine 
geeignete Ausbildung der zukünftigen Priester durch 
das Studium der lateinischen Sprache sorgen müs-
sen8 und, wenn die pastoralen Erfordernisse dies 
nahelegen, die Möglichkeit bieten sollen, die forma 
extraordinaria des Ritus zu erlernen.

18. In sanctuariis et in peregrinationum locis 
possibilitas celebrandi secundum extraordi-
nariam formam coetibus peregrinorum id pe-
tentibus praebeatur (cf. Litterae Apostolicae 
Summorum Pontificum, art. 5 § 3), si sacerdos 
adest idoneus.

19. Christifideles celebrationem secundum 
formam extraordinariam postulantes, au-
xilium ne ferant neque nomen dent conso-
ciationibus, quae validitatem vel legitimi-
tatem Sanctae Missae Sacrificii et Sacra-
mentorum secundum formam ordinariam 
impugnent, vel Romano Pontifici, Universae 
Ecclesiae Pastori quoquo modo sint infensae. 

De Sacerdotibus idoneis (cf. Litterae Apostoli-
cae Summorum Pontificum, art. 5 § 4)

20. Quoad ea quae necessaria sunt ut sacer-
dos quidam idoneus habeatur ad celebrandum 
secundum formam extraordinariam, statuitur:

a) Quivis sacerdos, ad normam Iuris Cano-
nici7, non impeditus, idoneus censetur ad 
celebrandam Sanctam Missam secundum 
formam extraordinariam;

b) ad usum Latini sermonis quod attinet, ne-
cesse est ut sacerdos celebraturus scientia 
polleat ad verba recte proferenda eorum-
que intelligendam significationem;

c) quoad peritiam vero ritus exsequendi, ido-
nei habentur sacerdotes qui ad Sacrum 
faciendum secundum extraordinariam for-
mam sponte adeunt et qui antea hoc fece-
rant.

21. Ordinarii enixe rogantur ut clericis instituen-
dis occasionem praebeant accommodatam ar-
tem celebrandi in forma extraordinaria acqui-
rendi, quod potissimum pro Seminariis valet, in 
quibus providebitur ut sacrorum alumni conve-
nienter instituantur, Latinum discendo sermo-
nem8 et, adiunctis id postulantibus, ipsam Ritus 
Romani formam extraordinariam.

7  Cf. CIC, can. 900, § 2.
8  Cf. CIC, can. 249; cf. Conc. Vat. II, Const. Sacrosanctum Con-

cilium, n. 36; Decl. Optatam totius n. 13.

7  Vgl. CIC, can. 900 § 2.
8  Vgl. CIC, can. 249; II. Vatikanisches Konzil, Konst. Sacrosanctum 

Concilium, 36; Erklärung Optatam totius, 13.
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22. In Bistümern, wo es keine geeigneten Priester 
gibt, können die Diözesanbischöfe die Mitarbeit von 
Priestern der Institute erbitten, die von der Päpstli-
chen Kommission Ecclesia Dei errichtet wor den sind, 
sei es für die Feier von Gottesdiensten, sei es für das 
eventuelle Erlernen derselben.

23. Das Motu proprio gewährt jedem Welt- und Or-
denspriester die Erlaubnis, die Messe sine populo 
(oder mit Beteiligung nur eines Messdieners) in der 
forma extraordinaria des römischen Ritus zu feiern 
(vgl. Motu proprio Summorum Pontificum, Art. 2). Da-
her brauchen die Priester für solche Feiern gemäß 
dem Motu proprio Summorum Pontificum keinerlei 
besondere Erlaubnis ihrer Ordinarien oder Oberen.

Die liturgische und kirchliche Disziplin

24. Die liturgischen Bücher der forma extraordinaria 
sind nach ihren eigenen Vorschriften zu gebrauchen. 
Alle, die nach der forma extraordinaria des römi-
schen Ritus zelebrieren wollen, müssen die entspre-
chenden Rubriken kennen und sind dazu verpflich-
tet, diese bei den gottesdienstlichen Feiern genau zu 
beachten.

25. In das Missale von 1962 können und müssen 
neue Heilige und einige neue Präfationen eingefügt 
werden.9 Dazu werden eigene Regelungen erlassen 
werden.

26. Wie in Art. 6 des Motu proprio Summorum Ponti-
ficum vorgesehen, können die Lesungen der heiligen 
Messe nach dem Missale von 1962 entweder nur auf 
Latein oder auf Latein und in einer volkssprachlichen 
Übersetzung oder, in gelesenen Messen, nur in der 
Volkssprache vorgetragen werden.

27. Im Bezug auf die mit der Feier der Messe ver-
bundenen disziplinarischen Regelungen finden die 
Vorschriften des geltenden Codex des kanonischen 
Rechtes Anwendung.

28. Das Motu proprio Summorum Pontificum ist dar-
über hinaus ein Spezialgesetz und derogiert daher 
für den ihm eigenen Bereich von jenen nach 1962 
erlassenen Gesetzen, die sich auf die heiligen Riten 

22. In Dioecesibus ubi desint sacerdotes ido-
nei, fas est Episcopis dioecesanis iuvamen a 
sacerdotibus Institutorum a Pontificia Commis-
sione Ecclesia Dei erectorum exposcere, sive 
ut celebrent, sive ut ipsam artem celebrandi 
doceant.

23. Facultas celebrandi Missam sine populo 
seu uno tantum ministro participante, secun-
dum formam extraordinariam Ritus Romani 
concessa est cuivis presbytero, tum saeculari, 
cum religioso (cf. Litterae Apostolicae Summo-
rum Pontificum, art. 2). Ergo, in huiusmodi cele-
brationibus, sacerdotes, ad normam Litterarum 
Apostolicarum, nulla speciali licentia Ordinario-
rum vel superiorum indigent.

De disciplina liturgica et ecclesiastica

24. Libri liturgici formae extraordinariae adhi-
beantur ut prostant. Omnes qui secundum ex-
traordinariam formam Ritus Romani celebrare 
exoptant, tenentur rubricas relativas scire eas-
que in celebrationibus recte exsequi.

25. In antiquo Missali recentiores sancti et ali-
quae ex novis praefationibus inseri possunt 
immo debent9, secundum quod quam primum 
statutum erit.

26. Ad ea quae constabilita sunt in Litteris 
Apostolicis Summorum Pontificum, ad articu-
lum 6, dicendum est quod lectiones Sanctae 
Missae, quae in Missali anni 1962 continentur, 
proferri possunt aut solum Latine, aut Latine, 
vernacula sequente versione, aut in Missis lec-
tis etiam solum vernacule.

27. Quoad regulas disciplinares ad celebratio-
nem formae extraordinariae pertinentes, appli-
cetur disciplina ecclesiastica Codicis Iuris Ca-
nonici anno 1983 promulgati.

28. Praeterea, cum sane de lege speciali agitur, 
quoad materiam propriam, Litterae Apostolicae 
Summorum Pontificum derogant omnibus legi-

9  Cf. BENEDICTUS XVI, Epistola ad Episcopos ad producen-
das Litteras Apostolicas Motu Proprio datas, de Usu Litur-
giae Romanae Instaurationi anni 1970 praecedentis, AAS 99 
(2007) 797.

9  Vgl. Benedikt XVI.,  Brief an die Bischöfe anlässlich der Publikation 
des Motu proprio über die Liturgie in ihrer Gestalt vor der 1970 durch-
geführten Reform: AAS 99 (2007) 797.

 [00711-05.01] [Originalsprache: Latein]
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beziehen und unvereinbar sind mit den Rubriken der 
liturgischen Bücher, die 1962 in Kraft waren.

Firmung und heilige Weihen

29. Das Motu proprio Summorum Pontificum (vgl. 
Art. 9 § 2) hat die Erlaubnis bekräftigt, für den Ritus 
der Firmung die alte Formel zu verwenden. Daher ist 
es nicht erforderlich, in der forma ex traordinaria die 
erneuerte Formel aus dem Ordo Confirmationis von 
Paul VI. zu gebrauchen.

30. Im Bezug auf Tonsur, niedere Weihen und Sub-
diakonat hat das Motu proprio Summorum Pontifi-
cum keinerlei Veränderung der Vorschriften des Co-
dex des kanonischen Rechtes von 1983 eingeführt. 
Folglich gilt in den Instituten des geweihten Lebens 
und in den Gesellschaften des apostolischen Le-
bens, die der Päpstlichen Kommission Ecclesia Dei 
unterstehen: Derjenige, der ewige Gelübde abgelegt 
hat oder einer klerikalen Gesellschaft des apostoli-
schen Lebens endgültig eingegliedert ist, wird durch 
den Empfang der Diakonenweihe als Kleriker diesem 
Institut beziehungsweise dieser Gesellschaft inkardi-
niert, nach Vorschrift von can. 266 § 2 des Codex des 
kanonischen Rechtes.

31. Nur in den Instituten des geweihten Lebens und 
in den Gesellschaften des apostolischen Lebens, 
die der Päpstlichen Kommission Ecclesia Dei unter-
stehen, und in jenen, die weiterhin die liturgischen 
Bücher der forma extraordinaria verwenden, ist der 
Gebrauch des Pontificale Roma num von 1962 für die 
Spendung der niederen und höheren Weihen erlaubt.

Breviarium Romanum

32. Den Klerikern wird gemäß Art. 9 § 3 des Motu 
proprio Summorum Pontificum die Möglichkeit gege-
ben, das Breviarium Romanum zu verwenden, das 
1962 in Geltung war. Es muss vollständig und in la-
teinischer Sprache gebetet werden.

Die drei österlichen Tage

33. Der coetus fidelium, welcher der früheren liturgi-
schen Tradition folgt, kann auch die drei österlichen 
Tage in der forma extraordinaria feiern, sofern ein ge-
eigneter Priester vorhanden ist. Wenn keine Kirche 

bus liturgicis, sacrorum rituum propriis, exinde 
ab anno 1962 promulgatis, et cum rubricis libro-
rum liturgicorum anni 1962 non congruentibus. 

De Confirmatione et de Ordine

29. Facultas adhibendi formulam antiquam ad 
Confirmationem impertiendam, confirmata est 
a Litteris Apostolicis Summorum Pontificum (cf. 
art. 9, § 2), proinde non necessario adhibenda 
est pro forma extraordinaria formula recentior, 
quae in Ordine Confirmationis Pauli PP. VI in-
venitur.

30. Quoad primam Tonsuram, Ordines Mino-
res et Subdiaconatum, Litterae Apostolicae 
Summorum Pontificum nullam obmutationem 
in disciplina Codicis Iuris Canonici anno 1983 
introduxerunt: hac de causa, pro Institutis Vitae 
Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae 
Pontificiae Commissioni Ecclesia Dei subditis, 
sodalis votis perpetuis professus aut societa-
ti clericali vitae apostolicae definitive incorpo-
ratus, per receptum diaconatum incardinatur 
tamquam clericus eidem instituto aut societati, 
ad normam canonis 266 § 2 Codicis Iuris Ca-
nonici.

31. Dumtaxat Institutis Vitae Consecratae 
et Societatibus Vitae Apostolicae Pontificiae 
Commissioni Ecclesia Dei subditis, et his ubi 
servatur usus librorum liturgicorum formae 
extraordinariae, licet Pontificali Romano anni 
1962 uti ad Ordines maiores et minores con-
ferendos.

De Breviario Romano

32. Omnibus clericis conceditur facultas reci-
tandi Breviarium Romanum anni 1962, de quo 
art. 9, § 3 Litterarum Apostolicarum Summo-
rum Pontificum, et quidem integre et Latino 
sermone.

De Triduo Sacro

33. Coetus fidelium, anteriori traditioni liturgi-
cae adhaerens, iure gaudet, si sacerdos ido-
neus adest, celebrandi et ipsum Sacrum Tri-
duum iuxta extraordinariam formam. Deficiente 
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oder Kapelle ausschließlich für diese Gottesdienste 
zur Verfügung steht, sollen der Pfarrer oder der Or-
dinarius in Abstimmung mit dem geeigneten Priester 
günstige Lösungen suchen, ohne eine eventuelle 
Wiederholung der Gottesdienste des österlichen Tri-
duum auszuschließen.

 
Die Riten der Ordensgemeinschaften

34. Der Gebrauch der eigenen liturgischen Bücher 
der Ordensgemeinschaften, die 1962 in Geltung wa-
ren, ist gestattet.

Pontificale Romanum und Rituale Romanum

35. Der Gebrauch des Pontificale Romanum und des 
Rituale Romanum wie auch des Caeremo niale Epi-
scoporum, die 1962 in Geltung waren, ist nach Nr. 28 
dieser Instruktion erlaubt, unbeschadet der Vorschrift 
in Nr. 31.

Papst Benedikt XVI. hat in der dem unterzeichneten 
Präsidenten der Päpstlichen Kommission Ecclesia 
Dei am 8. April 2011 gewährten Audienz die vorlie-
gende Instruktion gutgeheißen und deren Veröffentli-
chung angeordnet.

Rom, am Sitz der Päpstlichen Kommission Ecclesia 
Dei, am 30. April 2011, Gedenktag des hl. Pius V.

 
William Kardinal Levada 

Präsident

Prälat Guido Pozzo
Sekretär

 

autem ecclesia vel oratorio ad huiusmodi ce-
lebrationes exsequendas exclusive deputatis, 
parochus aut Ordinarius, communi de consilio 
cum idoneo sacerdote, favorabiliores praebe-
ant occasiones pro bono animarum assequen-
do, haud exclusa possibilitate reiterandi Sacri 
Tridui celebrationes in ipsa ecclesia.

 De Ritibus Religiosorum Ordinum

34. Sodalibus Ordinum Religiosorum licet uti 
propriis libris liturgicis anno 1962 vigentibus.

De Pontificali Romano et de Rituali Romano

35. Salvo quod sub n. 31 huius Instructionis 
praescriptum est, ad mentem n. 28 ipsius Ins-
tructionis licet Pontificale Romanum, Rituale 
Romanum et Caeremoniale Episcoporum anno 
1962 vigentia adhibere.

Summus Pontifex Benedictus PP. XVI, in Au-
dientia die 8 aprilis a. d. MMXI subscripto Car-
dinali Praesidi Pontificiae Commissionis „Ec-
clesia Dei” concessa, hanc Instructionem ra-
tam habuit et publici iuris fieri iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Pontificiae Commis-
sionis Ecclesia Dei, die 30 aprilis a. D. MMXI, in 
memoria S. Pii V.

Gulielmus Cardinalis Levada
Praeses

Guido Pozzo
A Secretis


