
27Dominus Vobiscum · Nr. 21 · Oktober 2020                                                                                                      

Grußwort zum  
30-jährigen Jubiläum 
der Laienvereinigung  
Pro Missa Tridentina

Dear Members and Friends of the Laienvereinigung Pro Missa Tridentina,

on the occasion of the 30th anniversary of the foundation of your association, I send you my heartfelt best wishes and 
congratulations. The members and friends of Pro Missa Tridentina dedicate themselves to the promotion of the Sacred 
Liturgy according to the Usus Antiquior of the Roman Rite, the classical Roman Rite, especially in Germany. By so doing, the 
association renders a great service to the Church and to the Church in Germany, in particular, for, as Pope Benedict XVI 
explained in his Letter to the Bishops on the occasion of the publication of the motu proprio Summorum Pontificum, “[w]
hat earlier generations held as sacred, remains sacred and great for us too ... It behooves all of us to preserve the riches 
which have developed in the Church’s faith and prayer, and to give them their proper place.”

I highly commend Pro Missa Tridentina for your devoted participation in this great work of preserving the riches of the 
Tridentine discipline of the Sacred Liturgy and of safeguarding its rightful place in the heart of the Church, where so 
many faithful of all ages - and, in particular, young persons and young families - may continue to receive grace and draw 
strength from the timeless traditions of our Holy Mother the Church. May Our Lord, through the intercession of His Virgin 
Mother and Saint Joseph, and of the saintly Roman Pontiffs who along the Christian centuries have promoted the sound 
discipline of the Sacred Liturgy, bless all of your works and make them redound to the glory of God the Father and to the 
salvation of countless souls.

Raymond Leo Cardinal BURKE
8 September 2020

Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary
 

Liebe Mitglieder und Freunde der Laienvereinigung Pro Missa Tridentina,

anläßlich des 30. Jahrestags der Gründung Ihrer Vereinigung übermittle ich Ihnen meine herzlichsten Grüße und Glück-
wünsche. Die Mitglieder und Freunde von Pro Missa Tridentina widmen sich der Förderung der heiligen Liturgie nach dem 
Usus Antiquior des römischen Ritus, dem klassischen römischen Ritus, insbesondere in Deutschland. Damit erweist der 
Verein der Kirche und insbesondere der Kirche in Deutschland einen großen Dienst, denn, wie Papst Benedikt XVI. in sei-
nem Brief an die Bischöfe anläßlich der Veröffentlichung des Motu proprio Summorum Pontificum erklärte: „Was früheren 
Generationen heilig war, bleibt auch uns heilig und groß ... Es tut uns allen gut, die Reichtümer zu wahren, die im Glauben 
und Beten der Kirche gewachsen sind, und ihnen ihren rechten Ort zu geben.“1

Ich spreche der Laienvereinigung Pro Missa Tridentina ein großes Lob aus für Ihre aufopferungsvolle Mitwirkung an die-
sem großen Werk der Bewahrung des Reichtums der tridentinischen Ordnung der heiligen Liturgie und des Schutzes 
ihres rechtmäßigen Platzes im Herzen der Kirche, wo so viele Gläubige jeden Alters - und insbesondere junge Menschen 
und junge Familien - weiterhin Gnade empfangen und Kraft aus den zeitlosen Traditionen unserer Heiligen Mutter Kirche 
schöpfen können. Möge Unser Herr durch die Fürsprache Seiner jungfräulichen Mutter, des heiligen Josef und der heili-
gen römischen Päpste, die im Laufe der christlichen Jahrhunderte die gesunde Ordnung der heiligen Liturgie gefördert haben, 
all Ihre Werke segnen und Früchte tragen lassen zur Ehre Gottes, des Vaters, und zur Rettung unzähliger Seelen.

Raymond Leo Kardinal BURKE
8. September 2020

Fest der Geburt der allerseligsten Jungfrau Maria

1  BRIEF DES HEILIGEN VATERS PAPST BENEDIKT XVI. AN DIE BISCHÖFE ANLÄSSLICH DER PUBLIKATION DES APOSTOLISCHEN SCHREIBENS “MOTU PROPRIO DATA” SUM-
MORUM PONTIFICUM  http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070707_lettera-vescovi.html 


