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Einleitung 
 

Ich erinnere mich immer wieder an die großen Konzelebrationen, die ich als Alumne des 

Priesterseminars in meiner Zeit in der ,Domassistenz‘ erleben konnte. Herausragend war-

en dabei sicher die Eucharistiefeiern anlässlich der ,Wallfahrt der Völker‘ 2004 und des 

Pilgerbesuchs von Papst Benedikt XVI. 2007 jeweils in Mariazell. Durch meinen Dienst 

in der liturgischen Assistenz 2004 und als einer von vielen Mesnern beim Papstbesuch 

2007 konnte ich zumindest einen kleinen, ausschnitthaften Einblick in die Vorbereitung 

und Durchführung von großen Eucharistiefeiern gewinnen.  

Auch in meinem mehrjährigen Dienst in der liturgischen Assistenz am Grazer Dom sam-

melte ich verschiedene Eindrücke aus den großen bischöflichen Gottesdiensten.  

Mein liturgisches Interesse – aber das ist nur ein Grund – hat mich auch dazu veranlasst, 

immer wieder päpstliche Gottesdienste via Fernsehen oder Internet zu verfolgen. Diese 

eucharistischen Feiern wurden meist mit einer großen Anzahl von Konzelebranten began-

gen, und ich war besonders bei den Gottesdiensten, die aus den päpstlichen Basiliken und 

vom Petersplatz in Rom übertragen wurden, vom wohlgeordneten Ablauf und von der 

Ausdrucksgestalt der Konzelebration beeindruckt. Gewiss haben sich dieses Verdienst 

auch die in großer Zahl zu beobachtenden Zeremoniäre zuzuschreiben, die das liturgische 

Geschehen in angemessene Bahnen lenken.  

Diametral entgegengesetzt erlebte ich in Kirchen oft kleine Konzelebrationen unter Teil-

nahme von zwei oder drei Konzelebranten, die offensichtlich nicht abgesprochen waren, 

sodass erst während des Gottesdienstes der Verkündiger des Evangeliums bestimmt wur-

de oder während des Hochgebetes fragende und hilfesuchende Blicke der Konzelebranten 

die Aufteilung der Interzessionen regelten.  

Diese Absprachen bzw. gerade die nonverbalen Koordinationsversuche erlebe ich immer 

wieder als sehr störend, ja manchmal sogar zerstörerisch, zumal der Konzelebrationsritus, 

der sehr stark auf die nonverbale Ebene der Liturgie greift, eine wohlüberlegte choreogra-

phische Ausführung benötigt, um das zum Ausdruck zu bringen, was er sein möchte: Zei-

chen der Einheit. Der Anteil von Gestik und nonverbaler Kommunikation an der Vermitt-

lung von Botschaften darf natürlich auch in der Liturgie nicht übersehen werden, wie uns 

ein breites interdisziplinäres Feld lehrt. 

Die Liturgie, die das Zweite Vatikanische Konzil als culmen et fons allen kirchlichen Le-

bens verkündet hat, bedarf einer sorgfältigen Ausübung und erfordert ein hohes Maß an 

Sensibilität, damit ihre Riten nicht nur in erlaubter und geregelter Weise vollzogen wer-
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den, sondern dem geistlichen Leben des versammelten Gottesvolkes eine Quelle der Er-

bauung und auch der Freude sein können. Die hohe Sensibilität des Menschen für non-

verbale Kommunikation macht die Liturgie natürlich auch zu einem strittigen Feld. 

Das Zweite Vatikanische Konzil hat in der Liturgiekonstitution Sacrosanctum concilium 

die Verständlichkeit der Liturgie als Fundament für die sich daraus ermöglichende parti-

cipatio actuosa gesetzt. Daher fordert es auch von den Riten, dass sie verständlich seien. 

Zudem stellt das Konzil fest, dass die Riten keinem Selbstzweck dienen, sondern Darstel-

lung des Wirkens Gottes und somit Kanal für die Zuwendung Gottes zu den Menschen 

sind. Riten haben also in erster Linie nicht die Aufgabe den Gottesdienst zu inszenieren, 

sondern Gottes Heilshandeln zu inkarnieren. 

Auf den Ritus der Konzelebration umgelegt kann dies bedeuten, dass sie erfahrbar ma-

chen soll, dass Gott ein Stifter von Gemeinschaft ist, dass er in der Einheit, wo zwei oder 

drei versammelt sind, erfahrbar wird. Die Feier der Liturgie in Konzelebration kann zu-

dem ein Geschehen sein, das uns einen Ausblick auf die himmlische Liturgie gewährt, die 

wir als communio sanctorum erwarten. 

 

Die vorliegende Arbeit versucht die Entwicklung der Konzelebrationspraxis,  die sich 

angestoßen durch die Liturgiereform infolge des Zweiten Vatikanischen Konzils vollzo-

gen hat, nachzuzeichnen. Es werden die rituellen und liturgiepraktischen Entwicklungen 

untersucht; dogmatische Aspekte, die im Kontext der Konzelebration auch von Bedeutung 

sind, werden in dieser Arbeit nur dann erwähnt, wenn sie auch rituelle Fragen betreffen. 

In einem ersten Teil werden die Praxis der Privatmessfeier vor dem Zweiten Vatikani-

schen Konzil und die damals möglichen Anlässe für die Konzelebration erläutert. Auch 

die lehramtlichen Stellungnahmen zu diesem Kontext finden Erwähnung. 

Der zweite Teil widmet sich dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es wird das Thema 

Konzelebration in der Vorbereitungsphase und in den Vorbereitungskommissionen des 

Konzils beleuchtet. In einem weiteren Schritt werden die Debatte auf dem Konzil und die 

resultierenden Entwürfe für die Konzelebration erläutert.  

Der dritte Teil befasst sich mit der einsetzenden Liturgiereform und der Schaffung des 

neuen Ritus. Ein kurzer Blick wird der Erstellung des Konzelebrationsritus gewidmet 

sein. Durch die Untersuchung der Dokumente der Liturgiereform wird die praktische und 

liturgietheologische Entwicklung nachgezeichnet. Den Abschluss dieses Kapitels bildet 

ein Vergleich der Allgemeinen Einführung in das Messbuch (1975) mit der neuen Grund-

ordnung des Römischen Messbuchs (2002). 
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Der letzte Abschnitt der Arbeit widmet sich der Erwähnung der Konzelebration in den 

neueren römischen Dokumenten und setzt diese in Beziehung zu liturgiepraktischen und 

ekklesiologischen Diskussionspunkten in Bezug auf die Konzelebration. 

In diesem Teil werden auch kleine Exkurse in die ostkirchliche Theologie und Fragen der 

geschlechtergerechten Liturgie eingefügt. 

Zudem werde ich einige choreographische Überlegungen zum rituellen Vollzug anstellen. 

Den Abschluss des vierten Teiles bildet der Versuch, die Konzelebration als Vollgestalt 

der eucharistischen Liturgie darzustellen. 
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1. Die Konzelebration in der römisch-katholischen Messliturgie 
 

1.1. Die eucharistische Konzelebration 
 

Zunächst wende ich mich am Beginn dieser Arbeit der Erläuterung des Begriffs Konze-

lebration spezifisch in der Messliturgie zu. „Unter Konzelebration verstehen wir das Zu-

sammenwirken mehrerer Kleriker zu einem oder demselben heiligen Ritus, besonders der 

Eucharistiefeier.“1 Dies geschieht durch die spezifisch priesterliche Teilnahme an der 

Liturgie, die durch einen Hauptzelebranten geleitet wird, während die übrigen Priester als 

Konzelebranten fungieren. „Bis in das Mittelalter hinein sprechen die Quellen zwar den 

Gläubigen ein ,celebrare missam‘ zu, verstehen aber unter ,celebrare‘ stets allgemein nur 

,feiern‘ oder ,handeln‘; das Wort wird nicht im Sinne unseres heutigen ,zelebrieren‘ be-

nutzt.“2 Die Teilnahme der Gläubigen an der eucharistischen Liturgie ist jedoch nie so 

verstanden worden wie die spezifisch priesterliche Funktion des geweihten Amtsträgers. 

„Wenn man daher die vom versammelten Gottesvolk unter der Leitung des Priesters ge-

feierte Eucharistie überhaupt als Konzelebration bezeichnen will, kann das nur im weites-

ten Sinne des Wortes geschehen, das heißt als eine dem jeweiligen Stand entsprechende 

Teilnahme an der Eucharistiefeier als actio ecclesiae.“3 Dieses Axiom vertritt auch die 

Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium des II. Vatikanischen Konzils. (vgl. SC 28) 

Es ist festzustellen, dass in der Alten Kirche eine Konzelebration durch die kollegiale 

Versammlung um den Altar bzw. Bischof, durch das Tragen der liturgischen Gewänder 

und durch den Mitvollzug einzelner Gesten sowie durch die Übernahme einzelner Gebete 

durch Konzelebranten gegeben war. Das gemeinsame Aussprechen der Konsekrations-

worte war schon durch den noch nicht fixierten Text des Eucharistischen Gebetes unmög-

lich. Daraus ergibt sich zunächst: „Nicht jede Messe, an der Kleriker in liturgischer Klei-

dung teilnahmen und gegebenenfalls assistierten, ist Konzelebration im strengen Sinne 

des Wortes […], Konzelebration als sakramentale Handlung.“4 Die spezifisch priesterli-

che Teilnahme eines Konzelebranten, um die es in dieser Arbeit gehen wird, ist folglich 
                                                 
1 Hofmeister, Philipp: Die Konzelebration, in ALw 9/17 (1966), 383-411, 383. 
2 Nußbaum, Otto: Liturgiereform und Konzelebration, in: ders.: Geschichte und Reform des Gottesdienstes. 
Liturgiewissenschaftliche Untersuchungen. Hrsg. von Gerhards, Albert/Brakman, Heinzgerd, Pader-
born/München/Wien/Zürich: Verlag Ferdinand Schönigh 1996, 99-117, 99. 
3 Nußbaum, Liturgiereform, 100. 
4 Egler, Anna: Die Diskussion um die Neuordnung der Konzelebration auf dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil, in: Aymans, Winfried u.a. (Hg.): Fides et ius, FS für Georg May zum 65. Geburtstag, Regensburg: 
Verlag Friedrich Pustet 1991, 423-453, 424. 
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das Mitkonsekrieren, die Ausübung der Konsekrationsvollmacht. Die trefflichste Be-

zeichnung dieser Art der Teilnahme kann mit konsekratorischer Konzelebration5 wieder-

gegeben werden. Die Teilnahme ohne konsekratorisches Handeln, etwa wenn Kleriker 

bloß assistieren, wird als zeremonielle Konzelebration bezeichnet. „Diese ist […] zeitlich 

wie räumlich die weit mehr praktizierte Form der gemeinsamen Meßfeier. Die konsekra-

torische Konzelebration ist weder so alt noch so weit verbreitet wie gemeinhin angenom-

men.“6 Einen sicheren Beleg für die Konzelebration bietet der Ordo Romanus III aus der 

ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts. In ihm wird die Konzelebration des Papstes mit seinen 

Kardinalpriestern belegt. In dieser Form hatte zwar jeder Kardinalpriester ein eigenes Brot 

auf dem je eigenen Korporale, aber es wurde nur ein Kelch gemeinsam konsekriert. Es 

handelt sich hierbei folglich um eine konsekratorische Konzelebration, auch wenn nur die 

Materie des Weines gemeinsam konsekriert wurde.7           

Die im frühen Mittelalter einsetzende Zentrierung auf das Konsekrationsgeschehen ließ 

das Eucharistische Hochgebet als Ganzes in den Hintergrund rücken und führte schließ-

lich in der Scholastik zur dogmatischen Klärung über Form und Materie der Eucharistie. 

Die Form der Eucharistie wurde schließlich durch das unbedingte Aussprechen der Kon-

sekrationsworte festgelegt. In weiterer Folge wurde die faktisch unmögliche Gleichzeitig-

keit der Konsekrationsworte eines Priesterkollegiums zu einem Grund, warum die Praxis 

der Konzelebration mehr und mehr zu schwinden begann.8 „Im 12. bzw. 13. Jahrhundert 

schließlich reduziert sich die konsekratorische Konzelebration auf die zwei Messen der 

Priester- und Bischofsweihe. In dieser Form erhält sie sich allgemeinkirchlich bis zum 

Vorabend des [II. Vatikanischen] Konzils.“9 

 

1.2. Der Befund vor dem II. Vatikanischen Konzil 
 

1.2.1. Can 803 CIC 1917 

Den kirchenrechtlichen Status der Konzelbration vor dem II. Vatikanischen Konzil regelte 

Can. 803 des CIC 1917: „Non licet pluribus sacerdotibus concelebrare, praeterquam in 

Missa ordinationis presbyterorum et in Missa consecrationis Episcoporum secundum Pon-

tificale Romanum.“ Es ist demnach Priestern nicht erlaubt, eine Messe zu konzelebrieren, 
                                                 
5 Vgl. ebd. 
6 Ebd., 425. 
7 Vgl. ebd. 
8Vgl. Nußbaum, Liturgiereform, 103-104. 
9 Egler, Konzelebration, 425. 
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außer bei der Priesterweihe und bei der Konsekration eines Bischofs. In diesen Fällen, 

„wo die Konzelebration noch als Restform vorkam, war sie eine Parallelzelebration, eine 

„Kon-Konsekration“ “.10 Der Can. 803 spricht hier allerdings nur von der sakramentalen 

Konzelebration und lässt „[…] die bei der Abtsweihe übliche, ja vorgeschriebene conce-

lebratio ceremonialis […]“11 unberücksichtigt. 

 

1.2.2. Vorrang der Privatmesse 

Das Verschwinden der Konzelebration steht in Verbindung mit dem Aufkommen der Pri-

vatmesse. „Dieser Wandel war durch praktische und theologische Gründe verursacht. Je 

mehr die einzelnen Priester durch die Seelsorge zur Einzelzelebration in den Gemeinden 

und durch ihre private Frömmigkeit und durch das persönliche Heilsverlangen der Gläu-

bigen zur Privatmesse […] kamen, um so mehr trat das Bewußtsein [sic!] in den Hinter-

grund, Glied des Priestertums der Kirche zu sein, einem Priesterkollegium anzugehören 

und auch als dessen Glied zu handeln.“12 Diese Form ermöglichte jedem Priester seine 

Vollmacht zur Konsekration alleine auszuüben. Dadurch ging aber auch die Einheit zwi-

schen Eucharistiefeier und Gemeinde verloren. „Mehrere simultan gefeierte Messen be-

ziehungsweise die Synchronisation mehrerer Messen, bei der jeder Zelebrant seine eigene 

Opfermaterie vor sich hat und sogar an einem eigenen Altar steht, wobei ein Zelebrant an 

einem für alle übrigen Zelebranten gut sichtbaren Altar das heilige Opfer feiert und somit 

die Gleichzeitigkeit der einzelnen Texte und Riten gewährleistet, haben demnach mit ei-

ner eucharistischen Konzelebration nichts zu tun […].“13  „Der altchristliche Gedanke, 

daß [sic!] die brüderliche Verbundenheit zwischen den Bischöfen wie zwischen Bischof 

und Priester auch in der eucharistischen Tischgemeinschaft sichtbar werden sollte, hat 

sich in einem anderen Brauch viel deutlicher erhalten. Beim Gottesdienst der Provinzial- 

und Diözesansynoden empfingen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts alle anwe-

senden Bischöfe und Priester aus der Hand des zelebrierenden Oberhirten die Kommuni-

on.“14 Die Privatmesse führte, „statt Sakrament der Einheit zu sein, das Menschen in Je-

                                                 
10 Kunzler, Michael: Die Liturgie der Kirche, Paderborn: Bonifatius 1995, 295. 
11 Hofmeister, Konzelebration, 393. 
12 Nußbaum, Konzelebration, 103. 
13 Ebd., 100. 
14 Liedermann, Leo; Verlust und Wiedegewinn der Konzelebration, in: WW (1965), 121-132, 126. 
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sus Christus versammelt, […] – sofern mehrere Priester an einem Ort präsent sind – zur 

Aufspaltung der Gläubigen und zur Abspaltung der Priester untereinander“15. 

 

1.3. Lehramtliche Stellungnahmen 
 

1.3.1. Enzyklika Mediator Dei 1947 

Die Enzyklika Mediator Dei greift eine Anzahl von Themen aus der Liturgischen Bewe-

gung auf, setzt aber auch Grenzen. Eine Klarstellung, die Pius XII. einmahnt, betrifft das 

Verhältnis von Allgemeinem Priestertum und Weihepriestertum. „Es gibt nämlich Leute, 

ehrwürdige Brüder, die heute bereits verurteilte Irrtümer streifen, indem sie lehren, im 

Neuen Testament gebe es nur jenes Priestertum, das sich auf alle Getauften erstrecke; 

jenes Gebot ferner, womit Jesus Christus beim letzten Abendmahl den Aposteln das zu 

tun auftrug, was er selbst getan hatte, gehe unmittelbar die gesamte Kirche der Gläubigen 

an; erst daraus sei dann in der Folge das hierarchische Priestertum entstanden. Somit be-

haupten sie, das Volk besitze wahre priesterliche Gewalt, der Priester dagegen handle nur 

kraft des von der Gemeinschaft erhaltenen Auftrages. Daher halten sie das eucharistische 

Opfer für ein wahres „Mitzelebrieren“ (Conzelebration) und meinen, es sei besser, wenn 

die Priester zusammen mit dem anwesenden Volk „mitzelebrieren“, als daß sie in Abwe-

senheit des Volkes das Opfer privat darbringen.“ (MD 277) Die Frage, ob das Tun der 

Gläubigen als Konzelebration verstanden werden kann, wird im Laufe dieser Arbeit noch 

begegnen. 

 

1.3.2. Die Allocutio Pius XII. an den Internationalen pastoralliturgischen Kon-
gress 1956 

In seiner Ansprache16 an die Teilnehmer des Internationalen pastoralliturgischen Kon-

gresses in Assisi vom 22. September 1956 erklärte Papst Pius XII., „daß [sic!] es nicht 

genüge, wenn Konzelebranten, sich die Worte und die Handlung des Hauptzelebranten zu 

eigen machen“17. Damit bestätigte der Papst, dass die Konzelebranten die Konsekrati-

onsworte auch tatsächlich aussprechen und nicht etwa nur mit ihrer Intention mitvollzie-

                                                 
15 Greshake, Gisbert: Konzelebration der Priester. Kritische Analyse und Vorschläge zu einer problemati-
schen Erneuerung des II. Vatikanischen Konzils, in: Klinger, Elmar/Wittstadt, Klaus: Glaube im Prozess. 
Christsein nach dem II. Vatikanum. FS für Karl Rahner, Freiburg: Herder 1984, 258-288, 259. 
16 AAS 48 (1956). 
17 Nußbaum, Liturgiereform, 105. 
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hen: „Allein derjenige Zelebrant handelt wirklich in persona Christi, der die Konsekrati-

onsworte ausspricht.“18  

                                                

 

1.3.3. Dubium des Hl. Offiziums 1957 

Das Dubium des Heiligen Offiziums vom 8. März 1957 lässt keinen Zweifel daran, dass 

nur bei der gesprochenen Konzelebration eine Konsekration durch die Konzelebranten 

gegeben ist. Die Anfrage an das Heilige Offizium lautete folgendermaßen: „Frage: Feiern 

mehrere Priester zusammen gültig das Meßopfer [sic!], wenn nur einer von ihnen die 

Worte ’Das ist mein Leib‘ und ’Das ist mein Blut‘ über Brot und Wein vorträgt, die übri-

gen aber die Worte des Herrn nicht vortragen, sondern – mit Wissen und Zustimmung des 

Zelebranten – die Absicht haben und offenbaren, die Worte und Handlugen desselben sich 

zu eigen zu machen? Antwort (vom Papst am 18. März bestätigt): Nein; denn nach der 

Einsetzung Christi zelebriert allein jener gültig, der die Konsekrationsworte ausspricht.“19 

Mit dieser Antwort ist zwar das Sprechen der Konsekrationsworte für die Konzelebration 

unerlässlich, doch bleibt die Frage offen, ob nur der Gebrauch der Konsekrationsvoll-

macht zu einer spezifisch priesterliche Teilnahme an der Messfeier führt. Als Notlösung 

im Falle der Unmöglichkeit, allen Priestern eine eigene Zelebration gewähren zu können, 

blieb die priesterliche Gemeinschaftsmesse übrig. 

 

1.4. Die eucharistische Konzelebration bei der Bischofs-und Priesterwei-
he 
 

1.4.1. Die eucharistische Konzelebration des neugeweihten Bischofs 

Zunächst muss hier festgehalten werden, dass die eucharistische Konzelebration bei der 

Bischofs- und Priesterweihe nicht eine Konzelebration im Ausmaß unserer heutigen Form 

darstellt. Die Konzelebration war nämlich ausschließlich zwischen dem Konsekrator und 

den Neukonsekrierten gestattet. Eine Konzelebration des gesamten versammelten Episko-

pats oder Presbyteriums war auch bei der Weiheliturgie nicht gestattet. Die Riten für diese 

beiden Konzelebrationen unterschieden sich auch deutlich. Dies ergibt sich schon daraus, 

dass bei der Bischofsweihe in der Regel nur ein Bischof geweiht wird, während bei der 

Priesterweihe die Anzahl der Weihekandidaten höher ist. „Für den neuen Bischof beginnt 

 
18 Ebd. 
19 Dekret des Hl. Offiziums, 8. März (23. Mai) 1957, DH 3928. 
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die Messe mit dem Staffelgebet des Konsekrators, das er zusammen mit diesem verrich-

tet.“20 Anschließend wird er in eine eigene Kapelle geführt, mit den Pontifikalgewändern 

und der Kasel bekleidet – bis dato war er mit dem Pluviale bekleidet – und feiert die Vor-

messe unabhängig vom Konsekrator an seinem eigenen Altar. Der Weihekandidat muss 

aber auf den Konsekrator Rücksicht nehmen, damit die Gebete synchron gesprochen wer-

den. Erst zur eigentlichen Weihe tritt der Konsekrand wieder in den Altarraum. Nach der 

Weihehandlung steht der neugeweihte Bischof rechts vom Konsekrator am Altar. In wei-

terer Folge vollzieht er alle Gebete und Gesten gleichzeitig mit dem Konsekrator, das be-

deutet „er macht Kniebeugungen, Verneigungen, küßt [sic!] den Altar, erhebt die Augen, 

faltet die Hände und breitet sie aus, schlägt an die Brust, segnet die Opfergaben zugleich 

mit dem Konsekrator“21. Im Kommunionritus kommuniziert er unter beiden Gestalten.  

 

1.4.2. Die eucharistische Konzelebration der neugeweihten Priester  

Die Kandidaten zur Priesterweihe treten erst zur Opferung als Konzelebranten in Erschei-

nung. Sie stehen allerdings nicht am Altar, sondern knien hinter dem Bischof. Jeder hat 

ein Messbuch vor sich, spricht die Gebete mit unterdrückter Stimme mit, vollzieht aber 

die Verneigungen sowie die Segnung des Wassers und der Opfergaben nicht mit. „Der 

Übungscharakter dieser Messe zeigt sich besonders darin, daß [sic!] die Neugeweihten 

nicht nur das Hochgebet, sondern alle Texte vom Offertorium an mitrezitieren. Nicht 

mehr die Einheit, sondern die Einübung ist also das neue Motiv, und wir müssen uns dar-

über klar sein, daß [sic!] diese Art der Konzelebration, wie sie in der lateinischen Kirche 

bis zum Zweiten Vatikanum in Übung blieb, sowohl ihrer Entstehung als auch ihrer 

Struktur nach eine sekundäre Form darstellt.“22 Ganz auffallend ist bei der Priesterweihe 

zudem, dass die Neugeweihten nur unter der Gestalt des Brotes kommunizieren. 23  

                                                 
20 Hofmeister, Konzelebration, 395f. 
21 Ebd., 396. 
22 Liedermann, Verlust, 126. 
23 Vgl. Hofmeister, Konzelebration, 396. 
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2. Das Zweite Vatikanische Konzil 
 

2.1. Die Einberufung der Vorbereitungsphase 
 

Nach der Ankündigung des II. Vatikanischen Konzils durch Papst Johannes XXIII. ver-

gingen fast vier Monate bis es zu einer institutionellen und organisatorischen Planung für 

das Konzil kam. Am 17. Mai setzte der Papst die Commissio antepraeparatoria, eine 

Vor-Vorbereitungskommission ein. „Eine ,vor-vorbereitende Phase‘ hatte den Zweck, die 

Überraschung und den Widerstand zu mildern, die der Papst mit seiner Entscheidung her-

vorgerufen hatte. Sie zielte gleichzeitig darauf ab, schnell die strukturellen Voraussetzun-

gen zu schaffen, die für eine vollständige und uneingeschränkte Konsultation der Weltkir-

che sorgen konnten.“24 Die Aufgabe dieser Kommission bestand darin, Material zu sam-

meln und so die konkreten Vorbereitungen für das Konzil in Gang zu bringen. „Darüber 

hinaus hatte die Kommission die Aufgabe, die grundlegenden Linien der im Konzil zu 

behandelnden Themen zu umreißen, wozu sie auch die Stellungnahmen der theologischen 

und kanonistischen Fakultäten heranziehen konnte.“25 Der Präsident dieser Kommission – 

Kardinal Tardini – rief auf der Grundlage des can. 223 CIC/1917 dazu auf, Themen und 

Wünsche für das bevorstehende Konzil zu artikulieren und diese Voten nach Rom zu 

übersenden. Insgesamt langten rund 2109 Antworten in Rom ein, die in weiterer Folge je 

nach Inhalt auf die Vorbereitenden Kommissionen verteilt wurden.              

Die Vorbereitenden Kommissionen wurden durch Papst Johannes XXIII. durch das Motu 

proprio Superno Dei nutu vom 5. Juni 1960 eingesetzt. Neun Kommissionen wurden zu 

den Fragekomplexen Lehre, Bischöfe, Disziplin, Sakramente, Bildung, Orden, Liturgie, 

Orientalische Kirchen und Mission gegründet, die vom jeweiligen Präfekten der für die-

sen Bereich zuständigen kurialen Kongregation geleitet wurden. Die zehnte Vorbereitende 

Kommission war die Zentralkommission, die sich aus den Vorsitzenden der Einzelkom-

missionen und der Bischofskonferenzen zusammensetzte, wodurch Vertreter der Weltkir-

che direkt an der Vorbereitung des Konzils beteiligt waren. 26 Unter den zehn Vorberei-

tenden Kommissionen errichtete Johannes XXIII. auch eine Commissio de Sacra Liturgia, 
                                                 
24 Alberigo, Giuseppe: Die Ankündigung des Konzils. Von der Sicherheit des Sich-Verschanzens zur Faszi-
nation des Suchens, in: Alberigo, Giuseppe/Wittstadt, Klaus (Hg.): Geschichte des Zweiten Vatikanischen 
Konzils, 3 (2002) (1997) 1-60, 51. 
25 Ebd., 51. 
26Vgl. Wenzel, Knut: Kleine Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg/Basel/Wien: Herder 
2005, 14-15. 
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(= LI), die durch den Präfekten der Ritenkongregation Kardinal Gaetano Cicognani und 

ihrem Sekretär Annibale Bugnini geleitet wurde. Nach der ersten Vollversammlung mit 

allen Mitgliedern und Konsultoren – rund 60 Personen – wurden zwölf Unterkommissio-

nen eingerichtet, von denen eine für die eucharistische Konzelebration zuständig war. 

„Ihre Aufgabe bestand darin, eine vollständige Untersuchung aller Aspekte einer Frage 

vorzulegen: der theologischen, historischen, pastoralen, praktischen und juristischen. Die 

Kommission sollte jede Aussage wissenschaftlich belegen und dann die Schlußfolgerun-

gen [sic!] vorlegen, die sie daraus gezogen hatte.“27 

 

2.1.1. Die Konzelebration in den Voten der Vorbereitungsphase 

Von den rund 2000 Eingaben hatten 48 die Konzelebration zum Gegenstand „und zwar 

vom lateinischen Patriarchen von Jerusalem, 38 Residenzial- bzw. Titularbischöfen sowie 

dem Abtprimas des Benediktinerordens und den Abtpräsides der französischen und belgi-

schen Benediktinerkongregation, der Salesianerhochschule in Rom, den katholischen 

Universitäten von Nijmwegen und Quebec sowie den theologischen Fakultäten Trier und 

Innsbruck“28. Die Voten, die in den Themenbereich Konzelebration fallen, haben im All-

gemeinen den Tenor, die eucharistische Konzelebration möge eine Erweiterung erfahren. 

Von diesen Voten beziehen sich nur zwei auf eine Änderung des can. 802 CIC/1917; die 

übrigen Eingaben stellen Bitten um Erweiterung und Anfragen auf Überprüfung von Um-

ständen für die Konzelebration dar. „Weitaus am meisten wird die Konzelebration bei 

Zusammenkünften, Exerzitien und Kongressen von Priestern gewünscht, wobei nicht im-

mer alle Anlässe aufgezählt werden, hin und wieder wird paradigmatisch nur auf eine 

Situation verwiesen.“29 Ein häufig genannter Anlass für die Konzelebration war die 

Abendmahlmesse am Gründonnerstag, der allerdings von der Ritenkongregation als dem 

Festgeheimnis unangemessen nicht mitgetragen wurde. Eine weitere Personengruppe, der 

die Ausweitung der Konzelebration dienen sollte, waren Mönche und Priester, die in stän-

diger Gemeinschaft lebten.  

Den größten Anteil unter den Gründen für die Ausweitung der Konzelebration nahmen 

praktische Erwägungen ein. Eine große Anzahl von Priestern – etwa an Wallfahrtsstätten 

– und der daraus resultierende Mangel an Altären würden zu einer unwürdigen und eili-

gen Feier der Messe führen. Theologische Voten für die Konzelebration fokussierten sich 

                                                 
27 Alberigo, Ankündigung, 233. 
28 Egler, Diskussion, 427.  
29 Ebd., 428. 
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vor allem auf die Darstellung der Einheit und der brüderlichen Liebe. In den Voten zeig-

ten sich zudem aber auch recht unterschiedliche Auffassungen, was die dogmatischen und 

strukturellen Fragen der eucharistischen Konzelebration betrifft. Die dogmatische Pers-

pektive betraf das konsekratorische Geschehen und die daraus resultierende Frage nach 

den Früchten der konzelebrierten Messe. In struktureller Hinsicht war zudem abzuklären, 

ob die Ausweitung der Konzelebration nur für die hierarchische Konzelebration (mit dem 

Bischof als Hauptzelebranten) oder auch für die ranggleiche Konzelebration (also nur 

Priester) in gleicher Weise geschehen sollte. „Zusammenfassend kann festgestellt werden: 

die Palette der Wünsche reicht von einer ein- bis zweimaligen Möglichkeit für die Konze-

lebration über eine Ausdehnung auf etwa fünf fest umschriebene Anlässe bis hin zur ge-

nerellen Gestattung der täglichen Konzelebration in Orden, Priesterseminaren und Häu-

sern, in denen mehrere Priester das Meßopfer darbringen.“30 Diese große Varianz, welche 

die Eingaben zu Tage förderten, führte dazu, dass die Ritenkongregation dem Konzil das 

ganze Anliegen zu einer grundsätzlichen Neubewertung übergab. 

 

2.1.2. Die Konzelebration in der Vorbereitungskommission 

Die eingesetzte Unterkommission De concelebratione saramentali hatte nun die Aufga-

ben, die vielschichtigen und teils konträren Voten zu verarbeiten und eine möglichst alle 

Vorschläge enthaltende Neuordnung der Konzelebration vorzulegen. Die Unterkommissi-

on eröffnete ihre Arbeit mit einer Vollversammlung im November 1960 und legte bei der 

Zweiten Vollversammlung der Vorbereitenden Liturgiekommission, die vom 12. bis 22. 

April 1961 in Rom tagte, eine fünfseitige Abhandlung vor. Nach der zweiten Vollver-

sammlung wurden die Ergebnisse der Diskussionen den Unterkommissionen zugeordnet 

und im August desselben Jahres an alle Mitglieder der Vorbereitenden Liturgiekommissi-

on versandt. Der 250 Seiten umfassende Band führte in Nr. 51 alle aus den Voten kom-

menden Vorschläge zur Konzelebration an. Das Schema sah die Konzelebration bei Kon-

ventmessen und Hauptmessen in Kirchen – falls dem Nutzen der Gläubigen dies nicht 

entgegensteht – sowie bei Priesterzusammenkünften (Exerzitien, Studientagen, Wallfahr-

ten) und in jenen Fällen vor, wo die Einzelzelebration schwer möglich wäre. Es zeigt sich 

also, dass der erste Entwurf der Ausweitung der Konzelebration einen sehr weiten Raum 

eröffnete. Dieses Schema stand bis zum 10. September zum Studium und für Rückmel-

dungen zur Verfügung und wurde am 10. Oktober in überarbeiteter Fassung erneut an die 

                                                 
30 Egler, Diskussion, 430. 
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Kommissionsmitglieder verschickt. Das daraus entstandene neue Schema vom 15. No-

vember 1961 sah nur geringfügige Veränderungen in Bezug auf die Konzelebration vor. 

Die gleichzeitige Zelebration einer Einzelmesse und einer Konzelebration wurde verbo-

ten, ebenso der Vorschlag einer Konzelebration anlässlich von Priesterjubiläen. 31 

„In vier Tagen intensiver Arbeit (11.-14. Januar [1962]) [dritte Vollversammlung] erhielt 

die Konstitution ihren letzten Schliff. Jeder Artikel wurde vorgelesen, besprochen, korri-

giert und schließlich angenommen. Selten gab es Meinungsverschiedenheiten. Man suchte 

in der Tat eine ausgeglichene Formulierung, ohne daß [sic!] die Substanz litt, da man 

überzeugt war, daß [sic!] die Meinungsverschiedenheiten, die in keinem Maße bei der 

Vorbereitungskommission auftraten, sich beim Konzil wiederholen würden.“32 

Das einstimmig verabschiedete Schema wurde am 22. Jänner 1962 dem Leiter der Vorbe-

reitenden Liturgiekommission übergeben, der es am 1. Februar dem Sekretariat für das 

Konzil übergab. Das Schema der LI gliederte sich in ein Vorwort und acht Kapitel, davon 

widmeten sich die Artikel 44 – 47 der Konzelebration. 

 

„44. [Usus amplificetur]. Concelebratio tam in Ecclesia Orientali quam in Occidentali in 

usu hucusque remanist. In votis est ut ad plures casus extendatur quam in disciplina vi-

genti et praesertim: 

a) ad Missam chrismatis, feria V in Cena Domini 

b) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis, ubi plures sacer-

dotes adsunt quam utilitas fidelium requirit, salva semper cuiusque sacerdotis lib-

ertate individualiter celebrandi, non tamen in eadem ecclesia, eodem tempore; 

c) ad conventus sacerdotum, uti sunt exercitia spiritualia, cursus studiorum, peregri-

nationes, etc., praesertim ubi singulae Missae sine incommodo celebrari nequeunt; 

d) ad extraordinarias celebrationes festivas, exempli gratia occasione Synodi dioce-

sane, visitationis pastoralis (concelebratio Episcopi una cum clero illius paroe-

ciae). 

45. [Ritus concelebrationis]. Quoad ritum, servari possunt rubricae Pontificalis romani. 

Attamen optantur quaedam adaptiones, scilicet: 

a) ut concelebrantes, oblatione peracta, stent circa altare, vestibus sacerdotalibus, aut 

saltem alba et stola, induti; 

b) ut minuatur numerus precum a concelebrantibus simul dicendarum; 
                                                 
31 Vgl. ebd., 431f. 
32 Bugnini, Annibale: Die Liturgiereform 1948-1975. Zeugnis und Testament. Deutsche Ausgabe herausge-
geben von Johannes Wagner unter Mitarbeit von Francois Raas, Freiburg: Herder 1988, 41.  
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c) ut communicare possint sub utraque specie; 

d) ut solus celebrans principlais gestus faciat et benedicat. 

46. [Opportunitas concelebrationis et numerus concelebrantium]. De oppurtunitate con-

celebrationis et de numero concelebrantium, in singulis casibus, Ordinarii loci erit iudi-

care. 

47. [Stipendium] Dispositio can. 824 Codicis Iuris Canonici, relate ad stipendium Missae, 

valet pro unoquoque concelebrante.“33 

 

Das Schema spricht in Art. 44 von der immer in Gebrauch gebliebenen Konzelebration in 

der Kirche des Ostens und des Westens. Eine Ausweitung der Konzelebration soll daher 

auf folgende Messen erfolgen: die Missa Chrismatis, die Abendmahlsmesse in der Kar-

woche; bei Zusammenkünften und der Hauptmesse in Kirchen – falls das dem Nutzen der 

Gläubigen nicht entgegensteht – und wenn das Recht auf Einzelzelebration nicht angetas-

tet wird, aber nicht in der selben Kirche und zur selben Zeit; bei Priesterzusammenkünften 

(Exerzitien, Studientage, Wallfahrten), wenn Einzelmessen nicht ohne Unannehmlichkei-

ten möglich sind; bei außerordentlichen Anlässen, etwa Diözesansynoden und Pastoralvi-

sitationen, wo der Bischof mit dem Pfarrklerus konzelebriert. 

Der Ritus der Konzelebration soll nach Art. 45 Folgendes beachten: die Konzelebranten 

sollen bei der Opferung um den Altar stehen, mindestens mit Alba und Stola bekleidet 

sein; sie sollen nur einige Passagen des Hochgebetes gemeinsam mit dem Hauptzelebran-

ten sprechen; sie sollen die Kommunion unter beiderlei Gestalten empfangen und allein 

der Hauptzelebrant soll die Gesten vollziehen und den Segen spenden. 

Die Angemessenheit einer Konzelebration und die Anzahl der Konzelebranten werden in 

Art. 46 der Regelung durch den Bischof übergeben. Ein Stipendium kann laut Art. 47 

auch für eine konzelebrierte Messe angenommen werden.  

Der zentralen Vorbereitungskommission wurde das Schema am 26. und 27. März durch 

den neuen Präsidenten der LI Kardnial Arcadi Maria Laronna – Kardinal Cicognani war 

am 5. Februar verstorben – erläutert. Der Kardinal stellte fest, dass es bei der Konzelebra-

tion „nicht um eine Frage der Prinzipien gehe, sondern um eine solche der Praxis. Die 

Konzelebration soll nämlich über den bestehenden Gebrauch hinaus für Gelegenheiten, 

bei denen es vernünftig erscheint, erlaubt werden“34. Gerade die Frage nach der Konze-

lebration rief eine große Anzahl an Wortmeldungen hervor, in denen vor allem die groß-

                                                 
33 Egler, Diskussion, 452, Text I. 
34 Egler, Diskussion, 433. 
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zügige Ausweitung der Anlässe heftig kritisiert wurde. Die Hauptsorge waren aber wiede-

rum nicht dogmatische Bedenken, sondern die pastoralen Auswirkungen einer erweiterten 

Praxis. „Die Seelsorge verlange keine Ausweitung der Konzelebration, sondern der Ein-

zelzelebration, damit die Gläubigen morgens und abends die Möglichkeit hätten, die hei-

lige Messe zu besuchen.“35 Es handelte sich hier also um die Befürchtung, dass eine ver-

mehrte Konzelebration das gottesdienstliche Leben nicht bereichern, sondern eher be-

schneiden würde – zum Schaden der Gläubigen.  

Ein theologisch tiefer gehender Einwand bezog sich in der Diskussion jedoch auf die rep-

raesentatio Christi. Eine Mehrzahl von Priestern scheine zu verdunkeln, dass eigentlich 

Christus der Handelnde ist. Daher wurde argumentiert, dass „die Repraesentatio Christi 

durch einen zelebrierenden Priester angemessener und klarer zum Ausdruck [komme] als 

bei einer Vielzahl von Konzelebranten, und zwar auch für die Gläubigen, denen in dem 

einen Zelebranten der Hohepriester Christus deutlicher sichtbar wird“36. Bei der folgen-

den Abstimmung wurde das Liturgieschema zwar approbiert, aber mit einem deutlichen 

Votum für eine Überarbeitung versehen. Von den Mitgliedern der Vorbereitungskommis-

sion stimmten 18 mit placet (es gefällt), 3 mit non placet (es gefällt nicht) und 49 mit pla-

cet iuxta modum (es gefällt, aber mit Modifikationen). Im Abschnitt über De concelebra-

tione saramentali wünschten von den 70 Stimmberechtigten 29 eine Änderung. 37 

Das Schema wurde von der Subcommissio de schematibus emendandis (Unterkommission 

für Korrekturen) redigiert. „Nachdem die Konstitution [Schema] überarbeitet worden war, 

wurde sie in der Sammlung der Schemata, die auf dem Konzil diskutiert werden sollten, 

veröffentlicht. Sie waren vom Papst am 13. Juli 1962 approbiert worden und wurden an 

alle Konzilsväter gesandt.“38 Zur Veranschaulichung werde ich hier auch das approbierte 

Schema anführen. 

 

„44. [Usus amplifectur]. Concelebratio tam in Ecclesia Orientali quam in Occidentali in 

usu hucusque remansit. Concilio facultatem concelebrandi ad sequentes casus extendere 

placet: 

a) ad Missam chrismatis, feria V in Cana Domini; 

b) ad conventus sacerdotum, si ad singulares celebrationes aliter provideri non 

possit et de iudico Ordinarii. 

                                                 
35 Ebd., 434. 
36 Ebd. 
37 Vgl. ebd., 435. 
38 Bugnini, Liturgiereform, 47. 
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45. [Opportunitas concelebrationis et numerus concelebrantium]. De opportunitate con-

celebrationis et de numero concelebrantium, in singulis casibus, Ordinarii erit iudicare. 

 

46. [Ritus concelebrationis]. Quoad ritum, servari possunt rubricae Pontificalis romani. 

Attamen quaedam adaptiones fiant, scilicet: 

a) ut concelebrantes, oblatione peracta, stent circa altare, vestibus sacerdotalibus, aut 

saltem alba et stola, induti; 

b) ut minuatur numerus precum a concelebrantibus simul dicendarum; 

c) ut communicare possint sub utraque specie; 

d) ut solus celebrans principlais gestus faciat et bendicat.“39 

 

Eine erste Änderung findet sich in Art. 44, wo nicht mehr von den Voten die Rede ist, 

sondern bereits vom Konzil, das die Anlässe für die Konzelebration erweitern will. In Art. 

44b wird allgemein nur mehr von ,Zusammenkünften von Priestern‘ gesprochen, an denen 

konzelebriert werden darf, sofern eine Einzelzelebration nicht möglich ist und der zustän-

dige Ordinarius der Konzelebration zustimmt.  

Art. 45 ist quasi identisch mit Art. 46 des Schemas I, jedoch wird nicht mehr vom Ordi-

narius loci, sondern vom Ordinarius ausgegangen, der die Entscheidung zu treffen hat. 

In Art. 46 werden die Vorschläge für den Konzelebrationsritus jetzt schon mit fiant (sie 

werden entstehen) unterbreitet und nicht mehr in der Möglichkeitsform. 

Die vierte Nummer über das Stipendium entfällt in diesem Schema gänzlich. 

 

2.2. Die Konzelebration in den Konzilsberatungen 
 

2.2.1. Die Erste Sitzungsperiode 1962 

Mit dem am 13. Juli 1962 übersandten Text hatten die Konzilsväter nun das Schema der 

Liturgie für das beginnende Konzil in Händen. Nach der Eröffnung des Konzils am 13. 

Oktober 1962 musste am 16. Oktober neben den anderen auch die Liturgiekommission 

gewählt werden.  

In der vierten Generalkongregation am 22. Oktober 1962 wurde das Schema über die Li-

turgie zum ersten Mal zur Diskussion gestellt. Die Konzelebration stand hierbei von der 

                                                 
39 Egler, Diskussion, 452, Text II. 

 21



neunten bis zur zwölften Generalkongregation zur Debatte, also in den Tagen zwischen 

dem 29. Oktober und dem 5. November. „In 36 Stellungnahmen von insgesamt 79, die zu 

Kapitel II vorgetragen wurden, werden die Art. 44-46 mehr oder weniger ausführlich erör-

tert. Die mündlichen Meinungsäußerungen werden um 89 schriftlich niedergelegte er-

gänzt, von denen 31 die genannten Artikel kritisch betrachten. In der Konzilsaula wird 

somit beinahe von jedem zweiten Redner die Konzelebration angesprochen; die schriftli-

chen Diskussionsbeiträge wenden sich mit knapp einem Drittel dem Gegenstand zu.“40  

Im Allgemeinen zeichneten sich in der Frage Konzelebration drei Fraktionen ab: eine 

Gruppe, die eine großzügige Erweiterung der Konzelebration intendierte, eine zweite, die 

prinzipiell eine erweiterte Praxis ablehnte und eine dritte Gruppe, die das bereits vorlie-

gende Schema favorisierte.  

Die gegenwärtigen Ordensoberen forderten die Konzelebration eindringlich ad Missam 

conventualem, wie sie im Schema I vorgesehen war. „In der konzelebrierten Kommuni-

tätsmesse will man die den religiösen Gemeinschaften angemessenere Form der Messe 

sehen, verdeutliche die Missa concelebrata doch die ,unitas sacerdotii et sacrificii unici-

tas’ besser als die Einzelzelebration.“41 Tatsächlich war der Text des Schemas I den Kon-

zilsvätern zugänglich gemacht worden und er fand auch in den Wortmeldungen der Sit-

zungen Erwähnung. Vehemente Fürsprecher zugunsten der Konzelebration fanden sich in 

den maronitischen und melchitischen Konzilsvätern. Gemäß ihren Wortmeldungen sollte 

die Konzelebration zum Regelfall werden und nicht eine Ausnahmebestimmung für weni-

ge Gelegenheiten bleiben. Entsprechend diesen Worten sei nicht für eine Konzelebration, 

sondern für eine Einzelzelebration die Zustimmung eines Bischofs einzuholen. Die Darle-

gungen in den Generalkongregationen fanden ihren demonstrativen Höhepunkt in der 

Feier einer griechisch-melchitischen Konzelebration durch den Erzbischof von Bombay.  

Ein in der Konzilsaula zu hörender Einwand gegen die Konzelebration war der Priester-

mangel und die damit verbundene Befürchtung, dass eine Ausweitung für die Gläubigen 

die Möglichkeit einschränken würde, an einer Messfeier teilnehmen zu können. Zumal 

wurde die Gefahr angesprochen, dass durch die Konzelebration die Bedeutung der Ein-

zelmesse schwinden könne.  

Ein weiterer Einwand bestand bezüglich der Messopferfrüchte. Nach dieser Überzeugung 

bewirkt jede Heilige Messe Gnaden für Lebende und Verstorbene. „Diese mit Vollzug des 

Meßopfers objektiv geschenkten Gnaden stehen in Relation zum gesetzten Akt bzw. den 
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gesetzten Akten.“42 Nach dieser Lehre kann eine konzelebrierte Messe nicht so viel an 

Gnade vermitteln, wie die Einzelmessen, da eine konzelebrierte immer nur eine Messe ist 

und folglich nur die Früchte einer Messe enthält.  

Einwände gegen die sakramentale Konzelebration wurden von den Konzilsvätern des 

koptisch-unierten und des chaldäischen Ritus vorgebracht. Sie verwiesen vor allem auf 

die Möglichkeit der zeremoniellen Konzelebration. Hier zeigt sich auch die Vielgestaltig-

keit unter den orthodoxen und orientalischen Kirchen, die in diesem Kontext durchaus 

unterschiedliche Traditionen vorzuweisen hatten.  

Am 6. November 1962 wurde die Diskussion über das Kapitel II des Liturgieschemas 

beendet, da sich zeigte, „daß [sic!] in der Konzilsaula kaum andere Gründe sowohl für 

wie gegen eine Ausweitung der Konzelebration zu hören waren als in den vorbereitenden 

Kommissionen“43. Die in Art. 45 gegeben Vorschläge zum konkreten Vollzug des Konze-

lebrationsritus wurden in den Konzilsversammlungen nicht erörtert. Am 14. November 

verfügte die Generalkongregation, dass die eingebrachten Voten von der LI eingearbeitet 

werden sollten und den Konzilsvätern zur Vorbereitung auf der nächsten Sitzungsperiode 

zu übermitteln seien. 44 

 

2.2.2. Die Zweite Sitzungsperiode 1963 

Am 8. Oktober wurde in der 43. Generalkongregation das Kapitel II De sacra Liturgia 

mit den eingearbeiteten Verbesserungen (Schema III) für die beginnenden Abstimmungen 

vorgelegt.  

 

„57. § 1. Concelebratio, qua unitas sacerdotii oportune manifestur, in Ecclesiae tam Ori-

entali quam Occidentali usque ad huc in usu remansit. Quare facultatem concelebrandi ad 

sequentes casus Concilio extendere placuit: 

1° a) feria V in Cena domini, tum ad Missam chrismatis, tum ad Missam verpertinam; 

b) ad Missam Conciliis, Conventibus Episcopalibus et Synodis; 

c) ad Missam in Benedictione Abbatis. 

2° Praeterea, accedente licentia Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis 

iudicare eiusque disciplinam moderari: 

                                                 
42 Egler, Diskussion, 442. 
43 Ebd., 443. 
44 Vgl. ebd., 444. 
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a) ad Missam conventualem et Missam principalem in ecclesiis, cum utilitas christifide-

lium singularem celebrationem omnium sacerdotum praesentium non postulet; 

b) ad Missam in conventibus cuiusvis generis sacerdotum tum saecularium tum religio-

sorum. 

§ 2. Salva tamen semper sit cuique sacerdoti facultas Missam singularem celebrandi, non 

tamen eodem tempore in eadem ecclesia, nec Feria V in Cena Domini. 

 

58. Novus ritus concelebrationis conficiatur, Pontificali et Missali Romano inserendus.“45 

 

Der Artikel 57 (zuvor 44 und 45) erweiterte die Möglichkeiten für eine Konzelebration 

wiederum. „Es wurde Wert darauf gelegt, den Grund für die Einführung der Konzelebra-

tion nicht in der Tatsache zu sehen, daß [sic!] die Einzelzelebration nicht oder nicht gut 

möglich ist [vgl Schema II, 44.b].“46 Damit verliert die Konzelebration den Status einer 

Notlösung bei praktischen Schwierigkeiten. Die Begründung für die Konzelebration ist in 

Art. 57 nun – neben dem in der Ost- und Westkirche usu adhuc – die unitas sacerdotii. 

Sie ist nun in Cena Domini nicht nur zur Chrisammesse, sondern auch in der Abend-

smahlmesse vorgesehen, ferner bei Konzilien, Bischofszusammenkünften, Synoden und 

bei der Abtweihe. Die angeführte Konzelebration bei der Abtweihe (Art. 57. § 1, 1°c) 

zeigt eindeutig, dass es sich bei den Erwägungen des Konzils ausschließlich um die sak-

ramentale Konzelebration handelt. Die übliche zeremonielle Konzelebration eines benedi-

zierten Abtes wird nun zu einer konsekratorischen Zelebration. Wiederaufgenommen 

wurde in das Schema III die Konzelebration zu den Hauptmessen, wenn dem Nutzen der 

Gläubigen nicht eine Einzelzelebration mehr dienlich ist. Art. 57 führt auch die Zusam-

menkunft von Welt- und Ordenspriestern als Möglichkeit an. Damit wurde dem Votum 

monastischer Gemeinschaften Folge geleistet, die in der ersten Sitzungsperiode für die 

konzelebrierte Konventmesse plädiert hatten. Art. 57, §2 lässt weiter die Freiheit zur Ein-

zelzelebration bestehen, jedoch nicht zur gleichen Zeit in der gleichen Kirche in der eine 

Konzelebration stattfindet und nicht am Gründonnerstag. Das bedeutet, dass der Priester 

am Gründonnerstag die Chrisammesse mit seinem Bischof konzelebriert und auch nur 

eine Abendmahlsmesse pro Kirche zelebriert werden darf, in der alle gegenwärtigen 

Priester konzelebrieren. „Auf die Bitte von 13 Konzilsteilnehmern (von über 2200!) stützt 

sich die Kommission bei ihrem Votum für die Konzelebration in der Abendmahlsmesse 
                                                 
45 Egler, Diskussion, 453, Text III. 
46 Kazynki, Reiner: Der Liturgiereform entgegen, in: Alberigo, Giuseppe/Wittstadt, Klaus (Hg.): Geschichte 
des Zweiten Vatikanischen Konzils, 3 (2002) 223-297, 229f. 
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des Gründonnerstags, obwohl andere Väter die Meßfeier durch einen Zelebranten als die-

sem Anlaß [sic!] […] entsprechender erhalten sehen wollten […].“47 Damit geht das 

Schema III weit über den ersten Entwurf der LI hinaus und schließt sich jenen Voten der 

Vorbereitungsphase an, die eine möglichst großzügige Neuordnung der Konzelebration 

gefordert hatten.  

Der Art. 58 fordert einen neuen Ritus für die Konzelebration, der in das Missale und Pon-

tifikale eingefügt werden soll, gibt aber keine konkreten Vorgaben. Die Frage nach Rub-

riken wurde zudem auf dem Konzil nicht weiter erörtert, da erachtet wurde, „alle Einzel-

heiten als dem Konzil weniger angemessen wegzulassen“48. 

In der 45. Generalkongregation am 10. Oktober 1963 wurde über eine Neuformulierung 

des Art. 57 abgestimmt. Nachdem diese angenommen wurde, wurde am 14. Oktober über 

das gesamte Kapitel II der Liturgiekonstitution abgestimmt. „Die für eine Approbation 

erforderliche Zweidrittelmehrheit wäre, da 2242 Väter anwesend waren, 1495 gewesen. 

Tatsächlich haben nur 1417 placet gestimmt, 36 non placet, 781 aber placet iuxta modum, 

8 ungültig. Damit war das Kapitel II zwar nicht abgelehnt, da ein placet iuxta modum im 

wesentlichen eine Zustimmung bedeutet, es konnte aber auch nicht als approbiert gelten, 

mußte [sic!] vielmehr entsprechend der Geschäftsordnung des Konzils an die Liturgie-

kommission mit der Maßgabe, diese Modi zu überprüfen und nötigenfalls einzuarbeiten, 

zurückverwiesen werden.“49  

Die recht hohe Anzahl der placet iuxta modum-Stimmen betrafen vor allem Art. 57, § 1, 

„der in Punkt 2 die Konzelebration für bestimmte Fälle erlaubte, ,wenn der Ordinarius, 

dem das Urteil zusteht, ob die Konzelebration angebracht ist und dem es zukommt, ihre 

Ausübung zu regeln, die Erlaubnis gibt‘. Viele Väter stolperten über das Wort ,ordinarius 

– kirchlicher Oberer‘ und wünschten ,ordinarius loci – Ortsbischof‘.“50 

Bis zum 20 November 1963 waren die placet iuxta modum – Eingaben in das Schema 

eingearbeitet und das revidierte Kapitel II konnte der Generalkongregation zur Kenntnis 

gebracht werden. Die neue Vorlage stellte den Versuch eines Ausgleichs zwischen ordi-

narius und ordinarius loci vor. Der Obere soll für die unter Art. 57. § 1, 2a/b) vorgesehe-

nen Fälle die Erlaubnis für die Konzelebration geben dürfen, während dem Ortsordinarius 

nach Art. 57. § 2, 1 die Verfügung der Konzelebrationspraxis für seine Diözese zukom-

                                                 
47 Egler, Diskussion, 445. 
48 Jungmann, Josef Andreas: Einleitung und Kommentar. Konstitution über die heilige Liturgie, in: LThK2 
12 (1986) 10-109, 61. 
49 Kaczynski, Liturgiereform, 231. 
50 Schmidt, Herman: Die Konstitution über die heilige Liturgie. Texte – Vorgeschichte – Kommentar, Frei-
burg u.a.: Herder 1965, 106.  
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men soll. Nach diesem Vorschlag könnte nun ein Oberer die Konzelebration erlauben, der 

Bischof der Diözese diese aber untersagen und damit den Ordensangehörigen eine öffent-

liche Konzelebration verbieten.51 Schließlich wurde das gesamte Kapitel II der Liturgie-

konstitution mit seinem vierten Schema de concelebratio noch am gleichen Tag mit 2112 

placet – gegen 40 non placet – Stimmen angenommen: 

 

„57. §1. Concelebratio, qua unitas sacerdotii opportune manifestatur, in Ecclesia usque 

adhuc in usu remansit tam in Oriente quam in Occidente. Quare facultatem concelebrandi 

ad sequentes casus Concilio extendere placuit: 

1° a) feria V in Cena Domini, tum ad Missam chrismatis, tum ad Missam vespertinam; 

b) ad Missas in Conciliis, Conventibus Episcopalibus et Synodis; 

c) ad Missam in Benedictione Abbatis. 

2° Praeterea, accedente licentia Ordinarii, cuius est de opportunitate concelebrationis 

iudicare: 

a) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis, cum utilitas christifi-

delium singularem celebrationem omnium sacerdotum praesentium non postulat; 

b) ad Missas in conventibus cuiusvis generis sacerdotum tum saecularium tum religio-

sorum. 

§2 1° Ad Episcopum vero pertinet concelebrationis disciplinam in dioecesi moderari. 

2° Salva tamen semper sit cuique sacerdoti facultas Missam singularem celebrandi, non 

vero eodem tempore in eadem ecclesia, nec feria V in Cena Domini. 

 

58. Novus ritus concelebrationis conficiatur, Pontificali et Missali romano inserendus.“52 

 

Mit der Zustimmung der Konzilsväter war der bis dato geltende Rahmen für die Konze-

lebration gesprengt worden. In Art. 57 § 1,1 ist noch die ursprüngliche Regelung erkenn-

bar, in der nur mit dem Bischof konzelebriert wurde. Die allgemeine Konzelebration aus-

schließlich unter Priestern – wie sie Art. 57 § 1,2 vorsieht – muss als eine großzügige 

Ausweitung gewertet werden.  

In der feierlichen Approbation am 4. Dezember stimmten 2147 Konzilsväter mit placet 

und nur vier mit non placet, worauf Papst Paul VI. die Liturgiekonstitution Sacrosanctum 

Concilium promulgierte. 

                                                 
51 Vgl. Schmidt, Konstitution, 107. 
52 Egler, Diskussion, 453, Text IV; deutsch: siehe Anhang 1. 
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2.3. Die Konstitiution Sacrosanctum Concilium 
 

2.3.1. Das Wesen der Liturgie  

Das grundsätzliche Bestreben des Zweiten Vatikanischen Konzils und somit auch der 

Konstitution über die Liturgie ist es, „das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und 

mehr zu vertiefen“. (SC 1) „Aufgrund der Tatsache jedoch, daß [sic!] die Liturgiekonsti-

tution die Reihe der vom Konzil verabschiedeten Dokumente eröffnet, […], lässt sich SC 

1 als Einleitung zum ganzen Konzil lesen.“53 Diese Vertiefung wird durch die notwendige 

Anpassung der Einrichtungen an die Erfordernisse der Zeit bewerkstelligt. „Darum hält es 

das Konzil auch in besonderer Weise für seine Aufgabe, sich um Erneuerung und Pflege 

der Liturgie zu sorgen.“ (SC 1) Es ist also zu erkennen, dass das Zweite Vatikanum die 

Liturgie auch als Einrichtung versteht, die dem Wechsel der Zeiten unterworfen und somit 

ein dynamisches Element der Kirche ist. Die Dynamik zeigt sich nicht nur in Riten und 

Zeremonien, die einer Entwicklung unterliegen, sondern die Liturgie an sich ist immer-

währende Handlung des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. 

„Mit Recht gilt also die Liturgie als Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi; durch sinnen-

fällige Zeichen wird in ihr die Heiligung des Menschen bezeichnet und in je eigener Wei-

se bewirkt und vom mystischen Leib Jesu Christi, d.h. dem Haupt und den Gliedern, der 

gesamte öffentliche Kult vollzogen.“ (SC 7) In diesem Sinn ist Jesus Christus der eigent-

lich Handelnde der Liturgie, indem er sein priesterliches Agieren durch Raum und Zeit 

fortsetzt und so alle Menschen in sein Erlösungswerk einbeziehen will. Liturgie wird 

demnach nicht mehr als ein Gott geschuldeter Dienst verstanden, sondern als eine Hand-

lung, die zunächst von Gott ausgeht. Erst darauf folgt die Reaktion des Menschen. Die 

Liturgie ist also ein dialogisches Geschehen zwischen Gott und Mensch. Die Sprache die-

ses Dialogs sind die sinnenfälligen Zeichen, die der Liturgie eigen sind.54 Das Handeln 

Christi in der Liturgie ist nicht nur ein Denkprinzip, sondern wird in jeder Feier aktuell 

erfahrbar. „Gegenwärtig ist er im Opfer der Messe sowohl in der Person dessen, der den 

priesterlichen Dienst vollzieht – denn derselbe bringt das Opfer jetzt dar durch den Dienst 

der Priester, der sich einst am Kreuz selbst dargebracht hat‘ -, wie vor allem unter den 

                                                 
53 Kaczynski, Reiner: Theologischer Kommentar zur Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum 
Concilium, in: Hünermann, Peter/Hilberath, Bernd Jochen (Hg.):HThK zum Zweiten Vatikanischen Konzil. 
2. SC, IM, LG, Freiburg: Herder 2004, 1-227, 53f. 
54 Vgl. Richter, Klemens: Auch 40 Jahre „danach“: Liturgiereform als Mitte der Erneuerung von Glaube 
und Kirche, in: HlD 57 (2003), 191-197, 193. 
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eucharistischen Gestalten. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, so daß, 

[sic!] wenn immer einer tauft, Christus selber tauft. Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da 

er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig 

ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt […].“ (SC 7) Die mit irdischen Zeichen 

und menschlichen Begabungen gefeierte Liturgie wird durch den Mittler Jesus Christus 

mit der Liturgie des Himmels verbunden. „In der irdischen Liturgie singen wir dem Herrn 

mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit. In ihr ver-

ehren wir das Gedächtnis der Heiligen und erhoffen Anteil und Gemeinschaft mit ihnen. 

In ihr erwarten wir den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus, bis er erscheint als unser 

Leben und wir mit ihm erscheinen in Herrlichkeit“ (SC 8). Die Verbindung der Liturgie 

der Erde und des Himmels geschieht also auf dreifache Weise: durch die Vereinigung mit 

der Schar des Himmels, in der Hoffnung auf die kommende communio sanctorum und in 

der Erwartung Jesu Christi des Retters. Auch hier zeigt sich wiederum das dynamische 

Wesen der Liturgie. Trotz der in SC 7 beschriebenen Gegenwartsweisen des Hohepries-

ters Jesus Christus ist die irdische Liturgie nur Vorauskostung, die ihrer Erfüllung noch 

entgegengeht. Die Kirche ist also Pilgerin auf dem Weg zur Vollendung (vgl. LG 8) und 

in diesem Sinne gehört die Liturgie mit ihren sinnenfälligen Zeichen und Sakramenten 

auch noch dieser Weltzeit an. (vgl. LG 48) Diese enge Verbindung zwischen dem Wesen 

der Kirche und dem der Liturgie erhebt die Liturgie zum Höhepunkt, dem das Tun der 

Kirche zustrebt, und zugleich zur Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. (vgl. SC 10) „Sie 

gehört neben Martyria und Diakonia zu den drei Grundfunktionen christlicher Gemeinde, 

die sich gegenseitig durchdringen, wobei der Feier des Glaubens neben dem Zeugnis und 

dem Tun des Glaubens eine zentrierende Funktion zukommt.“55 Auch in diesem Prinzip 

der gegenseitigen Durchdringung kommt wiederum die Dynamik der Liturgie zum Aus-

druck. Sie ist kein in sich geschlossenes System, das mit dem Rest der Welt und vielleicht 

sogar mit dem Rest der Kirche nichts zu tun hat, sondern steht in Beziehung zu den Not-

wendigkeiten der jeweiligen Zeitalter. (vgl. SC 1) Die Liturgie hat durch die immerwäh-

rende Anwesenheit des Hohepriesters Jesus Christus ein unerschütterliches Prinzip und 

Fundament, ihr äußeres Erscheinungsbild ist jedoch des Wandels fähig. „Diese Teile kön-

nen sich im Laufe der Zeit ändern, oder sie müssen es sogar, wenn sich etwas in sie einge-

schlichen haben sollte, was der inneren Wesensart der Liturgie weniger entspricht oder 

wenn sie sich als weniger geeignet herausgestellt haben.“ (SC 21) Diese zweigliedrige 

Komponente der Liturgie führt praktisch dazu, dass es dem Wesen der Liturgie entspricht 
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sich zu verändern und zu erneuern. Eine Kirche, die sich als Pilgerin auf dem Weg zur 

Vollendung versteht, „eine Ecclesia semper reformanda, braucht eine Liturgia semper 

reformanda“56. 

 

2.3.2. Die tätige Anteilnahme  

Wie eine sich wiederholende Litanei zieht sich das Wort participare – teilnehmen und 

participatio – Teilnahme durch die Liturgiekonstitution. „Die Mutter Kirche wünscht 

sehr, alle Gläubigen möchten zu der vollen, bewußten [sic!] 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 hei-

lige Stamm, das Eigentumsvolk‘ (1 Petr 2,9; vgl. 2,4-5) kraft der Taufe berechtigt und 

verpflichtet ist.“ (SC 14) In der Gemeinschaft der Getauften, die das versammelte Gottes-

volk darstellt, werden die Kirche und ihre Einheit durch die Feier der Liturgie sichtbar. 

„Daher gehen diese Feiern den ganzen mystischen Leib der Kirche an, machen ihn sich-

tbar und wirken auf ihn ein; seine einzelnen Glieder aber kommen mit ihnen in verschie-

dener Weise in Berührung je nach der Verschiedenheit von Stand, Aufgabe und tätiger 

Teilnahme.“ (SC 26) Alle Glieder der Kirche kommen gemäß ihrem Stand und Tun mit 

der Liturgie in Berührung. „Nach einer jahrhundertelangen Tradition, die einseitig das 

liturgische Handeln des Klerus hervorhob, war es höchste Zeit, um zu versuchen, die Rol-

le des außer Blick geratenen Volkes und den Gemeinschaftscharakter der Liturgie neu zu 

betonen, also das Gleichgewicht innerhalb der Kirche wieder herzustellen.“57            

Die Ermöglichung dieser tätigen Teilnahme ist auch Kennzeichen der Liturgiereform. 

„Voraussetzung für eine ,volle, tätige und gemeinschaftliche Teilnahme‘ (SC 21) ist, dass 

die Riten ,knapp, durchschaubar und frei von unnötigen Wiederholungen‘ sowie ,der Fas-

sungskraft der Gläubigen angepasst‘ sein sollen […].“58 Ziel ist es, dass sich die Liturgie 

den Gläubigen ohne „vieler Erklärungen zu bedürfen“ (SC 34) quasi von selbst erschließt 

und eine leichte Teilnahme ermöglicht. Die Ermöglichung einer solchen Teilnahme „ist 

das Hauptmotiv der zeitgenössischen Wiedergeburt der Liturgie sowie des entsprechen-

den Konzilsdokumentes“59.  

                                                 
56 Richter, 40 Jahre, 196. 
57 Groen, Bert: Einige Aspekte der heutigen ,tätigen Teilnahme‘, in: HlD 58 (2004), 288-302, 288. 
58 Ebd., 193. 
59 Bugnini, Liturgiereform, 63. 

 29



Die Liturgie und ihre Erneuerung haben aber keinen Selbstzweck, sondern sollen „das 

christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr […] vertiefen“. (SC 1) „Aus der 

Liturgie, besonders aus der Eucharistie, fließt uns wie aus einer Quelle die Gnade zu; in 

höchstem Maß werden in Christus die Heiligung der Menschen und die Verherrlichung 

Gottes verwirklicht, auf die alles Tun der Kirche als auf sein Ziel hinstrebt.“ (SC 11) Ih-

rem dynamischen Wesen entsprechend ist die Liturgie dem Menschen also Quelle auf 

dem Weg zur Heiligkeit. Der dialogische Charakter der Liturgie – das zuvorkommende 

Handeln Gottes auf der einen Seite und das antwortende Tun des Menschen auf der ande-

ren Seite – spiegelt sich auch in den liturgischen Diensten wieder. Sie sind aufeinander 

bezogen und jeder soll in „den liturgischen Feiern […], sei er Liturge 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“. (SC 28) Die Dienste und Aufgaben inner-

halb der Liturgie dienen also dem Ganzen und sind aufeinander verwiesen. Damit wird 

die versammelte Gemeinschaft zur Trägerin der Liturgie. „Nicht nur der klerikale Leiter 

der Gemeinde, zumeist der Priester, feiert Liturgie, sondern die ganze zum Gottesdienst 

versammelte Gemeinde hat ,Recht und Amt‘ […] die Liturgie zu feiern.“60 Dieser ge-

meinschaftliche Charakter der Liturgie setzt auch eine Priorität gegenüber privat vollzo-

genen Feiern. „Wenn Riten gemäß ihrer Eigenart auf gemeinschaftliche Feier mit Beteili-

gung 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.“ (SC 27) Diese Bestimmung – so SC 27 

ausführend – gilt zumal für die Heilige Messe.  

Um diese Gemeinschaft zu ermöglichen, hat das Zweite Vatikanische Konzil – zumindest 

für die wichtigsten Anlässe – auch die Konzelebration gestattet. Die Konzelebration er-

möglicht es ja dem Priester „all das [zu] tun, was ihm aus der Natur der Sache und gemäß 

den liturgischen Regeln zukommt“ (SC 28), also auf die ihm zukommende Weise tätig 

anteilzunehmen. Obwohl das Konzil – außer am Gründonnerstag – keine Konzelebrati-

onspflicht vorsieht, gibt es der gemeinschaftlichen Feier doch einen Vorzug. Es erhebt 

sich natürlich die Frage, ob das Ausüben der Konzelebration eine unbedingte Notwendig-

keit ist, um eine dem Priester angemessene Mitfeier der Messliturgie zu gewähren. Wenn 

SC 48 besagt, dass die Gemeinde „Gott danksagen und die unbefleckte Opfergabe dar-

bringen [soll] nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm 

                                                 
60 Kaczynski, Kommentar, 202f. 
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[…]“, dann wird deutlich, dass die Konzelebration der Priester auf jeden Fall nur im Kon-

text einer Gemeinde stattfinden soll, die zusammen mit ihnen Trägerin der Liturgie ist. 

 31



3. Die nachkonziliare Liturgiereform 
 

3.1. Die Kommission für die Durchführung der Liturgiekonstitution 
 

Die Promulgation von Sacrosanctum concilium am 4. Dezember 1963 eröffnete zwar die 

nachkonziliare Liturgiereform, schob aber jeder Übereile einen Riegel vor. Nach der Ver-

kündigung der Liturgiekonstitution mahnte Papst Paul VI.: „damit all das (die Erneuerung 

der Liturgie) sich glücklich erfülle, soll niemand gegen die Regelung des öffentlichen 

Gottesdienstes der Kirche verstoßen, indem er private Änderungen oder besondere Riten 

einführt. Niemand darf sich erlauben, die Konstitution über die heilige Liturgie, die wir 

heute veröffentlichen, nach seinem Gutdünken anzuwenden, bevor nicht entsprechende 

und eindeutige Anweisungen erfolgt und die Veränderungen, die durch einzusetzende 

besondere Kommissionen nach dem Konzil vorbereitet werden, rechtmäßig gebilligt wor-

den sind. Das herrliche Gebet der Kirche soll in einträchtiger Harmonie über den ganzen 

Erdkreis hin erschallen; niemand darf es stören, niemand es verletzen.“61 Neben dieser 

Mahnung verfügte der Papst zudem, dass bis zum 16. Februar 1964 eine vacatio legis 

herrsche und die Konstitution über die Liturgie erst nach dieser Frist in Kraft tritt. Mit 

dem Motu proprio Sacram Liturgiam (25. Jänner 1964) von Papst Paul VI. wurde die 

nachkonziliare Kommission für die Durchführung der Liturgiekonstitution, Consilium ad 

exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia, errichtet. Der Papst bestimmt auch in 

diesem Dokument, „daß [sic!] sehr viele Vorschriften der Konstitution nicht kurzfristig 

verwirklicht werden können, müssen doch Riten revidiert und neue liturgische Bücher 

ausgearbeitet werden“62. Damit wurde der Weg eines stufenweisen Fortschritts der Litur-

giereform weiterbeschritten.  

 

3.2. Vorbereitung und Erprobung des Konzelebrationsritus 
 

Das Consilium, das in Studiengruppen gegliedert war, hatte klarerweise auch die Aufgabe 

einen neuen Konzelebrationsritus zu entwerfen – so wie es SC 58 fordert. Am 26. Juni 

1964 wurde durch den Präsidenten des Consilium, Kardinal Benno Gut, ein Entwurf für 

                                                 
61 Kaczynski, Reiner: EDIL I, 136. 
62 Sacram Liturgiam, zit. n.: Rennings, Heinrich/Klöckener, Martin: Dokumente zur Erneuerung der Litur-
gie. 1. Dokumente des Apostolischen Stuhls 1963-1973, Kevelaer: Butzon und Bercker 1983, Nr. 179. 
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den Konzelebrationsritus an Papst Paul VI. geleitet, welcher die experimentelle Anwen-

dung erlaubte. Der Ritus wurde in sechs Abteien (S. Anselmo, Rom; Montserrat, Spanien; 

En-Calat, Frankreich; Maredsous, Belgien; Maria Laach, Deutschland; Collegeville, 

USA) mehrmals im Monat gefeiert. Die Bedingungen waren, dass der Ortsordinarius ein-

verstanden war, der Ritus genau eingehalten wurde, nicht mehr als 20 Konzelebranten 

anwesend waren, von denen einer hauptverantwortlich war und dem Consilium Bericht zu 

erstatten hatte. Der Hauptverantwortliche musste der Kommission aufkommende Schwie-

rigkeiten berichten, Lösungsvorschläge unterbreiten und Fotos zu Dokumentationszwe-

cken übermitteln. 63  

„Die ausgewählten liturgischen Zentren nahmen das Anerbieten mit Enthusiasmus und 

großer Freude an. Man bereitete sich gewissenhaft vor; man übte immer wieder die Zere-

monien, die Gesänge, machte Skizzen, hielt Konferenzen für die Kommunität und für die 

Gläubigen, die teilnehmen durften.“64 Ein weiterer Schritt für die neue Konzelebrations-

praxis war die Erlaubnis diese am Eucharistischen Weltkongress 1964 in Bombay zu ge-

brauchen. Am 3. Juli 1964 wurde kranken Priestern, die selbst keine Messe mehr alleine 

feiern konnten, die Teilnahme an der Eucharistiefeier als Konzelebrant gewährt. Zudem 

wurde in mehreren Häusern, in denen Konzilsväter lebten, die Konzelebration gestattet. 

Schließlich wurde auch bei der Eröffnung der dritten Sitzungsperiode des Konzils am 14. 

September 1964 eine Konzelebration unter der Leitung des Papstes gefeiert.65 

„Der Hauptaltar des Petersdomes war so vergrößert worden, daß [sic!] der Papst und die 

24 Konzelebranten aus 19 Ländern bequem um ihn herum stehen konnten – als Symbol 

dafür, wie Paul VI. geschrieben hatte, daß [sic!] das Konzil die in der Einheit des Geistes 

und des Willens versammelte universale Kirche repräsentiere.“ 

Die Erlaubnis zur Konzelebration wurde Bischöfen und Priestern in der Zeitspanne vom 

3. Juli 1964 bis zum 21. März 1965 in 720 Indulten zugestanden. Außerdem erhielten 

nationale Bischofskonferenzen auf Ansuchen das Recht, in ihren jeweiligen Jurisdiktions-

gebieten den neuen Ritus zu erlauben. Neben den oben erwähnten Ordensfamilien konn-

ten weitere 206 die Konzelebration begehen. Insgesamt fanden bis zur Herausgabe des 

neuen Konzelebrationsritus an 1500 Stellen mit Erlaubnis des Papstes und der zuständi-

gen Bischöfe Konzelebrationen statt. 66 

                                                 
63 Vgl. Bugnini, Liturgiereform, 146.  
64 Ebd.  
65 Vgl. Bugnini, Liturgiereform, 146f. 
66 Vgl. Komonchak, Joseph A.: Unterwegs zu einer Ekklesiologie der Gemeinschaft, in: Alberigo, Giusep-
pe/Wassilowsky, Günther (Hg.): Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959 – 1965). 4. Die Kir-
che als Gemeinschaft. September 1964 – September 1965, Mainz: Grünewald 2006, 1 – 108, 8. 
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3.3. Die Instruktion Inter Oecumenici (1964) 
 

Die Instruktion Inter Oecumenici67 zur ordnungsgemäßen Ausführung der Konstitution 

über die heilige Liturgie wurde am 26. September 1964 veröffentlicht. „Dieses Dokument 

hat[te] die Aufgabe, die Liturgie bis zur Erstellung der neuen Riten […] zu regeln.“68 Die 

Ausführungen über die Konzelebration fallen in diesem Text sehr spärlich aus. Die Passa-

ge über die Konzelebration bezieht sich auf SC 17, wo die liturgische Formung der Kleri-

ker in den Seminarien behandelt wird. „Soweit das geistliche Wohl der Gläubigen nicht 

die Einzelzelebration der Priester verlangt, können diese, vor allem an den höheren Fest-

tagen, konzelebrieren, sobald der neue Ritus veröffentlicht ist.“69 Zu bemerken ist, dass 

die Erlaubnis zur Konzelebration über SC 57 hinausgeht, indem die höheren Festtage, 

aber nicht nur diese, als Möglichkeit zu einer konzelebrierten Eucharistiefeier empfohlen 

werden.  

 

3.4. Die Vorbereitung des endgültigen Ritus 
 

3.4.1. Anzahl der Konzelebranten 

Die Erfahrungen, die an den ,Experimentierorten‘ und durch die Indulte gesammelt wur-

den, dienten zur allmählichen Konkretisierung des neuen Ritus. Die Ritenkongregation 

und die Präfektur für die päpstlichen Liturgien richteten ihrerseits Forderungen an den 

Konzelebrationsritus. Ein Diskussionspunkt war die Anzahl der Konzelebranten. Das 

Consilium legte in seinem Vorschlag eine Zahl von 50 vor, während vom Papst 20 bis 25 

Konzelebranten vorgesehen waren. „Da man noch keine Erfahrungen hatte, befürchtete 

man, daß [sic!] eine größere Anzahl einem geordneten und würdigen Verlauf der heiligen 

Handlung hinderlich sein werde.“70 Außerdem wollte man, „daß [sic!] die Zahl so be-

grenzt werde, daß [sic!] alle Konzelebranten bei ihrem Tun um den Altar stünden und an 

ihm mitzelebrierten‘“71. Hier wurde an einen freistehenden Altar gedacht, der ringsum 

von Konzelebranten umgeben sein sollte und von diesen berührt werden konnte. Dieses 

                                                 
67 Inter oecumenici, zit. n.: Rennings, Heinrich/Klöckener, Martin: Dokumente zur Erneuerung der Liturgie. 
Band 1. Dokumente des Apostolischen Stuhls 1963-1973, Kevelaer: Butzon und Bercker 1983, Nr. 199 -
297. 
68 Höslinger, Norbert: Die neue Instructio über die Liturgie, in: BiLi 38 (1964/65), 125-138, 125. 
69 Inter oecumenici, Nr. 213. 
70 Bugnini, Liturgiereform, 149.  
71 Ebd. 
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Bild zeigte sich zumal auch bei den Konzelebrationen in der Peterskirche, in welcher der 

Papstaltar für dieses Anliegen vergrößert wurde.  

Die Frage der Anzahl der Konzelebranten wurde im endgültigen Ritus schließlich für den 

Einzelfall offen gelassen. Diese Entscheidung ermöglichte folglich die Konzelebration 

von hunderten Bischöfen und Priestern bei Synoden, Kongressen und Zusammenkünften.  

Das folgende Bild zeigt eine Konzelebration mit Papst Paul VI. in der Peterskirche. Ein 

Teil der Konzelebranten steht rings um den Altar, während andere an den Stufen des Al-

tars Aufstellung genommen haben.72 

 

 
 

3.4.2. Vortrag des Hochgebetes 

Die Vorschläge hinsichtlich des Umfangs der gemeinsam zu sprechenden Teile reichten 

bis zum Maximum, nämlich das gesamte Hochgebet bis einschließlich der Kommunionri-

ten gemeinsam zu sprechen. Aber die vom Consilium eingeschlagene Richtung intendierte 

eine Aufteilung des Hochgebetes in a) vom Hauptzelebranten allein zu sprechende Teile, 

in b) von allen zu sprechende Teile und in c) von einzelnen Konzelebranten zu sprechende 

                                                 
72 www. http://www.theologie.uni-wuerzburg.de/uploads/media/Symposium_Liturgie_03.pdf [abgerufen am 
24. August 2009]. 
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Teile. „Sie [die Aufteilung] macht die Konzelebration zu einem harmonischen Ganzen 

und lässt doch Raum für einen angemessenen Wechsel der Stimmen. […] Ein anderer 

Vorteil des abwechselnden Sprechens ist, daß [sic!] man spürt, es ist eine Konzelebration, 

in der es aber auch eine gewisse Rollenverteilung unter den Priestern gibt.“73 

 

3.5. Das Dekret „Ecclesiae semper“ mit dem „Ritus servandus in conce-
lebratione missae“ (1965) 
 

Am 7. März 1965, also noch vor Abschluss des II. Vatikanischen Konzils, wurden die 

Rubriken für den Ritus der Konzelebration veröffentlicht. In Kraft trat dieser Ritus mit 

dem Gründonnerstag (15. April) desselben Jahres. Die Ausführungen zur Konzelebration 

beziehen sich auf den Ordo Missae vom 27. Jänner 1965.74 Der Text gibt auch eine erwei-

terte theologische Begründung für die Konzelebration. „Es ist für die nachkonziliaren 

Erneuerungen geradezu typisch, daß [sic!] dieses Dekret niemals in einer offiziellen deut-

schen Übersetzung erschien. Man begnügte sich mit den praktischen Richtlinien und hielt 

theologische Begründungen für überflüssig, was dem Verständnis der Reform keineswegs 

zuträglich war, wie man heute weiß.“75 

Wie die Texte des Konzils über die Konzelebration unterstreicht auch dieses Dokument 

deren Bedeutung als Zeichen der Einheit. „Besonders ist die Einheit des Kreuzesopfers zu 

nennen, insofern die vielen Messen nichts anders als das eine Opfer Christi darstellen.“76 

Desweiteren weist das Dokument darauf hin, dass „die Einheit des Priestertums, da es 

zwar viele Priester sind, aber nichts anderes sind als Diener Christi, der durch sie sein 

Priestertum ausübt und sie zu diesem Zweck durch das Weihesakrament auf ganz beson-

dere Weise zu Teilhabern seines Priestertums macht“, 77 ein ebenso zu nennendes Kenn-

zeichen ist. Es geht hier also um die Einheit von Kreuzesopfer und Priestertum. Ein weite-

rer Aspekt der Einheit ist jene des Gottesvolkes. In der Eucharistiefeier tritt das hierar-

chisch geordnete und handelnde Volk Gottes in Erscheinung. „Diese dreifache Bedeu-

tung, die jeder Messe zukommt, wird in besonderer Weise in dem Ritus sichtbar, wenn 
                                                 
73 Bugnini, Liturgiereform, 150. 
74 Vgl.: Kruse, Franz: Der neue Römische Ritus der Heiligen Messe sowie die Feier der Konzelebration und 
der Kommunion unter beiden Gestalten, Köln: Verlag Wort und Werk 1965. 
75 Kaczynski, Reiner: Zeichen der Einheit. Überlegungen zum Sinn und zur Praxis der Konzelebration, in: 
GD 17 (1983), 129 - 131, 131. 
76 Ecclesiae semper, zit. n.: Rennings, Heinrich/Klöckener, Martin: Dokumente zur Erneuerung der Liturgie. 
1. Dokumente des Apostolischen Stuhls 1963-1973, Kevelaer: Butzon und Bercker 1983, Nr. 388. 
77 Ebd. 
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mehrere Priester dieselbe Messe konzelebrieren. Denn bei dieser Art der Meßfeier han-

deln mehrere Priester kraft desselben Priestertums und in der Person des Hohenpriesters 

zugleich mit einem Willen und mit einer Stimme. In einem einzigen sakramentalen Akt 

vollziehen und bringen sie das eine Opfer gleichzeitig dar; zugleich nehmen sie daran 

teil.“78 Ecclesiae semper konstatiert, dass „durch den Konzelebrationsritus bedeutsame 

Wahrheiten lebendig vermittelt und eingeprägt [werden], die das geistliche und pastorale 

Leben der Priester und die christliche Bildung der Gläubigen betreffen“79. Infolge dessen 

stellt das Dokument fest, dass die Konzelebration nicht aus praktischen Gründen seit den 

Anfängen der Kirche bekannt ist, sondern wegen der genannten geistlichen Bedeutung. 

„Deshalb hat es dem Konzil gefallen, die Erlaubnis zur Konzelebration […] auszudeh-

nen.“80  

 

3.5.1. Erlaubnis zur Konzelebration 

Was die Möglichkeiten zur Konzelebration betrifft, lehnt sich das Dokument an SC 57 an. 

Bei der Aufzählung der möglichen Anlässe nennt Ecclesiae semper zuerst die Abend-

mahlsmesse und die Chrisammesse am Gründonnerstag, dann die Messen auf Konzilien, 

Bischofsversammlungen und Synoden.81 In SC 57 war die Reihenfolge noch umgekehrt. 

In weiterer Folge gleichen sich die Aufzählungen.  

 

3.5.2. Einzelfragen zur Konzelebration  

Die Anzahl der Konzelebranten soll mit Rücksicht auf die Größe der Kirche und des Alta-

res festgelegt werden. Es muss gewährleistet sein, dass „die Konzelebranten um den Altar 

stehen können, auch wenn nicht alle den Altartisch unmittelbar berühren“82. Die Konze-

lebranten sollen aber nicht an der dem Volk zugewandten Seite stehen, damit „der heilige 

Ritus von den Gläubigen gut verfolgt werden kann“83.                

Bei der Bischofsweihe und der Abtweihe sollen die mitkonsekrierenden Bischöfe und die 

assistierenden Äbte an der Konzelebration teilnehmen. Neupriester hingegen sind in der 

                                                 
78 Ebd. Nr. 389. 
79 Ebd. 
80 Ebd. Nr. 392a. 
81 Ebd. Nr. 392a. 
82 Ebd. Nr. 392d. 
83 Ebd. 
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Weihemesse zur Konzelebration mit dem Bischof verpflichtet. Zu den Weihemessen kann 

der leitende Bischof auch weitere Priester zur Konzelebration zulassen.84 

Im Dokument werden die Seelsorger dazu angehalten, die Gläubigen mit dem neuen Ritus 

vertraut zu machen. „Die Seelsorger sollen dafür sorgen, daß [sic!] die Gläubigen, die an 

der Konzelebration teilnehmen, durch eine geeignete Unterweisung über den Ritus selbst 

und über dessen Bedeutung in angemessener Weise unterrichtet werden.“85 

 

3.5.3. Allgemeine Normen 

In den allgemeinen Normen des Dokumentes wird zunächst die liturgische Kleidung aller 

Konzelebranten behandelt. Generell gilt, dass jene Paramente zu tragen sind, die auch bei 

der Einzelzelebration getragen werden. „Die Farbe der liturgischen Kleidung soll der der 

Messe entsprechen. Falls erforderlich, können die Konzelebranten – ausgenommen bei 

einer Meßfeier für Verstorbene – weiße liturgische Kleidung tragen; der Hauptzelebrant 

soll jedoch Gewänder in der der Messe entsprechenden Farbe tragen.“86 Ein weiterer 

Punkt der Ausführungen betrifft den Einsatz der Stimme von Hauptzelebrant und Konze-

lebranten. Hier ist vor allem die Leitungskompetenz des Hauptzelebranten gefordert, die 

garantiert, dass die gesprochenen Teile des Ritus geordnet verlaufen. „Er soll darauf ach-

ten, daß [sic!] er die Gebete, die er gleichzeitig mit den anderen Konzelebranten singen 

oder sprechen muß [sic!], deutlich und lauter als die übrigen Konzelebranten vorträgt, so 

daß [sic!] alle gleichzeitig mit ihm sprechen können, vor allem die Konsekrationsworte; 

diese sollen von allen zugleich vorgetragen werden, obgleich die moralische Einheit der 

Worte ausreicht.“87 Das Genügen der moralischen Einheit der Worte weist darauf hin, 

dass eine völlige Synchronizität nie gegeben sein kann. Es werden für eine solche auch 

keine kasuistischen Überlegungen angestellt. Mit dem lauten Einsatz der Stimme der 

Konzelebranten ist auch deren Gestik verbunden. „Sie breiten die Hände nur dann aus, 

wenn Gebete mit ausgebreiteten Händen vorzutragen sind und der Hauptzelebrant oder 

die einzelnen mit erhobener Stimme sprechen; andernfalls halten sie die Hände gefal-

tet.“88 Interessant ist, dass die Konzelebranten die mit dem Hauptzelebranten gemeinsam 

                                                 
84 Vgl. ebd. Nr. 392e. 
85 Ebd. Nr. 392k. 
86 Ebd. Nr. 392l. 
87 Ebd. Nr. 392m. 
88 Ebd. Nr. 392n. 
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zu sprechenden Gebete „aber auswendig rezitieren [sollen]“89. Der Einsatz eigener Text-

vorlagen für die Konzelebranten wird damit indirekt ausgeschlossen. „Die Gebete, die 

ihnen nicht ausdrücklich zu sprechen aufgetragen werden, sollen sie aufmerksam anhören 

und innerlich mitbeten.“90 Im Dekret findet auch die Messform eines Levitenamtes Er-

wähnung. Es wird davon ausgegangen, dass in genannter Feier auch Priester die Aufgaben 

von Diakon und Subdiakon wahrnehmen. In einem solchen Fall sollen diese Priester aber 

nicht konzelebrieren.91 Diakone und Subdiakone sollen darauf achten, „daß [sic!] sie nicht 

zwischen den Konzelebranten stehen, sofern ihr Dienst nach den Rubriken es nicht gerade 

erfordert; nach der Ausübung des Dienstes sollen sie sogleich zurückgehen“92. 

 

3.6. Das Dekret Eucharisticum mysterium (1967) 
 

Die Instruktion Eucharisticum mysterium93 über die Feier und die Verehrung des Ge-

heimnisses der Eucharistie wurde am 25. Mai 1967 von der Ritenkongregation veröffent-

licht. „Solche Anweisungen müssen vor allem das Ziel verfolgen, nicht nur allgemeine 

Grundsätze aufzustellen, die in der Katechese über das Geheimnis der Eucharistie dem 

Volke dargelegt werden sollen, sondern auch die Zeichen einsichtiger zu machen, unter 

denen die Eucharistie als Gedächtnisfeier des Herrn begangen und als bleibendes Sakra-

ment in der Kirche verehrt wird.“94 Das Dokument bietet eine Zusammenschau der kirch-

lichen Lehre über die Eucharistie und Regeln für die praktische Ordnung der Feier und 

Verehrung der Eucharistie. Eucharisticum mysterium unterstreicht, dass die Eucharistie 

zum Wesen der Kirche gehört und dass durch das II. Vatikanische Konzil Wesen und Be-

deutung der Eucharistie in Erinnerung gerufen wurden. Auf diese Erkenntnisse ist auch 

die Erweiterung der Konzelebration zurückzuführen. Der Ritus der Konzelebration gehört 

sicher zu den Zeichen, unter denen die Eucharistie gefeiert wird, und muss deshalb laut 

des behandelten Dokuments einsichtig gemacht werden.  

 

                                                 
89 Ebd. 
90 Ebd. 
91 Vgl. ebd. Nr. 392o. 
92 Ebd. Nr. 392p. 
93 Eucharisticum mysterium, zit. n.: Rennings, Heinrich/Klöckener, Martin: Dokumente zur Erneuerung der 
Liturgie. 1. Dokumente des Apostolischen Stuhls 1963-1973, Kevelaer: Butzon und Bercker 1983, Nr. 899-
965. 
94 Ebd. Nr. 902. 

 39



3.6.1. Eucharistie und Einheit der Christen 

Eucharisticum mysterium bekräftigt die Lehre aus Lumen Gentium, dass „durch das Sa- 

krament des eucharistischen Brotes die Einheit der Gläubigen, die einen Leib in Christus 

bilden, dargestellt und verwirklicht [wird].“ (LG 3) Die Seelsorger werden in diesem Sin-

ne aufgefordert, die Gläubigen auch zur Wertschätzung gegenüber der „eucharistischen 

Tradition der Feier des Herrenmahls bei den Brüdern der anderen christlichen Konfessio-

nen“95 anzuhalten. Von diesen christlichen Konfessionen werden zumal jene Gemein-

schaften genannt, welche die „Weihe bewahrten“96 und somit „in der Feier der Eucharis-

tie ,mit ihrem Bischof vereint, Zutritt zu Gott dem Vater [haben]durch den Sohn, das 

fleischgewordene Wort, der gelitten hat und verherrlicht wurde, in der Ausgießung des 

Heiligen Geistes, und so […] Gemeinschaft mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit [erlan-

gen]“97. An dieser Stelle wird wiederum die Konzelebration als Zeichen für die Gemein-

schaft der Einzelkirchen genannt. 98 

                                                

 

3.6.2. Das gemeinsame Priestertum und das Amtspriestertum bei der Eucharis-
tiefeier 

Eucharisticum mysterium schärft die Verteilung der Rollen während der Eucharistiefeier 

ein und möchte zu einem rechten Verständnis der tätigen Teilnahme führen. „Diese tätige 

und der Gemeinschaft zustehende Teilnahme wird um so [sic!] bewußter [sic!] und 

fruchtbarer sein, je klarer die Gläubigen ihre Stellung erfassen, die ihnen in der liturgi-

schen Versammlung zukommt, und die Rolle erkennen, die sie in der eucharistischen Fei-

er wahrzunehmen haben.“99 Hierbei wird nicht nur an die Unterscheidung zwischen all-

gemeinem Priestertum und Amtspriestertum gedacht, sondern es werden auch die ver-

schiedenen Dienste, die von Laien während der Eucharistiefeier ausgeübt werden, berück-

sichtigt. Die Ausübung verschiedener liturgischer Dienste durch Laien darf aber nicht zu 

einer Minderung der Vollmacht des Amtspriestertums führen. Deshalb schärft das Doku-

ment ein: „Nur der Priester – insofern er die Stelle Christi vertritt – konsekriert Brot und 

Wein. Das Tun der Gläubigen bei der Eucharistiefeier besteht hingegen in folgendem: 

eingedenk des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn sagen sie Gott 

Dank, sie bringen die unbefleckte Opfergabe nicht nur durch die Hände des Priesters, 
 

95 Ebd. Nr. 906. 
96 Ebd. 
97 Ebd. 
98 Vgl. UR 15. 
99 Eucharisticum mysterium, Nr. 909. 
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sondern auch gemeinsam mit ihm dar […].“100 Dieser Passus beharrt also auf der alleini-

gen konsekratorischen Vollmacht des Priesters, wenn er die Stelle Christi vertritt. Daraus 

lässt sich rückschließen, dass der Priester nicht zwangsläufig seine konsekratorische 

Vollmacht ausüben muss und auch in anderer Weise an der Eucharistiefeier teilnehmen 

kann.  

 

3.6.3. Konzelebration als Ausdruck der Einheit 

Die oben genannte Verschiedenheit zwischen dem allgemeinen Priestertum mit den die-

sem zugestandenen Diensten in der Eucharistiefeier und dem Amtspriestertum findet in 

jener Einheit zusammen, „die aus dem Brote kommt, an dem alle teilhaben (vgl. 1 Kor 10, 

17)“101. Diese theologische Einheit muss laut Eucharisticum mysterium auch in prakti-

schen Regeln zum Ausdruck kommen. „Bei den liturgischen Feiern muß [sic!] vermieden 

werden, daß [sic!] die Gemeinschaft sich zersplittert und daß [sic!] sie abgelenkt wird. 

Daher sind zwei gleichzeitige liturgische Feiern in derselben Kirche zu vermeiden, da sie 

die Aufmerksamkeit des Volkes in verschiedene Richtungen lenken.“102 In diesem Passus 

ist besonders die gleichzeitige Feier mehrerer Eucharistiefeiern im selben Kirchenraum 

angesprochen. Die Praxis der ,Winkelmessen‘ führt demnach zu einer Zersplitterung der 

Gemeinde und muss vermieden werden. „Das beste Mittel, dies zu erreichen, ist nach gel-

tendem Recht die Konzelebration der Priester, die zur selben Zeit die Messe feiern möch-

ten.“103  

 

3.6.4. Priesterliche Teilnahme an der Eucharistiefeier 

Eucharisticum mysterium fordert in Nr. 43 die Priester auf, „daß [sic!] sie an der Eucha-

ristiefeier teilnehmen, indem sie das ihrer Weihe gemäße Amt ausüben, d. h. indem sie die 

Messe zelebrieren oder konzelebrieren und nicht nur nach Art der Laien kommunizie-

ren“104. Diese Anweisung steht in Spannung zu Nr. 12 der Instruktion, welche die Teil-

nahme an der Stelle Christi – was offenbar die Ausübung der Konsekration meint – mit 

einem wenn versieht und somit nicht für obligatorisch hält. Jedenfalls meint hier die pries-

                                                 
100 Ebd. Nr. 910. 
101 Ebd. Nr. 914. 
102 Ebd. Nr. 915. 
103 Ebd. 
104 Ebd. Nr. 941. 
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terliche Anteilnahme an der Stelle Christi ausschließlich die Zelebration und Konzelebra-

tion einer Eucharistiefeier.  

 

3.6.5. Würde und Angemessenheit der Konzelebration 

Die behandelte Instruktion greift den Tenor über die Konzelebration als Zeichen der Ein-

heit voll auf. Sie ist demnach hervorragend dazu geeignet, „die brüderlichen Bande unter 

den Priestern“105 zu stärken, und ist somit höchst wünschenswert. Die Konzelebration soll 

immer geübt werden, wenn die Bedürfnisse der Gläubigen nichts anderes erfordern und 

das Recht auf Einzelzelebration nicht angetastet wird.  

 

3.7. Die Apostolische Konstitution Missale Romanum (1969) 
 

Am 3. April 1969 wurde die Apostolische Konstitution Papst Pauls VI. Missale Roma-

num106 anlässlich des Erscheinens des erneuerten Römischen Messbuchs veröffentlicht. 

Sie unterstreicht die Kontinuität des Römischen Messbuchs und sieht es ganz in der litur-

gischen Tradition stehend. In diesem Geist lobt Paul VI. in seinem Schreiben zunächst das 

Römische Messbuch, das „zu den vielen und segensreichen Ergebnissen, die dieses Kon-

zil [das Konzil von Trient (1545-1563)] für die gesamte Kirche Christi zeitigte“107, ge-

hört. „Vier Jahrhunderte lang haben Priester des lateinischen Ritus sich seiner als Norm 

zur Feier des eucharistischen Opfers bedient, und Glaubensboten haben es in fast alle 

Länder gebracht. Zahllose heilige Menschen haben für ihr geistliches Leben aus seinen 

Schriftlesungen und Gebeten in reichem Maß wertvolle Anregungen geschöpft, aus jenen 

Texten also, deren Ordnung im wesentlichen auf Gregor den Großen zurückgeht.“108 

Nach dieser Absicherung in der Tradition zu stehen, stellt der Papst fest, „hat sich nun 

aber im christlichen Volk eine liturgische Erneuerung in steigendem Maße entfaltet, die 

[…] als Walten der Vorsehung gegenüber den Menschen unserer Zeit und als gnadenvol-

les Wirken des Heiligen Geistes in seiner Kirche anzusehen ist“109. Eine Frucht dieser 

Bewegung sieht Paul VI. in der Erkenntnis, dass auch das Römische Messbuch einer 

                                                 
105 Ebd. Nr. 945. 
106 Missale Romanum, zit. n.: Rennings, Heinrich/Klöckener, Martin: Dokumente zur Erneuerung der Litur-
gie. 1. Dokumente des Apostolischen Stuhls 1963-1973, Kevelaer: Butzon und Bercker 1983, Nr. 1362-
1372. 
107 Ebd. Nr. 1362. 
108 Ebd. 
109 Ebd. Nr. 1363. 
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Überarbeitung und Erweiterung bedarf. Als Anfang dieses Prozesses erwähnt der Papst 

die Neuordnung der Karwoche und der Osternacht110 durch seinen Vorgänger Pius XII. In 

Folge nennt er den Auftrag des II. Vatikanischen Konzils zu einer allgemeinen Erneue-

rung des Römischen Messbuchs.  

                                                

 

3.7.1. Hochgebet und Konzelebration 

Als bedeutendste Neuerung nennt Paul VI. das eucharistische Hochgebet. Hierzu zählen 

die Vermehrung der Präfationen und die Hinzufügung dreier weiterer Hochgebete in das 

Römische Messbuch. Im Kontext des Themas Konzelebration ist vor allem die Aussage, 

dass „aus pastoralen Gründen und zur Erleichterung der Konzelebration […] die Herren-

worte in allen Fassungen des Kanons die gleichen seien“111, bemerkenswert. Diese Ver-

änderung wird hier mit pragmatischen Gründen gerechtfertigt, die einer neuen Errungen-

schaft, nämlich der Konzelebration, einen sehr hohen Stellenwert einräumen. „Im Hoch-

gebet I, dem Römischen Kanon, wurden die Herrenworte des Einsetzungsberichtes den 

übrigen drei Hochgebeten angeglichen: ,Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.‘ 

,Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle 

vergossen wird zur Vergebung der Sünden.‘ Wie in den übrigen Hochgebeten steht der 

Ruf ,Geheimnis des Glaubens‘ nunmehr auch hier am Schluß [sic!] des Einsetzungsbe-

richtes und wird von der Gemeinde beantwortet: ,Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und 

deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.‘“112  

 

3.8. Die Erklärung De concelebratione 
 

Die Erklärung der Kongregation für den Gottesdienst über die Konzelebration trägt das 

Datum 7. August 1972. De concelebratione113 erinnert zuerst an das Recht und den Auf-

trag aller Getauften, ihrem jeweiligen Stand entsprechend an der Zelebration der Messe 

teilzunehmen.114 Näher wird anschließend der liturgische Dienst der Priester präzisiert, 

der sich in der Zelebration der Messe durch die sakramentale Darbringung des Opfers 

 
110 Vgl. Dominicae Resurrectionis, AAS 43 (1951). 
111 Missale Romanum, Nr. 1366. 
112 H.[?], Erste Informationen über den neuen Ordo Missae, in: GD 3 (1969), 70. 
113 De concelebratione, zit. n.: Rennings, Heinrich/Klöckener, Martin: Dokumente zur Erneuerung der Li-
turgie. Band 1. Dokumente des Apostolischen Stuhls 1963-1973, Kevelaer: Butzon und Bercker 1983, Nr. 
2873-2876. 
114 Vgl. SC 28. 

 43



Christi auszeichnet. „Es ist daher angemessen, daß [sic!] die Priester die Messe zelebrie-

ren oder konzelebrieren, um so voller und in der ihnen zustehenden Weise an der Messe 

teilzunehmen, und daß [sic!] sie nicht nur nach Art der Laien kommunizieren.“115 Wie zu 

erkennen ist, wird hier die Zelebration und Konzelebration empfohlen, weil auf diese 

Weise die Priester ihr Amt ausüben und so im Sinne von SC 28 in der empfohlenen Weise 

an der Zelebration der Messe teilnehmen. Bei strikter Auslegung dieser Forderung wäre 

jede andere Teilnahme eines Priesters an der Messfeier defizitär.  

 

3.8.1. Die Fragestellungen in De concelebratione 

Die Anfragen, die De concelebratione zur Grundlage hat, beziehen sich auf Nr. 76 und 

Nr. 158 des Ordo Missae (OM) vom 6. April 1969116. Die Nr. 76 bezieht sich auf die in 

Gemeinschaften gefeierte Konventmesse, in der alle entsprechend ihren Weihestufen an 

der Messfeier teilnehmen sollen. „Alle Priester sollen in der Konventmesse womöglich 

konzelebrieren, soweit nicht seelsorgliche Erfordernisse entgegenstehen.“117 Die Erklä-

rung gibt nun aber die Möglichkeit, dass Priester, die wegen seelsorglicher Bedürfnisse 

eine Messe mit Gläubigen feiern, auch in der Konventmesse am gleichen Tag konzeleb-

rieren dürfen. „Denn diese Form der Opferfeier […] bringt deutlicher das Tun der ganzen 

Gemeinschaft zum Ausdruck, in ihr stellt sich die Kirche in hervorragender Weise dar 

geeint im Opfer und im Priestertum, in einer einzigen Danksagung vereint um den einen 

Altar.“118 Nr. 158 (OM) bezieht sich auf die erlaubten Konzelebrationen und die damit 

einhergehende Frage nach dem verpflichtenden Charakter der Konzelebration. Die Erklä-

rung konstatiert, dass die „Konzelebration die hervorragende Form der eucharistischen 

Feier in Kommunitäten ist“119, aber dennoch die Privatmesse nicht obsolet macht. De 

Concelebratione bezieht sich bei dieser Aussage auf das Dokument der zweiten römi-

schen Bischofssynode über den priesterlichen Dienst vom 30. November 1971. Dort heißt 

es: „Die Feier der heiligen Eucharistie bleibt immer Mittelpunkt des kirchlichen Lebens 

und Herzmitte der priesterlichen Existenz, selbst wenn die Feier einmal ohne Teilnahme 

                                                 
115 De Concelebratine, Nr. 2873. 
116 Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 
Pp. VI. promulgatum, Ordo Missae. Vatikanstadt. 1969. 
117 OM 76. 
118 De Concelebratione, Nr. 2874. 
119 Ebd. Nr. 2876. 
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der Gläubigen erfolgen muss.“120 Dem einzeln zelebrierenden Priester soll, damit er die-

ser Freiheit nachkommen kann, alles zur Verfügung stehen, was für die rechtmäßige Feier 

notwendig ist. 

 

3.9. Die Handreichung Die Feier der Eucharistie in Konzelebration 
 

Die Handreichung der deutschen Bischofskonferenz über Die Feier der Eucharistie in 

Konzelebration wurde am 23. Jänner 1984 veröffentlicht, um einen Beitrag zum sinnge-

rechten Vollzug jenes Ritus zu leisten. Die Handreichung wurde von der Liturgischen 

Kommission für Österreich übernommen und in den Texten der Liturgischen Kommission 

publiziert.121 Das Dokument bietet einen kurzen geschichtlichen Überblick über die Kon-

zelebration und führt in weiterer Folge Hauptmotive und Anlässe an, die aus den analy-

sierten Texten stammen, die in diesem Kapitel der vorliegenden Arbeit bereits erläutert 

wurden. Die bereits erwähnte Feststellung über die Aufteilung der Dienste in der Liturgie 

(vgl. SC 28) legt die Handreichung auch auf den Hauptzelebranten und die Konzelebran-

ten um. „Dementsprechend üben bei einer Eucharistiefeier in Konzelebration die zu Vor-

stehern Geweihten ihren Vorsteherdienst auf kollegiale Weise voll aus, teils indem der 

Hauptzelebrant und an bestimmten Stellen einzelne Konzelebranten im Namen des Kolle-

giums handeln, teils indem der Hauptzelebrant und die Konzelebranten bestimmte Texte 

gemeinsam singen oder sprechen und bestimmte Gesten gemeinsam vollziehen.“122 Es 

wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zur Konzelebration auch die anderen 

liturgischen Dienste gehören. Eine Konzelebration ist also kein Anlass, die nicht-

priesterlichen Dienste zu verdrängen. Außerordentliche Kommunionhelfer dürfen aber 

nur eingesetzt werden, wenn die Anzahl der geweihten Kommunionspender nicht ausrei-

chend ist.  

 

                                                 
120 De sacerdotio ministeriali, zit. n.: Rennings, Heinrich/Klöckener, Martin: Dokumente zur Erneuerung der 
Liturgie. 1. Dokumente des Apostolischen Stuhls 1963-1973, Kevelaer: Butzon und Bercker 1983, Nr. 
2632a-2638, 2638. 
121 Die Feier der Eucharistie in Konzelebration, Texte der Liturgischen Kommission für Österreich 7. Litur-
gische Kommission für Österreich im Institutum Liturgicum der Erzabtei St. Peter, A-5020 Salzburg 1984. 
122 Ebd. 9. 
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3.9.1. Hinweise und Regeln zum sinngerechten Vollzug der Konzelebration 

Die Ausführungen zum Vollzug der Konzelebration richten sich nach der Allgemeinen 

Einführung in das Messbuch (AEM)123. Ich werde die Handreichung mit den Rubriken 

der AEM 1975 für die Konzelebration124 vergleichen und ausschließlich Erläuterungen (!) 

und Ergänzungen (!), die in der Handreichung zu finden sind, darlegen. Der gesamte Text 

der AEM (1975) zur Messfeier in Konzelebration findet sich im Anhang dieser Arbeit. 

Um den Lesefluss zu erleichtern, erlaube ich mir, für Die Feier der Eucharistie in Konze-

lebration die Abkürzung FEK zu gebrauchen. 

 

a) Anordnung der Plätze  

Während die AEM Nr. 163 nur das Vorhandensein von Sitzen erwähnt, beschreibt die 

Handreichung Sitze für die Konzelebranten rechts und links neben dem Hauptzelebranten, 

sodass eine halbkreisförmige Anordnung entsteht. Dem Diakon gesteht sie einen Platz am 

Ende der Sitzanordnung zu.125  

 

b) Eröffnung 

Die Eröffnung, die Einladung zum Schuldbekenntnis, das Anstimmen des Gloria und das 

Tagesgebet kommen dem Hauptzelebranten zu. Die Einführung in die Feier kann jedoch 

auch von einem Konzelebranten, einem Diakon oder einem geeigneten Mitwirkenden 

gesprochen werden.126 

 

c) Verteilung der Aufgaben im Wortgottesdienst 

Die FEK weist ausdrücklich darauf hin, dass das Verkünden der Heiligen Schriften nicht 

Aufgabe des Vorstehers ist, sondern durch andere Mitwirkende geschehen soll. „Darin 

wird sichtbar, daß [sic!] auch der Vorsteher unter dem Wort Gottes steht und von ihm als 

Hörer angesprochen wird, bevor er es der Gemeinde als Homilie auslegt.“127 Die Verkün-

digung des Evangeliums durch einen Konzelebranten geschieht nur, wenn kein Diakon 

vorhanden ist. In diesem Fall bittet der verkündigende Konzelebrant nicht um den Segen. 

                                                 
123 Das Messbuch für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes. Authentische Ausgabe für den liturgi-
schen Gebrauch. Teil II. Das Meßbuch deutsch für alle Tage des Jahres außer der Karwoche, Einsie-
deln/Freiburg: Herder-Benzinger 1975. 
124 Siehe Anhang 2, AEM (1975) Nr. 153-208. 
125 Vgl. Die Feier, Nr. 3. 
126 Vgl. ebd. Nr. 4. 
127 Ebd. Nr. 5. 
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Die Homilie hält in der Regel der Hauptzelebrant, sonst ein Konzelebrant, jedoch nie je-

ner, der das Evangelium verkündet hat.128 

 

d) Aufgaben bei der Gabenbereitung 

Die Bereitung des Altares wird – soweit dieser vorhanden ist – dem Diakon zugespro-

chen. Die Bereitung der Gaben wird vom Hauptzelebranten vollzogen, während die Kon-

zelebranten auf ihren Plätzen bleiben. Sie treten erst nach dem Gabengebet an den Altar. 

Ist eine Gabenprozession vorgesehen, kann der Hauptzelebrant die Gaben an seinem Platz 

oder an einem anderen geeigneten Ort im Altarraum entgegennehmen.129  

 

e) Hochgebet – Aufstellung am Altar 

Einen konkreten Vorschlag für die Aufstellung der Konzelebranten liefert die FEK nicht; 

sie orientiert sich an der AEM Nr. 167. Die Konzelebranten „stellen sich so auf, daß [sic!] 

die Gläubigen das Geschehen am Altar gut sehen können“130 Außerdem muss der Haupt-

zelebrant mit dem Hochgebet, dem Präfationsdialog, so lange warten, bis sich alle Konze-

lebranten am Altar versammelt haben. Der Diakon darf nicht in einer Reihe mit den Kon-

zelebranten stehen, sondern hinter ihnen und tritt nur an den Altar, wenn es sein Dienst 

erfordert.131 

 

f) Vortrag des Hochgebetes 

Die FEK stellt fest, dass Konzelebration ein gemeinschaftliches Handeln ist, aber nicht 

den gemeinsamen Vortrag aller Texte erfordert. Der jeweilige Vortragende repräsentiert 

durch sein alleiniges Sprechen die Gemeinschaft aller. Die gemeinsam gesprochenen Tei-

le erfordern eine hohe Sensibilität, vor allem der Konzelebranten. Sie tragen den Text mit 

verhaltener Stimme vor, damit der Hauptzelebrant mit natürlicher Stimme fortfahren kann 

und somit nicht bemüht sein muss, eine Übertönung der Konzelebranten zu Wege zu 

bringen. „Diese Sprech- oder Singweise mit verhaltener Stimme erleichtert im übrigen 

[sic!] den Konzelebranten auf wünschenswerte Weise das Mitsprechen oder Mitsingen der 

entsprechenden Teile des Hochgebetes ohne Verwendung eines Textbuches.“132 Dieser 

Passus macht die Stimme des Hauptzelebranten quasi zu einer Stütze des Vortrages durch 

                                                 
128 Vgl. ebd. Nr. 5-7. 
129 Vgl. ebd. Nr. 12, Nr. 14.  
130 AEM (1975) Nr. 167. 
131 Vgl. Feier, Nr. 15. 
132 Ebd. Nr. 17. 
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die Konzelebranten. Daraus geht auch hervor, dass das (Ab-)Lesen der gemeinsam vor-

zutragenden Teile für die Gültigkeit der Konzelebration nicht erforderlich ist. Die Konze-

lebranten sollen vielmehr tatsächlich in das Gebet des Hauptzelebranten einstimmen.  

Ein weiteres Augenmerk wird auf den Mittelteil des Hochgebetes, von der Wandlungs-

epiklese bis zur Kommunionepiklese, gelegt. Dieser Teil soll nicht durch abwechselndes 

Singen oder Sprechen zerteilt, sondern durchgehend gesungen oder gesprochen werden, 

da „das Eucharistische Hochgebet […] als Ganzes lobpreisende Verkündigung des Todes 

und der Auferstehung des Herrn und Konsekrationsgebet [ist]“133. 

 

g) Gesten im Hochgebet 

Durch die Gesten wird das kollegiale Handeln der Konzelebranten zum Ausdruck ge-

bracht. „Da in diesen Gesten geistig-geistliche Wirklichkeit bezeichnet wird, achte man 

besonders auf einen würdigen und „sprechenden“ Vollzug dieser Gebärden.“134            

Der Hauptzelebrant hat als Grundhaltung beim Hochgebet die Orantenhaltung. Er faltet 

die Hände, wenn ein anderer Konzelebrant einen Teil des Hochgebetes übernimmt. Die 

gemeinsame Orantenhaltung ist für die Anamnese und die Kommunionepiklese vorgese-

hen. Für den Fall, dass die Konzelebranten Textbücher verwenden, muss die Orantenhal-

tung unterbleiben. Das Ausstrecken beider Hände mit den Handflächen nach unten zur 

Wandlungsepiklese ist für alle Konzelebranten vorgesehen. „Die Geste ist epikletisch und 

will das Herabkommen des Segens Gottes erbitten und bezeichnen (vgl. Lk 24,50).“135 

Nicht geklärt ist in dieser Nummer, wie diese Geste ausgeführt werden soll, wenn die 

Konzelebranten Textbücher verwenden. In diesem Fall könnte der Gestus nur mit einer 

Hand – der rechten Hand – ausgeführt werden. Diese Geste ist zwar zu den Herrenworten 

vorgesehen, wird aber als „Fortführung der epikletischen Geste bei der Wandlungsepikle-

se“136 angesehen und wäre somit nicht gänzlich unstimmig. Die unmittelbaren Konzeleb-

ranten am Altar könnten ihre Bücher auf diesem ablegen, was meines Erachtens der Wür-

de des Altars aber nicht unbedingt gerecht wird. Der Gestus könnte aber für die Konzeleb-

ranten auch gänzlich entfallen – wie die Orantenhaltung bei Gebrauch eines Textbuches – 

und nur vom Hauptzelebranten ausgeführt werden. Dann würde aber das kollegiale Zei-

chen verlorengehen. Um die Vollform der vorgesehenen Gesten ausführen zu können, ist 

das Weglassen der Textbücher meinem Empfinden nach vorzuziehen. Dies ist auch da-

                                                 
133 Ebd. Nr. 20. 
134 Ebd. Nr. 24. 
135 Ebd. Nr. 27. 
136 Ebd. Nr. 28. 
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durch gerechtfertigt, dass der Vortrag submissa voce, mit leiser Stimme, einen Mit-

Vollzug ohne Textbuch leicht ermöglicht.137 Der Konzelebrationsritus in Ecclesiae sem-

per sah noch einen Vollzug mit elata voce, mit vernehmlicher Stimme vor.138 

 

h) Entlassung 

Die FEK weist einem Konzelebranten die Verlautbarungen zu, wenn diese nicht durch 

den Hauptzelebranten oder einen anderen Mitwirkenden gesprochen werden. Bei Segens-

gebeten über das Volk kann einer der Konzelebranten die anwesenden Gläubigen zum 

Knien auffordern. Die Konzelebranten selber aber bleiben während des Segens durch den 

Hauptzelebranten stehen und bezeichnen sich mit dem Kreuzzeichen. Den Entlassungsruf 

kann auch ein Konzelebrant übernehmen, wenn kein Diakon anwesend ist. 139 

 

3.10. Die Vorabpublikation der Grundordnung der römischen Messe 
 

Am 11. Jänner 2000 hat Papst Johannes Paul II. eine Neuauflage des Missale Romanum 

approbiert, die in den österlichen Tagen des Jahres 2002 als Editio typica tertia140, das 

heißt als dritte authentische Ausgabe, in lateinischer Sprache veröffentlicht wurde. Die 

Institutio Generalis Missalis Romani (IGMR) wurde separat bereits im September 2000 

veröffentlicht. Die Deutsche Bischofskonferenz veröffentlichte am 12. Juni 2007 eine 

Vorabpublikation zum Deutschen Messbuch der 3. Auflage, die die Grundordnung des 

römischen Messbuchs (GRM) wiedergibt. „Sie steht in großer Kontinuität zu den vorher-

gehenden Editionen, ergänzt um die in der Zwischenzeit hinzugekommenen Texte: sechs 

weitere Eucharistische Hochgebete, Orationes super populum für die Tage der Österli-

chen Bußzeit, zahlreiche weitere Messformulare etwa aus dem Pontificale Romanum oder 

aus der Sammlung von Marienmessen, Erweiterungen des lateinischen Generalkalenders 

durch die Heiligsprechungen der letzten beiden Jahrzehnte. Auch die Institutio Generalis 

Missalis Romani (IGMR), das einführende Grundsatzdokument, hat eine überarbeitete 

                                                 
137 Vgl. AEM (1975) Nr. 170. 
138 Vgl. Kaczynski, Reiner: Wie wichtig Gesten sein können. Überlegungen nach einer Meßfeier in Konze-
lebration, in: GD 12 (1978), 113-116, 114. 
139 Vgl. ebd. Nr. 46, Nr. 47. 
140 Missale romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 
PP. VI. promulgatum Ioannis Pauli PP. II. cura recognitum, Editio typica tertia, Libreria Ed. Vaticana: Città 
Vaticana 2002. 
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und erweiterte Fassung erhalten.“141 Da die GRM „ihrer Natur nach eine Zusammenfas-

sung der Eigenart des gesamten Messbuches darstellt, bietet es sich an, einen Vergleich 

der bisherigen IGMR des Messbuches von 1975 mit ihrer jetzigen Neufassung“142 anzus-

tellen. Das Deutsche Messbuch der 2. Auflage von 1975 wird durch die Allgemeine Ein-

führung in das Messbuch (AEM) erläutert.143 

 

3.10.1. Einführende Erläuterungen zur Konzelebration 

In der AEM wird die Messfeier in Konzelebration in den Nummern 153 - 208 abgehan-

delt.144 In der GRM finden sich die Erläuterungen zur Konzelebration in den Nummern 

199 - 251145. Sowohl die AEM als auch die GRM führen in ihren einleitenden Worten 

aus, dass die Feier der Konzelebration „die Einheit des Priestertums und des Opfers wie 

auch des gesamten Gottesvolkes passend zum Ausdruck“146 bringt und greifen somit die 

Intention aus SC 57 auf. Der erste Unterschied besteht bei den Anlässen der Konzelebra-

tion. Die AEM erläutert, dass die Konzelebration zu den „[…] in den liturgischen Ord-

nungen vorgeschriebenen Anlässen gestattet [ist]: 

1. a) am Gründonnerstag für die Chrisam-Messe und für die Abendmesse, 

b) bei Meßfeiern anläßlich von Konzilien, Bischofsversammlungen und Synoden, 

c) bei der Meßfeier anläßlich einer Abtsweihe, 

2. Mit Einverständnis des Ordinarius, dem die Beurteilung zusteht, ob eine Konzelebrati-

on angebracht ist:  

d) für die Konventsmesse und den Hauptgottesdienst in Kirchen und Oratorien, soweit 

nicht die Bedürfnisse der Gläubigen Einzelzelebrationen aller anwesenden Priester erfor-

dern, 

e) für Meßfeiern bei Zusammenkünften von Welt- und Ordenspriestern“147.  

 

                                                 
141 Dt. Bischofskonferenz (Hg.): Missale Romanum. Editio typica tertia 2002. Grundordnung des römischen 
Messbuchs. Vorabpublikation zum Deutschen Messbuch (3. Auflage). Arbeitshilfen, Bonn: 2007, 7. 
142 Nebel, Johannes: Die Edidio typica tertia des Missale Romanum. Eine Untersuchung über die Verände-
rungen, in: EO 19 (2002), 265-314, 265. 
143 Das Meßbuch für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes. Authentische Ausgabe für den liturgischen 
Gebrauch. Teil II. Das Meßbuch deutsch für alle Tage des Jahres außer der Karwoche, Einsiedeln/Freiburg: 
Herder-Benzinger 1975. 
144 Siehe Anhang 2. 
145 Siehe Anhang 3. 
146 AEM (1975) Nr. 153, GRM (2002) Nr. 199. 
147 AEM (1975) Nr. 153. 
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Die GRM verändert jedoch diesen Passus und führt aus, dass es Konzelebration notwen-

digerweise gibt, wo sie „vom Ritus selbst vorgeschrieben [wird]: bei der Weihe des Bi-

schofs und der Priester, bei der Abtsweihe und bei der Chrisam-Messe“148. In diesen vier 

Riten wird also nicht mehr von gestattet, sondern von vorgeschrieben ausgegangen. Da-

mit hat sich der Status der Konzelebration von einer gestatteten Praxis zu einer in gewis-

sen Fällen vorgeschriebenen Praxis gewandelt. Die vorgeschriebenen Konzelebrationen 

finden demnach in den Weihemessen statt, die Weihe eines Abtes wurde in der GRM Nr. 

199 ergänzt und findet sich nun nicht mehr bei den empfohlenen Riten. Die anderen Mög-

lichkeiten der Konzelebration sind empfohlen, „insofern nicht der Nutzen der Christgläu-

bigen etwas anderes erfordert oder nahe legt: 

a) für die Messe vom Letzten Abendmahl in der Heiligen Woche (Gründonnerstag),  

b) für die Messe bei Konzilien, Bischofsversammlungen und Synoden,  

c) für die Konventmesse und die Hauptmesse in Kirchen und Kapellen,  

d) für die Messe bei Zusammenkünften jedweder Art von Welt- und Ordenspriestern“149. 

 

Die einführende Nummer der GRM weist im Gegensatz zur AEM ausdrücklich auf die 

Möglichkeit der Einzelzelebration hin. „Es sei aber jedem einzelnen Priester gestattet, 

einzeln zu zelebrieren, jedoch nicht zu der Zeit, da in derselben Kirche oder Kapelle eine 

Konzelebration stattfindet. Doch ist es nicht erlaubt, am Donnerstag der Heiligen Woche 

(Gründonnerstag) und während der Messe der Ostervigil einzeln zu zelebrieren.“150 

Dieser Passus greift can. 902 des CIC 1983 auf, in dem es heißt, dass „den einzelnen 

[Priestern] aber […] die Freiheit unbenommen [bleibt], die Eucharistie einzeln zu feiern, 

allerdings nicht zu der Zeit, zu der in derselben Kirche oder Kapelle eine Konzelebration 

stattfindet“151. Das heißt, dass keine Konzelebrationen zur gleichen Zeit und im gleichen 

Raum stattfinden dürfen, sehr wohl aber Einzelzelebrationen. Dieser Kanon hat durch die 

GRM Nr. 199 jedoch zwei Ausnahmen erhalten, indem am Gründonnerstag und in der 

Ostervigil keine Einzelzelebrationen zur gleichen Zeit und im gleichen Raum erlaubt sind. 

Die folgende Nummer der GRM fügt zu den bisherigen Bestimmungen der AEM eine 

Nummer über ortsfremde Priester hinzu. „Auswärtige Priester sind gerne zur Konzelebra-

tion zuzulassen, sofern ihr priesterlicher Stand erwiesen ist.“152 

                                                 
148 GRM (2002) Nr. 199. 
149 GRM (2002) Nr. 199. 
150 Ebd. 
151 Can 902 CIC/1983. 
152 GRM (2002) 200. 
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Die AEM führt in Nr. 157 die besondere Wertschätzung der Konzelebration der Priester 

einer Diözese mit ihrem Bischof an. Folgende Anlässe werden dabei angeführt: die Chri-

sam-Messe am Gründonnerstag, sowie Messen anlässlich einer Synode, eines Bischofsbe-

suches oder bestimmter Zusammenkünfte, etwa bei geistlichen Übungen. Die GRM emp-

fiehlt die Konzelebration für mehr Anlässe und führt diese präziser aus: „bei der Stati-

onsmesse besonders an den höheren Festtagen des Kirchenjahres, bei der Messe anlässlich 

der Weihe eines neuen Diözesanbischofs oder seines Koadjutors beziehungsweise Weih-

bischofs, bei der Chrisam-Messe, bei der Messe vom Letzten Abendmahl am Donnerstag 

der Heiligen Woche (Gründonnerstag), bei der Feier des heiligen Gründers der Ortskirche 

oder des Bistumspatrons, an den Jahrestagen der Weihe des Bischofs sowie anlässlich 

einer Synode oder einer Pastoralvisitation“153. Als Begründung führen beide Missale das 

„Zeichen der Einheit des Priestertums und der Kirche, das jeder Konzelebration eigen 

ist“,154 an. 

 

3.10.2. Mehrmalige Zelebration und Konzelebration 

Die AEM führt in Nr. 158 Anlässe an, zu denen eine mehrmalige Zelebration oder Konze-

lebration am selben Tag erlaubt ist:          

„a) Wer am Gründonnerstag bei der Chrisam-Messe Zelebrant oder Konzelebrant ist, 

kann auch bei der Abendmesse Zelebrant oder Konzelebrant sein; 

b) wer bei der Messe der Osternacht Zelebrant oder Konzelebrant ist, kann auch am Os-

tertag zelebrieren oder konzelebrieren;  

c) am Weihnachtsfest können alle Priester dreimal zelebrieren oder konzelebrieren, wenn 

die Messen zur entsprechenden Zeit gefeiert werden; 

d) wer bei einer Synode, einem Bischofsbesuch oder Priestertreffen mit dem Bischof oder 

dessen Delegaten konzelebriert, kann nochmals für die Gläubigen zelebrieren“155. 

 

Die GRM fügt einen weiteren Anlass hinzu: „am Gedächtnistag aller verstorbenen Gläu-

bigen (Allerseelen) können alle Priester drei Messen zelebrieren oder konzelebrieren, 

wenn die Messfeiern zu verschiedenen Zeiten stattfinden und beachtet wird, was bezüg-

                                                 
153 Vgl. GRM (2002) 203. 
154 GRM (2002) Nr. 203. 
155 AEM (1975) Nr. 158. 
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lich der Applikation der zweiten und dritten Messe festgelegt ist“156. Außerdem führt die 

GRM den pastoralen Nutzen als Begründung für die mehrmalige Zelebration bzw. Konze-

lebration an.157 

 

3.10.3. Vorbereitungen für die Konzelebration 

Sowohl die AEM als auch die GRM des Römischen Messbuchs legen darauf Wert, dass 

die Konzelebranten die liturgischen Gewänder tragen, die auch für die Einzelzelebration 

verwendet werden. Nur bei einer größeren Zahl von Konzelebranten oder bei fehlenden 

Paramenten dürfen die Konzelebranten das Messgewand weglassen, jedoch niemals Albe 

und Stola. Der Hauptzelebrant hingegen muss die Kasel immer tragen.158 Eine genaue 

Ausführung über die Farbe der liturgischen Gewänder ist nicht vorhanden. Einige ergän-

zende Hinweise, die die Vorbereitungen für die Messfeier in Konzelebration regeln, bietet 

die Nr. 207 der GRM: 

„Im Altarraum sind vorzubereiten:  

a) Sitze und Bücher für die konzelebrierenden Priester;  

b) auf dem Kredenztisch: ein ausreichend großer Kelch oder mehrere Kelche.“159 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die GRM auch ausdrücklich Plätze im Altarraum für die 

nicht konzelebrierenden Priester, die an der Eucharistiefeier teilnehmen, vorsieht. Diese 

sollen in Chorkleidung an der Feier teilnehmen.160 „Die nicht selten bewusst oder unbe-

wusst geübte Praxis, jene Priestern, die einer Konzelebration beiwohnen ohne selbst zu 

konzelebrieren, durch ungünstige oder fehlende Plätze gegenüber den Konzelebranten 

zurückzustellen, ist damit verworfen.“161 

 

3.11. Differenzen der AEM (1975) und der GRM (2002) im Messablauf 
 

a). Die Liturgie des Wortes 

Die AEM widmet der Konzelebration im Wortgottesdienst nur zwei knappe Nummern: 

„Während des Wortgottesdienstes bleiben die Konzelebranten an ihren Plätzen; sie sitzen 

                                                 
156 GRM (2002) Nr. 204. 
157 Vgl. GRM (2002) Nr. 202. 
158 Vgl. AEM (1975) Nr. 161, GRM (2002) Nr. 209. 
159 GRM (2002) Nr. 207. 
160 Vgl. GRM (2002) Nr. 310. 
161 Rothe, Wolfgang, F.: Variationes. Neuerungen in der dritten authentischen Ausgabe des Römischen 
Messbuches, in: http//:www.priesternetzwerk.net/Variationes.pdf [abgerufen am 20. 07. 2009].  
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oder stehen wie der Hauptzelebrant. Die Homilie hält für gewöhnlich der Hauptzelebrant, 

sonst einer der Konzelebranten.“162 Die GRM präzisiert, dass bei einer Messe mit Bischof 

aber ohne Diakon ein Konzelebrant das Evangelium verkündet und dafür vom Bischof 

den Segen erteilt bekommt. „Bei einer Konzelebration, der ein Priester vorsteht, erbittet 

der Konzelebrant, der das Evangelium verkündet, wenn kein Diakon anwesend ist, vom 

Hauptzelebranten nicht den Segen und empfängt ihn auch nicht.“163 

 

b) Die Eucharistische Liturgie 

Für die Gabenbereitung sehen sowohl die AEM als auch die GRM das Verbleiben der 

Konzelebranten auf ihren Plätzen vor.164 Ebenso erläutern beide, dass die Konzelebranten 

sich nach der Gabenbereitung so an den Altar stellen, dass der Dienst des Diakons nicht 

behindert wird und die Gläubigen das Geschehen am Altar gut sehen können.165 Die 

GRM präzisiert aber, dass beim Vorhandensein eines Diakons dieser hinter den Konzeleb-

ranten zu stehen hat. Bemerkenswert ist für mich auch, dass die GRM die Formulierung 

verwendet, dass die konzelebrierenden Priester um den Hauptzelebranten stehen sollen166 

(„circa celebrantem principalem consistunt“167). Diese Formulierung ist meines Erach-

tens nicht geglückt, zumal eine wortwörtliche Umsetzung dieser Rubrik den Vollzug des 

Ritus unmöglich machen würde. Der Mittelpunkt der Feier, um den sich das feiernde Got-

tesvolk versammelt, ist ausdrücklich der Altar.168 „Er ist schließlich Mittelpunkt der 

Danksagung, die in der Eucharistie vollzogen wird.“169  

Beim Vortrag der von allen Konzelebranten gleichzeitig zu sprechenden Teile der Hoch-

gebete ist das gemeinsame Singen der im Messbuch mit Noten versehenen Abschnitte nur 

in der GRM vorgesehen.170 

 

c) Die Kommunionriten 

Eine Präzision nimmt die GRM beim Sprechen des Vaterunsers vor. „Der Hauptzelebrant 

spricht danach mit gefalteten Händen die Aufforderung vor dem Gebet des Herrn. Dann 

spricht er mit ausgebreiteten Händen zusammen mit den übrigen Konzelebranten, die 

                                                 
162 AEM (1975) Nr. 164, Nr. 165. 
163 GRM (2002) Nr. 212. 
164 Vgl. AEM (1975) Nr. 166, GRM (2002) Nr. 214. 
165 Vgl. AEM (1975) Nr. 167, GRM (2002) Nr.  215. 
166 Vgl. GRM (2002) Nr. 215. 
167 IGMR Nr. 215. 
168 Vgl. GRM (2002) Nr. 299. 
169 GRM (2002) Nr. 296. 
170 Vgl. GRM (2002) Nr. 215. 
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ebenfalls die Hände ausbreiten, und mit dem Volk das Gebet des Herrn.“171 Die Nummer 

192 der AEM erwähnt nur das Ausbreiten der Hände beim Hauptzelebranten.  

Als Hilfe beim Brotbrechen werden in der AEM Nr. 195 nur die Konzelebranten erwähnt. 

Die GRM Nr. 240 nennt hier jedoch die Diakone vor den Konzelebranten.  

Bei der Sumierung des Blutes Christi nach der Kommunion erwähnt die GRM Nr. 247 

auch die Hilfe der Konzelebranten, während in der AEM Nr. 204 ausschließlich vom Dia-

kon die Rede ist. 

                                                 
171 GRM (2002) Nr. 237. 
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4. Ekklesiologische und liturgiepraktische Anmerkungen zur 
Konzelebration 
 

4.1. Neuere römische Dokumente  
 

4.1.1. Die Enzyklika Ecclesia de Eucharistia (2003) 

In seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia172 vom 17. April 2003 hebt Papst Johannes 

Paul II. die Eucharistie als Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Lebens hervor. „Zum 

einen geht es ganz im Sinne der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils um 

,eine bewußtere [sic!], tätigere und fruchtbarere Teilnahme der Gläubigen am heiligen 

Opfer des Altars‘ (Nr. 10), zum anderen um eine Verstärkung eucharistischer Frömmig-

keitspraktiken, im besonderen der eucharistischen Anbetung und der eucharistischen Pro-

zessionen.“173 In Nr. 44 und 45 kommt der Papst in der Enzyklika auch auf die Konzeleb-

ration zu sprechen. „Eucharistie und Kirche gehören, so wird in der Enzyklika immer 

wieder betont, eng zusammen.“174 Es geht hier um ökumenische Fragestellungen, nämlich 

um die Eucharistie- und Kirchengemeinschaft. Der Papst lehnt sowohl die Konzelebration 

als auch die Interkommunion ab, wenn keine vollständige kirchliche Gemeinschaft be-

steht. (vgl. Nr. 45) „Die Feier der Eucharistie kann aber nicht der Ausgangspunkt der 

Gemeinschaft sein, sie setzt die Gemeinschaft vielmehr voraus und möchte sie stärken 

und zur Vollendung führen. Das Sakrament drückt dieses Band der Gemeinschaft aus, und 

zwar sowohl auf der unsichtbaren Ebene, die uns in Christus durch das Wirken des Heili-

gen Geistes mit dem Vater und untereinander verbindet, als auch auf der sichtbaren Ebe-

ne, welche die Gemeinschaft in der Lehre der Apostel, in den Sakramenten und in der 

hierarchischen Ordnung einschließt.“ (Nr. 35) Die Konzelebration unter Kirchen, die kei-

ne volle Gemeinschaft haben, bezeichnet der Papst als ungültiges Mittel, um die Einheit 

zu erreichen, weil sie „den Sinn dafür abschwächen [würde], wie weit das Ziel entfernt 

ist“. (Nr. 44) „Wenn die volle Gemeinschaft fehlt, ist die Konzelebration in keinem Fall 

statthaft.“ (Nr. 45) 

 
                                                 
172 Johannes Paul II.: Enzyklika Ecclesia de Eucharistia (17. April 2003), in: Deutsche Bischofskonferenz 
(Hg.): VAps 159, Bonn 2003. 
173 Hell, Silvia: Enzyklika ’Ecclesia de Eucharistia‘ (Dogmatische Anmerkungen aus ökumenischer Per-
spektive), in: http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/424.html [abgerufen am 25. August 2009]. 
174 Ebd. 
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4.1.2. Die Instruktion Redemptionis sacramentum (2004) 

Die Instruktion Redemptionis sacramentum über einige Aspekte bezüglich der heiligsten 

Eucharistie, die einzuhalten und zu vermeiden sind, wurde am 25. März 2004 von der 

Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung veröffentlicht. Diese 

Instruktion wurde von Johannes Paul II. in der Enzyklika Ecclesia de Eucharistia bereits 

angekündigt. Der Papst möchte die liturgischen Normen „als Spiegel und Zeugnis der 

einen und universalen Kirche“ verstanden wissen. (Ecclesia de Eucharistia Nr. 52) „Um 

diesen tiefen Sinn der liturgischen Normen zu bekräftigen, habe ich die zuständigen Di-

kasterien der Römischen Kurie beauftragt, ein eigenes Dokument – auch mit Hinweisen 

rechtlicher Natur – zu diesem Thema von so großer Bedeutung vorzubereiten. Niemand 

darf das Mysterium unterbewerten, das unseren Händen anvertraut wurde: Es ist zu groß, 

als dass sich irgendjemand erlauben könnte, nach persönlichem Gutdünken damit umzu-

gehen“ (Ecclesia de Eucharistia Nr. 52.) In der Instruktion fehlt es auch nicht an Hinwei-

sen bezüglich der Konzelebration. 

 

4.1.2.1. Konzelebration als Tun der Priester 

Bei der Durchsicht der Instruktion begegnet zunächst eine Klärung über das rechte Ver-

ständnis von Konzelebration. Es wird darauf hingewiesen, dass Konzelebration nur auf 

die priesterliche Funktion beschränkt ist. „Das eucharistische Opfer darf ferner nicht als 

,Konzelebration‘ des Priesters mit dem anwesenden Volk im strengen Sinn betrachtet 

werden.“175 Die Teilnahme des Volkes darf demnach nicht mit dem Konzelebrieren der 

Priester gleichgesetzt werden. „Im Gegenteil, die von den Priestern gefeierte Eucharistie 

ist eine Gabe, die auf radikale Weise die Vollmacht der Gemeinde überragt. [...] Die Ge-

meinde, die zur Feier der Eucharistie zusammenkommt, bedarf unbedingt eines geweihten 

Priesters, der ihr vorsteht, um wirklich eucharistische Versammlung sein zu können. Die 

Gemeinde kann sich aber nicht selbst einen geweihten Amtsträger geben‘.“176 Um Un-

klarheiten zu vermeiden „sollen Ausdrücke wie „zelebrierende Gemeinde“ oder „zelebrie-

rende Versammlung“ – oder in anderen modernen Sprachen ,celebrating assembly‘, 

                                                 
175 Gottesdienstkongregation: Instruktion Redemptionis Sacramentum. Über einige Dinge bezüglich der 
heiligsten Eucharistie, die einzuhalten und zu vermeiden sind (25. März 2004), in: Deutsche Bischofskonfe-
renz (Hg.): VApS 164, Bonn: 2004, Nr 42. 
176 Ebd. 
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,asamblea celebrante‘, ,assemblée célébrante‘, ,assemblea celebrante‘ nur mit großer Vor-

sicht gebraucht werden“177. 

 

4.1.2.2. Die ,Konzelebration‘ aller Teilnehmenden 

Da in dieser Arbeit ein kirchengeschichtlich gesehen nur kurzer Zeitraum abgeschritten 

wurde, der neunzehn Jahrhunderte der Kirchengeschichte fast ganz außer Acht lässt, 

möchte ich an dieser Stelle noch einen Blick auf die Konzelebration in den ersten Jahr-

hunderten der Kirche werfen, um dann – wieder sprunghaft – einen Bogen zu gegenwärti-

gen Anfragen zu schlagen. 

Die älteste Form der Konzelebration besteht wohl darin, dass der Bischof umgeben von 

seinem Presbyterium und den Diakonen sowie dem anwesenden Volk Gottes die Eucha-

ristie feiert. Er allein handelt dabei in repraesentatio Christi, spricht allein das eucharisti-

sche Hochgebet, dem die Presbyter durch Ausstrecken ihrer Hände die Zustimmung ge-

ben; die Diakone bringen die Gaben zum Altar und übernehmen kleinere liturgische 

Dienste und die Gemeinde nimmt als das zum Lob Gottes versammelte Volk daran teil, 

das dem Tun des Bischofs auf seine Weise mit dem ,Amen‘ seine Zustimmung gibt. In 

diesem Sinn ,konzelebriert‘ jeder und nimmt gemäß seinem Auftrag und seiner Stellung 

an der Eucharistie teil. 178  

Aus diesem Grund wird das Wort celebrare bis in das Mittelalter auch für das Tun der 

Gläubigen gebraucht. Erst ab dem 12. Jahrhundert wird dieser Begriff „als ,Zelebration‘ 

des einen ,zelebrierenden‘ Priesters verstanden. Es kommt eben deswegen zur Konzeleb-

ration, weil mehrere Priester bei der eucharistischen Feier anwesend sind und zu einer 

ihrem priesterlichen Amt entsprechenden Beteiligung am sakramentalen Vollzug kommen 

sollen“179. 

Papst Pius XII. versteht als wirkliche Konzelebration der Priester auch nur eine solche, in 

der sie die Konsekrationsworte aussprechen. (vgl.1.3.2) Wenn der Priester sich also nicht 

an der Konsekration beteiligt, vollzieht er nach dem Verständnis von Pius XII. nur eine 

zeremonielle Konzelebration, die auch ein Laie vollziehen könnte. Mit dieser Definition 

                                                 
177 Ebd. 
178 Vgl. Greshake, Priester, Gisbert: Priester sein in dieser Zeit. Theologie – Pastorale Praxis – Spiritualität, 
Freiburg: Herder2 2000, 351. 
179 Kassing, Altfrid: Konzelebration und eucharistische Gemeinde, in: WW 20 (1965), 234-237, 234. 
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könnte also das Mitfeiern der Gläubigen als zeremonielle Konzelebration verstanden wer-

den.180 

 

4.1.2.3. Die participatio als Tun einer königlichen Priesterschaft 

Das Zweite Vatikanische Konzil verwendet, um das Mitfeiern des Gottesvolkes zu cha-

rakterisieren, den Begriff participare. Die Gläubigen „sollen vielmehr durch die Riten 

und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewußt 

[sic!], fromm und tätig mitfeiern [participent]“(SC 48). Auch die Konstitution Lumen 

Gentium gesteht den Laien einen unverwechselbaren Beitrag an der Eucharistiefeier zu. 

„In der Teilnahme [participantes] am eucharistischen Opfer, der Quelle und dem Höhe-

punkt des ganzen christlichen Lebens, bringen sie das göttliche Opferlamm Gott dar und 

sich selbst mit ihm; so übernehmen alle bei der liturgischen Handlung ihren je eigenen 

Teil.“ (LG 11) Participatio ist also gleichsam das Codewort für die dem Volke Gottes 

zukommende Teilhabe am liturgischen Geschehen.  

Die Feststellung des gemeinsamen Tuns von Priester und Gemeinde beim Eucharistischen 

Opfer findet sich auch in der AEM (1975) und GRM (2002) bei den Aufgaben des Volkes 

Gottes. „In der Feier der Messe sind die Gläubigen eine heilige Gemeinde, das Volk, das 

Gott sich erworben hat, die königliche Priesterschaft, damit sie ihm danksagen und die 

makellose Opfergabe nicht nur durch die Hand des Priesters, sondern auch zusammen mit 

ihm darbringen und dadurch sich selber darbringen lernen.“181  

In diesen Ausführungen des Konzils und den folgenden Aussagen der liturgischen Bücher 

wird dafür plädiert, die ,Konzelebration‘ als ein Tun der ganzen Versammlung zu verste-

hen. „Wenn man die priesterliche Konzelebration richtig deuten will, muß [sic!] man sie 

von der ihr vorausliegenden eucharistischen Versammlung her sehen, die alle Mitfeiern-

den als Konzelebranten im weiteren Sinn umfaßt [sic!].“182 In diesem Kontext wäre dann 

die priesterliche Konzelebration eine spezifische Ausprägung in der Gemeinde, die als 

gesamte eine Konzelebration vollzieht. „Die priesterlichen Konzelebranten nehmen kraft 

ihres Amtes am Vorsteherdienst teil und üben mit dem Hauptzelebranten in einem kolle-

gialen Akt den Dienst der Heiligung der Gemeinde, deren Teil sie sind, und der Verherrli-

                                                 
180 Vgl. Klusmann, Carl-Peter: Ökumenische Mahlfeier 2003. Von der Gemeindefeier zum klerikalen Voll-
zug einer Vielzahl von Opfern, in: http://wirsindkirche.de/fulda-hanau/Oekumenische_Mahlfeier_2003.htm 
[abgerufen am 23. 7. 2009]. 
181 AEM (1975) Nr. 62, vgl. GRM (2002) Nr. 95. 
182 Richter, Klemens: Liturgie – Gottesdienst der Gemeinde, in: Erharter, Helmut/Rauter, Horst Michael 
(Hg.): Liturgie zwischen Mystik und Politik. Österreichische Pastoraltagung 27. bis 29. Dezember 1990, 
Wien: Herder 1991, 9-30, 17. 

 59

http://wirsindkirche.de/fulda-hanau/Oekumenische_Mahlfeier_2003.htm


chung Gottes aus.“183 Die Ausübung dieses Dienstes wäre aber nicht als Privileg, sondern 

lediglich als Ausübung der zukommenden Beauftragung verstanden, die aus der Gemein-

de kommt.184 Das gemeinsame Priestertum aller Getauften und die ausdrückliche Be-

zeichnung des Volkes Gottes als königliche Priesterschaft führen zur Annahme, dass dem 

Volk Gottes in der Eucharistie auch ein sakramentales Wirken zukommt. Während die 

Priester gemäß ihres Amtes handeln, „wirken [die Gläubigen] kraft ihres königlichen 

Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus“(LG 

10). 

Ob diese ,sakramentale Konzelebration‘ auch ein konsekratorisches Geschehen darstellt, 

bleibt – im zitierten Vortrag von Klemens Richter – unerwähnt, doch heißt es in LG 10, 

dass die Gläubigen ihr Priestertum „im Empfang der Sakramente“ ausüben, der konse-

quenterweise sakramentales Geschehen ist. Die Priester üben folglich ihr Amt durch die 

Spendung der Sakramente aus. „Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das 

Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priestertum […] sind [sie] einander 

zugeordnet: das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priester-

tum Christi teil.“ (LG 10) 

In der Frage, ob die participatio der Gemeinde auch als concelebratio zu verstehen ist, 

geht es letztlich darum, ob und wie die liturgische Trägerschaft der Gemeinde zu verste-

hen ist. 

 

4.1.2.4. Kommunion der Priester 

In Redemptionis sacramentum Nr. 97 wird darauf verwiesen, dass der Zelebrant und die 

Konzelebranten zu dem im Messbuch festgesetzten Zeitpunkt die Kommunion empfangen 

und es für Priester nicht erlaubt ist, bis zum Ende der Kommunion des Volkes zu warten.  

Zudem sollen alle Konzelebranten Hostien empfangen, die in derselben Messe konsekriert 

worden sind und sie müssen auch stets die Kommunion unter beiden Gestalten empfan-

gen. Wenn ein Diakon den Konzelebranten die heiligen Gestalten reicht, so hat dies ohne 

die Spendeformel zu geschehen.185 „Die Kommunion unter beiden Gestalten ist, den 

Priestern, die selbst das Messopfer nicht zelebrieren oder konzelebrieren können‘, immer 

gestattet.“186 Die Verpflichtung, dass alle zelebrierenden Priester die Kommunion unter 

beiden Gestalten zu empfangen haben, ist für Redemptionis sacramentum auch der Grund 
                                                 
183 Ebd. 
184 Dem widerspricht Redemptionis sacramentum in Nr. 42. 
185 Redemptionis, Nr. 98. 
186 Ebd. Nr. 99. 
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für die Verwendung von mehreren Kelchen. „Der Zeichenhaftigkeit wegen ist es zu be-

grüßen, dass ein größerer Kelch zusammen mit anderen kleineren Kelchen verwendet 

wird.“187 

 

4.1.2.5. Zulassung fremder bzw. fremdsprachiger Priester 

„Ein Priester ist zur Zelebration oder Konzelebration der Eucharistie zuzulassen, auch 

wenn er dem Rektor der Kirche nicht bekannt ist, sofern er ein Empfehlungsschreiben des 

Apostolischen Stuhles oder seines Ordinarius oder seines Oberen vorlegt, das höchstens 

vor einem Jahr ausgestellt wurde, ,oder wenn vernünftigerweise anzunehmen ist, dass er 

bezüglich der Zelebration keinem Hindernis unterliegt‘.“188 

Es soll darauf geachtet werden, dass das Eucharistische Hochgebet in einer Sprache vor-

getragen wird, die von allen konzelebrierenden Priestern und dem anwesenden Volk ver-

standen wird. „Wo es vorkommt, dass einige Priester dabei sind, die die Zelebrationsspra-

che nicht kennen, so dass sie die ihnen zukommenden Teile des eucharistischen Hochge-

betes nicht geziemend vortragen können, sollen sie nicht konzelebrieren, sondern gemäß 

den Normen in Chorkleidung an der Feier teilnehmen.“189 

 

4.1.2.6. Die liturgischen Gewänder bei der Konzelebration 

Wie in der GRM (2002) vorgesehen, können die Konzelebranten aus gerechtem Grund 

die Kasel weglassen und nur Albe und Stola tragen.190 Zudem ist es laut Instruktion mög-

lich – abgesehen vom Hauptzelebranten, der immer die Tagesfarbe zu tragen hat - , dass 

die Konzelebranten weiße Paramente tragen können, wenn nicht genügend Gewänder in 

der vorgeschriebenen Farbe vorhanden sind.191 Diese Möglichkeit ist zwar nicht neu, sie 

ist aber in der GRM (2002) nicht vorhanden. „Wo man eine Situation dieser Art voraus-

sehen kann, soll man ihr jedoch soweit wie möglich zuvorkommen.“192 

 

                                                 
187 Ebd., Nr. 105. 
188 Ebd., Nr. 111. 
189 Ebd., Nr. 113. 
190 GRM (2002) Nr. 209. 
191 Vgl. Redemptinonis, 124. 
192 Ebd., Nr. 124. 
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4.1.2.7. Graviora delicta 

Unter die graviora delicta fällt auch „die verbotene Konzelebration des eucharistischen 

Opfers zusammen mit Dienern kirchlicher Gemeinschaften, die nicht in der apostolischen 

Sukzession stehen und die sakramentale Würde der Priesterweihe nicht anerkennen“193. 

Diese Festlegung bezieht sich auf can. 908/CIC 1983 und sieht in einer solchen Konzeleb-

ration einen Akt, der „die Gültigkeit und die Würde der heiligsten Eucharistie in Ge-

fahr“194 bringt. 

 

4.2. Nachsynodales Apostolisches Schreiben Sacramentum Caritatis 
(2007)  
 

Im Anschluss an die XI. Ordentliche Weltbischofssynode, die unter dem Motto ,Die Eu-

charistie - Quelle und Höhepunkt des Lebens und der Mission der Kirche‘ vom 2. bis 29. 

Oktober 2005 in Rom tagte, veröffentliche Papst Benedikt XVI. das Nachsynodale Apos-

tolische Schreiben Sacramentum caritatis195. Das Schreiben, welches das Datum 22. Feb-

ruar 2007 trägt, ist eine Zusammenfassung der Beratungen der Bischofssynode und beruft 

sich auf die propositiones, die dem Papst am Ende der Synode überreicht wurden.  

Die Konzelebration findet im Nachsynodalen Schreiben bezüglich der großen Gottes-

dienste mit einer Vielzahl von konzelebrierenden Priestern Erwähnung. Ganz auf der Li-

nie bleibend, dass die Konzelebration Ausdruck der Vollgestalt der Liturgie und Darstel-

lung des geordneten Gottesvolkes ist, kommt ihr in diesem Sinn eine wichtige Bedeutung 

zu. „Andererseits können bei diesen Gelegenheiten Probleme auftreten in Bezug auf den 

wahrnehmbaren Ausdruck der Einheit des Presbyteriums, speziell beim Hochgebet, und in 

Bezug auf die Austeilung der heiligen Kommunion.“196 Das Schreiben weist darauf hin, 

dass solche Feiern einer besonderen Koordination bedürfen, um Priestern und Gläubigen 

die volle und wirkliche Teilnahme gewähren zu können. „Man muss vermeiden, dass die-

se großen Konzelebrationen Zerstreuung hervorrufen.“197 Eine Zelebration in diesem Sinn 

sind etwa die Eucharistiefeiern bei Weltjugendtagen oder etwa auch die Messfeier anläss-

lich der ,Wallfahrt der Völker‘ in Mariazell 2004. Sacramentum caritatis bestimmt, „dass 

                                                 
193 Ebd. Nr. 172. 
194 Ebd. Nr. 173. 
195 Benedikt XVI.: Nachsynodales Apostolisches Schreiben Sacramentum caritatis (22. Februar 2007), in: 
Deutsche Bischofskonferenz (Hg.), 2. korrigierte Auflage, VAps 177, Bonn 2007. 
196 Ebd., Nr. 61. 
197 Ebd. 
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es sich um Konzelebrationen handelt, die einen Ausnahmecharakter besitzen und auf au-

ßergewöhnliche Situationen zu beschränken sind“198. 

 

4.2.1. Das Problem der Massenkonzelebration 

Die in dieser Arbeit aufgezeigte Entwicklung ermöglichte die Teilnahme auch einer gro-

ßen Anzahl von Konzelebranten. In der Vorbereitungsphase zum Konzil wurde zu beden-

ken gegeben, dass „die Repraesentatio Christi durch einen zelebrierenden Priester ange-

messener und klarer zum Ausdruck [komme] als bei einer Vielzahl von Konzelebranten, 

und zwar auch für die Gläubigen, denen in dem einen Zelebranten der Hohepriester Chris-

tus deutlicher sichtbar wird“199. Während in den Entwürfen zur Konzelebration in der 

Vorbereitungsphase des Konzils die Anzahl der Konzelebranten dem Ermessen des Bi-

schofs überlassen wurde, gibt Sacrosanctum Concilium diesbezüglich keine Richtlinie 

vor.  

Bei der Erstellung des neuen Ritus wollte man, „daß [sic!] die Zahl so begrenzt werde, 

daß [sic!] alle Konzelebranten bei ihrem Tun um den Altar stünden und an ihm mitzeleb-

rierten‘“200. Dies führte auch zu einer Vergrößerung von Altären, um allen Konzelebran-

ten Platz zu geben. Schließlich folgte in Ecclesia semper das Axiom, die Anzahl der Kon-

zelebranten mit Rücksicht auf die Kirche und den Altar festzulegen, den sie nun nicht 

mehr zu berühren haben.201  

Die Anzahl der Konzelebranten ist in der AEM (1975) und in der GRM (2002) nicht ge-

regelt. „Wenn es etwa heißt, daß [sic!] durch bzw. in der Konzelebration ,die Einheit des 

Priestertums und des Opfers wie auch des ganzen Gottesvolkes passend zum Ausdruck 

kommt‘, dann erscheint phänomenologisch betrachtet, gerade diese als Argument ange-

führte Einheit Priestertum-Opfer durch die Massenkonzelebration geradezu negiert zu 

sein.“202  

Dennoch ist, wenn man die Entwicklung des Konzelebrationsgedankens nachvollzieht, 

die Versammlung einer großen Gottesdienstgemeinde geradezu erwünscht und gefördert.  

Diese Thematik wurde auch auf der XI. Ordentlichen Weltbischofssynode aufgeworfen 

und fand Eingang in die propositiones, „wobei man sich jedoch darauf beschränkte, fest-

                                                 
198 Ebd. 
199 Egler, Diskussion, 434. 
200 Ebd. 
201 Ecclesiae semper, Nr. 392d. 
202 Gurtner, Michael: Konzelebration und Messen als Massenveranstaltungen, in: 
http://www.media2.kathtube.com /document/8949.pdf [abgerufen am 4. 5. 2009]. 
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zuhalten, daß [sic!] die Synodenväter den großen Wert der Konzelebration anerkennen, 

besonders der Konzelebration des Bischofs mit seinem Presbyterium, und die kompeten-

ten Stellen darum bat, daß [sic!] sie die Praxis der Konzelebration studieren mögen, wenn 

die Anzahl der Konzelebranten hoch ist“203. „I Padri sinodali riconoscono l’alto valore 

delle concelebrazioni, specialmente quelle presiedute dal Vescovo con il suo presbiterio, i 

diaconi e i fedeli. Si chiede, però, agli organismi competenti che studino meglio la prassi 

della concelebrazione quando il numero dei celebranti è molto elevato.“204  

Die Bearbeitung dieser Anfrage fand – wie schon oben gezeigt – in Sacramentum caritatis 

Nr. 61 eine Antwort, aber keine Lösung. Es wird lediglich auf die besondere Koordination 

und auf den Ausnahmecharakter einer ,Massenkonzelebration‘ hingewiesen.  

Bei einer Begegnung Papst Benedikts XVI. mit dem Klerus der Diözese Rom wurde die 

Thematik erneut forciert. Der Papst konnte auch hier nur den Problemkreis ansprechen. 

„Für mich, muß [sic!] ich sagen, bleibt es ein Problem, weil die konkrete Gemeinschaft 

bei der Feier grundlegend ist, und daher finde ich nicht, daß [sic!] man wirklich die end-

gültige Antwort gefunden hat. Auch in der letzten Synode habe ich diese Frage aufgeb-

racht, auf die jedoch keine Antwort gefunden wurde. Noch eine weitere Frage ließ ich 

stellen, zur Massenkonzelebration: Denn wenn zum Beispiel tausend Priester konzelebrie-

ren, dann weiß man nicht, ob die vom Herrn gewollte Struktur noch gegeben ist.“205 

 

Zweifellos ist bei dieser Thematik an Konzelebrationen zu denken, an denen hunderte 

oder tausende Priester und Bischöfe teilnehmen, wie bei Eucharistischen Kongressen, 

Weltjugendtreffen und Wallfahrten, die zumal auch unter freiem Himmel gefeiert werden.  

Bei solcherlei Liturgien, bei denen der Altar und die Konzelebranten weit voneinander 

getrennt sind, kann die Einheit (einzelner) Priester-Opfer kaum noch dargestellt werden. 

Andererseits tritt der Aspekt des Kollegiums sehr deutlich in den Vordergrund und macht 

sichtbar, dass die repraesentatio Christi kein „einsame[r] Dienst des Vorstehers im Gege-

nüber zur Gemeinde“206 ist. Doch ist festzustellen, dass Konzelebranten, die nur mehr als 

                                                 
203 Ebd. 
204 XI Coetus generalis ordinarius synodi Episcoporum 2-23 octobris 2005. Eucharistia: fons et culmen vitae 
et missionis Ecclesiae. Elenco finale delle proposizioni, in: http://vatican.va/news_services/press/sinodo/ 
documents/bolletino_21_xi-ordinaria-2005/xx_pluirlingue/b31_xx.html [abgerufen am 24. 8. 2009]. 
205 Begegnung mit dem Klerus der Diözese Rom. Ansprache von Benedikt XVI. Donnerstag, 7. Februar 
2008, in: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/february/documents/hf_ben-
xvi_spe_20080207_clergy-rome_ge.html [abgerufen am 25. 8. 2009]. 
206 Faber, Eva-Maria: In persona christi agere? Die Rolle des Priesters in der Eucharistiefeier, in: Klöckener, 
Martin/ Spichting, Peter: Leib Christi sein – feiern – werden, Freiburg - Schweiz: Paulusverlag 2006, 137-
141,140. 
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Masse auszumachen sind, wahrlich schwer in Beziehung zum Altar und zum Geschehen 

am Altar gebracht werden können.  

Eine Lösung in diesem Fall wäre der Verzicht auf die Konzelebration und die Teilnahme 

an der Priesterkommunion. Die Möglichkeit der Mitfeier auch als nicht konzelebrierender 

Priester wird in der GRM (2002) Nr. 310 ausdrücklich erwähnt. „Im Altarraum sind auch 

die Sitze aufzustellen […] für Priester, die in Chorkleidung der Feier beiwohnen, ohne zu 

konzelebrieren.“ Diese Möglichkeit muss analog natürlich auch für Liturgien gelten, die 

nicht im Kirchenraum stattfinden. Die Priesterkommunion, wie sie auch in der Ostkirche 

praktiziert wird, kann auch in der römisch-katholischen Messliturgie vollzogen werden. 

„Im byzantinischen Ritus nehmen die Priester, wenn sie kommunizieren wollen, im Rason 

(Talar) und mit dem Epitrachilion (Stola) angetan am Gottesdienst teil. Sie stehen jedoch 

nicht am Altar, sondern in dessen Nähe und treten lediglich zum Empfang des Leibes und 

Blutes des Herrn herzu, um genauso wie der Zelebrant am Altar zu kommunizieren.“207 

Die hier zu nennende Bestimmung findet sich in der GRM (2002) Nr. 283: „Die Kommu-

nion unter beiden Gestalten ist außer in den in den liturgischen Büchern beschriebenen 

Fällen erlaubt: a) Priestern, die die Messe nicht zelebrieren oder konzelebrieren können.“  

Phänomenologisch betrachtet dürfte aber auch ein Heer von Priestern in Chorkleidung 

keinen großen Unterschied zu den Konzelebranten mit Kasel oder Stola bilden. „Dem 

gegenüber zeichnet die normgebende Konzelebration mit dem Bischof das vom Konzil 

entwickelte Bild der Eucharistie als heiliger Versammlung des Gottesvolkes, der der Bi-

schof vorsteht und bei der die an der Feier Teilhabenden, Gläubige wie Priester, Dienst 

tun je nach ihrer geistgeschenkten Begabung und Bestellung.“208 Angesichts dieses Leit-

gedankens wäre es widersinnig, wenn eine (weltweit) zusammenkommende Versamm-

lung ihre Einheit nicht in der gemeinsamen Eucharistiefeier fände. Dementsprechend 

können auch die päpstlichen Gottesdienste, die eine Vielzahl von Konzelebranten aufwei-

sen, als Stationsmesse betrachtet werden. (vgl. GRM (2002) Nr. 203) In diesem Fall reali-

siert sich nicht nur die Ortskirche, sondern die Universalkirche versammelt sich mit dem 

Bischof von Rom, der „das sichtbare Prinzip und Fundament für die Einheit der Vielheit 

von Bischöfen und Gläubigen“ ist. (vgl. LG 23) Wenn also die päpstlichen Reisen und 

ähnliche große Versammlungen des Gottesvolkes – wie anzunehmen – auch weiterhin 

                                                 
207 Konzelebration in altkirchlicher Kontinuität, in: http://domusecclesiae.de/theologi/gamber.orientierung. 
html?rows&gamber.orientierung.html&textus&90%&../vacuum.html&notae&* [abgerufen am 4. 5. 2009]. 
208 Berger, Rupert: Die Konzelebration mit dem Bischof. Zum Normalfall eucharistischer Konzelebration, 
in: Haunerland, Winfried u.a. (Hg.): Manifestatio Ecclesiae. Studien zu Pontifikale und bischöflicher Litur-
gie,458-474, 474. 
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stattfinden, dann wird auch der berechtigte Wunsch nach einer gemeinsamen Eucharistie-

feier vorhanden sein. In diesem Fall stellen die in Sacramentum caritatis Nr. 61 dargeleg-

ten Überlegungen tatsächlich einen guten Ansatz für die würdige Feier der Eucharistie mit 

dem zahlreich anwesenden Gottesvolk dar.  

 

4.3. Anfragen an den gegenwärtigen Konzelebrationsritus 
 

4.3.1. Die repraesentatio Christi 

Die Liturgie wird in Sacrosanctum concilium als die Weiterführung des Heilshandelns 

Jesu Christi verstanden. Durch die Sendung des Heiligen Geistes ist die Kirche zur Fort-

führung des Tuns Christi gerufen und bevollmächtigt. (vgl. SC 6) „Seither hat die Kirche 

niemals aufgehört, sich zur Feier des Pascha-Mysteriums zu versammeln, dabei zu lesen, 

,was in allen Schriften von ihm geschrieben steht‘ (Lk 24,27), die Eucharistie zu feiern, in 

der ,Sieg und Triumph seines Todes dargestellt werden‘, und zugleich ,Gott für die un-

sagbar große Gabe dankzusagen‘ (2 Kor 9,15), in Christus Jesus ,zum Lob seiner Herr-

lichkeit‘ (Eph 1,12).“ (SC 6) Die Kirche verdankt sich ganz der Sendung ihres Herrn und 

dem Wirken des Heiligen Geistes. „Auch wenn Christus die Kirche mit seinem Leib er-

füllt und die Kirche sich als sein Leib verstehen darf, […], so ist und bleibt er doch das 

ständige Voraus der Kirche, ihr Herr, Erlöser und ,Bräutigam‘, und die Kirche bleibt Ge-

schöpf […].“209 In diesem Sinn ist die Kirche nicht gleichzusetzen mit ihrem Herrn, son-

dern ist pilgernd unterwegs „bis sie mit ihrem Bräutigam vereint in Herrlichkeit erscheint“ 

(LG 6). Diese Differenz und „das bleibende Voraus Christi in seiner Kirche zu bezeugen 

und in den zentralen kirchlichen Lebensvollzügen zur Geltung zu bringen, ist Aufgabe des 

Amtes“210. Diese repraesantatio Christi kommt nicht aus dem persönlichen Glaubens-

vollzug oder seiner Begabungen, sondern durch das ihm sakramental verliehene Wei-

heamt. Diese Ermächtigung lässt Christus buchstäblich durch den Amtsträger handeln, 

das Tun des Amtsträgers geschieht also in persona Christi. „Das Gesagte gilt in besonde-

rer Weise für die Eucharistiefeier als der Mitte kirchlichen Lebens.“211 In der Feier der 

Eucharistie ist Christus auch voraus gegenwärtig, weder durch das Tun der Gemeinde 

noch des Amtsträgers muss Christi Gegenwart ,hergestellt‘ werden. „So ist auch das in 

,persona christi agere‘ des Vorstehers ein antwortendes Geschehen. Es setzt das Vertrauen 
                                                 
209 Greshake, Konzelerbation, 266. 
210 Ebd., 267. 
211 Ebd. 
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in die Gegenwart des Auferstandenen voraus und darf darauf bauen.“212 Wie in dieser 

Arbeit bereits erwähnt, ist Jesus Christus der eigentlich Handelnde in der Liturgie und das 

in persona Christi agere des Amtsträgers lässt Christus „das Handeln des Priesters er-

greif[(t)en], um es mit seiner Wirklichkeit zu füllen“213. 

 

4.3.1.1. Verdunkelung der repraesentatio Christi  

Die gegenwärtige Konzelebrationspraxis wird bisweilen als Verdunkelung der repraesen-

tatio christi betrachtet. Gisbert Greshake, Professor für Dogmatik und Ökumenische 

Theologie, der zur gegenwärtigen Konzelebrationspraxis eine umfassende Einrede 

(1984)214 vertritt, spricht vom Verlust der sakramentalen Ausdrucksgestalt. „Indem Chris-

tus in der liturgischen Versammlung sein Opfer unter den Menschen vergegenwärtigt und 

diese sich in das Opfer Christi hineinnehmen lassen in Lob, Dank und Hingabe, entsteht 

in Zeichen und Wirklichkeit die Einheit von Christus und seinen Brüdern und Schwestern 

sowie die Einheit der vielen untereinander.“215 Diese Einheit von Christus und seiner Kir-

che kommt analog durch die Feier des Priesters und der Gemeinde zum Ausdruck. Gres-

hake argumentiert, dass es eben nur einen Christus gibt und dies durch den einen Priester, 

welcher der gottesdienstlichen Feier, besonders der Eucharistiefeier vorsteht, zeichenhaft 

dargestellt wird. Der Priester repräsentiert Christus durch sein Tun, das im Weihesakra-

ment gründet. Diese sakramentale Darstellung des einen Christus wird – gemäß dem Ein-

wand Greshakes – „durch eine Konzelebration von Priestern, weil darin gleichzeitig viele 

in persona Christi handeln, zumindest verdunkelt und damit die Zeichenhaftigkeit dieses 

doch gerade zeichenhaften Geschehens in Frage gestellt“216. Die Konzelebration lässt also 

das Gegenüber von Christus und seiner Kirche nicht mehr erkennen. Da es Greshake um 

die Ausdrucksgestalt geht, ist für ihn die Konzelebration kein adäquates Mittel um dieses 

Gegenüber darstellen zu können. „Befragt man nämlich das Verhältnis von Einheit und 

Vielheit auf seine Ausdrucksgestalt hin, so gibt es eine unumkehrbare Struktur: die Vielen 

können zwar in Einem in Erscheinung treten, nicht aber sind die Vielen (als solche) Aus-

drucksgestalt des Einen.“217 Für das Dekret Ecclesiae semper ist eine Vielzahl der Priester 

keine Verdunklung der Darstellung Christi.218 Robert Falsini übersetzt in einem Artikel 

                                                 
212 Faber, In persona, 138. 
213 Ebd. 
214 Siehe Fußnote 15. 
215 Greshake, Konzelebration, 265. 
216 Greshake, Priester, 346.  
217 Greshake, Konzelebration, 268. 
218 Ecclesiae semper, Nr. 388. 

 67



über die Konzelebration den betreffenden Passus folgendermaßen: „Zwar sind es viele 

Priester, die die Messe feiern, sie alle sind aber nur die Amtsdiener Christi, der durch sie 

sein Priestertum ausübt und zu diesem Zwecke jeden einzelnen durch das Weihesakra-

ment auf ganz besondere Weise seines eigenen Priestertums teilhaft macht. Mögen des-

halb auch mehrere das Opfer darbringen, so tun sie dies doch kraft desselben Priestertums 

und handeln in der Person des Höchsten Priesters, dem es freisteht, durch einen allein 

oder auch durch viele zugleich das Sakrament seines Leibes und Blutes zu konsekrie-

ren.“219 Aber für Greshake kann der Eine nur durch Einen dargestellt werden, zumal wenn 

im Hochgebet die Konsekrationsworte gesprochen werden. 

Auch die Feststellung, dass der Priester immer als Teil des Presbyteriums handelt und 

durch die Konzelebration dieses Kollegium sichtbar wird, lässt Greshake nicht gelten, 

denn „der Geweihte [empfängt] seine besondere Sendung und Beauftragung nicht via 

Presbyterium, sondern er empfängt sie vom Bischof, der in der Weihehandlung den beru-

fenden Herrn repräsentiert“220. Eine Lösung dieses Problems wäre die bewusstere Einord-

nung der Priester als Teilhaber an der bischöflich-apostolischen Sendung. Die Priester 

stehen in der zweiten Weihestufe, während der Bischof die Vollgestalt des Priestertums 

verkörpert. „Somit wird deutlich, daß [sic] ,jede nicht bischöfliche Meßfeier nur vom Bi-

schof her zu sehen‘ ist.“221 Für die Praxis ergibt sich daraus, dass eine Konzelebration 

mindestens von einem Amtsträger geleitet wird, der als Einheit gebende Vertretung den 

Bischof darstellt. Eine andere Funktion der Konzelebration könnte die Darstellung der 

Einheit verschiedener Ortskirchen sein. In einem solchen Fall sollte es laut Greshake zu-

mindest ein Hochgebet geben, in dem „der anderen, durch den jeweiligen Amtsträger ver-

tretenen Gemeinde besonders gedacht wird“222. Die seit 1984 erschienenen römischen 

Dokumente zur Konzelebration und die GRM (2002) schlagen – wie noch gezeigt wird – 

diesen Weg durchaus ein. Greshake plädiert auch dafür, dass Priester bewusst auch den 

Platz im Gottesvolk einnehmen – und folglich auf die Zelebration und Konzelebration 

verzichten – um zu zeigen, dass sie ihr Amt als Dienst verstehen, der nur dann ausgeübt 

wird, wenn er gebraucht wird.223 

Auch nach einer Änderung des Konzelebrationsritus (Sprechen des Hochgebetes, beson-

ders des Einsetzungsberichtes) kann für Greshake die Konzelebration nur eine festliche 

Ausnahme, in der die Kirche sich besonders ausdrücklich darstellt, bleiben. 

                                                 
219 Falsini, Rinaldo: Die Konzelebration, in: Concilium 4 (1968), 594-598, 595. 
220 Greshake, Konzelebration, 271. 
221 Ebd., 279. 
222 Ebd., 288. 
223 Vgl. Greshake, Priester, 351f.  
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4.3.1.2. Die repraesentatio Christi in der Ostkirche 

Die Bezugnahme von Sacrosanctum concilium bei der Erweiterung der Konzelebrations-

praxis auf den usus Ecclesiae Oriente macht zumindest einen kurzen Blick auf den Kon-

zelebrationsritus der Ostkirche notwendig. Seit dem frühen Mittelalter kam es in der 

Scholastik zu einer dogmatischen Bestimmung der Begriffe von Materie und Form der 

Eucharistie. „Das führte wiederum zu der Erkenntnis, daß [sic!] eine spezifisch priesterli-

che Teilnahme an einer Eucharistiefeier nur bei einem Aussprechen der Konsekrations-

worte gegeben ist.“224 Diese Auffassung bestimmte auch die Intention der Konzilsväter 

und den Duktus der folgenden Liturgiereform. In den Konzelebrationsritus der Ostkirche 

haben diese liturgische Praxis und die entsprechende Theologie keinen Eingang gefunden. 

Deshalb ist die Stellung des Christus repräsentierenden Priesters in der östlichen Tradition 

der Konzelebration ein-deutig bestimmt und er allein spricht die Konsekrationsworte. 

Nicht zutreffend ist dies für die unierten Kirchen und die russisch-orthodoxe Kirche. 

„Byzantine Catholics and those Orthodox that follow the Russian usage in this matter 

practice verbal co-consecration. This was once thought to the result of Western influence 

in the sixteenth century, but recently scholars have challenged successfully this the-

ory.“225 

Das gemeinsame Sprechen der Konsekrationsworte lässt sich demnach in Konstantinopel 

bis zum zehnten Jahrhundert nachweisen, was auch auf eine gegenseitige Beeinflussung 

des Westens und des Ostens schließen lässt. Zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils 

kennt die genannte Praxis aber nur mehr die russische Orthodoxie. Die unierten Kirchen 

praktizieren seit Ende des 18. Jahrhunderts unter Einfluss des Westens durchwegs die 

ieder 

während die konzelebrierenden Priester sich links und rechts von ihm am Altar aufstel-

                                                

synchronistische Konzelebration.  

In manchen Traditionen, etwa der syrisch-orthodoxen Kirche, ist auch die alleinige kon-

sekratorische Zelebration in Anwesenheit des Bischofs üblich. In diesem Fall vertritt der 

Priester den Bischof während der Anaphora am Altar und zieht sich anschließend w

in den Kreis der Presbyter zurück, um den Bischof die Liturgie fortführen zu lasen. 

Die markante Stellung des Hauptzelebranten zeigt sich in der östlichen Tradition auch 

durch die Stellung der Priester am Altar. Es ist Usus, „daß [sic!] bei einer Konzelebration 

[…] der Offiziant [Hauptzelebrant], wie auch sonst, mit dem Rücken zum Volk steht, 

 
224 Nußbaum, Liturgiereform, 103.  
225 Taft, Robert: Beyond East and West. Problems in Liturgical Understanding, Washington, D.C.: The 
Pastoral Press 1984, 83f. 
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len.“226 Sie üben kultische Nebenhandlungen aus, stehen aber niemals mit dem celebrans 

principalis der Eucharistie vor. In westlicher Denkweise üben sie also dem Ritus nach nur 

eine concelebratio ceremonialis aus. 

Zudem ist die Vorstellung der repraesentatio Christi durch den Priester in der östlichen 

Tradition nicht auf gleiche Weise ausgeprägt wie im Westen. Die weitaus stärker akzen-

tuierte Aktualpräsenz Christi in der Liturgie lässt eine zu unmittelbare Identifikation des 

Priesters mit Christus nicht zu,. „Zwar bildet der Priester in seinem Tun auch nach ost-

kirchlichem Verständnis Christus ab, doch geht er nicht in dieser Rolle auf.“227 Im Grun-

de versteht auch SC 7 Jesus Christus als Hauptliturgen und seine Gegenwartsweise be-

schränkt sich nicht nur auf den Priester, sondern erstreckt sich auch auf die betende und 

singende Gemeinde, das verkündete Wort und besonders auf die eucharistischen Gaben. 

Gerade in der nach westlichem Verständnis dichtesten Form der repraesentatio Christi, 

nämlich beim Vortrag der Konsekrationsworte, unterscheidet sich die östliche Theologie, 

indem den Deuteworten des Einsetzungsberichtes keine konsekratorische Funktion zu-

kommt. Die eigentliche Wandlung wird mit dem folgenden epikletischen Teil verbunden. 

„Rollenidentifikation des Priesters mit Christus geschieht nach dem Zeugnis der Basilius-

Anaphora allein auf der Ebene des nicht konsekratorisch verstandenen lobpreisenden Ge-

denkens in der Abendmahlserzählung zu dem Zweck, den Gedächtnisauftrag umzusetzen, 

wobei in der Epiklese deutlich wird, dass auch die Umsetzung Gottes Werk ist.“228 Die 

Betonung der Aktualpräsenz Christi in der Göttlichen Liturgie lässt den Zelebranten nicht 

die Rolle des alter Christus einnehmen, so steht er auch vielmehr in der Gemeinde als ihr 

Gegenüber. Deshalb gilt, „nicht in persona Christi – also ,stellvertretend‘ statt seiner! – 

sondern in der lebendigen Gegenwart des Herrn spricht der Amtsträger die Epiklese und 

zwar in ,persona Ecclesiae‘, insofern Christus das Haupt seines Leibes ist, durch das das 

göttliche Leben aus dem Vater kommt und im Heiligen Geist den Gliedern seines Leibes 

gegeben wird. Insofern ist der die Epiklese über die Gemeinde und ihre Gaben sprechende 

Priester die lebendige Ikone des unsichtbar anwesenden Herrn, er ist Typos Christi, der 

die erste Epiklese sprach, als er bei der Himmelfahrt die Geistsendung verhieß.“229 

                                                 
226 Gamber, Klaus, Gemeinsames Erbe. Liturgische Neubesinnung aus dem Geist der frühen Kirche. 1. 
Beiheft zu den Studia patristica et litugica, herausgegeben vom Liturgiewissenschaftlichen Institut Regens-
burg in Verbindung mit dem Zentrum patristischer Spiritualität Koinonia im Erzbistum Köln, Regensburg: 
Verlag Friedrich Pustet 1980, 83. 
227 Gerhards, Albert: In persona Christi – in nominae Ecclesiae. Zum Rollenbild des priesterlichen Dienstes 
nach dem Zeugnis orientalischer Anaphoren, in: Augustin, Georg u.a. (Hg.): Priester und Liturgie, Pader-
born: Bonifatius 2004, 59-73, 69.  
228 Ebd., 67. 
229 Kunzler, Michael: Liturgischer Leitungsdienst zwischen Ordination und Beauftragung. Die ostkirchliche 
Sicht, in: LJ 46 (1996) 158-177, 168f. 
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4.4. Konzelebration als Klerikalismus 
 

Die ursprüngliche Bedeutung von ,Klerikalismus‘ findet sich im politischen Geschehen. 

Auf dem Hintergrund der neuzeitlichen Trennung von Kirche und Staat ist unter diesem 

Begriff die Kompetenzüberschreitung des Klerus durch politische Ambitionen zu verste-

hen. Innerkirchlich bedeutet Klerikalismus eine Bevormundung der Laien durch die 

Amtsträger, welche den Auftrag der Laien zur aktiven und mündigen Mitarbeit im kirch-

lichen Leben negieren.230 Der Vorwurf gegenüber der Konzelebration ist nun, dass sich 

der Klerus hier in einem „sakramentalen Gegenüber“231 zur Gemeinde präsentiert. Es 

scheint gerade auch im Zuge der Liturgiereform das Paradox entstanden zu sein, einerseits 

die tätige und mündige Anteilnahme des Gottesvolkes an der Liturgie fördern zu wollen, 

aber andererseits mit der Schaffung des neuen Konzelebrationsritus gleichzeitig eine Neu-

auflage des Klerikalismus bewerkstelligt zu haben. Gerade die strikte Bedingung, dem 

priesterlichen Zutun durch das gemeinsame Sprechen der Konsekrationsworte Ausdruck 

zu verleihen, nährt den Verdacht, dass hier die ,priesterliche Kaste‘ im starken Gegensatz 

zum anwesenden Gottesvolk steht. Dabei werden die anwesenden Priester gleichsam als 

„moralische Einheit gesehen, also eine Priesterkörperschaft[,] die konsekriert, wie ein 

einziger Kollektivminister“232. Diese Erscheinungsform wird in der Folge auch als eine 

Synchronisation von Einzelzelebrationen an einem Altar verstanden. Bei dieser Betrach-

tung ist demnach „zu fragen, ob sich nicht bei der Konzelebration von Priestern mehr eine 

bestimmte Ständestruktur der Kirche darstellt, während der Dienst an der Repräsentation 

Jesu Christi für die feiernde Gemeinde in den Hintergrund rückt.“233 In diesem Sinn ist 

die Feststellung gerechtfertigt, dass der Konzelebrationsritus zwar die Einheit des Pries-

tertums darstellt – dies aber auf Kosten der Einheit der Gemeinde.234 

In diesem Zusammenhang konnte ich eine pointierte Einteilung der Konzelebration in 

Erfahrung bringen: die hierarchische und die klerikale Konzelebration. Die erstere geht 

von der Einheit, die in einem Ordenshaus, in einem Kapitel oder einer Pfarre von Pries-

tern gebildet wird, aus. In diesem Fall einer hierarchischen Konzelebration ist ein Priester 

als celebrans principalis erkennbar, „beim Ein- und Auszug geht er als letzter, am Altar 

steht er in der Mitte. Die Funktion des […] [Hauptzelebranten] zeigt, daß [sic!] es sich am 

                                                 
230 Vgl. Flatten, Heinrich: Art. Klerikalismus, in: LTHK Sonderausgabe 6 (1986) 336. 
231 Greshake, Priester, 350. 
232 Heim, Walter: Liturgiewissenschaftliche Werkwoche in Trier vom 16. – 20. April 1963. Konzelebration 
(Vortrag Dr. P. Hermann Schmidt SJ), in: HlD 17 (1963), 64-68, 67. 
233 Faber, In persona, 141. 
234 Vgl. Kassing, Konzelebration, 235. 
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Altar um nur eine Meßfeier handelt. Das drückt sich auch aus im gleichförmigen Auftre-

ten der ,Konzelebranten‘, etwa in ihren möglichst einheitlichen Gewändern.“235 Im Ge-

gensatz zu dieser Form wird die klerikale Form als Versuch gesehen, nicht ,wie ein Laie‘ 

an der Liturgie teilnehmen zu müssen. „Eine solche klerikale ,Konzelebration‘ gibt sich 

zu erkennen nicht nur dadurch, daß [sic!] sie erkennbar keinen Sinn hat (der Priester hat 

einen befreundeten Priester zu Besuch, der muß [sic!] eben mit,zelebrieren‘), sondern 

auch durch Besonderheiten des Ritus: die Priester ziehen oft recht ungeordnet ein, ihre 

Gewänder können recht verschieden sein; gern gehen am Ende des Zuges zwei Priester 

nebeneinander […] – daß [sic!] es sich trotz der Mehrzahl der Priester am Altar um nur 

eine Meßfeier handelt, ist ein Gedanke, der eben wenig zum Prinzip der klerikalen 

,Konzelebration‘ paßt [sic!].“236 Diese Unterscheidung von Konzelebrationsformen weist 

ausdrücklich darauf hin, dass es für die Konzelebration einer ekklesiologischen Begrün-

dung bedarf und sie nicht einfach durch die private Spiritualität des Priesters gerechtfer-

tigt ist. In diesem Fall wäre sie tatsächlich nur eine Synchronisation der Privatmessen, 

wodurch sich die anwesenden Gläubigen verständlicherweise ausgesperrt erlebten.  

Diese Problematik wird zumal von Frauen empfunden, die an einer Konzelebration teil-

nehmen.237 Die Konzelebration wird als „Beispiel für die Zweideutigkeit der nachvatika-

nischen Reformen […] [erlebt], die uns eben auch eine ,Männermauer‘ um den Altar be-

schert“238. Diesen ,Um-stand‘ am Altar erleben „Teilnehmende (nicht nur Frauen), die 

engagiert an der Feier teilnahmen und sich von Gottes Wort und Gnadenangebot in der 

Liturgie berühren ließen […] als Zeichen, dass die römisch-katholische Liturgie nicht 

geschlechtergerecht ist“239. 

In der Meditation ,Verwirrung am Gründonnerstag‘ wird das Erleben von Frauen (sicher 

kann man nicht generalisieren) bei einer Konzelebration visualisiert: 

                                                 
235 Hasselberg-Weyandt, Wilfried: Die Rolle des Priesters im Zeugnis der Liturgie, in: 
http/www.occidens.de/e_ewald/rolle.pdf [abgerufen am 25. 8. 2009]. 
236 Ebd. 
237 Vgl. Schwarzbauer-Haupt, Dorothea: Mitverantwortung von Frauen in der Liturgie – ein Gebot der 
Stunde, in: HlD 51 (1997), 12-13. 
238 Berger, Theresa: Frauen in der Kirche. Skizzen ekklesialer Wirklichkeit, in: www.herberthaag-
stiftung.ch/pdf/redetberger.pdf [abgerufen am 19. 8. 2009]. 
239 Groen, Basilius J./Ebenbauer, Peter: Männerliturgie – Frauenliturgie – und dann? Beobachtungen und 
Impulse auf dem Weg zu einer geschlechtergerechten Liturgie, in: http://www-theol.uni-
graz.at/cms/dokumente/10009667/63b0c2c5/M%E4nnerliturgie_Frauenliturgie.pdf [abgerufen am 24. 8. 
2009]. 
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„Beim Gründonnerstagsgottesdienst 

stelle ich fest 

welch fortschrittlichen Schritt 

Mutter Kirche gewagt hat: 

zwei Brüder Bischöfe 

zwölf Brüder Priester 

circa zwanzig Brüder Meßdiener 

zwölf Brüder Scholasänger 

bewegen sich im Altarraum 

als an zwölf alten Männern 

der brüderliche Akt der Fußwaschung vollzogen wird 

[…]“240 

 

Es braucht also bei dem behandelten Ritus ein großes Maß an Sensibilität, um eine Form 

und Ausführung zu finden, die möglichst das wohlgeordnete, aber nicht ständisch ge-

trennte Gottesvolk zum Ausdruck bringen. Gerade in der Konzelebrationspraxis gilt also 

die Frage: Was sagt unsere Liturgie durch das, was nicht gesagt wird, sondern getan wird?  

 

4.5. Sinngerechter Vollzug der Gesten des Konzelebrationsritus 
 

4.5.1. Liturgie als inkarnatorisches Geschehen 

Das Bemühen um einen sinngerechten Vollzug des Ritus besteht nämlich nach Sacro-

sanctum concilium nicht um seiner selbst willen, sondern dient dem geistlichen Nutzen 

der Gläubigen. „Darum sollen die Seelsorger bei liturgischen Handlungen darüber wa-

chen, daß [sic!] nicht bloß die Gesetze des gültigen und erlaubten Vollzugs beachtet wer-

den, sondern auch daß [sic!] die Gläubigen bewußt [sic!], tätig und mit geistlichem Ge-

winn daran teilnehmen.“ (SC 11)  

Es ist im Allgemeinen tatsächlich zu bemerken, dass dem nonverbalen Bereich der Litur-

gie zumeist bedeutend weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird als dem verbalen Voll-

zug. „Liturgie ist auch und sogar primär Heilswerk Gottes an uns, ist für den Menschen 

da, ist inkarnatorisches Handeln Gottes in den Kommunikationszeichen der hier und jetzt 

                                                 
240 Neumeyer, Martina: Verwirrung am Gründonnerstag, in: Kamps-Blass, Ulla/Zierbetz, Eva Maria (Hg.): 
Wenn Frauen beten, München: Kösel 1989, 63-64. 
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Versammelten.“241 Die Riten, die in der Leiblichkeit des Menschen ihren Ursprung ha-

ben, sollen demnach das Heilswerk Gottes aktuell erfahrbar und erfassbar machen. Riten 

sind also ,eingefleischtes‘ Tun Gottes. Der bewusste Einbezug der Leiblichkeit der Ver-

sammelten dient gleichsam als Garant, dass „die Fülle der Gnaden mit größerer Sicher-

heit“ erreicht werden kann. „In freier Selbstoffenbarung bindet er sich an die verbalen und 

nonverbalen Zeichen menschlicher Kommunikation, um uns zu erreichen.“242 

                                                

Durch die sich ständig ändernden Kommunikationscodes des Menschen ist auch die Kir-

che dazu berechtigt, ihre Zeichen und Riten zu verändern, damit „sie das Heilige, dem sie 

als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen, und so, daß [sic!] das christliche 

Volk sie möglichst leicht erfassen und in voller, tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme 

mitfeiern kann“ (SC 21). 

 

4.5.2. Konzelebrationsritus – einige choreographische Anmerkungen 

Der sinngerechte Einsatz der Gesten im Konzelebrationsritus muss Ausdrucksgestalt des-

sen sein, was der Ritus bezeichnen will. Die Konzelebration will die Einheit des Priester-

tums und des Opfers wie auch des ganzen Gottesvolkes adäquat zum Ausdruck bringen. 

Diesen Anspruch muss die Konzelebrationspraxis, wenn sie ihn glaubhaft sichtbar ma-

chen will, in ihrer konkreten Ausführung umsetzen.  

Wie im Absatz über die ,hierarchische‘ und ,klerikale‘ Konzelebration bereits dargelegt, 

ist das Auftreten der Konzelebranten von großer Aussagekraft. Hier müssen aber zunächst 

die zwei Pole einer Konzelebration festgelegt werden. Zum einen treten die Priester als 

Kollegium auf, zum anderen tritt aber aus diesem Kollegium der Hauptzelebrant hervor, 

um die Rolle des Vorstehers zu übernehmen. Bei einem sinngerechten Vollzug muss folg-

lich die Aufmerksamkeit auf beide Pole gelegt werden.  

In der sogenannten ,hierarchischen‘ Konzelebration ist ein Priester als celebrans principa-

lis erkennbar, „beim Ein- und Auszug geht er als letzter, am Altar steht er in der Mitte. 

Die Funktion des […] [Hauptzelebranten] zeigt, daß [sic!] es sich am Altar um nur eine 

Meßfeier handelt. Das drückt sich auch aus im gleichförmigen Auftreten der 

,Konzelebranten‘, etwa in ihren möglichst einheitlichen Gewändern.“243  

 
241 Rau, Stefan: Was sagt unsere Liturgie durch das, was nicht gesagt wird? Von den liturgischen Zeichen, 
in: Richter, Klemens/ Sternberg, Thomas: Liturgiereform. Eine bleibende Aufgabe. 40 Jahre Konzilskonsti-
tution über die heilige Liturgie; Münster: Aschendorff 2004, 97-113, 102. 
242 Ebd. 
243 Hasselberg-Weyandt, Rolle, http/www.occidens.de/e_ewald/rolle.pdf [abgerufen am 25. 8. 2009]. 
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Um den beiden Polen gerecht zu werden, halte ich es auch für sinnvoll, dass der Hauptze-

lebrant, wenn er die Konzelebranten auf den Plätzen zu seiner Linken und Rechten hat, 

ein wenig aus der Reihe hervortritt, wenn er die Aufgaben des Vorstehers wahrnimmt 

(Eröffnung, Tagesgebet, Schlussgebet).  

Beim Hören der Lesung und wenn ein Konzelebrant oder der Diakon das Evangelium 

verkündet bleibt er hingegen in der Reihe des Kollegiums.  

Auch im Hochgebet soll der celebrans principalis aus dem ihn unterstützenden Presbyte-

rium hervortreten. Es soll ihm genügend Platz am Altar gelassen werden, damit er seine 

Gesten ungestört vollziehen kann und die Handlungen der Konzelebranten ihn nicht stö-

ren. 

Es scheint mir auch wichtig, dass die gemeinsamen Orantenhaltungen wie im Messbuch 

angegeben ausgeführt werden. Die gemeinsame Orantenhaltung aller Priester bei der 

Anamnese lässt die Einheit des Kollegiums sichtbar werden. Um eine ungestörte Ausfüh-

rung der Gesten zu ermöglichen, würde ich auf die – wie bereits hingewiesen – nicht not-

wendige Verwendung von Textheften verzichten und auch nur ein (Mess-)Buch auf den 

Altar legen. 244  

Gerade die gemeinsamen Gesten bei der Epiklese und dem Einsetzungsbericht konzentrie-

ren auf das Geschehen am Altar und lassen das eine Zentrum der Eucharistiefeier hervort-

reten. Diese Gesten lenken die Aufmerksamkeit ja nicht auf den celebrans principalis, 

sondern auf sein Tun, das er im Namen aller vollzieht. 

Ich würde auch empfehlen, soweit als möglich, auf dem Altar nur eine Hostienschale und 

einen Kelch zu verwenden, um die Einheit des Opfers zum Ausdruck zu bringen. (vgl. 1 

Kor 10) In diesem Sinn sollen die Konzelebranten beim Kommunionritus auch die Bedeu-

tung des einen Leibes nicht verdunkeln. Die Konzelebranten können zur „Mitte des Alta-

res [gehen], machen eine Kniebeuge und nehmen den Leib Christi ehrfürchtig vom Altar 

und halten ihn mit der rechten Hand, legen die linke darunter und kehren an ihren Platz 

zurück. Die Konzelebranten können auch an ihrem Platz bleiben und den Leib Christi von 

der Patene beziehungsweise Hostienschale nehmen, die der Hauptzelebrant oder einer 

beziehungsweise mehrere der Konzelebranten halten und, an ihnen vorbeigehend, darbie-

ten, oder auch indem man die Patene beziehungsweise Hostienschale an den nächsten 

weitergibt bis zum letzten.“245 Auch wenn die Konzelebranten den Leib des Herrn in der 

rechten Hand halten, um zu zeigen, dass sie an dem einen Brot teilhaben, wäre es ein 

                                                 
244 Ecclesiae semper, Nr. 392n. 
245 GRM (2002) Nr. 242. 
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Missbrauch, wenn beim Ecce agnus Dei auch die Konzelebranten den Zeigegestus voll-

ziehen und so ,Lämmer Gottes‘ entstünden. 

Gerade im Hinblick auf die in diesem Kapitel angesprochenen Problematiken der Konze-

lebration ist eine wohlüberlegte und geübte Ausführung unabdingbar. „Körperhaltung und 

Gestik werden von der Gemeinde als Ausdruck der inneren Haltung und geistlichen Ge-

sinnung des Priesters und somit auch als Zeichen der Gemeinsamkeit und geistlichen 

Verbundenheit des Presbyteriums gedeutet und beurteilt (vgl. AEM 20).“246 

 

4.6. Vollgestalt der Liturgie – Konzelebration mit und um den Bischof 
 

In Art. 57 § 1, 1 der Liturgiekonstitution ist zu erkennen, dass die Konzilsväter zunächst 

an die Erweiterung der Konzelebration mit dem Bischof gedacht haben (Chrisammesse, 

Bischofszusammenkünfte, Synoden, Abtweihen) und erst im zweiten Abschnitt die 

gleichrangige priesterliche Konzelebration mit Erlaubnis des Bischofs angeführt wird. Der 

erste Abschnitt ist somit im eigentlichen Sinn eine Erweiterung des can. 803/CIC 1917, 

während der zweite Absatz in diesem Kontext eine Neuerung darstellt. Sacrosanctum 

concilium stellt die Bedeutung des Bischofs sehr deutlich hervor und betrachtet die vom 

Bischof geleitete Liturgie als Vollform, zumal die Eucharistiefeier.247 „Im Bischof sehe 

man den Hohenpriester seiner Herde, von dem das Leben seiner Gläubigen in Christus 

gewissermaßen ausgeht und abhängt.“ (SC 41) Die hohepriesterliche Aufgabe des Bi-

schofs tritt am deutlichsten in der Liturgie ans Licht, in der alle „überzeugt sein [sollen], 

daß [sic!] die Kirche auf eine vorzügliche Weise dann sichtbar wird, wenn das ganze hei-

lige Gottesvolk voll und tätig an denselben liturgischen Feiern, besonders an derselben 

Eucharistiefeier, teilnimmt: in der Einheit des Gebets und an dem einen Altar und unter 

dem Vorsitz des Bischofs, der umgeben ist von seinem Presbyterium und den Dienern des 

Altars“. (SC 41) Das Wesen der Kirche – ἐκκλησία – kommt in der Liturgie durch die 

Versammlung zum Ausdruck. SC 26 moniert, dass die „Kirche Christi […] wahrhaft in 

allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend [ist], die in der Verbun-

denheit mit ihren Hirten im Neuen Testament auch selbst Kirchen heißen“. Die Bezeich-

nung ἐκκλησία wird aber im Neuen Testament nicht nur für die Versammlung an einem 

Ort verwendet, sondern darüber hinaus auch für größere Gebiete und schließlich für die 

Kirche auf der ganzen Welt. „Die Liturgische Versammlung ist demnach so charakteris-

                                                 
246 Kaczynski, Gesten, 116. 
247 Berger, Konzelebration, 469. 
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tisch für das Christentum, daß [sic!] auch dann, wenn von den Christen mehrerer Ge-

meinden […] oder von allen irgendwo auf der Welt lebenden Christen gesprochen wird, 

diese als ,Versammlung‘ (ἐκκλησία) bezeichnet werden.“248  

Die liturgischen Versammlungen in den Ortskirchen, egal wann und wo sie stattfinden, 

stehen auch in SC für die Realisierung der Gesamtkirche. Diese Anwesenheit der Ge-

samtkirche bringt SC dadurch zum Ausdruck, dass festgehalten wird, dass jede rechtmä-

ßige Feier der Eucharistie unter der Leitung des Bischofs stehe. (vgl. SC 26) Um die Gel-

tung dieses Prinzips zu verdeutlichen, „werden Papst und Bischöfe am Höhepunkt jeder 

Eucharistiefeier, im Hochgebet,“249 genannt.  

 

4.6.1. Die Konzelebration mit dem Bischof 

Das Dekret Ecclesiae semper (1965), welches den ersten Ritus für die Konzelebration 

verfügte, führt nur die Konzelebration unter Priestern an. „Denn bei dieser Art der Meß-

feier handeln mehrere Priester kraft desselben Priestertums und in der Person des Hohen-

priesters zugleich mit einem Willen und einer Stimme.“250 Dieser Standpunkt ist in SC 57 

– wie gezeigt – nicht der einzige, „but [the Council Fathers] were more concerned with 

the (for me) secondary question of concelebration as a manifestation of the unity of the 

ministerial priesthood.“251 Das Dokument Eucharisticum mysterium führt 1967 schon 

eine zweifache Art der Konzelebration an. In ihr „wird die Einheit des Volkes Gottes 

sichtbar, vor allem, wenn der Bischof der Feier vorsteht“252. Die Gemeinschaft der Pries-

ter mit ihrem Bischof, die aufgrund der Weihe aus der gemeinsamen Teilhabe an dem 

Hohepriestertum Jesu Christi stammt, kommt vornehmlich in der Liturgie zum Ausdruck. 

Andererseits „bezeichnet und stärkt [die Konzelebration] überdies die brüderlichen Bande 

unter den Priestern“253.  

Ganz auf dieser Linie liegt Nr. 157 der AEM (1975): „Besondere Wertschätzung verdient 

die Konzelebration von Priestern einer Diözese mit ihrem Bischof, vor allem bei der Chri-

sam-Messe am Gründonnerstag sowie anläßlich [sic!] einer Synode oder eines Bischofs-

besuches. Aus demselben Grund ist eine Konzelebration zu empfehlen, sooft Priester bei 

anderen Gelegenheiten mit ihrem Bischof zusammenkommen, etwa bei geistlichen Übun-

                                                 
248 Kaczynski, Liturgiereform, 268. 
249 Kaczynski, Liturgiereform, 268. 
250 Ecclesiae semper, Nr. 388. 
251 Taft, Beyond, 90. 
252 Eucharisticum mysterium, Nr. 945. 
253 Ebd. 
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gen. Bei diesen Feiern tritt das besondere Merkmal jeder Konzelebration, Zeichen der 

Einheit des Priestertums und der Kirche zu sein, deutlicher in Erscheinung.“ Es zeigt sich, 

dass die Konzelebration mit dem Bischof im Laufe der Liturgiereform einen wachsenden 

Wert erhalten hat, welcher der in SC 57 gegebenen Reihung entspricht. Die GRM (2002) 

führt diese Linie konsequent weiter und gibt Empfehlungen für die Konzelebration mit 

dem Bischof. „Besondere Wertschätzung gebührt jener Konzelebration, in der die Priester 

einer Diözese mit dem eigenen Bischof konzelebrieren, bei der Stationsmesse besonders 

an den höheren Festtagen des Kirchenjahres, bei der Messe anlässlich der Weihe eines 

neuen Diözesanbischofs oder seines Koadjutors beziehungsweise Weihbischofs, bei der 

Chrisam-Messe, bei der Messe vom Letzten Abendmahl am Donnerstag der Heiligen Wo-

che (Gründonnerstag), bei der Feier des heiligen Gründers der Ortskirche oder des Bis-

tumspatrons, an den Jahrestagen der Weihe des Bischofs sowie anlässlich einer Synode 

oder einer Pastoralvisitation. Aus demselben Grund wird die Konzelebration immer dann 

empfohlen, wenn sich die Priester mit dem eigenen Bischof versammeln, etwa anlässlich 

von geistlichen Exerzitien oder einer anderen Zusammenkunft. Bei diesen Anlässen wird 

jenes Zeichen der Einheit des Priestertums und der Kirche, das jeder Konzelebration eigen 

ist, noch deutlicher offenbar.“254 Auch im Zeremoniale für die Bischöfe wird höchster 

Wert auf die Altargemeinschaft mit dem Bischof gelegt, in der „das Symbol jener Liebe 

und jener ,Einheit des mystischen Leibes, ohne die es kein Heil geben kann‘“, aufscheint. 

(LG 26) „Darum ziemt es sich ganz besonders, daß [sic!] der Bischof, wenn er bei einer 

liturgischen Feier anwesend ist, zu der eine Gemeinde sich versammelt hat, selbst die 

Feier leitet, da er mit der Fülle des Weihesakramentes ausgezeichnet ist. Daher geschieht 

dies nicht, um die äußere Festlichkeit der Feier zu steigern, sondern um das Mysterium 

der Kirche in einem hellen Licht erscheinen zu lassen.“255 Ausdrücklich weist das Zere-

moniale darauf hin, dass es bei der Bischofsmesse nicht um eine Prachtentfaltung geht, 

sondern um die Darstellung des hierarchisch gegliederten Volkes Gottes, in dem „jeder, 

sei er Liturge oder Gläubiger, in der Ausübung seiner Aufgabe nur das und all das tun 

[soll], was ihm aus der Natur der Sache und gemäß den liturgischen Regeln zukommt“. 

(SC 28) Sie ist „Ausdruck sowohl für die Einheit der Ortskirche als auch für die Vielfalt 

der liturgischen Dienste, die es neben dem Bischof gibt und die bei der Eucharistiefeier in 

Erscheinung treten“256. In diesen Texten zeigt sich auch, dass als Grundform der eucharis-

                                                 
254 GRM (2002) Nr. 203. 
255 Zeremoniale für die Bischöfe in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes, Düssel-
dorf/Freiburg: Benzinger/Herder 1998, Nr. 18. 
256 Ebd., Nr. 119. 
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tischen Liturgie eine Wandlung von der Privatmesse des einzelnen Priesters hin zu einer 

Feier des versammelten Volkes Gottes stattgefunden hat. Die Vollform und damit Vorbild 

für die eucharistische Liturgie ist in diesem Sinne die Bischofsmesse, in der auch der her-

vorragende Ort für die Konzelebration gegeben ist. „Diese vom wohlgeordneten Gottes-

volk gemeinsam gefeierte Eucharistie ist das Leitbild auch für die vom Zweiten Vatika-

num wiederbelebte Konzelebration; hier steht nicht der Messe lesende, konsekrierende 

Priester im Vordergrund, sondern das Gottesvolk in seiner geordneten Einheit.“257 Diese 

Sicht von Liturgie ist wohl auch etwas, dass aus der östlichen Tradition der liturgischen 

Feiern, zumal der Eucharistiefeier stammt. Die liturgische Feier in der ostkirchlichen Tra-

dition lässt „Gottes sichtbare Wirklichkeit“258 auf Erden erscheinen. „Die bischöfliche 

Liturgie ist der Ernstfall der Liturgie als Beziehungsdrama zwischen Himmel und Erde, 

Herabstieg der himmlischen Liturgie in der Vielzahl ihrer Dienste in den auf Erden ge-

feierten Gottesdienst, [...] in der nie verlorengegangenen Konzelebration Darstellung der 

priesterlichen Bruderschaft [...].“259 In diesem Sinne kann die Konzelebration, wie wir sie 

heute in der römischen Messliturgie kennen, ein Bindeglied zur östlichen Liturgie sein, 

auch wenn die Konzelebrationspraxen sich unterscheiden. Demnach ist die Eucharistie 

das Sakrament der Gemeinschaft. „This ist the real issue and it is an ecclesiological one. 

The Council Fathers, in restoring concelebration at Vatican II, were aware of this is-

sue.“260 Im Dekret Presbyterorum ordinis wird die Bindung zwischen Priester und Bi-

schof besonders durch die Liturgie hervorgehoben. „Die Gemeinschaft bekunden sie vor-

züglich bei gelegentlicher Konzelebration, desgleichen bei jeder Eucharistiefeier.“ (PO 7) 

Die ekklesiologische Bedeutung der Konzelebration wird auch im Dekret Unitatis redin-

tegratio betont. „So baut sich auf und wächst durch die Feier der Eucharistie des Herrn in 

diesen Einzelkirchen die Kirche Gottes, und durch die Konzelebration wird ihre Gemein-

schaft offenbar.“ (UR 15) Es kann hier also festgehalten werden, dass „ausgehend von 

diesem Modell einer Feier des um seinen Bischof und dessen Presbyterium versammelten 

und im Heiligen Geist geeinten Gottesvolkes […] jede Konzelebration zu verstehen und 

in ihrer Feiergestalt zu prägen“261 ist. 

 

                                                 
257 Berger, Konzelebration, 471. 
258 Kunzler, Michael: Archieratikon. Einführung in Geist und Gestalt der bischöflichen Liturgie im byzanti-
nischen Ritus der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine, Paderborn: Bonifatius 1998, 66. 
259 Ebd. 
260 Taft, Beyond, 90.  
261 Berger, Konzelebration, 471. 
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4.6.2. Die (Kon-)Zelebration anstelle des Bischof 

Die oben beschriebene Konzelebration mit dem Bischof, die – wie gezeigt – Modell für 

die Eucharistiefeier ist, muss auch ohne Bischof ihrem Sinn entsprechend bei der Konze-

lebration von Priestern verwirklicht werden. Es gibt dementsprechend in der Liturgie Ab-

stufungen, die doch immer noch ein Abbild der Vollgestalt sind. Eine Form dieser Abstu-

fung ist die Eucharistiefeier mit Priestern, die im ausdrücklichen Auftrag des Bischofs der 

Liturgie vorstehen. Dies können beispielsweise Firmspender sein, die vom Bischof, der 

der erstberufene Firmspender ist (vgl. LG 27), in die Pfarren der Diözese gesandt werden. 

„Dieser steht als Hauptzelebrant, als der in persona Christi et ecclesiae Handelnde am 

Vorstehersitz und am Altar; mit ihm wirken zusammen die anwesenden Ortsgeistlichen 

als die lokale Gruppe des diözesanen Presbyteriums.“262 Eine solche Konzelebration ist 

quasi eine Kleinform der bischöflichen Liturgie.  

Auch in liturgischen Feiern von Pfarren, einer klösterlichen Gemeinschaft oder bei ande-

ren Versammlungen repräsentieren die anwesenden Priester lokal oder temporal das Diö-

zesanpresbyterium. „Wenn ein Presbyter […] an Vorstehersitz und Altar tritt, […], unters-

tützt von den Mitbrüdern aus dem Presbyterium, […] schimmert immer noch das Modell 

des vom Bischof geleiteten Stationsgottesdienstes durch.“263 Schließlich handelt der 

Priester immer im Auftrag des Bischofs, der die Eucharistie nicht nur selbst darbringt, 

sondern auch darbringen lässt. (vgl. LG 26) 

                                                 
262 Ebd., 472. 
263 Ebd. 
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Schlusswort 
 

Wie viele Dinge im Leben hat auch das Bemühen um eine würdig und schön gefeierte 

Liturgie zwei Seiten. Besonders der Versuch, der Eucharistiefeier mit einer ars celebrandi 

den Glanz edler Schönheit zu verleihen, kann in Ritualismus, Rubrizismus und Erstarrung 

enden. Auf der anderen Seite können sich zusehends Schlampigkeit und Banalisierung in 

die Liturgie einschleichen. 

Der Ritus der Konzelebration steht auch in dieser Spannung. Er erfordert ein hohes Maß 

an Sensibilität, um das Zeichen der Einheit des Priestertums, des Opfers und des Gottes-

volkes ansprechend und angemessen darzustellen. Ich habe beobachtet, dass die Anzahl 

der Konzelebranten nicht unbedingt proportional zur möglichen unschönen Ausführung 

ist.  

Die wohlgeordnete Feier der Konzelebration bringt nicht nur die Einheit des Priestertums 

zum Ausdruck, sondern zeigt auch etwas von der Einheit des Geistes unter den Priestern. 

Wenn es Priester nicht schaffen, sich vor der Liturgiefeier zu verständigen und eine koor-

dinierte Dramaturgie zu besprechen, so gibt dies wohl ein sehr schlechtes Zeugnis. Ich 

glaube, hier fehlt auch der Mut, dass ,Profis‘ der Liturgie einander beratend und unterstüt-

zend beistehen. 

Das Zweite Vatikanische Konzil und die folgende Liturgiereform haben großen Wert dar-

auf gelegt, die Konzelebration nicht als praktische Ablösungsform für die Einzelmesse zu 

verstehen, sondern ihr als oberstes Prinzip ut unum sint zu verleihen.  

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss die Dramaturgie des Ritus das Ihre beitra-

gen. Für die Zelebranten und Konzelebranten muss deshalb das ,Prinzip Einübung‘, wie 

es unser Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari regelmäßig einfordert, auf jeden Fall Ge-

ltung haben. Die ,Handreichung zur Konzelebration‘ bietet für die entsprechende Vorbe-

reitung gute Hilfestellungen. Da die (größeren) Konzelebrationen in den Pfarren eher eine 

Ausnahme bilden, muss bei ihrer Vorbereitung umso bedachter vorgegangen werden. 

Die Konzelebration mit dem Bischof ist – wie in dieser Arbeit gezeigt wurde – als Voll-

gestalt der eucharistischen Feier zu verstehen. Gerade der Bezug zu den Kirchen östlicher 

Tradition bei der Einführung der neuen Konzelebrationspraxis öffnet ein Tor, durch das 

die westliche Tradition eine erweiterte Sicht der Liturgie gewinnen kann. Sie ist Darstel-

lung der himmlischen Liturgie auf Erden. Sie ist, wie Michael Kunzler schreibt, der 

Ernstfall der Beziehung zwischen Himmel und Erde.  
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Die Konzelebration, in der jeder aus dem Gottesvolk das tut, was ihm zukommt, kann 

somit eine sichtbare Darstellung der Einheit der Kirche des Himmels und der Erde sein. 

Solange die Kirche der Erde auf ihrer Pilgerschaft unterwegs ist, wird sie sich immer wie-

der versammeln, um sich an der Quelle der Liturgie zu stärken. Wenn das Gottesvolk die 

Sakramente feiert, singt und betet, ist der Herr wahrhaftig zugegen. 

Auch in einer Zeit der Umstrukturierungen hin zu immer größer werdenden Seelsorge-

räumen kann die Konzelebration bei Zusammenkünften ein Zeichen gegen die Zerstreu-

ung sein. Die Einheit des Presbyteriums, die durch das Weihesakrament gestiftet ist, muss 

auch eine Einheit des gemeinsamen Gebetes sein, die ihren Höhepunkt in der Eucharistie-

feier findet.  

So wie die verschiedenen Dienste im Gottesdienst sichtbar machen, dass der Gottesdienst 

nicht nur eine Angelegenheit des Priesters allein ist, so macht die Konzelebration sichtbar, 

dass niemand allein Priester ist. 

Der herrschenden Zerstreuung beim Sakrament der Eucharistie wollte das Zweite Vatika-

nische Konzil ein Zeichen der Einheit und ein Band der Liebe entgegenstellen.  

 

Catholic priests have learned once more to pray together. 
(Robert Taft SJ) 
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5. Anhang 
 

5.1. Sacrosanctum concilium Nr. 57 und 58 
 

57. § 1. Die Konzelebration ist in der Kirche des Ostens wie des Westens bis auf den heu-

tigen Tag in Übung geblieben. 

In ihr tritt passend die Einheit des Priestertums in Erscheinung. Deshalb hat es das Konzil 

für gut befunden, die Vollmacht zur Konzelebration auf folgende Fälle auszudehnen:  

1. a) Die Messe der Chrisamweihe und die Abendmahlsmesse am Gründonnerstag.  

b) Die Messen bei Konzilien, Bischofszusammenkünften und Synoden.  

c) Die Messe bei der Abtsweihe.  

2. Überdies auf folgende Fälle, wenn der Ordinarius, dem das Urteil zusteht, ob die Kon-

zelebration angebracht ist, die Erlaubnis gibt:  

a) Die Konventmesse und die Hauptmesse in jenen Kirchen, in denen das geistliche Wohl 

der Christgläubigen nicht die Einzelzelebration aller anwesenden Priester verlangt.  

b) Messen bei den verschiedenartigen Zusammenkünften von Welt- und Ordenspriestern.  

§ 2. 1. Dem Bischof steht es zu, im Bereich seines Bistums das Konzelebrationswesen zu 

leiten.  

2. Jedem Priester bleibt die Freiheit, einzeln zu zelebrieren, jedoch nicht zur selben Zeit in 

derselben Kirche während einer Konzelebration und nicht am Gründonnerstag.  

58. Es soll ein neuer Konzelebrationsritus geschaffen und in das Römische Pontifikale 

und Missale eingefügt werden.  
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5.2. AEM (1975) Nr. 153-208 
 

II. Die Meßfeier in Konzelebration 

Vorbemerkungen 

153. Die Konzelebration, in der die Einheit des Priestertums und des Opfers wie auch des 

ganzen Gottesvolkes passend zum Ausdruck kommt, ist in den liturgischen Ordnungen 

vorgeschriebenen Anlässen gestattet:  

1. a) am Gründonnerstag für die Chrisam-Messe und für die Abendmesse, 

b) bei Meßfeiern anläßlich von Konzilien, Bischofsversammlungen und Synoden, 

c) bei der Meßfeier anläßlich einer Abtsweihe, 

2. Mit Einverständnis des Ordinarius, dem die Beurteilung zusteht, ob eine Konzelebrati-

on angebracht ist:  

a ) für die Konventsmesse und den Hauptgottesdienst in Kirchen und Oratorien, soweit 

nicht die Bedürfnisse der Gläubigen Einzelzelebrationen aller anwesenden Priester erfor-

dern, 

e) für Meßfeiern bei Zusammenkünften von Welt- und Ordenspriestern.  

154. Wo viele Priester anwesend sind, kann der zuständige Vorgesetzte gestatten, daß an 

einem Tag auch mehrere Konzelebrationen gehalten werden, die jedoch nicht zur gleichen 

Zeit im gleichen Raum stattfinden dürfen.  

155. Dem Bischof steht es zu, entsprechend dem geltenden Recht für die Konzelebration 

in seiner Diözese Richtlinien aufzustellen, die auch für exemte Kirchen und Oratorien 

gelten.  

156. Unter keinen Umständen darf jemand zur Konzelebration zugelassen werden, wenn 

die Meßfeier schon begonnen hat. 

157. Besondere Wertschätzung verdient die Konzelebration von Priestern einer Diözese 

mit ihrem Bischof, vor allem bei der Chrisam-Messe am Gründonnerstag sowie anläßlich 

einer Synode oder eines Bischofsbesuches. Aus demselben Grund ist eine Konzelebration 

zu empfehlen, sooft Priester bei anderen Gelegenheiten mit ihrem Bischof zusammen-

kommen, etwa bei geistlichen Übungen. Bei diesen Feiern tritt das besondere Merkmal 
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jeder Konzelebration, Zeichen der Einheit des Priestertums und der Kirche zu sein, deutli-

cher in Erscheinung. 

158. Wegen der Bedeutung der Feier oder des Festes darf man in folgenden Fällen mehr-

mals am Tag zelebrieren beziehungsweise konzelebrieren: 

a) Wer am Gründonnerstag bei der Chrisam-Messe Zelebrant oder Konzelebrant ist, kann 

auch bei der Abendmesse Zelebrant oder Konzelebrant sein; 

b) wer bei der Messe der Osternacht Zelebrant oder Konzelebrant ist, kann auch am Os-

tertag zelebrieren oder konzelebrieren;  

c) am Weihnachtsfest können alle Priester dreimal zelebrieren oder konzelebrieren, wenn 

die Messen zur entsprechenden Zeit gefeiert werden; 

d) wer bei einer Synode, einem Bischofsbesuch oder Priestertreffen mit dem Bischof oder 

dessen Delegaten konzelebriert, kann nochmals für die Gläubigen zelebrieren. Dasselbe 

gilt sinngemäß für Zusammenkünfte von Ordensangehörigen.  

159. Die Ordnung der Meßfeier in Konzelebration entspricht den verschiedenen Formen 

der Meßfeier mit einem einzigen Priester. Zu beachten sind die im folgenden angeführten 

Ausnahmen.  

160. Wenn bei einer Konzelebration kein Diakon und auch keine anderen Mitwirkenden 

assistieren, können deren Aufgaben von einigen Konzelebranten übernommen werden.  

Die Eröffnung 

161. Die Konzelebranten bekleiden sich in der Sakristei oder in einem geeigneten Raum 

mit den liturgischen Gewändern, die sie auch bei der Einzelzelebration tragen. Aus einem 

triftigen Grund (zum Beispiel größere Zahl von Konzelebranten und fehlende Paramente) 

können die Konzelebranten - mit Ausnahme des Hauptzelebranten - das Meßgewand weg-

lassen und über der Albe nur die Stola tragen.  

162. Zu Beginn zieht man üblicherweise in Prozession durch die Kirche zum Altar. Die 

konzelebrierenden Priester gehen vor dem Hauptzelebranten.  

163. Vor dem Altar erweisen Konzelebranten und Hauptzelebrant das entsprechende Zei-

chen der Verehrung; dann folgt der Altarkuß. Alle gehen zu ihren Sitzen. Wenn der 

Hauptzelebrant den Altar inzensiert, geht er erst danach zu seinem Sitz.  
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Der Wortgottesdienst 

164. Während des Wortgottesdienstes bleiben die Konzelebranten an ihren Plätzen; sie 

sitzen oder stehen wie der Hauptzelebrant.  

165. Die Homilie hält für gewöhnlich der Hauptzelebrant, sonst einer der Konzelebranten.  

Die Eucharistie 

166. Die Gabenbereitung wird vom Hauptzelebranten vorgenommen; die Konzelebranten 

bleiben an ihren Plätzen.  

167. Nach der Gabenbereitung treten die Konzelebranten an den Altar. Sie stellen sich so 

auf, daß sie die Handlungen und auch den Dienst des Diakons nicht behindern und daß 

die Gläubigen das Geschehen am Altar gut sehen können.  

Der Vortrag des eucharistischen Hochgebetes 

168. Die Präfation wird vom Hauptzelebranten allein vorgetragen, das Sanctus jedoch von 

allen Konzelebranten gemeinsam mit der Gemeinde und dem Sängerchor gesungen oder 

laut gesprochen.  

169. Ist das Sanctus beendet, wird das eucharistische Hochgebet von den Konzelebranten, 

wie nachstehend beschrieben, fortgesetzt. Falls nicht anders angegeben, macht allein der 

Hauptzelebrant die Gesten. 

170. Jene Teile, die von allen Konzelebranten gemeinsam vorzutragen sind, sollen von 

den Konzelebranten mit leiser Stimme gesprochen werden, damit die Stimme des Haupt-

zelebranten deutlich vernehmbar ist. Die Gemeinde kann so den Text besser verstehen.  

A. Das eucharistische Hochgebet I, der Römische Kanon 

171. Das "Dich, gütiger Vater" spricht der Hauptzelebrant allein; er breitet dabei die Hän-

de aus.  

172. Das "Gedenke" und "In Gemeinschaft" kann jeweils ein Konzelebrant übernehmen; 

er breitet die Hände aus und spricht diese Gebete allein, mit lauter Stimme.  
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173. Das "Nimm gnädig an" wird wieder vom Hauptzelebranten allein gesprochen; er 

breitet dabei die Hände aus. 

174. Von "Schenke, o Gott, diesen Gaben" bis zu "Wir bitten dich" sprechen die Konze-

lebranten alle Texte gemeinsam, und zwar in dieser Weise: 

a) Zum Gebet "Schenke, o Gott, diesen Gaben" strecken sie die Hände zu den Gaben hin 

aus. 

b) Zu den Gebeten "Am Abend" und "Ebenso nahm er" halten sie die Hände gefaltet. 

c) Zu den Worten des Herrn können sie, wenn es angebracht scheint, die rechte Hand zum 

Brot und zum Kelch hin ausstrecken. Beidemal, wenn der Zelebrant dem Volk die kon-

sekrierten Gestalten zeigt, blicken sie auf Hostie und Kelch und machen dann eine tiefe 

Verneigung.  

d) Zu den Gebeten "Darum, gütiger Vater" und "Blicke versöhnt" breiten sie die Hände 

aus.  

e) Zum Gebet "Wir bitten dich" halten sie die Hände gefaltet und bleiben verneigt bis zu 

den Worten "durch unsere Teilnahme am Altar", dann richten sie sich auf und machen zu 

den Worten "erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels" das Kreuzzei-

chen.  

175. Das "Gedenke auch" und das "Auch uns, deinen sündigen Dienern" kann jeweils ein 

Konzelebrant allein laut sprechen; er breitet dabei die Hände aus.  

176. Zu den Worten "Auch uns, deinen sündigen Dienern" schlagen alle Konzelebranten 

an die Brust.  

177. Das "Darum bitten wir dich" wird vom Hauptzelebranten allein gesprochen.  

178. In diesem eucharistischen Hochgebet können die Texte von "Schenke, o Gott, diesen 

Gaben" bis zu "Wir bitten dich" und die Schlußdoxologie gesungen werden.  

B. Das eucharistische Hochgebet II 

179. Das "Ja, du bist heilig" wird vom Hauptzelebranten allein gesprochen; er breitet da-

bei die Hände aus.  

180. Von "Sende deinen Geist" bis zu "Darum, gütiger Vater" sprechen die Konzelebran-

ten alle Texte gemeinsam, und zwar in folgender Weise: 
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a) Zum Gebet "Sende deinen Geist" strecken sie die Hände zu den Gaben hin aus. 

b) Zu den Gebeten "Denn am Abend" und "Ebenso nahm er" halten sie die Hände gefal-

tet.  

c) Zu den Worten des Herrn können sie, wenn es angebracht scheint, die rechte Hand zum 

Brot und zum Kelch hin ausstrecken. Beidemal, wenn der Zelebrant dem Volk die kon-

sekrierten Gestalten zeigt, blicken sie auf Hostie und Kelch und machen dann eine tiefe 

Verneigung. 

d) Zum Gebet "Darum, gütiger Vater" breiten sie die Hände aus.  

181. Die Interzessionen für die Lebenden "Gedenke deiner Kirche" wie für die Toten 

"Gedenke (aller) unserer Brüder" kann jeweils ein Konzelebrant allein übernehmen; er 

breitet dabei die Hände aus. 

182. In diesem eucharistischen Hochgebet können die Texte "Denn am Abend", "Ebenso 

nahm er", "Darum, gütiger Vater" und die Schlußdoxologie gesungen werden.  

C. Das eucharistische Hochgebet III 

183. Das "Ja, du bist heilig" wird vom Hauptzelebranten allein gesprochen; er breitet da-

bei die Hände aus. 

184. Von "Heilige unsere Gaben" bis zu "Schau gütig" sprechen die Konzelebranten alle 

Texte gemeinsam, und zwar in folgender Weise: 

a) Zum Gebet "Heilige unsere Gaben" strecken sie die Hände zu den Gaben hin aus. 

b) Zu den Gebeten "Denn in der Nacht" und "Ebenso nahm er" halten sie die Hände gefal-

tet.  

c) Zu den Worten des Herrn können sie, wenn es angebracht scheint, die rechte Hand zum 

Brot und zum Kelch hin ausstrecken. Beidemal, wenn der Zelebrant dem Volk die kon-

sekrierten Gestalten zeigt, blicken sie auf Hostie und Kelch und machen dann eine tiefe 

Verneigung. 

d) Zu den Gebeten "Darum, gütiger Vater" und "Schau gütig" breiten sie die Hände aus. 

185. Die Interzessionen "Er mache uns" und "Barmherziger Gott" kann jeweils ein Kon-

zelebrant allein übernehmen; er breitet dabei die Hände aus.  

186. In diesem eucharistischen Hochgebet können die Texte "Denn in der Nacht", "Eben-

so nahm er", "Darum, gütiger Vater" und die Schlußdoxologie gesungen werden.  
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D. Das eucharistische Hochgebet IV 

187. Das Gebet, "Wir preisen dich" bis zu den Worten "und alle Heiligung vollenden" 

wird vom Hauptzelebranten allein gesprochen; er breitet dabei die Hände aus. 

188. Von den Worten "So bitten wir" bis zu "Sieh her auf die Opfergabe" sprechen die 

Konzelebranten alle Texte gemeinsam, und zwar in folgender Weise: 

a) Zum Gebet "So bitten wir" strecken sie die Hände zu den Gaben hin aus. 

b) Zu den Abschnitten "Da er die Seinen liebte" und "Ebenso nahm er" halten sie die 

Hände gefaltet. 

c) Zu den Worten des Herrn können sie, wenn es angebracht scheint, die rechte Hand zum 

Brot und zum Kelch hin ausstrecken. Beidemal, wenn der Zelebrant dem Volk die kon-

sekrierten Gestalten zeigt, blicken sie auf Hostie und Kelch und machen dann eine tiefe 

Verneigung.  

d) Zu den Abschnitten "Darum, gütiger Vater" und "Sieh her" breiten sie die Hände aus. 

189. Die Interzessionen "Herr, gedenke aller" kann ein Konzelebrant allein sprechen; er 

breitet dabei die Hände aus. 

190. In diesem eucharistischen Hochgebet können die Texte "Da er die Seinen", "Ebenso 

nahm er", "Darum, gütiger Vater" und die Schlußdoxologie gesungen werden. 

191. Die Schlußdoxologie des eucharistischen Hochgebets wird vom Hauptzelebranten 

allein oder von allen Konzelebranten gemeinsam mit dem Hauptzelebranten vorgetragen.  

Die Kommunion 

192. Der Hauptzelebrant hält die Hände gefaltet und spricht die Einladung zum Gebet des 

Herrn. Dann breitet er die Hände aus und spricht gemeinsam mit den übrigen Konzeleb-

ranten und der Gemeinde das Gebet des Herrn.  

193. Das Gebet "Erlöse uns" spricht der Hauptzelebrant allein; er hält dabei die Hände 

ausgebreitet. Alle Konzelebranten sprechen gemeinsam mit der Gemeinde die Schlußakk-

lamation "Denn dein ist das Reich".  

194. Der Diakon oder ein Konzelebrant spricht die Einladung "Gebt einander ein Zeichen 

des Friedens und der Versöhnung". Dann geben alle einander den Friedensgruß. Die dem 
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Hauptzelebranten am nächsten Stehenden erhalten den Friedensgruß von ihm vor dem 

Diakon. 

195. Während des "Agnus Dei" können einige Konzelebranten dem Hauptzelebranten 

beim Brechen der Hostien für die Kommunion der Konzelebranten und der Gemeinde 

helfen. 

196. Nach der Mischung spricht der Hauptzelebrant allein mit leiser Stimme das Gebet 

"Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes" oder "Herr Jesus Christus, der Emp-

fang".  

197. Hat der Hauptzelebrant das Gebet vor der Kommunion beendet, macht er eine Knie-

beuge und tritt ein wenig zurück. Die Konzelebranten gehen nacheinander zur Mitte des 

Altars, machen eine Kniebeuge und nehmen ehrfürchtig vom Altar den Leib des Herrn. 

Sie halten die Hostie mit der rechten Hand, legen die linke Hand darunter und kehren an 

ihre Plätze zurück. Die Konzelebranten können auch an ihren Plätzen bleiben und den 

Leib des Herrn von der Patene nehmen, die der Hauptzelebrant oder einer beziehungswei-

se mehrere der Konzelebranten halten und jedem darbieten. Man kann die Patene auch 

von den Konzelebranten weiterreichen lassen.  

198. Dann nimmt der Hauptzelebrant die Hostie, hält sie ein wenig über der Patene empor 

und spricht zur Gemeinde gewendet: "Seht das Lamm Gottes". Gemeinsam mit den Kon-

zelebranten und der Gemeinde spricht er: "Herr, ich bin nicht würdig".  

199. Dann spricht der Hauptzelebrant, zum Altar gewandt, leise: "Der Leib Christi schen-

ke mir das ewige Leben", und empfängt ehrfürchtig den Leib des Herrn. In gleicher Weise 

kommunizieren auch die Konzelebranten. Nach ihnen empfängt der Diakon vom Haupt-

zelebranten den Leib des Herrn. 

200. Das Blut des Herrn kann man direkt aus dem Kelch oder mit einem Röhrchen oder 

mit einem Löffel oder auch durch Eintauchen der Hostie empfangen.  

201. Erfolgt die Kommunion durch Trinken aus dem Kelch, kann dies in einer der folgen-

den Weisen geschehen:  

a) Der Hauptzelebrant nimmt den Kelch und spricht leise: "Das Blut Christi schenke mir 

das ewige Leben." Er trinkt ein wenig und reicht den Kelch dem Diakon oder einem Kon-

zelebranten. Dann teilt er die Kommunion an die Gläubigen aus oder geht an seinen Platz. 
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Die Konzelebranten treten einzeln oder – wenn zwei Kelche verwendet werden – zu zweit 

zum Altar, empfangen das Blut Christi und kehren an ihren Platz zurück. Der Diakon oder 

ein Konzelebrant reinigt jedesmal den Rand des Kelches mit einem Kelchtüchlein.  

b) Der Hauptzelebrant trinkt das Blut des Herrn und bleibt wie sonst in der Mitte des Al-

tares stehen.  

Die Konzelebranten können an ihren Plätzen bleiben, wo ihnen der Diakon oder ein Kon-

zelebrant den Kelch zum Trinken reicht; sie können auch den Kelch selbst weiterreichen. 

Der Kelchrand soll immer gereinigt werden, entweder von dem, der trinkt, oder von dem, 

der den Kelch reicht. Wer kommuniziert hat, kehrt an seinen Platz zurück. 

202. Erfolgt die Kommunion mit einem Röhrchen, kann dies in folgender Weise gesche-

hen: Der Hauptzelebrant nimmt das Röhrchen und spricht leise: "Das Blut Christi schenke 

mir das ewige Leben." Er trinkt etwas, reinigt das Röhrchen mit Wasser (ein Gefäß soll 

dafür am Altar bereitstehen) und legt das Röhrchen auf eine Patene. Dann stellt der Dia-

kon oder ein Konzelebrant den Kelch in der Mitte oder an der rechten Seite des Altares 

auf ein anderes Korporale. Daneben stellt er ein Gefäß mit Wasser zum Abwaschen der 

Röhrchen und eine Patene, auf die dann die Röhrchen gelegt werden. 

Die Konzelebranten treten nacheinander hinzu, nehmen ein Röhrchen und trinken ein we-

nig, dann reinigen sie das Röhrchen mit etwas Wasser und legen es in das bereitgestellte 

Gefäß. 

203. Erfolgt die Kommunion mit einem Löffel, geschieht dies ähnlich wie bei der Kom-

munion mit dem Röhrchen; man achte darauf, daß nach der Kommunion der Löffel in ein 

Gefäß mit Wasser gelegt Wird, das der Akolyth dann am Schluß der Kommunion zum 

Kredenztisch trägt, um dort die Löffel zu reinigen und abzutrocknen. 

204. als letzter tritt der Diakon hinzu; er trinkt den Rest des konsekrierten Weines und 

trägt dann den Kelch zum Kredenztisch. Dort reinigt und trocknet er oder ein Akolyth den 

Kelch und stellt ihn wie üblich auf. 

205. Die Kommunion der Konzelebranten kann auch so geschehen, daß sie einzeln am 

Altar den Leib und gleich darauf das Blut des Herrn empfangen.  

In diesem Fall kommuniziert der Hauptzelebrant unter beiden Gestalten wie bei der Ein-

zelzelebration. Bei der Kelchkommunion hält er sich an eine der dargelegten Formen, die 

dann auch von den Konzelebranten eingehalten wird. 

Nach der Kommunion des Hauptzelebranten wird der Kelch an der rechten Seite des Al-
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tars auf ein anderes Korporale gestellt. Die Konzelebranten gehen nacheinander zur Al-

tarmitte, machen eine Kniebeuge und empfangen den Leib des Herrn; dann gehen sie zur 

rechten Seite des Altars und empfangen das Blut des Herrn entsprechend der Form, die 

für die Kelchkommunion gewählt und oben angegeben ist. 

Der Kommunionempfang des Diakons und die Reinigung des Kelches erfolgen wie oben 

angegeben. 

206. Erfolgt die Kommunion der Konzelebranten durch Eintauchen der Hostie, so emp-

fängt der Hauptzelebrant in gewohnter Weise den Leib und das Blut des Herrn. Er achte 

jedoch darauf, daß im Kelch genügend konsekrierter Wein für die Kommunion der Kon-

zelebranten bleibt. Der Diakon oder ein Konzelebrant stellt dann den Kelch in der Altar-

mitte oder an der rechten Seite auf ein anderes Korporale, daneben die Patene mit den 

Hostien. Die Konzelebranten gehen nacheinander zum Altar, machen eine Kniebeuge, 

nehmen eine Hostie und tauchen sie in den Kelch. Sie halten eine Patene unter den Mund, 

kommunizieren und gehen dann an die Plätze zurück, die sie bei Beginn der Messe inne-

hatten. 

Auch der Diakon empfängt die Kommunion durch Eintauchen der Hostie. Auf die Worte 

eines der Konzelebranten "Der Leib und das Blut Christi" antwortet er mit "Amen". Der 

Diakon trinkt am Altar den Rest des konsekrierten Weines, trägt den Kelch zum Kredenz-

tisch; er selbst oder ein Akolyth reinigt und trocknet ihn dort und stellt ihn wie üblich auf. 

Der Abschluß 

207. Alles weitere bis zum Schluß der Messe vollzieht in der Regel der Hauptzelebrant 

allein; die Konzelebranten bleiben an ihren Sitzen.  

208. Bevor man den Altarraum verläßt, machen alle vor dem Altar das entsprechende 

Zeichen der Verehrung. Der Hauptzelebrant ehrt in der Regel den Altar durch einen Kuß.  
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5.3. GRM (2002) Nr.199-251 
 

II. Die Messe in Konzelebration 

 

199. Die Konzelebration, durch welche die Einheit des Priestertums und des Opfers wie 

auch des ganzen Gottesvolkes passend zum Ausdruck kommt, wird vom Ritus selbst vor-

geschrie-ben: bei der Weihe des Bischofs und der Priester, bei der Abts-weihe und bei der 

Chrisam-Messe.  

Empfohlen wird sie, insofern nicht der Nutzen der Christgläubigen etwas anderes erfor-

dert oder nahe legt:  

a) für die Messe vom Letzten Abendmahl am Donnerstag der Heiligen Woche (Gründon-

nerstag),  

b) für die Messe bei Konzilien, Bischofsversammlungen und Synoden,  

c) für die Konventmesse und die Hauptmesse in Kirchen und Kapellen,  

d) für die Messe bei Zusammenkünften jedweder Art von Welt- und Ordenspriestern.  

Es sei aber jedem einzelnen Priester gestattet, einzeln zu zelebrieren, jedoch nicht zu der 

Zeit, da in derselben Kirche oder Kapelle eine Konzelebration stattfindet. Doch ist es 

nicht erlaubt, am Donnerstag der Heiligen Woche (Gründonnerstag) und während der 

Messe der Ostervigil einzeln zu zelebrieren.  

200. Auswärtige Priester sind gerne zur Konzelebration zuzulassen, sofern ihr priesterli-

cher Stand erwiesen ist.  

201. Wo Priester in großer Zahl anwesend sind, kann am selben Tag auch mehrmals eine 

Konzelebration stattfinden, wenn die Notwendigkeit oder der pastorale Nutzen dies nahe 

legen; das muss aber zu aufeinander folgenden Zeiten oder an verschiedenen heiligen Or-

ten geschehen.  

202. Dem Bischof steht es zu, nach Maßgabe des Rechts die Ordnung der Konzelebration 

in allen Kirchen und Kapellen seiner Diözese zu regeln.  

203. Besondere Wertschätzung gebührt jener Konzelebration, in der die Priester einer 

Diözese mit dem eigenen Bischof konzelebrieren, bei der Stationsmesse besonders an den 

höheren Festtagen des Kirchenjahres, bei der Messe anlässlich der Weihe eines neuen 

Diözesanbischofs oder seines Koadjutors beziehungsweise Weihbischofs, bei der Chri-

sam-Messe, bei der Messe vom Letzten Abendmahl am Donnerstag der Heiligen Woche 

(Gründonnerstag), bei der Feier des heiligen Gründers der Ortskirche oder des Bistums-
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patrons, an den Jahrestagen der Weihe des Bischofs sowie anlässlich einer Synode oder 

einer Pastoralvisitation.  

Aus demselben Grund wird die Konzelebration immer dann empfohlen, wenn sich die 

Priester mit dem eigenen Bischof versammeln, etwa anlässlich von geistlichen Exerzitien 

oder einer anderen Zusammenkunft. Bei diesen Anlässen wird jenes 

Zeichen der Einheit des Priestertums und der Kirche, das jeder Konzelebration eigen ist, 

noch deutlicher offenbar. 

204. Aus einem besonderen Grund, und zwar wegen der Bedeutung der Feier oder wegen 

des Festes ist es erlaubt, mehr-mals am selben Tag zu zelebrieren beziehungsweise zu 

konzelebrieren und zwar in folgenden Fällen:  

a) Wenn jemand am Donnerstag der Heiligen Woche (Gründonnerstag) bei der Chrisam-

Messe Zelebrant oder Konzelebrant war, kann er auch die Messe vom Letzten Abendmahl 

zelebrieren oder konzelebrieren;  

b) wenn jemand die Messe der Osternacht zelebriert oder konzelebriert hat, kann er auch 

die Messe am Ostertag zelebrieren oder konzelebrieren;  

c) am Geburtsfest des Herrn können alle Priester drei Messen zelebrieren oder konzeleb-

rieren, sofern diese zu ihrer Zeit gefeiert werden;  

d) am Gedächtnistag aller verstorbenen Gläubigen (Allerseelen) können alle Priester drei 

Messen zelebrieren oder konzelebrieren, wenn die Messfeiern zu verschiedenen Zeiten 

statt-finden und beachtet wird, was bezüglich der Applikation der zweiten und dritten 

Messe festgelegt ist; 

e) wenn jemand bei einer Synode und bei einer Pastoralvisitation mit dem Bischof oder 

seinem Beauftragten oder anlässlich eines Priestertreffens konzelebriert, kann er zum 

Nutzen der Gläubigen abermals zelebrieren. Dasselbe gilt entsprechend für Zusammen-

künfte von Ordensangehörigen. 

205. Die konzelebrierte Messe wird für jedwede Form so geordnet, wie die allgemein 

einzuhaltenden Normen es verlangen (vgl. Nrn. 112-198), unter Berücksichtigung bezie-

hungsweise Abänderung der Dinge, die unten aufgeführt werden.  

206. Niemand darf jemals zum Konzelebrieren hinzutreten oder zugelassen werden, wenn 

die Messe schon begonnen hat.  

207. Im Altarraum sind vorzubereiten:  

a) Sitze und Bücher für die konzelebrierenden Priester;  

b) auf dem Kredenztisch: ein ausreichend großer Kelch oder mehrere Kelche.  
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208. Wenn kein Diakon anwesend ist, wird dessen eigenes Amt von einigen Konzelebran-

ten ausgeführt.  

Wenn auch sonst keine liturgischen Dienste da sind, können deren Aufgaben anderen ge-

eineten Gläubigen anvertraut werden; sonst werden sie von einigen Konzelebranten aus-

geführt.  

209. Die Konzelebranten legen in der Sakristei oder an einem anderen geeigneten Ort die 

liturgischen Gewänder an, die sie zu tragen pflegen, wenn sie einzeln zelebrieren. Aus 

einem gerechten Grund (zum Beispiel eine größere Zahl von Konzelebranten und fehlen-

de Paramente) können die Konzelebranten – stets mit Ausnahme des Hauptzelebranten – 

die Kasel beziehungsweise das Messgewand weglassen und über der Albe nur die Stola 

tragen.  

Die Eröffnungsriten  

210. Wenn alles ordnungsgemäß vorbereitet ist, zieht man in der Regel in Prozession 

durch die Kirche zum Altar. Die konzelebrierenden Priester gehen vor dem Hauptzeleb-

ranten.  

211. Beim Altar angekommen, verehren die Konzelebranten und der Hauptzelebrant nach 

einer tiefen Verneigung den Altar durch einen Kuss; danach gehen alle zu den ihnen zu-

gewiesenen Sitzen. Der Hauptzelebrant aber inzensiert gegebenenfalls das Kreuz und den 

Altar und geht dann zu seinem Sitz.  

Die Liturgie des Wortes  

212. Während der Liturgie des Wortes bleiben die Konzelebranten an ihren Plätzen; sie 

sitzen und erheben sich wie der Hauptzelebrant.  

Am Anfang des Halleluja stehen alle auf, ausgenommen der Bischof, der schweigend 

Weihrauch einlegt und den Diakon segnet oder, falls kein Diakon anwesend ist, den Kon-

zelebranten, der das Evangelium verkünden wird. Bei einer Konzelebration, der ein Pries-

ter vorsteht, erbittet der Konzelebrant, der das Evangelium verkündet, wenn kein Diakon 

anwesend ist, vom Hauptzelebranten nicht den Segen und empfängt ihn auch nicht.  

213. Die Homilie hält in der Regel der Hauptzelebrant oder einer der Konzelebranten. 

Die Eucharistische Liturgie  

214. Die Gabenbereitung (vgl. Nrn. 139-146) wird vom Hauptzelebranten vorgenommen; 

die anderen Konzelebranten bleiben an ihren Plätzen.  

215. Nachdem der Hauptzelebrant das Gebet über die Opfergaben gesprochen hat, treten 

die Konzelebranten an den Altar und stellen sich um ihn auf, jedoch so, dass sie beim 

Vollzug der Riten nicht hindern und die heilige Handlung von den Gläubigen gut gesehen 
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wird. Auch sollen sie dem Diakon nicht hinderlich sein, wenn er in Ausübung seines 

Dienstes an den Altar treten muss.  

Der Diakon soll seinen Dienst beim Altar ausüben, indem er, wenn nötig, beim Kelch und 

am Messbuch dient. Doch steht er nach Möglichkeit etwas weiter hinten, hinter den kon-

zelebrierenden Priestern, die um den Hauptzelebranten stehen.  

Der Vortrag des Eucharistischen Hochgebets  

216. Die Präfation wird vom Hauptzelebranten allein gesungen oder gesprochen, das 

Sanctus jedoch wird von allen Konzelebranten zusammen mit dem Volk und der Schola 

gesungen oder gesprochen.  

217. Ist das Sanctus beendet, wird das Eucharistische Hochgebet von den konzelebrieren-

den Priestern, wie nachstehend beschrieben, fortgesetzt. Falls nicht anders angegeben, 

macht allein der Hauptzelebrant die Gebärden.  

218. Die Teile, die von allen Konzelebranten gleichzeitig vorgetragen werden, vor allem 

die Konsekrationsworte, die alle zu sprechen verpflichtet sind, sind beim Vortrag so zu 

sprechen, dass die Konzelebranten sie mit leiser Stimme sprechen und die Stimme des 

Hauptzelebranten deutlich zu hören ist. Auf diese Weise werden die Worte vom Volk 

leichter verstanden.  

Die von allen Konzelebranten gleichzeitig zu sprechenden Teile, die im Messbuch mit 

Noten versehen sind, werden löblicherweise gesungen.  

Das Erste Eucharistische Hochgebet bzw. der Römische Kanon  

219. Im Ersten Eucharistischen Hochgebet bzw. dem Römischen Kanon, spricht das Dich, 

gütiger Vater (Te igitur) der Hauptzelebrant allein; er breitet dabei die Hände aus.  

220. Es ist angemessen, das Gedenke (Memento) für die Lebenden und das In Gemein-

schaft (Communicantes) dem einen oder anderen der konzelebrierenden Priester zu über-

tragen, der mit ausgebreiteten Händen und mit lauter Stimme diese Gebete allein vorträgt.  

221. Das Nimm gnädig an (Hanc igitur) wird wieder vom Hauptzelebranten allein und mit 

ausgebreiteten Händen gesprochen.  

222. Von Schenke, o Gott, dieser Opfergabe (Quam oblationem) bis Demütig bitten wir 

dich (Supplices) macht der Hauptzelebrant die Gebärden; alle Konzelebranten aber spre-

chen alles gleichzeitig, und zwar in dieser Weise:  

a) das Schenke, o Gott, dieser Opfergabe (Quam oblationem) mit zu den Opfergaben hin 

ausgestreckten Händen; 

b) das Am Abend (Qui pridie) und das Ebenso nahm er (Simili modo) mit gefalteten Hän-

den;  
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c) die Worte des Herrn, wenn es angebracht scheint, mit der zum Brot und zum Kelch hin 

ausgestreckten rechten Hand; bei der Erhebung aber schauen sie zur Hostie und zum 

Kelch auf und verneigen sich danach tief;  

d) das Darum, gütiger Vater (Unde et memores) und das Blicke gnädig (Supra quae) mit 

ausgebreiteten Händen;  

e) das Demütig bitten wir dich (Supplices) verneigt und mit gefalteten Händen bis zu den 

Worten: durch unsere Teilhabe am Altar (ex hac altaris participatione) und dann aufrecht, 

und sie bekreuzigen sich bei den Worten: erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des 

Himmels (omni benedictione caelesti et gratia repleamur). 

223. Es empfiehlt sich, das Gedenke auch (Memento) für die Verstorbenen und das Auch 

uns, deinen sündigen Dienern (Nobis quoque peccatoribus) dem einen oder anderen der 

Konzelebranten zu übertragen, der das Gebet allein und mit ausgebreiteten Händen und 

mit lauter Stimme vorträgt.  

224. Bei den Worten: Auch uns, deinen sündigen Dienern (Nobis quoque peccatoribus) 

schlagen sich alle Konzelebranten an die Brust.  

225. Das Darum bitten wir (Per quem haec omnia) wird vom Hauptzelebranten allein ge-

sprochen. 

Das Zweite Eucharistische Hochgebet  

226. Im Zweiten Eucharistischen Hochgebet wird das Ja, du bist heilig (Vere Sanctus) 

vom Hauptzelebranten allein und mit ausgebreiteten Händen gesprochen.  

227. Von Sende deinen Geist (Haec ergo dona) bis Demütig bitten wir dich (Et supplices) 

sprechen alle Konzelebranten alles gleichzeitig, und zwar in dieser Weise:  

a) Sende deinen Geist (Haec ergo dona) mit zu den Opfergaben hin ausgestreckten Hän-

den;  

b) Denn am Abend (Qui cum passioni) und Ebenso nahm er (Simili modo) mit gefalteten 

Händen;  

c) die Worte des Herrn, wenn es angebracht erscheint, mit der rechten Hand zum Brot und 

Kelch hin ausgestreckt; bei der Erhebung aber schauen sie zur Hostie und zum Kelch auf 

und verneigen sich danach tief;  

d) Darum, gütiger Vater (Memores igitur) und Demütig bitten wir dich (Et supplices) mit 

ausgebreiteten Händen.  

228. Es empfiehlt sich, die Interzessionen für die Lebenden: Gedenke, o Herr, deiner Kir-

che (Recordare, Domine) und für die Toten: Gedenke auch (aller) unserer Brüder und 
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Schwestern (Memento etiam fratrum nostrorum) dem einen oder anderen Konzelebranten 

zu übertragen, der sie allein mit ausgebreiteten Händen und mit lauter Stimme vorträgt.  

Das Dritte Eucharistische Hochgebet  

229. Im Dritten Eucharistischen Hochgebet wird das Ja, du bist heilig (Vere Sanctus) vom 

Hauptzelebranten allein und mit ausgebreiteten Händen gesprochen. 

230. Von Heilige unsere Gaben (Supplices ergo te, Domine) bis Schau gütig (Respice, 

quaesumus) sprechen alle Konzelebranten alles gleichzeitig und zwar in dieser Weise:  

a) Heilige unsere Gaben (Supplices ergo te, Domine) mit zu den Opfergaben hin ausgest-

reckten Händen;  

b) Denn in der Nacht (Ipse enim in qua nocte tradebatur) und Ebenso nahm er (Simili mo-

do) mit gefalteten Händen;  

c) die Worte des Herrn, wenn es angebracht erscheint, mit der rechten Hand zum Brot und 

Kelch hin ausgestreckt; bei der Erhebung aber schauen sie zur Hostie und zum Kelch auf 

und verneigen sich danach tief;  

d) Darum, gütiger Vater (Memores igitur) und Schau gütig (Respice, quaesumus) mit 

ausgebreiteten Händen.  

231. Es empfiehlt sich, die Interzessionen: Er mache uns (Ipse nos), Dieses Opfer unserer 

Versöhnung (Haec hostia nostrae reconciliationis) und Erbarme dich (aller) unserer ver-

storbenen (Fratres nostros) dem einen oder anderen Konzelebranten zu übertragen, der sie 

mit ausgebreiteten Händen und mit lauter Stimme vorträgt.  

Das Vierte Eucharistische Hochgebet  

232. Im Vierten Eucharistischen Hochgebet wird das Wir preisen dich, heiliger Vater 

(Confitemur tibi, Pater sancte) bis und alle Heiligung vollendet (omnem sanctificationem 

compleret) vom Hauptzelebranten allein und mit ausgebreiteten Hän-den gesprochen.  

233. Von So bitten wir dich, Vater (Quaesumus igitur, Domine) bis Blicke, o Herr, auf die 

Opfergabe (Respice, Domine) sprechen alle Konzelebranten alles gleichzeitig, und zwar 

in dieser Weise:  

a) So bitten wir dich, Vater (Quaesumus igitur, Domine) mit zu den Opfergaben hin aus-

gestreckten Händen;  

b) Da er die Seinen liebte (Ipse enim, cum hora venisset) und Ebenso nahm er (Simili 

modo) mit gefalteten Händen;  

c) die Worte des Herrn, wenn es angebracht erscheint, mit der rechten Hand zum Brot und 

Kelch hin ausgestreckt; bei der Erhebung aber schauen sie zur Hostie und zum Kelch auf 

und verneigen sich danach tief;  
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d) Darum, gütiger Vater (Unde et nos) und Blicke, o Herr, auf die Opfergabe (Respice, 

Domine) mit ausgebreiteten Händen.  

234. Es empfiehlt sich, die Interzessionen: Herr, gedenke aller (Nunc ergo, Domine om-

nium recordare) und Gütiger Vater, schenke uns allen (Nobis omnibus) dem einen oder 

anderen der Konzelebranten zu übertragen, der sie mit ausgebreiteten Händen und mit 

lauter Stimme vorträgt.  

235. Hinsichtlich der anderen vom Apostolischen Stuhl approbierten Eucharistischen 

Hochgebete sind die für die einzelnen festgelegten Normen einzuhalten.  

236. Die Schlussdoxologie des Eucharistischen Hochgebets wird nur vom Hauptzelebran-

ten oder, wenn man will, zusammen mit den anderen Konzelebranten vorgetragen, nicht 

aber von den Gläubigen. 

Die Kommunionriten  

237. Der Hauptzelebrant spricht danach mit gefalteten Händen die Aufforderung vor dem 

Gebet des Herrn. Dann spricht er mit ausgebreiteten Händen zusammen mit den übrigen 

Konzelebranten, die ebenfalls die Hände ausbreiten, und mit dem Volk das Gebet des 

Herrn.  

238. Das Gebet: Erlöse uns (Libera nos) wird vom Hauptzelebranten allein und mit aus-

gebreiteten Händen gesprochen. Alle Konzelebranten sprechen gemeinsam mit dem Volk 

die Schlussakklamation: Denn dein ist das Reich (Quia tuum est regnum).  

239. Nach der Aufforderung des Diakons oder, wenn kein Diakon anwesend ist, nach der 

Aufforderung eines Konzelebranten: Gebt euch ein Zeichen des Friedens (Offerte vobis 

pacem) geben alle einander den Friedensgruß. Die dem Hauptzelebranten näher Stehen-

den erhalten den Friedensgruß von ihm vor dem Diakon.  

240. Während des Agnus Dei können Diakone oder einige Konzelebranten dem Hauptze-

lebranten beim Brechen der Hostien für die Kommunion sowohl der Konzelebranten als 

auch des Volkes helfen.  

241. Ist die Mischung vollzogen, spricht der Hauptzelebrant allein und mit gefalteten 

Händen still das Gebet: Herr, Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes (Domine Iesu 

Christe, Fili Dei vivi) oder: Herr, Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes 

(Perceptio Corporis et Sanguinis). 

242. Ist das Gebet vor der Kommunion beendet, macht der Hauptzelebrant eine Kniebeu-

ge und tritt ein wenig zurück. Die Konzelebranten gehen nacheinander zur Mitte des Alta-

res, machen eine Kniebeuge und nehmen den Leib Christi ehrfürchtig vom Altar und hal-

ten ihn mit der rechten Hand, legen die linke darunter und kehren an ihren Platz zurück. 
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Die Konzelebranten können auch an ihrem Platz bleiben und den Leib Christi von der 

Patene beziehungsweise Hostienschale nehmen, die der Hauptzelebrant oder einer bezie-

hungsweise mehrere der Konzelebranten halten und, an ihnen vorbeigehend, darbieten, 

oder auch indem man die Patene beziehungsweise Hostienschale an den nächsten weiter-

gibt bis zum letzten.  

243. Dann nimmt der Hauptzelebrant eine in derselben Messe konsekrierte Hostie und, 

indem er sie ein wenig über der Patene beziehungsweise Hostienschale oder über dem 

Kelch erhoben hält, spricht er dem Volk zugewandt: Seht das Lamm Gottes (Ecce Agnus 

Dei). Gemeinsam mit den Konzelebranten und dem Volk fährt er fort: Herr, ich bin nicht 

würdig (Domine, non sum dignus).  

244. Dann spricht der Hauptzelebrant, zum Altar gewandt, still: Der Leib Christi bewahre 

mich zum ewigen Leben (Corpus Christi custodiat me in vitam aeternam) und nimmt ehr-

fürchtig den Leib Christi. In gleicher Weise kommunizieren auch die Konzelebranten. 

Nach ihnen empfängt der Diakon vom Hauptzelebranten den Leib und das Blut des Herrn.  

245. Das Blut des Herrn kann man empfangen, indem man unmittelbar aus dem Kelch 

trinkt, oder durch Eintauchen der Hostie oder mit einem Röhrchen beziehungsweise mit 

einem Löffel.  

246. Geschieht die Kommunion durch unmittelbares Trinken aus dem Kelch, kann dies in 

einer der folgenden Weisen geschehen:  

a) Der Hauptzelebrant, in der Mitte des Altares stehend, nimmt den Kelch und spricht 

still: Das Blut Christi bewahre mich zum ewigen Leben (Sanguis Christi custodiat me in 

vitam aeternam). Er trinkt ein wenig vom Blut Christi und gibt den Kelch weiter an den 

Diakon oder an einen Konzelebranten. Dann teilt er die Kommunion an die Gläubigen aus 

(vgl. Nrn. 160-162).  

Die Konzelebranten treten einer nach dem anderen oder – wenn zwei Kelche verwendet 

werden – jeweils zu zweit zum Altar, machen eine Kniebeuge, nehmen das Blut Christi, 

wischen den Rand des Kelches ab und kehren an ihren Sitz zurück.  

b) Der Hauptzelebrant trinkt das Blut des Herrn, wobei er wie üblich in der Mitte des Al-

tares steht.  

Die Konzelebranten jedoch können das Blut des Herrn empfangen, indem sie an ihren 

Plätzen bleiben und aus dem Kelch, der ihnen vom Diakon oder einem der Konzelebran-

ten gereicht wird, trinken oder auch, indem sie einander anschließend den Kelch weiter-

reichen. Der Kelch wird immer abgewischt, entweder von dem, der trinkt oder von dem, 

der den Kelch darreicht. Jeder kehrt, nachdem er kommuniziert hat, an seinen Sitz zurück.  
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247. Der Diakon sumiert am Altar ehrfürchtig alles, was vom Blut Christi übrig geblieben 

ist, wobei ihm gegebenenfalls einige der Konzelebranten helfen. Dann trägt er den Kelch 

zum Kredenztisch, wo er selbst oder ein ordnungsgemäß beauftragter Akolyth ihn in ge-

wohnter Weise purifiziert, abtrocknet und zusammenstellt (vgl. Nr. 183). 

248. Die Kommunion der Konzelebranten kann auch so ein-gerichtet werden, dass diese 

einzeln am Altar den Leib und gleich darauf das Blut des Herrn empfangen.  

In diesem Fall kommuniziert der Hauptzelebrant unter beiden Gestalten in der gewohnten 

Weise (vgl. Nr. 158). Bei der Kelchkommunion hält er sich jedoch an den jeweils gewähl-

ten Ritus der Kelchkommunion, dem dann auch die übrigen Konzelebranten zu folgen 

haben.  

Nach der Kommunion des Hauptzelebranten wird der Kelch an eine Seite des Altars auf 

ein anderes Korporale gestellt. Die Konzelebranten gehen einer nach dem anderen zur 

Altarmitte, machen eine Kniebeuge und empfangen den Leib des Herrn; dann gehen sie 

zur Seite des Altars und empfangen das Blut des Herrn entsprechend dem für die Kelch-

kommunion gewählten Ritus, wie oben gesagt wurde.  

Der Kommunionempfang des Diakons und das Purifizieren des Kelches erfolgen wie 

oben angegeben.  

249. Geschieht die Kommunion der Konzelebranten durch Eintauchen der Hostie, emp-

fängt der Hauptzelebrant in der gewohnten Weise den Leib und das Blut des Herrn. Dabei 

achtet er aber darauf, dass im Kelch genügend vom Blut Christi für die Kommunion der 

Konzelebranten bleibt. Der Diakon oder einer der Konzelebranten stellt dann den Kelch in 

der Mitte oder an der Seite des Altares auf ein anderes Korporale, zusammen mit der Pa-

tene beziehungsweise Hostienschale mit den Hostienteilen, wie es günstig erscheint.  

Die Konzelebranten treten nacheinander an den Altar, machen eine Kniebeuge, nehmen 

ein Stück der Hostie und tauchen es teilweise in den Kelch. Sie sumieren die eingetauch-

ten Partikel, wobei sie das Kelchtuch unter den Mund halten, und gehen dann an ihre 

Plätze zurück, die sie bei Beginn der Messe innehatten.  

Auch der Diakon empfängt die Kommunion durch Eintauchen der Hostie. Dem Konzeleb-

ranten, der zu ihm sagt: Der Leib und das Blut Christi (Corpus et Sanguis Christi), ant-

wortet er mit Amen. Der Diakon aber trinkt am Altar alles, was vom Blut Christi übrig 

geblieben ist, wobei ihm gegebenenfalls einige Konzelebranten helfen. Er trägt den Kelch 

zum Kredenztisch, wo er selbst oder ein ordnungsgemäß beauftragter Akolyth ihn in ge-

wohnter Weise purifiziert, abtrocknet und zusammenstellt.  

Die Abschlussriten  
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250. Alles weitere bis zum Schluss der Messe vollzieht der Hauptzelebrant wie gewohnt 

(vgl. Nrn. 166-168); die Konzelebranten bleiben an ihren Sitzen.  

251. Bevor die Konzelebranten sich vom Altar entfernen, machen sie vor dem Altar eine 

tiefe Verneigung. Der Hauptzelebrant verehrt in der Regel mit dem Diakon den Altar 

durch einen Kuss. 
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