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Refera b iiber den Gesang be i der hI . iVlesse : 11 .7 .1967
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Die liturgischen Gebete bel der MeBfeier lagsen sich ohre Ge-
sang nicht voll erk1Hren.Wo die Kirche betetrda singt sj-e auch.
Cbrtebus gelbsb hat dea eratea neuteataEoltlichea Gottesdienst '

dit dea l,obgesdagea clef J0dischen Paschafeler verbundea.(Uk 1ri.,iji
Und in Epheserbrle f 5119 fordert Paulus:,Hedet zuelnander i.:r

Psalnen und Inbgeslngen und geistlichen Lied€rn;singb und ju-
belb d.en Herra la eulen Eeazenltr - Die Freude der Gemelnschafb
iiber dae Erliist-Woraten-Selnrdas staunende Dankea ftir tlie Eeils-
taten dee Hemordas will Bich ausstngen.

Atrf den ersten Blick scheiot il1e Becteubung des Gesanges daria
zu liegenrdaB er der neutegtamenbliohen FeLer grt5Bere lire ibe un,d

Scbijaheit verlelht..Aber ist des di-e einzlBe Aufgabe des Gesanges?
Eine grundsEtzliche Frage n6chbe lch doch hier aufwerfeo:Uarun
sollen wlr iiber.baupt singen? - Eiae Arbwolt darauf kdnnto io einer
Gegenfrage llegea:tarun wLrken die Hochdnteq nit Chorgesang auf,.

viele so elnsehlEferntl? - Ich melnerdie GldubL6en empfindeo stch
aicht aLs Partaer bei der liturgisahen I'elerrdeshalb kailx die
Messe von ihoen oicirt gelebb werden.Um au ihr teilzuaehmen,
dtirfen sie nicht elnfach anwesend seinrsondern miiegen auoh die :-
Gebdrden hitvollatehen; sie niissea selbst sprochen u.nd a1twort6a..

,,Die Gldubigen erfiillen lbren Iltur-
BLschen Dieost rindem sie die voo Wesen

cler Liturgie selbst verlaagte voI1e,
bewuBte und t6tlge Teilnahne lelsten,
zu der das chr.Volk kraft der lDaufe

berechtlgt untt verpflichteE lst.
Bezi,iglich dieser Teilnahne gilt:

a)Zuodchst soll eine lanerliehe Teilnahne vor-
handen seinr lndem den Gl5ubigeu Eit dem Eerzen
bel dem sindrwae sle vortragea oder h6rea, uadnit der himnllschen Gaade zusafileawirkea.

b)Doch nuB ctie Teilnahme auch eine luBere sei.n,
das heiBt die innere Teilnahne an Gestenrin der
f,iirperhalbung, ia Akklamatlorrca, irx -Antworten uad
ln Gesang ausdrteken.
Ntchts lst feierlicher urd schiiner In den hI.
Selerara1s weaa e-ine gaaae Gene inde ihrea Glau-
ben unct ibre FrdaFtgkei.t singend susdrtckt."

Wir hdben beute die Aufgaberuns wieder uagerer Stellung bei der
MeBfeier bewuBt zu werden.Uncl trngele Aufnelkcaskeit ryuB sich
auch auf ctie Bedeutung d.es Gesangea richtenrAena lu Geeang findteU.
die Messe ihre Volleaduug.
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Es wd're %fue braurige sachetrweqn wir nicht die Miiglichkeib
h4t ten, u*# 9ie wiederhol te Einlad.ung der Ln b urgie zo antwo-r ten
und die P3almearGesd.nge*und Antworten selbsb mibzusingen.Den:t
erst durch d.en Se,sang laBt sich die Einheit d.er cn}isll-ich;;
Gemeind.e erneuerrl.

" ,,Daher gilt:

tenderen Kirchenri-n seminarien und. in
, l33ilil":,;?3x31*;.3[3i:i"d$":r?iffi*-ro"_

derung erfahren.

, 
, o)tt"f*;'3:l:f,"oiffi[;1";.3i1";";:ffi3tr;"ffil,

; 'r m6gen sie auch zahlennd8ig-sdhwecher sein.i
*, 

I

Sciroh frtih.zei!,ig ha t d.ie Musik einen unaussprechlichen Zauber
a'uf d-ie li,{easchen ausgeiibt. Dieser Zauber rder im Klang ruhb l1iep- '

anla8te alle Kulburvcilker dazu, die Musik i.n den Diens b des
-..::6religicisen lrebens zu. stellen..fnsbesond"ere bei den Hebr6.ern...:und- Griechen kam sie zv gr"oBem Ansehen,Begond.ers zv diesen

Yolkern tra t die altes te chris tliche Kirche in errge 'Beziehtrngen

unet' entlehntq von tuhnen manche Kulturmomeate.Mao. kann sagerr,
d-aB dle albchristliche.Musik in d.er religicisen ulusik der :{

,1

Griechen und in den [empe]gesdfrgen der ',fuden wur zeLU.Hiermit
ma ter j.eIIe se ite der Kirchenmusik gegeben. - Die

f ormelle Seite der Kirchenuusik ruht auf der Ta tsache , d-aB d ie
:Kirche ihrem KuIb , such der christlichen Musikrdurch ihre

Gese tzgebung dea e igentiimlicheh Charakter aufgeprH,gt ha L. Dure1.-
klrchliche Vorschriften wurde'die religibse Musik in besbimmte
Bahnen gewiesen.

41t Kirchenmusik iin weiUeren Siaae bezeichnet man all "dasrwas
' f'n 'der Kirche gesungen: rrrd g6spielt *i"a; in bngereoisinne isb
' bare Kirchenmusik nur diejenige,,ilie von der Kirche angeordnet
ist und in der Form d.en kirchl-ichen Besti-nmungen entspricfrt.
Zur Insbruktion iiber die iViusik in der liturgie vom 5.tgdrz 196?z
Die 'e"?ten Kapiteln:,f Yorwort ,A3-lgeme ine- Ricthlinien und" Dle
Teilnehmor an den llturgischen tr'eiernt konnen hier iibergangen
we-rden 

"

Erst das drit te Kapitei befa8t sich mit d.em Gesang bei der
Fe ier d.e:: MeLse . fti-r' die Fe ier der Eucharist ie mit 6em Volke
wird weiterhiri d.ie Form d.er ggsungerlen Messe - vo.p allem an
Sohh- trnd..n'esbtagen -. vorgezoqen,Auch die Unterscheiilung der
Messe zwj-schn' Missa sollemni-s , canbata und lec ba -' d-ie schon

truktion vom Jahre 19>A gemacht wutde - bleibt wei-
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in der lns trukt i,"L'' t rFlterhia bes behen.



r Doch'fiir die Mlssa ca[tata {,erden in crer vorriegenden rn-
I sbluktign,,ges.tufge:tr'ornea angegebearcta*it.Je nach Fdhlg,keiL
. .., derrlGeme iade atie 'lle*fe ier alurch dea Gesang glanzvo*er. ]e- t' staltet werd€r': _

"FF: d.iese. gestuf bea !'oraeo gilt rcraB die ergte Forn auch fiirn 'g_1c.4. _a]lgin anFewandt perclei karir;dte-aw"lt"-o.,"a die dritte, tr'osn' kdirhen gaEz._ 6d er be irrreise,j"a""n-nii-Ia' veruina[[! -1a] 5' dei ersteg aigew6ndt weraen.s6liEra"a-aiI-ciEooi"g.o Btets zue iner rtol t en. Eeilnanne ir- Si&d:hil;" ;iiL;: *
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Iff rr?9. Zu{ e"s t"n tr,o"*

,"',,. ': a)f n "Arbf f nungs akt
'der Antwort d.es '
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b)f m * W o xo t g o t t e s d i e n s t
Die Akklamation zvm Evangeiium

c)rn der Eucharistlef eier

.. . ' , Die prdfation nit Dtalog, Jrnd Sanktus
Die SchluBdoxofbgib des Kanon;

yca t1: F!"b des Hemn mib Einleibung urrd.Enbolismus;

. pax Domini;
a Das SchluBgebet;

'.. .' {, .i.,' .:" ' ) ' ,,1 ,,, Jo.zur zgeiten,Forn gdhciren: 
.

a)Kyrie,Glorid uad Aghus Dei;
b)Das Glaubensbekennbnis ;
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; ' 11.Zur d.ribten Form gehorbn: .

,, . ; a)Die prozssionsgeslinge zun Eingang urrd zur
Kommurlion;

,Y-:L , ,)Der,. Gesang, nach der Le.sun8'- oder der Episbel;
* c)Das AllelLjq-yor, den Evangefiun;

r '1 d)Der Gesang zur Gabenbereibuag;
t:..,. e)Die Lesungen aus der Hei.ligen Schrif t rwenh. es nichtangernessener erscbeintrsie obne Gesan! vorzutragen n

. Die Gesdnle 2um. rittz"ge,Gbbenbereitung uncr zur Komnunton ktnnen
auch durch andere - von der texsitorialen Autoritdt approbiert -ersetzt werdenrsofera sie cre-r liturgischen zeit eribsplecheo,i' An.Ges€nB dieser "froprien-Gesdnge sorl sic[..d.as vo.l-k n6g]ichst
durch.teichtere Kehrve.qpe oder bnd.ere geeignebe Fornen betelrigen.
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Der Gesang nach d.er L,eBuE6 nlornt unter den propliun-Gesiingen
etnen begoBderea platz elu.Er ist eiD Teil ctes wortgottesdlenstes
untl ttaher sorl da. volk wHhreail selnes vorulages "r;;";;-;;:-- 

---

hdren oder stch eltzerd 'beteiligenr.Aber nfcit no" ;" 
-

Propriun-GesEagea, sordern auch an Besungeaen ordinariun - aucb
wgnn 6g nehtstLnnig gesungoa wird - soll d_ch dle Geneinde
betetllgea. - Das sancbusrars abschlieBeDde akklaoabion der
hiifationrsoll regelndBig geneinsan von der gaazea Versam_
nluugen gesungen werdea.
aber nicht nur iu dex Missa cantata sorl das Eopriun oder daa
ordlnarlun gesrtngen werden, sond.ern ea steat auch- aichbs dagegen
La der !trises lecta etaen Tel] des protr)r rum oder orcttaar iun zu
6lagen.,,Ee gentigt jecloch nichb,trso sagt die lasttuktionr,,d.aB
solohe Ges Snge La der MLssa Lecta d.ann D.u! tleBrleder sindrviel-
nehr sollea ste den Telrea d.er tr[esserden Fest oder d.er litur-
g!.schea Zeit entsprechen. ?r

Das adchste Eaplter befaBb sich nit dem Gesang d.es stund.eagebe-
tes..Die Koastr,tusion enpfiehlt allenrdle das Stund.engebet ge-
oeirsan veml.chtenres zu aingea;vor alleo dle vornehms lea
GebetsstundenrLaudes. udd. Vesper, oiadestens aa Soun- und tr'e ter-
tagen.Um bein Stundengebe t das 'rprin.z ip der gestuften Feier-
llcb}eit anzuveaden, kijnnen jene Teilerdie ibrea.ltlesen nach
elgentlich zuo Slngen be s b l,mt sind, wie Dialo8e, I[ynnen, Versike I
uud Cant ice rgesuogenrdie iibrugen llel}e geepnochea welden.

rn.ftinf,ben &apitel sprichb die Konstituuion iiber dle ndustk bei
d.er !'eier d.er Sakranenbe und Sakranentaliea, bei besoaderen
Feiera in filrcheajahr, be I hor tgo b tesd lens tea, bei .llnilachte-
iibungen und ln gotbesdienetltchen Feiern der leirkircben,Das
rii-chtlgste in dlesen abscbnibten isbrda8 dle uusik der jewet-
ligen tr'eier angepaBb i-sbrsuch wenn sie alchb nehr zur trlturgte
gehiirt.

Fiir die lttEr8lsehea Eandlungearilie la lateinischer spraohe uod
Eit Gesang gefelerb werdearsoll ioner d.ea etrsten plabz der
Gregorianische Choral einnehmen.Sein Sbudiun soll gefdrdert
weriteniwoil er auf Cfund seioer Eigenart von besond.erer Bedeut,,ag
fiir die Pflege der Klrchennusik isb.

.

Das. eiebbe Eapitel behandelt di"e verbonung out tersprachricher
sexte; tr'achleutd rd1e as nut tersprachlichen ubertrag,,,.ggn der Teiler.
die vertont werden sollenrarbeite!.,solren darauf iealcnt setn,
ln rcahter W€isb Nehe zun lateiaischen 1[ext nlt EignDng d,ee
nut teEsprachllcheE Textes fiir dea Gesao.g zu verbtnden. Jed.och bei

v
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Ubersetzung und Vertonung Iateinischer Texbe naiissea die El,g,en-
tiiinl-icnkei ten uad Besonderhei ten jedes Vo1kes berticksich-
tigt werden,Elne besondere Bedeutrrag konnt den in d,er Mutter-
spraehe vertonten Texten fi.ir Priesber und tr{inlsbrl zurund
zwa-r sowohl jenerd.le sie a}leln vorbragen wie auch dlerdle
sle zusammen mit der Gemeind.e oder in Wechsel mit lbr, singen.
ileruL solche Melodiea geschaffen werdenrsoll Ean guerst
p-riifen, ob die Melodien der Ia be iaischea Etturgie als I Vorlage I

f{ir d.ie in d.er }dutbersprache iibersetzten Texbe dieaen t<cinnen.

fnr letzbea trad achten Ptrakt befaBt stcb die Konsbltutlon ni-t
der i.restrunentalen Kirchenmusik.Trobz Erprobung vorl profa.een
lnstrumenten bein Go t tesdiens t, soll dennoch die pteilenorgel
in hohen Eh-ren gehalten werden;dean thr Elang kaan voa keinen
anderea fnstrunent iiberboten werden.Der Klaag der pfei.fenorgel
vernag'tden Glanz d.er kirchlichen Zecenonlen wunderbar zu
steigern und die Herzen niichtlg zu Gott uad zu6 Hiumel empor-
zuheben't, ' I{atiir}ich kdnnen auch andere Insbru4ente zur
Zeremoni.e uusikaltsch be itrager, aber d,ann sollen si,e so g€-
wihlS sei.nrdaB sie den urtorieraissen d.er n"irrsen-Handrile
entsprechen!'den C,otbesdienst zur Schdaheit und. den Gldubigetr
zur rTrbauung gereichentt .

rad.erInstruktloafo1geanocheinigeHl.nweiseftird'ieor.
ganistenrd.te aber fiir uns aicht von Bedeu,trrag sind..

,,MaB d.arf hoffen, daB Seelsorger, Musiker und
GlH,ubtg€ r die ' di.ese Ricnblinien berei bwillig
annehryea und ausftihren, eintrdchtig zusammerxr
--lrken werdenrtrB das eigentriche ztel d,errir

KLrchenmusik ztt erreichen: t'Die Ehre GotLes
und die Hetligung der GlH.ubige.a,,r. tr
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Eite:ratur l *Instruktlon der Ritenkorgregattoa,,UUSICAtrI
sacRArr: "iiber die Musik in der Llttrrgie
volo 5.1[dra 196f
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