
Hilfestellung für die Zuhilfenahme von Meßübertragungen für das 

eigene geistliche Leben 

Vorbemerkung: 

Man muß sich darüber im klaren sein, daß die eigentliche physische und geistliche Teilnahme an einer hl. 

Messe letztlich durch nichts ersetzt werden kann. Fernseh- Radio- oder Internet-Liveübertragungen 

versetzen niemanden wirklich in die Kirche, in der die hl. Messe selbst stattfindet. Sie sind auch in Zeiten 

des Verbots öffentlicher Messen keine Verpflichtung. Es gibt auch noch andere Formen, durch die man 

sich mit einer hl. Messe besonders verbinden kann. Dazu gehört etwa die schlichte Bitte, in eine Messe 

vom Zelebranten „eingeschlossen“ zu werden oder eine Meßintention zu erbitten. Auch war es lange 

schon frommer Brauch, daß z.B. an Werktagen ein Familienmitglied stellvertretend für alle anderen 

Verhinderten der Familie an einer Messe persönlich teilnahm, und die übrigen so zu sagen geistig 

mitnahm. Lange gibt es auch den Brauch, bei Verhinderung an der echten Meßteilnahme sich zumindest 

beim Glockenläuten innerlich besonders mit einer in der Ferne stattfindenden hl. Messe zu verbinden. 

Die sogenannten Streaming-Messen sind nun eine Form von besonderer innerer Vereinigung mit 

einer anderswo dargebrachten hl. Messe, welche die aktuelle Technik ermöglicht. Es ist klar, daß das 

Ansehen einer zuvor gefilmten Messe etwas ganz anderes ist, ja eigentlich dem Wesen der Gegenwärtig-

setzung des Kreuzesopfers an einem Ort und einer bestimmten Zeit zuwiderläuft. Die hl. Messe ist nicht 

durch technische Hilfsmittel wiederholbar, sondern jede Messe ist eine einmalige Gegenwärtigsetzung 

des Opfers Jesu Christi, an dem jeweils die von Christus gestiftete Kirche teilhat. 

Wie kann man sich nun geistig mit einer solchen Messe verbinden, die übertragen wird? Es gibt 

– je nach eigener Verfassung und jeweiligen Möglichkeiten, ob alleine oder im Familienkreis – 

unterschiedliche Möglichkeiten, eine solche häusliche Meßandacht für sich fruchtbar zu machen. Einer 

wird sich mehr darum bemühen – vielleicht als Einzelbeter – die liturgischen Gebete in einem 

Volksmissale (Schott, Bomm oder Ramm) mitzubeten, wie er es vielleicht auch bisweilen bei der vollen 

Teilnahme an der Messe tut. Ein anderer liest vielleicht nur manche Teile und versucht ansonsten sich 

mit den Hauptgedanken der Messe zu verbinden (Mitlesen oder Zuhören bei Lesung und Evangelium, 

sich selbst Gott darbringen bei der Opferung, Verbindung mit dem Kreuzesopfer als stiller Teilnehmer 

unter dem Kreuz in Kanon und Wandlung, geistliche Kommunion im Kommunionteil der hl. Messe). 

Wieder jemand anderer betet einzelne Gebete aus einer Meßandacht, wie etwa im Buch von P. Martin 

Cochem. Im Familienkreis kann es angemessen sein, einzelne Gebete laut von einem der Erwachsenen 

oder größeren Kinder vorlesen zu lassen, oder auch die Meßgesänge mitzusingen, sowie auch eigene 

Lieder zu singen, die einem vertraut sind. Sie sehen, daß es hierbei nicht eine einzige beste Möglichkeit 

gibt, sondern mehrere Weisen möglich sind, um im Geist sich mit dem Meßopfer zu verbinden. Es kann 

– gerade wenn man Kinder dabei hat – manchmal durchaus angemessen sein, den Ton der Übertragung 

einmal auszuschalten, um daheim eine Übersetzung laut zu lesen oder ein Lied zu singen. 

Was die räumlichen Gegebenheiten betrifft, würde ich nicht unbedingt empfehlen, den Bildschirm, an 

dem man die wirkliche Messe mitverfolgt, zum örtlichen Zentrum der häuslichen Anbetung zu machen. 

Eher erscheint es mir passend, z.B. die übliche Gebetsecke oder den Hausaltar schön herzurichten, und 

dabei vielleicht möglichst ein großes Kreuz (sei es nun in der Passionszeit verhüllt oder nicht) und 

Kerzen aufzustellen. Den Bildschirm kann man an gut einsichtigem Platz darunter oder daneben 



plazieren, aber vielleicht nicht unbedingt als Mittelpunkt. Schließlich hält man ja daheim eine eigene 

Meßandacht, die zwar nicht für sich selbst alleine dasteht, sondern sich an die hl. Messe anschließt, aber 

es ist eben doch eher ein häusliches Gebet. Ich denke, daß sich so auch leichter die besondere 

Ausnahmesituation für Kinder vermitteln läßt. 

Letztlich gilt: Lassen Sie sich von guten Ratschlägen diesbezüglich anregen aber nicht sklavisch 

verpflichten! Möge der Herr einen jeden von Ihnen erkennen lassen, wie Er Sie zu gutem Gebet anleiten 

will. Wir sind darin jedenfalls alle miteinander geistig verbunden! 

Bei den hl. Messen und bei den Kartagen in Türkheim wird die Liturgie in der Kirche selbst sich mehr 

auf die eigentlichen liturgischen Gebete und Gesänge konzentrieren. Das möge Sie etwa in den 

„familiären Hauskirchen“ nicht daran hindern manchmal zeitgleich vielleicht eher den Ton 

zurückzudrehen und eine Übersetzung zu lesen oder ein passendes Kirchenlied zu singen, das Ihnen gut 

bekannt und vertraut ist. Man kann z.B. am Karfreitag zu Hause die Passion auf Deutsch – vielleicht 

sogar mit aufgeteilten Rollen – vorlesen, ein Kreuz verehren, indem man jeweils andächtig davor eine 

Kniebeuge macht und dazu vertraute Passionslieder singt. Es wäre nur seltsam, wenn wir versuchten, bei 

einem liturgischen Vollzug in der Kirche, bei dem praktisch nur Kleriker anwesend sind, Ihnen in 

dürftiger Weise Lieder vorzusingen, die Ihnen vielfach besser bekannt sind und die eben innerhalb der 

Liturgie eher einen Ersatz für liturgisch eigentlich vorgesehene Gesänge darstellen, wie es ja ansonsten 

wegen der Anwesenheit von Gläubigen oft gerechtfertigt ist. 

Noch ein Wort zum Mitfeiern solcher übertragener Messen gemeinsam mit Kindern: Versuchen Sie, 

Ausgewogenheit bei den Liedern und übersetzten Texten walten zu lassen, damit die Kinder 

einigermaßen konzentriert dabei sein können, aber überfordern sie gerade kleinere Kinder nicht. Es ist 

für diese oft schon schwierig, im geheiligten Raum der Kirche einigermaßen ruhig zu bleiben, wobei ich 

oft schon gehört habe, daß Neuhinzukommende sehr erbaut waren, von der andächtigen Ruhe, die bei 

uns trotz der zahlreichen Kinder herrscht. Bei den Hausgottesdiensten darf  man ihnen wohl bisweilen 

etwas mehr Freiheit zubilligen. Manchmal ist mehr gewonnen, wenn man als Erwachsener eben das 

Kind etwas gewähren läßt und dafür selbst sich um so mehr um innere Andacht bemüht, als wenn man 

danach trachtet, wie ein Kirchenpolizist eine äußere Ordnung in der Hauskirche zu wahren und dabei 

selbst überhaupt nicht zu Innerlichkeit gelangt. 

Seien Sie alle unserer innigen Verbundenheit im Gebet und bei der hl. Liturgie versichert. Wir sehnen 

uns sehr danach, Sie wieder in der Kirche zum gemeinsamen Gebet und der Mitfeier der hl. Messe 

versammelt zu finden! 
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