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Liebe Gläubige,

die Krisensituation, in der die meisten von uns der Mitfeier des Meßopfers beraubt sind, kann uns
im Sinne von „Exerzitien besonderer Art“ auch eine Hilfe zu sein, einmal auf Dinge zu achten, die
sich so in unseren religiösen Alltag einschleichen, die aber nicht richtig sind. 

Gerade wenn wir die hl. Messe lieben und sie gerne besuchen, kann die Gefahr bestehen, daß man
sie gewissermaßen selbstbezogen versteht: Man möchte selbst dem Herrn begegnen, man bittet in
seinem Opfer in den eigenen Anliegen und man möchte ihn für sich in der Kommunion empfangen.
Das ist per se nicht falsch; falsch würde es aber, wenn es Ausdruck eines geistlichen Egoismus
würde, der die ganze Perspektive der Kirche und der Welt ausblendete. 

Es geht in der Messe nie nur um „Gott und mich“, sondern immer um Gott,  die Kirche [= die
Anderen]  und  mich  als  Glied  dieser  Kirche.  Im  heutigen  Gebet  zum  Dank  nach  dem
Kommunionempfang (Postcommunio) betet der Priester, „daß wir unter die Glieder dessen gezählt
werden, an dessen Leib und Blut wir Anteil nehmen“.

Es geht nie nur um meine Anliegen allein, oft eingeschlossen im Gefägnis des eigenen Ichs, sondern
es geht immer um die Anliegen von Kirche und Welt und um meine Anliegen. Vor allem aber geht
es darum, daß wir Christus, dem Herrn, immer mehr geeint werden und somit auch untereinander,
daß wir in der Gnade leben und Früchte eines christlichen Lebens bringen, die Früchte für die
Ewigkeit sind. 

Selbstverständlich ist unsere Teilhabe am hl. Opfer vollkommener, wenn wir persönlich anwesend
sind. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß jede Zelebration der Messe Vollzug des
Heilsgeheimnisses Christi ist, jede Zelebration, selbst die unter ärmlichsten Bedingungen, wo nur
der  Priester  zelebriert,  ist  heilsrelevant.  Papst  Paul  VI.  erinnert  uns  daran  in  seiner  wichtigen
Enyzklika Mysterium Fidei vom 15. September 1965: 

„Jede Messe nämlich, auch wenn sie privat vom Priester zelebriert wird, ist dennoch nicht privat,
sondern ein Handeln Christi und der Kirche; die Kirche lernt ja im Opfer, das sie darbringt, sich
selbst als ein universales Opfer darzubringen, und sie wendet die einzige und unendlich erlösende
Kraft des Kreuzesopfers der ganzen Welt zum Heile zu. Denn jede Messe, die zelebriert wird, wird
nicht nur für das Heil einiger, sondern auch für das Heil der ganzen Welt dargebracht. Daraus folgt:
Wenn  der  Feier  der  Messe  die  häufige  und  tätige  Teilnahme  der  Gläubigen  gewissermaßen
wesensgemäß  höchst  angemessen  ist,  ist  doch  eine  Messe  nicht  zu  tadeln,  sondern  vielmehr
gutzuheißen, die nach den Vorschriften der Kirche und den rechtmäßigen Traditionen aus gerechtem
Grund vom Priester privat gehalten wird, auch wenn nur ein Ministrant dient und antwortet; aus ihr
kommt nämlich kein geringes, sondern ein sehr großes Maß besonderer Gnaden zum Heil sowohl
des Priesters selbst  als  auch des gläubigen Volkes,  der  gesamten Kirche  und der  ganzen Welt.
Dieses Maß an Gnaden wird durch den Kommunionempfang allein nicht erlangt. 
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Darum empfehlen Wir also väterlich und ernstlich den Priestern, die Unsere besondere Freude und
Unsere Krone im Herrn sind, daß sie eingedenk sind der Vollmacht, die sie durch den weihenden
Bischof  empfangen haben,  nämlich  das  Opfer  Christi  darzubringen und Messen zu  zelebrieren
sowohl für die Lebenden als auch für die Verstorbenen im Namen des Herrn, daß sie täglich würdig
und andächtig die Messe feiern, damit sie selbst und die übrigen Christgläubigen die Zuwendung
der Früchte genießen, die aus dem Kreuzesopfer überreich hervorgehen. So werden sie auch am
meisten zum Heil des Menschengeschlechtes beitragen.“1 

Diese Sätze lassen uns die Würde jeder Messe erkennen und zeigen auch, wie gut es ist, daß es auch
jetzt die Messe gibt, daß sie zelebriert wird, selbst wenn wir sie nicht besuchen können. Sie kommt
auch uns zugute. In diesem Sinne ist es keineswegs naiv, wenn wir nach altem volksreligiösem
Brauch unseren Schutzengel zur Messe schicken. Jede Messe öffnet ja den Himmel und um den
Thron Gottes versammelt sind vor allem die heiligen Engel. So dürfen wir beten: 

Heiliger Schutzengel mein, geh für mich in die Kirch' hinein.
Knie dich hin an meinen Ort, hör die heil'ge Messe dort.

Bei der Opf'rung bring mich dar, Gott zum Dienste ganz und gar.
Was ich hab' und was ich bin, leg als Opfergabe hin.

Bei der heil'gen Wandlung dann, bet' mit Seraphs-Inbrust an
unseren Heiland Christ, der wahrhaft zugegen ist.

Bet' für die, so mich geliebt, bet' für die, so mich betrübt.
Denk auch der Verstorb'nen mein. Jesus Blut wasch alle rein.

Beim Genuß vom Höchsten Gut, bring mir Jesus Fleisch und Blut,
und im Geist mich ihm verein, lass mein Herz ein Tempel sein.

Fleh', dass alle Menschen Heil, aus dem Opfer werd' zuteil.
Ist die heil'ge Messe aus, bring den Segen mir nach Haus.
Amen.

So  segne  ich  Sie  für  die  kommende  Woche  und  grüße  von  Herzen  auch  im  Namen  meiner
Mitbrüder 
Ihr 

P. Dr. Sven Conrad FSSP
Hausoberer 

Sie können diesen Rundbrief gerne weiterversenden und uns Emailanschriften von Interessenten
melden! 
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Priesterbruderschaft St. Petrus e. V. 

Liga Bank Eichstätt
IBAN  DE39 7509 0300 0107 6613 71  
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1 http://www.vatican.va/content/paul-vi/de/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_03091965_mysterium.html.
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