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Aus der Allgemeinen Einführung
Diese von der Internationalen Föderation Una Voce in Auftrag gegebenen Aufsätze werden bereitgestellt,
um eine Debatte über das Missale von 1962 unter Katholiken, „die sich der alten lateinischen liturgischen
Tradition verbunden wissen“, und anderen, die sich für die liturgische Erneuerung der Kirche interessieren,
anzuregen und grundzulegen. Sie sind nicht in der Weise zu verstehen, dass sie einen persönlichen oder moralischen Vorwurf gegenüber jenen insinuieren, die heute oder in der Vergangenheit Praktiken angenommen
oder Reformen befürwortet haben, die einer Kritik unterzogen werden. In der Abfassung dieser Aufsätze
gehen wir von der Arbeitshypothese aus, dass unsere Mitkatholiken im guten Willen handeln, doch dass
gleichwohl eine kraftvolle und gut informierte Debatte unbedingt notwendig ist, wenn jene, die im guten
Willen handeln, dies im Licht eines sachgemäßen Verständnisses der Problemfragen tun wollen.

Da die Aufsätze nicht nur das Produkt einer Person sind und weil wir es vorziehen, dass sie aufgrund
ihres Inhaltes und nicht ihrer Autorenschaft beurteilt werden, sind die Autoren nicht namentlich genannt.
Die Internationale Föderation Una Voce unterstellt die Auffassungen, die diese Aufsätze enthalten, demütig dem Urteil der Kirche.

Die Weise des Kommunionempfangs: Zusammenfassung
Die Instruktion Universae Ecclesiae macht deutlich, dass die heilige Kommunion in Zelebrationen der Außerordentlichen Form kniend auf die Zunge empfangen werden muss. Der Empfang auf die Zunge ist tatsächlich allgemeines Gesetz der Kirche, von dem teilkirchliche Bischofskonferenzen Dispens erhalten haben.
Der Wert des Kniens als Zeichen der eigenen Demut vor der Gegenwart des Heiligen wird in zahllosen Texten der Schrift bestätigt und von Papst Benedikt XVI. in seinem Buch „Der Geist der Liturgie“ betont. Der
Augenblick des Kommunionempfangs ist der geeignetste, um diese Haltung zu zeigen. Der Empfang auf die
Zunge, wenngleich in der Frühen Kirche nicht allgemein, setzte sich sehr schnell durch. Dies spiegelt die
große Sorge der Väter wider, dass keine Partikel der Hostie verloren gehen, eine Sorge, die in Papst Pauls
VI. Memoriale Domini wiederholt wird. Schließlich bereitet die traditionelle Weise des Kommunionempfangs, die Demut und kindliche Empfänglichkeit bekundet, den Kommunikanten auf einen fruchtvollen
Empfang vor. Darüber hinaus entspricht sie vollkommen der allgemeinen Ehrfurchtsbezeigung gegenüber
den Heiligen Gestalten, wie man sie durchweg in der Außerordentlichen Form findet.

Bitte senden Sie evtl. Kommentare und Rückfragen an:
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DIE WEISE DES KOMMUNIONEMPFANGS
1. Wie die Frage nach dem Altardienst von Männern und Jungen,1 ist auch jene nach der Weise des Kommunionempfangs in Zelebrationen der Außerordentlichen Form des Römischen Ritus durch die Instruktion Universae Ecclesiae (2011) geregelt, welche die Verbindlichkeit der liturgischen Normen von 1962
aufrechterhält.2 Dies bedeutet, dass die heilige Kommunion von den Gläubigen kniend auf die Zunge
empfangen werden muß.
2. Während der Altardienst weiblicher Personen in der Ordentlichen Form nach Ermessen des Ortsordinarius erlaubt worden ist, wurde das Verbot für die Gläubigen, die heilige Kommunion in die Hand zu
empfangen, von Papst Paul VI. ausdrücklich bekräftigt.3 Er bemerkte lediglich, dass Anträge für die Derogation dieses Gesetzes von einer Bischofskonferenz beim Heiligen Stuhl eingereicht werden müssten.
Den Wert dieser Praxis zu erklären, was der vorliegende Beitrag versucht, bedeutet, den Wert der kirchlichen Gesetzgebung zu erklären.
Knien.
3. Papst Benedikt XVI. stellt fest: „Das Knien kommt nicht aus irgendeiner Kultur – es kommt aus der
Bibel und ihrer Gotteserkenntnis heraus“.4 Wie er weiter ausführt, findet sich das Knien in zahlreichen
Passagen der Schrift als eine angemessene Haltung sowohl des flehenden Gebets, als auch der Anbetung
in der Gegenwart Gottes. Im Knien folgen wir dem Beispiel unseres Herrn,5 erfüllen den Christushymnus des Philipperbriefs,6 und gleichen uns der Himmlischen Liturgie an, wie wir sie in der Geheimen Offenbarung flüchtig erblicken.7 Der heilige Vater schließt:
Es mag wohl sein, daß moderner Kultur das Knien fremd ist – insofern sie nämlich eine Kultur
ist, die sich vom Glauben entfernt hat und den nicht mehr kennt, vor dem zu knien die rechte, ja,
von innen her nötige Gebärde ist. Wer glauben lernt, lernt auch knien, und ein Glaube oder eine
Liturgie, die das Knien nicht mehr kennte, wäre an zentraler Stelle krank. Wo es verlorengegangen ist, müssen wir das Knien wieder erlernen, damit wir betend in der Gemeinschaft der
Apostel und Martyrer, in der Gemeinschaft des ganzen Kosmos, in der Einheit mit Jesus Christus selbst verbleiben.8
4. Es bleibt festzustellen, dass es jenem Moment des Empfangs des Leibes unseres Herrn im Allerheiligsten
Sakrament angemessen ist, zu knien. Dies zu tun, hat eine sehr lange Tradition im Westen9 und ersetzt
frühere Gesten der Ehrfurcht.10 Der selige Papst Johannes Paul II. erinnert uns, dass die angemessene
Haltung, die heilige Kommunion zu empfangen, jene „der Demut des Hauptmanns des Evangeliums“
sei.11 Diese innere Haltung verwirklicht und nährt sich in der äußeren Haltung der Demut, dem Knien.
Die Forderung der gegenwärtigen kirchlichen Disziplin, dass eine „gebührende Ehrfurchtsgebärde“12
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vollzogen werden solle, ehe man die heilige Kommunion empfange, wird in der natürlichsten und ungezwungensten Weise erfüllt, wenn man dabei kniet.

Auf die Zunge.
5. Obgleich der Empfang der heiligen Kommunion auf die Zunge nicht die einzige Praxis der Frühen Kirche gewesen ist, geht er doch, im Gegensatz zur Handkommunion, auf früheste Zeiten zurück. Er wird
bezeugt vom hl. Ephräm dem Syrer,13 von der alten Liturgie des hl. Jakobus,14 sowie von Papst Gregor
dem Großen zum mindesten als Möglichkeit erwähnt15. Das Konzil von Rouen (um 878) ordnete die
Mundkommunion an.16 Beim letzten Abendmahl scheint unser Herr Judas das Brot direkt in den Mund
gelegt zu haben,17 dieselbe Methode könnte er bei den konsekrierten Gestalten angewandt haben. Die
Verbreitung dieser Methode in der Kirche (mit verschiedenen Ausprägungen in Ost und West) entsprang
natürlich der großen Sorge der Väter, dass kein Partikel der konsekrierten Hostie verloren gehe. Der hl.
Cyrill von Jerusalem (ausnahmslos für seine Beschreibung der Kommunionspendung in die Hand zitiert)
schärft ein,18 dass Fragmente der Hostie kostbarer betrachtet werden sollten, als Goldstaub.19 Eine ähnliche Besorgnis haben Tertullian,20 der hl. Hieronymus,21 Origines,22 der hl. Ephräm23 und andere.24 Diese
Besorgnis wurzelt in der Schrift, nämlich in der Weisung unseres Herrn an die Jünger, welcher der Speisung der Fünftausend folgte, einem Vorläufer der Eucharistie: „Sammelt die übrig gebliebenen Brocken
ein, damit nichts verloren geht.“25
6. Diese Sorge wird wiederholt und mit dem Wert des Empfangs auf die Zunge verbunden von der Instruktion Memoriale Domini (1969), die einige der Erwägungen, die sich für die traditionelle Weise der
Kommunionspendung aussprechen, zusammenfasst:
Mit Blick auf den heutigen Zustand der Kirche als ganzer, muss diese Weise der Kommunionausteilung geübt werden, nicht nur, weil sie auf einer Tradition von vielen Jahrhunderten beruht, sondern vor allem, weil sie ein Zeichen der Ehrerbietung der Gläubigen gegen die Eucharistie ist. Diese Praxis mindert in keiner Weise die Würde derer, die sich diesem großen Sakra-
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mente nähern, sondern sie ist Teil der notwendigen Vorbereitung für einen fruchtreichen Empfang des Leibes des Herrn.26
Diese Ehrfurchtsbezeigung ist ein Zeichen Heiliger Gemeinschaft [‘a sign of Holy Communion‘], nicht in „gewöhnlichem Brot und Trank“,27 sondern im Leib und Blut des Herrn…
Darüber hinaus bietet diese Weise des Kommunizierens, die nun als von der Gewohnheit vorgegeben betrachtet wird, eine wirkungsvollere Gewährleistung, dass die Heilige Kommunion mit
der angemessenen Ehrerbietung, Schicklichkeit und Würde gespendet wird; dass jede Gefahr
der Entehrung der eucharistischen Gestalten abgewendet wird, in denen „der ganze und vollständige Christus, Gott und Mensch, in einzigartiger Weise wesenhaft enthalten und bleibend
gegenwärtig ist“;28 und schließlich, dass die große Sorgfalt erhalten bleibt, welche die Kirche
immer für die Fragmente des konsekrierten Brotes aufgebracht hat: „Wenn du zugelassen hast,
dass irgendetwas verloren geht, dann betrachte dies als ein Verringerung deiner eigenen Glieder.“29
7. Die Möglichkeit, dass die Handkommunion zu einem „beklagenswerten Mangel an Ehrfurcht gegenüber
den eucharistischen Gestalten“ führen kann, wurde durch den seligen Papst Johannes Paul II. bestätigt.30
Die Gefahr einer bewussten Entehrung des Allerheiligsten Sakramentes, die auch in Memoriale Domini
erwähnt wird, ist in einem Zeitalter auf traurige Weise evident geworden, in dem sakrilegische Akte im
Internet zum Ärgernis der Katholiken in aller Welt veröffentlicht werden können. Dieses Problem wird
auch in der Instruktion Redemptionis Sacramentum (2004) aufgeworfen, die erneut auf die ausschließliche Spendung des Allerheiligsten Sakramentes auf die Zunge als wirksamstes Gegenmittel verweist:
Wenn die Gefahr einer Profanierung besteht, darf die Heilige Kommunion den Gläubigen nicht
auf die Hand gegeben werden.31
8. Der selige Papst Johannes Paul II. greift ein verwandtes Thema auf, wenn er schreibt: „Die heiligen Gestalten mit den eigenen Händen zu berühren und auszuspenden, ist ein Privileg der Geweihten.“32 Er
verbindet dies mit der Weihe der Hände des Priesters.33 Hier klingt eine berühmte Passage des Heiligen
Thomas von Aquin wieder, die in diesem Zusammenhang in einer offiziellen Stellungnahme des Amtes
für Liturgische Feiern des Papstes zitiert wird:34
…weil dieses Sakrament aus Ehrfurcht nur von geweihten Gegenständen berührt wird. Darum
werden auch Hostienlinnen und Kelch geweiht, ebenso auch die Hände des Priesters, um dieses
Sakrament zu berühren. Darum darf es kein anderer berühren, außer bei Notwendigkeit, z.B.
wenn es auf die Erde fiele, oder in irgend einem anderen Notfalle.35
9. Auch wenn wir feststellen, dass diese traditionelle Weise sich im Laufe der Zeit ausgebildet hat, ist dies
kein Argument gegen sie, sondern ein Zeugnis für die wichtigen Erwägungen, die übereinstimmend zu
ihrer Einführung führten. Wie Papst Pius XII. bekanntermaßen in Mediator Dei (1948) bestätigt, sind äl-
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tere Praktiken nicht ipso facto gegenüber solchen zu bevorzugen, die sich unter der Führung des Heiligen
Geistes über viele Jahrhunderte ausgebildet haben.36

Ergebnis
10. Die Bedeutung einer inneren Haltung der Demut, die sowohl vom seligen Papst Johannes Paul II., als
auch von der Erfordernis einer „gebührenden Ehrfurchtsgeste“37 betont wird, ist nicht nur eine Sache
des Anstandes vor der Realpräsenz unseres Herrn, so wichtig diese auch ist. Vielmehr ist die Gnade, die
durch die Kommunion empfangen wird, abhängig von der Disposition des Kommunikanten oder der
Kommunikantin, und die Herausbildung einer rechten Disposition, nämlich der Demut und kindlichen
Empfänglichkeit, wird erleichtert durch einen knienden Empfang auf die Zunge. Wie Papst Paul VI. betonte: es ist „Teil jener notwendigen Vorbereitung für den fruchtbarsten Empfang des Leibes des
Herrn“.38
11. Dieser Wert der traditionellen Weise des Kommunionempfangs wird durch die Entscheidung Papst Benedikts XVI. bestätigt, selbst die heilige Kommunion nur knienden Kommunikanten auf die Zunge zu
spenden. Der offizielle Kommentar zu dieser Entscheidung führt sowohl die Sorge um den Verlust von
Partikeln der konsekrierten Hostie, als auch ein Anliegen, unter den Gläubigen, die Verehrung der Realpräsenz Christi im Sakrament der Eucharistie zu erhöhen, an.39 Des Weiteren wird die traditionelle Weise des Kommunionempfangs ein „äußeres Zeichen“ genannt, welches das „Verständnis dieses großen
sakramentalen Geheimnisses fördere“.40
12. Im spezifischen Kontext der Außerordentlichen Form des Römischen Ritus geht die ausschließliche Praxis des knienden Kommunionempfangs auf die Zunge Hand in Hand mit der großen Ehrfurcht, die der
zelebrierende Priester in dieser Form gegenüber dem Allerheiligsten Sakrament zeigt. Zwei Beispiele
hierfür wären die zweifache Kniebeugung des Priesters bei der Konsekration und das Zusammenhalten
von Daumen und Zeigefinger von der Konsekration bis zur Purifikation des Kelches. Der Empfang der
Kommunion in die Hand würde somit eine abträgliche Unstimmigkeit mit anderen Elementen der Liturgie schaffen. Diese Frage wird in der Instruktion Il Padre, incomprensibile (1996) gut ausgedrückt, die
sich an die Orientalischen Kirchen wendet und die Wichtigkeit herausstellt, die diesen Kirchen traditionelle Weise des Empfangs der heiligen Kommunion zu bewahren:
Selbst wenn dies die Förderung des Wertes anderer, auch legitimer, Kriterien ausschließt und bedeutet, einige Annehmlichkeiten aufzugeben, riskiert eine Veränderung des traditionellen Brauchs
[Usus], einen unorganischen Eingriff herzvorzurufen, bezüglich des spirituellen Rahmenwerks, das
er betrifft..41
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