
Verlautbarungen
des Apostolischen

Stuhls
_________________

154

Kongregation für den Gottesdienst
und die Sakramentenordnung

Der Gebrauch der Volkssprache
bei der Herausgabe der Bücher

der römischen Liturgie

LITURGIAM AUTHENTICAM

Fünfte Instruktion
„zur ordnungsgemäßen Ausführung der Konstitution

des Zweiten Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie“
(zu Art. 36 der Konstitution)

Lateinisch - Deutsch

28. März 2001



Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 154

Kongregation für den Gottesdienst
und die Sakramentenordnung

Herausgeber:
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
Bonner Talweg 177, 53129 Bonn

Der Gebrauch der Volkssprache
bei der Herausgabe der Bücher
der römischen Liturgie

Liturgiam authenticam
Fünfte Instruktion
„zur ordnungsgemäßen Ausführung der Konstitution
des Zweiten Vatikanischen Konzils über die heilige
Liturgie“ (zu Art. 36 der Konstitution)

Lateinisch – Deutsch

28. März 2001



5

INHALT

DE USU LINGUARUM POPULARIUM IN
LIBRIS LITURGIAE ROMANAE EDENDIS............................8

I. DE ELIGENDIS LINGUIS POPULARIBUS IN
USUM LITURGICUM INTRODUCENDIS .............................18

II. DE TEXTUUM LITURGICORUM TRANSLATIONE
IN LINGUAS POPULARES ......................................................26

1. Principia generalia cuivis translationi apta ..........................26

2. Aliae normae ad versiones Sacrorum Bibliorum
et ad praeparationem Lectionariorum pertinentes ...............40

3. Normae circa translationem ceterorum
textuum liturgicorum............................................................48

A. De vocabulis ....................................................................50

B. De syntaxi, stylo ac genere litterario...............................54

4. Normae ad specialia textuum genera spectantes..................58

A. De Precibus eucharisticis ................................................58

B. De Symbolo vel professione fidei ...................................60

C. De «Praenotandis» ac textibus indolis
rubricalis vel iuridicae ....................................................60

III. DE TRANSLATIONUM PRAEPARATIONE DEQUE
COMMISSIONUM ERECTIONE..............................................66

1. De praeparandae alicuius translationis ratione ....................66

2. De approbatione translationis ac petitione
recognitionis a Sede Apostolica impetrandae......................72

3. De translatione et approbatione formularum
sacramentalium.....................................................................78

4. De unica versione textuum liturgicorum..............................80

5. De commissionibus «mixtis» ...............................................82

6. De novis textibus liturgicis in lingua vulgari conficiendis ..90



6

IV. DE LIBRORUM LITURGICORUM EDITIONE......................94

V. DE TRANSLATIONE TEXTUUM PROPRIORUM
LITURGICORUM ................................................................... 104

1. De Propriis dioecesium ..................................................... 104

2. De Propriis familiarum religiosarum ................................ 106

CONCLUSIO .................................................................................. 108

DER GEBRAUCH DER VOLKSSPRACHEN BEI DER HERAUSGABE

DER BÜCHER DER RÖMISCHEN LITURGIE.......................................9

I. DIE AUSWAHL DER VOLKSSPRACHEN, DIE IN
DER LITURGIE GEBRAUCHT WERDEN KÖNNEN............19

II. DIE ÜBERSETZUNG LITURGISCHER TEXTE
IN DIE VOLKSSPRACHEN......................................................27

1. Allgemeine Prinzipien, die für jede Übersetzung gelten.....27

2. Weitere Normen für die Übersetzung der Heiligen
Schrift und für die Erstellung der Lektionare ......................41

3. Normen für die Übersetzung der übrigen
liturgischen Texte.................................................................49

A. Wortschatz.......................................................................51

B. Satzbau, Stil und literarisches Genus ..............................55

4. Normen für besondere Arten von Texten ............................59

A. Eucharistische Hochgebete.............................................59

B. Das Symbolum oder Glaubensbekenntnis......................61

C. Die „Praenotanda“ sowie Texte rubrikalen oder
rechtlichen Charakters ....................................................61



7

III. DIE VORBEREITUNG VON ÜBERSETZUNGEN
UND DIE ERRICHTUNG VON KOMMISSIONEN................67

1. Die Vorgehensweise bei der Vorbereitung
einer Übersetzung.................................................................67

2. Die Approbation der Übersetzung und das Gesuch
um Recognitio durch den Apostolischen Stuhl ...................73

3. Die Übersetzung und Approbation der
sakramentalen Formeln ........................................................79

4. Eine einzige Fassung der liturgischen Texte .......................81

5. Die „gemischten“ Kommissionen........................................83

6. Neue in der Volkssprache zu erstellende
liturgische Texte...................................................................91

IV. DIE HERAUSGABE DER LITURGISCHEN BÜCHER .........95

V. DIE ÜBERSETZUNG LITURGISCHER EIGENTEXTE ..... 105

1. Diözesanproprien .............................................................. 105

2. Die Proprien von Ordensgemeinschaften ......................... 107

SCHLUSS........................................................................................ 109



8

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA
SACRAMENTORUM

DE USU LINGUARUM POPULARIUM IN LIBRIS
LITURGIAE ROMANAE EDENDIS

INSTRUCTIO QUINTA
«AD EXSECUTIONEM CONSTITUTIONIS CONCILII VATICANI SECUNDI

DE SACRA LITURGIA RECTE ORDINANDAM»
(Ad Const. art. 36)

1. Liturgiam authenticam, e viva et vetustissima spirituali traditione
Ecclesiae exortam, valde optavit Sacrosanctum Concilium Oecume-
nicum Vaticanum Secundum studiose custodire atque ingenio vario-
rum populorum pastorali cum sapientia accommodare, ita ut fideles
in plena, conscia et actuosa participatione sacrarum actionum, prae-
cipue in Sacramentorum celebratione, uberem fontem gratiarum et
facultatem se continenter formandi ad mysterium christianum inveni-
rent.1

2. Exinde, Summorum Pontificum cura, magnum opus instaurandi
libros liturgicos Ritus romani coepit initium, quod amplectebatur
translationem2 in sermones populares eo consilio ut instauratio dili-

                                     
1 Cf. Conc. OECUM. VAT. II, Const. de S. Liturgia Sacrosanctum Concilium, nn.1, 14, 21,

33; cf. Conc. Oecum. Trid., Sess. XXII, diei 17 septembris 1562, Doctr. De ss. Missae
sacrif., c. 8: Denz.-Schönm. n. 1749.

2 Textus quidem in aliam linguam redditus saepius vocabulis «versio», «conversio», «in-
terpretatio», «redditio», vel etiam «mutatio» aut «transductio» latine designatur, ipsa
vero actio seu gestus sic faciendi verbis affinibus exprimitur. Quod in Constitutione
«Sacrosanctum Concilium» perplurimisque documentis Sanctae Sedis nostra aetate ob-
tinet. Attamen haud raro sensus qui huiusmodi locutionibus in linguis hodiernis attri-
buitur, notionem alicuius varietatis seu discrepationis respectu habito ad textum primi-
genium eiusque significationem prae se fert. Ad omnem ambiguitatem excludendam,
hac in Instructione, qua explicite de eodem argumento tractatur, adhibetur praesertim
vocabulum «translatio» cum verbis ipsi cognatis. Etiamsi usurpatio eorundem durior
quoad stylum latinitatis evadit aut de sic dicto «neologismo» redolet, hae locutiones in-
dole quadam internationali gaudent, atque mentem Sedis Apostolicae in nostra aetate
communicare faciliusque in multas linguas sine erroris periculo excipi possunt.
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KONGREGATION FÜR DEN GOTTESDIENST UND DIE
SAKRAMENTENORDNUNG

Der Gebrauch der Volkssprachen
bei der Herausgabe der Bücher der römischen Liturgie

Fünfte Instruktion
„zur ordnungsgemäßen Ausführung der Konstitution des Zweiten

Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie“
(Zu Art. 36 der Konstitution)

1. Die authentische Liturgie, die aus der lebendigen und ältesten
geistlichen Tradition der Kirche hervorgegangen ist, wollte das Hei-
lige Ökumenische Zweite Vatikanische Konzil mit Eifer bewahren
und an die Eigenart der verschiedenen Völker mit pastoraler Klugheit
anpassen, so dass die Gläubigen in der vollen, bewussten und tätigen
Teilnahme an den heiligen Handlungen vor allem an der Feier der
Sakramente, eine reiche Quelle an Gnaden finden und die Möglich-
keit, sich fortwährend auf das christliche Geheimnis hin zu formen.1

2. Von da begann unter der Obhut der Päpste das große Werk der Er-
neuerung der liturgischen Bücher des römischen Ritus. Es schloss die
Übersetzung2 in die Volkssprachen ein mit der Absicht, eine höchst
                                     
1 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. über die hl. Liturgie Sacrosanctum Concilium, Art.

1, 14, 21, 33; vgl. ÖKUM. KONZIL V. TRIENT, 22. Sitzung, 17. September 1562, Doctr.
De ss. Missae sacrif., Kap. 8: Denz.-Schönm., Nr. 1749.

2 Ein in einer anderen Sprache wiedergegebener Text wird auf Latein häufiger mit den
Wörtern versio, conversio, interpretatio, redditio oder auch mutatio bzw. transductio
bezeichnet; der Übersetzungsvorgang selbst wird mit verwandten Verben ausgedrückt.
Das ergibt sich aus der Konstitution Sacrosanctum Concilium und den meisten Doku-
menten des Apostolischen Stuhles in heutiger Zeit. Dennoch aber legt nicht selten der
Sinn, der solchen Begriffen in den modernen Sprachen beigegeben wird, die Vorstellung
nahe, als beinhalte dieser Begriff auch gewisse Unterschiede oder Abweichungen ge-
genüber dem ursprünglichen Text und seiner Bedeutung. Um jede Zweideutigkeit aus-
zuschließen, werden in dieser Instruktion, in der ausdrücklich dieser Sachverhalt behan-
delt wird, vor allem das Wort translatio und verwandte Worte verwendet. Auch wenn
deren Gebrauch bezüglich des lateinischen Sprachstils ein wenig hart klingt oder wie ein
„Neologismus“ wirkt, haben diese Wendungen einen gewissermaßen internationalen



10

gentissima sacrae Liturgiae efficeretur, scilicet unum ex praecipuis
praedicti Concilii propositis.
3. Instauratio liturgica usque adhuc prosperos eventus habuit opera et
ingenio multorum, praesertim Episcoporum, quorum curae ac studio
magnum hoc ac difficile munus est commissum. Pariter maxima pru-
dentia et cura postulantur in libris liturgicis apparandis, qui sint sana
doctrina insignes, in elocutione accurati, immunes omni effectu
ideologico atque ceterum iis praediti qualitatibus, quibus sacra myste-
ria salutis et indefectibilis fides Ecclesiae in orationem efficaciter
transmittatur humana lingua, et cultus idoneus Deo Altissimo exhi-
beatur.3

4. Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum in deliberationi-
bus ac decretis singulare momentum tribuit ritibus liturgicis, tradi-
tionibus ecclesiasticis ac disciplinae vitae christianae, propriis illarum
Ecclesiarum particularium, praesertim Orientalium, quae veneranda
antiquitate sunt praeclarae quaeque propterea variis modis traditio-
nem declarant per Patres ab Apostolis acceptam.4 Concilium expeti-
vit, ut traditiones uniuscuiusque ex his Ecclesiis particularibus in-
tegrae et intactae servarentur; itaque, postulans ut varii Ritus secun-
dum sanam traditionem recognoscerentur, principium statuit, ex quo
solum eae mutationes inducerentur, quibus proprius et organicus pro-
gressus foveretur.5 Eadem vigil cura sane requiritur ad tuendos et
authentica ratione provehendos ritus liturgicos, traditiones ecclesi-
asticas atque disciplinam Ecclesiae Latinae, specialiter Ritus romani.
Eadem cura etiam adhiberi debet operi transferendi in linguas popula-
res textus liturgicos, praesertim Missale Romanum, quod haberi per-
gat praestantissimum signum et instrumentum integritatis et unitatis
Ritus romani.6

                                     
3 Cf. S. CONGR. PRO CULT. DIV., Ep. ad Praesides Conferentiarum Episcoporum «De lin-

guis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis», diei 5 iunii 1976: Notitiae 12 (1976) 300-
302.

4 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. de Ecclesiis Orientalibus Catholicis Orientalium
Ecclesiarum, n. 1.

5 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 4; Decr. Orientalium
Ecclesiarum, nn. 2, 6.

6 Cf. CONC. OECUM. VAT. II,Const. Sacrosanctum Concilium, n. 38; Paulus PP. VI,
Const. Ap. Missale Romanum: AAS 61 (1969) 217-222. Cf. MISSALE ROMANUM, editio
typica tertia: Institutio Generalis, n. 399.
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sorgfältige Erneuerung der heiligen Liturgie zu erreichen, also eine
der wichtigsten Absichten des oben genannten Konzils.
3. Die liturgische Erneuerung hatte bisher gute Erfolge durch die Ar-
beit und die Fähigkeit vieler, vor allem der Bischöfe, deren Sorge und
Eifer dieses große und schwierige Werk anvertraut ist. Ebenso wer-
den höchste Klugheit und Sorgfalt verlangt bei der Herausgabe der
liturgischen Bücher, damit sie sich durch gesunde Lehre auszeichnen,
in der Sprache genau und von jeder ideologischen Tendenz frei sind.
Im übrigen sollen sie sich durch jene Eigenschaften auszeichnen,
durch die die heiligen Mysterien des Heils und der unversehrte
Glaube der Kirche mit Hilfe der menschlichen Sprache wirksam in
Gebet gefasst werden und Gott, der der höchste ist, der angemessene
Kult erwiesen wird.3

4. Das Zweite Ökumenische Vatikanische Konzil wies in Beratungen
und Dekreten den liturgischen Riten sowie den kirchlichen Traditio-
nen und der Disziplin des christlichen Lebens eine einzigartige Be-
deutung zu, die jenen Teilkirchen, vor allem des Ostens, eigen sind,
die wegen ihres ehrenwerten Alters hervorragen und deswegen auf
verschiedene Weise die durch die Väter von den Aposteln empfan-
gene Tradition deutlich machen.4 Das Konzil wünschte, dass die Tra-
ditionen einer jeden dieser Teilkirchen unversehrt und unberührt ge-
wahrt blieben; daher forderte es, die verschiedenen Riten auf ihre ge-
sunde Tradition hin zu überprüfen, und stellte den Grundsatz auf, nur
jene Änderungen einzuführen, durch die ein wirklicher und organi-
scher Fortschritt gefördert werde.5 Dieselbe wache Sorge ist durchaus
gefordert, um die liturgischen Riten, die kirchlichen Traditionen und
die Disziplin der Lateinischen Kirche, besonders des römischen Ri-
tus, zu bewahren und auf authentische Art und Weise weiter zu ent-
wickeln. Dieselbe Sorgfalt ist ebenfalls bei dem Unternehmen anzu-
wenden, liturgische Texte in die Volkssprachen zu übersetzen, vor
allem das Missale Romanum, das unverändert als hervorragendes

                                                                                                                  
Charakter, und sie können die Absicht des Apostolischen Stuhles in unserer Zeit mittei-
len und leichter ohne die Gefahr eines Irrtums in viele Sprachen übernommen werden.

3 Vgl. HL. KONGR. FÜR DIE SAKRAMENTE UND DEN GOTTESDIENST, Brief an die Vorsit-
zenden der Bischofskonferenzen «De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis», 5.
Juni 1976: Notitiae 12 (1976) 300-302.

4 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Dekr. über die katholischen Ostkirchen Orientalium
Ecclesiarum, Art. 1.

5 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 4; Dekr. Orienta-
lium Ecclesiarum, Art. 2, 6.
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5. Re quidem vera licet affirmari ipsum Ritum romanum iam esse
praetiosum exemplum et instrumentum verae inculturationis. Ritus
enim romanus insignis est notabili facultate sibi assumendi textus,
cantus, gestus et ritus a consuetudinibus atque ingenio diversarum
gentium et Ecclesiarum particularium sive Orientis sive Occidentis
deductos, ad aptam et convenientem unitatem, fines quarumvis re-
gionum excedentem, efficiendam.7 Haec proprietas praesertim est
conspicua in eius orationibus, quae facultatem praebent primitivorum
rerum adiunctorum limites superandi, ita ut orationes evadant christi-
anorum cuiusvis loci atque aetatis. Ritus romani identitas atque ex-
pressio unitaria in praeparandis cunctis translationibus librorum litur-
gicorum summa diligentia sunt servandae,8 non quasi quiddam mne-
mosynum historicum, sed ut manifestatio realitatum theologicarum
communionis unitatisque ecclesialis.9 Opus inculturationis, cuius rei
translatio in linguas populares est pars, ideo ne habeatur quasi via ad
nova genera vel familias rituum inferendas, contra, oportet reputetur
quasvis accommodationes, inductas ut necessitatibus culturalibus aut
pastoralibus occurratur, partes esse Ritus romani, eidemque inde
harmonice inserendas.10

6. Ex quo Constitutio de sacra Liturgia est promulgata, opus, a Sede
Apostolica promotum, pertinens ad translationem textuum liturgico-
rum in linguas populares, secum ferebat etiam emanationem norma-
rum et consilia Episcopis transmissa. Attamen perspectum est trans-
lationes textuum liturgicorum variis in locis indigere mutatione in

                                     
7 CONGR. DE CULT. DIV. ET DISC. SACR., Instr. IV «ad exsecutionem Constitutionis Con-

cilii Vaticani II de sacra Liturgia recte ordinandam» Varietates legitimae, n. 17: AAS
87(1995) 294-295; Missale Romanum, editio typica tertia: Institutio Generalis, n. 397.

8 CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 38; MISSALE ROMANUM,
editio typica tertia: Institutio Generalis, n. 397.

9 PAULUS PP. VI, Allocutio ad Consilium «ad exsequendam Constitutionem de S. Litur-
gia», diei 14 octobris 1968: AAS 60 (1968) 736.

10 Cf. CONGR. DE CULT. DIV. ET DISC. SACR., Instr. Varietates legitimae, n. 36: AAS 87
(1995) 302; cf. etiam MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, n.
398.
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Zeichen und Instrument der Unversehrtheit und Einheit des römi-
schen Ritus zu gelten hat.6

5. Tatsächlich darf man aber behaupten, dass gerade der römische
Ritus ein kostbares Beispiel und Instrument wahrer Inkulturation ist.
Denn der römische Ritus zeichnet sich durch seine bemerkenswerte
Fähigkeit aus, Texte, Gesänge, Gesten und Riten aus den Gewohn-
heiten und der Eigenart verschiedener Völker und Teilkirchen des
Ostens und des Westens aufzunehmen, um eine passende und ange-
messene Einheit zu bewirken, die die Grenzen eines jeden Gebietes
übersteigt.7 Diese Eigenschaft ist besonders deutlich sichtbar in sei-
nen Gebeten, die es ermöglichen, die Grenzen ihrer Entstehungs-
situation zu überschreiten, so dass sie zu Gebeten der Christen jeden
Ortes und jeden Alters werden. Die Identität des römischen Ritus und
der einheitliche Ausdruck sind bei allen Arbeiten zur Übersetzung
der liturgischen Bücher mit größter Sorgfalt zu wahren,8 nicht gleich-
sam als eine Art historischer Erinnerung, sondern als Ausdruck der
theologischen Gegebenheiten der kirchlichen Gemeinschaft und Ein-
heit.9 Das Werk der Inkulturation, von dem die Übersetzung in die
Volkssprachen einen Teil ausmacht, soll daher nicht gleichsam für
einen Weg gehalten werden, um neue Arten oder Familien von Riten
einzuführen. Im Gegenteil ist zu beachten, dass alle Anpassungen,
die eingeführt wurden, um den kulturellen und pastoralen Erforder-
nissen entgegen zu kommen, Teile des römischen Ritus und darum
ihm harmonisch einzufügen sind.10

6. Seit der Veröffentlichung der Konstitution über die heilige Liturgie
brachte die vom Apostolischen Stuhl geförderte Arbeit der Überset-
zung der liturgischen Texte in die Volkssprachen auch die Formulie-
                                     
6 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 38; PAPST PAUL

VI., Apost. Konst. Missale Romanum: AAS 61 (1969) 217-222; vgl. MISSALE

ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, Nr. 399.
7 KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST UND DIE SAKRAMENTENORDNUNG, Instr. IV „zur ord-

nungsgemäßen Ausführung der Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über
die heilige Liturgie“ Varietates legitimae, 25. Januar 1994, Nr. 17: AAS 87 (1995) 294-
295; MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, Nr. 397.

8 II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 38; MISSALE ROMANUM,
editio typica tertia: Institutio Generalis, Nr. 397.

9 Vgl. PAPST PAUL VI., Ansprache an das Consilium „zur Ausführung der Konstitution
über die Heilige Liturgie“, 14. Oktober 1968: AAS 60 (1968) 736.

10 Vgl. KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST UND dIe SAKRAMENTENORDNUNG, Instr. Varieta-
tes legitimae, Nr. 36: AAS 87 (1995) 302; vgl. auch MISSALE ROMANUM, editio typica
tertia: Institutio Generalis, Nr. 398.



14

melius per emendationem vel per novam redactionem.11 Omissiones
aut errores, quibus quaedam translationes in linguas populares usque
adhuc sunt affectae, impediverunt reapse debitam inculturationis pro-
gressionem, maxime quod ad quasdam attinet linguas; unde factum
est ut Ecclesiae praecluderetur capacitas fundamenta iaciendi plenio-
ris, sanioris, veriorisque instaurationis.

7. Quapropter nunc necesse esse videtur nova ratione, maturiore ex-
perientia iuvante, exponere principia translationis, quibus inhaeren-
dum erit cum in futuris translationibus ex novo conficiendis tum in
emendatione textuum iam in usum inductorum, atque normas quas-
dam iam vulgatas distinctius definire, ratione habita plurium quae-
stionum ac rerum adiunctorum temporibus nostris exortarum. Ut ple-
nus usus fiat experientiae, inde a celebrato Concilio haustae, videtur
ad rem valere, si normae illae interdum ut propensiones enuntientur,
quae in praeteritis translationibus perspicuae quaeque in futuris vi-
tandae sunt. Reapse necessarium esse videtur ut vera notio translatio-
nis liturgicae iterum perpendatur, ita ut translationes sacrae Liturgiae
in linguas populares sint securae ut vox authentica Ecclesiae Dei.12

Haec ergo Instructio providet et parare studet novam aetatem instau-
rationis, quae indoli et traditioni Ecclesiarum particularium sit con-
sentanea, sed etiam in tuto collocet fidem et unitatem universae Ecc-
lesiae Dei.

8. Ea, quae in hac praesenti Instructione statuuntur, substituantur pro
omnibus normis de eadem re antehac editis, excepta Instructione,
«Varietates legitimae», a Congregatione de Cultu Divino et Discipli-
na Sacramentorum die 25 mensis ianuarii 1994 publici iuris facta,
cum qua Instructione novae hae normae componendae esse reputen-
tur.13 Normas, quae hac praesenti Instructione contineantur, iudicetur
ad translationem pertinere textuum usui liturgico destinatorum in
                                     
11 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, Litt. Ap. Vicesimus quintus annus, diei 4 decembris 1988,

n. 20: AAS 81 (1989) 916.
12 Cf. PAULUS PP. VI, Allocutio iis habita qui operam dant liturgicis textibus in vulgares

linguas convertendis, diei 10 novembris 1965: AAS 57 (1965) 968.
13 CONGR. DE CULT. DIV. ET DISC. SACR., Instr. Varietates legitimae: AAS 87 (1995) 288-

314.
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rung von Normen und Empfehlungen an die Bischöfe mit sich. Den-
noch aber wurde erkannt, dass die Übersetzungen der liturgischen
Texte an verschiedenen Orten einer Verbesserung durch Korrekturen
oder durch eine neue Ausgabe bedürfen.11 Auslassungen oder Irrtü-
mer, mit denen gewisse Übersetzungen in die Volkssprachen bis
heute behaftet sind, haben in der Tat den nötigen Fortschritt der In-
kulturation behindert, besonders in einigen Sprachen. Dadurch blieb
es der Kirche verwehrt, Fundamente für eine vollere, gesündere und
wahrere Erneuerung zu legen.
7. Deswegen erscheint es nun notwendig, auf reifere Erfahrung ge-
stützt, aufs Neue die Prinzipien der Übersetzung darzulegen, die so-
wohl bei künftig neu zu erstellenden Übersetzungen als auch bei der
Verbesserung der bereits in Gebrauch befindlichen Texte zu beachten
sein werden. Ebenso sind gewisse schon veröffentlichte Normen un-
ter Berücksichtigung vielfältiger Fragen und Umstände unserer Zeit
genauer festzulegen. Um die seit dem Konzil gewonnenen Erfahrun-
gen umfassend zu nutzen, scheint es dem Anliegen dienlich, wenn
die Normen gelegentlich in denjenigen Tendenzen ausgedrückt wer-
den, die es in früheren Übersetzungen augenscheinlich gibt und die in
künftigen zu meiden sind. Es scheint wirklich notwendig, den wahren
Begriff „liturgische Übersetzung“ neu zu bedenken, so dass die
Übersetzungen der heiligen Liturgie in die Volkssprachen als
authentische Stimme der Kirche Gottes verlässlich sind.12 Diese In-
struktion möchte dafür sorgen und Maßnahmen treffen, dass eine
neue Zeit der Erneuerung anbricht, die mit der Eigenart und der Tra-
dition der Teilkirchen übereinstimmt, aber auch den Glauben und die
Einheit der gesamten Kirche Gottes sicherstellt.
8. Das, was in der vorliegenden Instruktion bestimmt wird, soll alle
bisher in der selben Sache ergangenen Normen ersetzen, mit Aus-
nahme der Instruktion Varietates legitimae, die von der Kongregation
für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung am 25. Januar
1994 veröffentlicht worden ist; die neuen Normen sind mit jener In-
struktion als zusammengehörig zu betrachten.13 Die Normen der vor-
liegenden Instruktion gelten für die Übersetzung der für den liturgi-
                                     
11 Vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., Apost. Schreiben Vicesimus quintus annus, 4. Dezem-

ber 1988, Nr. 20: AAS 81 (1989) 916.
12 Vgl.  PAPST PAUL VI., Ansprache an die Übersetzer liturgischer Texte in die Mutter-

sprache, 10. November 1965: AAS 57 (1965) 968.
13 KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST UND DIE SAKRAMENTENORDNUNG, Instr. Varietates

legitimae: AAS 87 (1995) 288-314.
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Ritu romano, et, mutatis mutandis, in ceteris Ritibus Ecclesiae Lati-
nae iure recognitis.

9. Ubi Congregationi de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
visum fuerit, exarabitur, collatis consiliis cum Episcopis, quibus inte-
rest, textus «ratio translationis» nuncupandus, auctoritate eiusdem
Dicasterii definiendus, quo principia translationis in hac Instructione
exposita ad certam quandam linguam pressius applicentur. Docu-
mentum illud, pro opportunitate, variis ex elementis constare potest,
ex. gr., elencho vocabulorum popularium cum aliis latinis aequipa-
randorum, expositione principiorum specialiter ad determinatam lin-
guam spectantium, et cetera.
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schen Gebrauch bestimmten Texte im römischen Ritus und, mit den
nötigen Abänderungen, in den übrigen vom Recht anerkannten Riten
der Lateinischen Kirche.
9. Wo es die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramen-
tenordnung für angebracht hält, soll nach Beratung mit den betroffe-
nen Bischöfen eine so genannte „Übersetzungsordnung“ verfasst
werden, die unter der Autorität dieses Dikasteriums festzulegen ist.
Sie soll die in dieser Instruktion dargelegten Übersetzungsprinzipien
auf eine bestimmte Sprache genauer anwenden. Dieses Dokument
kann gegebenenfalls verschiedene Teilen umfassen, z.B. ein Ver-
zeichnis volkssprachlicher Ausdrücke, die die entsprechenden lateini-
schen Wörter wiedergeben, eine Darstellung der speziell diese Spra-
che betreffenden Prinzipien usw.
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I. DE ELIGENDIS LINGUIS POPULARIBUS IN USUM
LITURGICUM INTRODUCENDIS

10. Primum perpendendum est de selectione linguarum, quas usurpari
in liturgicis celebrationibus liceat. Opportunum est enim ut in uno-
quoque territorio ratio pastoralis elaboretur, quae respectum habeat
praecipuorum idiomatum ibi exstantium, distinguendo inter sermo-
nes, quibus populus sponte loquitur, et eos, qui, cum non attingant
naturalem communicationem ad mensuram rei pastoralis, maneant
tantum res culturali studio proposito. In ratione illa concipienda et
efficienda debite caveatur ne per electionem linguarum popularium in
usum liturgicum introducendarum fideles in parvas turmas secernan-
tur, cum periculum sit ne inter cives discordia foveatur in detrimen-
tum unitatis populorum, atque cum Ecclesiarum particularium tum
Ecclesiae universae.

11. In illa ratione etiam dilucide distinguatur ab hac parte inter lin-
guas, quae universe ad communicationem pastoralem recipiantur, ab
altera parte eas, quae in sacra Liturgia adhibeantur. In ratione illa
componenda oportet item principium ducatur necessariorum adiu-
mentorum, quibus usus certi cuiusdem sermonis innitatur, sicut nu-
merus sacerdotum, diaconorum et collaboratorum laicorum, qui ser-
mone illo uti valeant, necnon numerus hominum peritorum, exerci-
tatorum et facultatem habentium translationes omnium librorum li-
turgicorum Ritus romani cum principiis hic enuntiatiis congruentes
praeparandi; necnon subsidiorum nummariorum ac technicorum ad
translationes conficiendas et libros typis imprimendos, usu liturgico
vere idoneos.

12. Necessaria insuper evadit distinctio in ambitu liturgico inter lin-
guas et idiomata dialectalia. Peculiari ratione dialecti, quae commu-
nem ingenii formationem academicam et culturalem non fulciunt, ad
plenum liturgicum usum recipi nequeunt, quia deficiunt stabilitate et
amplitudine, quae necessaria sunt, ut sint sermones liturgici intra fi-
nes latiores. Quoquo modo, numerus particularium linguarum liturgi-
carum ne nimis augeatur.14 Hoc necesse est, ut in liturgicis celebra-

                                     
14 S. CONGR. PRO SACR. ET CULT. DIV., Ep. ad Praesides Conf. Episc. «De linguis vulgari-

bus in S. Liturgiam inducendis», diei 5 iunii 1976: Notitiae 12 (1976) 300-301.
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I. DIE AUSWAHL DER VOLKSSPRACHEN, DIE IN
DER LITURGIE GEBRAUCHT WERDEN KÖNNEN

10. Zuerst ist die Auswahl der Sprachen zu bedenken, die in den li-
turgischen Feiern verwendet werden dürfen. In jedem Gebiet soll
nämlich sinnvoller Weise eine pastorale Ordnung erstellt werden, die
die wichtigsten dort bestehenden Idiome berücksichtigt. Sie soll un-
terscheiden zwischen Sprachen, die das Volk spontan spricht, und
solchen, die nur Gegenstand kulturellen Interesses bleiben, weil sie
nicht der natürlichen Kommunikation im Rahmen der Pastoral die-
nen. Bei der Erarbeitung und Durchführung dieser Ordnung möge
man in gebührender Weise sicherstellen, dass durch die Auswahl der
Volkssprachen, die in der Liturgie gebraucht werden sollen, die
Gläubigen nicht in kleine Gruppen gespalten werden. Sonst besteht
die Gefahr, dass unter den Bürgern Zwietracht gefördert wird zum
Schaden für die Einheit der Völker sowie für die Einheit der Teilkir-
chen und der Gesamtkirche.
11. In dieser Ordnung unterscheide man klar einerseits zwischen
Sprachen, die allgemein in der pastoralen Kommunikation zugelas-
sen, und anderseits denen, die in der heiligen Liturgie verwendet
werden sollen. Bei der Erarbeitung dieser Ordnung muss man ebenso
die Voraussetzungen in Betracht ziehen, die der Gebrauch einer be-
stimmten Sprache erfordert, wie etwa die Anzahl der Priester, der
Diakone und der Laienmitarbeiter, die die Sprache beherrschen; die
Anzahl der Fachleute und derjenigen, die erfahren und befähigt sind,
in Übereinstimmung mit den hier dargelegten Grundsätzen Überset-
zungen aller liturgischen Bücher des Römischen Ritus zu erarbeiten;
die finanziellen und technischen Mittel zur Erstellung der Überset-
zungen und zum Druck von Büchern, die sich zum Gebrauch in der
Liturgie wirklich eignen.
12. Als notwendig erweist sich außerdem, im liturgischen Bereich
zwischen Sprachen und Dialekten zu unterscheiden. Aufgrund ihrer
besonderen Beschaffenheit können Dialekte, die sich für die allge-
meine akademische und kulturelle Kommunikation nicht eignen,
nicht in den vollen liturgischen Gebrauch aufgenommen werden;
denn ihnen fehlen die Beständigkeit und die Weite, die für liturgische
Sprachen innerhalb eines größeren Gebietes erforderlich sind. Jeden-
falls soll die Zahl der partikulären liturgischen Sprachen nicht zu sehr
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tionibus intra confinia eiusdem nationis unitas quaedam sermonis fo-
veatur.

13. Sermo autem, in plenum usum liturgicum non introductus, hac de
causa non omnino ex ambitu liturgico excluditur. Adhiberi potest,
saltem occasione data, in Oratione fidelium, in textibus cum cantu
proferendis, in monitionibus aut partibus homiliae, praesertim si agi-
tur de sermone christifidelium participum proprio. Manet tamen sem-
per possibilitas linguam sive latinam sive aliam in eadem natione
valde diffusam adhibendi, etiamsi sit sermo neque omnium neque
maioris partis christifidelium hic et nunc celebrationis liturgicae par-
ticipantium, dummodo discordia inter fideles vitetur.

14. Quoniam usurpatio linguarum in usum liturgicum, ex parte Eccle-
siae effecta, in ipsius linguae progressionem incidere, immo eam de-
terminare possunt, curandum est, ut illae provehantur linguae, quae
licet iis fortasse non sit longa traditio litteris mandata, usurpari posse
videantur a personis maioris numeri. Dialectorum fragmentatio vite-
tur oportet, praesertim dum aliqua dialectus a forma vocali ad scrip-
tam transit. Auspicandum est semper, ex contra, ut formae loquendi
communitatibus hominum communes foveantur seu promoveantur.

15. Conferentiae Episcoporum erit statuere quinam sermones in eius
territorio vigentes in usum sive plenum sive partialem inducendi sunt.
Quae statuta oportent a Sede Apostolica recognoscantur, antequam
opus translationis quoquo modo inchoetur.15 Priusquam sententiam
hac de re ferat, Conferentia Episcoporum ne omittat mentem perito-
rum aliorumque operis sociorum per scripta colligere, quae vota, una
cum ceteris actis, ad Congregationem de Cultu Divino et Disciplina
Sacramentorum in scriptis mittantur, necnon una cum relatione, ut
infra, ad art. 16.

                                     
15 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 36 § 3; S. CONGR. PRO

SACR. ET CULT. DIV., Ep.ad Praesides Conf. Episc. «De linguis vulgaribus in S. Litur-
giam inducendis», diei 5 iunii 1976: Notitiae 12 (1976) 300-301.
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vermehrt werden.14 Das ist notwendig, damit in den liturgischen
Feiern innerhalb des Gebietes derselben Nation eine gewisse Einheit
der Sprache gefördert wird.
13. Eine Sprache aber, die nicht in den vollen liturgischen Gebrauch
aufgenommen wird, ist deshalb nicht ganz vom liturgischen
Gebrauch ausgeschlossen. Sie kann, wenigstens gelegentlich, im All-
gemeinen Gebet, in Texten, die gesungen vorgetragen werden, in
Monitionen oder in Teilen der Homilie gebraucht werden, vor allem
wenn es sich um die eigene Sprache der teilnehmenden Christgläubi-
gen handelt. Es bleibt jedoch immer die Möglichkeit, die lateinische
Sprache oder eine andere in derselben Nation weit verbreitete Spra-
che zu verwenden, auch wenn sie weder die Sprache aller noch der
meisten Christgläubigen ist, die hier und jetzt an der liturgischen
Feier teilnehmen, sofern dadurch Zwietracht unter den Gläubigen
vermieden wird.
14. Weil der Gebrauch von Sprachen in der Liturgie durch die Kirche
die Entwicklung der Sprache selbst prägt, ja sie bestimmen kann, soll
man dafür sorgen, dass jene Sprachen gefördert werden, die, auch
wenn sie vielleicht keine lange literarische Überlieferung kennen, of-
fensichtlich von der Mehrzahl der Leute gebraucht werden können.
Ein Zersplittern in Dialekte ist zu vermeiden, zumal wenn irgendwo
ein Dialekt von der rein mündlichen zur schriftlichen Form übergeht.
Im Gegenteil: Es ist immer zu wünschen, dass die den Gemeinschaf-
ten der Menschen gemeinsamen Sprachformen unterstützt und geför-
dert werden.
15. Den Bischofskonferenzen kommt es zu festzulegen, welche in
ihrem Gebiet vorkommenden Sprachen voll oder teilweise in den
Gebrauch zu übernehmen sind. Diese Beschlüsse benötigen vom
Apostolischen Stuhl die recognitio, bevor jegliche Übersetzungs-
arbeit beginnt.15 Ehe die Bischofskonferenz einen diesbezüglichen
Beschluss fasst, soll sie es nicht unterlassen, die Meinung von Fach-
leuten und anderen Beteiligten auf schriftlichem Wege einzuholen.
Diese Stellungnahmen sollen zusammen mit den übrigen Akten

                                     
14 Vgl. Hl. KONGR. FÜR DIE SAKRAMENTE UND DEN GOTTESDIENST, Brief an die Vorsit-

zenden der Bischofskonferenzen «De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis»:
Notitiae 12 (1976) 300-301.

15 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 36 § 3; HL. KONGR.
FÜR DIE SAKRAMENTE UND DEN GOTTESDIENST, Brief an die Vorsitzenden der Bi-
schofskonferenzen «De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis»: Notitiae 12
(1976) 300-301.
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16. Quod ad iudicium attinet Conferentiae Episcoporum, qua de in-
ductione linguae popularis in usum liturgicum decernatur, haec, quae
sequuntur, sunt observanda (cf. n. 79):16

a) Ad legitima ferenda decreta, duae ex tribus suffragiorum secreto-
rum partes requiruntur, ab omnibus iis qui in Conferentia Epis-
coporum iure fruuntur suffragium deliberativum ferendi;

b) Omnia acta ab Apostolica Sede probanda, in duplici exemplari
exarata et a Praeside et Secretario Conferentiae et subscriptantur
sigilloque debite muniantur, ad Congregationem de Cultu Divino
et Disciplina Sacramentorum sunt transmittenda. Illis actis haec
contineantur:
1 nomina Episcoporum vel iure aequiparatorum, qui adunationi

interfuerunt,
2 relatio de rebus actis, qua contineri debet exitus suffragatio-

num, ad singula decreta pertinentium, addito numero faven-
tium, adversantium et se suffragii latione abstinentium.

3 dilucida expositio singularum partium Liturgiae, quae in lin-
gua vernacula proferri statuuntur;

c) In relatione peculiari, dilucide declaretur lingua, de qua agitur,
necnon causae, quibus moventibus eiusmodi sermo in usum li-
turgicum ut introducendus sustinetur.

17. Circa usum linguarum «artificiosarum» qui interdum temporum
decursu est propositus, textuum approbatio, necnon facultatis conces-
sio, eos in actionibus liturgicis adhibendi, Sanctae Sedi stricte reser-
vatur, quae facultas solummodo in peculiaribus rerum adiunctis atque
pro bono pastorali fidelium tribuitur, collatis consiliis cum Episcopis
quibus maius interest.17

                                     
16 Cf. CONC. OECUM. VAt. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 36 § 3; PAULUS PP. VI,

Litt. Ap. Sacram Liturgiam, diei 25 ianuarii 1964: AAS 56 (1964) 143; S. RITUUM

CONGR., Instr. Inter Oecumenici, diei 26 septembris 1964, nn. 27-29: AAS 56 (1964)
883; cf. S. CONGR. PRO SACR. ET CULT. DIV., Ep. ad Praesides Conf. Episc. «De linguis
vulgaribus in S. Liturgiam inducendis», diei 5 iunii 1976: Notitiae 12 (1976) 300-302.

17 Cf. ex. gr. CONGR. DE CULT. DIV. ET DISC. Sacr., Normae de celebranda Missa in
«esperanto», diei 20 martii 1990: Notitiae 26 (1990) 693-694.
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schriftlich und mit einem Bericht an die Kongregation für den Got-
tesdienst und die Sakramentenordnung gesandt werden, gemäß unten
Nr. 16.
16. Bezüglich des Urteils der Bischofskonferenz über die Aufnahme
der Volkssprache in den liturgischen Gebrauch ist Folgendes zu be-
achten (vgl. Nr. 79):16

a) Damit ein rechtsgültiges Dekret erlassen wird, sind zwei Drittel
der geheim abgegebenen Stimmen all derer erforderlich, die in
der Bischofskonferenz entscheidendes Stimmrecht haben.

b) Alle Akten, die vom Apostolischen Stuhl zu approbieren sind,
sollen in zweifacher Ausfertigung vom Vorsitzenden und vom
Sekretär der Konferenz unterschrieben und ordnungsgemäß mit
dem Siegel versehen werden; sie sind an die Kongregation für
den Gottesdienst und die Sakramentenordnung zu übersenden.
Diese Akten sollen enthalten:
1 die Namen der Bischöfe oder der ihnen rechtlich Gleichge-

stellten, die an der Versammlung teilgenommen haben;
2 einen Bericht über das Verfahren; er muss den Ausgang der

Abstimmungen über jedes Dekret enthalten unter Angabe der
Zahl der Ja-Stimmen, der Nein-Stimmen und der Stimment-
haltungen.

3 eine klare Darlegung aller einzelnen Teile der Liturgie, für
welche der Vortrag in der Volkssprache festgesetzt wird;

c) In einem besonderen Bericht soll eindeutig die Sprache bezeich-
net werden, um die es sich handelt, sowie die Gründe für die Ein-
führung der betreffenden Sprache in den liturgischen Gebrauch.

17. Was den Gebrauch „künstlicher“ Sprachen betrifft, der im Lauf
der Zeit zuweilen vorgeschlagen wurde, wird die Approbation der
Texte sowie die Gewährung der Erlaubnis, sie in liturgischen Hand-
lungen zu verwenden, streng dem Heiligen Stuhl reserviert; diese
Erlaubnis wird nur unter besonderen Umständen und um des seel-

                                     
16 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 36 § 3; PAPST PAUL

VI., Apost. Schreiben Sacram Liturgiam, 25. Januar 1964: AAS 56 (1964) 143; HL.
RITENKONGR., Instr. Inter Oecumenici, 26. September 1964, Nr. 27-29: AAS 56 (1964)
883; vgl. HL. KONGR. FÜR DIE SAKRAMENTE UND DEN GOTTESDIENST, Brief an die Vor-
sitzenden der Bischofskonferenzen «De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis»:
Notitiae 12 (1976) 300-302.
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18. In celebrationibus, quae aguntur pro gente alterius sermonis, sicut
advenae, migrantes, peregrini, etc., licet, de consensu Episcopi dioe-
cesani, sacram Liturgiam lingua populari celebrare eiusmodi homini-
bus nota, libro liturgico adhibito qui a compenti auctoritate iam sit
approbatus atque a Sede Apostolica recognitus.18 Quodsi eae celebra-
tiones certis temporibus frequentius recurrunt, Episcopus dioecesanus
brevem relationem ad Congregationem de Divino Cultu et Disciplina
Sacramentorum mittat, in qua condiciones, numerum participantium
et editiones adhibitas describantur.

                                     
18 Cf. S. RITUUM CONGR., Instr. Inter Oecumenici, n. 41: AAS 56 (1964) 886.
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sorglichen Wohls der Gläubigen willen erteilt, nachdem der Rat der
Bischöfe, die es besonders angeht, eingeholt worden ist.17

18. In Feiern, die für fremdsprachige Personen gehalten werden, wie
Zugezogene, Migranten, Pilger usw., darf man mit Zustimmung des
Diözesanbischofs die heilige Liturgie in der diesen Menschen be-
kannten Volkssprache feiern. Dabei ist das liturgische Buch zu ver-
wenden, das von der zuständigen Autorität schon approbiert und vom
Apostolischen Stuhl die recognitio erhalten hat.18 Wenn solche Feiern
zu bestimmten Zeiten häufiger vorkommen, soll der Diözesanbischof
einen kurzen Bericht an die Kongregation für den Gottesdienst und
die Sakramentenordnung senden, in dem die Umstände, die Zahl der
Teilnehmenden und die verwendeten Bücher dargelegt werden.

                                     
17 Vgl. z.B. KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST UND DIE SAKRAMENTENORDNUNG, Normen

zur Feier der Messe in „Esperanto“, 20. März 1990: Notitiae 26 (1990) 693-694.
18 VGL. HL. RITENKONGR., INSTR. INTER OECUMENICI, NR. 41: AAS 56 (1964) 886.
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II. DE TEXTUUM LITURGICORUM TRANSLATIONE
IN LINGUAS POPULARES

1. PRINCIPIA GENERALIA CUIVIS TRANSLATIONI APTA

19. Sacrae Scripturae verba necnon alia, quae dicta sunt in celebrati-
onibus liturgicis, praesertim in celebrandis sacramentis, non in primis
spectant, ut sint quasi speculum interioris dispositionis fidelium, sed
veritates exprimunt, quae temporis ac loci fines exsuperant. Per haec
enim verba Deus cum dilecti Filii sui Sponsa semper colloquitur, Spi-
ritus Sanctus christifideles in omnem veritatem inducit verbumque
Christi in eis abundanter inhabitare facit atque Ecclesia omne, quod
ipsa est, et omne, quod credit, perpetuat atque transmittit, dum preces
omnium fidelium ad Deum per Christum et in virtute Spiritus Sancti
vertit.19

20. Textus liturgici latini Ritus romani, dum e saeculis experientiae
ecclesialis in transmittenda fide Ecclesiae a Patribus accepta hauriunt,
ipsi fructus sunt nuper allatus instaurationis liturgicae. Ut tantum
patrimonium tantaeque divitiae serventur et per saecula transmittan-
tur, ad principium in primis attendatur versionem textuum liturgico-
rum Liturgiae romanae opus esse non tam artificii quam potius textus
primigenios in linguam popularem fideliter et accurate reddendi. Li-
cet debita concedatur facultas verba componendi atque syntaxim et
stylum statuendi ad textum popularem profluentem et orationis po-
pularis cursui idoneum exarandum, textus vero originalis seu primi-
genius oportet ut, quantum fieri potest, integerrime et peraccurate
transferatur, nullis scilicet interpositis omissionibus vel additamentis,
quoad argumentum rerum, nec paraphrasibus aut glossis inductis; ac-
commodationes ad proprietates seu indolem variorum sermonum po-
pularium oportet sint sobriae et caute efficiantur.20

                                     
19 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 33; Const. Dogm. de

divina Revelatione Dei Verbum, n. 8; cf. MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Insti-
tutio Generalis, n. 2.

20 Cf. CONSILIUM «AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE S. LITURGIA», Ep. ad Praesi-
des Conf. Episc., diei 21 iunii 1967: Notitiae 3 (1967) 296; Card. Secr. Status, Litt. ad
Pro-Praefectum Congr. de Cult. Div. et Disc. Sacr. datae, diei 1 februarii 1997.
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II.  DIE ÜBERSETZUNG LITURGISCHER TEXTE IN DIE
VOLKSSPRACHEN

1. ALLGEMEINE PRINZIPIEN , DIE FÜR JEDE ÜBERSETZUNG
GELTEN

19. Die Worte der Heiligen Schrift sowie andere Worte, die in den
liturgischen Feiern, vor allem bei der Feier der Sakramente, vorgetra-
gen werden, zielen nicht in erster Linie darauf ab, gewissermaßen die
innere Verfassung der Gläubigen widerzuspiegeln, sondern sie
drücken Wahrheiten aus, welche die Grenzen von Zeit und Ort über-
schreiten. Denn durch diese Worte spricht Gott beständig mit der
Braut seines geliebten Sohnes, führt der Heilige Geist die Christgläu-
bigen in die ganze Wahrheit ein und lässt Christi Wort überreich in
ihnen wohnen; die Kirche setzt alles, was sie selbst ist, und alles, was
sie glaubt, fort und gibt es weiter, indem sie die Gebete aller Gläubi-
gen durch Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes an Gott
richtet.19

20. Indem die lateinischen liturgischen Texte des römischen Ritus
aus der Jahrhunderte langen kirchlichen Erfahrung in der Weitergabe
des von den Vätern empfangenen Glaubens der Kirche schöpfen, sind
sie selbst die jüngste Frucht der liturgischen Erneuerung. Damit die-
ses so große Erbe und die so großen Reichtümer bewahrt und durch
die Jahrhunderte hindurch überliefert werden, soll man vor allem den
Grundsatz beachten, dass die Übersetzung der liturgischen Texte der
römischen Liturgie nicht in erster Linie ein kreatives Werk ist, son-
dern vielmehr erfordert, die Originaltexte in die Volkssprache getreu
und genau zu übertragen. Zwar mag es erlaubt sein, die Worte so an-
zuordnen und Satzbau wie Stil so zu gestalten, dass ein flüssiger und
dem Rhythmus des Gemeindegebetes angepasster volkssprachiger
Text entsteht. Doch muss der Originaltext, soweit möglich, ganz
vollständig und ganz genau übertragen werden, das heißt ohne Aus-
lassungen und Zusätze, was den Inhalt betrifft, und ohne Paraphrasen
oder Erklärungen. Die Anpassungen an die Eigenart und den Cha-

                                     
19 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 33; Dogm. Konst.

über die göttliche Offenbarung Dei Verbum, Art. 8; vgl. MISSALE ROMANUM, editio ty-
pica tertia: Institutio Generalis, Nr. 2.
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21. In translationibus praesertim, quae populis recentius ad fidem
Christi adductis destinantur, fidelitati et congruentiae cum sensu tex-
tus primigenii interdum opus est ut vocabula iam in usu communi
nova ratione adhibeantur, verba vel locutiones novae condantur, vo-
ces textuum primigeniorum diverso scribendi modo reddantur vel
aptentur pronuntiationi linguae popularis,21 aut adhibeantur figurae
sermonis quae ipsum sensum locutionis latinae integre exprimant, li-
cet verbis aut syntaxi ab eadem differant. Huiusmodi consilia, prae-
sertim cum de re maximi momenti agatur, exhibeantur deliberationi
omnium Episcoporum, ad quos pertinet, antequam textui definitivo
inserantur. Praeterea omni ex parte explicentur in relatione, de qua
infra ad n. 79. Peculiari ratione cautela adhibeatur in vocabulis indu-
cendis, quae de religionibus ethnicis ducta sunt.22

22. Accommodationes textuum secundum articulos 37-40 Constitu-
tionis «Sacrosanctum Concilium» considerentur ut veris necessitati-
bus culturalibus et pastoralibus respondentes, non ortae e mera vo-
luntate novitatem aut varietatem assequendi, nec putentur modi edi-
tiones typicas emendandi aut earundem summam sententiarum theo-
logicarum mutandi, sed normis et procedendi rationibus regantur,
quae in praedicta Instructione Varietates legitimae continentur.23

Quapropter translationes in linguam popularem librorum liturgico-
rum, quae recognitionis causa Congregationi de Cultu Divino et Dis-
ciplina Sacramentorum proponuntur, contineant, praeter ipsam
translationem cum quibusvis accommodationibus explicite praescrip-
tis in editionibus typicis, tantum aptationes seu mutationes, quae as-
sensu iam gaudeant scripto eiusdem Dicasterii.

                                     
21 Cf. CONGR. DE CULT. DIV. ET DISC. SACR., Instr. Varietates legitimae, diei 25 ianuarii

1994, n. 53: AAS 87 (1995) 308.
22 Ibidem, n. 39: AAS 87 (1995) 303.
23 Ibidem: AAS 87 (1995) 288-314; cf. MISSALE ROMANUM, editio typica tertia, Institutio

Generalis, n. 397.
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rakter der verschiedenen Volkssprachen müssen besonnen sein und
behutsam vorgenommen werden.20

21. Vor allem bei Übersetzungen, die für neu zum christlichen Glau-
ben geführte Völker bestimmt sind, muss man manchmal um der
Treue zum und der Übereinstimmung mit dem Sinn des Original-
textes willen bereits in allgemeinem Gebrauch befindliche Wörter auf
neue Weise verwenden, neue Wörter oder Ausdrücke schaffen, Wör-
ter der Originaltexte anders schriftlich wiedergeben beziehungsweise
sie der Aussprache in der Volkssprache anpassen,21 oder Redefiguren
verwenden, die den eigentlichen Sinn der lateinischen Aussage voll-
ständig ausdrücken, selbst wenn sie in Wortlaut und Syntax von die-
ser abweichen. Solche Maßnahmen sollen, zumal es sich um sehr be-
deutende Dinge handelt, allen betroffenen Bischöfen zur Beratung
vorgelegt werden, bevor man sie in den endgültigen Text aufnimmt.
Außerdem sollen sie detailliert im Bericht dargelegt werden, von dem
unten in Nr. 79 die Rede ist. Besondere Sorgfalt soll man auf die
Aufnahme von Wörtern verwenden, die aus heidnischen Religionen
stammen.22

22. Unter Anpassungen von Texten gemäß Art. 37–40 der Konstitu-
tion Sacrosanctum Concilium sind solche zu verstehen, die echten
kulturellen und pastoralen Notwendigkeiten entsprechen und nicht
aus dem bloßen Wunsch nach Neuem und nach Abwechslung ent-
standen sind. Auch soll man sie nicht als Methode betrachten, die
editiones typicae zu verbessern oder das Wesentliche von deren
theologischen Inhalten zu verändern; vielmehr sollen sie von den
Normen und den Vorgehensweisen bestimmt sein, die in der oben
genannten Instruktion Varietates legitimae enthalten sind.23 Deshalb
sollen volkssprachliche Übersetzungen der liturgischen Bücher, die
der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung
zur Erteilung der recognitio vorgelegt werden, außer der Übersetzung
selbst samt allen möglichen Anpassungen, wie sie in den editiones

                                     
20 Vgl. CONSILIUM „ZUR AUSFÜHRUNG DER KONSTITUTION ÜBER DIE HEILIGE LITURGIE“,

Brief an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen, 21. Juni 1967: Notitiae 3 (1967)
296; KARDINALSTAATSSEKRETÄR, Brief an den Pro-Präfekten der Kongr. für den Got-
tesdienst und die Sakramentenordnung, 1. Februar 1997.

21 Vgl. KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST UND DIE SAKRAMENTENORDNUNG, Instr. Varieta-
tes legitimae, Nr. 53: AAS 87 (1995) 308.

22 Ebd., Nr. 39: AAS 87 (1995) 303.
23 Ebd.: AAS 87 (1995) 288-314; vgl. MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio

Generalis, Nr. 397.
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23. In translationibus textuum manu ecclesiastica compositorum, etsi
eiusdem textus fontem quae inveniatur inspicere et ope subsidiorum
ad historiam aliasque scientias pertinentium agere expedit, tamen
semper ipse textus editionis typicae latinae transferendus est.
Quotiescumque in textu biblico aut liturgico servantur vocabula
sumpta de aliis linguis antiquis (ex. gr. verba «Alleluia» et «Amen»,
vocabula aramaica in Novo Testamento contenta, vocabula graeca de
«Trisagion» sumpta, quae in Improperiis feriae VI in Passione Do-
mini proferuntur, et «Kyrie eleison» Ordinis Missae, praeter multa
nomina propria) deliberandum est an eadem in nova populari transla-
tione conservanda sint, saltem inter alia possibiliter eligenda. Immo,
diligens respectus textus primigenii interdum postulabit, ut hoc modo
agatur.

24. Praeterea omnino non licet translationes fieri e translationibus
iam in alias linguas peractis, cum immediate ex textibus originalibus
oporteat eas deduci, scilicet, de latino, quod spectat ad textus liturgi-
cos manu ecclesiastica compositos, de lingua hebraica, aramaica vel
graeca, si casus fert, quod respicit ad textus Sacrarum Scripturarum.24

Item in exarandis translationibus Sacrorum Bibliorum ad usum
liturgicum, pro more inspiciendus est ut subsidium textus Novae
Vulgatae editionis a Sede Apostolica promulgatae, ad traditionem
exegeticam servandam, quae peculiariter ad Liturgiam Latinam
spectat, sicut alibi in hac Instructione est expositum.

25. Ut ea, quae in textu originali continentur etiam fidelibus peculiari
institutione intellectuali carentibus pateant et ab iis intellegantur,
translationibus id sit proprium, ut quibusdam verbis exprimantur, ad
intellegentiam accommodatis, quae tamen simul dignitatem, decorem
atque accuratum argumentum doctrinale huiusmodi textuum ser-
vent.25 Per verba laudis et adorationis, quae reverentiam et animum
gratum fovent erga Dei maiestatem eiusque potentiam, misericor-

                                     
24 Cf. S. RITUUM CONGR., Instr. Inter Oecumenici, n. 40, a: AAS 56 (1964) 885.
25 Cf. PAULUS PP. VI, Allocutio iis habita qui operam dant liturgicis textibus in vulgares

linguas convertendis, diei 10 novembris 1965: AAS 57 (1965) 968; CONGR. DE CULT.
DIV. ET DISC. SACR., Instr. Varietates legitimae, n. 53: AAS 87 (1995) 308.
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typicae ausdrücklich festgelegt sind, nur Anpassungen bzw. Ände-
rungen enthalten, denen dieses Dikasterium bereits schriftlich zuge-
stimmt hat.
23. Bei der Übersetzung von Texten der kirchlichen Tradition mag es
sich zwar empfehlen, die etwa vorhandene Quelle dieses Textes zu
konsultieren sowie historische und andere wissenschaftliche Hilfs-
mittel heranzuziehen, dennoch muss immer eben dieser Text der la-
teinischen editio typica übersetzt werden.
Immer wenn in einem biblischen oder liturgischen Text Wörter aus
anderen alten Sprachen bewahrt sind (z. B. die Wörter Halleluja und
Amen, aramäische Vokabeln, die sich im Neuen Testament finden,
griechische Vokabeln aus dem Trishagion, die in den Improperien
des Karfreitags vorgetragen werden, das Kyrie eleison des Ordo Mis-
sae, abgesehen von vielen Eigennamen), ist zu überlegen, ob diese
auch in der neuen volkssprachlichen Übersetzung beibehalten werden
sollen, wenigstens als Wahlmöglichkeit. Ja, der sorgsame Respekt
vor dem Originaltext wird es manchmal erfordern, so vorzugehen.
24. Außerdem ist es grundsätzlich nicht gestattet, Übersetzungen aus
bereits vorhandenen Übersetzungen in andere Sprachen zu erstellen.
Denn diese muss man unmittelbar aus den Originaltexten nehmen:
liturgische Texte der kirchlichen Tradition aus dem Latein, Texte der
Heiligen Schrift je nachdem aus dem Hebräischen, dem Aramäischen
oder dem Griechischen.24 Ebenso soll man bei der Erarbeitung von
Übersetzungen der Heiligen Schrift für den liturgischen Gebrauch
normalerweise den Text der vom Apostolischen Stuhl promulgierten
Nova Vulgata als Hilfe heranziehen, um die exegetische Tradition zu
wahren, vor allem hinsichtlich der lateinischen Liturgie, wie an ande-
rer Stelle dieser Instruktion dargelegt ist.
25. Damit der Inhalt des Originaltextes auch weniger gebildeten
Gläubigen zugänglich und verständlich ist, sollen die Übersetzungen
sich dadurch auszeichnen, dass sie in Worte gefasst werden, die dem
Verständnis angepasst sind und doch zugleich die Würde, die Schön-
heit und den genauen Lehrinhalt solcher Texte bewahren.25 Durch
Worte des Lobpreises und der Anbetung, die die Ehrfurcht und die
Dankbarkeit gegenüber Gottes Majestät und Macht, Barmherzigkeit

                                     
24 Vgl. HL. RITENKONGR., Instr. Inter Oecumenici, Nr. 40 a: AAS 56 (1964) 885.
25 Vgl. PAPST PAUL VI., Ansprache an die Übersetzer liturgischer Texte in die Mutter-

sprache: AAS 57 (1965) 968; KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST UND DIE SAKRA-
MENTENORDNUNG, Instr. Varietates legitimae, Nr. 53: AAS 87 (1995) 308.
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diam, atque naturam transcendentem, translationes fami ac siti Dei
vivi congruent, quas populus aetatis nostrae experitur, dum simul ad
dignitatem et pulchritudinem ipsius celebrationis liturgicae confe-
runt.26

26. Indoles textuum liturgicorum, utpote instrumentum potentissi-
mum ad elementa fidei et morum christianorum in vita christifide-
lium inculcanda,27 in translationibus omni cura est servanda. Item
translatio textuum congruere debet cum sana doctrina.

27. Etiamsi vitanda sunt vocabula aut locutiones, quae, propter indo-
lem suam nimis insuetam aut importunam, facilem impediunt intelle-
gentiam, nihilominus textus liturgici oportet considerentur vox Eccle-
siae orantis potius quam peculiarium coetuum aut singulorum homi-
num, ideoque immunes esse debent ab usu nimis obnoxie inhaerendi
modis vigentium expressionum. Si vero vocabula aut locutiones ali-
quando in textibus liturgicis adhiberi possunt, quae a sermone usitato
et cotidiano differunt, haud raro hoc ipso evenit, ut textus revera fa-
ciliores ut memoria teneantur et efficaciores in rebus supernis expri-
mendis exstent. Immo videtur observantiam principiorum in hac In-
structione expositorum prodesse ad gradatim efficiendum in omni
lingua vulgari stylum sacrum, qui et tamquam sermo proprie liturgi-
cus agnoscatur. Item fieri potest ut certa quaedam ratio loquendi,
quae aliquantulum obsoleta in cotidiano sermone habeatur, pergat in
liturgico contextu servari. Similiter, in locis biblicis transferendis, ubi
vocabula aut locutiones specie inelegantes continentur, vitandus est
nisus inconsideratus hanc proprietatem abstergendi. Haec vero prin-
cipia Liturgiam eximent necessitate revisionum frequentium, cum de
diversis agatur exprimendi modis, qui e populi consuetudine abierunt.

28. Sacra Liturgia non solum hominis intellectum devincit, sed totam
etiam personam, quae est «subiectum» plenae et consciae participati-
onis in celebratione liturgica. Sinant igitur interpretes signa imagi-
nesve textuum et actiones rituales per se loqui, neque nitantur nimis

                                     
26 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio ad quosdam Civitatum Americae Septemtionalis

episcopos in sacrorum liminum visitatione, diei 4 decembris 1993, n. 2: AAS 86 (1994)
755-756.

27 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 33.
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und Transzendenz fördern, sollen die Übersetzungen dem Hunger
und Durst nach dem lebendigen Gott gerecht werden, die das Volk
unserer Zeit empfindet; auf diese Weise tragen sie zugleich zur
Würde wie Schönheit der liturgischen Feier bei.26

26. Die Eigenart der liturgischen Texte als eines sehr wirksamen
Mittels, die Grundlagen des Glaubens und der christlichen Sittenlehre
im Leben der Christgläubigen einzuprägen,27 soll in den Übersetzun-
gen mit aller Sorgfalt bewahrt werden. Ebenso muss die Übersetzung
der Texte mit der gesunden Lehre übereinstimmen.
27. Zwar muss man Wörter oder Ausdrücke meiden, die wegen ihres
allzu ungewohnten oder schroffen Charakters das leichte Verstehen
behindern. Trotzdem sind die liturgischen Texte in erster Linie als
Stimme der betenden Kirche, nicht als diejenige bestimmter Gruppen
oder einzelner Personen zu verstehen. Deshalb müssen sie frei sein
von allzu modischen Ausdrücken. Wenn aber Wörter und Ausdrücke
bisweilen in liturgischen Texten verwendet werden können, die von
der gewohnten und alltäglichen Redeweise abweichen, führt das nicht
selten dazu, dass Texte tatsächlich leichter im Gedächtnis behalten
werden und sich als wirksamer erweisen, um übernatürliche Dinge
auszudrücken. Ja, offensichtlich fördert das Befolgen der in dieser
Instruktion dargelegten Grundsätze in jeder Volkssprache die all-
mähliche Entwicklung eines sakralen Stils, der auch als speziell litur-
gische Redeweise anerkannt wird. Ebenso kann es geschehen, dass
eine bestimmte Ausdrucksweise, die in der Umgangssprache eher als
überholt gilt, im liturgischen Kontext weiterhin bewahrt wird. Ähn-
lich soll man beim Übersetzen von Bibelstellen, die unelegante
Wörter oder Ausdrücke enthalten, das unbedachte Bemühen vermei-
den, diese Eigenart zu beseitigen. Diese Grundsätze sollen die Litur-
gie von der Notwendigkeit häufiger Überarbeitungen entlasten, auch
wenn es um verschiedene Ausdrucksweisen geht, die im Volk außer
Gebrauch kommen.
28. Die heilige Liturgie beansprucht nicht nur den Verstand des Men-
schen, sondern auch die ganze Person, die „Subjekt“ der vollen und
bewussten Teilnahme an der liturgischen Feier ist. Die Übersetzer
mögen deshalb die Zeichen und Bilder der Texte und die rituellen
Handlungen aus sich selbst sprechen lassen und nicht danach trach-

                                     
26 Vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., Ansprache an einige nordamerikanische Bischöfe an-

lässlich ihres Ad-limina-Besuchs, 4. Dezember 1993, Nr. 2: AAS 86 (1994) 755-756.
27 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 33.
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explicitum reddere id, quod in textu originali est implicitum. Eandem
ob causam, prudenter caveatur, ne textus explanationis addantur, qui
in editione typica absunt. Attendatur insuper, ut in editionibus popu-
laribus saltem aliquot textus lingua latina exarati serventur, praeser-
tim de inaestimabili thesauro cantus gregoriani, quem Ecclesia ut
Liturgiae romanae proprium agnoscit et qui ideo in actionibus liturgi-
cis, ceteris paribus, principem locum obtinere debet.28 Cantus enim
ille maxime valet ad spiritum humanum ad res supernas elevandum.

29. Homiliae et catechesis est textuum liturgicorum significationem
exponere,29 quae mentem Ecclesiae in lucem accurate ponat, quod
spectat ad sodales Ecclesiarum particularium vel communitatum
ecclesialium a plena communione cum Ecclesia Catholica seiuncta-
rum, communitatum Iudaeorum aut ad sectatores aliarum religionum,
necnon ad veram dignitatem et aequalitatem omnium hominum.30

Similiter est catechistarum vel illius, qui homiliam habet, rectam in-
terpretationem textuum transmittere, praeiudicio vel discrimine quo-
vis iniusto destitutam quoad personas, genus, conditionem socialem,
stirpem vel alia, quae vero textibus sacrae Liturgiae minime insunt.
Quamvis eiusmodi consideratio interdum iuvet, ut optetur inter varias
translationes certae cuiusdam locutionis, tamen ne habeatur causa
textum biblicum aut liturgicum rite promulgatum immutandi.

                                     
28 Cf. ibidem, n. 116; S. RITUUM CONGR., Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n.

50: AAS 59 (1967) 314; S. CONGR. PRO CULTO DIVINO, Ep. qua volumen «Iubilate
Deo» ad Episcopos missum est, diei 14 aprilis 1974: Notitiae 10 (1974) 123-124;
IOANNES PAULUS PP. II, Ep. Dominicae Cenae, diei 24 februarii 1980, n. 10: AAS 72
(1980) 135; Allocutio ad quosdam Episcopos Conf. Civitat. Foederat. Americae Sep-
tentr. occasione oblata «Ad limina Apostolorum» coram admissos, diei 9 octobris 1998,
n. 3: AAS 91 (1999) 353-354; cf. MISSALE ROMANUM, editio typica tertia, Institutio
Generalis, n. 41.

29 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 35, 52; S. CONGR.
RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, n. 54: AAS 56 (1964) 890; cf. IOANNES PAULUS PP.
II, Adh. Ap. CATECHESI TRADENDAE, diei 16 octobris 1979, n. 48: AAS 71 (1979) 1316.
MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, n. 65.

30 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. de Oecumenismo Unitatis redintegratio; Decl. de
Ecclesiae habitudine ad Religiones non christianas Nostra aetate.
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ten, allzu explizit wiederzugeben, was im Originaltext implizit gesagt
wird. Aus demselben Grund vermeide man klugerweise, Erklärungen
des Textes hinzuzufügen, die in der editio typica nicht vorhanden
sind. Außerdem achte man darauf, dass in den Ausgaben für das Volk
wenigstens einige lateinische Texte erhalten bleiben, besonders aus
dem unvergleichlichen Schatz des Gregorianischen Chorals, den die
Kirche als den der römischen Liturgie eigenen Gesang betrachtet und
der darum, gleiche Bedingungen vorausgesetzt, in den liturgischen
Handlungen den ersten Platz einnehmen soll.28 Denn dieser Gesang
trägt in höchstem Maße dazu bei, den menschlichen Geist zum Über-
natürlichen zu erheben.
29. Aufgabe von Homilie und Katechese ist es, die Bedeutung der
liturgischen Texte so zu erschließen, dass zum Ausdruck kommt,29

was die Kirche genau denkt in Bezug auf die Mitglieder der Teilkir-
chen oder kirchlicher Gemeinschaften, die von der vollen Gemein-
schaft mit der Katholischen Kirche getrennt sind, den Gemeinschaf-
ten der Juden oder der Anhänger anderer Religionen, ebenso in Be-
zug auf die wahre Würde und Gleichheit aller Menschen.30 Ebenso ist
es Aufgabe der Katechisten und desjenigen, der die Homilie hält, das
rechte Verständnis der Texte zu vermitteln, das frei ist von – in den
Texten der heiligen Liturgie auf keinen Fall begegnenden – Vorur-
teilen oder aller ungerechten Diskriminierung bezüglich Personen,
Geschlecht, sozialer Bedingung, Herkunft usw. Auch wenn eine sol-
che Überlegung bei der Wahl zwischen verschiedenen Übersetzungen
eines bestimmten Ausdrucks bisweilen eine Hilfe ist, soll dies den-
noch nicht als Grund dafür gelten, den rechtmäßig promulgierten
biblischen oder liturgischen Text zu verändern.

                                     
28 Vgl. ebd., Art. 116; HL. RITENKONGR., Instr. Musicam sacram, 5. März 1967, Nr. 50:

AAS 59 (1967) 314; KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST, Brief an die Bischöfe anlässlich
der Übersendung des Gesangbuchs «Iubilate Deo», 14. April 1974: Notitiae 10 (1974)
123-124; PAPST JOHANNES PAUL II., Brief Dominicae Cenae, 24. Februar 1980, Nr. 10:
AAS 72 (1980) 135; Ansprache an einige Bischöfe aus den USA anlässlich ihres «Ad-
limina-Apostolrum» Besuchs, 9. Oktober 1998, Nr. 3: AAS 91 (1999) 353-354; vgl.
MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, Nr. 41.

29 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 35, 52; HL.
RITENKONGR., Instr. Inter Oecumenici, Nr. 54: AAS 56 (1964) 890; vgl. PAPST

JOHANNES PAUL II., Apost. Mahnschreiben Catechesi tradendae, 16. Oktober 1979, Nr.
48: AAS 71 (1979) 1316; MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis,
Nr. 65.

30 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Ökumenismusdekr. Unitatis redintegratio; Erkl. über das
Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen Nostra aetate.
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30. Multis in linguis nomina et pronomina habentur, quae unam ean-
dem formam praebent coniunctim pro utroque genere, masculino et
feminino. Instantia ut eiusmodi usus mutentur, non necessario ha-
benda est tamquam effectus vel manifestatio germanae progressionis
ipsius sermonis vigentis. Etiamsi necesse sit per catechesim caveatur,
ut eiusmodi vocabula intellegi pergant hoc sensu «inclusivo», in ipsis
translationibus tamen saepe fieri non potest, ut diversa vocabula ad-
hibeantur sine detrimento subtilitatis in textu postulatae, influxus re-
ciproci variorum eius verborum et locutionum eiusve concinnitatis.
Exempli gratia, cum textus originalis utitur singulo vocabulo, nexum
exprimenti inter singulum hominem et familiae vel communitatis
humanae universitatem atque unitatem (sicut verbum hebraicum
«adam», graecum «anthropos», latinum «homo»), haec ratio linguae
textus primigenii servanda est in translatione. Quemadmodum aliis
temporibus historiae accidit, Ecclesia ipsa libere statuere debet ratio-
nem linguae, quae maxime eius missioni doctrinali inserviat, neque
decet eam subici normis glottologicis exterius iniunctis, quae huius-
modi missioni sint detrimento.

31. Singillatim: consilia systematice suscepta confugiendi ad impro-
vidas solutiones sunt vitanda, sicut substitutio inconsiderata voca-
bulorum, commutatio a numero singulari ad pluralem, unicae vocis
significationem collectivam exprimentis fractio in partes masculinam
et femininam, aut inductio vocabulorum impersonalium vel abstrac-
torum, quae omnia efficere possunt, ne proferatur idem sensus plenus
alicuius verbi aut locutionis textus originalis. Huiusmodi solutiones
periculum afferunt difficultates theologicas et anthropologicas in
translationem inducendi. Hae sunt aliae normae peculiares:
a) Ubi de Deo omnipotenti vel de singulis personis Sanctissimae

Trinitatis agitur, veritas traditionis atque statutus usus cuiusque
linguae circa usum generis sunt servandi.

b) Cura specialis adhibeatur oportet eo consilio, ut vocabula coni-
uncta «Filius hoinis» fideliter et diligenter reddantur. Magnum
momentum christologicum et typologicum huius locutionis
postulat etiam, ut per totam translationem regula sermonis adhi-
beatur, quae praestet haec vocabula coniuncta comprehendi
posse in contextu totius translationis.

c) Vocabulum «patres», quod multis in locis biblicis et in textibus
liturgicis manu ecclesiastica compositis invenitur, reddatur
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30. In vielen Sprachen gibt es Substantive und Pronomina, die für das
männliche und weibliche Genus dieselbe Form aufweisen. Darauf zu
bestehen, dass dieser Sprachgebrauch geändert wird, darf nicht not-
wendigerweise als Wirkung oder Zeichen echten Fortschritts der je-
weiligen Sprache gelten. Obwohl mit Hilfe der Katechese dafür zu
sorgen ist, dass solche Wörter weiterhin in diesem „inklusiven“ Sinn
verstanden werden, kann es in den Übersetzungen selbst dennoch
nicht oft vorkommen, dass verschiedene Wörter verwendet werden,
ohne dass die im Text geforderte Genauigkeit, der Zusammenhang
seiner Wörter und Ausdrücke und seiner Stimmigkeit Schaden neh-
men. Wenn z. B. der Originaltext nur ein Wort verwendet, das den
Zusammenhang zwischen einem einzelnen Menschen und der Ge-
samtheit und Einheit der Menschheitsfamilie oder -gemeinschaft aus-
drückt (wie das hebräische Wort adam, das griechische anthropos,
das lateinische homo), muss diese sprachliche Eigenart des Original-
textes in der Übersetzung erhalten werden. Wie es in anderen Perio-
den der Geschichte geschehen ist, muss die Kirche selbst frei die Art
der Sprache festlegen, die ihrer Lehraufgabe am besten dient, und
man darf sie nicht von außen herangetragenen sprachwissenschaftli-
chen Normen unterwerfen, die dieser Aufgabe schaden.
31. Im einzelnen: Systematisch angestellte Überlegungen, zu unbe-
sonnenen Lösungen Zuflucht zu nehmen, sind zu vermeiden, wie
etwa Wörter übereilt zu ersetzen, statt den Singular den Plural zu
nehmen, eine inklusive Bezeichnung in einen männlichen und einen
weiblichen Teil aufzuspalten und unpersönliche oder abstrakte Wör-
ter einzuführen. Dies alles kann bewirken, dass derselbe volle Sinn
eines Wortes oder einer Redeweise des Originaltextes nicht ausge-
drückt wird. Solche Lösungen bergen die Gefahr in sich, dass theolo-
gische und anthropologische Schwierigkeiten in die Übersetzung
hineingetragen werden. Weitere besondere Normen sind folgende:
a) Wo es sich um den allmächtigen Gott oder um einzelne Personen

der Heiligsten Dreifaltigkeit handelt, sind die Wahrheit der Tra-
dition und der feste Gebrauch jeder Sprache bezüglich des Genus
beizubehalten.

b) Besondere Sorgfalt ist darauf zu verwenden, dass die Wortver-
bindung Filius hominis (Menschensohn) getreu und genau wie-
dergegeben wird. Die große christologische und typologische
Bedeutung dieses Begriffs verlangt auch, in der gesamten Über-
setzung den Begriff zu verwenden, damit die Wortverbindung im
Kontext der ganzen Übersetzung verstanden werden kann.
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congruenti vocabulo masculino in linguas vernaculas, prout in
contextu existimatur illud referri sive ad Patriarchas aut reges
populi electi in Vetere Testamento sive ad Patres Ecclesiae.

d) Quantum fieri potest in certa aliqua lingua populari, usus prono-
minis feminini potius quam neutri servandus est, si ad Ecclesiam
refertur.

e) Vocabula propinquitatem familiarem aut alias relationes signifi-
cantia, veluti «frater», «soror», etc., quae dilucide sunt aut mas-
culina aut feminina pro contextu, observentur in translatione.

f) Genus grammaticum angelorum, daemonum et paganorum deo-
rum dearumque secundum textum originalem in lingua populari
servetur, quantum fieri potest.

g) In cunctis hisce rebus necesse est mens attendat ad principia,
quae supra sunt exposita ad nn. 27 et 29.

32. Non licet translationem textus primigenii plenam significationem
arctioribus finibus circumscribere. Vitandae sunt propterea locutiones
propriae praeconiorum negotiatoriorum aut consiliorum vel incepto-
rum politicorum et ideologicorum, modorum caducorum vel obno-
xiorum regionalibus idiomatibus vel ambiguitatibus significationis.
Enchiridia scholarum ad stylum pertinentia vel similia opera, cum his
proclivitatibus nonnumquam indulgent, nequeunt haberi exemplaria
pro translatione liturgica. Opera autem, quae communi ratione pu-
tantur «classica» in unaquaque lingua populari, utilia esse possunt ad
proprium exemplar idoneum quoad vocabula et usum.

33. Usus litterarum uncialium in textibus liturgicis editionis typicae
latinae necnon in translatione liturgica Sacrorum Bibliorum – sive
honoris titulo sive alio modo cuiusdam momenti quoad sensum
theologicum – in lingua populari retineatur, prout saltem structura
alicuius linguae id fieri posse concedat.
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c) Das Wort patres (Väter), das in vielen Bibelstellen und liturgi-
schen Texten der kirchlichen Tradition vorkommt, soll mit dem
entsprechenden männlichen Wort in die Volkssprachen übertra-
gen werden, je nachdem wie es sich nach dem Zusammenhang
auf die Patriarchen, die Könige des auserwählten Volkes im Al-
ten Testament oder auf die Kirchenväter bezieht.

d) Soweit es in einer bestimmten Volkssprache möglich ist, ist für
„Kirche“ eher der Gebrauch des weiblichen Pronomens als des
Neutrums beizubehalten.

e) Wörter, die Familienverwandtschaften oder andere Beziehungen
bezeichnen, wie frater (Bruder), soror (Schwester) usw., die je
nach Zusammenhang klar entweder männlich oder weiblich sind,
sollen in der Übersetzung gewahrt werden.

f) Das grammatische Genus von Engeln, Dämonen und heidni-
schen Göttern bzw. Göttinnen soll in der Volkssprache, soweit es
geschehen kann, gemäß dem Originaltext beibehalten werden.

g) In all diesen Dingen muss man sich sinngemäß an die Grund-
sätze halten, die oben in Nr. 27 und Nr. 29 dargelegt sind.

32. Die Übersetzung darf die volle Bedeutung des Originaltextes
nicht eingrenzend umschreiben. Zu vermeiden sind deshalb Aus-
drücke, die charakteristisch sind für kommerzielle Werbung, politi-
sche oder ideologische Programme, vorübergehende Moden oder sol-
che, die mit regionalen Dialekten oder Mehrdeutigkeiten verbunden
sind. Da wissenschaftliche Stil-Handbücher oder ähnliche Publika-
tionen manchmal diesen Tendenzen erliegen, können sie nicht als
beispielhaft für die liturgische Übersetzung gelten. Werke aber, die
allgemein in der betreffenden Volkssprache als „Klassiker“ gelten,
können als geeignetes Vorbild für den Wortschatz und seinen
Gebrauch nützlich sein.
33. Die Verwendung von Großbuchstaben in den liturgischen Texten
der lateinischen editiones typicae sowie in der liturgischen Bibel-
übersetzung – sei es als Ausdruck der Ehre oder sonst der Wichtig-
keit hinsichtlich der theologischen Bedeutung – soll in der Volks-
sprache beibehalten werden, wenigstens soweit es die Struktur einer
Sprache erlaubt.
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2. ALIAE NORMAE AD VERSIONES SACRORUM BIBLIORUM ET AD
PRAEPARATIONEM LECTIONARIORUM PERTINENTES

34. Potius optandum est versionem Sacrarum Scripturarum parare,
servatis principiis sanae exegesis atque exquisitae rationis litterato-
rum, qua autem diligenter attendatur ad postulata peculiaria usus li-
turgici, quod spectat ad stylum, verborum electio, et optionem inter
unam alteramve interpretationem.

35. Ubi eiusmodi versio Sacrorum Bibliorum in certam aliquam lin-
guam non habetur, necesse erit adhibere versionem iam ante paratam,
et translationem opportune mutare, ut apta sit usui in liturgico con-
textu, secundum principia in hac Instructione proposita.

36. Ut fideles possint saltem textus maxime significantes Sacrae
Scripturae memoria tenere, quibus etiam in privatis orationibus in-
formentur, summi est momenti ut translatio Sacrorum Bibliorum,
usui liturgico destinata, quadam uniformitate ac stabilitate sit prae-
dita, ita ut in omni territorio habeatur una tantum translatio appro-
bata, quae in cunctis partibus variorum librorum liturgicorum adhi-
beatur. Huiusmodi stabilitas maxime est optanda in Sacrorum Biblio-
rum translationibus quorum crebrior est usus, veluti in Psalterio, quod
est fundamentalis liber precum pro populo christiano.31 Conferentiae
Episcoporum instanter animantur ut pro territoriis suis prospiciant
licentiae et editioni integrae translationis Sacrarum Scripturarum,
studio et lectioni privatis fidelium destinatae, quae ex omni parte cum
textu in sacra Liturgia adhibito congruat.

37. Si translatio biblica, unde Lectionarium est compositum, ostendit
lectiones, quae ab illis in textu liturgico latino propositis differunt,
attendatur oportet omnia ad normam Novae Vulgatae editionis esse
referenda quoad textum canonicum Sacrarum Scripturarum definien-
dum.32 Ideo in textibus deuterocanonicis et alibi, scilicet ubi sunt tra-
                                     
31 Cf. PAULUS PP. VI, Const. Ap. Laudis canticum, diei 1 novembris 1970, n. 8: AAS 63

(1971) 532-533; OFFICIUM DIVINUM , Liturgia Horarum iuxta Ritum romanum, editio
typica altera 1985: Institutio Generalis de Liturgia Horarum, n. 100; IOANNES PAULUS

PP. II, Litt. Ap. Vicesimus quintus annus, n. 8: AAS 81 (1989) 904-905.
32 Cf. CONC. OECUM. TRID., Sessio IV, diei 8 aprilis1546, De libris sacris et de traditioni-

bus recipiendis, et De vulgata editione Bibliorum et de modo interpretandi s. Scriptu-
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2. WEITERE NORMEN FÜR DIE ÜBERSETZUNG DER HEILIGEN
SCHRIFT UND FÜR DIE ERSTELLUNG DER LEKTIONARE

34. Sehr zu wünschen ist eine Übersetzung der Heiligen Schrift, bei
der die Grundsätze der gesunden Exegese und einer hervorragenden
literarischen Qualität gewahrt bleiben, in der aber auch sorgfältig auf
die besonderen Erfordernisse des liturgischen Gebrauchs geachtet
wird – hinsichtlich Stil, Wortwahl und Entscheidung zwischen meh-
reren möglichen Interpretationen.
35. Wo eine solche Übersetzung der Bibel in eine bestimmte Sprache
nicht existiert, wird man eine bereits vorhandene Ausgabe heranzie-
hen und diese Übersetzung entsprechend verändern müssen, damit sie
gemäß den in dieser Instruktion dargelegten Grundsätzen für den li-
turgischen Gebrauch geeignet ist.
36. Damit die Gläubigen wenigstens die bedeutsamsten Texte der
Heiligen Schrift, durch die sie auch im privaten Gebet geformt wer-
den, im Gedächtnis behalten können, ist es sehr wichtig, dass die für
den liturgischen Gebrauch bestimmte Bibelübersetzung eine gewisse
Einheitlichkeit und Beständigkeit aufweist; d. h. man soll im ganzen
Gebiet eine einzige approbierte Übersetzung gebrauchen, die in allen
Teilen der verschiedenen liturgischen Bücher verwendet wird. Eine
solche Beständigkeit ist besonders für die Übersetzung der biblischen
Schriften wünschenswert, die häufiger verwendet werden, wie für
den Psalter, der das grundlegende Gebetbuch des christlichen Volkes
ist.31 Die Bischofskonferenzen werden dringend ermuntert, in ihren
Gebieten für die Verlagsrechte und die vollständige Ausgabe einer
mit dem in der Liturgie verwendeten Text übereinstimmenden Bibel-
übersetzung zum privaten Studium und zur persönlichen Schriftle-
sung der Gläubigen zu sorgen.
37. Wenn die Bibelübersetzung, aus der das Lektionar schöpft, Les-
arten aufweist, die von denjenigen des lateinischen liturgischen Tex-
tes abweichen, ist darauf zu achten, daß sich alles, was die Festle-
gung des kanonischen Schrifttextes betrifft, nach der Norm der Nova

                                     
31 Vgl. PAPST PAUL VI., Apost. Konst. Laudis canticum, 1. November 1970, Nr. 8: AAS

63 (1971) 532-533; OFFICIUM DIVINUM , Liturgia Horarum iuxta Ritum Romanum, edi-
tio typica altera 1985: Institutio Generalis de Liturgia Horarum, Nr. 100; PAPST

JOHANNES PAUL II., Apost. Schreiben Vicesimus quintus annus, Nr. 8: AAS 81 (1989)
904-905.
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ditiones manu scriptae variae, translatio liturgica oportet iuxta ean-
dem traditionem conficiatur, quam Nova Vulgata editio est secuta. Si
translatio quaedam iam peracta optionem praebet contrariam iis, quae
in Nova Vulgata editione redduntur, quod pertinet ad traditionem
textualem subiacentem, ad ordinem versiculorum aut similia, reme-
dium oportet afferatur in quovis Lectionario apparando, ita ut con-
formatio ad textum liturgicum latinum approbatum pergatur. In novis
translationibus apparandis utile erit, licet sine obligatione, ut nume-
ratio versiculorum quam arctissime hunc textum sequatur.

38. Saepe conceditur ut, de consensu editionum critica ratione vul-
gatarum et probantibus generatim peritis, lectio altera versiculi indu-
catur. Hoc autem non licet, ad textus liturgicos quod attinet, si de
elementis lectionis agitur, quae momentum habent ob eorum conve-
nientiam cum liturgico contextu, vel si principia in hac Instructione
edita aliter in discrimen adducuntur. Circa locos hoc destitutos con-
sensu critica ratione textus, peculiaris ratio ducatur earum optionum,
quae textu approbato latino continentur.33

39. Circumscriptio pericoparum biblicarum omnino conformetur ad
Ordinem lectionum Missae vel ad alios textus liturgicos approbatos et
recognitos, ut casus fert.

40. Servatis postulatis sanae exegesis, omnis cura adhibeatur, ut
verba sententiarum biblicarum communiter usitarum in catechesi et
in orationibus devotionem popularem exprimentibus retineantur. Ex
altera parte summa ope nitendum est, ne corpus verborum aut stylus
recipiantur, quae populus catholicus facile confundat cum loquendi
consuetudine communitatum ecclesialium non catholicarum, aut alia-
rum religionum, ne inde confusio oriatur vel molestia afferatur.

                                                                                                                  
ram: Denz.-Schönm, nn.1501-1508; IOANNES PAULUS PP. II, Const. Ap. Scripturarum
thesaurus, diei 25 aprilis 1979: AAS 71 (1979) 558-559.

33 Cf. PAULUS PP. VI, Allocutio ad Cardinales et ad Curiae Romanae Praelatos, diei 23
decembris 1966, n. 11: AAS 59 (1967) 53-54; cf. Allocutio ad Cardinales et ad Curiae
Romanae Praelatos, diei 22 decembris 1977: AAS 70 (1978) 43; cf. IOANNES PAULUS

PP. II, Const. Ap. Scripturarum thesaurus, diei 25 aprilis 1979: AAS 71 (1979) 558;
Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum, editio typica altera 1986, Praefatio ad Lectorem.
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Vulgata richtet.32 In den deuterokanonischen Texten und anderswo, d.
h. wo verschiedene handschriftliche Überlieferungen vorliegen, muss
deshalb die liturgische Übersetzung gemäß derselben Tradition er-
stellt werden, der die Nova Vulgata gefolgt ist. Wenn eine schon er-
stellte Übersetzung eine der Nova Vulgata entgegengesetzte Option
enthält, was die zugrunde liegende Textüberlieferung, die Versfolge
und ähnliches betrifft, muss dies bei der Erarbeitung eines Lektionars
korrigiert werden, so dass die Übereinstimmung mit dem approbier-
ten liturgischen lateinischen Text bestehen bleibt. Bei neu zu erar-
beitenden Übersetzungen wird es nützlich, wenngleich nicht ver-
pflichtend sein, dass die Nummerierung der Verse möglichst eng die-
sem Text folgt.
38. Oft kann man, anhand übereinstimmender Vorschläge kritischer
Ausgaben und aufgrund der allgemeinen Empfehlung der Fachleute,
eine andere Lesart eines Verses aufnehmen. Doch ist dies bei liturgi-
schen Texten dann nicht erlaubt, wenn es um Elemente der Lesung
geht, die wegen ihres Bezugs zum liturgischen Kontext bedeutsam
sind oder wenn sonst gegen die Prinzipien dieser Instruktion ver-
stoßen würde. Bei den Stellen, welche die Textkritik nicht einheitlich
beurteilt, soll man besonders die Optionen berücksichtigen, die der
approbierte lateinische Text enthält.33

39. Die Abgrenzung der biblischen Perikopen muss sich ganz nach
dem Ordo lectionum Missae oder gegebenenfalls nach anderen
approbierten und mit der recognitio ausgestatteten liturgischen Tex-
ten richten.
40. Unter Wahrung der Erfordernisse einer gesunden Exegese soll
alle Sorgfalt darauf verwandt werden, den Wortlaut von Bibelstellen
beizubehalten, die man allgemein in der Katechese und in Gebeten,
in denen die Volksfrömmigkeit zum Ausdruck kommt, gebraucht.
Anderseits muss man sich mit ganzer Kraft darum bemühen, dass
nicht ein Wortschatz oder ein Stil übernommen wird, die das katholi-

                                     
32 Vgl. ÖKUM. KONZIL V. TRIENT, 4. Sitzung, 8. April 1546, De libris sacris et de traditio-

nibus recipiendis, und De vulgata editione Bibliorum et de modo interpretandi s. Scrip-
turam: Denz.-Schönm., Nr. 1501-1508; PAPST JOHANNES PAUL II., Apost. Konst.
Scripturarum thesaurus, 25. April 1979: AAS 71 (1979) 558-559.

33 Vgl. PAPST PAUL VI., Ansprache an die Kardinäle und die Prälaten der Römischen Ku-
rie, 23. Dezember 1966, Nr. 11: AAS 59 (1967) 53-54; vgl. Ansprache an die Kardinäle
und die Prälaten der Römischen Kurie, 22. Dezember 1977: AAS 70 (1978) 43; vgl.
PAPST JOHANNES PAUL II., Apost. Konst. Scripturarum thesaurus: AAS 71 (1979) 558;
Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum, editio typica altera 1986, Praefatio ad Lectorem.
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41. Opera detur, ut translationes ad intellectum locorum biblicorum
ab usu liturgico ac traditione Patrum Ecclesiae transmissum confor-
mentur, praesertim cum de textibus magni momenti agitur, sicut
psalmi et lectiones in praecipuis celebrationibus anni liturgici adhi-
bitae; his in casibus diligentissime curetur oportet, ut translatio tra-
ditum sensum christologicum, typologicum aut spiritualem exprimat
atque unitatem et nexum inter utrumque Testamentum manifestet.34

Quapropter:
a) expedit ut Novae Vulgatae editioni inhaereatur, cum necesse sit

decernere inter varias rationes, quae possunt haberi, maximam
idoneam illam ad exprimendum modum, quo textus more tradito
lectus est et receptus in traditione liturgica latina;

b) ad haec assequenda proposita referatur etiam ad antiquissimas
versiones Sacrarum Scripturarum, velut graecam versionem Ve-
teris Testamenti «a LXX viris» communiter nuncupatam, quae
usui fuit christifidelibus inde a priscis Ecclesiae temporibus;35

c) iuxta traditionem ab immemorabili receptam, immo in supradicta
versione «LXX virorum» iam perspicuam, nomen Dei omnipo-
tentis, sacro tetragrammate hebraice expressum, latine vocabulo
«Dominus», in quavis lingua populari vocabulo quodam eiusdem
significationis reddatur.

Denique translatores instanter moneantur, ut attente perspiciant histo-
riam interpretationis, quae hauriri potest e locis biblicis in scriptis
Patrum Ecclesiae prolatis, vel etiam ex imaginibus biblicis crebrius in
arte et hymnodia christiana praebitis.

42. Licet cavendum sit, ne historico contextui locorum biblicorum
obscuritas afferatur, perpendat translator verbum Dei, in Liturgia
nuntiatum, non esse ut documentum quoddam mere historicum.

                                     
34 Cf. OFFICIUM DIVINUM , Liturgia Horarum iuxta Ritum romanum, editio typica altera

1985: Institutio Generalis de Liturgia Horarum, nn. 100-109.
35 Cf. CONC. VAT. II, Const. Dei Verbum, n. 22.
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sche Volk mit dem Sprachgebrauch nichtkatholischer kirchlicher
Gemeinschaften oder anderer Religionen verwechseln könnte, damit
dadurch nicht Verwirrung oder Ärgernis entsteht.
41. Man soll sich darum bemühen, dass die Übersetzungen demjeni-
gen Verständnis biblischer Schriftstellen angeglichen werden, wel-
ches durch den liturgischen Gebrauch und durch die Tradition der
Kirchenväter überliefert ist, besonders wenn es sich um Texte von
großer Bedeutung handelt, wie die Psalmen und die Lesungen zu be-
sonderen Feiern des Kirchenjahres. In diesen Fällen muss man äu-
ßerst gewissenhaft dafür sorgen, dass die Übersetzung den überlie-
ferten christologischen, typologischen oder geistlichen Sinn wieder-
gibt sowie die Einheit und den Zusammenhang zwischen den beiden
Testamenten verdeutlicht.34 Deshalb gilt:
a) Um einen Text am besten so wiederzugeben, wie er in der latei-

nischen liturgischen Tradition gelesen und rezipiert wurde, ist es,
wenn man zwischen verschiedenen Textvarianten wählen muss,
empfehlenswert, sich an die Nova Vulgata zu halten.

b) Um dieses Ziel zu erreichen, soll man sich auch auf die ältesten
Bibelübersetzungen beziehen, wie die gewöhnlich Septuaginta
genannte griechische Übersetzung des Alten Testaments, die die
Christen schon seit den ältesten Zeiten der Kirche verwendet ha-
ben.35

c) Nach der seit unvordenklicher Zeit überlieferten Tradition, die ja
schon in der genannten Septuaginta-Übersetzung sichtbar ist, soll
der Name des allmächtigen Gottes – hebräisch das heilige Tetra-
gramm, lateinisch Dominus – in jeder Volkssprache durch ein
Wort derselben Bedeutung wiedergegeben werden.

Deshalb soll man die Übersetzer eindringlich mahnen, die Ausle-
gungsgeschichte aufmerksam zu erforschen, die man aus den in den
Werken der Kirchenväter angeführten Schriftstellen schöpfen kann,
aber auch aus den biblischen Bildern, welche in der christlichen
Kunst und Hymnendichtung häufiger verwendet werden.
42. Zwar muss man darauf achten, den historischen Kontext von
Bibelstellen nicht zu verdunkeln, doch soll der Übersetzer bedenken,
dass das in der Liturgie verkündete Wort Gottes nicht etwas wie ein
bloß historisches Dokument ist. Denn der Bibeltext handelt nicht nur
                                     
34 Vgl. OFFICIUM DIVINUM , Liturgia Horarum iuxta Ritum Romanum, editio typica altera

1985: Institutio Generalis de Liturgia Horarum, Nr. 100-109.
35 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Dei Verbum, Art. 22.
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Textus enim biblicus non modo de praeclaris hominibus et eventis
Veteris ac Novi Testamenti agit, sed de mysteriis quoque salutis, et
ad fideles nostrae aetatis necnon ad eorum vitam repetit. Servata
semper norma fidelitatis erga textum originalem, cum aliquod ver-
bum vel locutio optionem praebet inter plures translationis rationes,
quae fieri possunt, conetur, ut optio illa secum ferat auditorem
seipsum ac lineamenta quaedam suae vitae in personis et eventibus in
textu propositis quam vivide agnoscere.

43. Omnes formae quae caelitum imagines et gesta in humanam figu-
ram fingunt vel denominationibus definitis seu «concretis» expri-
munt, quod saepissime in sermone biblico evenit, modo nonnum-
quam vim suam servant, cum ad litteram vertuntur, velut in Novae
Vulgatae editionis vocabula «ambulare», «brachium», «digitus»,
«manus», «vultus» Dei, «caro», «cornu», «os», «semen», «visitare»;
quae vero potius est ne explanentur aut interpretata reddantur per vo-
ces vulgares magis «abstractas» vel vagas. Ad vocabula quaedam
quod attinet, velut ea, quae «anima» et «spiritus» in Nova Vulgata
transferuntur, cavendum est de principiis supra, ad nn. 40-41, exposi-
tis. Ideo vitandum est ut pro iis pronomen personale aut verbum ma-
gis «abstractum» potius habeatur, nisi hoc, aliquo in casu, stricte ne-
cessarium sit. Cogitetur enim translationem ad litteram factam locu-
tionum, quae mirae animadvertantur in sermone vulgari, hanc ipsam
ob rem audientis inquisitionem exposcere atque occasionem dare ca-
techesis tradendae.

44. Ut aptior sit translatio in Liturgia enuntiari, necesse est vitetur
omnis locutio ambigua auditu vel eo perplexa, ut audiens sensum rei
amittat.

45. Praeter ea, quae in Praenotandis Ordinis lectionum Missae expo-
nuntur, in biblico Lectionario vulgari sermone comparando ad
postulata quae sequuntur attendatur:
a) Loci Sacrae Scripturae in Praenotandis allati omnino congruant

cum translatione eorundem locorum in biblicis lectionibus, quae
in Lectionario continentur.
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von den berühmten Menschen und Ereignissen des Alten und des
Neuen Testamentes, sondern auch von den Heilsmysterien und be-
trifft die Gläubigen unserer Zeit und deren Leben. Wenn ein Wort
oder ein Ausdruck die Wahl zwischen mehreren Übersetzungsmög-
lichkeiten bietet, soll man sich unter steter Wahrung der Treue ge-
genüber dem Originaltext darum bemühen, dass die gewählte Va-
riante den Zuhörer befähigt, sich selbst und Züge seines Lebens
möglichst lebendig in den Personen und Ereignissen des Textes wie-
derzuerkennen.
43. Alle Formulierungen, die Bilder und Taten himmlischer Wesen
auf menschliche Weise darstellen oder durch klar umrissene oder
„konkrete“ Bezeichnungen wiedergeben, wie es in der biblischen
Sprache sehr oft geschieht, behalten manchmal ihre Kraft nur, wenn
man sie wörtlich übersetzt, wie z. B. in der Nova Vulgata die Wörter
ambulare (gehen), brachium (Arm), digitus (Finger), manus (Hand),
vultus (Angesicht) Gottes, caro (Fleisch), cornu (Horn), os (Mund),
semen (Same), visitare (heimsuchen). Es ist tatsächlich besser, sie
nicht erklärend oder interpretierend durch eher ‘abstrakte’ oder vage
Begriffe wiederzugeben. Was gewisse Wörter betrifft wie diejenigen,
die in der Nova Vulgata mit anima und spiritus übersetzt sind, muss
man sich an die oben, Nr. 40–41, dargelegten Grundsätze halten. Da-
her muss man vermeiden, für sie ein Personalpronomen oder ein
„abstrakteres“ Wort einzusetzen, außer es wäre in einem Fall wirk-
lich notwendig. Denn man sollte bedenken, dass eine wörtliche Über-
setzung von Ausdrücken, die in der Volkssprache als seltsam wahr-
genommen werden könnten, gerade dadurch die Wissbegierde des
Hörers herausfordert und Gelegenheit zu einer katechetischen Er-
schließung bietet.
44. Damit die Übersetzung sich besser für den Vortrag in der Liturgie
eignet, muss man jeden Ausdruck vermeiden, der beim Hören mehr-
deutig wirkt oder so rätselhaft ist, dass der Hörer den Sinn nicht ver-
steht.
45. Über die Bestimmungen der praenotanda des Ordo lectionum
Missae hinaus soll man bei der Erstellung des volkssprachlichen
biblischen Lektionars Folgendes beachten:
a) Die in den praenotanda zitierten Schriftstellen müssen vollstän-

dig der Übersetzung derselben Stellen in den Schriftlesungen des
Lektionars entsprechen.

b) Ebenso müssen die den Lesungen vorangehenden thematischen
Überschriften die in der Lesung verwendete Übersetzung genau
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b) Item tituli ad argumentum pertinentes, qui lectionibus praepo-
nuntur, biblicam translationem in lectione adhibitam accurate re-
tineant, si haec congruentia in Ordine lectionum Missae adest.

c) Item demum verba, prout in Ordine lectionum Missae prae-
scripta, initio lectionis posita et «incipit» nuncupata, sequantur
quam arctissime versionem biblicam in linguam vulgarem, unde
de more sumpta sunt, neque aliis translationibus inhaereant.
Quod vero ad huiusmodi elementa attinet, quae ipsius textus
biblici non sunt, in Lectionariis componendis accurate vertantur
ex latino in sermonem vulgarem, nisi Conferentia Episcoporum
petierit et consecuta sit praeviam licentiam Congregationis de
Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, qua concessum sit,
ut alia procedendi ratio in lectionum introitu haberetur. 

3. NORMAE CIRCA TRANSLATIONEM CETERORUM TEXTUUM
LITURGICORUM

46. Normae supra statutae et eae, quae Sacram Scripturam respiciunt,
applicari debent, mutatis mutandis, textibus quoque liturgicis eccle-
siastica manu compositis.
47. Quoniam translatio thesaurum orationum oportet transmittat pe-
rennem sermone quodam expressum, qui scilicet intellegi possit in
«contextu culturali», cui destinatur, regatur etiam persuasione, qua
vera precatio liturgica non solum culturae ingenio formatur, sed ipsa
ad efformandam culturam confert, quapropter nihil mirum si aliqua-
tenus differre potest a sermocinatione communi. Translatio liturgica,
quae debitam auctoritatis atque integritatis sensus textuum origina-
lium rationem reddit, praestat, ut lingua sacra vulgaris gignatur, cuius
vocabula, syntaxis et grammatica cultus divini propria sint, licet vero
non praetermittant vim et auctoritatem habere in sermonem cotidia-
num, sicut evenit in linguas gentium antiquioris evangelizationis.

48. Textus praecipuarum festivitatum per annum liturgicum occur-
rentium fidelibus praebeantur translatione, quae facile memoria te-
netur, ita ut etiam in privatis orationibus possint adhiberi.
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beibehalten, wenn diese Übereinstimmung im Ordo lectionum
Missae besteht.

c) Auch sollen schließlich die Einleitungsformeln der Lesung (Inci-
pit), wie sie im Ordo lectionum Missae vorgeschrieben sind, so
genau wie möglich der volkssprachlichen Bibelübersetzung fol-
gen, der sie normalerweise entnommen sind, und sollen sich
nicht an andere Übersetzungen halten. Solche Elemente aber, die
nicht dem Bibeltext selbst entstammen, sollen bei der Erstellung
von Lektionaren genau aus dem Latein in die Volkssprache
übertragen werden, es sei denn die Bischofskonferenz hätte zu-
vor die Erlaubnis der Kongregation für den Gottesdienst und die
Sakramentenordnung erbeten und erhalten, bei der Einleitung der
Lesungen anders zu verfahren.

3. NORMEN FÜR DIE ÜBERSETZUNG DER ÜBRIGEN LITURGISCHEN
TEXTE

46. Die oben festgesetzten Normen und diejenigen bezüglich der
Heiligen Schrift sollen mit entsprechenden Abänderungen auch auf
die liturgischen Texte der kirchlichen Tradition angewandt werden.
47. Weil die Übersetzung den unvergänglichen Schatz der Gebete in
einer Sprache wiedergeben muss, die im jeweiligen „kulturellen Zu-
sammenhang“ verstanden werden kann, soll sie sich auch von der
Überzeugung leiten lassen, dass das wahre liturgische Gebet nicht
nur vom Geist der Kultur geprägt wird, sondern dass es selbst zur
Prägung der Kultur beiträgt. Deshalb verwundert es nicht, dass es
von der Umgangssprache abweichen kann. Die liturgische Über-
setzung, welche in gebührender Weise die Autorität und den voll-
ständigen Sinn der Originaltexte wiedergibt, trägt zur Entstehung ei-
ner volkstümlichen Sakralsprache bei, deren Wörter, Satzbau und
Grammatik für den Gottesdienst charakteristisch sein sollen; dabei ist
nicht ausgeschlossen, dass sie ihrerseits auf die Alltagssprache gro-
ßen Einfluss haben, wie es bei den Sprachen der schon lange evange-
lisierten Völker geschehen ist.
48. Die Texte der besonderen Feiern des Kirchenjahres sollen den
Gläubigen in einer Übersetzung dargeboten werden, die man leicht
im Gedächtnis behält, so dass man sie auch beim privaten Gebet
verwenden kann.
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A. De vocabulis

49. Traditionis liturgicae romanae aliorumque catholicorum Rituum
est, ut in eorum orationibus habeatur ratio per se cohaerens vocabulo-
rum et eloquendi consuetudinum, libris Sacrae Scripturae et ecclesiali
traditione sancitorum, potissimum autem scriptis Patrum Ecclesiae.
Ratio ergo translationis librorum liturgicorum gerendae convenien-
tiam faveat inter textum biblicum ipsum et textus liturgicos, manu
ecclesiastica compositos, verbis biblicis aut de ipsis mentionem
quandam saltem implicitam refertos.36 In huiusmodi textibus expedit,
ut translator dirigatur ratione eloquendi propria translationis Sacra-
rum Scripturarum iam approbatae pro usu liturgico in territoriis, in
quorum utilitatem translatio efficitur. Eodem tempore cura impenda-
tur, ne textus deprimatur, eo quod nimis insistitur in subtilioribus
huiusmodi significationibus biblicis inhabiliter provehendis.

50. Cum libri liturgici Ritus romani multa contineant verba funda-
mentalia traditionis theologicae ac spiritualis Ecclesiae romanae, stu-
deatur, ut horum vocabulorum ratio servetur, ne pro verbis alia sub-
stituantur, quae aliena sint ab usu liturgico et catechetico populi Die
in certo contextu culturali et ecclesiali. Quapropter haec principia
specialiter sunt observanda:
a) In transferendis verbis rationem theologicam maxime significan-

tibus, conveniens coordinatio quaeratur inter textum liturgicum
et translationem in linguam vulgarem Catechismi Ecclesiae
Catholicae auctoritate probatam, si eiusmodi translatio habetur
aut componitur in linguam, de qua agitur, aut in linguam maxime
affinem;

b) Item cum dedecet, ut idem vocabulum vel eadem locutio in textu
liturgico servetur quam in Catechismo, translator curare debet, ut
reddatur totus sensus doctrinalis ac theologicus, qui in vocabulis
atque in integritate textus ipsius continetur;

c) Vocabula, quae progressu quodam sunt aptata in lingua aliqua
vulgari, ut singuli liturgici ministri, vasa, supellectilia et vestes,
distinguantur a personis rebusque similibus, ad vitam usumque

                                     
36 Cf. PAULUS PP. VI, Adh. Ap. Marialis cultus, diei 11 februarii 1974, n. 30: AAS 66

(1974) 141-142.
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A. Wortschatz

49. Es ist ein Kennzeichen der römischen liturgischen Tradition so-
wie anderer katholischer Riten, dass in deren Gebeten ein zusam-
menhängendes System von Wörtern und Formulierungen besteht, die
durch die Bücher der Heiligen Schrift und die kirchliche Tradition
festgelegt sind, vor allem aber durch die Werke der Kirchenväter. Die
Methode, die liturgischen Bücher zu übersetzen, soll den Zusammen-
hang zwischen dem Bibeltext selbst und den liturgischen Texten der
kirchlichen Tradition, die reich sind an biblischen Begriffen oder
zumindest an einschlussweisen biblischen Anspielungen, verdeutli-
chen.36 Bei solchen Texten empfiehlt es sich, dass der Übersetzer sich
von der der Bibelübersetzung eigenen Sprechweise leiten lässt, die
für den liturgischen Gebrauch in den Gebieten bereits approbiert ist,
für welche die Übersetzung erstellt wird. Zugleich soll man sorgfältig
vermeiden, den Text zu überfrachten, indem man eher subtile bibli-
sche Andeutungen unangemessen breit wiederzugeben sucht.
50. Da die liturgischen Bücher des römischen Ritus viele grundle-
gende Ausdrücke aus der theologischen und spirituellen Tradition der
römischen Kirche enthalten, soll man danach trachten, dass die Ei-
genart dieser Ausdrücke erhalten bleibt und sie nicht durch andere
Wörter ersetzt werden, die dem liturgischen und katechetischen
Gebrauch des Volkes Gottes in einem bestimmten kulturellen und
kirchlichen Kontext fremd sind. Deshalb sind besonders folgende
Grundsätze zu beachten:
a) Beim Übersetzen theologisch besonders bedeutsamer Wörter soll

man eine angemessene Verbindung suchen zwischen dem litur-
gischen Text und der approbierten Übersetzung des Katechismus
der Katholischen Kirche in die Volkssprachen, wenn eine solche
Übersetzung in die betreffende oder in eine ihr nahe verwandte
Sprache existiert oder erstellt wird.

b) Wenn es nicht passend ist, dasselbe Wort oder denselben Aus-
druck im liturgischen Text wie im Katechismus beizubehalten,
dann muss der Übersetzer dafür sorgen, dass der ganze lehrhafte
und theologische Inhalt der Wörter und des Textes insgesamt
wiedergegeben wird.

                                     
36 Vgl. PAPST PAUL VI., Apost. Mahnschreiben Marialis cultus, 11. Februar 1974, Nr. 30:

AAS 66 (1974) 141-142.
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cotidianam pertinentibus, serventur neque pro iis verba tali sacra
indole carentia substituantur;

d) Constantia in transferendis vocabulis magni momenti servanda
est per varias partes Liturgiae, ratione, ut decet, habita n. 53 infra
positi.

51. Ceterum varietati vocabulorum in textu originali occurrenti
respondeat, quantum fieri potest, varietas, qua translationes sint prae-
ditae. Exempli gratia, usus eiusdem vocabuli vulgaris, quo variae
formae verborum latinorum reddantur, sicut «satiari», «sumere»,
«vegetari» et «pasci» ex una parte, aut nomina «caritas» ac «dilec-
tio» ex altera, aut item vocabula «anima», «animus», «cor», «mens»
et «spiritus», cum iterantur, textum potest extenuare ac tritum effi-
cere. Item defectus in translatione variorum modorum Deum allo-
quendi, velut «Domine», «Deus», «Omnipotens aeterne Deus», «Pa-
ter», et cetera, aut variorum verborum supplicationem exprimentium,
potest translationem efficere taediosam atque obscurare modum lo-
cuplem ac speciosum, quo in textu latino relatio inter fideles ac
Deum significatur.
52. Translator nitatur servare «denotationem» seu sensum primarium
verborum ac locutionum, quae in textu originali inveniuntur, necnon
«connotationem» seu parva discrimina significationis vel affectus ab
illis evocatam, et sic efficere, ut textus pateat aliis ordinibus signifi-
cationis, qui fortasse consulto in textu originali erant quaesiti.

53. Quotiescumque vocabulum aliquod latinum significationem habet
gravem, quam difficile est in linguam aetate nostra vigentem reddere
(veluti verba «munus», «famulus», «consubstantialis», «propitius»,
etc.), in translatione adhiberi possunt variae rationes, sive eo quod
vocabulum uno verbo sive pluribus coniunctis redditur sive ut voca-
bulum novum condatur, fortasse aptatum aut transcriptum diverso
scribendi modo, respectu habito textus primigenii (cf. supra n. 21),
sive inducendo vocabulum, quod iam habetur pluribus sensibus prae-
ditum.37

                                     
37 Cf. Congr. de Cult. Div. et Disc. Sacr., Instr. Varietates legitimae, n. 53: AAS 87 (1995)

308.
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c) Wörter, die im Zuge der Entwicklung in einer Volkssprache
herangezogen wurden, um die einzelnen liturgischen Dienste,
Gefäße, Geräte und Gewänder von Personen und ähnlichen Din-
gen des täglichen Lebens und Gebrauchs zu unterscheiden, soll
man beibehalten und nicht durch Wörter ersetzen, denen ein sol-
cher sakraler Charakter fehlt.

d) Bei der Übertragung bedeutsamer Wörter ist gemäß Nr. 53 (s.u.)
Einheitlichkeit in den verschiedenen Teilen der Liturgie einzu-
halten.

51. Im Übrigen soll der Verschiedenheit der Wörter im Originaltext
soweit möglich Verschiedenheit in den Übersetzungen entsprechen.
Zum Beispiel kann der Gebrauch desselben volkssprachlichen Wor-
tes einerseits für verschiedene Formen lateinischer Verben – wie sa-
tiari , sumere, vegetari, pasci –, anderseits für Nomina wie caritas
und dilectio oder ebenso für die Wörter anima, animus, cor, mens
und spiritus, wenn diese wiederholt werden, den Text verdünnen und
gewöhnlich machen. Ebenso kann eine unzureichende Übersetzung
der verschiedenen Anredeweisen Gottes, wie Domine, Deus, Omni-
potens aeterne Deus, Pater usw., oder verschiedener Verben, welche
Bitten ausdrücken, die Übersetzung langweilig machen und die rei-
che und herrliche Weise verdunkeln, durch die im lateinischen Text
die Beziehung zwischen den Gläubigen und Gott bezeichnet wird.
52. Der Übersetzer soll sich bemühen, die Denotation – den ur-
sprünglichen Sinn der Wörter und Ausdrücke des Originaltextes – zu
bewahren, aber ebenso die Konnotation – kleine Bedeutungsnuancen
oder durch sie hervorgerufene Assoziationen –, damit so der Text für
andere Bedeutungsschichten, die vielleicht im Originaltext bewusst
gesucht worden waren, offen bleibt.
53. Sooft ein lateinisches Wort einen gewichtigen Sinn enthält, der in
die Gegenwartssprache schwer zu übertragen ist (wie die Wörter mu-
nus, famulus, consubstantialis, propitius usw.), kann man in der
Übersetzung verschiedene Methoden anwenden: Entweder man gibt
das lateinische Wort mit einem Wort oder mit mehreren verbundenen
Wörtern wieder, oder man schafft ein neues Wort, das im Vergleich
zum Original (vgl. oben Nr. 21) vielleicht angepasst oder anders ge-
schrieben ist, oder man nimmt ein Wort auf, das schon mehrere Be-
deutungen trägt.37

                                     
37 Vgl. KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST UND DIE SAKRAMENTENORDNUNG, Instr. Varieta-

tes legitimae, Nr. 53: AAS 87 (1995) 308.
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54. In translationibus proclivitas ad rem psychologicam introducen-
dam vitetur, quod fit praesertim cum loco locutionum, quae de virtu-
tibus theologicis agunt, aliae ponuntur, quae mere ad motus affectio-
num humanarum referuntur. Quoad verba aut locutiones, quibus the-
ologica notio causalitatis proprie divinae redditur (ex. gr., latine ex-
pressa verbis «praesta, ut …»), vitandum est, ipsorum loco, verba aut
locutiones mere exteriorem aut profanam rationem auxilii ferendi
significantia adhibere.
55. Nonnulla vocabula, quae in textum latinum liturgicum prima fa-
cie inducta esse videntur metri causa aut aliarum rationum pertinen-
tium ad technicam disciplinam litterarum, revera saepe significatio-
nem proprie theologicam praebent, quapropter in translationibus,
quantum fieri potest, servanda sunt. Necesse est, ut vocabula, quae
aspectus mysteriorum fidei et christianorum animi rectum habitum
exprimunt, accuratissime transferantur.

56. Vocabula quaedam, quae ad thesaurum pertinent totius Ecclesiae
primaevae aut ad magnam eius partem, atque alia, quae ad humani
ingenii patrimonium sunt adiuncta, in translatione observentur,
quantum fieri potest, ad litteram, sicut verba responsionis populi «Et
cum spiritu tuo» aut locutionis «mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa» in actu paenitentiali Ordinis Missae.

B. De syntaxi, stylo ac genere litterario

57. Indoles insignis Ritus romani, qui res enucleate breviter et pres-
sius exprimit, in translatione, quantum fieri potest, servetur. Insuper
in variis partibus librorum liturgicorum, quam opportunum videtur,
eandem rationem pro eadem locutione transferenda servare. Haec
principia sunt observanda:
a) Connexio inter enunciata, ut exstat, ex. gr. in locutionibus subor-

dinatis et relativis, in verborum dispositione et variis rationibus
parallelismi, plene, ut fieri potest, servetur modo linguae vulgari
accommodato.

b) In translatione vocabulorum, quae in textu originali continentur,
servetur, ut fieri potest, eadem persona, numerus, genus.

c) Significatio theologica verborum causalitatem, propositum aut
eventum exprimentium (veluti «ut», «ideo», «enim» et «quia»),
quamvis variae linguae diverso modo proferendi utantur, serve-
tur.
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54. In den Übersetzungen vermeide man die Tendenz zur Psycholo-
gisierung; sie zeigt sich vor allem, wenn Ausdrücke für theologische
Tugenden durch solche ersetzt werden, die nur menschliche Gemüts-
bewegungen bezeichnen. Was Wörter oder Redeweisen betrifft, wel-
che die theologische Vorstellung von der spezifisch göttlichen Kau-
salität wiedergeben (z. B. im Lateinischen mit praesta, ut...), ver-
meide man, sie durch Wörter oder Redeweisen zu ersetzen, die nur
eine äußerliche oder profane Weise der Hilfe ausdrücken.
55. Einige Wörter, die im lateinischen liturgischen Text auf den
ersten Blick nur um des Metrums willen oder aus anderen literarisch-
technischen Gründen aufgenommen worden zu sein scheinen, ent-
halten in Wirklichkeit oft eine eigentlich theologische Bedeutung;
deshalb sind sie in den Übersetzungen möglichst beizubehalten.
Wörter, die Aspekte der Mysterien des Glaubens und der rechten in-
neren Einstellung der Christen ausdrücken, müssen auf das genaueste
übersetzt werden.
56. Bestimmte Wörter, die zum Bestand der gesamten oder eines
großen Teils der frühen Kirche gehören, sowie andere, die dem Erbe
der menschlichen Geisteskultur eigen sind, sollen in der Übersetzung,
soweit möglich, wörtlich beibehalten werden, wie die Gemeinde-
antwort Et cum spiritu tuo oder der Ausdruck mea culpa, mea culpa,
mea maxima culpa im Bußakt der Feier der Heiligen Messe.

B. Satzbau, Stil und literarisches Genus

57. Die besondere Eigenart des römischen Ritus, der die Dinge klar,
kurz und knapp ausdrückt, soll in der Übersetzung möglichst bewahrt
werden. Außerdem ist in den verschiedenen Teilen der liturgischen
Bücher nach Möglichkeit dieselbe Art und Weise bei der Überset-
zung ein und desselben Ausdrucks zu wahren. Folgende Prinzipien
sind zu beachten:
a) Der bestehende Zusammenhang zwischen den Aussagen, z. B. in

Neben- und Relativsätzen, in der Wortstellung und verschiede-
nen Arten des Parallelismus, soll, wenn möglich, auf eine der
Volkssprache angepasste Weise voll gewahrt werden.

b) Bei der Übersetzung der Wörter, die im Originaltext enthalten
sind, sollen möglichst dieselbe Person, dieselbe Zahl (Einzahl
oder Mehrzahl) und dasselbe Genus gewahrt werden.

c) Die theologische Bedeutung der Wörter, die eine Kausalität, eine
Absicht oder eine Wirkung ausdrücken, wie ut (dass), ideo (da-
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d) Principia, supra ad n. 51 exposita, ad varietatem vocabulorum
spectantia, observentur etiam quod attinet ad varietatem eorum
syntaxis et styli (ex. gr., in positione intra Collectam vocabulo-
rum, casu vocativo, ad Deum directorum).

58. Genus litterarium et rhetoricum variorum textuum Liturgiae ro-
manae servetur.38

59. Quoniam textibus liturgicis, ipsa eorum indole, propositum est ut
ore proferantur et audiantur in celebratione liturgica, modi quidam
dicendi eorum sunt propria, qui a communi loquendi consuetudine
aut a textibus, qui tacite leguntur, differunt, velut exempla recurrentia
et cognoscibilia syntaxis et styli, tonus sollemnis aut sublimis, agno-
minatio et consonantia, imagines concretae ac vividae, iteratio,
parallelismus et discrepantiae, rhythmus quidam, et interdum vis ly-
rica operum poeticorum. Si fieri non potest, ut eadem elementa styli
de textu primigenio in lingua vulgari usurpentur (ut saepe contingit,
veluti cum de agnominatione vel de consonantia agitur), nihilominus
translator oportet animadvertat horum elementorum quaesitum ef-
fectum in animum auditoris, quoad argumentum vel discrepantiam
inter notiones vel emphasin, et cetera. Deinde cum aliqua sollertia uti
debet omnibus facultatibus linguae vulgaris, ut integre, quantum fieri
possit, eundem effectum assequatur, non solum quidem circa ipsum
argumentum, sed etiam circa res alias. In textibus poeticis maior fle-
xibilitas exquiratur in translatione, eo consilio, ut comprobari possit
officium ipsius formae litterariae in argumento textus reddendo. Ni-
hilominus locutiones peculiare momentum doctrinale et spirituale ha-
bentes aut illae, quae peculiariter sunt pernotae, ad litteram transfe-
rantur, ut fieri potest.

60. Magna pars textuum liturgicorum ea est mente composita, ut ca-
nantur a sacerdote celebranti, a diacono, a cantore, a populo vel a
schola cantorum. Quapropter textus transferatur oportet, ut idoneus
fiat ad notas musicas. Attamen in textu notis musicis aptando plene

                                     
38 Cf. ibidem; cf. MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, n. 392.
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her), enim (nämlich) und quia (weil), soll, selbst wenn die ver-
schiedenen Sprachen sich einer unterschiedlichen Ausdrucks-
weise bedienen, gewahrt werden.

d) Die oben unter Nr. 51 dargelegten Prinzipien, die die Verschie-
denheit der Wörter betreffen, sollen auch eingehalten werden in
Bezug auf die Unterschiede in Syntax und Stil (z. B. in der Stel-
lung der Wörter innerhalb des Tagesgebetes, die im Vokativ an
Gott gerichtet werden).

58. Das literarische und rhetorische Genus der verschiedenen Texte
der römischen Liturgie soll gewahrt werden.38

59. Weil es von ihrem Wesen her der Zweck der liturgischen Texte
ist, dass sie mündlich vorgetragen und in der liturgischen Versamm-
lung gehört werden, sind ihnen gewisse Sprechweisen eigen, die sich
von der allgemeinen Sprechgewohnheit oder von Texten, die still
gelesen werden, unterscheiden wie wiederkehrende und wiederer-
kennbare Beispiele der Satzbau und des Stils, ein feierlicher oder er-
habener Ton, Alliteration und Assonanz, konkrete und lebendige Bil-
der, Wiederholung, Parallelismus und Verschiedenheit, ein gewisser
Rhythmus und schließlich die lyrische Kraft dichterischer Werke.
Wenn es nicht möglich ist, dieselben Stilelemente des Originaltextes
in der Volkssprache zu gebrauchen (was häufig zutrifft, etwa bei
Alliteration und Assonanz), muss der Übersetzer nichtsdestoweniger
auf den beabsichtigten Effekt dieser Elemente in der Seele des Hörers
achten hinsichtlich des Inhalts oder des Unterschieds zwischen Be-
griffen oder der Eindringlichkeit usw. Ferner soll er mit Kunstfertig-
keit alle Möglichkeiten der Volkssprache ausschöpfen, damit er so
vollständig wie möglich dieselbe Wirkung erzielt, nicht nur hinsicht-
lich des Inhalts selbst, sondern auch hinsichtlich der anderen As-
pekte. In poetischen Texten ist eine größere Beweglichkeit bei der
Übersetzung erforderlich, damit bei der Wiedergabe des Textinhalts
die Aufgabe der literarischen Form deutlich bleibt. Nichtsdestoweni-
ger sollen Ausdrücke, die eine besondere lehrmäßige oder geistliche
Bedeutung haben, oder jene, die besonders bekannt sind, wenn mög-
lich wörtlich übersetzt werden.
60. Ein großer Teil der liturgischen Texte ist mit der Absicht erstellt,
dass er vom zelebrierenden Priester, vom Diakon, vom Kantor, vom
Volk oder vom Chor gesungen wird. Deswegen muss der Text so
übersetzt werden, dass er für Vertonungen geeignet ist. Dennoch ist

                                     
38 Vgl. ebd.; vgl. MiSsale ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, Nr. 392.
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attendatur ad auctoritatem textus ipsius, ita ut neque pro textibus e
Sacra Scriptura neque pro iis e Liturgia desumptis, iam recognitione
praeditis, paraphrases substituantur, eo spectantes, ut cantus facilior
reddatur, neque hymni usurpentur, qui generatim aequales esse pu-
tentur.39

61. Textus cantui destinati peculiaris sunt momenti, cum fidelibus
ingerant sensum sollemnitatis celebrationis atque unitatem in fide et
caritate per unitatem vocum manifestent.40 Hymni et cantica, quae in
hodiernis editionibus typicis continentur, minimam partem consti-
tuunt immensi thesauri historici Ecclesiae Latinae atque valde expe-
dit ut in editionibus lingua vulgari typis datis serventur, etiam una
cum aliis, lingua vulgari immediate exaratis. Textus cum cantu
edendi directo ipsa lingua vulgari compositi, potius depromantur de
Sacra Scriptura atque de thesauro liturgico.

62. Textus quidam liturgici manu ecclesiastica compositi variis actio-
nibus ritualibus sociantur peculiari habitu corporis, gestibus et usibus
signorum expressis. Itaque in elaborandis aptis translationibus expe-
dit, ut ad elementa attendatur sicut tempus ad textum recitandum ne-
cessarium, eius convenientiam cum recitatione vel cantu, aut cum
continuis repetitionibus, etc.

4. NORMAE AD SPECIALIA TEXTUUM GENERA SPECTANTES

A. De Precibus eucharisticis

63. Culmen totius actionis liturgicae est Missae celebratio, in qua, per
vices, Prex Eucharistica seu Anaphora locum praecipuum obtinet.41

Quapropter translationes Precum eucharisticarum approbatarum
summa cum diligentia sunt parandae praesertim quoad formulas sac-
ramentales, circa quas specialis procedendi ratio infra, ad nn. 85-86,
praescribitur.

                                     
39 Cf. MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, nn. 53, 57.
40 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, Litt. Ap. Dies Domini, n. 50: AAS 90 (1998) 745.
41 MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, n. 78.
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beim Anpassen des Textes an die Musik die Autorität des Textes voll
zu wahren; d. h. weder Texte aus der Heiligen Schrift noch jene, die
aus der Liturgie genommen und schon die recognitio erhalten haben,
dürfen durch Umschreibungen ersetzt werden, die auf leichtere Sing-
barkeit abzielen; es dürfen nicht Hymnen genommen werden, die
man allgemein für gleichwertig hält.39

61. Die für den Gesang bestimmten Texte sind von besonderer Be-
deutung, weil sie den Gläubigen das Gefühl der Festlichkeit der Feier
vermitteln und die Einheit im Glauben und in der Liebe durch die
Einheit der Stimmen zum Ausdruck bringen.40 Die Hymnen und Ge-
sänge, die sich in den heutigen editiones typicae finden, machen nur
einen sehr kleinen Teil des unermesslichen historischen Schatzes der
Lateinischen Kirche aus; darum ist es sehr angemessen, dass sie in
den volkssprachlichen Ausgaben verwendet werden, auch zusammen
mit anderen, die unmittelbar in der Volkssprache entstanden sind. Für
den Gesang bestimmte unmittelbar in der Volkssprache selbst er-
stellte Texte sollen insbesondere aus der Heiligen Schrift und dem
Schatz der Liturgie schöpfen.
62. Gewisse liturgische Texte der kirchlichen Tradition sind mit ver-
schiedenen rituellen Handlungen verbunden, die ihren Ausdruck in
einer besonderen Körperhaltung, in Gesten und in der Verwendung
von Zeichen finden. Daher ist es bei der Erarbeitung geeigneter
Übersetzungen ratsam, auf Elemente zu achten wie die für den Vor-
trag des Textes notwendige Zeit, seine Eignung für Rezitation oder
Gesang oder für ständige Wiederholungen usw.

4. NORMEN FÜR BESONDERE ARTEN VON TEXTEN

A. Eucharistische Hochgebete

63. Der Höhepunkt des gesamten liturgischen Handelns ist die Feier
der Messe, in der jeweils das Eucharistische Hochgebet (Anaphora)
den vornehmsten Platz einnimmt.41 Deswegen sind die Übersetzun-
gen der approbierten Eucharistischen Hochgebete mit größter Sorg-
falt zu erarbeiten vor allem hinsichtlich der sakramentalen Formeln;

                                     
39 Vgl. MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, Nr. 53, 57.
40 Vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., Apost. Schreiben Dies Domini, 31. Mai 1998, Nr. 50:

AAS 90 (1998) 745.
41 MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, Nr. 78.
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64. Revisiones translationum, quae postmodum sequantur, sine causis
necessariis non debent notabiliter mutare textum vulgarem iam ap-
probatum Precum Eucharisticarum, quas fideles gradatim memoria
tenuerint. Quotiescumque translatio omnino nova necessario postu-
latur, observentur ea quae infra, ad n. 74, dicuntur.

B. De Symbolo vel professione fidei

65. Symbolum seu professio fidei eo tendit, ut universus populus
congregatus verbo Die in lectionibus e sacra Scriptura nuntiato et per
homiliam exposito respondeat et ut regulam fidei proferendo formula
pro usu liturgico probata magna fidei mysteria recolat et confiteatur.42

Symbolum transferendum est verbis accuratis, quae traditio Ecclesiae
Latinae ipsi tribuit, servato usu primae personae singularis, qua
manifesto declaratur: «confessio fidei traditur in symbolo quasi ex
persona totius Ecclesiae, quae per fidem unitur».43 Insuper, verba
«carnis resurrectionem» ad litteram sunt transferenda, quotiescum-
que Symbolum Apostolorum in Liturgia praescribitur vel adhiberi
potest.44

C. De «Praenotandis» ac textibus indolis rubricalis vel iuridicae

66. Omnes partes uniuscuiusque libri liturgici eadem ratione trans-
ferri debent, qua in textu latino editionis typicae ostenduntur, non ex-
ceptis institutione generali, praenotandis et instructionibus variis riti-
bus antepositis, necnon singulis rubricis, quae totius structurae

                                     
42 Cf. ibidem, n. 67.
43 S. THOMAS AQUINAS Summa Theologiae, IIa IIae, I, 9.
44 Cf. S. CONGR. PRO DOCTR. FIDEI, Communicatio, diei 2 decembris 1983: Notitiae 20

(1984) 181.
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die eigens für sie geltende Verfahrensweise wird unten unter Nr. 85–
86 beschrieben.
64. Revisionen von Übersetzungen, die späterhin folgen, dürfen ohne
hinreichende Gründe den bereits approbierten volkssprachlichen Text
der Eucharistischen Hochgebete, den die Gläubigen sich allmählich
eingeprägt haben, nicht in bemerkenswerter Weise verändern. Immer
wenn eine ganz neue Übersetzung notwendigerweise verlangt wird,
sollen die Bestimmungen von unten, Nr. 74, eingehalten werden.

B. Das Symbolum oder Glaubensbekenntnis

65. Das Symbolum oder Glaubensbekenntnis dient dazu, dass das
ganze versammelte Volk auf das in den Lesungen aus der Heiligen
Schrift verkündete und in der Homilie ausgelegte Wort Gottes ant-
wortet; indem das Volk diesen Text als Glaubensregel spricht, ruft es
sich – in der für den liturgischen Gebrauch genehmigten Formel – die
großen Mysterien des Glaubens von Neuem ins Gedächtnis und be-
kennt sie.42 Das Symbolum ist genau mit den Worten zu übersetzen,
die die Tradition der Lateinischen Kirche ihm zugewiesen hat, wobei
der Gebrauch der ersten Person Singular zu wahren ist, durch den
deutlich erklärt wird: „Das Glaubensbekenntnis wird im Symbolum
gleichsam aus der Person der ganzen Kirche übergeben, die durch
den Glauben geeint wird“.43 Überdies sind, immer wenn das Aposto-
lische Glaubensbekenntnis in der Liturgie vorgeschrieben ist oder
genommen werden kann, die Worte „Auferstehung des Fleisches“
wörtlich zu übersetzen.44

C. Die „Praenotanda“ sowie Texte rubrikalen oder rechtlichen Charakters

66. Alle Teile eines jeden liturgischen Buches sind in derselben Rei-
henfolge wiederzugeben, in der sie im lateinischen Text der editio
typica erscheinen; das gilt auch für die institutio generalis, die prae-
notanda und die den verschiedenen Riten vorangestellten Vorschrif-
ten sowie die einzelnen Rubriken, die eine Stütze der ganzen Struktur

                                     
42 Vgl. ebd., Nr. 67.
43 Hl. THOMAS VON AQUIN, Summa Theologiae, IIa IIae, I, 9.
44 Vgl. HL. KONGR. FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Mitteilung, 2. Dezember 1983: Notitiae 20

(1984) 181.
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Liturgiae sunt fulmentum.45 Distinctio inter varia munera liturgica et
appellationem ministrorum liturgicorum, propriis eorum titulis decla-
ratis, ut in rubricis editionis typicae, in translatione accurate servetur,
ratione, ut decet, habita eorum, quae supra, ad n. 50c, dicuntur.46

67. Ubi eiusmodi praenotanda aut alii textus editionum typicarum
explicite postulant accommodationes aut definitiones, rem specifice
indicantes, quae a Conferentiis inducantur, ex. gr., partes Missalis
quae a Conferentia Episcoporum pressius definiendae sunt,47 licet
eiusmodi praescripta textui inserere, dummodo eiusmodi partes re-
cognitionem Apostolicae Sedis acceperint. Ex natura rei, non expedit
hoc in casu, ut eae partes transferantur adamussim, prout in editione
typica exstant. Nihilominus, mentio fiat decretorum approbationis
Conferentiae Episcoporum et recognitionis a Congregatione de Cultu
Divino et Disciplina Sacramentorum concessae.

68. In popularium editionum initio collocentur decreta, quibus editio-
nes typicae sunt promulgatae a Dicasterio competenti Apostolicae
Sedis, ratione ducta praescriptionum ad n. 78 expositarum. Ponantur
etiam decreta, per quae translationibus concessa est recognitio Sanc-
tae Sedis, aut ipsa saltem recognitio concessa memoretur, additis die,
mense, anno et numero protocolli decreti a Dicasterio emanati. Cum
haec etiam monumenta historica sint, nomina Dicasteriorum alio-
rumve Apostolicae Sedis Institutorum accurate debent transferri,
quod attinet ad diem promulgationis documenti, nec vero accommo-
dari debent ad nunc vigens nomen eiusdem parisve institutionis.

                                     
45 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 63 b; S. CONGR. DE

CULT. DIV., Declaratio «De interpretationibus popularibus novorum textuum liturgico-
rum», diei 15 septembris 1969: Notitiae 5 (1969) 333-334.

46 Cf. CONGR. PRO CLERICIS ET AL., Instr. Ecclesiae de mysterio, diei 15 augusti 1997, art.
1-3, 6-12: AAS 89 (1997) 861-865, 869-874.

47 Cf. MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, n. 389.
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der Liturgie sind.45 Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen
liturgischen Aufgaben und der Bezeichnung der liturgischen Dienste
mit ihren je eigenen festgelegten Titeln soll in der Übersetzung unter
angemessener Beachtung dessen, was oben unter Nr. 50c gesagt
wird, wie in den Rubriken der editio typica genau beibehalten wer-
den.46

67. Wo solche praenotanda oder andere Texte der editiones typicae
ausdrücklich Anpassungen oder präzisierende Bestimmungen verlan-
gen, die von den Bischofskonferenzen vorzunehmen sind, z. B. Teile
des Messbuches, die von der Bischofskonferenz genauer zu bestim-
men sind,47 ist es erlaubt, derartige Vorschriften in den Text einzufü-
gen, sofern die betreffenden Teile die recognitio des Apostolischen
Stuhles erhalten haben. Von der Natur der Sache her ist es in diesem
Fall nicht ratsam, dass die Teile genau so übersetzt werden, wie sie in
der editio typica stehen. Nichtsdestoweniger sollen die Dekrete der
Approbation durch die Bischofskonferenz und der von der Kongre-
gation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung gewährten
recognitio erwähnt werden.
68. An den Anfang der volkssprachlichen Ausgaben soll man die
Dekrete stellen, durch die die editiones typicae vom zuständigen Di-
kasterium des Apostolischen Stuhles promulgiert wurden, unter Be-
rücksichtigung der in Nr. 78 dargelegten Vorschriften. Es sollen auch
die Dekrete hinzugefügt werden, durch die den Übersetzungen die
recognitio des Heiligen Stuhles gewährt wurde, oder wenigstens die
gewährte recognitio genannt werden unter Angabe von Tag, Monat
und Jahr sowie Protokoll-Nummer des vom Dikasterium erlassenen
Dekrets. Weil diese auch historische Zeugnisse sind, müssen die Na-
men der Dikasterien oder anderer Einrichtungen des Apostolischen
Stuhles genau übersetzt werden, wie es dem Tag der Promulgation
des Dokuments entspricht; sie dürfen nicht an den gegenwärtig gel-
tenden Namen derselben oder der ihr entsprechenden Institution an-
gepasst werden.

                                     
45 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 63 b; HL. KONGR.

FÜR DEN GOTTESDIENST, Erklärung «De interpretationibus popularibus novorum tex-
tuum liturgicorum», 15. September 1969: Notitiae 5 (1969) 333-334.

46 Vgl. KONGR. FÜR DEN KLERUS und andere, Instr. Ecclesiae de mysterio, 15. August
1997, Art. 1-3, 6-12: AAS 89 (1997) 861-865, 869-874.

47 Vgl. MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, Nr. 389.
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69. Editiones librorum liturgicorum lingua vulgari apparatae omni ex
parte congruant cum titulis, ordine textuum, rubricis et numerorum
ratione, quae in editione typica exstant, nisi in praenotandis iisdem
libris praepositis aliter statuatur. Inserantur insuper quaevis addita-
menta a Congregatione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
approbata, sive in supplemento quodam seu appendice sive loco suo,
prout Sedes Apostolica statuerit.
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69. Die volkssprachlichen Ausgaben der liturgischen Bücher müssen
in allen Teilen mit den Titeln, der Anordnung der Texte, den Rubri-
ken und der Nummerierung der editio typica übereinstimmen, außer
es wäre in den praenotanda derselben Bücher etwas anderes be-
stimmt. Überdies sollen alle von der Kongregation für den Gottes-
dienst und die Sakramentenordnung approbierten Zusätze eingefügt
werden, sei es in einer Ergänzung bzw. einem Anhang oder an der
betreffenden Stelle selbst, wie es der Apostolische Stuhl bestimmt
hat. 
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III. DE TRANSLATIONUM PRAEPARATIONE DEQUE
COMMISSIONUM ERECTIONE

1. DE PRAEPARANDAE ALICUIUS TRANSLATIONIS RATIONE

70. Propter officium Episcopis commissum translationes liturgicas
procurandi,48 id opus peculiariter committitur commissioni liturgicae,
a Conferentia Episcoporum debite constitutae. Ubi talis commissio
deest, munus translationem procurandi concredatur duobus vel tribus
Episcopis, in studiis liturgicis, biblicis, philologicis aut musicis
peritis.49 Quod autem ad textuum perscrutationem et approbationem
pertinet, omnes et singuli Episcopi hoc officium habere debent ut rem
fiducialem directam, sollemnem et personalem.

71. In nationibus ubi plures linguae adhibentur, translationes in sin-
gulas linguas vulgares conficiantur et peculiari examini Episcoporum
quorum interest subiciantur.50 Nihilominus ad Conferentiam Episco-
porum ut talem spectat ius et potestas circa omnes actus in hac In-
structione memoratos ut ad huiusmodi Conferentiam pertinentes;
ideoque ad totam Conferentiam spectat textum approbare et Aposto-
licae Sedi recognitionis causa subicere.

72. Episcopi, in exsequendo munere eis commisso translationes tex-
tuum liturgicorum aptandi, diligenter provideant, ut translationes sint
fructus nisus vere communis potius quam unius cuiusque personae
aut coetus paucorum hominum.

73. Omnem promulgationem editionis typicae latinae alicuius libri
liturgici subsequatur oportet tempestiva exaratio translationis eius-
dem libri, quam Conferentia Episcoporum, post debitam eius appro-
bationem, ad Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacra-

                                     
48 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 36; cf. Codex Iuris Ca-

nonici, can. 838 § 3.
49 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 44; S. RITUUM CONGR.,

Instr. Inter Oecumenici, nn. 40 b, 44; AAS 56 (1964) 885-886.
50 Cf. S. RITUUM CONGR., Instr. Inter Oecumenici, n. 40 d; AAS 56 (1964) 886.
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III. DIE VORBEREITUNG VON ÜBERSETZUNGEN UND
DIE ERRICHTUNG VON KOMMISSIONEN

1. DIE VORGEHENSWEISE BEI DER VORBEREITUNG EINER
ÜBERSETZUNG

70. Aufgrund der den Bischöfen übertragenen Aufgabe, liturgische
Übersetzungen zu besorgen,48 wird diese Arbeit in besonderer Weise
der von der Bischofskonferenz pflichtgemäß eingerichteten Liturgie-
kommission übertragen. Wo eine solche Kommission nicht besteht,
soll die Aufgabe, eine Übersetzung zu erstellen, zwei oder drei Bi-
schöfen anvertraut werden, die in Liturgiewissenschaft, Bibelwissen-
schaft, Sprachwissenschaft und Musikwissenschaft kundig sind.49

Was aber die genaue Untersuchung und die Approbation der Texte
betrifft, müssen alle Bischöfe einzeln diese Aufgabe als eine unmit-
telbare, gewichtige und persönliche Vertrauensangelegenheit erach-
ten.
71. In Ländern, in denen mehrere Sprachen gesprochen werden, sol-
len Übersetzungen in die einzelnen Volkssprachen angefertigt und
der besonderen Überprüfung durch die betroffenen Bischöfe unter-
worfen werden.50 Nichtsdestoweniger behält die Bischofskonferenz
als solche das Recht und die Vollmacht, alle Akte zu setzen, die ge-
mäß dieser Instruktion einer solchen Konferenz zustehen; daher
kommt es der ganzen Konferenz zu, den Text zu approbieren und
dem Apostolischen Stuhl zur Erteilung der recognitio vorzulegen.
72. Die Bischöfe sollen bei der Ausführung des ihnen anvertrauten
Dienstes, die Übersetzungen der liturgischen Texte vorzubereiten,
sorgfältig dafür sorgen, dass die Übersetzungen mehr eine Frucht
wahrhaft gemeinsamen Bemühens sind als die irgend einer einzelnen
Person oder einer kleinen Gruppe.
73. Nach jeder Veröffentlichung der editio typica eines lateinischen
liturgischen Buches muss möglichst schnell dessen Übersetzung er-
arbeitet werden; diese soll die Bischofskonferenz, nach der erforder-
lichen Approbation, an die Kongregation für den Gottesdienst und

                                     
48 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 36; vgl. Codex Iuris

Canonici, can. 838 § 3.
49 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 44; HL. RI-

TENKONGR., Instr. Inter Oecumenici, Nr. 40 b, 44: AAS 56 (1964) 885-886.
50 Vgl. HL. RITENKONGR., Instr. Inter Oecumenici, Nr. 40 d: AAS 56 (1964) 886.
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mentorum mittat, cuius est eam recognoscere secundum normas in
hac Instructione expositas, aliisque iure servandis.51 Si autem de
mutatione alicuius tantummodo partis editionis typicae latinae vel de
insertione quorundam elementorum novorum agitur, haec innovatio-
nes in omnibus editionibus, lingua populari effectis, quae sequentur,
plene et fideliter serventur.
74. Stabilitas quaedam observetur oportet, quantum fieri potest, in
editionibus, quae sequentur, lingua aliqua huius aetatis vigente con-
fectis. Partes populi memoriae mandandae, praesertim si cum cantu
eduntur, solum ob causam iustam atque magnam immutentur. Nihi-
lominus, si mutationes maioris momenti necessariae fuerint eo consi-
lio, ut textus aliquis ad normas, quae hac Instructione continentur,
conformetur, melius erit ut omnes simul producantur. Quod si fieri
contingat, ad editionem novi textus accedat conveniens tempus cate-
chesis.
75. Translatio librorum liturgicorum expostulat non solum rarum
gradum peritiae, sed etiam spiritum orationis et fiduciam auxilii di-
vini, quod non tantum translatoribus conceditur, sed ipsi Ecclesiae,
per totum cursum ad approbationem textuum certam ac definitam
perducendum. Animus paratus pati ut proprium opus ab aliis expen-
datur et revideatur, est pernecessarius habitus, quo quivis oportet sit
insignis, qui munus liturgicos libros transferendi suscepit. Praeterea
omnes translationes vel textus lingua vulgari exarati, non exceptis iis,
quae ad praenotanda spectant, atque textus ad rubricas pertinentes
oportet sint sine nomine auctoris, quod attinet sive ad personas sive
ad instituta e pluribus constantia, ut fieri contingit in editionibus typi-
cis.52

76. Ad statuta Concilii Vaticani II de sacra Liturgia in effectum du-
cenda, patet e maturatione experientiae quasi quattuor decenniorum
instaurationis liturgicae a Concilio Oecumenico decursorum, neces-
sitatem habere translationum textuum liturgicorum – saltem quoad
linguas diffusiores – non solum Episcopos in Ecclesiis particularibus
regendis, sed etiam ipsam Sedem Apostolicam, ut universalem erga
christifideles sollecitudinem in Alma Urbe atque per orbem terrarum
efficaciter agat. In dioecesi enim romana, praesertim in multis eccle-

                                     
51 Cf. CODEX IURIS CANONICI, can. 838.
52 Cf. S. CONGR. PRO CULT. DIV., Declaratio, diei 15 maii 1970: Notitiae 6 (1970) 153.
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die Sakramentenordnung senden; ihr obliegt es, nach den in dieser
Instruktion dargelegten Normen, unter Wahrung des sonstigen
Rechtes, die recognitio zu erteilen.51 Sollen aber auch nur ein Teil der
lateinischen editio typica verändert oder gewisse neue Elemente ein-
gefügt werden, sind diese Neuerungen in allen folgenden volks-
sprachlichen Ausgaben voll und getreu zu wahren.
74. Eine gewisse Beständigkeit muss, soweit möglich, in aufeinander
folgenden Ausgaben in einer lebenden Sprache gewährleistet sein.
Die Teile, die das Volk auswendig können soll, sollen vor allem in
Ausgaben für den Gesang nur aus einem gerechten und schwerwie-
genden Grund verändert werden. Wenn dennoch wichtigere Ände-
rungen notwendig sind, um einen Text an die Normen dieser Instruk-
tion anzupassen, wird es am besten sein, alles gleichzeitig durchzu-
führen. In diesem Fall muss die Veröffentlichung des neuen Textes
von einer angemessenen Zeit der Katechese begleitet werden.
75. Die Übersetzung der liturgischen Bücher erfordert nicht nur ein
außerordentliches Maß an Sachkenntnis, sondern auch den Geist des
Gebets und das Vertrauen auf Gottes Hilfe, die nicht nur den Über-
setzern gewährt wird, sondern der Kirche selbst auf dem ganzen
Weg, der bis zur Approbation eines gesicherten und definitiven Tex-
tes führt. Die innere Bereitschaft hinzunehmen, dass das eigene Werk
von anderen beurteilt und überarbeitet wird, ist eine unbedingt not-
wendige Haltung, in der sich jeder auszeichnen muss, der den Dienst
übernimmt, liturgische Bücher zu übersetzen. Außerdem müssen alle
Übersetzungen oder Texte, die in der Volkssprache erarbeitet wer-
den, einschließlich der praenotanda und der Rubriken, ohne Auto-
rennamen sein – seien es Personen oder seien es Einrichtungen, die
aus mehreren Personen bestehen –, so wie es in den editiones typicae
der Fall ist.52

76. Um die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils über die
heilige Liturgie zu verwirklichen, zeigt die Erfahrung, die in fast vier
Jahrzehnten der liturgischen Erneuerung seit dem Ökumenischen
Konzil gereift ist, dass die Sorge um die Übersetzungen der liturgi-
schen Texte – wenigstens hinsichtlich der weiter verbreiteten Spra-
chen – nicht nur den in den Teilkirchen regierenden Bischöfen ob-
liegt, sondern auch dem Apostolischen Stuhl selbst, damit er die uni-

                                     
51 Vgl. CODEX IURIS CANONICI, can. 838.
52 Vgl. HL. KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST, Declaratio, 15. Mai 1970: Notitiae 6 (1970)

153.
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siis et institutis Urbis, quae ab eadem dioecesi vel ab organis Sanctae
Sedis aliquo modo dependent, necnon in actuositate Dicasteriorum
Curiae Romanae et Repraesentantium Pontificiorum, maiores linguae
latius et frequentius adhibentur, etiam in celebrationibus liturgicis.
Quare visum est, ut in posterum, quoad praedictas linguas maiores,
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum in trans-
lationibus apparandis pressius seu intimius partem habeat.

77. Quod insuper ad linguas praecipuas attinet, integra translatio om-
nium librorum liturgicorum tempore congruo conficiatur. Translatio-
nes antehac ad interim approbatae perficiantur aut omni ex parte re-
videantur, ut casus fert, ac postea Episcopis subiciantur ad approba-
tionem definitivam secundum ea quae hac Instructione exponuntur,
ac denique ad Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacra-
mentorum mittantur, ad Apostolicae Sedis recognitionem impetran-
dam.53

78. Cum agitur de sermonibus minus diffusis, qui ad usum liturgicum
approbati sunt, transferri possunt in primis maiores tantum ex libris
liturgicis, secundum necessitates pastorales, consentiente Congrega-
tione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum. Singuli libri, qui
sic seliguntur, integre transferendi sunt, ut supra, ad n. 66, dicitur.
Quod attinet ad decreta, institutionem generalem, praenotanda et in-
structiones, licet ea typis imprimi lingua, quae differt a lingua in ce-
lebratione adhibita et nihilominus prorsus intellegitur a sacerdotibus
vel diaconis celebrantibus eo in territorio. Licet textum latinum de-
cretorum typis imprimi aut translationi additum aut eius loco posi-
tum. 

                                     
53 Cf. Ioannes Paulus PP. II, Litt. Ap. Vicesimus quintus annus, n. 20: AAS 81 (1989) 916.
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versale Sorge gegenüber den Christgläubigen in der Stadt Rom und
weltweit wirksam wahrnimmt. Denn in der Diözese Rom, vor allem
in den vielen Kirchen und Einrichtungen der Stadt, die von der Diö-
zese oder von Organen des Heiligen Stuhles auf irgendeine Weise
abhängen, sowie in der Tätigkeit der Dikasterien der Römischen Ku-
rie und der Päpstlichen Repräsentanten werden die größeren Spra-
chen recht umfangreich und häufig angewandt, auch in liturgischen
Feiern. Daher hat sich gezeigt, dass künftig für die oben genannten
größeren Sprachen die Kongregation für den Gottesdienst und die
Sakramentenordnung beim Erarbeiten der Übersetzungen deutlicher
und eingehender beteiligt sein soll.
77. Außerdem soll in den Hauptsprachen eine vollständige Überset-
zung aller liturgischen Bücher in angemessener Zeit erstellt werden.
Bisher „ad interim“ approbierte Übersetzungen sollen vervollkomm-
net oder gegebenenfalls vollständig revidiert und dann den Bischöfen
zur endgültigen Approbation vorgelegt werden, wie es in dieser In-
struktion dargelegt ist; schließlich sollen sie an die Kongregation für
den Gottesdienst und die Sakramentenordnung gesandt werden, um
die recognitio vom Apostolischen Stuhl zu erbitten.53

78. Bei weniger verbreiteten Sprachen, die zum liturgischen
Gebrauch zugelassen sind, ist es möglich, nach den pastoralen Erfor-
dernissen und mit Zustimmung der Kongregation für den Gottes-
dienst und die Sakramentenordnung zunächst nur die wichtigeren der
liturgischen Bücher zu übersetzen. Die dementsprechend ausgewähl-
ten einzelnen Bücher sind ganz zu übersetzen, wie oben unter Nr. 66
gesagt. Was die Dekrete, die institutio generalis, die praenotanda
und die Instruktionen anbelangt, dürfen sie in einer Sprache gedruckt
werden, die sich von der in der Feier verwendeten Sprache unter-
scheidet, aber trotzdem von den Zelebranten und Diakonen in diesem
Gebiet ohne weiteres verstanden wird. Es ist erlaubt, den lateinischen
Text der Dekrete entweder zusätzlich zur Übersetzung oder an deren
Stelle abzudrucken.

                                     
53 Vgl. PAPST JOHANNES PAul II., Apost. Schreiben Vicesimus quintus annus, Nr. 20: AAS

81 (1989) 916.
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2. DE APPROBATIONE TRANSLATIONIS AC PETITIONE
RECOGNITIONIS A SEDE APOSTOLICA IMPETRANDAE

79. Approbatio textuum liturgicorum, sive definitiva sive ad interim
seu ad experimentum, fieri debet per decretum. Ut hoc legitime
patretur, haec, quae sequuntur, oportet observentur.54

a) Ad legitima ferenda decreta, duae ex tribus suffragiorum secreto-
rum partes requiruntur, ab omnibus iis qui in Conferentia Epis-
coporum iure fruuntur suffragium deliberativum ferendi.

b) Omnia acta ab Apostolica Sede probanda, in duplici exemplari
exarata, a Praeside et Secretario Conferentiae subscripta sigillo-
que debite munita, ad  Congregationem de Cultu Divino et Dis-
ciplina Sacramentorum sunt transmittenda. Illis actis continean-
tur:
1 nomina Episcoporum vel iure aequiparatorum, qui adunationi

interfuerunt,
2 relatio de rebus actis, qua contineri debet exitus suffragatio-

num, ad singula decreta pertinentium, addito numero faven-
tium, adversantium et se suffragii latione abstinentium.

c) Duo exemplaria textuum liturgicorum vulgari sermone apparato-
rum mittantur; quantum fieri potest, idem textus praebeatur etiam
per microdiscum instrumenti computatorii;

d) In relatione peculiari, ea quae sequuntur, dilucide declarentur:55

1 rationes seu criteria in opere translationis servata,
2 elenchus personarum in diversis laboris gradibus participan-

tium, una cum brevi nota spectante ad ingenii qualitatem et
peritiam uniuscuiusque earum,

                                     
54 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 36; PAULUS PP. VI, Litt.

Ap. Sacram Liturgiam, IX: AAS 56 (1964) 143; S. RITUUM CONGR., Instr. Inter Oecu-
menici, nn. 27-29: AAS 56 (1964 )883; Comm. centralis coordinandis post Concilium
laboribus et Concilii decretis interpretandis, Responsum ad propositum dubium: AAS 60
(1968) 361; cf. S. CONGR. PRO SACR. ET CULT. DIV., Ep. ad Praesides Conf. Episc. «De
linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis», diei 5 iunii 1976 Notitiae 12(1976) 300-
302.

55 Cf. S. RITUUM CONGR., Instr. Inter Oecumenici, n. 30: AAS 56 (1964) 883; S. CONGR.
PRO SACR. ET CuLt. DIV., Ep. ad Praesides Conf.Episc. «De linguis vulgaribus in S. Li-
turgiam inducendis», diei 5 iunii 1976: Notitiae 12 (1976) 302.
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2. DIE APPROBATION DER ÜBERSETZUNG UND DAS GESUCH UM
RECOGNITIO DURCH DEN APOSTOLISCHEN STUHL

79. Die Approbation liturgischer Texte, sei sie endgültig, „ad inte-
rim“ oder „ad experimentum“, muss durch Dekret geschehen. Damit
sie rechtmäßig gewährt wird, ist Folgendes einzuhalten:54

a) Damit ein rechtsgültiges Dekret erlassen wird, sind zwei Drittel
der geheim abgegebenen Stimmen all derer erforderlich, die in
der Bischofkonferenz entscheidendes Stimmrecht haben.

b) Alle Akten, die vom Apostolischen Stuhl zu approbieren sind,
sollen in zweifacher Ausfertigung vom Vorsitzenden und vom
Sekretär der Konferenz unterschrieben und ordnungsgemäß mit
dem Siegel versehen werden; sie sind der Kongregation für den
Gottesdienst und die Sakramentenordnung zu übersenden. Diese
Akten sollen enthalten:
1 die Namen der Bischöfe oder der ihnen rechtlich Gleichge-

stellten, die an der Versammlung teilgenommen haben;
2 einen Bericht über das Verfahren; er muss den Ausgang der

Abstimmung über jedes Dekret enthalten unter Angaben der
Zahl der Ja-Stimmen, der Nein-Stimmen und der Stimment-
haltung.

c) Es sollen zwei Exemplare der in der Volkssprache erstellten li-
turgischen Texte eingesandt werden; wenn möglich soll der Text
auch auf einer Computer-Diskette geliefert werden.

d) In dem besonderen Bericht soll das Folgende deutlich erklärt
werden:55

                                     
54 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 36; PAPST PAUL

VI., Apost. Schreiben Sacram Liturgiam, Nr. IX: AAS 56 (1964) 143; HL. RITEN-
KONGR., Instr. Inter Oecumenici, Nr. 27-29: AAS 56 (1964) 883; PÄPSTLICHE KOM-
MISSION FÜR DIE INTERPRETATION DER DEKRETE DES ZWEITEN VATIKANISCHEN

KONZILS, Antwort auf vorgelegten Zweifel: AAS 60 (1968) 361-362; vgl. HL. KONGR.
FÜR DIE SAKRAMENTE UND DEN GOTTESDIENST, Brief an die Vorsitzenden der Bi-
schofskonferenzen «De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis»: Notitiae 12
(1976) 300-302.

55 Vgl. HL. RITENKONGR., Instr. Inter Oecumenici, Nr. 30: AAS 56 (1964) 883; HL.
KONGR. FÜR DIE SAKRAMENTE UND DEN GOTTESDIENST, Brief an die Vorsitzenden der
Bischofskonferenzen «De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis»: Notitiae 12
(1976) 302.
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3 mutationes fortasse inductae respectu prioris translationis
eiusdem editionis libri liturgici distincte significentur una
cum causis, cur mutationes sint factae,

4 expositio cuiusvis mutationis inductae circa materiam editio-
nis typicae latinae una cum causis, ob quas id necessarium
fuerit, et una cum mentione prioris licentiae a Sede Aposto-
lica concessae ad huiusmodi mutationem inducendam.

80. Usus recognitionem a Sede Apostolica impetrandi pro omnibus
translationibus textuum liturgicorum56 necessariam praestat securi-
tatem, significantem translationem esse authenticam et cum textibus
originalibus convenire, et verum vinculum exprimit atque efficit
communionis inter beati Petri successorem et fratres in Episcopatu.
Quae insuper recognitio non est tantum formalitas quaedam, sed ac-
tus potestatis regiminis, absolute necessarius (quo absente, actus
Conferentiae Episcoporum vi legis minime gaudet) et quo imponi
possunt modificationes, etiam substantiales.57 Quapropter nullos
textus liturgicos translatos aut recenter compositos typis imprimi licet
quibus celebrantes aut generatim populus utantur, si recognitio deest.
Cum semper oporteat ut lex orandi cum lege credendi concordet ac
fidem christiani populi manifestet atque corroboret, translationes li-
turgicae Deo dignae esse non poterunt nisi ubertatem doctrinae
catholicae de textu originali in versionem vulgarem fideliter transfe-
rant, ita ut sermo sacer accommodetur ad rem dogmaticam, quam
continet.58 Observandum insuper est principium, iuxta quod una-
quaeque Ecclesia particularis cum Ecclesia universali concordare de-

                                     
56 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 36; S. RITUUM CONGR.,

Instr. Inter Oecumenici, nn. 20-21, 31: AAS 56 (1964) 882, 884; Codex Iuris Canonici,
can. 838.

57 Cf. PONT. COMM. CODICI IURIS RECOGNOSCENDO, Acta: Communicationes 15 (1983)
173.

58 Cf. PAULUS PP. VI, Allocutio ad Sodales et Peritos Consilii «ad exsequendam Constitu-
tionem de S. Liturgia», diei 13 octobris 1966: AAS 58 (1966) 1146; Allocutio ad Soda-
les et Peritos Consilii «ad exsequendam Constitutionem de S. Liturgia», diei 14 octobris
1968: AAS 60 (1968) 734.
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1 das bei der Übersetzung eingehaltene Verfahren bzw. die
Kriterien;

2 eine Liste der Personen, die an den einzelnen Arbeitsschritten
beteiligt waren, zusammen mit einer kurzen Bemerkung über
die Qualität der Fähigkeit und die Sachkenntnis eines jeden
von ihnen;

3 eventuelle Änderungen gegenüber einer früheren Überset-
zung desselben liturgischen Buches sollen eigens gekenn-
zeichnet werden zusammen mit der Begründung, warum die
Änderungen vorgenommen wurden;

4 eine Darstellung einer jeden Änderung, die gegenüber dem
Inhalt der lateinischen editio typica vorgenommen wurde, zu-
sammen mit den Begründungen, weshalb dies notwendig war,
und mit Nennung der früheren vom Apostolischen Stuhl er-
teilten Erlaubnis, eine solche Änderung einzuführen.

80. Der Brauch, für alle Übersetzungen liturgischer Texte die re-
cognitio durch den Apostolischen Stuhl zu erbitten,56 gewährt die
notwendige Sicherheit, die erkennen lässt, dass die Übersetzung au-
thentisch ist und mit den Originaltexten übereinstimmt; er manifes-
tiert und bewirkt das wahre Band der Gemeinschaft zwischen dem
Nachfolger des heiligen Petrus und seinen Brüdern im Bischofsamt.
Diese recognitio ist zudem keine reine Formalität, sondern ein Akt
der Leitungsgewalt, der unbedingt notwendig ist (ohne ihn hat der
Beschluss der Bischofskonferenz keine Gesetzeskraft) und durch den
– auch substantielle – Änderungen auferlegt werden können.57 Daher
ist es nicht erlaubt, irgendwelche übersetzte oder neu verfasste litur-
gische Texte für den Gebrauch durch die Zelebranten oder das Volk
überhaupt zu drucken, wenn die recognitio fehlt. Weil immer das Ge-
setz des Betens mit dem Gesetz des Glaubens (lex orandi - lex cre-
dendi) übereinstimmen und den Glauben des christlichen Volks aus-
drücken und stärken muss, können liturgische Übersetzungen nicht
Gottes würdig sein, wenn sie nicht getreu den Reichtum der katholi-
schen Lehre vom Originaltext in die volkssprachliche Übersetzung
übertragen, so dass die heilige Rede an ihren dogmatischen Inhalt an-

                                     
56 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 36; HL. RI-

TENKONGR., Instr. Inter Oecumenici, Nr. 20-21, 31: AAS 56 (1964) 882, 884; Codex Iu-
ris Canonici, can. 838.

57 Vgl. PÄPSTLICHE KOMMISSION FÜR diE ÜBERPRÜFUNG DES KIRCHLICHEN RECHTS-
BUCHES, Acta: Communicationes 15 (1983) 173.
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bet non solum quoad fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed
etiam quoad usus universaliter acceptos ab apostolica et continua tra-
ditione;59 ideoque Apostolicae Sedis debita recognitio spectat ad in-
vigilandum, ut translationes ipsae, necnon legitimae quaedam varie-
tates in eas inductae, nedum populi Dei unitati noceant, ei potius
semper inserviant.60

81. Recognitio ab Apostolica Sede concessa in editione typis excussa
indicari debet una cum sententia «concordat cum originali», cui Prae-
ses Commissionis liturgicae Conferentiae Episcoporum subscripserit
nec sine vocabulo «imprimatur», a Praeside eiusdem Conferentiae
subnotato.61 Praeterea duo exemplaria cuiusvis editionis typis im-
pressae mittantur ad Congregationem de Cultu Divino et Disciplina
Sacramentorum.62

82. Quaevis mutatio in libro liturgico, a Conferentia Episcoporum
iam approbato cum subsecuta recognitione Apostolicae Sedis, spec-
tans ad selectionem textuum ex libris liturgicis iam editis vel muta-
tionem dispositionis textuum, fieri debet secundum modum proce-
dendo, supra n. 79 statutum, ratione etiam habita praescriptionum
supra, ad n. 22, expositarum. Quaelibet alia ratio procedendi in pe-
culiaribus rerum adiunctis adhiberi potest solummodo, si per Statuta
Conferentiae Episcoporum aut per aequalem legislationem, a sede
Apostolica approbatum, ea sit sancita.63

83. Ad editiones librorum liturgicorum lingua vulgari exaratas quod
attinet, intellegendum est Conferentiae Episcoporum approbationem,
necnon Apostolicae Sedis recognitionem, solummodo pro territorio
eiusdem Conferentiae valere, neque has editiones sine Apostolicae

                                     
59 MISSALE ROMANUM, editio typica tertia, Institutio Generalis, n. 397.
60 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia Lumen Gentium, n. 13; cf.

IOANNES PAULUS PP. II, Litt. Ap. motu proprio datae, Apostolos suos, diei 21 maii 1998,
n. 22: AAS 90 (1998) 655-656.

61 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 838 § 3.
62 Cf. S. CONGR. DE SACR. ET CULT. DIV., Ep. ad Praesides Conf. Episc. «De linguis vul-

garibus in S. Liturgiam inducendis», diei 5 iunii 1976: Notitiae 12 (1976) 302.
63 Cf.  ibidem, pp. 300-302.
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gepasst wird.58 Darüber hinaus ist das Prinzip zu beachten, demzu-
folge eine jede Teilkirche mit der Universalkirche übereinstimmen
muss, nicht nur hinsichtlich der Glaubenslehre und der sakramentalen
Zeichen, sondern auch hinsichtlich der universalen von der apostoli-
schen und fortdauernden Überlieferung angenommenen Bräuche;59

also hat die gebührende recognitio durch den Apostolischen Stuhl
den Zweck, darüber zu wachen, dass die Übersetzungen selbst sowie
gewisse rechtmäßig in ihr vorgenommene Änderungen nicht der Ein-
heit des Volkes Gottes schaden, sondern ihr vielmehr immer dienen.60

81. Die vom Apostolischen Stuhl gewährte recognitio muss in der
gedruckten Ausgabe ausdrücklich angegeben werden zusammen mit
dem Satz „concordat cum originali“, den der Vorsitzende der Litur-
giekommission der Bischofskonferenz unterschrieben hat, und nicht
ohne das Wort „imprimatur“, unterschrieben vom Vorsitzenden der-
selben Konferenz.61 Außerdem sollen zwei Exemplare jeder ge-
druckten Ausgabe an die Kongregation für den Gottesdienst und die
Sakramentenordnung gesandt werden.62

82. Jegliche Änderung in einem liturgischen Buch, welches von der
Bischofskonferenz bereits approbiert und anschließend mit der re-
cognitio des Apostolischen Stuhles ausgestattet wurde, die die Aus-
wahl von Texten aus bereits veröffentlichten liturgischen Büchern
oder eine Änderung in der Anordnung der Texte betrifft, muss nach
der oben unter Nr. 79 festgesetzten Vorgehensweise und unter Be-
rücksichtigung der oben unter Nr. 22 dargelegten Vorschriften ge-
schehen. Eine andere Vorgehensweise kann in besonderen Fällen nur
angewandt werden, wenn sie durch die Statuten der Bischofskonfe-

                                     
58 Vgl. PAPST PAUL VI., Ansprache an die Mitglieder und Berater des Consilium „zur Aus-

führung der Konstitution über die Heilige Liturgie“, 13. Oktober 1966: AAS 58 (1966)
1146; Ansprache an die Mitglieder und Berater des Consilium „zur Ausführung der
Konstitution über die Heilige Liturgie“: AAS 60 (1968) 734.

59 MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, Nr. 397.
60 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Dogm. Konst. über die Kirche Lumen Gentium, Art. 13;

vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., Apost. Schreiben (Motu proprio) Apostolos suos, 21.
Mai 1998, Nr. 22: AAS 90 (1998) 655-656.

61 Vgl. Codex Iuris Canonici, can. 838 § 3.
62 Vgl. HL. KONGR. FÜR DIE SAKRAMENTE UND DEN GOTTESDIENST, Brief an die Vorsit-

zenden der Bischofskonferenzen «De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis»:
Notitiae 12 (1976) 302.
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Sedis licentia in alio territorio adhiberi posse, exceptis in peculiaribus
rerum adiunctis, prout supra, ad nn. 18 et 76, memorata sunt, serva-
tisque normis ibi expositis.

84. Ubi Conferentia quaedam Episcoporum bonis vel instrumentis
sufficientibus ad librum liturgicum apparandum atque imprimendum
careat, Praeses ipsius Conferentiae rem exponat Congregationi de
Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, cuius est quamvis aliam
dispositionem aut capere aut approbare, quoad libros liturgicos una
cum aliis Conferentiis editos illosve alibi iam adhibitos usurpandos.
Quae vero licentia Sanctae Sedis solummodo ad actum conceditur.

3. DE TRANSLATIONE ET APPROBATIONE FORMULARUM SACRA-
MENTALIUM

85. Circa translationes formularum sacramentalium, quas Congrega-
tio de Cultu Divino iudicio Summi Pontificis subicere debet, sequen-
tia sunt observanda, praeter ea quae ad translationem aliorum tex-
tuum liturgicorum requiruntur:64

a) Cum de linguis anglica, gallica, germanica, hispanica, italica, lu-
sitana agitur, omnia acta, singulis linguis conscripta, praesen-
tentur;

b) Si translatio a textu vulgari iam eadem lingua composito et
approbato discrepat, oportet exponatur causa, ob quam mutatio
est inducta;

c) Praeses et Secretarius Conferentiae Episcoporum testari debent
translationem a Conferentia Episcoporum esse approbatam.

                                     
64 Cf. S. Congr. pro Cult. Div., Ep. ad Praesides Conf. Episc. «De normis servandis quoad

libros liturgicos in vulgus edendos, illorum translatione in linguas hodiernas peracta»,
diei 25 octobris 1973: AAS 66 (1974) 98-99; S. CONGR. DE SACR. ET CULT. DIV., Ep. ad
Praesides Conf. Episc. «De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis», diei 5 iunii
1976: Notitiae 12 (1976) 300-302.
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renz oder eine gleichwertige Gesetzgebung mit Approbation des
Apostolischen Stuhles genehmigt ist.63

83. Was die volkssprachlichen Ausgaben der liturgischen Bücher be-
trifft, ist zu beachten: die Approbation der Bischofskonferenz sowie
die recognitio des Apostolischen Stuhles gilt nur für das Gebiet eben
dieser Konferenz, und diese Ausgaben dürfen ohne Erlaubnis des
Apostolischen Stuhles nicht in einem anderen Gebiet verwendet wer-
den, außer unter besonderen Umständen, wie sie oben unter Nr. 18
und 76 genannt sind, unter Beachtung der dort dargelegten Normen.
84. Wo einer Bischofskonferenz die ausreichenden finanziellen Mit-
tel und Instrumentarien zur Erarbeitung und zum Druck eines liturgi-
schen Buches fehlen, soll der Vorsitzende der Konferenz die Angele-
genheit der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramen-
tenordnung darlegen; ihr kommt es zu, eine andere Anordnung zu
treffen oder zu approbieren hinsichtlich der Verwendung von liturgi-
schen Büchern, die gemeinsam mit anderen Bischofskonferenzen
herausgegeben wurden oder schon andernorts gebraucht werden.
Diese Erlaubnis des Heiligen Stuhles wird aber nur im Einzelfall er-
teilt.

3. DIE ÜBERSETZUNG UND APPROBATION DER SAKRAMENTALEN
FORMELN

85. Im Zusammenhang mit der Übersetzung der sakramentalen For-
meln, die die Kongregation für den Gottesdienst dem Urteil des
Papstes unterwerfen muss, ist außer dem, was für die Übersetzung
der anderen liturgischen Texte erforderlich ist, das Folgende einzu-
halten:64

a) Wenn es sich um die Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch,
Spanisch, Italienisch und Portugiesisch handelt, sollen alle Akten
in den jeweiligen Sprachen vorgelegt werden.

                                     
63 Vgl. ebd., 300-302.
64 Vgl. HL. KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST, Brief an die Vorsitzenden der Bischofskonfe-

renzen «De normis servandis quoad libros liturgicos in vulgus edendos, illorum trans-
latione in linguas hodiernas peracta», 25. Oktober 1973: AAS 66 (1974) 98-99; HL.
KONGR. FÜR DIE SAKRAMENTE UND DEN GOTTESDIENST, Brief an die Vorsitzenden der
Bischofskonferenzen «De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis»: Notitiae 12
(1976) 300-302.
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86. Cum de linguis minus diffusis agitur, omnia peragantur, ut supra
sunt exposita. Acta tamen una ex linguis supra dictis, quae latius sunt
cognitae, redigeri debent summa cura, ita ut significatio uniuscuius-
que verbi linguae vulgaris reddatur. Praeses et Secretarius Confe-
rentiae Episcoporum, postquam peritos, ut necesse est, fiducia dignos
consuluerunt, authenticitatem huius translationis testificentur.65

4. DE UNICA VERSIONE TEXTUUM LITURGICORUM

87. Commendatur ut habeatur unica pro unoquoque vulgari sermone
versio librorum aliorumque textuum liturgicorum, consilio inito inter
Episcopos regionum ubi eadem lingua viget.66 Si propter rerum
adiuncta, id reapse fieri non potest, singulae Conferentiae Episcopo-
rum, praevia consultatione Sanctae Sedis, statuant aut translationem,
quae iam habetur, esse accommodandam aut novam apparandam. In
utroque casu exquiratur actuum recognitio ex parte Congregationis de
Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.

88. Si de Ordine Missae iisque partibus sacrae Liturgiae agitur, quae
directam populi participationem requirunt, unica habeatur translatio
certa quadam lingua composita,67 nisi aliter, singulis in casibus, pro-
videatur.
89. Textus qui pluribus Conferentiis communes sunt, ut supra, ad nn.
87-88, ab omnibus et singulis Conferentiis Episcoporum, quae iis uti
debent, de more approbandi sunt, antequam eorundem textuum con-
firmatio ab Apostolica Sede concedatur.68

                                     
65 Cf. S. CONGR. PRO CULT. DIV., Ep. ad Praesides Conf. Episc. «De normis servandis

quoad libros liturgicos in vulgus edendos, illorum translatione in linguas hodiernas pe-
racta», diei 25 octobris 1973: AAS 66 (1974) 98-99; S. CONGR. DE SACR. ET CULT.
DIV., Ep. ad Praesides Conf. Episc. «De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis»,
diei 5 iunii 1976: Notitiae 12 (1976) 300-302.

66 Cf. S. CONGR. PRO CULT. Div., Normae «De unica interpretatione textuum liturgico-
rum», diei 6 februarii 1970: Notitiae 6 (1970) 84-85; cf. S. RITUUM CONGR., Instr. Inter
Oecumenici, n. 40 c: AAS 56 (1964) 886.

67 Cf. S. CONGR. PRO CULT. DIV., Normae «De unica interpretatione textuum liturgico-
rum», diei 6 februarii 1970: Notitiae 6 (1970) 84-85.

68 Cf. ibidem, p. 85.
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b) Wenn die Übersetzung von einem in derselben Sprache schon
erstellten und approbierten Text abweicht, ist der Grund an-
zugeben, weswegen die Änderung vorgenommen wurde.

c) Der Vorsitzende und der Sekretär der Bischofskonferenz müssen
bezeugen, dass die Übersetzung von der Bischofskonferenz
approbiert ist.

86. Bei weniger verbreiteten Sprachen soll alles gemacht werden wie
oben dargelegt. Die Akten sollen jedoch in einer der oben genannten,
weiter verbreiteten Sprachen mit höchster Sorgfalt bearbeitet werden,
so dass die Bedeutung eines jeden einzelnen Wortes der Volks-
sprache wiedergegeben wird. Der Vorsitzende und der Sekretär der
Bischofskonferenz sollen, nachdem sie vertrauenswürdige Fachleute
zu Rate gezogen haben, falls dies notwendig ist, die Authentizität
dieser Übersetzung bezeugen.65 

4. EINE EINZIGE FASSUNG DER LITURGISCHEN TEXTE

87. Es wird empfohlen, dass es im Einvernehmen unter den Bischö-
fen der Gebiete, in denen dieselbe Sprache in Gebrauch ist, für jede
Volkssprache eine einzige Fassung der liturgischen Bücher und ande-
rer liturgischer Texte gibt.66 Wenn dies wegen der Umstände tatsäch-
lich nicht möglich ist, sollen die einzelnen Bischofskonferenzen nach
vorausgehender Konsultation des Heiligen Stuhles festlegen, ob die
bereits bestehende Übersetzung anzupassen oder eine neue zu erstel-
len ist. In beiden Fällen ist die recognitio der Akten durch die Kon-
gregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung erfor-
derlich.
88. Beim Ordo Missae und jenen Teile der heiligen Liturgie, die eine
direkte Teilnahme des Volkes verlangen, soll es nur eine einzige

                                     
65 Vgl. HL. KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST, Brief an die Vorsitzenden der Bischofskon-

ferenzen «De normis servandis quoad libros liturgicos in vulgus edendos, illorum
translatione in linguas hodiernas peracta»: AAS 66 (1974) 98-99; HL. KONGR. FÜR DIE

SAKRAMENTE UND DEN GOTTESDIENST, Brief an die Vorsitzenden der Bischofskon-
ferenzen «De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis»: Notitiae 12 (1976) 300-
302.

66 Vgl. HL. KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST, Normen «De unica interpretatione populari
textuum liturgicorum», 6. Februar 1970: Notitiae 6 (1970) 84-85; vgl. HL. RITEN-
KONGR., Instr. Inter Oecumenici, Nr. 40 c: AAS 56 (1964) 886.
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90. Debito habito respectu traditionum catholicarum atque omnium
principiorum et normarum, quae hac Instructione continentur, aptus
quidam nexus seu coordinatio maxime optatur, ubicumque fieri po-
test, inter quasvis translationes, communi usui destinatas in variis Ri-
tibus Ecclesiae Catholicae, praesertim circa textus sacrae Scripturae.
Episcopi Ecclesiae Latinae hanc rem foveant in spiritu obsequentis
fraternaeque cooperationis.

91. Similis consensus exoptatur etiam cum Ecclesiis Orientalibus
particularibus non Catholicis aut cum auctoritatibus ecclesialium
communitatum Protestantium,69 dummodo ne agatur de textu litur-
gico ad res doctrinales adhuc disputatas spectante, ac dummodo
Ecclesiae vel communitates ecclesiales, de quibus agitur, sectatores
habeant sat multos atque ii, qui consuluntur, vere vice fungantur
earundem communitatum ecclesialium. Ut periculum scandali aut
confusionis inter christifideles omnino vitetur, Ecclesia catholica ple-
nam agendi libertatem in eiusmodi conventionibus, etiam in iure ci-
vili, debet servare.

5. DE COMMISSIONIBUS «MIXTIS »

92. Apostolica Sedes, ut unitas librorum liturgicorum etiam in linguas
populares translatorum haberetur neque bona et conatus Ecclesiae
frustra consumerentur, promovit, inter alias solutiones, quae fieri
possint, erectionem commissionum «mixtarum», idest earum, quarum
operis plures Conferentiae Episcoporum quodammodo participant.70

                                     
69 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Dei Verbum, n. 22; Codex Iuris Canonici, can. 825, §

2; Pont. Cons. ad Unitatem christianorum fovendam, Directorium Oecumenicum, diei
25 martii 1993, nn. 183-185, 187: AAS 85 (1993) 1104-1106; cf. Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium can. 655, § 1.

70 Cf. CONSILIUM «AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE S. LITURGIA», Ep. Praesidis,
diei 16 octobris 1964: Notitiae 1 (1965) 195; PAULUS PP. VI, Allocutio habita iis qui
operam dant liturgicis textibus in vulgares linguas convertendis, diei 10 novembris
1965: AAS 57 (1965) 969; S. CONGR. DE CULT. DIV., Normae de unica interpretatione
textuum liturgicorum, diei 6 februarii 1970: Notitiae 6 (1970) 84-85.
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Übersetzung in einer bestimmten Sprache geben,67 wenn nicht, in
Einzelfällen, etwas anderes vorgesehen ist.
89. Texte, die mehreren Konferenzen gemeinsam sind (vgl. oben Nr.
87–88), sind in der Regel von allen Bischofskonferenzen, die sie
verwenden müssen, einzeln zu approbieren, bevor die recognitio die-
ser Texte vom Apostolischen Stuhl gewährt wird.68

90. Aus gebührender Rücksicht auf die katholischen Traditionen und
alle in dieser Instruktion enthaltenen Grundsätze und Normen wird,
wo immer dies möglich ist, zwischen allen für den allgemeinen
Gebrauch in den verschiedenen Riten der Katholischen Kirche be-
stimmten Übersetzungen, vor allem bezüglich der Texte der Heiligen
Schrift, eine gewisse angemessene Verbindung bzw. Koordination
dringend gewünscht. Die Bischöfe der Lateinischen Kirche sollen
dies im Geist gehorsamer und brüderlicher Zusammenarbeit fördern.
91. Eine ähnliche Übereinstimmung wird auch mit den Orientali-
schen, nicht Katholischen Teilkirchen oder mit den Autoritäten der
protestantischen kirchlichen Gemeinschaften gewünscht,69 sofern es
sich nicht um einen liturgischen Text handelt, der bisher noch strit-
tige Lehrinhalte betrifft, und wenn die betreffenden Kirchen oder
kirchlichen Gemeinschaften genügend Mitglieder haben und die kon-
sultierten Personen diese kirchlichen Gemeinschaften wirklich ver-
treten können. Um die Gefahr eines Ärgernisses oder der Verwirrung
unter den Christgläubigen gänzlich zu vermeiden, muss die katholi-
sche Kirche bei derartigen Übereinkünften die volle Handlungsfrei-
heit, auch im bürgerlichen Recht, wahren.

5. DIE „ GEMISCHTEN“ K OMMISSIONEN

92. Damit eine Einheit unter den auch in die Volkssprachen über-
setzten liturgischen Büchern besteht und nicht das ganze Unterneh-
men und die damit verbundenen Bemühungen der Kirche ins Leere
gehen, hat der Apostolische Stuhl unter anderen möglichen Lösungen

                                     
67 Vgl. HL. KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST, Normen «De unica interpretatione populari

textuum liturgicorum»: Notitiae 6 (1970) 84-85.
68 Vgl. ebd., 85.
69 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Dei Verbum, Art. 22; Codex Iuris Canonici, can.

825 § 2; PÄPSTLICHER RAT ZUR FÖRDERUNG DER EINHEIT DER CHRISTEN, Directorium
Oecumenicum, 25. März 1993, Nr. 183-185, 187: AAS 85 (1993) 1104-1106; vgl. Co-
dex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 655 § 1.
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93. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
huiusmodi commissionem «mixtam», petentibus Conferentiis
Episcoporum, ad quas res spectat, erigit; commissio deinceps secun-
dum statuta ab Apostolica Sede approbata gubernatur.71 Licet de
more auspicandum sit ut de praedicta erectione poscenda necnon de
redactione statutorum discernerentur omnes et singulae Conferentiae
Episcoporum, quae commissionis quodammodo participant, prius-
quam de iisdem petitio Congregationi de Culto Divino et Disciplina
Sacramentorum subiicitur, tamen, si ob magnum numerum earum
Conferentiarum vel ob tempus protractior, quod ad suffragium pera-
gendum forte requiritur, vel ob peculiarem necessitatem pastoralem
visum erit praedicto Dicasterio, minime excluditur, ut statuta ab
eodem, collatis consiliis, in quantum fieri poterit, aliquorum saltem
Episcoporum quibus interest, et exarentur et approbentur.

94. Commissio «mixta», suo indole proprio, adiumentum praebet
Episcopis neque pro iis substituitur, quod ad eorum munus pastorale
aut cum Apostolica Sede relationes pertinet.72 Commissio enim
«mixta» tertium quid non constituit inter Sedem Apostolicam et Con-
ferentias Episcoporum posita, nec aestimanda est via communicatio-
nis inter ipsas. Membra commissionis semper sunt Episcopi, vel sal-
tem Episcopo iure aequiparati. Episcoporum insuper est, ut Membra
eiusdem, Commissionem dirigere.

95. Expedit ut inter Episcopos, qui operis uniuscuiusque Commissio-
nis «mixtae» sunt participes, aliqui saltem sint, quibus est creditum
circa res liturgicas in suis cuiusque Conferentiis tractandas, utpote,
ex. gr., Praesidibus commissionis Conferentiae de re liturgica.

96. Eiusmodi enim commissio, quantum fieri potest, ope commissio-
num liturgicarum a singulis Conferentiis Episcoporum dependentium,
quae rei intersunt, sive quoad peritos sive quoad instrumenta technica
adhibenda sive quoad auxilium «secretariale», officium suum exer-
cet. Praesertim per coordinationem laboris incepti operatur, ita ex. gr.
                                     
71 Cf. S. RITUUM CONGR., Instr. Inter Oecumenici, n. 23 c: AAS 56 (1964) 882; Codex

Iuris Canonici, cann. 94, 117, 120; cf. IOANNES PAULUS PP. II, Const. Ap. Pastor Bo-
nus, diei 28 iunii 1988, art. 65: AAS 80 (1988) 877.

72 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, Litt. Ap. Apostolos suos, diei 21 maii 1998, nn. 18-19: AAS
90 (1998) 653-654.
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die Errichtung „gemischter“ Kommissionen gefördert, d. h. solcher,
an deren Arbeit mehrere Bischofskonferenzen auf eine bestimmte
Weise teilhaben.70

93. Die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramenten-
ordnung errichtet auf Bitten der betreffenden Bischofskonferenzen
eine derartige „gemischte“ Kommission; danach wird die Kommis-
sion gemäß den vom Apostolischen Stuhl approbierten Statuten ge-
leitet.71 In der Regel ist zwar zu wünschen, dass über die vorgenannte
Errichtung sowie über die Abfassung der Statuten alle an der Kom-
mission auf gewisse Weise beteiligten Bischofskonferenzen einzeln
entscheiden, bevor ein diesbezügliches Gesuch der Kongregation für
den Gottesdienst und die Sakramentenordnung vorgelegt wird; wenn
jedoch wegen der großen Zahl der Konferenzen oder wegen der lan-
gen Dauer, die vielleicht zur Durchführung der Abstimmung erfor-
derlich ist, oder aus einer besonderen pastoralen Notwendigkeit es
dem vorgenannten Dikasterium angebracht erscheint, ist keineswegs
ausgeschlossen, dass – möglichst nach Konsultation wenigstens eini-
ger Bischöfe, die es betrifft –von ihm Statuten errichtet und appro-
biert werden.
94. Die „gemischte“ Kommission bietet von ihrer Eigenart her den
Bischöfen Hilfe und ersetzt für sie nicht, was zu ihrem pastoralen
Dienst oder zu ihren Beziehungen zum Apostolischen Stuhl gehört.72

Denn die „gemischte“ Kommission begründet nicht etwas Drittes
zwischen dem Apostolischen Stuhl und den Bischofskonferenzen und
ist nicht als Kommunikationsweg zwischen ihnen zu betrachten. Die
Mitglieder der Kommission sind immer Bischöfe oder wenigstens
dem Bischof rechtlich Gleichgestellte. Es ist überdies Sache von Bi-
schöfen, als Mitglieder der Kommission diese zu leiten.

                                     
70 Vgl. CONSILIUM „ZUR AUSFÜHRUNG DER KONSTITUTION ÜBER DIE HEILIGE LITURGIE“,

Brief des Vorsitzenden «De unica interpretatione liturgica populari in linguis pluribus
in locis usitatis», 16. Oktober 1964: Notitiae 1 (1965) 195; PAPST PAUL VI., Ansprache
an die Übersetzer liturgischer Texte in die Muttersprache: AAS 57 (1965) 969; HL.
KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST, Normen «De unica interpretatione populari textuum
liturgicorum»: Notitiae 6 (1970) 84-85.

71 Vgl. HL. RITENKONGR., Instr. Inter Oecumenici, Nr. 23 c: AAS 56 (1964) 882; Codex
Iuris Canonici, cann. 94, 117, 120; vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., Apost. Konst. Pastor
Bonus, 28. Juni 1998, Art. 65: AAS 80 (1988) 877.

72 Vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., Apost. Schreiben Apostolos suos, Nr. 18-19: AAS 90
(1998) 653-654.
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ut a commissione liturgica unius Conferentiae Episcoporum primum
schema translationis praeparatur, ab aliis deinde commissionibus,
etiam ob diversitatem locutionum eadem lingua in singulis territoriis
sponte adhibitis, in melius mutatur.

97. Expedit ut in singulis laboris temporibus, eiusdem operis aliqui
saltem Episcopi participent, donec textus maturus Coetui Plenario
Conferentiae Episcoporum examinandus et approbandus praesentetur
et immediate a Conferentiae Preside, subscribente etiam Secretario
Generali, ad normam iuris Sedi Apostolicae ad recognitionem mitta-
tur.

98. Insuper Commissiones «mixtae» limites sibi ponant eo quod so-
lum textus editionum typicarum pertractant, omittentes omnem rem
theoreticam ad hoc earum opus non directe pertinentem, neque cum
aliis Commissionibus «mixtis» relationes habeant neque novos textus
componant.

99. Firma enim manet necessitas commissiones de sacra Liturgia
necnon de musica sacra et arte sacra ad normam iuris in unaquaque
dioecesi et territorio Conferentiae Episcoporum erigendi.73 Hae om-
nes ad proprium finem obtinendum per se ipsas laborent, ne res ipsis
commissas ad quandam commissionem «mixtam» tractanda tran-
seant.
100. Ex qualibet Commissione «mixta» omnes praecipui cooperato-
res, qui non sint Episcopi quibusque munus ab his commissionibus
stabiliter sit mandatum, antequam munus suum incipiant, declaratio-
nem indigent «Nihil obstat» a Congregatione de Cultu Divino et Dis-
ciplina Sacramentorum concessam, perpensis titulis academicis ac
testimoniis ad peritiam spectantibus, attentisque litteris commendati-
tiis proprii Episcopi dioecesani. In statutis conficiendis, ut supra ad

                                     
73 Cf. PIUS PP. XII, Litt. Enc. Mediator Dei, diei 20 novembris 1947: AAS 39 (1947) 561-

562; CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, nn. 44-46; PAULUS PP.
VI, Litt. Ap. Sacram Liturgiam: AAS 56 (1964) 141; S. RITUUM CONGR., Instr. Inter
Oecumenici, nn. 44-46: AAS 56 (1964) 886-887.
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95. Es ist angemessen, dass zu den Bischöfen, die an der Arbeit einer
solchen „gemischten“ Kommission beteiligt sind, wenigstens einige
gehören, die in ihren Konferenzen für die Behandlung liturgischer
Angelegenheiten zuständig sind, wie z. B. die Vorsitzenden der litur-
gischen Kommission der Konferenz.
96. Denn diese Kommission übt, soweit möglich, mit Hilfe der litur-
gischen Kommissionen, die von den einzelnen an der Angelegenheit
beteiligten Bischofskonferenzen abhängen, ihr Amt aus; das gilt so-
wohl für die Fachleute als auch für die zu verwendenden technischen
Hilfsmittel als auch für die Hilfe des Sekretariats. Sie ist vor allem
durch Koordination der Arbeit tätig, z. B. derart, dass von der liturgi-
schen Kommission einer Bischofskonferenz die erste Übersetzungs-
vorlage vorbereitet und anschließend von den anderen Kommissio-
nen, nicht zuletzt wegen der Verschiedenheit der Ausdrucksweise in
derselben Sprache in den einzelnen beteiligten Gebieten, verbessert
wird.
97. Es ist angemessen, dass an den einzelnen Arbeitssitzungen we-
nigstens einige Bischöfe teilhaben, bis der ausgereifte Text der Voll-
versammlung der Bischöfe zur Prüfung und zur Approbation vorge-
legt wird und unmittelbar danach vom Vorsitzenden der Konferenz,
zusätzlich mit der Unterschrift auch des Generalsekretärs versehen,
gemäß der Norm des Rechts dem Apostolischen Stuhl zur Erteilung
der recognitio zugesandt wird.
98. Überdies sollen die „gemischten“ Kommissionen insofern ihre
Arbeit eingrenzen, als sie nur die Texte der editiones typicae behan-
deln und jegliche theoretische Frage, die sich nicht unmittelbar auf
diese ihre Aufgabe bezieht, beiseite lassen; sie sollen auch nicht Be-
ziehungen mit anderen „gemischten“ Kommissionen pflegen und
keine neuen Texte erstellen.
99. Denn es bleibt eine dringende Notwendigkeit, Kommissionen für
die Liturgie, die Kirchenmusik und die sakrale Kunst gemäß der
Norm des Rechtes in jeder Diözese und im Gebiet einer Bischofskon-
ferenz zu errichten.73 Sie alle sollen selbst auf ihr eigenes Ziel hin ar-
beiten, damit die ihnen übertragenen Aufgaben nicht auf irgendeine
„gemischte“ Kommission zur Behandlung übergehen.

                                     
73 Vgl. PAPST PIUS XII., Enzykl. Mediator Dei, 20. November 1947: AAS 39 (1947) 561-

562; II. Vat. Ökum. Konzil, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 44-46; PAPST PAUL

VI., Apost. Schreiben Sacram Liturgiam: AAS 56 (1964) 141; HL. RITENKONGR., Instr.
Inter Oecumenici, Nr. 44-46: AAS 56 (1964) 886-887.
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n. 93 est dictum, accuratius describatur, quomodo haec petitio erit
postulanda.
101. Omnes, non exceptis peritis, operam conferre debent sine no-
mine scripto et secreto observato qua condicione cuncti, praeter Epis-
copos, obligentur vi pactionis.
102. Expedit etiam, ut per temporis intervalla, Statutis definita, mu-
nera membrorum, cooperatorum et peritorum renoventur. Propter ne-
cessitates usu cognitas, quibus Commissiones quaedam premuntur,
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, poterit, si
res ab ea postulatur, per indultum concedere, ut temporis spatium
quibusdam membris, cooperatoribus aut peritis statutum, prorogetur.

103. Quod ad Commissiones «mixtas» iam exstantes attinet, statuta
earum ad normam n. 93 ceterorumque hac ab Instructione prae-
scriptorum revidenda sunt intra biennium, a die quo vigere incipit
haec Instructio.
104. Ob bonum fidelium, Sancta Sedes sibi reservat ius translationes
in quamlibet linguam apparandi et ad usum liturgicum approbandi.74

Attamen, etiamsi interdum in translationibus apparandis Sedes
Apostolica per Congregationem de Cultu Divino et Disciplina
Sacramentorum necessario interveniet, approbatio earundem, ut in
usum liturgicum intra fines cuiusvis territorii ecclesiastici assume-
rentur, spectare pergat ad competentem Conferentiam Episcoporum,
nisi aliud, in decreto approbationis eiusdem translationis a Sede
Apostolica promulgato, diserte provideatur. Deinde Conferentia
decretum approbationis pro illo territorio recognitionis causa remittat
Sanctae Sedis, una cum textu ipso, ad normam huius Instructionis
ceterorumque iuris statutorum.

105. Moventibus causis ut supra, ad nn. 76 et 84, expositis, aliisve
necessitatibus pastoralibus urgentibus, commissiones, consilia, co-
mitatus vel coetus laboris per decretum Congregationis de Cultu Di-

                                     
74 Codex Iuris Canonici, cann. 333, 360; IOANNES PAULUS PP. II, Const. Ap. Pastor Bo-

nus, diei 28 iunii 1988, art. 62-65: AAS 80 (1988) 876-877; cf. S. CONGR. PRO CULT.
DIV., Ep. ad Praesides Conf. Episc. «De normis servandis quoad libros liturgicos in
vulgus edendos, illorum translatione in linguas hodiernas peracta», diei 25 octobris
1973, n. 1: AAS 66 (1974) 98.
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100. Aus jeder „gemischten“ Kommission bedürfen alle wichtigen
Mitarbeiter, die nicht Bischöfe sind und denen von dieser Kommis-
sion ein Auftrag auf Dauer erteilt wird, vor Aufnahme ihres Dienstes
der von der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramen-
tenordnung erteilten Erklärung des „Nihil obstat“; dabei sind die die
Eignung betreffenden akademischen Titel und Zeugnisse zu berück-
sichtigen sowie Empfehlungsschreiben des eigenen Diözesanbischofs
zu beachten. Bei der Erstellung der Statuten, von denen oben unter
Nr. 93 die Rede war, soll genauer beschrieben werden, auf welche
Weise dieses Gesuch vorzubringen ist.
101. Alle, einschließlich der Fachleute, müssen ihre Arbeit ohne
Nennung des Namens ausführen und Stillschweigen beachten, wozu
alle außer den Bischöfen durch einen Vertrag zu verpflichten sind.
102. Es ist auch angemessen, dass in von den Statuten festgelegten
zeitlichen Abständen die Aufgaben der Mitglieder, der Mitarbeiter
und der Fachleute erneuert werden. Aufgrund von Notwendigkeiten,
durch die einige Kommissionen erfahrungsgemäß unter Druck ste-
hen, wird die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramen-
tenordnung, wenn dies von ihr erbeten wird, durch ein Indult gewäh-
ren können, dass der für einige Mitglieder, Mitarbeiter und Fachleute
festgelegte Zeitraum verlängert wird.
103. Was die bereits bestehenden „gemischten“ Kommissionen an-
geht, sind ihre Statuten nach der Norm Nr. 93 und den übrigen Vor-
schriften dieser Instruktion innerhalb von zwei Jahren, angefangen
vom Tag, an dem diese Instruktion in Kraft tritt, zu revidieren.
104. Um des Wohls der Gläubigen willen reserviert sich der Heilige
Stuhl das Recht, Übersetzungen in jede beliebige Sprache anzuferti-
gen und für den liturgischen Gebrauch zu approbieren.74 Doch soll,
auch wenn zuweilen der Apostolische Stuhl durch die Kongregation
für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung notgedrungen in
die Erstellung von Übersetzungen eingreift, für die Approbation zum
liturgischen Gebrauch innerhalb der Grenzen eines kirchlichen Ge-
bietes die betreffende Bischofskonferenz zuständig bleiben, wenn
nicht in dem vom Apostolischen Stuhl erlassenen Approbationsdekret

                                     
74 Vgl. Codex Iuris Canonici, cann. 333, 360; PAPST JOHANNES PAUL II., Apost. Konst.

Pastor Bonus, Art. 62-65: AAS 80 (1988) 876-877; HL. KONGR. FÜR DEN GOTTES-
DIENST, Brief an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen «De normis servandis
quoad libros liturgicos in vulgus edendos, illorum translatione in linguas hodiernas pe-
racta», Nr. 1: AAS 66 (1974) 98.
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vino et Disciplina Sacramentorum eriguntur, quae de translationibus
sive singulorum quorundam librorum liturgicorum sive plurium, in
una vel pluribus linguis, tractant, quaeque directo ex Apostolica Sede
pendent. Quo in casu, in quantum fieri potest, consultabuntur aliqui
saltem ex Episcopis, ad quos res pertinet.

6. DE NOVIS TEXTIBUS LITURGICIS IN LINGUA VULGARI
CONFICIENDIS

106. Circa compositionem novorum textuum liturgicorum, linguis
vulgaribus conficiendorum, qui fortasse iis ex editionibus typicis lati-
nis translatis addantur, normae iam vigentes observentur, peculiariter
illae, quae in Instructione «Varietates legitimae» continentur.75 Sin-
gularis Conferentia Episcoporum unam aut plures Commissiones in-
stituat ad textus conficiendos aut ad studium ponendum in apta tex-
tuum accommodatione, qui textus recognitionis causa ad Congrega-
tionem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum transmittantur,
antequam quibusvis libris edantur, usui celebrantium et generatim
christifidelium destinatis.76

107. Animo perpendendum est compositionem novorum textuum
precationum aut rubricarum non spectare ad se ut ad finem proprium,
sed eo consilio suscipi debere, ut peculiari necessitati culturali aut
pastorali occurratur. Quapropter hoc est stricte officium Commissio-
num liturgicarum localium et nationalium, non autem Commissio-
num, de quibus supra ad nn. 92-104 est dictum. Textus novi, lingua
vulgari compositi, sicut aliae accommodationes legitime inductae ni-
hil contineant repugnans muneri, significationi, structurae, stylo, ar-
gumento theologico aut tradito thesauro vocabulorum neque aliis
magni momenti qualitatibus textuum, quae in editionibus typicis in-
veniuntur.77

108. Cantus et hymni liturgici peculiaris momenti et efficacitatis sunt.
Praesertim dominica, «die Domini», cantus populi fidelis ad celebra-

                                     
75 Cf. CONGR. DE CULT. DIV. ET DISC. SACR., Instr. Varietates legitimae, diei 25 ianuarii

1994: AAS 87 (1995) 288-314.
76 Cf. ibidem, n. 36: AAS 87 (1995) 302.
77 Cf. MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, n. 398.
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für jene Übersetzung etwas anderes ausdrücklich vorgesehen wird.
Danach soll die Konferenz das Approbationsdekret für ihr Gebiet zur
Erteilung der recognitio an den Heiligen Stuhl zurückschicken, zu-
sammen mit dem Text selbst gemäß der Norm dieser Instruktion und
der übrigen rechtlichen Bestimmungen.
105. Aus den oben unter Nr. 76 und 84 dargestellten Gründen und
aus anderen dringenden pastoralen Notwendigkeiten werden die
Kommissionen, Räte, Ausschüsse oder Arbeitsgruppen, die Überset-
zungen einzelner oder auch mehrerer liturgischer Bücher in einer
oder mehreren Sprachen behandeln und die direkt vom Apostolischen
Stuhl abhängen, durch Dekret der Kongregation für den Gottesdienst
und die Sakramentenordnung errichtet. In diesem Fall werden, soweit
möglich, wenigstens einige der Bischöfe, die es betrifft, konsultiert
werden. 

6. NEUE IN DER VOLKSSPRACHE ZU ERSTELLENDE LITURGISCHE
TEXTE

106. Beim Verfassen neuer in den Volkssprachen zu erstellender li-
turgischer Texte, die möglicherweise zu denen aus dem lateinischen
übersetzten editiones typicae hinzugefügt werden sollen, sind die be-
reits geltenden Normen zu beachten, insbesondere jene der Instruk-
tion Varietates legitimae.75 Jede Bischofskonferenz soll eine oder
mehrere Kommissionen einrichten, um die Texte zu erstellen oder
um sich mit der geeigneten Anpassung der Texte zu befassen; sie
sollen die Texte zur Erteilung der recognitio an die Kongregation für
den Gottesdienst und die Sakramentenordnung übermitteln, bevor sie
in irgend welchen Büchern für den Gebrauch der Zelebranten und der
Gläubigen insgesamt herausgegeben werden.76

107. Es ist im Bewusstsein zu halten, dass die Erstellung neuer Texte
von Gebeten oder Rubriken ihr Ziel nicht in sich selbst hat, sondern
in der Absicht geschehen soll, einer besonderen kulturellen oder
pastoralen Notwendigkeit entgegenzukommen. Deswegen ist sie
strikt Aufgabe der örtlichen oder nationalen liturgischen Kommissio-
nen, nicht aber der oben unter Nr. 92–104 behandelten Kommissio-
nen. Neue volkssprachlich erstellte Texte dürfen genauso wie andere

                                     
75 Vgl. KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST UND DIE SAKRAMENTENORDNUNG, Instr. Varieta-

tes legitimae: AAS 87 (1995) 288-314.
76 Vgl. ebd., Nr. 36: AAS 87 (1995) 302.
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tionem sacrae Missae congregati, non minus quam orationibus, lec-
tionibus et homilia, ratione authentica nuntium afferant Liturgiae,
dum sensum communis fidei et communionis in caritate fovent.78 Si a
popolo fideli diffusius adhibentur, satis sint stabiles, ita ut confusio in
populo vitetur. Intra quinquennium ab editione huius Instructionis
computandos, Conferentiae Episcoporum, necessariam operam con-
ferentibus Commissionibus nationalibus aut dioecesanis ad quas per-
tinet, aliisque peritis, edendum curent directorium seu repertorium
textuum cantui liturgico destinatorum. Eiusmodi repertorium trans-
mittatur, necessariae recognitionis causa, ad Congregationem de
Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum. 

                                     
78 IOANNES PAULUS PP. II, Litt. Ap. Dies Domini, diei 31 maii 1998, nn. 40, 50: AAS 90

(1998) 738, 745.
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rechtmäßig eingeführte Anpassungen nichts enthalten, was der Auf-
gabe, der Bedeutung, der Struktur, dem Stil, dem theologischen Ge-
halt oder dem überlieferten Wortbestand und anderen wichtigen Ei-
genschaften der Texte widerspricht, die sich in den editiones typicae
finden.77

108. Die liturgischen Gesänge und Hymnen sind von besonderer Be-
deutung und Wirksamkeit. Vor allem am Sonntag, dem „Tag des
Herrn“, verkünden die Gesänge des zur Feier der heiligen Messe ver-
sammelten gläubigen Volkes nicht weniger als die Gebete, die Le-
sungen und die Homilie die authentische Botschaft der Liturgie,
wenn sie den Sinn des gemeinsamen Glaubens und der Gemeinschaft
in der Liebe fördern.78 Wenn sie beim gläubigen Volk weiter ver-
breitet sind, sollen sie von hinreichend fester Gestalt sein, so dass im
Volk eine Verwirrung vermieden wird. Innerhalb von fünf Jahren ab
der Herausgabe dieser Instruktion sollen die Bischofskonferenzen die
erforderliche Arbeit den zuständigen nationalen oder diözesanen
Kommissionen und anderen Fachleuten übertragen, um ein Direkto-
rium oder eine Sammlung der für den liturgischen Gesang bestimm-
ten Texte herauszugeben. Eine solche Sammlung soll für die notwen-
dige recognitio an die Kongregation für den Gottesdienst und die
Sakramentenordnung gesandt werden. 

                                     
77 Vgl. MISSALE ROMANUM, editio typica tertia: Institutio Generalis, Nr. 398.
78 Vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., Apost. Schreiben Dies Domini, Nr. 40, 50: AAS 90

(1998) 738, 745.
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IV. DE LIBRORUM LITURGICORUM EDITIONE

109. Librorum liturgicorum Ritus romani, tantummodo textum lati-
num praebentium, ea dicitur «editio typica», quae ex decreto Congre-
gationis pro tempore competentis edita sit.79 Editiones typicae publici
iuris factae ante hanc Instructionem Typis Polyglottis Vaticanis vel a
«Libreria Editrice Vaticana» divulgabantur; in posterum vero illae
erunt de more Typis imprimendae Vaticanis, iure eas divulgandi
praedictae «Libreria Editrice Vaticana» reservata.

110. Normae huius Instructionis, quoad omnia iura, se referunt ad
editiones typicas editas vel edendas sive de integro libro, sive de eius
parte agatur: editiones nempe Missalis Romani, Ordinis Missae, Lec-
tionarii Missalis Romani, Evangeliarii Missalis Romani, Missalis
parvi e Missali Romano et Lectionario excerpti, Passionis Domini
Nostri Iesu Christi, Liturgiae Horarum, Ritualis Romani, Pontificalis
Romani, Martyrologii Romani, Collectionis Missarum et Lectionarii
de Beata Maria Virgine, Gradualis Romani, Antiphonalis Romani,
necnon aliorum librorum cantus gregoriani, atque editiones librorum
Ritus romani tamquam editiones typicas per decretum promulgatas,
uti v. gr. sunt Caeremoniale Episcoporum et Calendarium Romanum.

111. Quoad libros liturgicos Ritus romani editione typica promulga-
tos sive ante sive post Concilium Vaticanum II ex decreto Congrega-
tionum pro tempore competentium, Sedes Apostolica per Admi-
nistrationem Patrimonii aut, eius nomine et mandato, per «Libreria
Editrice Vaticana» ius proprietatis, quod vulgo dicitur «copyright»,
obtinet ac sibi vindicat. Licentia tamen denuo imprimendi ad
Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
spectat.

                                     
79 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 838 § 2.
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IV. DIE HERAUSGABE DER LITURGISCHEN BÜCHER

109. Als editio typica (authentische Ausgabe) der liturgischen Bücher
des römischen Ritus, die nur den lateinischen Text bieten, wird jene
bezeichnet, die aufgrund des Dekrets der zu der Zeit zuständigen
Kongregation herausgegeben wird.79 Die vor dieser Instruktion veröf-
fentlichten editiones typicae wurden von der Typis Polyglottis Vati-
canis (Vatikanische Druckerei) oder der Libreria Editrice Vaticana
(Vatikanische Verlagsbuchhandlung) vertrieben; in Zukunft aber
werden sie in der Regel von der Typis Polyglottis Vaticanis (Vatika-
nische Druckerei) zu drucken sein, während die Libreria Editrice
Vaticana (Vatikanische Verlagsbuchhandlung) das Alleinvertriebs-
recht besitzt.
110. Die Normen dieser Instruktion beziehen sich hinsichtlich aller
Rechte auf die herausgegebenen oder noch herauszugebenden editio-
nes typicae sowohl im Ganzen als auch in den einzelnen Teilen; dies
sind die Ausgaben des Missale Romanum, des Ordo Missae, des
Lectionarium Missalis Romani, des Evangeliarium Missalis Romani,
des Missale parvum (Auszug aus dem Missale Romanum und dem
Lectionarium), der Passio Domini Nostri Iesu Christi, der Liturgia
Horarum, des Rituale Romanum, des Pontificale Romanum, des
Martyrologium Romanum, der Collectio Missarum und des Lectiona-
rium de Beata Maria Virgine, des Graduale Romanum, des Antipho-
nale Romanum sowie der anderen Bücher für den Gregorianischen
Gesang. Sie beziehen sich außerdem auf die Ausgaben der Bücher
des römischen Ritus, die gleichsam als editiones typicae per Dekret
veröffentlicht wurden, wie z. B. das Caeremoniale Episcoporum und
das Calendarium Romanum.
111. Hinsichtlich der liturgischen Bücher des römischen Ritus, die
aufgrund eines Dekrets der zur betreffenden Zeit zuständigen Kon-
gregation als editio typica vor oder nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil veröffentlicht wurden, hat der Apostolische Stuhl durch seine
Administratio Patrimonii (Güterverwaltung) oder in deren Namen
oder Auftrag durch die Libreria Editrice Vaticana (Vatikanische
Verlagsbuchhandlung) das Eigentumsrecht (gemeinhin „Copyright“
genannt) inne und behält es sich vor. Die Erlaubnis für Nachdrucke
obliegt jedoch der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakra-
mentenordnung.

                                     
79 Vgl. Codex Iuris Canonici, can. 838 § 2.
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112. Librorum liturgicorum Ritus romani editiones «iuxta typicam»
dicuntur, si agitur de libris lingua latina exaratis qui ex concessione
Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ab
editore post editionem typicam parantur.

113. Ad editiones «iuxta typicam», usui liturgico destinatas, quod
attinet: ius libros liturgicos excudendi, qui unum textum latinum refe-
runt, reservatur ad «Libreria Editrice Vaticana» atque iis editoribus,
quibus Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
concredere maluit expressis pactionibus, nisi aliud constet ex normis
in ipsa editione typica insertis.

114. Ius libros liturgicos Ritus romani lingua vernacula transferendi
vel saltem ad usum liturgicum rite approbandi, atque eos edendi seu
typis evulgandi in proprio territorio unice apud Conferentiam Epis-
coporum permanet, attentis tamen iuribus et recognitionis80 et
proprietatis Sedis Apostolicae, etiam hac in Instructione expositis.

115. Quoad libros vero liturgicos edendos, qui, in linguam vernacu-
lam translati, proprii sunt cuiusdam Conferentiae Episcoporum, ius
editionis reservatur editoribus, quibus id Conferentia Episcoporum
expressis pactionibus tributum sit, ratione habita tum praescriptorum
legis civilis tum consuetudinum iuridicarum in unaquaque natione
vigentium pro libris edendis.

116. Ut editor ad editiones «iuxta typicam» usui liturgico destinatas
imprimendas procedere possit, debet:
a) si agitur de libris tantummodo textum latinum praebentibus, sin-

gulis vicibus licentiam obtinere a Congregatione de Cultu Divino
et Disciplina Sacramentorum, deinde cum Administratione
Patrimonii Sedis Apostolicae aut cum «Libreria Editrice Vati-
cana», quae nomine et mandato eiusdem Administrationis aget,
conventionem inire de condicionibus ad publicam horum libro-
rum divulgationem spectantibus;

                                     
80 Cf. ibidem, can. 838 § 3.
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112. Von Ausgaben iuxta typicam liturgischer Bücher des römischen
Ritus spricht man, wenn es sich um in lateinischer Sprache erarbei-
tete Bücher handelt, die mit Genehmigung der Kongregation für den
Gottesdienst und die Sakramentenordnung von einem Verlag nach
der editio typica hergestellt werden.
113. Bezüglich der für den liturgischen Gebrauch bestimmten Aus-
gaben iuxta typicam gilt: Das Recht, liturgische Bücher herzustellen,
die nur lateinischen Text enthalten, wird der Libreria Editrice Vati-
cana (Vatikanische Verlagsbuchhandlung) reserviert sowie jenen
Verlagen, denen es die Kongregation für den Gottesdienst und die
Sakramentenordnung durch eigene Verträge zugestehen wollte, wenn
sich nicht aus den Normen, die in die editio typica selbst eingefügt
sind, etwas anderes ergibt.
114. Das Recht, die liturgischen Bücher des römischen Ritus in die
Volkssprachen zu übertragen oder wenigstens zum liturgischen
Gebrauch rechtmäßig zu approbieren sowie sie herauszugeben oder
sie für das eigene Gebiet im Druck zu veröffentlichen, bleibt allein
bei der Bischofskonferenz; dabei sind jedoch die auch in dieser In-
struktion dargelegten Rechte sowohl der recognitio80 als auch des Ei-
gentums des Apostolischen Stuhles zu wahren.
115. Hinsichtlich der Herausgabe der liturgischen Bücher aber, die in
volkssprachlicher Übersetzung Eigentum einer Bischofskonferenz
sind, wird das Recht zur Herausgabe den Verlagen reserviert, denen
es die Bischofskonferenz durch ausdrückliche Verträge erteilt hat;
dabei sind sowohl die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes als auch
die in jedem Land für die Herausgabe von Büchern geltenden rechtli-
chen Gepflogenheiten zu beachten.
116. Damit ein Verlag den Druck von für den liturgischen Gebrauch
bestimmten Ausgaben iuxta typicam vornehmen kann, muss er:
a) wenn es sich um Bücher handelt, die nur den lateinischen Text

enthalten, jedesmal die Erlaubnis von der Kongregation für den
Gottesdienst und die Sakramentenordnung besitzen, und dann
mit der Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae (Güterver-
waltung des Apostolischen Stuhles) oder mit der Libreria
Editrice Vaticana (Vatikanische Verlagsbuchhandlung), die im
Namen und Auftrag dieser Administratio handelt, einen Vertrag
schließen über die Bedingungen für den öffentlichen Vertrieb
dieser Bücher;

                                     
80 Vgl. ebd., can. 838 § 3.
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b) si agitur de libris textum lingua vernacula exaratum praebenti-
bus, iuxta rerum adiuncta, licentiam obtinere a Praeside Confe-
rentiae Episcoporum vel Instituti seu Commissionis, qui de
Sanctae Sedis licentia plurium Conferentiarum nomine res gerit,
simulque cum eo de condicionibus pro publica horum librorum
divulgatione conventionem inire, attentis normis et legibus in
propria natione vigentibus;

c) si agitur de libris qui praesertim textum popularem referunt sed
etiam diffuse textum latinum praebent, pro ista parte latina omnia
ad normam n. 116a fiant.

117. Iura editionis ac proprietatis ad omnes translationes textuum li-
turgicorum spectantia, aut saltem iura legis civilis, quae necessaria
sunt ad plenam libertatem pollendam in textibus publici iuris facien-
dis vel corrigendis, penes Conferentias Episcoporum aut earum
Commissiones liturgicas nationales maneant.81 Idem institutum
fruatur iure consilia capiendi necessaria ad praecavendum et emen-
dandum usum improprium textuum.

118. Ubi ius proprietatis de textibus liturgicis in linguam popularem
translatis commune sit pluribus Conferentiis Episcoporum, forma li-
centiae singulis Conferentiis concedendae, in quantum fieri potest,
sic exaretur, ut res a singulis ipsis Conferentiis administrentur, ad
normam iuris. Sin secus, coetus quidem ad hoc administrandum ab
Apostolica Sede erigetur, collatis consiliis cum Episcopis.

119. Concordantia librorum liturgicorum cum editionibus typicis
approbatis pro usu liturgico, si agitur de textu solummodo lingua la-
tina exarato, constare debet ex attestatione Congregationis de Cultu
Divino et Disciplina Sacramentorum; si autem agitur de textu lingua
vernacula exarato vel de casu ut supra, ad n. 116c, expositum,
constare debet ex attestatione Ordinarii loci in quo libri publici iuris
fiunt.82

                                     
81 S. Congr. pro Cult. Div., Declaratio, diei 15 maii 1970: Notitiae 6 (1970) 153.
82 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 826 § 2; cf. etiam infra, n. 111.
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b) wenn es sich um Bücher mit dem volkssprachlichen Text han-
delt, je nach den Umständen die Erlaubnis des Vorsitzenden der
Bischofskonferenz oder des Instituts oder der Kommission er-
halten, die mit Erlaubnis des Apostolischen Stuhles im Namen
mehrerer Bischofskonferenzen die Geschäfte führt; der Verlag
muss zugleich mit diesem Vorsitzenden über die Bedingungen
für den öffentlichen Vertrieb dieser Bücher einen Vertrag schlie-
ßen, unter Beachtung der im eigenen Land geltenden Normen
und Gesetze;

c) wenn es sich um Bücher handelt, die vorwiegend den volks-
sprachlichen Text, aber auch verbreitet lateinischen Text bieten,
soll für diesen lateinischen Anteil alles gemäß Nr. 116a gesche-
hen.

117. Für alle Übersetzungen liturgischer Texte sollen die Herausge-
ber- und Eigentumsrechte oder wenigstens die Rechte des Bürger-
lichen Rechts, die zur Wahrung der vollen Freiheit bezüglich der
Veröffentlichung und Korrektur der Texte notwendig sind, bei den
Bischofskonferenzen oder ihren nationalen liturgischen Kommissio-
nen bleiben.81 Dieselbe Einrichtung soll das Recht genießen, die not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen, um einem Missbrauch der Texte
vorzubeugen oder ihn zu korrigieren.
118. Wo das Eigentumsrecht an den in die Volkssprache übersetzten
liturgischen Texten bei mehreren Bischofskonferenzen gemeinsam
liegt, soll die Form der den einzelnen Konferenzen zu gewährenden
Erlaubnis nach Möglichkeit so gefasst werden, dass die Angelegen-
heiten von den einzelnen Konferenzen selbst entsprechend dem
Recht verwaltet werden. Andernfalls wird, nach Beratung mit den Bi-
schöfen, vom Apostolischen Stuhl ein Gremium zur Verwaltung er-
richtet werden.
119. Die Übereinstimmung der liturgischen Bücher mit den für den
liturgischen Gebrauch approbierten editiones typicae muss, wenn es
sich um einen nur in lateinischer Sprache verfassten Text handelt,
durch eine Bestätigung der Kongregation für den Gottesdienst und
die Sakramentenordnung festgestellt werden; wenn es sich aber um
einen in der Volkssprache verfassten Text handelt oder um einen Fall
wie oben in Nr. 116c dargestellt, muss sie festgestellt werden durch

                                     
81 Hl. KONGR. FÜR DEN GOTTESDIENST, Declaratio: Notitiae 6 (1970) 153.
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120. Libri, quorum ope textus liturgici cum populo vel pro eodem
lingua vulgari proferuntur, ea sint dignitate insignes ut species exte-
rior libri ipsa fideles ad maiorem reverentiam verbi Dei rerumque
sacrarum inducat.83 Idcirco necessarium est ut, quam primum fieri
possit, gradus ad tempus institutus superetur, cuius propria sunt fo-
liola et fasciculi in unum collecti, ubicumque habentur. Omnes libri,
usui liturgico destinati sacerdotum celebrantium vel diaconorum,
magnitudine sint sufficienter ampla, ita ut a libris distinguantur ad
usum personalem fidelium spectantibus. In iis nimius vitetur luxus,
qui necessarie sumptus afferret, aliquibus immodicos. Pictura linearis
involucri et imagines pictae in paginis libri item nobilem quandam
simplicitatem prae se ferant atque inductionem eorum solummodo
stylorum, qui in contextu culturali vim perennem atque universalem
attrahendi habeant.

121. Etiam in subsidiis pastoralibus pro privato usu fidelium edendis,
quae participationem in actionibus liturgicis foveant, editores atten-
dere debent ad iura proprietatis:
a) Sanctae Sedis, si agitur de textu latino, vel de musica gregoriana

in libris cantus edita sive ante sive post Concilium Vaticanum II,
iis tamen exceptis quae in usum omnium concessa sunt vel in
futurum concedentur;

b) unius Conferentiae Episcoporum vel plurium simul Conferentia-
rum Episcoporum, si agitur de textu lingua vernacula exarato et
de musica in eodem textu impressa et quae sit propria Conferen-
tiae vel Conferentiarum.

Ad haec subsidia, praesertim si in forma librorum eduntur, extendi
debet licentia Episcopi dioecesani, ad normam iuris.84

                                     
83 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 122; S. RITUUM

CONGR., Instr. Inter Oecumenici, n. 40 e: AAS 56 (1964) 886.
84 CODEX IURIS CANONICI, can. 826 § 3.
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eine Bestätigung des Ordinarius des Ortes, an dem die Bücher veröf-
fentlicht werden.82

120. Die Bücher, die dazu dienen, die liturgischen Texte zusammen
mit dem Volk und für es in der Volkssprache vorzutragen, sollen
würdig ausgestattet sein, damit schon die äußere Gestalt des Buches
die Gläubigen zu größerer Ehrfurcht vor dem Wort Gottes und den
heiligen Dingen anleite.83 Darum muss – wo auch immer – sobald
wie möglich jenes provisorische Stadium überwunden werden, für
das gesammelte Blätter und Hefte charakteristisch sind. Alle für den
liturgischen Gebrauch der Zelebranten bzw. Diakone bestimmten
Bücher sollen von ausreichender Größe sein, damit sie sich von Bü-
chern zum persönlichen Gebrauch der Gläubigen unterscheiden. In
ihnen soll allzu großer Luxus vermieden werden, der notwendiger-
weise – für manche übermäßige – Kosten mit sich brächte. Ebenso
sollen die grafische Gestalt des Einbandes und Bilder im Inneren des
Buches vornehme Einfachheit ausdrücken und nur solche Stile ver-
wenden, die im kulturellen Umfeld eine dauerhafte und universale
Anziehungskraft besitzen.
121. Auch in den zum privaten Gebrauch der Gläubigen herausgege-
benen pastoralen Hilfsmitteln, die die Teilnahme an den liturgischen
Handlungen fördern sollen, müssen die Verlage das Eigentumsrecht
beachten:
a) das des Heiligen Stuhles, wenn es sich um den lateinischen Text

handelt oder um Gregorianischen Choral, der in den Gesangbü-
chern vor oder nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil veröf-
fentlicht ist, ausgenommen jedoch jene, die zum allgemeinen
Gebrauch zugestanden sind oder in Zukunft zugestanden werden;

b) das einer einzelnen Bischofskonferenz oder mehrerer Bischofs-
konferenzen zugleich, wenn es sich um einen in der Volksspra-
che verfassten Text handelt und um eine Vertonung dieses Tex-
tes und wenn dies Eigentum der Konferenz oder der Konferen-
zen ist.

Auf diese Hilfsmittel ist, vor allem wenn sie in Buchform herausge-
geben werden, die Erlaubnis des Diözesanbischofs auszudehnen ge-
mäß der Norm des Rechts.84

                                     
82 Vgl. Codex Iuris Canonici, can. 826 § 2; vgl. auch oben Nr. 111.
83 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 122; HL. RI-

TENKONGR., Instr. Inter Oecumenici, Nr. 40 e: AAS 56 (1964) 886.
84 CODEX IURIS CANONICI, can. 826 § 3.
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122. Invigilandum est optioni inter editores efficiendae, quibus im-
pressio per typos librorum liturgicorum committatur, eos excludendo,
quorum libri editi non prompte cognoscantur conformari ad spiritum
et normas traditionis catholicae.
123. Quoad textus vi conventionis cum Ecclesiis particularibus et
communitatibus ecclesialibus a plena communione Sanctae Sedis
seiunctis effectae, oportet plena et legitima iura Episcoporum catholi-
corum et Apostolicae Sedis serventur inducendi quasvis mutationes
et correctiones quae necessariae reputantur ad eius usum inter catho-
licos.

124. Secundum iudicium Conferentiae Episcoporum, libelli vel ta-
bellae pro usu fidelium textus liturgicos complectentes, excipi pos-
sunt a regula generali qua libri liturgici lingua vulgari exarati omnia
continere debent, quae in textu typico latino seu editione typica ha-
bentur. Quoad editiones autem officiales, nempe ad usum liturgicum
sacerdotis, diaconi vel competentis ministri laici, serventur ea quae
supra, ad nn. 66-69 dicuntur.85

125. Praeter ea, quae in editione typica continentur vel providentur
aut singillatim exposita sunt in hac Instructione, nullus textus addatur
editioni vulgari, nisi praecedat approbatio a Congregatione de Cultu
Divino et Disciplina Sacramentorum concessa. 

                                     
85 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 63 b; S. CONGR. DE

CULT. DIV., Declaratio «De interpretationibus popularibus novorum textuum liturgico-
rum», diei 15 septembris 1969: Notitiae 5 (1969) 333-334.
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122. Bei der Auswahl der Verlage, denen der Druck der liturgischen
Bücher übertragen wird, ist darüber zu wachen, dass jene ausge-
schlossen werden, deren bereits erschienene Bücher erkennbar nicht
dem Geist und den Normen der katholischen Tradition entsprechen.
123. Hinsichtlich der Texte, die kraft Übereinkunft zwischen Teilkir-
chen und kirchlichen Gemeinschaften, die von der vollen Gemein-
schaft mit dem Heiligen Stuhl getrennt sind, verfasst wurden, müssen
die uneingeschränkten und gesetzlichen Rechte der katholischen Bi-
schöfe und des Apostolischen Stuhles gewahrt werden, irgendwelche
Änderungen oder Korrekturen einzuführen, die für den Gebrauch
unter Katholiken für notwendig gehalten werden.
124. Nach dem Urteil der Bischofskonferenz können Hefte oder Zet-
tel mit liturgischen Texten für den Gebrauch der Gläubigen von der
allgemeinen Regel ausgenommen werden, gemäß der die in der
Volkssprache verfassten liturgischen Bücher alles enthalten müssen,
was im lateinischen textus typicus oder in der editio typica steht. Hin-
sichtlich offizieller Ausgaben aber, die der Priester, der Diakon oder
ein zuständiger beauftragter Laie gebraucht, ist das oben unter Nr.
66–69 Gesagte zu beachten.85

125. Außer dem, was die editio typica enthält oder vorsieht oder was
in dieser Instruktion im einzelnen ausgeführt ist, soll der volks-
sprachlichen Ausgabe kein Text hinzugefügt werden, wenn nicht zu-
vor eine Approbation von der Kongregation für den Gottesdienst und
die Sakramentenordnung erteilt wurde.

                                     
85 Vgl. II. VAT. ÖKUM. KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 63 b; Hl. Kongr. für

den Gottesdienst, Erklärung «De interpretationibus popularibus novorum textuum litur-
gicorum»: Notitiae 5 (1969) 333-334.
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V. DE TRANSLATIONE TEXTUUM PROPRIORUM
LITURGICORUM

1. DE PROPRIIS DIOECESIUM

126. In translatione textuum ut typicorum a Sede Apostolica appro-
batorum Proprii liturgici dioecesium conficienda, haec quae sequun-
tur sunt observanda:
a) Translatio fiat a Commissione liturgica dioecesana86 aut alia ab

Episcopo dioecesano ad hoc instituta et deinde ab Episcopo
dioecesano approbari debet, consilio capto cleri atque in re peri-
torum;

b) Translatio, recognitionis causa, proponatur Congregationi de
Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, tribus exemplaribus
textus typici una cum translatione missis;

c) Relatio insuper exaretur, quae contineat oportet:
1 decretum, quo a Sede Apostolica textus typicus approbatus

est,
2 rationes seu criteria in translatione observata,
3 elenchus personarum, quae variis in gradibus rei participa-

runt, una cum brevi descriptione experientiae vel facultatum
atque notarum academicarum, quae illis sunt propriae;

d) Cum de linguis agitur minus late diffusis, Conferentia Episcopo-
rum testificari debet textum esse accurate translatum in linguam,
ad quam res pertinet, ut supra, ad n. 86.

127. In textibus typis excussis exhibeantur decreta, per quae transla-
tionibus concessa est recognitio Sanctae Sedis, aut saltem recognitio
concessa memoretur, additis die, mense, anno et numero protocolli
decreti a Dicasterio emanati, eisdem servatis normis ut supra, ad n.
68. Duo exemplaria textuum typis editorum ad Congregationem de
Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum transmittantur.

                                     
86 Cf. PiUs PP. XII, Litt. Enc. Mediator Dei, diei 20 novembris 1947: AAS 39 (1947) 561-

562; Conc. Oecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 45.
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V. DIE ÜBERSETZUNG LITURGISCHER EIGENTEXTE

1. DIÖZESANPROPRIEN

126. Bei der Übersetzung von Texten des liturgischen Diöze-
sanpropriums, die vom Apostolischen Stuhl als textus typici appro-
biert sind, ist das Folgende einzuhalten:
a) Die Übersetzung soll durch die diözesane Liturgiekommission

geschehen86 oder durch eine andere vom Diözesanbischof dazu
eingesetzte Kommission und dann vom Diözesanbischof appro-
biert werden, nachdem der Rat des Klerus und von Fachleuten
eingeholt wurde.

b) Die Übersetzung soll der Kongregation für den Gottesdienst und
die Sakramentenordnung der recognitio wegen vorgelegt wer-
den; dazu sind drei Exemplare des textus typicus zusammen mit
der Übersetzung einzusenden.

c) Überdies soll ein Bericht abgefasst werden, der enthalten muss:
1 das Dekret, durch das der textus typicus vom Apostolischen

Stuhl approbiert wurde;
2 das bei der Übersetzung eingehaltene Verfahren bzw. die

Kriterien;
3 eine Liste der Personen, die an den einzelnen Arbeitsschritten

beteiligt waren, zusammen mit einer kurzen Beschreibung ih-
rer Erfahrung oder der Befähigungen und ihrer akademischen
Grade.

d) Wenn es sich um weniger verbreitete Sprachen handelt, muss die
Bischofskonferenz bezeugen, dass der Text genau in die betref-
fende Sprache übertragen wurde (vgl. oben, Nr. 86).

127. Die gedruckten Texte sollen die Dekrete enthalten, durch die
den Übersetzungen die recognitio des Heiligen Stuhles gewährt
wurde, oder es soll wenigstens die gewährte recognitio genannt wer-
den mit von Tag, Monat und Jahr sowie Protokoll-Nummer des vom
Dikasterium erlassenen Dekrets, unter Beachtung der oben Nr. 68
genannten Normen. Zwei Exemplare der gedruckten Texte sollen an
die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung
gesandt werden.
                                     
86 Vgl. PAPST PIUS XII., Enzykl. Mediator Dei: AAS 39 (1947) 561-562; II. VAT. ÖKUM.

KONZIL, Konst. Sacrosanctum Concilium, Art. 45.
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2. DE PROPRIIS FAMILIARUM RELIGIOSARUM

128. In translatione textuum ut typicorum a Sede Apostolica appro-
batorum Proprii liturgici familiae religiosae conficienda, id est Insti-
tuti vitae consecratae vel Societatis vitae apostolicae aut alius asso-
ciationis vel coetus approbati iure illa habendi fruentis, haec, quae
sequuntur, sunt observanda:
a) Translatio fiat a Commissione generali liturgica aut ab alia ad

hoc constituta a Moderatore Supremo vel saltem de eius mandato
Superiori Provinciali dato, et deinde a Moderatore Supremo cum
voto deliberativo eius Consilii approbanda est, consilio, pro
opportunitate, capto peritorum et sodalium idoneorum Instituti
vel Societatis;

b) Translatio, recognitionis causa, proponatur Congregationi de
Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, tribus exemplaribus
textus typici una cum translatione missis;

c) Relatio insuper exaretur, quae contineat oportet:
1 decretum, quo a Sede Apostolica textus typicus approbatus

est,
2 rationes seu criteria in translatione observata,
3 elenchus personarum, quae variis in gradibus rei participa-

runt, una cum brevi descriptione experientiae vel facultatum
atque notarum academicarum, quae illis sunt propriae;

d) Cum de linguis agitur minus late diffusis, Conferentia Episcopo-
rum testificari debet textum esse accurate translatum in linguam,
ad quam res pertinet, ut supra, ad n. 86;

e) Circa familias religiosas iuris dioecesani eadem ratio procedendi
servetur, praeterquam quod textus ab Episcopo dioecesano, una
cum iudicio suae approbationis, mittendus est ad Congregatio-
nem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.

129. In Propriis liturgicis familiarum religiosarum, translatio Sacro-
rum Bibliorum ad usum liturgicum eadem lingua pro eodem territorio
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2. DIE PROPRIEN VON ORDENSGEMEINSCHAFTEN

128. Bei der Erstellung der Übersetzung der vom Apostolischen
Stuhl als textus typici approbierten Texte des liturgischen Propriums
einer Ordensgemeinschaft, d. h. eines Instituts des geweihten Lebens
oder einer apostolischen Gemeinschaft oder eines anderen Verbandes
oder einer approbierten Gemeinschaft, die dieses Recht hat, ist das
Folgende einzuhalten:
a) Die Übersetzung soll durch die allgemeine liturgische Kommis-

sion geschehen oder durch eine vom obersten Leiter oder we-
nigstens in seinem Auftrag vom Provinzialoberen dazu einge-
setzten Kommission und dann vom obersten Leiter approbiert
werden mit einer entscheidenden Stellungnahme seines Consi-
liums, gegebenenfalls nachdem der Rat von Fachleuten und ge-
eigneten Mitgliedern des Instituts oder der Gemeinschaft einge-
holt wurde.

b) Die Übersetzung soll der Kongregation für den Gottesdienst und
die Sakramentenordnung der recognitio wegen vorgelegt wer-
den; dazu sind drei Exemplare des textus typicus zusammen mit
der Übersetzung einzusenden.

c) Überdies soll ein Bericht abgefasst werden, der enthalten muss:
1 das Dekret, durch das der textus typicus vom Apostolischen

Stuhl approbiert wurde;
2 das bei der Übersetzung eingehaltene Verfahren bzw. die

Kriterien;
3 eine Liste der Personen, die an den einzelnen Arbeitsschritten

beteiligt waren, zusammen mit einer kurzen Beschreibung ih-
rer Erfahrung oder der Befähigungen und ihrer akademischen
Grade.

d) Wenn es sich um weniger verbreitete Sprachen handelt, muss die
Bischofskonferenz bezeugen, dass der Text genau in die betref-
fende Sprache übertragen wurde (vgl. oben, Nr. 86).

e) Bei Ordensgemeinschaften diözesanen Rechts ist die gleiche
Verfahrensweise einzuhalten, außer dass der Text vom Diöze-
sanbischof zusammen mit dem Bescheid seiner Approbation an
die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenord-
nung einzusenden ist.

129. In liturgischen Proprien von Ordensgemeinschaften soll die zum
liturgischen Gebrauch in derselben Sprache für dieses Gebiet recht-
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ad normam iuris approbata adhibeatur. Si hoc difficile evadit, res ad
Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum re-
mittatur.
130. In textibus typis excussis exhibeantur decreta, per quae transla-
tionibus concessa est recognitio Sanctae Sedis, aut saltem recognitio
concessa memoretur, additis die, mense, anno et numero protocolli
decreti a Dicasterio emanati, eisdem servatis normis ut supra, ad n.
68. Duo exemplaria textuum typis editorum ad Congregationem de
Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum transmittantur.

CONCLUSIO

131. Approbatio tempore praeterito singillatim concessa translationi-
bus liturgicis non desinit vigere, licet principium vel criterium sit ad-
hibitum, quod ab iis differt, quae in hac Instructione continentur. A
die tamen, quo haec Instructio publici iuris facta est, novum temporis
spatium coepit initium quoad emendationes efficiendas, aut conside-
rationes denuo disceptandas de sermonibus seu idiomatibus vulgari-
bus in usum liturgicum inducendis, necnon translationes vulgari ser-
mone iam hucusque confectas recognoscendas.

132. Intra quinquennium a die, quo haec Instructio publici iuris facta
est, Praesides Conferentiarum Episcoporum et Supremi Moderatores
familiarum religiosarum et institutorum eiusdem iuris praesentare te-
nentur Congregationi de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
integram agendi rationem circa libros liturgicos, in cuiusque territorio
vel instituto, vulgari sermone redditos.

133. Insuper normae hac Instructione statutae vim totam consequan-
tur ad translationes, quae iam habentur, emendandas, atque praeca-
veatur ne huiusmodi emendationes ulterius procrastinentur. Novus
hic nisus, ut speratur, momentum stabilitatis habebit in vita Ecclesiae,
adeo ut firmum fundamentum comparetur, in quo navitas liturgica
populi Dei nitatur atque impensa afferatur renovatio catechesis.
Hanc Instructionem, quae de mandato Summi Pontificis, litteris
Em.mi Cardinalis Secretarii Status die 1 mensis februarii anno 1997
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mäßig approbierte Bibelübersetzung verwendet werden. Wenn sich
dies als schwierig erweist, ist die Angelegenheit an die Kongregation
für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung zu senden.
130. Die gedruckten Texte sollen die Dekrete enthalten, durch die
den Übersetzungen die recognitio des Heiligen Stuhles gewährt
wurde, oder es soll wenigstens die gewährte recognitio genannt wer-
den mit Tag, Monat und Jahr sowie Protokoll-Nummer des vom Di-
kasterium erlassenen Dekrets, unter Beachtung der oben Nr. 68 ge-
nannten Normen. Zwei Exemplare der gedruckten Texte sollen an die
Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung ge-
sandt werden.

SCHLUSS

131. Eine in der Vergangenheit einzeln gewährte Approbation für
liturgische Übersetzungen verliert nicht ihre Gültigkeit, auch wenn
ein Grundsatz oder ein Kriterium angewandt wurde, das von denen
abweicht, die in dieser Instruktion enthalten sind. Vom Tag der Ver-
öffentlichung dieser Instruktion an beginnt jedoch ein neuer Zeitab-
schnitt bezüglich Verbesserungen, die vorzunehmen sind, oder hin-
sichtlich neu anzustellender Überlegungen über die Aufnahme von
Volkssprachen bzw. Idiomen in den liturgischen Gebrauch sowie be-
züglich volkssprachlicher Übersetzungen, die bisher erstellt wurden
und die zu überprüfen sind.
132. Binnen fünf Jahren ab dem Tag, an dem diese Instruktion veröf-
fentlicht wurde, sind die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen so-
wie die obersten Leiter der Ordensgemeinschaften und der Institute
desselben Rechtes gehalten, der Kongregation für den Gottesdienst
und die Sakramentenordnung einen vollständigen Plan für die Bear-
beitung der in jedem Gebiet oder Institut in die Volkssprache über-
tragenen liturgischen Bücher vorzulegen.
133. Außerdem sollen die in dieser Instruktion aufgestellten Normen
volle Gültigkeit für die Verbesserung bereits vorhandener Überset-
zungen erlangen, und es ist zu vermeiden, solche Verbesserungen
weiter aufzuschieben. Dieses neue Bemühen wird, so ist zu hoffen,
von Bedeutung sein für Beständigkeit im Leben der Kirche, so dass
eine feste Grundlage entsteht, auf die sich der liturgische Eifer des
Volkes Gottes stützt und durch die eine bedeutende Erneuerung der
Katechese in Gang gesetzt wird.
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datis (Prot. n. 408.304), a Congregatione de Cultu Divino et Dis-
ciplina Sacramentorum exarata est, ipse Summus Pontifex Ioannes
Paulus II, in audientia die 20 mensis martii anno 2001 Em.mo Do-
mino Cardinali Secretario Status concessa, approbavit et auctoritate
Sua confirmavit, mandans ut publici iuris fieret et die 25 mensis
aprilis eiusdem anni vigere inciperet.
Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramen-
torum, die 28 mensis martii anno 2001.

Georgius A. Card. MEDINA ESTÉVEZ
Praefectus

+ Franciscus Pius TAMBURRINO
Archiepiscopus a Secretis
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Diese Instruktion, die im Auftrag des Papstes durch einen Brief des
Kardinalstaatssekretärs vom 1. Februar 1997 (Prot. Nr. 408.304) von
der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung
erarbeitet worden ist, hat Papst Johannes Paul II. in der dem Kardi-
nalstaatssekretär gewährten Audienz vom 20. März 2001 selbst
approbiert und mit Seiner Autorität bestätigt und angeordnet, dass sie
veröffentlicht wird und am 25. April desselben Jahres zu gelten be-
ginnt.

Am Sitz der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramen-
tenordnung, den 28. März 2001

Jorge A. Cardinal MEDINA ESTÉVEZ
Präfekt

+ Francesco Pio TAMBURRINO
Erzbischof – Sekretär
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