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Die Musik in der Hl. Messe 

 
Wie werden Lieder für den Gottesdienst ausgewählt ? Die Auswahl 

unterliegt keinesfalls dem Zufall, wie dies gelegentlich gemeint wird, 

sondern einer festen liturgischen Vorgabe. Wir unterscheiden hierbei 
zunächst Lieder, deren Inhalt in jeder Hl. Messe immer gleich ist, 

unabhängig von Anlass oder Jahreszeit. Diese bezeichnet man als 
Ordinarium. Hierzu gehören Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus 

Dei. Kyrie-Gesänge, Gloria-Gesänge, usw. sind somit prinzipiell 
untereinander austauschbar, die Auswahl frei. Im Sinne einer Abwechslung 

wird man sich bemühen, neben den bekannten Gesängen immmer wieder 

auch einmal neue Lieder einzuführen. 
Neben dem Ordinarium stehen die sogenannten Propriumsgesänge. Diese 

sind dem jeweiligen Anlass der Jahreszeit oder des Festtages angepasst, 
sind also z.B. Oster- oder Weihnachtslieder, thematisieren Heilige oder 

Themen aus des Tageslesung oder des Evangeliums. Die Teile des 

Propriums (aus lat.: das „Eigene“, das „Wesentliche“) sind der 
Eingangsgesang, der Antwortgesang auf das Evangelium (das „Graduale“, 

das eigentlich ein AntwortPSALM sein sollte – hierüber wurde an dieser 
Stelle schon berichtet), der Gesang zur Gabenbereitung, das Danklied nach 

der Kommunion und ggf. ein Schlusslied. Es lohnt sich also durchaus, beim 
Singen bewusst den Text zu beachten; es ist sicherlich nicht grundlos, 

wenn bei einem Lied ausgewählte Strophen gesungen werden, sondern es 

ist explizit deren sprachlicher Inhalt gewünscht.  
Es ist nicht möglich, auf einer Seite den musikalischen Aufbau einer 

Messfeier mit allen Ausnahmen und Sonderformen ausführlich zu 
beschreiben. Nehmen wir aber über das Geschriebene hinweg mit: die 

Musik im Gottesdienst ist keine Komponente zur „Unterhaltung“ oder 

„Belustigung“ der Gottesdienstbesucher. Sie dient der Vertiefung 
gottesdienstlicher Inhalte und ist mit Bedacht ausgewählt. Der 

grundsätzliche Ablauf und die Inhalte bilden seit vielen Jahrhunderten ein 
festes Gerüst. Dieses Gerüst lässt Ausgestaltungen und Veränderungen 

über die Zeit zu, wie etwa das NGL (= „neues geistliches Lied“), steht aber 

in ihrer Konstanz ebenso für die Konstanz der Grundwerte unseres 
christlichen Glaubens. 
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