Historische Entwicklung des Messdienst (Altardienst)
1. Ursprung und Entstehung:
Die Geschichte des Ministrierens hat ihren Ursprung bereits in der
frühen Kirche des 3. Jahrhunderts. Dort gab es schon um das Jahr
250 eine Aufteilung der Aufgaben am Altar. So schreibt Papst
Cornelius (251 – 253) im Jahr 251 an Bischof Fabius von
Antiochien einen Brief, worin er 46 Priester, 7 Diakone, 7
Subdiakone, 42 Akolythen, 52 Exorzisten, Lektoren und Ostiarier
erwähnt. Alle diese Männer versahen eine liturgische Funktion im
Gottesdienst. Aus diesen Dienstämtern bildeten sich im Zuge der
voranschreitenden Ämterentwicklung dann die sogenannten
„Niederen Weihen“ (in aufsteigender Reihenfolge: Ostiarier,
Lektor, Exorzist, Akolyth, Subdiakon) heraus, welche zudem auch
Grundlage für die höheren Weiheämter wurden. So galt, dass der
eigentliche „Ministrant“ ein Kleriker auf dem Weg zum Priestertum
sein musste. Dieser war durch die Tonsur, dem Beschneiden des
Haupthaares als Zeichen der Entsagung von der Welt, unter die
Weihekandidaten eines Bistums und damit in den Klerus
aufgenommen. Die Laienministranten einer normalen Gemeinde
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hatten mit jenen Klerikern nur das männliche Geschlecht
gemeinsam, was ihnen aber zumindest die Möglichkeit der Weihen offenhielt.

2. Die Entwicklung im Mittelalter:
Um das 8. Jahrhundert herum entstand die sogenannte Privatmesse aufgrund von wachsenden
Priesterzahlen. Denn jeder Priester hatte täglich die Messe zu feiern. Das war aber bei der Masse an
Priestern kaum noch mit Gemeinde möglich, weshalb die „Privatmesse“ (missa sine populo)
eingeführt wurde, bei welcher der Priester die Messe alleine las. Im Zusammenhang mit der
Verbreitung dieser Privatmesse liegt der unmittelbare Ursprung des Ministrantendienstes. So musste
bei der damit verbundenen Häufigkeit von Messfeiern mindestens ein Altardiener stellvertretend für
die Gemeinde anwesend sein, was auf den Synoden von Mainz (813) und Paris (829) als
verbindlich festgelegt wurde. Im Zuge dieser Entwicklung war es nötig geworden, besonders die
Klosterkirchen neben dem Hauptaltar mit vielen Seitenaltären auszustatten. Damit konnte nun auch,
während die Gemeindemesse unter Ausübung der verschiedenen Dienste wie Lektor, Kantor usw.
am Hauptaltar gefeiert wurde, die Messe unter Begleitung nur eines Ministranten am Seitenaltar
gefeiert werden. Die Entwicklung der „Privatmesse“ verdrängte in der folgenden Zeit zunehmend
die „Gemeindemesse“, was zur Folge hatte, dass sich die ursprüngliche Unterscheidung der
verschiedenen Dienste immer mehr verringerte und die Ministranten auch in der Gemeindemesse
Aufgaben wahrnahmen, die eigentlich der gesamten Gemeinde zugekommen wären. Diese
Aufgaben übernahmen dann Jungen, die meistens schon früh in den Stand der Kleriker
aufgenommen und auf den Dienst als Priester vorbereitet wurden. Zudem verringerte sich auch die
Zahl der Ministranten auf ganz wenige bzw. auf einen einzigen. So finden sich seit dem 13.
Jahrhundert immer wieder Anordnungen von Diözesansynoden, dass nur Kleriker den Dienst am
Altar ausüben sollen, wobei diese Forderungen in der Praxis kaum erfüllt werden konnten.
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3. Konzil von Trient:

Der Messdiener (Gemälde von
Franz Meyerheim, 1874)

Diese Forderungen änderten sich auch mit der Neuordnung der
liturgischen Dienste durch das Konzil von Trient (1545 – 1563)
nicht und so wurde auf der Synode von Aix 1585 schließlich
festgelegt, dass eine schriftliche Erlaubnis des Bischofs nötig sei,
um als Laie am Altar zu ministrieren. Diese Unsicherheit über
den Umgang mit Ministranten, die keine Kleriker waren, hielt
sich bis ins 19. Jahrhundert, auch wenn die Weisung der Synode
von Aix bei weitem nicht überall aufgenommen wurde. So
vermied selbst das Kirchenrecht (Codex Iuris Canonici) sich
eindeutig gegen Laienministranten auszusprechen, weil es sie in
vielen Gemeinden gab. Erst Pius XII spricht in seiner Enzyklika
„Mediator Dei“ (1947) offiziell von Ministranten, die keine
Kleriker sind. Der Ministrantendienst bekam im Laufe der
Jahrhunderte je nach den Ansichten und Bräuchen der Zeit eine
vielfältige Gestalt. So wurden unter anderem in der Zeit des
Barock Ministranten in Anlehnung an das Hofzeremoniell
eingesetzt, bei dem es üblich war, Pagen gleich zu kleiden,
gruppenweise voranzuschicken und dekorativ aufzustellen.

4. Zweites Vatikanisches Konzil:
Im Zuge der Liturgiereform des 2. Vatikanischen Konzils hat sich das Verständnis der Dienste etwas
geändert, und man hat versucht, durch die Neuaufteilung der Dienste an die ursprüngliche Tradition
der Ämterverteilung anzuknüpfen. So gibt es seither wieder spezifisch den Dienst des Lektors, des
Kantors sowie ein oder mehrerer Ministranten. Die Liturgie erfordert in ihrer erneuerten Form viele
Ministranten. Zudem hob das 2. Vatikanische Konzil in der Konstitution über die Liturgie
(sacrosanctum concilium) den Ministrantendienst als einen wahrhaft liturgischen Dienst hervor,
womit die Ministranten einen besonderen Stellenwert in der Kirche bekommen haben und zu einem
wichtigen Teil des Gottesdienstes wurden. Weiterhin wurde dadurch deutlich gemacht, dass der
liturgische Dienst des Ministranten nicht vom Weiheamt abhängig ist. Dies führte im Jahre 1992
dazu, dass Johannes Paul II die Zulassung von Mädchen und Frauen gestattete, was ein
Communique der Sakramentenkongregation vom 15. März 1994 bestätigte, indem es den nationalen
Bischofskonferenzen einräumte, weibliche Laien am Altar einzusetzen. Allerdings stellten spätere
Erklärungen klar, dass der Ortsbischof dies zunächst genehmigen müsse und dass kein Pfarrer
gezwungen werden dürfe, Mädchen zum Ministrantendienst zuzulassen. Neben den normalen
Ministranten gibt es weiterhin die Regelung des Dienstes der liturgisch beauftragten Akolythen, der
in den deutschen Bistümern ein Durchgangsstadium für Kandidaten auf dem Weg zum Diakonenund Priesteramt darstellt. Nur männliche Laien werden nach geltendem Recht zum Akolythen
beauftragt. Zudem deckt sich dieser Dienst, der ein Dienst auf Dauer ist, was seine Aufgabe angeht,
weitgehend mit dem Ministrantendienst und dem Dienst der Kommunionhelfer.
Mehr zu den einzelnen Diensten für Ministranten finden Sie hier: Dienste für Ministranten.
Quellen:
• Kunzler, Michael: Dienst am Altar Christi; Paderborn 2005.
• AH141 (Ministranten- und Ministrantinnenpastoral)
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