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BO Nr. A 2507 – 14.3.1978  

Zusammenlegung von Messintentionen 

Wegen des zunehmenden Priestermangels wird es in vielen Gemeinden immer schwieriger, die bereits 
bestehenden und die neu anfallenden Messverpflichtungen in der bisherigen Weise zu erfüllen. Es 
muss deshalb nach Wegen gesucht werden, den Wünschen der Gläubigen trotz des Priestermangels 
gerecht zu werden.  

1. Geltende Grundsätze 

Die wichtigsten Vorschriften lauten: Für ein und dieselbe Messe darf nur ein Stipendium genommen 
werden (can. 825 n. 3 CIC). Es sind so viele Messen zu feiern und zu applizieren, als Stipendien gege-
ben und angenommen worden sind (can. 828 CIC). Beim Geben und Nehmen von Messstipendien 
muss jeder Schein eines Geschäftes oder Handels unbedingt vermieden werden (can. 827 CIC).  

2. Voraussetzungen für eine Zusammenlegung von Messintentionen 

Unter der doppelten Voraussetzung, 
– dass diese Bestimmungen, die zur Verhinderung von Missbräuchen getroffen worden sind, auch 

heute gewissenhaft eingehalten werden und 
– dass die Stipendiengeber ausdrücklich damit einverstanden sind, 

können folgende Wege ohne Bedenken begangen werden, um die anfallenden Messverpflichtungen zu 
erfüllen:  

3. Messstipendien 

3.1. Werden für ein und denselben Tag zwei oder mehr Messen in verschiedenen Intentionen erbe-
ten, kann die zuerst erbetene Messe mit der dafür genannten Intention in einer örtlichen Kirche 
oder Kapelle gefeiert werden. Die Stipendien für die zweite und alle weiteren Messen werden 
über das Bischöfliche Ordinariat oder über ein Missionskloster an andere Priester zur Persolvie-
rung weitergegeben. In der örtlichen Kirche oder Kapelle können die Intentionen der weiterge-
gebenen Messen an dem Tag, für den sie ursprünglich bestimmt wurden, zusätzlich in das Ge-
denken und die Fürbitten, nicht aber in die Applikation, aufgenommen werden. 

3.2. Der Empfänger eines Messstipendiums kann zwei oder mehr Intentionen zusammennehmen und 
dafür eine Messe applizieren. Er muss aber jedes weitere Stipendium (wie in Ziffer 1) an andere 
Geistliche zur Persolvierung weitergeben mit dem Auftrag, in jede der zugewiesenen Messen 
ebenfalls alle Intentionen aufzunehmen, für welche er selbst die Messe gefeiert hat. Dabei ist zu 
beachten, dass so viele Messen gefeiert und appliziert werden, als Stipendien angenommen 
wurden. Nicht statthaft ist es, bei Messen, in denen zwei oder mehr Intentionen zusammenge-
fasst wurden, die weiteren Stipendien sonstigen guten Zwecken zuzuführen. 

3.3. Auch folgender Weg ist möglich: Der Empfänger eines Messstipendiums kann die Messintenti-
onen mehrerer Gläubigen mit deren ausdrücklicher Zustimmung in einer Messe zusammenfas-
sen. Er darf dabei ein Messstipendium in Höhe der Diözesantaxe oder in der ortsüblichen Höhe 
für sich selbst verwenden, muss aber den Restbetrag einem von den Gebern genannten guten 
Zweck zuführen. 

3.4. Mit Zustimmung der Stipendiengeber kann ein Priester, wenn er auf Annahme eines Stipendi-
ums verzichtet und den gesamten Betrag für gute Zwecke verwendet, mehrere Intentionen in ei-
ner Messe zusammenfassen.   
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4. Jahrtagsstiftungen  

4.1.  Messverpflichtungen aufgrund von Jahrtagsstiftungen sind, wo immer möglich, in der Kirche 
bzw. Kapelle einzeln zu persolvieren, in welcher sie nach dem Willen der Stifter gefeiert wer-
den sollen. 

4.2. Eine Zusammenlegung von Jahrtagsstiftungen wäre im Bedarfsfall nur in der in Ziffer 3.1 und 
3.2 genannten Weise möglich; doch müssten die Stifter oder, falls diese nicht mehr leben, die 
Hinterbliebenen damit einverstanden sein. 

4.3. Bei älteren Messstiftungen, bei welchen die Gläubigen keine nähere Beziehung zu den betref-
fenden Verstorbenen mehr haben, können die Messverpflichtungen weitergegeben werden, ohne 
dass in der in der Stiftung genannten Kirche oder Kapelle eine dieser Messen gefeiert wird. 

4.4. Die Stipendien für nicht persolvierte Stiftungsmessen sind jeweils am Schluss des Jahres, in 
dem sie hätten persolviert werden müssen, unter genauer Angabe von Zahl und Intention der 
nicht gefeierten Messen an die Bischöfliche Kanzlei zu überweisen. Diese sorgt für deren Per-
solvierung durch andere Geistliche. Die Messstiftungen selbst bleiben jedoch in der Kirche oder 
Kapelle bestehen, die in der Stiftung angegeben ist.  

5. Bedarf an Messstipendien in der Diaspora und in den Missionen 

5.1. Wir machen in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die Bischöfliche Kanzlei lau-
fend um Überlassung von Messstipendien angegangen wird, besonders von Geistlichen in der 
Diaspora und von Missionaren. Während in manchen Gemeinden der Diözese die Gläubigen ih-
ren Geistlichen auch heute noch Stipendien in beträchtlicher Zahl übergeben, gibt es andere 
Gemeinden, in denen dies nur selten der Fall ist. Die Geistlichen solcher Gemeinden können 
Mitbrüder, die mit Messverpflichtungen überlastet sind, durch Übernahme von Intentionen un-
schwer entlasten. Messstipendien, die zur Persolvierung an Missionare weitergegeben werden, 
schenken diesen für Lebensunterhalt und Arbeit eine wertvolle Hilfe. 

5.2. Die Annahme von Messstipendien sollte deshalb in der Regel nicht abgelehnt werden. Besser ist 
es, die Gläubigen, deren Bitten um Übernahme einer Messe in der Gemeinde selbst nicht erfüllt 
werden können, um ihr Einverständnis zu bitten, dass ihr Stipendium an andere Geistliche wei-
tergegeben werden darf. 

5.3. Der Hinweis auf Anliegen in der Diaspora oder in den Missionen, die sie durch Weitergabe von 
Messstipendien unterstützen können, ist geeignet, die Herzen der Gläubigen für die Nöte der 
weltweiten Kirche zu öffnen. So lässt sich hoffen, dass die Gemeindeangehörigen für die aufge-
zeigten Lösungsversuche Verständnis haben und dass sich diese für die Seelsorge gut auswir-
ken.   


