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Die Laienvereinigung für den klassischen römischen Ritus (Pro Missa Tridentina) schließt 

sich der weltweiten Initiative an, die von der Internationalen Föderation Una Voce ausgeht, 

zu deren Mitgliedsorganisationen Pro Missa Tridentina gehört: 

 

Aufruf zum Gebet in der Fastenzeit 

für die Freiheit des traditionellen römischen Ritus 

Una Voce International, Pro Missa Tridentina und andere Organisationen, Gruppen und Ein-

zelpersonen, denen der traditionelle lateinische Ritus wichtig ist, rufen alle Katholiken guten 

Willens dazu auf, während der Fastenzeit Gebete und Bußübungen zu verrichten, mit dem 

besonderen Anliegen: für die Freiheit des traditionellen lateinischen Ritus. 

Wir wissen nicht, wie zutreffend die Gerüchte bezüglich weiterer Dokumente des Heiligen 

Stuhls zu diesem Thema sind, aber die Gerüchte selbst deuten auf eine Situation des Zwei-

fels, des Konflikts und der Besorgnis hin, die für die Sendung der Kirche sehr schädlich ist. 

Wir bitten den allmächtigen Gott auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria und aller 

Heiligen, allen Katholiken das Recht und die Möglichkeit wiederzugeben, Gott nach den urei-

genen ehrwürdigen liturgischen Traditionen der Kirche in vollkommener Einheit mit dem Heili-

gen Vater und den Bischöfen der ganzen Kirche zu verehren und auch alle Sakramente in 

dieser Form zu empfangen. 

Vorschläge: häufige Mitfeier der heiligen Messe im traditionellen römischen Ritus, 

Allerheiligenlitanei, Rosenkranz, ….. 

Laienvereinigung Pro Missa Tridentina: https://www.pro-missa-tridentina.org/ 

https://www.pro-missa-tridentina.org/


 

 

 

Appeal for prayers and penances 

for the Liberty of the Traditional Mass in Lent 

From Una Voce International and others 

Una Voce International and other organisations, groups and individuals concerned with 

the Traditional Latin Mass would like to appeal to all Catholics of good will to offer 

prayers and penances during the season of Lent, particularly for the intention: the liber-

ty of the Traditional Mass. 

We do not know how credible rumours of further documents from the Holy See on this 

subject may be, but the rumours themselves point to a situation of doubt, conflict, and 

apprehension, which is severely harmful to the mission of the Church. We appeal to our 

Lord, through His Blessed Mother, to restore to all Catholics the right and opportunity 

to worship according to the Church’s own venerable liturgical traditions, in perfect uni-

ty with the Holy Father and the bishops of the whole Church.  

Una Voce International (Foederatio Internationalis Una Voce, FIUV), https://fiuv.org 

 

https://fiuv.org/

