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Welchen Dienst erfüllen Fahnen 
in der Messfeier?
Fahnen sind sichtbare Zeichen von Vereinen und 
Verbindungen oder Bruderschaften. Bei Umzügen 
ziehen sie den Vereinen voraus, die Mitglieder 
stellen sich hinter die Fahne und damit hinter die 
Gemeinschaft. Im Gottesdienst verweisen Prozes-
sionsfahnen und Vereinsfahnen letztlich auf die 
Osterfahne, die den Sieg Jesu Christi über den Tod 
verkündet. Damit haben Fahnenabordnungen einen 
wichtigen Dienst in der Feier der Messe.

Wie soll ich mich richtig Verhalten?
Die Fahnenabordnung ist sichtbarer Repräsentant 
einer Gemeinschaft und sollte sich daher vorbild-
lich und andächtig im Gottesdienst verhalten. Er 
steht als pars pro toto - als Teil für das Ganze und 
wird von den übrigen Gläubigen auch so wahrge-
nommen werden.

Was muss im Vorfeld geklärt werden?
Die Reihenfolge des Einzugs, die Dienste und ggf. 
Ersatzleute für Fahnenträger und -begleiter, der 
Ort, an dem die Abordnung den Gottesdienst mit-
feiert. Wichtig ist vor allem auch die Leitfahne im 
Blick zu haben, sie gibt das Signal für das Senken 
der Fahnen bei Wandlung und Segen.

Was sich versteht ist, 
dass die allgemeinen Verhaltensregeln der Mess-
feier auch für Fahnenabordnungen gelten. Wenn 
Fahnenträger und -begleiter die Kommunion emp-
fangen möchten, sind keine Handschuhe zu tragen 
oder ist Mundkommunion gegeben.
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Verhaltenskodex 
für Fahnenabordnung
Einzug
Der Einzug erfolgt je nach Absprache mit dem 
Vorsteher ohne Gleichschritt vor dem liturgischen 
Dienst oder zwischen Kreuz und Priester. Beim 
Einzug weist die Spitze der Fahne nach vorne.
Vor dem Allerheiligsten wird die Fahne zum Gruß 
und zur Verehrung gesenkt, Begleiter salutieren. 
Eine Standarte grüßt durch eine horizontale Wen-
dung.

Wortgottesdienst
Die Fahnenabordnung bleibt während des Wort-
gottesdienstes an seinem Platz, die Fahne steht 
nach Möglichkeit senkrecht.

Eucharistiefeier
Zur Wandlung, dem Höhepunkt der Eucharistiefei-
er, steht die Fahne senkrecht neben dem rechten 
Fuß. Dann wird die Fahne gesenkt, wenn der Pries-
ter beide Hände über die Gaben ausstreckt und 
spricht:
- „Sende deinen Geist auf diese Gaben...“ oder
- „Heilige unsere Gaben ...“

Nach der Akklamation „Geheimnis des Glaubens“ 
wird die Fahne wieder senkrecht gestellt.

Auszug
Beim eucharistischen Segen (mit der Monstranz 
und dem Allerheiligsten) des Priesters wird die 
Fahne gesenkt.

Nach der Messe verlassen die Fahnenabordnungen 
zuerst die Kirche. Vor dem Allerheiligsten wird wie-
der Aufstellung genommen und die Fahne einmal 
gesenkt.

Verhaltenskodex 
für Fahnenabordnung
Einzug
Der Einzug erfolgt je nach Absprache mit dem 
Vorsteher ohne Gleichschritt vor dem liturgischen 
Dienst oder zwischen Kreuz und Priester. Beim 
Einzug weist die Spitze der Fahne nach vorne.
Vor dem Allerheiligsten wird die Fahne zum Gruß 
und zur Verehrung gesenkt, Begleiter salutieren. 
Eine Standarte grüßt durch eine horizontale Wen-
dung.

Wortgottesdienst
Die Fahnenabordnung bleibt während des Wort-
gottesdienstes an seinem Platz, die Fahne steht 
nach Möglichkeit senkrecht.

Eucharistiefeier
Zur Wandlung, dem Höhepunkt der Eucharistiefei-
er, steht die Fahne senkrecht neben dem rechten 
Fuß. Dann wird die Fahne gesenkt, wenn der Pries-
ter beide Hände über die Gaben ausstreckt und 
spricht:
- „Sende deinen Geist auf diese Gaben...“ oder
- „Heilige unsere Gaben ...“

Nach der Akklamation „Geheimnis des Glaubens“ 
wird die Fahne wieder senkrecht gestellt.

Auszug
Beim eucharistischen Segen (mit der Monstranz 
und dem Allerheiligsten) des Priesters wird die 
Fahne gesenkt.

Nach der Messe verlassen die Fahnenabordnungen 
zuerst die Kirche. Vor dem Allerheiligsten wird wie-
der Aufstellung genommen und die Fahne einmal 
gesenkt.

Verhaltenskodex 
für Fahnenabordnung
Einzug
Der Einzug erfolgt je nach Absprache mit dem 
Vorsteher ohne Gleichschritt vor dem liturgischen 
Dienst oder zwischen Kreuz und Priester. Beim 
Einzug weist die Spitze der Fahne nach vorne.
Vor dem Allerheiligsten wird die Fahne zum Gruß 
und zur Verehrung gesenkt, Begleiter salutieren. 
Eine Standarte grüßt durch eine horizontale Wen-
dung.

Wortgottesdienst
Die Fahnenabordnung bleibt während des Wort-
gottesdienstes an seinem Platz, die Fahne steht 
nach Möglichkeit senkrecht.

Eucharistiefeier
Zur Wandlung, dem Höhepunkt der Eucharistiefei-
er, steht die Fahne senkrecht neben dem rechten 
Fuß. Dann wird die Fahne gesenkt, wenn der Pries-
ter beide Hände über die Gaben ausstreckt und 
spricht:
- „Sende deinen Geist auf diese Gaben...“ oder
- „Heilige unsere Gaben ...“

Nach der Akklamation „Geheimnis des Glaubens“ 
wird die Fahne wieder senkrecht gestellt.

Auszug
Beim eucharistischen Segen (mit der Monstranz 
und dem Allerheiligsten) des Priesters wird die 
Fahne gesenkt.

Nach der Messe verlassen die Fahnenabordnungen 
zuerst die Kirche. Vor dem Allerheiligsten wird wie-
der Aufstellung genommen und die Fahne einmal 
gesenkt.


