11. Verwendung von Weihrauch
11.1 Art der Verwendung
Entsprechend dem »Zeremoniale für die Bischöfe« wird Weihrauch wie folgt verwendet:
Mit 3x 2 Zügen werden beräuchert: das Allerheiligste, feierlich ausgestellte Kreuzreliquien und Bilder des Herrn, die
Gaben für die Eucharistiefeier, das Altarkreuz, das Evangelienbuch, die Osterkerze, der Bischof und der zelebrierende
Priester, von Amts wegen anwesende Vertreter der weltlichen
Obrigkeit, der Chor und die Gemeinde, der Leib eines Verstorbenen.
Mit 2x 2 Zügen werden beräuchert: Reliquien und Bilder von
Heiligen, die zur öffentlichen Verehrung ausgestellt sind.
Der Altar wird beim Umschreiten in einfachen Zügen beräuchert.
Wenn das Kreuz über dem Altar oder bei ihm angebracht
ist, wird es vor dem Altar beräuchert.
Die Gaben für die Eucharistiefeier werden vor Altar und
Kreuz beräuchert.
Das Allerheiligste wird kniend beräuchert.
Zur öffentlichen Verehrung ausgestellte Reliquien und Bilder werden nach der Beräucherung des Altares beräuchert,
in der Messfeier aber nur zu Beginn.
11.2 Anlässe der Verwendung
In der feierlichen Bischofsmesse soll Weihrauch verwendet
werden:
a) während der Einzugsprozession;
b) am Beginn zur Beräucherung des Altares;
c) zur Prozession und zur Verkündigung des Evangeliums;
d) bei der Gabenbereitung zur Beräucherung der Gaben, des
Altares, des Kreuzes, des Bischofs, der Konzelebranten
und der Gemeinde;
e) gegebenenfalls zur Erhebung der Hostie und des Kelches
nach den Einsetzungsworten.
Auch in anderen Messfeiern kann Weihrauch verwendet werden.
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Ferner soll Weihrauch gemäß den liturgischen Büchern verwendet werden:
a) bei der Kirchweihe und der Altarweihe;
b) bei der Aussetzung des Allerheiligsten in der Monstranz;
c) bei Beerdigungen;
d) bei bestimmten Segnungen;
e) bei einer festlichen Laudes und Vesper: dabei werden bei
den Cantica »Benedictus« bzw. »Magnificat« der Altar,
der Offiziant und die Gemeinde beräuchert. Wenn beim
Ein- und Auszug ein Vortragskreuz mitgetragen wird,
dann wird auch Weihrauch beim Ein- und Auszug verwendet, zur Begleitung des Kreuzes.
Außerdem soll in der Regel Weihrauch benutzt werden:
a) bei den Prozessionen am Fest der Darstellung des Herrn,
b) am Palmsonntag,
c) in der Abendmahlsmesse,
d) in der Ostervigil,
e) an Fronleichnam,
f) und allgemein bei feierlichen Prozessionen.
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