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21.03.2011 

 

1 Einführung 

 

Man muss kein Wissenschaftler oder Sakramententheologe sein, um sich mit den 

Themen, die in dieser Vorlesung angesprochen werden, zu beschäftigen. Man kann 

auch Psychologe sein, Historiker, Philosoph, Biologe, Anthropologe, Ethnologe, The-

aterwissenschaftlerIn etc. Man kann Rituale, Symbolhaltungen und Sakramente von 

jeder wissenschaftlichen Disziplin aus betrachten. Psychologisch ist es sehr interes-

sant zu schauen, was der Teilnehmende an der Tagesmesse ist. Was bringt das für 

das eigene geistliche Leben? Werden Personen wirklich reifer davon? Tragen christ-

liche Riten zu einer Neurose bei (wie Freud und andere behaupten)? Das sind so 

genannte ekklesiologene Neurosen – Neurosen, die in der Kirche geboren werden. 

Ich warne davor, dies lächerlich zu machen. Denn in einigen Fällen funktioniert dies 

so. Religion trägt nicht nur bei zu geistlichem Wachstum, zu Reife und Glück. Religi-

on, Riten und Rituale können auch zu bestimmten Verklemmungen beitragen. Das 

wissen wir aus der Religions- und Pastoralpsychologie. Es ist wichtig sich Riten, 

Symbole und Sakramente auch aus Pastoralpsychologischer Sicht anzusehen. Es ist 

auch wichtig dies als Ethnologe zu tun und dabei einen Vergleich anzustellen von 

z.B. christlichen Ritualen in Österreich, christliche Rituale in Sambia, (nicht-

)christliche Rituale in Kambodscha. So kommt man zu interessanten Folgerungen. 

Es ist auch interessant, sich als TheaterwissenschaftlerIn die christliche Liturgie an-

zusehen. Wie ist die Performance während der Eucharistie? Wie tritt man auf? Wel-

che Botschaft wird vermittelt?  

Man kann sich mit religiösen Ritualen, Symbolen und Sakramenten von unterschied-

lichen Disziplinen aus beschäftigen. Man soll dies auch tun.  

 

Symbol (vom gr. sýmbolon) ist ein Gegenstand/ein Bild, der/das auf eine tiefe Wirk-

lichkeit/einen weiteren Horizont hinweist. Diese tiefe Wirklichkeit ist im Gegenstand 

präsent. Symbole stellen prägnant den Glaubensinhalt einer Gemeinschaft dar. Aber 

wie? Wie ist die tiefe Wirklichkeit – in unserem Fall Gott – präsent in einem bestimm-

ten Gegenstand oder Ritual? Hier zeigen sich die unterschiedlichen Zugänge. Wie 
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diese Präsenz verstanden wird ist sehr unterschiedlich in den verschiedenen Glau-

bensgemeinschaften.  

Bsp.: Eucharistie  In der lateinischen Westkirche hat sich die Lehre der Transsubs-

tantiation entwickelt. Das war das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses in 

der lateinischen Kirche. Luther verdammt das Wort Transsubstantiation, aber in der 

Praxis verändert sich in der lutherischen Liturgie nicht viel. Er lehnt den Begriff ab, 

aber er übernimmt die Wirklichkeit, die er repräsentiert. Andere Reformatoren sind 

hier radikaler. Die orthodoxe Kirche benutzt diese Lehre auch nicht, unterstreicht 

aber im Grunde, was mit der Lehre gemeint ist. 

Bsp.: Ikone  Religiöses Kultbild der orthodoxen Kirche. Man nimmt an, dass die 

Energie/Gnade der dargestellten Person im Bild gegenwärtig ist. Weil diese Person 

gegenwärtig ist im Bild (obwohl nicht identisch mit dem Bild), muss das Bild verehrt 

werden. Aber das ist ein Kultbildverständnis, dass man so in der katholische Kirche 

nicht vorfindet, aber trotzdem bei vielen Gläubigen präsent ist. Für viele ist die Ma-

rienstatue von Maria Zell die Mutter Gottes. Es gibt trotzdem ein gänzlich anderes 

Bildverständnis. Die einzige Ausnahme ist das Kreuzbild. Der Gekreuzigte wird be-

weihräuchert. Warum? In unserer Tradition ist das Kultbild viel mehr ein Andachts-

bild. Luther lehnte die Kultbilder nicht ab, sondern nur, dass sie voll verehrt wurden. 

Die Bilder durften in der Kirche bleiben. Calvin und Zwingli dagegen lehnten die 

Bilder unbedingt ab. Reformierte Kirchen sind daher für gewöhnlich ohne Bilder. 

 Diese Beispiele zeigen, dass es anscheinend eine gemeinsame Definition von 

Symbolen gibt, aber dass dies doch in jeder Glaubensgemeinschaft anders ist.  

 

Jede Religionsgemeinschaft hat ihre eigenen Symbole. Das Kreuz ist das Symbol für 

das Christentum geworden, obwohl es ein universelles Zeichen ist und in vielen Kul-

turen verwendet wird. Der Halbmond ist auch kein türkisch-islamisches Symbol. Es 

gab das Symbol schon vor dem Islam, aber heute gilt es als das Symbol des Islams.  

 

Es gibt eine Pluralität von Interpretationsmöglichkeiten von Symbolen. Das gilt auch 

und sogar noch mehr für Symbolhandlungen. Symbolhandlung bezeichnet in be-

stimmtes Verhalten während der Liturgie, das etwas anderes bedeutet. Das Knien in 

der katholischen Tradition ist ein Zeichen der Demut. Aber dies muss man wissen. 

Symbole sprechen einerseits für sich und anderseits auch nicht. Sie brauchen Sozia-

lisierung. Man muss die Bedeutung der Symbole lernen. Wenn bei einer Priesterwei-
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he ein paar Männer am Boden liegen, ist nicht selbstverständlich, warum sie das tun. 

Geht es ihnen nicht gut? Brauchen sie eine Erholungsphase? Man muss wissen, was 

hier ausgedrückt wird – das ist Sozialisierung. Die Handlungen sprechen nur für sich, 

wenn man weis, warum sie vollzogen werden. Das gleiche gilt auch für andere Tradi-

tionen – z.B. Rituale in der Moschee. 

 

Das gleiche gilt auch für die Sprache. Was bedeuten bestimmte Worte? Wenn man 

hört „Dies ist mein Leib, für euch gebrochen.“ so ist dies eine sehr merkwürdige 

Sprache. Es ist keine informative Sprache. Es wird etwas anderes ausgesagt. Man 

muss damit vertraut sein. Wenn jemand sagt „der Kaffee ist fertig“, kann das eine 

Einladung sein. Man muss aber wissen, dass dies eine Einladung ist. Diese Soziali-

sierung ist ganz wichtig. Wenn diese nicht mehr funktioniert, dann gibt es große Ver-

ständnisschwierigkeiten.  

Eines der Kernprobleme der Kirche ist gleichzeitig eine der großen Herausforderun-

gen und Chancen. Über Jahrhunderte hinweg hatten wir mit einer Sakralsprache zu 

tun, die von der Volkssprache weit entfernt war. Für die meisten war die Sakralspra-

che fast unverständlich. Schließlich wurde die Volkssprache akzeptiert. Das ist eine 

enorme Chance, aber es ist auch sehr schwierig. Lange gab es einen Stillstand in 

Bezug auf Sprache. Es ist sehr schwierig, dies jetzt noch nachzuholen. Es gilt eine 

Symbolsprache zu entwickeln, die verständlich ist und die in Bewegung setzt.  

 

Sakrament (vom lat. sacramentum) ist ein schwieriges Feld. Wie kann man vermit-

teln, dass hier eine Kernwahrheit ausgedrückt wird? Wie kann man erreichen, dass 

diese Feiern die Menschen als etwas Besonderes ansprechen, aber gleichzeitig mit 

dem Leben in Verbindung stehen. Die Sakramententheologie ist voll von Versuchen 

sich das Mysterium der Gottesbegegnung anzueignen und neu zu interpretieren. Das 

ist in der Zeit der Patristik anders als in der Scholastik. Die Scholastik ist ein groß 

angelegter Versuch Nachzudenken, wie uns die Gnade Gottes erreicht. Sie haben 

am Ende über das Ziel hinausgeschossen, aber das liegt nicht an Thomas v. Aquin 

und den großen Vertretern. Es liegt an einer gewissen Stabilisierung und dem Still-

stand nach der Blüte der Scholastik. Die Neoscholastik ist schlimmer als die Scholas-

tik, weil sie eine zu große Verschulung und Systematisierung der Scholastik darstellt. 

Statt neue Wege zu suchen hat man zu stark systematisiert. Es ist auch kein Wun-

der, dass die Nouvelle Théologie aus Frankreich neue Versuche gemacht hat. Die 
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Nouvelle Théologie hat betont, dass eine neue Annäherung notwendig ist - Sakra-

mente als Zeichen und Symbole. Der Zeichencharakter der Sakramente wurde neu 

entdeckt und nicht mehr in starren Schemata gedacht.  

Nichts gegen diese Schemata. Das war angemessen in der damaligen Zeit. Aber 

eine sklavische Wiederholung des Hylemorphismus (Lehre des Aristoteles über for-

ma und materia) bringt uns nicht weiter. Wir müssen in Dialog und Konfrontation mit 

der zeitgemäßen Intellektualität stehen - genau so wie Basilius v. Caesarea, Gregor, 

Athanasius sich geöffnet haben für die damalige Philosophie, genau so wie Thomas 

Aristoteles rezipiert hat. Wir brauchen das heute nicht mehr tun. Es ist wichtig Aristo-

teles zu kennen, aber es gibt auch andere Denkmodelle, die in unserer Zeit besser 

passen als Aristoteles. Und diese dürfen wir als Theologe rezipieren. Das heißt aber 

nicht, dass wir alles unkritisch rezipieren. Aber wir sollen uns schon möglichst weit 

öffnen für unsere eigene philosophische, psychologische, soziologische Erkenntnis. 

Dies darf auch für unser Sakramentenverständnis Folgen haben. Dies ist unsere ei-

gene Aufgabe. Wir leben in einer ziemlich differenzierten Zeit. Unsere Zeit ist durch 

eine enorme Detraditionalisierung gekennzeichnet. Es ist nicht leicht in einer festen 

Tradition zu stehen und gleichzeitig offen zu sein. Jetzt eine Gemeinschaft zu bilden 

ist viel schwieriger als vor 50 Jahren, wo es viel mehr so genannte soziale Sicherhei-

ten gab. Das hat für das Liturgiefeiern große Konsequenzen, die auch theologisch 

durchdacht werden müssen. Wie kommen wir zu einer neuen Gemeinde? Wie kön-

nen wir die Verbundenheit zwischen uns und einer Gemeinschaft aufrechterhalten? 

Die traditionellen Pfarrgemeinden mit ihrer Pfarrliturgie gibt es kaum noch. Natürlich 

kann man tun, als ob alles noch normal wäre. Die meisten Pfarrgemeinden haben 

eine kleine Gruppe von so genannten Kerngläubigen und eine riesige Gruppe von 

Katholiken und Katholikinnen und anderen rings herum, die mal oder überhaupt nicht 

kommen. Das Modell, das stark vertreten ist, aber kaum funktioniert, ist die Bestre-

bung die Menschen in die Kerngruppe hineinzuholen. Es funktioniert bei bestimmten 

Anlassgottesdiensten (Trauungen, Taufen, Bestattungen). Aber auch hier sieht man, 

dass es immer weniger kirchliche Trauungen, Taufen und Bestattungen gibt. Diese 

Entwicklungen muss man ernst nehmen. Man muss sich auf diese neuen Entwick-

lungen einlassen – z.B. auf neue Feierformen - denn diese Entwicklung geht weiter. 

 

Die Liturgiekonstitution des 2. Vatikanum betont die Inkulturierung und Anpassung an 

die jeweiligen Umstände. Der offizielle Standpunkt der katholischen Kirche ist, dass 
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dies nur für Afrika, Asien und Lateinamerika gilt, aber nicht für Europa, Nordamerika 

und Australien. So steht dies aber nicht in der Liturgiekonstitution.  

Die Eucharistiefeier ist das Ergebnis eines langen Prozesses. Es gibt einen großen 

Unterschied zwischen dem Paulinischen Herrenmahl (1 Kor) und der heutigen katho-

lischen Messfeier. Gleichzeitig gibt es auch eine Kontinuität –Gedenken des Namens 

des Herren, Rolle von bestimmten Speisen, Erzählungen aus Erinnerungen, Erklä-

rung, Singen. Es zeigt sich eine erstaunliche Kontinuität über 2000 Jahre. Was ist der 

Kern der Eucharistie? Wenn der Kern herausgefiltert wird und dieser gewährleistet 

wird, dann sind bestimmte Veränderungen unvermeidlich. In der katholischen Kirche 

gibt es eine große Bandbreite an Meinungen darüber, was in einer Messe veränder-

lich und was unveränderlich ist. Die Liturgiekonstitution des 2. Vatikanum betont 

selbst, dass sich die Liturgie im Laufe der Zeit geändert hat und dass nicht alle Ver-

änderungen zum Guten waren. Deswegen sei eine bestimmte Revidierung notwen-

dig. Dann kamen die neuen liturgischen Bücher heraus. Für einige geht dies nicht 

weit genug, für andere ist es noch nicht weit genug gegangen und die Mehrheit be-

findet sich irgendwo in der Mitte.  

Jugendgottesdienste sind ein Sonderkapitel. Gerade bei aktiven Jugendliche gibt es 

ein Verlangen nach Feiern, die sie ansprechen. Aber wo ist hier wieder die Grenze? 

Der Inhalt der Feier darf nicht sekundär werden.  

 

Ziel der Vorlesung 

Es geht in der Vorlesung nicht darum Inhalte auswendig zu lernen. Es geht darum 

nachzudenken über das, was gesagt wird, und über das, was nicht gesagt wird. 

Ebenso geht es darum, über die eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Sie müssen 

nicht mit allem Gesagten einverstanden sein, aber Sie sollen selbst zu einem (flexib-

len, offenen) Standpunkt kommen. 

 

28.03.2011 

Pflichtliteratur: 

Nocke, Franz-Josef: Sakramententheologie, in: Schneider, Theodor (Hg.): Handbuch 

der Dogmatik. 

Weitere Literatur: 

Bieritz, Karl-Heinrich (Hg.): Handbuch der Liturgik – Liturgiewissenschaft in Theologie 

und Praxis der Kirche.  Teil über Taufe 
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2 Taufe  

 

Die Taufe ist nichts exklusiv Christliches. Wassertaufen gibt es in vielen Religionen, 

wie z.B. auch im Judentum. Die Johannetaufe ist in der Bibel bezeugt.  

 

Das junge Christentum entwickelt eine Taufpraxis und eine Tauftheologie, die sich 

von anderen Taufpraktiken unterscheidet indem sie im Namen Jesu geschieht. Es ist 

eine Taufe, die wahrscheinlich mit Handauflegung einhergeht. Es ist eine Wassertau-

fe mit einer Formel (im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes – 

siehe Ende des Matthäusevangeliums).  

Es gibt eine Diskussion, ob es das Taufbekenntnis schon von Anfang an gegeben 

hat. Auf jeden Fall setzt sich das Taufbekenntnis später voll durch. Für die gesamte 

Theologiegeschichte ist wichtig, wie Taufbekenntnis, Glaubensbekenntnis (Apostoli-

sches Glaubensbekenntnis, Nicäno-Konstantinopolitanum) und Ritual der Taufe mit-

einander zu tun haben. Es ist nicht so, dass sich die Dogmatik das Glaubensbe-

kenntnis hinter dem Schreibtisch ausgedacht hat. Es gibt natürlich Traktate darüber 

(z.B. Basilius – Traktat über Heiligen Geist). Das Glaubensbekenntnis hat sich durch 

bestimmte Taufpraktiken entwickelt. Es gibt einige Forscher, die das anders sehen, 

aber die meisten sind dieser Meinung.  

 

2.1 Historische Entwicklungen 

 

Als das Christentum über Antiochien und andere Städte die hellenistisch-römische 

Welt erreichte, kam es in eine völlig andere Kultur. Diese Kultur war nicht völlig un-

bekannt, aber hat nicht alles vom Judentum überschwemmt. Eine große Verände-

rung in Bezug auf die Taufe war, dass man es mit jungen Konvertiten zu tun hatte, 

denen die Heilige Schrift, die hebräische Bibel fremd war. Sie hatten oft ein anderes 

Gottesverständnis. Wie werden sie vertraut gemacht mit der großen jüdisch-

christlichen Tradition? Das ist eine große Herausforderung. Nach dem neuen Testa-

ment sind die Leute schnell getauft worden. Das geht jetzt nicht mehr. Die nicht jü-

disch inkulturierten und nicht mit dem jüdischen Gottesbild vertrauten neuen Christen 

und Christinnen müssen auf andere Art in die Gemeinschaft hereingenommen wer-

den. Wie tut man das? Diese brauchen eine längere Vorbereitung – quasi eine Art 
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Kulturwechsel. Das junge Christentum stand der Verehrung der Götter und Göttinnen 

im griechisch-hellenistischen Kulturkreis sehr misstrauisch und abwehrend gegen-

über. Die Leute die damit ‚infiziert’ waren mussten quasi ‚gereinigt’ werden, damit sie 

zum Christentum übertreten können.  

 

Es entwickelt sich also eine lange Vorbereitungsperiode. Diese Vorbereitungszeit 

wird Katechumenat genannt. Vom griechischen Wortstamm her bedeutet es ‚Wie-

derlauten’. Damit hängt wahrscheinlich zusammen, dass ein Lehrer unterrichtete. Die 

Inhalte kommen dann zurück. Katechumeni sind jene, die ‚angelautet’ werden.  Das 

Katechumenat dauerte 2-3 Jahre (3 Jahre nach der Traditio Apostolica). Aber auch 

hier sagt die Traditio Apostolica wenn jemand fertig ist, dann ist er/sie fertig. Wenn 

jemand bereit ist, um die Taufe zu empfangen, dann soll man dies zulassen. In der 

Zeit starker Christenverfolgung gab es schon das Problem, dass die Katechumene, 

die noch nicht getauft worden waren, als verdammt galten. Das wird von der Traditio 

Apostolica abgelehnt – sie seien zwar nicht mit Wasser, aber mit Blut getauft worden 

(durch Tod als Märtyrer). In der Vorbereitungszeit werden die Leute genau geprüft, 

ob sie würdig seien. Wir wissen darüber nicht so viel. Es ist sehr schwierig die ge-

nauen Riten der Christen über einen Zeitraum von 200-250 Jahre innerhalb und au-

ßerhalb des römischen Reiches zu überblicken. Es gibt nur sehr wenige Textzeugen. 

Man kann auch Gebäude untersuchen, aber es ist sehr schwer archäologische Fun-

de zu interpretieren. Oft braucht man wieder Textzeugen, um Funde der Archäologie 

richtig interpretieren zu können. Oft braucht man auch die Archäologie, um bestimm-

te Textzeugen richtig interpretieren zu können.  

Am Anfang der Zulassungszeit stand eine Prüfung. Tertullian (um 200, Rechtsanwalt 

und christlicher Schriftsteller; schreibt als 1. systematisch Latein) berichtet über das 

Taufverfahren und über Leute, die Garant für die KanditatInnen stehen, die sich für 

die Taufe bewerben. Diese Prüfungszeit wird charakterisiert von liturgischen Tätigkei-

ten (Handauflegen, Rituale wie Exorzismen, Gebete). Ebenso wichtig war die 

Diakonia – es wurde geschaut, ob sich die KanditatInnen für die Armen, Kranken 

einsetzt. Die Caritas (Werke der Nächstenliebe) waren ganz entscheidend. Es gab 

sozusagen so etwas wie soziale Überprüfungen. Nach einer gewissen Zeit wurde 

geprüft, ob die Katechumeni zur Endphase zugelassen werden konnten. Diese Pha-

se wurde sehr intensiv, man wurde fast täglich begleitet durch die ‚scrutinia’.  
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Die Apostolische Überlieferung (Traditio Apostolica  gr. Dokument aus dem 3. 

Jh.) ist eine bedeutende Kirchenordnung mit ganz vielen Informationen darüber, wie 

die Gemeinden damals organisiert waren. Ebenso gibt es Informationen über das 

Bischofsamt, Gebetstexte (auch eucharistisches Gebet für Bischofsweihe). Das Do-

kument ist in seiner Urfrom nicht mehr erhalten. Es gibt aber viele Übersetzungen. 

Am wichtigsten ist die lateinische Übersetzung. Dieses Dokument wurde lange in 

Rom aufbewahrt. Es gibt auch eine sehr späte, historisch unzuverlässige Überset-

zung, die dieses Dokument Hyppolyt von Rom (röm. Presbyter) zuschreibt. In der 

lateinischen Übersetzung findet sich eine Beschreibung des Taufverfahrens. Die Prü-

fungen und Exorzismen sowie der tatsächliche Vollzug der Wassertaufe werden be-

schrieben.  

Schema (siehe Bieritz, Karl-Heinrich (Hg.): Handbuch der Liturgik, S. 575):  

- Segnung des Taufwassers: Es wird betont, dass es fließendes Wasser ist. Das 

steht auch in anderen Quellen. Von wem das Wasser gesegnet wird, wissen wir 

nicht. Angenommen wird, dass dies vom Ortsvorsteher (Episkopos) vollzogen 

wird. 

- Segnung der Tauföle: Es werden zwei Ölsorten gesegnet – das Öl der Danksagung 

und das Öl des Exorzismus. Wahrscheinlich handelte es sich um normales Oli-

venöl.  

- Taufabsage: Dann kommt der Presbyter, er nimmt jeden Täufling und fordert ihn 

Person auf, zu widersagen. Der Täufling sagt: „Ich widersage dir Satan, all dei-

nem Pomp und all deinen Werken.“ Aus anderen Quellen wissen wir, dass die 

Leute im Westen standen, da aus dem Osten das Licht kommt. In der christlichen 

Taufliturgie wird das Bild, dass das Licht aus dem Osten kommt, sehr gerne ver-

wendet.  

- Salbung mit Exorzismusöl: Der Presbyter salbt die Person und sagt: „Jeder böse 

Geist weiche von dir“. Der Täufling hat sich zuvor entkleidet. Hierüber sind wir 

schlecht informiert. Wenn Männer und Frauen gemeinsam getauft wurden, waren 

dann alle nackt? War der Presbyter ein Mann oder eine Frau? Es ist kaum anzu-

nehmen, dass eine Frau völlig nackt vor einem männlichen Presbyter erschienen 

ist. Es wird vermutet (v.a. aufgrund archäologischer Funde), dass Nebenräume 

dazu dienten, dass die Frauen getrennt von Männern getauft wurden. Es ist auch 

durchaus möglich, dass man mit Vorhängen gearbeitet hat.  
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- Taufbekenntnis und Taufhandlung: Die Täuflinge steigen begleitet von einem Dia-

kon/Diakonin in das Taufbecken. Der Bischof oder Presbyter legt die Hand auf, 

erfragt das Taufbekenntnis und vollzieht die Taufhandlung. Sobald der Täufling in 

das Wasser gestiegen ist, legt der Täufer ihm die Hand auf und fragt: „Glaubst du 

an Gott den allmächtigen Vater?“ Antwort: „Credo“. Dann wird zum ersten Mal ge-

tauft. Dann wird gefragt: „Glaubst du an Christus Jesus, den Sohn Gottes, der 

geboren ist vom Heiligen Geist aus der Jungfrau Maria und unter Pontius Pilatus 

gekreuzigt wurde? Gestorben, am dritten Tage lebend von den Toten auferstan-

den und zum Himmel aufgestiegen ist, zur Rechten des Vaters sitzt, der kommen 

wird zu richten die Lebenden und die Toten?“ Antwort: „Credo“. Dann wird ein 

zweites Mal getauft. Erneut fragt der Täufer: „Glaubst du an den Heiligen Geist in 

der Heiligen Kirche und an die Auferstehung des Fleisches?“ Antwort: „Credo“. 

Dann wird ein drittes Mal getauft. Das ist die eigentliche Wassertaufe, aber damit 

ist das Ritual noch nicht zu Ende. 

- Salbung mit dem Öl der Danksagung: Nach der Wassertaufe wird die Person von 

einem Presbyter mit dem 2. Öl gesalbt unter den Worten: „Ich salbe dich mit heili-

gem Öl im Namen Jesu Christi“ („Ungo te oleo sancto, in nomini Iesu Christi“). 

Dann zieht sich der Täufling wieder an und die Gläubigen begeben sich zur Kir-

che. Die Taufe ist also nicht in der Kirche, sondern vielleicht in einem Baptisteri-

um.  

- Handauflegung: In der Kirche findet dann die Handauflegung durch den Ortsvorste-

her statt unter den Worten: „Herr Gott, du hast diese Person gewürdigt, durch das 

Bad der Wiedergeburt des Heiligen Geistes die Vergebung der Sünden zu erlan-

gen. Mache sie auch würdig, mit Heiligem Geist erfüllt zu werden. Sende in Sie 

Deine Gnade, damit sie Dir nach Deinem Willen dienen. Denn Dein ist die Herr-

lichkeit, Vater und Sohn mit dem Heiligen Geist in der heiligen Kirche, jetzt und 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“  

– Salbung: Diese 3. Salbung wird nun vom Bischof mit dem Öl der Danksagung voll-

zogen. Der Bischof sagt: „Ich salbe dich mit heiligem Öl in Gott, dem allmächtigen 

Vater, in Jesus Christus und im Heiligen Geist.“ Dann siegelt er den Getauften auf 

der Stirn mit dem Zeichen des Kreuzes. Wie genau (Daumen, volle Hand), dass 

wissen wir nicht. 

– Friedenskuss: Der Bischof spricht die Worte „Der Herr sei mit dir und deinem Geis-

te.“ 
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– gemeinsames Gebet: vielleicht Fürbittengebet  

– Friedenskuss der gesamten Gemeinde: Jetzt gehören die Täuflinge offiziell dazu. 

Sie haben ihren Anteil an der Gabendarbringung.  

– Eucharistie: Es wird das Hochgebet über Brot und Wein sowie über einen Kelch mit 

Milch und Honig gesprochen. 

– Brotbrechen und Kommunion: Es wird betont, wie wichtig die Caritas ist. Jeder soll 

sich bemühen, gute Werke zu tun, Gott zu gefallen, sich eines guten Lebens zu 

befleißigen, voll Eifer an die Kirche zu halten, das zu tun, was er gelernt hat, und 

in der Frömmigkeit voranschreiten. 

Das ist das eindrucksvolle Ritual, das in der Traditio Apostolica beschrieben wird. Die 

Wassertaufe ist der Höhepunkt eines langen Weges. Die Wassertaufe wird begleitet 

von mehreren Salbungen und Handauflegungen. Ganz entscheidend ist, dass wir es 

hier mit einem Christentum zu tun haben, dass auf eigener Entscheidung basiert. Für 

die eigene Wahl müssen sich die Täuflinge einsetzen. Es ist also ein Entscheidungs-

christentum. Das verändert sich bereits im 4. Jh.  

 

Diese Struktur wird später um einige Elemente bereichert. Zur Absage kommt die 

Zusage hinzu. Man sagt nicht nur dem Teufel ab, sondern sagt auch Christus zu. 

Dies ist ein extra dramatisches Element, das Anfang d. 4. Jh. dazugehört.  

Dazugehört auch die Übergabe des Glaubensbekenntnisses. Gemeint ist damit, dass 

in der 2. Phase das Glaubensbekenntnis auswendig gelernt wird. Es wurde mündlich 

mitgeteilt und es wurde auswendig gelernt. Unser Gedächtnis heute ist viel weniger 

entwickelt als das Gedächtnis früher.  

 

Veränderung des Taufverfahrens 

 

Es entwickelte sich also ein großes, langes Ritual. Zu Anfang des 4. Jh. gab es unter 

Diokletian und Galerius strenge Christenverfolgungen. Ab 311 dürfen auch die Chris-

ten ihren eigenen Gott anbeten, die Verfolgungen werden gestoppt  Toleranzedikt 

des Galerius. 313 erklären Konstantin und Licinius in Bestätigung des Toleranzedik-

tes, dass das Christentum künftig eine ‚religio licita’ (=erlaubte Religion) sei. 

In der Praxis wird das Christentum massiv gefördert. Es gibt große finanzielle Zu-

schüsse für Kirchenbauten (z.B. in Bethlehem, Jerusalem, Rom). 830 führt das dazu, 

dass der Kaiser Theodosius anordnet, dass künftig nur der Glaube an Vater, Sohn 
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und Heiliger Geist die Religion im Römerreich ist. 12 Jahre später werden Opfer in 

heidnischen Tempeln untersagt. Dieser Prozess führt dazu, dass es üblich wird, 

Christ zu sein. Es strömen viele Leute zu den christlichen Kirchen und melden sich 

für das Katechumenat an. Es gibt an einigen Orten Massentaufen. Das allgemeine 

Bild ist, dass sich sehr viele für das Katechumenat anmelden, dass dies aber für die 

meisten recht. Die meisten bleiben im Katechumenat und sind nicht daran interes-

siert sich auch für die letzte Phase, die Taufe, anzumelden. Wir wissen das aus Aus-

sagen von z.B. Ambrosius. Es gibt eine Überfüllung des Katechumenats. Viele ma-

chen dies nur aus formellen Gründen, gelten aber schon als Christen, aber nicht als 

Vollchrist. In den großen Basiliken gibt es eigene Plätze für die Katechumeni.  

Es entwickelte sich mit der Zeit ein ‚corpus christianum’, eine christliche Gesellschaft. 

Das bedeutet, dass das enorme Taufverfahren allmählich in die Krise kam. Für die 

Eltern wurde es selbstverständlich ihre Kinder taufen zu lassen. Die Kindertaufe 

wird üblich. Die Kindertaufe ist aber nicht etwas Neues (siehe Apostelgeschichte). 

Somit wird die lange Vorbereitungsphase sinnlos. Sie wird noch sinnloser, wenn man 

sich überlegt, wie ganze Völkerschaften zum Christentum übertraten. Es ist nicht 

anzunehmen, dass alle Menschen von der neuen Religion überzeugt waren. Sie sind 

einfach ihrem Herrscher gefolgt.  

 In all diesen Fällen ist eine lang Vorbereitungszeit wie ein langes Ritual undenk-

bar.  

 

Trotzdem werden liturgische Bücher verfasst. Wenn sie systematisch verfasst wer-

den (im Frankenreich, in Rom), findet man sehr ausführliche Beschreibungen des 

Taufrituals. Das interessante ist, dass man auf viele rituelle Elemente nicht verzich-

ten will, die sich früher im Katechumenat abgespielt haben. Die Absage und Zusage 

fasst man in einem großen Ritual zusammen. Das was im 3. und 4. Jh. sich im Laufe 

der Jahre (im Katechumenat) abspielte, wird in einem Ritual zusammengefasst. Die-

ses Ritual war für Erwachsene gedacht.  

 

Im lateinischen Mittelalter wird die Theologie von Augustinus stark rezipiert. Seine 

Lehre über die Begierde führt zu seiner spezifischen Auffassung über die Erbsünden-

lehre. Sie führt in der Praxis dazu, dass es wichtig wird, dass Kleinkinder möglichst 

früh getauft werden.  
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Es gab viele Formen des Taufrituals. Die meisten hatten die angeführten Elemente. 

Aber es gab keine Uniformität. Das Verändert sich am Ende des Mittelalters mit der 

Erfindung der Druckpresse. Die Druckpresse bietet die Möglichkeit ein bestimmtes 

Modell als das Modell anzusehen. Vor allem in Bezug auf Taufe, Trauung, Bestat-

tung und Segnungen gab es viele unterschiedliche Brauchtümer. Im Zuge des Trien-

ter Konzils werden in einem langen Prozess die unterschiedlichen Rituale bearbeitet 

und in einem Buch herausgegeben, dass man das Rituale Romanum (1614) nennt. 

Neben dem römischen Ritus gab es aber weiterhin anderer Ritualformen. Der römi-

sche Ritus setzt sich immer mehr durch. Es war auch eine wesentliche Verbesse-

rung. Im hohen Mittelalter und Spätmittelalter war bspw. vorgeschrieben, dass die 

Krankensalbung von mindestens sieben Priestern vorgenommen werden muss. Lt. 

Rituale Romanum reicht ein Priester. Weiters Beispiel: das Exorzismusritual des Ri-

tuale Romanum wird heute oft als zu übertrieben kritisiert. Im Vergleich mit anderen 

Diözesanritualen war das Exorzismusritual des Rituale Romanum jedoch eine große 

Vereinfachung. Die Kürze und Nüchternheit ist ein Merkmal des römischen Ritus. Die 

heutige römische Liturgie ist eine Mischung aus römischen Elementen und germani-

schen/fränkischen Elementen.  

Im Rituale Romanum findet man eine ausführliche Liturgiefeier für die Taufe, die 

trotzdem prägnant und dem römischen Geist entsprechend ist, aber mit vielen Ele-

menten. Meistens geschah dieses Ritual auf Latein. Das war schwierig, da im 17./18. 

Jh. kaum jemand mehr Latein konnte. In der Praxis haben die Priester wahrschein-

lich doch einige Teile in der Volkssprache vollzogen. 

 

Groen teilt einen Zettel aus einem liturgischen Buch aus, das im Lauf des 20. Jh. für 

das deutsche Sprachgebiet entwickelt worden ist. Die wichtigsten Feiern der Sakra-

mente sind in diesem Liturgiebuch mit lateinischem Text und Text in der Volksspra-

che verzeichnet. Das war ein Durchbruch für die katholische Kirche. Volkssprache ist 

kein Novum des 2. Vatikanums. Das Novum war, dass die Volkssprache für die ge-

samte römisch-katholische Kirche offiziell erlaubt wurde. 
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04.04.2011 

 

Für Augustinus ist die Kombination von verum (=Wahres), pulchrum (=Schönes) und 

bonum (=Gütes) zentral. Augustinus sagt, das Schöne ist ganz wichtig, aber es reicht 

nicht aus. Es kommt auch die Wahrheit hinzu. Wahrheit und Schönheit sind aber völ-

lig unzureichend ohne die caritas (=Güte). Ohne das Tun von konkreter Nächstenlie-

be ist die ganze Wahrheit nicht ausreichend. Gerade diese Kombination von verum, 

pulchrum et bonum soll in jeder Liturgie zum Vorschein treten. Eine Liturgie, die nur 

schön ist, bleibt völlig oberflächlich. Wenn Liturgie nur dogmatisch ist, dann ist das 

sehr einsam. Wenn nur betont wird, dass wir uns für die dritte Welt usw. einsetzen 

müssen, dann können wir auch ohne Liturgie auskommen. Die Liturgie macht genau 

diese Kombination von den drei Elementen aus.  

 

2.2 Bestimmungen des 2. Vatikanum 

 

Feier der Eingliederung von Erwachsenen in der Kirche  

Die Liturgiekonstitution des 2. Vatikanums hat die Wiedereinführung des Erwachse-

nenkatechumenats in einem eigenen Ritual gefordert. Es war so, dass das Taufritual, 

das ursprünglich für Erwachsene vorgesehen war, in der Praxis auch für Babys und 

Kleinkinder angewendet wurde. Das Konzil fordert nun zwei voneinander getrennte 

Rituale – eines für Kleinkinder, eines für Erwachsene. Bei den Erwachsenen soll die 

Taufe nicht auf die Wassertaufe beschränkt sein, sondern ein langer katechumenaler 

Weg mit unterschiedlichen rituellen Elementen als Wegzeichen in diesem Prozess. 

Es ist dann ein Formular zur Eingliederung von Erwachsenen in die Kirche aufge-

kommen. Es besteht aus 4 Stufen. 

- Präkatechumenat: Anmeldung/Bekundung des Interesses zur Aufnahme in die rö-

misch-katholische Kirche. Das erinnert an das, was wir schon aus der Traditio 

Apostolica kennen. In Österreich ist das Präkatechumenat sehr unterentwickelt im 

Gegensatz zu den USA und zu Frankreich. Das hat auch mit der Tradition des 

Volkskatholizismus zu tun. Es folgt am Ende eine Aufnahmefeier. Dabei werden 

die Kandidatinnen vorgestellt. Es gibt auch Bürgen, die feierlich erklären, die Per-

son auf diesem Weg zu begleiten. Die TaufbewerberInnen werden mit dem 

Kreuzzeichen bezeichnet und bekommen die Evangelien überreicht. Damit fängt 
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der katechumenare Weg an. Es ist eine Zeit des Kennenlernens der Kirche, des 

Bibellesens und der Caritas. Es ist nicht nur ein intellektueller Weg, Glaubensfin-

dung und Austausch, sondern auch ein Mithelfen z.B. in Seelsorge.  

- Einschreibung: Schriftlesung findet statt. Die Katechumeni werden wieder vorge-

stellt und die Bürgen erklären, was die Person bis dahin schon alles ‚geleistet’ 

hat. Die Bürger erklären die Würdigkeit der TaufbewerberInnen. Der/die Kate-

chumene/in erklären, dass sie gerne getauft werden möchten. Ab diesem Zeit-

punkt an heißen sie BewerberInnen. Jetzt werden sie offiziell in das Buch der 

TaufbewerberInnen eingeschrieben. Sie sind nun offiziell zugelassen, sich für die 

Taufe vorzubereiten. Das geschieht meistens zu Anfang der Osterzeit, manchmal 

zu Beginn der Karwoche. In dieser Zeit der Vorbereitung auf die Taufe finden ei-

gene Bußgottesdienste statt. Es sind Feiern der Einkehr, Buße, Vorbereitung auf 

die Taufe. Diese finden meist an den Fastensonntagen statt. Interessant in diesen 

Feiern ist, dass das Glaubenbekenntnis und das Vater Unser übertragen werden. 

Das hat heute natürlich andere Bedeutung als im 3. Jh. Damals war die mündli-

che Überlieferung viel wichtiger als heute. In der Liturgie hat das heute einerseits 

ein archaisches Element, anderseits ist es ein tiefer Symbolwert.  

- Feier der drei Initiationssakramente: In der Osternacht findet diese 3. Stufe statt. 

Feier der Taufe und Firmung für die Bewerber. Sofort danach findet die Eucharis-

tie statt.  

- Phase der Mystagogie: Hineinführung in die Mysterien. Nach der Taufe hat man 

mehrere Treffen, wo das Geschehen nochmals reflektiert wird und die Frage erör-

tert wird, was es bedeutet, ein/e Christ/in zu sein.  

 Disciplina arcani (= Lehre des Geheimen): Die Kernbotschaften der Religion sind 

nur für die Eingeweihten. Dies ist schon aus den Mysterienkulten bekannt. In Je-

rusalem war es im 4. Jh. in der Grabes- und Auferstehungskirche Praxis, dass vor 

der Taufe zwar das Glaubensbekenntnis und das Vater Unser übertragen wur-

den, es wurde aber nicht gesagt, was in der Osternacht geschehen würde. In der 

Osternnacht wurden die Personen initiiert und danach wurde ihnen erst die Be-

deutung erklärt. Das ist Mystagogie. Die Reihenfolge ist hier wichtig. Es wird erst 

nach der Feier erklärt, was geschehen ist. Etwas Ähnliches geschieht heute noch. 

Aber es beschränkt sich nicht auf die Riten. Es geht darum, was Christ-Sein heu-

te bedeutet.  
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In den USA und Frankreich werden sehr gute Erfahrungen mit diesem Erwachsenen-

katechumenat gemacht. 

 

Der Katechumenarweg ist etwas anderes, als der Neokatechumenarweg. Dieser ist 

eine Bewegung innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die dieses Modell stark in 

sich integriert. 

 

Frage von Studierenden: Gibt es auch ein Katechumenat, wenn jemand von einer 

christlichen Konfession zu einer anderen wechseln will? 

Antwort Groen: Die Frage ist, ob die Taufe von z.B. einer anderen Konfession in der 

katholischen Kirche anerkannt wird. Das ist sehr unterschiedlich. In Österreich ist 

dies mehr oder weniger der Fall. Die Taufe von z.B. orthodoxer oder lutherischer Kir-

che wird voll anerkannt. Früher war dies anders. Bis in die 70er Jahre wurden diese 

Personen von der katholischen Kirche komplett neu getauft. Die orthodoxe Kirche ist 

diesbezüglich sehr ambivalent. In manchen Gegenden wird man einfach mit 

Chrisamsalbung auf der Stirn aufgenommen. In anderen Gegenden wird man neu 

getauft. Es ist also sehr unterschiedlich 

 

 

2.3 Allgemeine Bemerkungen über Sakramentalität der Taufe 

 

Wenn man sagt, dass die Taufe ein Sakrament ist und ein Sakrament ein Realsym-

bol ist, dann geschieht in der Taufe wie in jedem anderen sakramentalen Ritual 

selbst Heil, Rettung und Zuwendung Gottes geschieht. Die Aussage ‚Ich taufe dich’ 

ist performativ. Das ist nicht nur eine Mitteilung. Eine neue Wirklichkeit geschieht. 

Ziel ist, dass es nicht nur performativ, sondern auch transformativ sein. Das Leben 

soll sich durch das Ritual verändern.  

Das Wasser ist das Zeichen der Erlösung, der Lebensquelle Gottes.  

Wichtig ist auch, dass es eine echte Gemeinschaftsfeier ist. Die Gemeinde soll Sub-

jekt der Feier sein. Das ist viel schwieriger, wenn es eine größere Glaubensgemein-

schaft und nicht nur eine Verwandtschaftsfeier ist.  

Es ist eine Feier, in der Gott durch uns handelt. Somit ist die Taufe sakramental.  
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Die Wiedereinführung des Erwachsenenkatechumenats ist für Prof. Groen eine der 

wichtigsten Erneuerungen des Konzils. Die Anpassung der Taufe an die tatsächliche 

Situation von Kleinkindern ist auch eine wichtige Neuerung des Konzils. Das sind 

Kernrituale. 

 

2.4 Taufe in anglikanischen Kirchen 

 

Die anglikanische Gemeinschaft ist eine Kirchengemeinschaft von etwa 30 Kirchen, 

wovon die Church of England die wichtigste ist. Der Erzbischof von Canterbury ist 

der Leiter Church of England und zugleich der Leiter der anglikanischen Gemein-

schaft. Es gehören auch z.B. die Church of Kenia, die Church of Ghana usw. dazu. 

Eine wichtige Gemeinschaft ist auch die Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von 

Amerika. ‚Episcopal’ ist die amerikanische Bezeichnung für ‚anglikanisch’. Aufgrund 

historischer Faktoren war es unmöglich eine ‚anglical church’ zu etablieren.  

 

Jede der ca. 30 Kirchen in der anglikanischen Gemeinschaft hat ein eigenes liturgi-

sches Buch. Das Buch heißt ‚Common Worship’ und hat ‚The Book of Common 

Prayer’ abgelöst. (Groen teilt Kopien aus ‘Common Worship’ zur Liturgie der Tauffei-

er aus) 

Einige Elemente aus der Feier: 

- Vorstellung der KandidatInnen 

- Gebet der Danksagung für Kind (bei Kindertaufen) 

- Wortgottesfeier 

- Schriftlesungen 

- Erklärung 

- Predigt 

Vorstellung der KandidatInnen: Zeugnisse können dargestellt werden. Gemeinde 

wird aufgefordert teilzunehmen. Es ist eine gemeinschaftliche Feier. Es folgt die Ent-

scheidung mit Absage und Zusage. Hier zeigt sich Einfluss des römischen Ritus. 

Nach der Absage und Zusage werden die KandidatInnen mit dem Kreuzzeichen be-

zeichnet. In der anglikanischen Kirche gibt es einen starken katholischen Flügel 

(High Church) und einen starken evangelikalen Flügel (Low Church) und sehr viel 

dazwischen. Es müssen daher immer Kompromisse geschlossen werden. Somit ist 
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es einerseits gelungen, ein Gebet über das Wasser in die Liturgie aufzunehmen, an-

derseits wird es nicht Weihegebet genannt. Es ist ein Dankgebet. Damit fängt der 

Dialog an, der üblicherweise dem eucharistischen Hochgebet vorausgeschickt wird. 

Das ist kein Zufall. Es kommt jetzt ein Hochgebet. Jede Sakramentalfeier hat ein 

Hochgebet. Ein typisches Merkmal eines Hochgebetes ist die In-Erinnerung-Rufung.  

Nach dem Gebet über dem Taufwasser wird das Glaubensbekenntnis gesprochen. 

Dann kommt die Wassertaufe selbst. Es gibt die Möglichkeit, ein weißes Kleid anzu-

ziehen, das muss aber nicht sein. Etwas, das in vielen christlichen Riten vorkommt 

fehlt hier – die Salbung. Das heißt aber nicht, dass diese in der Praxis nicht vor-

kommt. Dies ist wieder ein Kompromiss. Es gab eine lange Debatte in der Kirche von 

England um die Krankensalbung. Die Kirche von England war dann Vorreiter in der 

Einführung der Krankensalbung. Bei der Taufe war das schwieriger. Man sagte, dass 

das Wasser und das Wort allein reichen. Daher fehlt die Ölsalbung hier.  

Als nächstes kommt das Kreuzeichen, mit dem der Täufling bezeichnet wird. Dann 

geht man vom Taufbecken weg. Es folgt die Commission (schwierig zu übersetzen – 

vlt. Anvertrauen). Dieses Ritual ist in der evangelikalen Pfarrgemeinde sehr wichtig. 

Das Ritual an sich (Wasser, Taufe, Handauflegung) ist zwar auch wichtig, aber zent-

ral ist die persönliche Zusage. Das Ritual allein ist nicht genug. Die Gemeinschaft 

wird stark betont. 

Als nächstes folgen die Fürbitten. Es können die vorgegebenen oder anderen Wor-

ten formuliert werden. Den Abschluss der Fürbitten bildet ein Gebet. Dann kommt der 

Austausch des Friedenszeichens und die Eucharistie. Am Ende der Eucharistie kann 

die Taufkerze überreicht werden. Dann kommt es zum Abschluss. 

 Es ist ein Ritual, das in vielem dem römischen Ritus ähnlich ist. Wichtige Unter-

schiede sind das Fehlen der Ölsalbung und die starke Betonung der persönlichen 

Zusage.  

 

2.5 Taufe in orthodoxen Kirchen 

 

Die Orthodoxie sieht ein langes Ritual vor, das in vielem dem bereits besprochenen 

ähnlich ist. Grundsätzlich wird das Ritual dadurch gekennzeichnet, das es viele Ri-

tuale in einer Megafeier gibt. Weil es so viele Taufen gibt (v.a. am Sonntag nach der 
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Eucharistie) und viele Familienfeiern wollen, ist dies ein Big Business. Somit kommt 

es vor, dass Taufen aufgrund der großen Anzahl oft sehr schnell abgefertigt werden.  

 

Im Ritual gibt es hier auch die exorzistischen Elemente, die Absage und explizite Zu-

sage. Es gibt ein langes Ritual der Taufwasserweihe und ein sehr eindrucksvolles 

und langes Hochgebet. Die Zubereitung des Wassers wird nicht nur mit Worten, son-

dern auch mit ausführlichen Gebärden (z.B. Kreuzzeichen, auch im Wasser) vollzo-

gen. Das Öl wird an Ort und Stelle geweiht. In der römisch-katholischen Kirche ist 

das anders, da wird das Katechumenenöl nur einmal im Jahr in der Karwoche ge-

weiht. In der orthodoxen Kirche wird das Öl bei jeder Feier extra geweiht. Zur Zube-

reitung des Taufwassers gehört auch noch das Hineinschütten des Öls in das Was-

ser. Dann folgt die Ölsalbung des Kindes mit Kreuzzeichen auf Stirn, Brust und zwi-

schen den Schulterblättern und der Salbung des restlichen Körpers. Vielerorts wird 

der ganze Körper Kind nicht vom Priester eingerieben, sondern vom Paten oder von 

der Patin. Das Kind wird dreimal möglichst vollständig in das Wasser eingetaucht. In 

der Praxis sitzt das Kind meist im Taufbecken und der Priester schöpft vom Wasser 

und gießt es über den Kopf. Es ist lauwarmes Wasser, damit es für das Kind ange-

nehm ist. In der Sprache fällt die Passivform auf – es wird nicht gesagt ‚ich taufe dich’ 

sondern ‚das Kind wird getauft’. Das ist in der Ostkirche üblich, außer in der Kopti-

schen Kirche. Danach wird das Kind bekleidet und es findet die Myronsalbung statt.  

Wenn es klappt findet danach auch die Erstkommunion mit konsekriertem Brot und 

Wein statt. Etwas vom konsekrierten Wein wird warm gemacht und konsekriertes 

Brot wird hinzugefügt. Mit einem Löffel wird dies in den Mund des Babys hineinge-

legt. Das ist die Erstkommunion. Diese passiert entweder sofort im Anschluss an 

Wassertaufe und Firmung, oder man wartet bis zum nächsten Sonntag und geht 

dann mit dem Kind zur Kommunion. Meist passiert das dreimal hintereinander.  

Damit ist die Initiation dann vollzogen. Wie in der katholischen Kirche ist die Taufe 

ein großer Familienevent.  
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09.05.2011 

3 Firmung 

 

Das meistgelesene Buch des Spätmittelalters nach der Bibel war „De imitatione 

Christi“ von Thomas a Kempis. Papst Johannes Paul I. (der ‚Papst des Lächelns’) 

starb mit diesem Buch in seinen Händen. Eine Feier, wo wir diese Nachfolge Christi 

par excellance erleben, ist die Feier der Firmung.  

 

3.1 Entstehung und Entwicklung der Firmung als selbstständige 

Feier 

 

In der Frühkirche gab es keine gesonderte Feier, die man als Firmung bezeichnen 

könnte. Wenn man in die Kirche aufgenommen wurde, geschah das durch die Was-

sertaufe. Es handelte sich dabei meist um Erwachsene. Die Gabe des Heiligen Geis-

tes war eine Folge der Wassertaufe glaubte man. Es gab kein Sonderfest für die Ver-

leihung des Heiligen Geistes. Wenn man als ChristIn initiiert fanden Wassertaufe, 

Handauflegung und Eucharistie in ein und derselben Feier statt. Vielerorts gehörten 

auch Ölsalbungen zum Repertoire der Feier.  

 

Im westlichen Teil des römischen Reiches, wo später die römisch-katholische Kirche 

entstand, wurde ab dem 4. Jh. die Wassertaufe und die Handauflegung in zwei sepa-

raten Feiern zelebriert.  

Eine wichtige Ursache war, dass man Angst hatte, dass neu geborene Kinder ohne 

Taufe sterben würden. Eine weitere wichtige Ursache ist, dass in den großen Bistü-

mer mit vielen Pfarrgemeinden der Bischof, zu dessen Aufgabe die Handauflegung 

gehörte, es einfach nicht schaffen konnte, bei jeder Taufe anwesend zu sein. Des-

wegen entschied man sich, dass einfache Priester die Wassertaufe spenden und 

dass der Bischof erst später den Kindern die Hände auflegt und sie mit dem Öl salbt. 

Diesen bischöflichen Akt nannte man ‚Confirmatio’ (=Bestätigung). Der Bischof be-

stätigte die Taufe.  
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Die Firmung wurde Jahrhunderte lang lateinisch gefeiert. Der Bischof sprach ‚ego te 

confirmo’, er salbte mit Chrisam an der Stirn und gab einen Backenstreich. Der Ba-

ckenstreich war ein sekundäres Element, prägte sich den meisten in ihre Erinnerung 

an die Firmung ein. Ein Grund für diesen Teil des Ritus war vermutlich, dass man 

nicht vergisst, dass man gefirmt worden war, quasi wie eine Art Denkzettel. In der 

damaligen Zeit gab es auch noch keine Firmbücher. Es ist aber nicht genau bekannt, 

warum dieses Element in die westliche Tradition eingeführt worden ist. Eine andere 

Theorie ist, dass der Backenstreich mit dem Ritterschlag zu tun hat. Heute wird die-

ser Backenstreich nicht mehr praktiziert. Weil viele Menschen den Sinn davon nicht 

mehr verstanden haben, manchmal unangenehme Erinnerungen daran haben und 

die Namen der Firmlinge heute in ein Buch eingetragen werden.  

 

Die Feier der Firmung wurde neu bearbeitet. In der Liturgiekonstitution 

‚Sacrosanctum Concilium’ ist festgehalten, dass die Feier der Firmung neu bearbeitet 

werden muss. Dies ist geschehen. Wie die Firmung heute aussieht, ist im ‚Ordo 

confirmationis’ nachzulesen. 

 

Heute findet vor der Firmfeier eine intensive Vorbereitung statt. Hier werden Themen 

wie Erwachsen werden, Glaube und Kirche und andere Anliegen behandelt. Das 

Ideal ist, dass die Feier selbst die Besiegelung des Ja-Sagens zum christlichen 

Glauben ist. Die Vorbereitung ist unheimlich wichtig. Sie ist nie nur Vorbereitung. Ei-

ne gute Vorbereitung hat auch sakramentale Züge. Die Feier der Firmung selbst soll 

dann der Höhepunkt sein. Mit 12 oder 13 Jahren, wenn die Firmung stattfindet, sind 

die Kinder noch nicht erwachsen. Das Ja-Sagen zum christlichen Glauben geschieht 

auf der Ebene, wo diese Personen sich dann befinden mit allen Problemen, Hoffnun-

gen des Alltags. Der Zeitpunkt der Firmung ist natürlich auch problematisch. Viele 

junge Menschen fühlen sich in diesem Alter selbst noch gar nicht bereit, sich für den 

christlichen Glauben zu entscheiden. 

Ein weiteres wichtiges liturgiepastorales Problem ist, dass die Zahl der Firmlinge all-

mählich zurückgeht. Dies ist ein Prozess, der von der Detraditionalisierung in der 

nordwesteuropäischen Gesellschaft geprägt ist. Es ist ein ambivalenter Prozess. Für 

viele Jugendliche ist die Firmung noch immer etwas Selbstverständliches, das auch 

aufgrund der Geschenke beliebt ist. Die Firmung wird gelegentlich zynisch auch als 

Feier vom Abschied von der katholischen Kirche bezeichnet. Kritische Frage: Wenn 
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man sich von der Kirche verabschiedet, heißt das, dass man drin war. Man kann sich 

nur von etwas verabschieden, wozu man eine Beziehung hatte. Die Jugendlichen 

sind aber immer noch im Prozess hineinzukommen. Kann man also überhaupt von 

einem Abschied sprechen? Die Rolle Firmung hat auch mit der Stellung der Jugend-

lichen in der Pfarrgemeinde zu tun. Wenn sie keine Rolle in der Pfarrgemeinde spie-

len, dann ist auch die Firmung nicht attraktiv. Die Firmung darf nicht isoliert werden, 

was aber viel zu oft geschieht. Es gibt aber auch hervorragende Modelle und enga-

gierte Personen. 

 

3.2 Firmung in katholischen Kirchen 

 

Die Firmung geschieht während einer Eucharistiefeier, zu der die gesamte Gemeinde 

eingeladen wird. Die Firmung ist nicht nur eine individuelle Sache. Die Gemeinschaft, 

der man angehört (Eltern, Paten, FreundInnen, Ortschaft) sollte teilnehmen. 

 

Ablauf der Feier 

- Wortgottesdienst mit dem Eröffnungsritus: (Gebet und Schriftlesungen) 

- Vorstellung der Firmlinge: Der Vorsteher hält eine Rede über die Bedeutung des 

Rituals. Es kommt auch vor, dass die Vorstellung nach der Predigt passiert. Der 

Vorsteher ist im Prinzip der Ortsbischof. Wegen der hohen Anzahl der Firmungs-

feiern ziehen auch Weihbischöfe, Mitglieder des Domkapitels, Äbte usw. durch 

die Diözesen zur Firmung.  

- Taufbekenntnis: Wird während der Feier gesprochen, da die Firmung so eng mit der 

Taufe zusammenhängt. Dies wurde in der Liturgiekonstitution des 2. Vatikanum 

gefordert. Der Zusammenhang mit der Taufe sollte deutlicher werden. Der Vor-

steher fragt, ob die Gemeinde einschließlich der Firmlinge dem Bösen absagt. 

Diese Antworten „Ich widersage.“ Dann stellt der Vorsteher drei Fragen in Bezug 

auf den Inhalt des Glaubens. Es ist vorgesehen, dass die Gemeinde dreimal „Ich 

glaube.“ antwortet. Während des Bekenntnisses tragen die Firmlinge mancherorts 

eine neue, verzierte und brennende Kerze in der Hand. Danach wird die Gemein-

de zum stillen Gebet aufgefordert.  

- Handauflegung und Salbung: Der Vorsteher breitet seine Hände über die Firmlinge 

aus und betet zu Gott, dass sie den heiligen Geist bekommen. Ein Kernabschnitt 
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des Gebetes lautet „Sende Ihnen den Heiligen Geist. Gib Ihnen den Geist der 

Wahrheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke“. Dieser Teil 

wird auch oft gesungen. Dann treten die Firmlinge individuell zum Vorsteher. Sie 

werden von ihrer Patin bzw. ihrem Paten begleitet. Diese Person legt die Hand 

auf die Schulter des Firmlings. Der Vorsteher legt die rechte Hand auf das Haupt 

des vor ihm stehenden Firmlings. Gleichzeitig salbt er ihr/ihm in Kreuzesform die 

Stirn mit dem Daumen der rechten Hand. Dabei sagt er den jeweiligen Eigenna-

men und „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes den Heiligen Geist.“ Die gefirmte 

Person antwortet „Amen“. Der Vorsteher fügt hinzu „Der Friede sei mit dir.“ oder 

spricht einige andere persönliche Worte oder gibt die Hand. Vor dem Konzil hat 

man bei der Firmung einen neuen Namen gewählt oder bekommen. Die Handauf-

legung und Salbung sind wichtige Zeichen. Die Handauflegung ist ein Zeichen 

der Annahme und Zuwendung. Es ist auch ein Zeichen des Segnens. Eine Sal-

bung hat auch eine ästhetische Wirkung. Das Öl, das bei der Firmung verwendet 

wird, ist das Chrisam. Es ist eine Mischung von pflanzlichem Öl (meist Olivenöl) 

und Duftstoffen. In der Diözese Graz wird z.B. nur ein Duftstoff hinzugefügt und 

zwar zurzeit das stark duftende Opium. Es können aber auch zwei oder mehr 

Duftstoffe sein. Es steht jeder Diözese frei, das Chrisam herzustellen. Es soll nur 

nicht nur Olivenöl sein. 

- Fürbitten: Diese Fürbitten sind für die neu Gefirmten, die Eltern, die Paten, die gan-

ze Kirche und die ganze Welt. Sie werden oft von den Gefirmten selbst gelesen 

und sogar gestaltet.  

- Eucharistiefeier. Darbringung der Gaben, Hochgebet, Vater Unser, Kommunion. 

Der Kommunionempfang geschieht vorzugsweise in beiden Gestalten – Brot und 

Wein.  

 

 Groen teilt Kopien aus dem lateinischen Original aus und übersetzt die Nr. 23 (Er-

neuerung der Taufversprechen):  

Nachher fragt der Bischof die zu Firmenden: „Schwört ihr dem Satan und all seinen 

Werken und Verführungen ab?“ und die Firmlinge antworten „Ich schwöre ab.“ bzw. 

„Ich widersage.“ Dann kommt die Zusage. „Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Schöp-

fer des Himmels und der Erde?“. Die Firmlinge antworten „Credo“. „Glaubt ihr an Je-

sus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der 

Jungfrau Maria, der gelitten hat, gestorben ist und begraben wurde, von den Toten 
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auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt?“ Antwort der Firmlinge: „Credo“ bzw. 

„Ich glaube.“ „Glaubt ihr an den Heiligen Geist, Herr und Lebensspender, der euch 

wie den Aposteln am Pfingsttag auf einzigartige Weise verliehen wird?“ „Credo“ 

„Glaubt ihr an die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Ver-

gebung der Sünden, die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben?“ „Credo“ 

Dann spricht der Bischof: „Haec est fides noster:“ (Das ist unser Glauben) „Haec est 

fides ecclesiae“ (Das ist der Glauben der Kirche) „Quam profiteri gloriamo in Christo 

Jesu dominum nostrum “ (Es ist unser Ruhm, diesen Glauben zu Bekennen in Jesus 

Christus, unseren Herrn). Die Gemeinde der Gläubigen stimmt zu mit „Amen“. Es 

folgt die Handauflegung. Der Bischof spricht zur Gemeinde: „Lasst uns beten zu Gott 

dem Vater, den Allmächtigen, dass er wohlwollend den Heiligen Geist ausgießt über 

diese Kinder, die er angenommen hat, die bereits in der Taufe zum ewigen Leben 

wiedergeboren sind.“ Danach legt der Bischof seine Hände auf. Der Bischof spricht 

das Gebet „Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, der du hast wie-

dergeboren hast lassen diese deine Diener aus Wasser und aus Heiligem Geist.“ 

Hier zeigt sich wieder die explizite Verbindung zur Wassertaufe. „Sende in sie hinein 

den Heilige Geist. Gib Ihnen den Geist der Weisheit und des Verstehens, den Geist 

des Rates und der Kraft, den Geist der Erkenntnis und der Frömmigkeit. Führe sie in 

den Geist deiner Gottesfürchtigkeit.“ Dann kommt die Salbung selbst. Dem Bischof 

wird vom Diakon das Chrisam gereicht. 

 

3.3 Firmung in orthodoxen Kirchen 

 

In orthodoxe Kirche (z.B. in Griechenland, Ukraine, Libanon, Ägypten) wird die Fir-

mung gleich nach der Wassertaufe gefeiert. Der Priester der tauft, firmt auch. In der 

Ostkirche wird das Chrisam ‚Myron’ genannt. Es ist Olivenöl mit vielen wunderbaren 

Duftstoffen. Damit werden Stirn, Augen, Nasenflügel, Mund, Ohren, Brust, Hände 

und Füße gesalbt – also viel mehr als in der Westkirche. Der römische Ritus ist mög-

lichst kurz und prägnant. Wo der römische Ritus lang ist, gibt es meist Einwirkungen 

aus dem germanischen Raum. Der byzantinische Ritus ist lang. Bei jeder Salbung 

besiegelt der Priester die Gabe des Heiligen Geistes.  

Wenig später empfängt das Kind in der orthodoxen Tradition schon die Erstkommu-

nion.  
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3.4 Firmung in evangelischen Kirchen 

 

In der evangelischen Kirche begegnen wir der Konfirmation. Auch hier stellt sie ein 

beliebtes Ritual dar. In Westdeutschland nehmen beispielsweise über 90% der 

evangelischen Jugendlichen an der Konfirmation teil. In Ostdeutschland ist die Ju-

gendweihe noch sehr beliebt und oft beliebter als die Konfirmation.  

Die Konfirmation ist für Jugendliche, die als kleines Kind getauft worden sind, ein 

Zeichen der persönlichen Entscheidung für den christlichen Glauben. Zuvor findet ein 

intensiver Konfirmandenunterricht statt. In manchen Landeskirchen dauert dieser 

Unterricht ein Jahr, in anderen zwei bis drei Jahre. In der Erfahrung der meisten Teil-

nehmerInnen stehen die Erfahrung des feierlichen Abschlusses der Kindheit sowie 

der Beginn eines neuen Lebensabschnittens – des Erwachsenwerdens – im Zent-

rum. Die Konfirmation ist die Feier der Mündigkeit. Das sind alles Aspekte, die auch 

in der katholischen Vorbereitung thematisiert werden. Aber die Freiheit und Mündig-

keit der Christenmenschen wird stärker als im Katholischen betont.  

 

Der Konfirmationsgottesdienst selbst findet meist in der nachösterlichen Zeit oder 

um Pfingsten herum statt. Normalerweise sprechen die Konfirmanden nach dem 

Verkündigungsteil von Lesung und Predigt zunächst das Glaubensbekenntnis. Da-

nach stellt der Pfarrer/die Pfarrerin den Konfirmanden drei Fragen: a) ob sie ihre Tau-

fe erneuern wollen, b) ob sie die Gemeinschaft mit Jesus Christus annehmen und c) 

ob sie ihre Verantwortung für Kirche und Welt übernehmen wollen. Die bestätigende 

Antwort lautet „Ja, mit Gottes Hilfe“. Nach einem eventuellen Lied werden alle Kon-

firmanden mit Namen genannt.  

Dann kommt etwas typisch Evangelisches – der Pfarrer/die Pfarrerin spricht die per-

sönlichen Bibelsprüche, die jeder Konfirmand/jede Konfirmandin sich selbst ausge-

sucht hat, und teilt sie aus. Auf der Konfirmationsurkunde steht dieser Spruch auch 

drauf.  

Danach werden allen Konfirmanden persönlich die Hände aufgelegt. Der Unterschied 

zur katholischen Handauflegung ist, dass hier die Handauflegung vom Pfarrer/von 

der Pfarrerin vollzogen werden kann, aber nicht nur von ihm/ihr sein muss. Es kön-

nen auch Mitglieder des Presbyteriums (=evangelischer Pfarrgemeinderat) oder Be-

treuer vornehmen. Die Handauflegung passiert individuell oder in Grüppchen. Wäh-

renddessen spricht der Pfarrer/die Pfarrerin einen Segensspruch: „Gott der Herr ge-
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be dir seine Gnade, Schild und Schutz vor allem Argen, Kraft und Hilfe zu allem Gu-

ten, dass du bewahrt werdest zum ewigen Leben. Friede sei mit dir.“ Davon gibt es 

auch Abwandlungen, aber immer mit demselben Inhalt.  

Wenn danach das Abendmahl stattfindet (ist meist so), dann nehmen die Konfirmier-

ten daran teil. Lange Zeit durften Kinder und Jugendliche, die noch nicht konfirmiert 

waren, nicht am Abendmahl teilnehmen. Heute dürfen in vielen evangelischen Kir-

chen auch die getauften Kleinkinder die Kommunion erhalten.  

Die Konfirmation ist wie die Firmung auch eine große Familienfeier. 

 

3.5 Wesen der Firmung 

 

Die Firmung ist die Besiegelung der Wassertaufe. Es ist die Aufnahme in die christli-

che Gemeinschaft, die Annahme durch Gott. Es ist die Gabe des Heiligen Geistes, 

die schon bei der Taufe sich vollzogen hat. Die Firmung bringt dies zu einem neuen 

Höhepunkt durch die Ratifizierung. Es ist ein Zeichen der persönlichen Entscheidung 

für den Glauben, die Nachfolge Jesu und die Gottesbeziehung. Daher ist es notwen-

dig, die Firmung erst dann zu vollziehen, wenn die Jugendlichen reif genug sind, um 

lebensbestimmende Entscheidungen selbst fällen zu können.  

Wann ist das richtige Alter? Es gibt viele Pros und Kontras und Diskussionen über 

das richtige Alter. Ein Problem bei hohem Firmungsalter ist, dass der zeitliche Ab-

stand zur Erstkommunion immer größer wird. Die ursprüngliche Reihenfolge der Ini-

tiationsfeiern des Christentums ist Taufe – Firmung - Erstkommunion. Das war auch 

Jahrhunderte lang in der katholischen Kirche der Fall.  

 

Die Liturgie darf nicht isoliert sein. Es muss ein ganzes Spektrum herum geben, das 

stimmen muss. Sonst kann die Liturgie ihre Rolle nicht erfüllen. Die Liturgie muss 

sich von dem Umfeld nähren lassen. 

 

3.6 Chrisam und Chrisammesse 

 

In der katholischen Tradition ist es üblich, dass während der Karwoche die so ge-

nannte Chrisammesse gefeiert wird. Sie ist eigentlich vorgesehen für den Gründon-
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nerstag. Sie ist also Teil des liturgischen Programms. Aber der Gründonnerstag ist 

schon ziemlich voll. Deswegen wird die Chrisammesse meist vorverlegt und findet in 

den meisten Diözesen am Mittwoch der Karwoche statt.  

Die heutige Chrisammesse hat zwei Ziele. Das erste Ziel ist die Weihe der drei Öle 

(Katechumenenöl und Krankenöl – beide reines Olivenöl bzw. Pflanzenöl - und das 

Chrisam). Das Chrisam wird entweder in der Feier oder vor der Feier von jeder Diö-

zese selbst zubereitet. Das zweite Ziel ist die Erneuerung der Freudeversprechen 

des Diözesanklerus dem Bischof gegenüber. Dies ist eine Erneuerung durch das 2. 

Vatikanum. Es wird eine Reihe von Fragen gestellt und die Bischöfe bzw. Diakone 

erneuern ihre Versprechen. Es ist nicht immer leicht diese zwei Aspekte in Einklang 

zu bringen.  

In einigen Pfarrgemeinden werden die Öle an einem Ort sichtbar in der Kirche selbst 

gezeigt und aufbewahrt - quasi an einen Ölplatz.  

 

3.7 Myron 

 

In der orthodoxen Kirche wird das Myron nur einmal alle zehn Jahre vom Oberhaupt 

der Kirche (Patriarch von Konstantinopel) geweiht. Es ist eine große Feier. Es gibt 

Ölzubereiter (Chemiker und Pharmazeuten), die das Myron herstellen. Es ist ein 

kompliziertes Verfahren, das mehrere Tage dauert. Dem Öl werden zahlreiche Duft-

stoffe hinzugefügt. Es muss aus Olivenöl und 57 Duftstoffen bestehen. Darunter be-

finden sich die feinen duftenden Gewürze, die bereits im Buch Exodus für die Zube-

reitung des heiligen Salböls benötigt wurden. Darunter befindet sich Tropfenmyrrhe, 

Zimt, Gewürzrohr und Zimtnelken. Es kommen auch Muskat, Mastix, Rosenöl, usw. 

dazu. Die Gewürzkräuter werden oft aus dem Ausland importiert. Das Rosenöl 

kommt aus Bulgarien. Mastix kommt von einer griechischen Insel. Am Palmsonntag 

fängt die Zubereitung an. Die Salbenmischer werden zuerst gesegnet. Sie gehen 

dann zu einem Sonderraum, wo die Geräte gesegnet werden. Dann kommt der Pat-

riarch und er bindet sich eine Schürze vor und verteilt persönlich das Öl und die Ge-

würze über fünf große Gefäße. Der Patriarch entzündet persönlich das Feuer unter 

den Kesseln. Während des Kochens wird aus dem neuen Testament vorgelesen. Am 

Mittwochmorgen ist die Zubereitung in etwa fertig. Dann wird das Öl in Sondergefäße 

hineingegossen. Der Patriarch spricht ein Gebet und fügt noch ein paar Stoffe hinzu. 
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Am Gründonnerstag werden die Myronkessel in die Kathedralkirche gebracht. Bei 

der Eucharistiefeier wird das Myron dann gesegnet. Es ist ein langes Hochgebet. 

Zitat des Anfangs: „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. Die Gnade des anfanglosen Vaters weihe dieses heilige Myron. Die Gnade 

des Sohnes, Gottes Wortes, sei mit Dir, heiligem Myron. Die Gnade des allheiligen 

Geistes, der die Quelle der Weihe ist, sei mit Dir, heiligem Myron.” Das Myron wird 

also personifiziert und persönlich angeredet. 

Nach der Feier wird das Myron über die ganze Welt in alle orthodoxe Kirchen ge-

schickt. Aber es gibt natürlich bestimmte historisch gewachsene Strukturen in der 

orthodoxen Kirche. Der Patriarch von Konstantinopel ist zwar das Gesamtoberhaupt 

der orthodoxen Kirche, aber die übrigen Patriarchate betonen schon ihre Selbststän-

digkeit. Vor allem die slawischen und rumänischen Patriarchate betonen ihre Selbst-

ständigkeit. Sie lehnen es ab ihr Myron aus Istanbul zu beziehen. In Moskau, Buka-

rest, Belgrad und Sofia findet alle 10 Jahre die Herstellung des Myron statt. Das My-

ron betont einerseits die Einheit innerhalb der orthodoxen Kirche, gleichzeitig zeigt es 

auch, dass es nicht als panorthodoxes Einigungszeichen gilt.  

 

Myron ist ein hochheiliges Öl in der Ostkirche, das für die Firmung, die Kirchweihe 

und die Altarweihe verwendet wird. Ein wichtiger Unterschied ist, dass Myron nicht 

für die Priester- bzw. Bischofsweihe verwendet wird. Dafür hat man andere Rituale. 

Die Myronsalbung ist ein integrativer Teil der gesamten Tauffeier.  

 

16.05.2011 

4 Eucharistie 

 

In vielen christlichen Traditionen wird ein Psalm 34 während der Eucharistie verle-

sen. Es ist der klassische Kommunionspsalm der christlichen Eucharistie. Es gibt 

mehrere Akzente in diesem Psalm. Ein wichtiger Akzent ist, dass die Armen zu es-

sen bekommen. Warum wird dies gerade im Moment der Kommunion betont. Es 

zeigt sehr deutllich, dass es zwischen der Eucharistie/Kommunion und der 

Charitas/Diakonia ein unlösliches Band gibt. Sie hängen aufs Engste zusammen. 

Dann sehen wir in der Eucharistiegeschichte, dass gerade diese Verse allmählich 

ausgelassen werden. Der Kommunionspsalm schrumpft auf einen Vers zusammen 
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 Psalm 34,9 „Kostet und seht, wie gütig der Herr ist; wohl dem, der zu ihm sich 

flüchtet!“ In der Septuaginta ist der Vers anders übersetzt. Somit bekommt er eine 

andere Auslegung im Lauf der Geschichte. Das Wort chrêstos („gütig“, „angenehm“) 

wurde aufgrund der Iotaisierung als christos ausgesprochen und daher erhielt dieser 

Vers schon bald eine christologische Bedeutung: „Kostet und seht, dass Christus der 

Herr ist“. Der Akzent auf die Armen verschwindet ebenfalls langsam.  

 Ein Bibeltext ist nicht nur ein Bibeltext. Man muss darauf achten, was mit dem 

Text passiert. Exegese und Liturgie haben viel miteinander zu tun. 

 

4.1 Wort Eucharistie 

 

Das Wort kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus dem ‚eu’/‚ev’ (gut) und 

dem ‚charis’ (Gnade, Güte) zusammen  wörtlich also die ‚Gnade/Güte auf gute 

Weise’. Zusammengesetzt heißt es ‚Dank sagen’. Das ist die Grundbedeutung des 

Wortes Eucharistie. Das Wort steht für die gesamte Feier, obwohl sich schon im 2. 

Jh. der Begriff auf die Gabe der Kommunion verschmälert.  

 

Wenn die griechische Liturgie in Lateinische übersetzt wird, spricht man im Lateini-

schen vom ‚Akt der Danksagung’ (‚actio gratiaro’). Rom hat Jahrhunderte lang in der 

offiziellen Liturgie Griechisch verwendet. In Nordafrika um das Jahr 200 herum wird 

begonnen in der Liturgie Latein zu verwenden. Tertullian hat hierbei eine wichtige 

Rolle gespielt. Das ist aber nicht die Erste allgemeine Verwendung für die Eucharis-

tie. Neben dem Begriff Eucharistie gibt es noch einen anderen Begriff in den Grund-

satzberichten über das Auftreten Christi – das ‚Brechen des Brotes’. Dies ist der 

Ausdruck, den man vor allem in der Apostelgeschichte vorfindet um das anzudeuten, 

was heute als Eucharistie bezeichnet wird.  

 

Der heutig geläufige Ausdruck ‚missa’ (=Messe) ist eine späte Entwicklung, die sich 

im 4. Jh. immer mehr durchsetzt. ‚Missa’ kommt vom lateinischen ‚mittere’ (=senden, 

schicken) und stammt vom Schlussteil der Eucharistie, wo der Segen und die Entlas-

sung (lat. ‚dismissio’) stattfinden.  
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Gottesdienst ist eigentlich ein weiterer Begriff, obwohl er oft synonym mit Messe ver-

wendet wird. Gottesdienst umfasst auch andere liturgische Akte, wie z.B. das Stun-

dengebet, Taufe, Trauung, etc.  

 

Die Reformation betont in ihrem Versuch zur frühkirchlichen Praxis zurückzukehren 

gerne, dass es sich um die Feier des Heiligen Abendmahles handelt. Die Orthodoxie 

spricht gerne von der göttlichen Liturgie. Liturgie ist hier identisch mit Eucharistie. 

Liturgie leitet sich ursprünglich her vom gr. ‚leiturgia’ (=Werk für das Volk). Im 5. Jh. 

v. Chr. war es üblich, dass die Wohlhabenden für das gesamte Volk (ohne Sklaven, 

Frauen) Spiele organisiert haben etc.  

 

4.2 Einsetzungsberichte 

 

 Groen teilt Zettel aus mit Einsetzungsbericht aus dem NT.  

Es gibt vier Einsetzungsberichte. Man kann dabei zwei Stränge unterscheiden: a) 

Matthäus/Markus und b) Lukas/Paulus. Bereits im NT gibt es eine gewisse Pluralität 

in Bezug auf die Überlieferungen. Dass es später eine Pluralität in den eucharisti-

schen Hochgebeten geben wird, überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass es be-

reits im NT eine gewisse Pluralität gegeben hat.  

Groen warnt davor sich in Bezug auf die Eucharistie auf die so genannten Einset-

zungsberichte zu fixieren. Wichtig für die Eucharistie sind auch die vielen Mähler, die 

Jesus gehalten hat. Diese werden im NT - v.a. bei den Synoptikern – genau be-

schrieben.  

Es hat mehrere eucharistische Hochgebete gegeben und einige gibt es auch heute 

noch, wo kein Einsetzungsbericht vorkommt. Der Einschub des Einsetzungsberichtes 

ist eine späte Entwicklung in der Eucharistiegeschichte.  

 

4.3 Quellenlage 

 

Für die Eucharistie des 1. Jh. gibt es viele Quellen. Aber wie die Eucharistie genau 

gefeiert wurde, ist unbekannt. Man traf sich, brach das Brot, aß gemeinsam. Aber wie 

und was genau ist nicht bekannt. Es gibt auch Berichte (z.B. im Korintherbrief) über 
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Gemeindeversammlungen, wo gesungen wird, in Zungen gesprochen wird und wo 

erklärt wird (Art Predigt). 

Wichtig ist der Bericht von Paulus, dass das Brechen des Brotes und die Mahlfeier 

zusammengehören. Das gemeinsame Essen ist die Eucharistie. Ob das bedeutet, 

dass dies überall so praktiziert wurde, kann nicht gesagt werden. Es wird vermutet, 

dass das eucharistische Brechen des Brotes und das Mahlhalten zusammen gehö-

ren. Man ist sich auch ziemlich sicher, dass es im 2. Jh. zu einer Trennung gekom-

men ist zwischen dem Brechen des Brotes (heute: Eucharistie) und Sättigungsmahl-

zeiten.  

 

 Text aus den Apologien des Justin (Kopie von Groen ausgeteilt) aus dem Buch 

von Hans-Bernhard Meyer 

Beschreibung der Eucharistie nach der Taufe 

„Nachdem wir den so getauft haben, der zum Glauben gelangt ist, und sich uns angeschlos-

sen hat, führen wir ihn in die Versammlung derer, die sich Brüder nennen, und verrichten 

dann in Andacht gemeinsam Gebete für uns selbst und für den Erleuchteten, den Getauften. 

[…] Wenn wir die Gebete beendet haben, begegnen wir einander mit dem heiligen Kuss. 

Dann wird dem Vorsteher der Geschwister, Brot und ein Becher mit Wasser und mit Misch-

wein gebracht. Dieser nimmt die Gaben entgegen und sendet dem Vater des Alls durch den 

Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes Lob und Preis empor und verrichtet eine län-

gere Danksagung dafür, dass wir durch ihn diese Gaben gewürdigt werden. Wenn er die 

Gebete und die Danksagung beendet hat, stimmt das ganze anwesende Volk mit Amen zu. 

Amen ist ein hebräisches Wort und bedeutet Es geschehe. Hat der Vorsteher Dank gesagt 

und das ganze Volk zugestimmt, teilen die von uns Diakone genannten jedem Brot und Wein 

und Wasser, worüber der Danksagung gesprochen worden ist, zum Genuss aus und bringen 

davon den Abwesenden. Diese Speise wird bei uns Eucharistie genannt. Keiner darf an ihr 

Anteil haben, der nicht glaubt, dass wahr ist, was wir lehren, und der nicht abgewaschen ist 

im Taufbad zur Vergebung der Sünden und zur Wiedergeburt und der nicht so lebt, wie 

Christus es überliefert hat. Denn nicht wie gewöhnliches Brot oder gewöhnlichen Trank 

nehmen wir diese Gabe, aber so wie Jesus Christus unser Erlöser durch den göttlichen Lo-

gos Fleisch geworden ist und unseres Heiles Willens Fleisch und Blut angenommen hat, so 

sind wir belehrt, dass durch das Gebet des Logos, der von ihm ausgeht, die Speise, über 

welche die Danksagung gesprochen ist, und durch die unser Blut und unser Fleisch zur Um-

wandlung genährt werden, zum Fleisch und Blut des Fleisch gewordenen Jesus wird. Denn 

die Apostel haben in den von ihnen stammenden Denkwürdigkeiten, die Evangelien genannt 

werden, überliefert, so sei ihnen aufgetragen worden. Jesus habe Brot genommen, Dank 
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gesagt und gesprochen ‚Das tut zu meinem Gedächtnis. Das ist mein Leib.’ Und ebenso hat 

er den Becher genommen, Dank gesagt und gesprochen ‚Das ist mein Blut.’ Aber nur ihnen 

allein habe er davon mitgeteilt, solches geschehe auch in den Mysterien des Mithras, haben 

die bösen Dämonen nachahmend überliefert. Denn dass bei der Einweihung der Mysterien 

Brot und ein Becher Wein vorgesetzt wird mit einigen beigefügten Worten, das wisst ihr ent-

weder oder könnt es erfahren. Nach der Eucharistie aber erinnern wir künftig einander immer 

an diese Dinge. Und die, die wir etwas besitzen, kommen einander immer zu Hilfe und ste-

hen einander bei. Über allem aber, das wir genießen, preisen wir den Schöpfer aller Dinge 

durch seinen Sohn Jesus Christus und durch den heiligen Geist.  

An dem nach der Sonne benannten Tag wird eine gemeinsame Versammlung alle gehalten, 

die in den Städten oder auf dem Land wohnen und man liest die Denkwürdigkeiten der Apos-

tel oder die Schriften der Propheten vor solange es die Zeit erlaubt. Wenn der Vorleser ge-

endet hat, hält der Vorleser eine Ansprache, durch die er zur Nachahmung dieser schönen 

Lehre mahnt und ermuntert. Danach stehen wir alle zusammen auf und senden Gebete em-

por. Und wie wir bereits gesagt haben, wird, wenn wir die Gebete beendet haben, Brot her-

beigebracht und Wein und Wasser. Und der Vorsteher sendet Gebete ebenso wie Dank-

sagungen empor nach seinem Vermögen. Das Volk stimmtn zu indem es das Amen spricht. 

Dann geschieht für jeden die Verteilung und der Genuss von den Gaben, über die Dank ge-

sagt worden ist. Die Wohlhabenden und die wollen geben jeder für seinem Dafürhalten, was 

er will. Das Eingesammelte wird beim Vorsteher hinterlegt und dieser sorgt damit für die 

Waisen und die Witwen, und für die, welche wegen Krankheit oder einem anderen Grund 

Not leiden, und für die, welche gefesselt sind, und für die in der Fremde weilenden Gäste. 

Am Tag der Sonne aber halten wir alle zusammen die Versammlung, weil er der erste Tag 

ist, an dem Gott die Finsternis und den Urstoff umwandelte und die Welt schuf. Und weil am 

selben Tag Jesus Christus, unser Erlöser, von den Toten auferstanden ist. Am Tag nämlich 

vor dem des Saturn kreuzigten sie ihn, und am Tag nach dem des Saturn, der der Tag der 

Sonne ist, erschien er seinen Aposteln und Jüngern und lehrte sie das, was auch wir euch 

zur Trachtung vorgelegt haben.“ 

Diese Struktur der Feier ist sehr leicht zu erkennen. Es gibt im Grunde eine enorme 

Kontinuität in 2000 Jahren Eucharistiegeschichte. Es gibt auch eine enorme Diskon-

tinuität. Ein Beispiel ist die mittelalterliche Privatmesse. Das reformatorische Abend-

mahl ist etwas anderes als die mittelalterliche Privatmesse. Die orthodoxe Liturgie ist 

wieder etwas anderes als eine katholische Gemeindemesse. Jeder, der in eine Feier 

hineinkommt, spürt die großen Unterschiede. Es sind andere Feierformen der Eucha-

ristie. Das Gesamtgeschehen (Rolleverteilung, Eindrücke) ist etwas anderes. Es ist 

mitbestimmend für die Art, wie gefeiert wird. 
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4.4 Entwicklung der Eucharistieverständnisses bis zum Mittelalter 

 

Es gibt einen Teil des gemeinsamen Betens. Es wird aus den Heiligen Schriften vor-

gelesen. Es findet eine Erklärung statt. Der Vorsteher spricht ein großes Dankgebet. 

Sehr stark wird betont, dass die Kommunion auch zu den Abwesenden geht. Erklä-

rung – Schriftlesung – Danksagung über das, was Eucharistie genannt wird – Kom-

munion – Diakonia  das gehört alles zusammen.  

 

Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Text von Justin und dem Text von Paulus 

ist, dass die Eucharistie im Text von Justin keine Sättigungsmahlzeit mehr ist. Bei 

Paulus war sie das eindeutig noch. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ist das 

überall so? Ist die Praxis, die Justin beschreibt, nur eine römische Praxis? Das wis-

sen wir nicht. Warum ist die Sättigungsmahlzeit getrennt von der Eucharistie? Das 

können wir nur vermuten.  

In dem Moment, in dem sich die Sättigungsmahlzeit von der Eucharistiefeier getrennt 

hat, ist die Agape entstanden. Das war schon sehr früh. Die Agape fand meist direkt 

im Anschluss an die Eucharistiefeier statt. Allmählich wird dies mehr auseinanderdi-

vidiert. In den nächsten Jahrhunderten werden einige Verbote festgelegt, z.B. dass 

die Agape nicht im Kirchenraum stattfinden darf. Was heißt das? Sie hat zunächst im 

Kirchenraum stattgefunden, weshalb man es dann verboten hat. Grund dafür kann 

eine bestimmte Unordnung sein oder der Gedanke, dass der Kirchenraum ein heili-

ger Ort ist. Aber wie viele so gedacht haben ist nicht zu sagen. Auch im Mittelalter 

gab es die Agape. Es wurde ein Brüdermahl vollzogen. Für viele dieser Mahlzeiten 

wurde auch das Wort Caritas benutzt.  

 

Es zeigen sich Sakralisierungstendenzen. Damit ist die immer stärker werdende 

Tendenz gemeint, die Eucharistie als etwas Heiliges zu betrachten. Sie wird in ge-

wisser Weise vom Rest abgetrennt. Es ist eine Verfeierlichung. Man könnte Sakrali-

sierung auch mit der Klerikalisierung zusammen denken. Eine bestimmte Gruppe 

von Vorstehern wird wichtiger. Bestimmte Aufgaben werden diesen Vorstehern und 

immer weniger dem gesamten Volk Gottes zugedacht. Es führt auch zu einer Diffe-

renzierung der Vorsteherfunktionen.  

Zu beachten ist bei diesen Überlegungen, dass man nicht den heutigen oder den 

mittelalterlichen Klerusbegriff zurück projiziert. Wir sind noch weit entfernt von der 



Ritual, Symbol und Sakrament II SS 2011     SS 2011 

Seite 35 

 

mittelalterlichen Unterscheidung zwischen Klerus und Nicht-Klerus. Es ist ein langer 

Prozess, dass sich die Auffassung durchsetzt, dass der Altarraum nur noch von pro-

fessionellen Vorstehern betreten werden darf und dass der Rest des Volkes Gottes 

draußen bleiben muss. Das führt dann dazu, dass ein Schrank errichtet wird zwi-

schen Altarraum und Kirchenschiff. Das ist ein Schrank der zunächst noch niedrig ist, 

dann aber immer höher wird und bestimmte theologische Konnotationen bekommt – 

vor allem in der Ostkirche. So entsteht die Ikonostase. Aber auch in der Westkirche, 

wo vor allem um die praktischen Funktionen im Vordergrund standen, entstand der 

Lettner.  

Diese Tendenzen der Verfeierlichung, der Sakralisierung und Klerikalisierung setzen 

sich durch und führen zu einer immer eindrucksvolleren Feier mit starken Elementen. 

Sie haben auch damit zu tun, dass theologische Prozesse in Bezug auf Jesus Chris-

tus und seine Mutter stattgefunden haben.  

 

Im Westen gibt es eine Tendenz, die es im Osten weniger gegeben hat – ein Pries-

ter kann allein das Mysterium der Messe feiern. Über die Ursachen ist viel ge-

forscht worden. Eine wesentliche Ursache sind die vielen Messen für die Verstorbe-

nen. Es entwickelt sich der Ausdruck ‚eine Messe wird gelesen’ im Westen. Zuvor 

sagte man, eine Messe wird gefeiert oder gesungen. Ein lateinischer Ausdruck für 

die Messe ist die Cantus-Messe, dies meint, dass die Messe gesungen also gefeiert 

wird. Dieser Ausdruck tritt nun zurück und die Messe wird gelesen. Dies kann nun 

alleine geschehen. Dies hängt mit der langen Geschichte der Buße und des Bußver-

fahrens zusammen. Wenn man eine schwere Sünde getan hat, kann man z.B. Mes-

sen lesen lassen statt selbst eine Wallfahrt zu tun. Man kann auch die Messen für die 

Rettung der Verstorbenen lesen lassen. Folge ist, dass immer mehr Priester an im-

mer mehr Altären immer mehr Messen lesen. Diese Messen können implizit sine 

populo gelesen werden, wobei der Ministrant noch lange Zeit das Volk Gottes vertritt.  

Ein Priester, der allein eine Messe liest, braucht natürlich auch ein Buch, in dem alles 

drinsteht. Zuvor hatte man mehrere Bücher – Buch für Lesungen, Buch für Gesänge, 

Buch für Gebete, etc. Das ist nicht praktisch. Vor allem für die Franziskaner und Do-

minikaner war diese Entwicklung sehr praktisch. Im 13. Jh. blühen diese voll auf und 

errichten ihre Gebetshäuser und Klöster über ganz Europa. Somit ist ein möglichst 

dünnes Buch praktischer zum Mitnehmen. Am Ende dieser Entwicklung steht das 
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Missale Romanum. Das 2. Vatikanum hat ausdrücklich versucht die Gemeinschafts-

dimension der Eucharistie neu zu betonen.  

 

Für die mittelalterliche lateinische Entwicklung ist auch das Sakramentsverständnis 

von großer Bedeutung. Das Sakrament setzt den Glauben der Leute voraus. Gleich-

zeitig bestätigt und verstärkt es den Glauben. Es ist ein Zeichen, ein Symbol, das 

Christus seiner Kirche hinterlassen hat. Es ist ein heiliges Zeichen, das Gnade bietet. 

Die scholastische Theologie sagt, dass das heilige Zeichen wirksam wird, wenn es 

von einer geweihten Person vollzogen wird und wenn im Namen der Kirche über ein 

festgelegtes Symbol (Wasser f. Taufe, Öl f. Firmung, Brot und Wein f. Eucharistie) 

ein bestimmtes Gebet gesprochen wird. Durch die Wiederentdeckung des Hylemor-

phismus von Aristoteles wird man dies kategorisieren als ‚materia et forma’. Dann 

kann sich lt. der scholastischen Theologie die Kraft des Zeichens entfalten. Wenn 

man Thomas v. Aquin liest, sieht man, dass das Ganze noch präsent ist.  

Wie bei jeder Gedankenschule besteht die Gefahr der Einseitigkeit, wenn sie wieder-

holt wird. Wenn a und b und c gegeben sind, dann klappt es. Es ist aber schwierig, 

Glauben zu definieren. Also zu definieren, was das Sakrament voraussetzt, was der 

Glaube ist und wie dieser in der Gemeinschaft wirkt, ist viel schwieriger als einfach 

nur festzuhalten, dass es ein geweihter Priester sein muss, die materia muss das 

Brot sein und die forma das Gebet. Dies ist viel einfacher zu merken, aber das Ande-

re ist schwierig zu vermitteln. Dieses Problem zeigt sich in der späteren Schultheolo-

gie und in der Neoscholastik und im Neothomismus. Der Zeichencharakter, also wie 

ein Zeichen seine Kraft in der Glaubensgemeinschaft verwirklichen kann, wird bereits 

vor dem 2. Vatikanum minimalisiert, z.B. in der Nouvelle Theologie. Der große 

Durchbruch kam dann mit dem 2. Vatikanum, wo man das Privileg der Neoscholastik 

untergraben hat. Aber die Neoscholastik ist nicht ganz verschwunden.  

Diese Sakramententheologie der Scholastik auf die Eucharistie bezogen, heißt a) die 

Materie muss Brot und Wein sein, b) die dazu gesprochen werden sind ‚hoc est enim 

corpus meus’, c) derjenige, der sie spricht muss geweiht sein und d) der Glaube der 

Gemeinschaft muss vorausgesetzt aber gleichzeitig damit gestärkt werden.  

 

Im Mittelalter war das Ablasswesen stark ausgeprägt. Es gab auch großen Miss-

brauch. Dies führte zu einem starken Gefühl des Unbehagens. Sonst hätte die Re-

formation nie so stark fruchten können. Die Reformation des 16. Jh. ist ein Versuch, 
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dies in den Weg zu leiten. Das Konzil von Trient ist ein Versuch, um auch eine Re-

form in den Weg zu leiten und nicht nur eine Antwort auf die Reformation.  

 

23.05.2011 

4.5 Reform des 2. Vatikanum 

 

Nach einer langen Geschichte der Pluralität von Messbüchern, kam es am Ende des 

Mittelalters zu einem vollen Missale mit allen Texten, die der Priester benötigt hat. 

Dieses Buch wird dann wieder gekürzt, weil es noch immer viel zu dick ist. Die Domi-

nikaner und Franziskaner benötigten handliche Bücher auf ihren Streifzügen durch 

Europa. Die Franziskaner spielten eine wichtige Rolle bei der endgültigen Ausgestal-

tung der römischen liturgischen Bücher. Das Buch wird dann im ratifiziert im Rahmen 

der Liturgiereform des Tridentinischen Konzils. Im Jahr 1570 erscheint das Missale 

Romanum. Dieses wird im Laufe der Jahrhunderte öfters revidiert. Es werden neue 

Heiligenfeste hinzugefügt, Rubriken werden geändert und angepasst usw. Auch zu 

Anfang des 20. Jh. wollte man das Missale Romanum neu überarbeiten, aber es war 

zu kompliziert. Man hat sich mit einigen marginalen Änderungen begnügt, 1962 hat 

man noch einmal eine grundlegende Änderung vorgenommen. Das musste auch 

sein, da in der Zwischenzeit (50er Jahre) die gesamte Osterfestordnung geändert 

worden war. In der Literatur wird oft vom Missale Romanum von Papst Johannes 

XXIII. gesprochen. Fast alle Experten und viele Bischöfe wussten, dass dieses Mis-

sale nicht lange halten wird, da das 2. Vatikanum schon angekündigt war. Die totale 

Überarbeitung des Missale Romanum kam dann 1970 heraus. Diese Ausgabe nen-

nen viele das Missale Romanum von Papst Paul VI.  

 

Was sind die Reformen des 2. Vatikanum? 

Zunächst kommen wie üblich einige liturgietheologische Bemerkungen. Zu Beginn 

jedes Kapitels wird die Theologie der einschlägigen Feier zusammengefasst. Das ist 

auch im Kapitel über die Eucharistie der Fall. 

Konstitution über die heilige Liturgie, Kap. 2, Art 47: „Erlöser hat beim letzten Abendmahl in 

der Nacht, da er überliefert wurde, das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes einge-

setzt, um dadurch das Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wieder-

kunft fortdauern zu lassen und so der Kirche, seiner geliebten Braut, eine Gedächtnisfeier 

seines Todes und seiner Auferstehung anzuvertrauen: das Sakrament huldvollen Erbar-
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mens, das Zeichen der Einheit, das Band der Liebe, das Ostermahl, in dem Christus genos-

sen, das Herz mit Gnade erfüllt und uns das Unterpfand der künftigen Herrlichkeit gegeben 

wird. So richtet die Kirche ihre ganze Sorge darauf, dass die Christen diesem Geheimnis des 

Glaubens nicht wie außen stehende und stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr 

durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen und so die heilige 

Handlung bewusst, fromm und tätig mitfeiern. Sie durch das Wort Gottes formen lassen, am 

Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Sie sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte 

Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam 

mit ihm, und sich dadurch selber darbringen lernen. So sollen sie durch Christus den Mittler 

von Tag zu Tag zu immer vollerer Einheit mit Gott und untereinander gelangen, damit 

schließlich Gott alles in allem sei. Damit dies auch in der Gestalt seelsorglich voll wirksam 

werde, trifft das Konzil im Hinblick auf die voll gefeierten Messen – besonders jene an Sonn-

tagen und gebotenen Feiertagen – folgende Anordnungen:“ [Erst jetzt kommen die grundle-

genden Prinzipien der Reform; Anm.] 

„Der Messordo soll so überarbeitet werden, dass der eigentliche Sinn der einzelnen Teile 

und der wechselseitige Zusammenhang deutlich hervortreten und die volle und tätige Teil-

nahme der Gläubigen erleichtert wird. Deshalb sollen die Riten unter treulicher Wahrung ih-

rer Substanz einfacher werden. Was im Lauf der Zeit verdoppelt oder weniger gründlich ein-

gefügt wurde, soll wegfallen. Einiges dagegen, was durch die Ungunst der Zeit verloren ge-

gangen ist, soll, soweit es angebracht oder nötig erscheint, nach der altehrwürdigen Form 

der Väter wieder eingeführt werden. [Dies ist ein hermeneutisches Prinzip. Aber die Frage ist 

welche Väter aus welcher Zeit? Was ist die norma patro? Das wird hier nicht näher ausge-

führt, Anm.] Auf das den Gläubigen der Tisch des Gotteswortes reicher bereitet werde, soll 

die Schatzkammer weiter aufgetan werden, so dass innerhalb einiger Jahren die wichtigsten 

Teile der heiligen Schrift voll vorgetragen werden. Die Homilie, in der im Laufe des liturgi-

schen Jahres aus dem Heiligen Text die Geheimnisse des Glaubens und die Richtlinien für 

das christliche Leben dargelegt werden, wird als Teil der Liturgie selbst sehr empfohlen. [Die 

Predigt (Homiletik) ist nicht etwas anders als die Liturgie, sondern ist Teil der Liturgie, Anm.] 

Besonders in den Messen, die an Sonntag und gebotenen Feiertagen mit dem Volk gefeiert 

werden, darf man die Homilie nicht ausfallen lassen, es sei denn, es liege ein schwer wie-

gender Grund vor. [Nach dem früheren Missale Romanum wurde die Predigt nicht als ein 

wesentlicher Teil der Liturgie angesehen. Sie war etwas Zusätzliches, das dazu kam. Sie 

konnte daher auch ausfallen, Anm.] Nach dem Evangelium und der Homilie soll, besonders 

an den Sonntagen und gebotenen Feiertagen, das allgemeine Gebet oder Gebet der Gläubi-

gen wieder eingeführt werden, damit unter der Teilnahme des Volkes Fürbitten gehalten 

werden für die heilige Kirche, für die Regierenden, für jene, die von mancherlei Not bedrückt 
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sind, und für alle Menschen und das Heil der ganzen Welt. [Im früheren Ausgaben findet 

man die Fürbitten nicht vor, was nicht heißt, dass sie nicht vorkamen, Anm.]“ 

Der Muttersprache darf im Sinne von Art. 36, wo genehmigt wird, dass die Mutter-

sprache in die offizielle Messfeier Eingang hält, „in der mit dem Volk gefeierten Messe 

ein gebührender Raum zugeteilt werden, besonders in den Lesungen und in den Fürbitten, 

im allgemeinen Gebet, sowie je nach den örtlichen Verhältnissen in den Teilen, die dem Volk 

zukommen. Es soll jedoch Vorsorge getroffen werden, dass die Christgläubigen die ihnen 

zukommenden Teile des Messordinariums auch lateinisch miteinander sprechen oder singen 

können.“ [Es handelt sich hier um die Teile der Messe, die immer stattfinden. Das Ordina-

rium ist das, was immer gleich ist, z.B. das Schuldbekenntnis. Das Proprium ist das Beson-

dere, das Eigentümliche was immer anders ist, Anm.]  

„Mit Nachdruck wird jede vollkommenere Teilnahme an der Messe empfohlen, bei der die 

Gläubigen nach der Kommunion des Priesters auf derselben Opferfeier den Herrenleib ent-

gegennehmen [D.h. dass die Teilnehmer in der Kommunion die in der Messe konsekrierten 

Hostien zu sich nehmen sollen, Anm.] Unbeschadet der durch das Konzil von Trient festge-

legten dogmatischen Prinzipien kann in Fällen, die vom apostolischen Stuhl zu umschreiben 

sind, kann nach Ermessen der Bischöfe sowohl Klerikern und Ordensleuten wie auch Laien 

die Kommunion unter beiden Gestalten gewährt werden, wie etwa den Neugeweihten in der 

Messe ihrer heiligen Weihe, den Ordensleuten in der Messe bei ihrem Ordensprofess und 

den Neugetauften in der Messe, die auf die Taufe folgt.“  Am Konzil von Trient gab es 

die Diskussion über die Kommunion in beiderlei Gestalt, die ein Wesensmerkmal der 

christlichen Eucharistie ist. Im 1. JT war die Kommunion unter beiderlei Gestalten 

üblich. In der lateinischen Westkirche wurde die Kommunion dann auf eine Gestalt 

beschränkt. In Reformbewegungen hat es das Bestreben gegeben, die Kommunion 

wieder in beiderlei Gestalt einführen. Dies war ein wichtiges Anliegen z.B. der Re-

formation des 16. Jh. Am Konzil von Trient wurde festgehalten, dass man, wenn man 

die Kommunion in einer Gestalt zu sich nimmt, sie eigentlich in beiden Gestalten ge-

nießt. Dies nennt man die Konkomitanz. Das 2. Vatikanum stimmt der Festlegung 

des Konzils von Trient zu, gleichzeitig wird erlaubt, dass auch unter beiderlei Gestalt 

unter bestimmten Bedingungen kommuniziert werden kann. Die pastorale Praxis hat 

hier die Konzilswirklichkeit überholt. Innerhalb weniger Jahren (60er/70er Jahre) setzt 

sich durch, dass immer unter beiderlei Gestalt kommuniziert werden darf. In der 

pfarrgemeindlichen Praxis wird dies aber kaum rezipiert.  

„Die beiden Teile, aus denen die Messe besteht (Wortgottesfeier und Eucharistie), sind so 

eng miteinander verbunden, dass sie einen einzigen Kultakt ausmachen. Daher mahnt die 

heilige Versammlung die Seelsorger eindringlich, sie sollen in der religiösen Unterweisung 
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die Gläubigen mit Eifer zu belehren, sie sollen an der ganzen Messe teilnehmen, vor allem 

an Sonntagen und gebotenen Feiertagen.“ Das ist eine bestimmte Reaktion zu früheren 

Zeiten, in denen betont wurde, dass der eucharistische Teil am wichtigsten ist. Der 

Wortgottesdienst wurde als eine Art Vormesse betrachtet. Das will man korrigieren. 

Der eine Teil ist nicht unwichtiger als der andere. „Die Konzelebration ist in der Kirche 

des Ostens wie in der Kirche des Westens bis zum heutigen Tag in Übung geblieben. In ihr 

tritt passend die Einheit des Priestertums in Erscheinung. […] Deswegen soll auch eine neu-

er Konzelebrationsritus geschaffen werden und in das römische Pontifikale [liturgisches Buch 

für Bischof; Anm.] und Missale eingefügt werden.“ 

 

4.6 Heutige Praxis und Theologie der Eucharistie 

 

1970 erschien das neue Missale Romanum von Papst Paul VI. Bereits fünf Jahre 

später erschien eine revidierte Ausgabe. Vor fast zehn Jahren erschien eine dritte 

Ausgabe, überarbeitet unter Papst Johannes Paul. II. 

 

Struktur der Eucharistiefeier nach dem 2. Vatikanum 

Es gibt vier Teile der Eucharistiefeier nach dem 2. Vatikanum: 1. Eröffnung, 2. Wort-

gottesdienst, 3. eucharistischer Gottesdienst, 4. Abschluss. 

 

1. Eröffnung 

 

Einzug mit Gesang, Verehrung des Altars mit Weihrauch, Kreuzzeichen, Begrüßung 

der Gemeinde und Einführung, Bußakt, Kyrie, Gloria, Tagesgebet (lat. collecta).  

 

2. Wortgottesdienst 

 

Die Leseordnung basiert auf der Nova Vulgata. Liturgieerneuerung und neue Über-

setzungen gehen oft einher. Bisher hatte man für die Liturgie die Vulgata benutzt. Es 

wurde aber festgestellt, dass es auch in der Vulgata einige Ungenauigkeiten in der 

Übersetzung gab. Man wollte die Vulgata an den hebräischen Urtext angleichen. Die 

Überarbeitung – die Nova Vulgata – ist die Basis für die katholische Leseordnung. 

Das führt gelegentlich zu einigem Unmut, denn manche Hymnen, die auf der alten 

Vulgata basieren, nicht mehr verständlich sind. Es gibt keine Kongruenz mehr zwi-
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schen den alten Gesängen und den neuen Lesetexten. Im Wortgottesdienst hören 

wir die Bibel aber auf Deutsch. Es ist wichtig zu beachten, aus welcher Bibelüberset-

zung die Lesungen genommen werden. 

Für die Sonn- und Festtage gibt heute es drei Lesungen: zwei Lesungen und Evan-

gelium. Die erste Lesung kommt immer aus dem Alten Testament, außer in der Zeit 

zwischen Ostern und Pfingsten – da kommt die Lesung aus der Apostelgeschichte. 

Die zweite Lesung kommt aus den Paulinischen Briefen, den übrigen Briefen, der 

Apostelgeschichte oder der Offenbarung. Die dritte Lesung ist das Evangelium. Hier 

gibt es für die Sonn- und Festtage einen Dreijahres-Zyklus – A (Matthäus), B (Mar-

kus), C (Lukas). Johannes wird immer wieder gelesen, vor allem in der vorösterlichen 

Zeit und gelegentlich zwischendurch. 

Bei der Auswahl der Struktur der Lesungen hat man sich für zwei Prinzipien ent-

schlossen. Zunächst gibt es eine thematische Abstimmung. Für Weihnachten ist das 

Thema die Geburt Christi. Das zweite Prinzip ist die Bahnlesung – man beginnt vorne 

und ließt durch, bis man fertig ist. Es gibt bestimmte Bücher, die ganz gelesen wer-

den (Evangelien). Bei den Briefen wird auch versucht durchzulesen. Beim Alten Tes-

tament verfolgt man keine Bahnlesung. In der Kommission entschied man sich dafür, 

aus dem AT Passagen zu entnehmen, die irgendwie mit dem Evangelium in Einklang 

stehen. Die erste Lesung wird also auf die dritte Lesung (Evangelium) abgestimmt. In 

der christlichen Liturgie gibt es eine lange Geschichte der Typologie. Das Alte Tes-

tament sei ein Vorausblick des Neuen Testamentes. Dadurch wird die Einheit der 

beiden Testamente betont. Ein Nachteil ist, dass es in der Praxis oft dazu führt, dass 

das Alte Testament als weniger wichtig eingestuft wird. In der heutigen Leseordnung 

wird viel mehr als im früheren Messbuch aus dem Alten Testament gelesen, aber es 

wird sehr vieles nicht gelesen. Es ist eine interessante Frage, was nicht gelesen wird. 

Es werden auch bestimmte Verse ausgelassen. Aus den Psalmen werden vor allem 

die Dankes- und Lobessalmen gelesen. Gefühle des Verzweifelns und des im-Stich-

gelassen-Werdens müssten oft zusätzlich erklärt werden. Feministische Theologin-

nen haben festgestellt, dass viele Verse, in denen die Frauen reden, ausgelassen 

werden. Das ist wahrscheinlich nicht bewusst geschehen, aber unbewusst wirkten 

bei der Auswahl bestimmte Denkmuster mit. 

Das deutsche Sprachgebiet hat die Möglichkeit die erste oder zweite Lesung aus 

pastoralen Gründen ausfallen zu lassen. In der Überarbeitung des deutschen Mess-
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buches (Missale Romanum in deutscher Sprache), die gerade durchgeführt wird, 

wird diese Bestimmung gestrichen. 

An den Wochentagen gibt es normalerweise zwei Lesungen. Bei der ersten Lesung 

gibt einen Zweijahres-Zyklus. Reihe I wird in den geraden Jahren, Reihe II in den 

ungeraden Jahren gelesen. Das Evangelium (2. Lesung) ist jedes Jahr das gleiche. 

Es gilt wieder die Bahnlesung. An speziellen Tagen gibt es auch spezielle Lesungen. 

Am 2. Juli (Heimsuchung Mariae) wird die z.B. Begegnung zwischen Maria und Eli-

sabeth aus dem Lukasevangelium gelesen. 

Für Heiligenfeiern, Sakramentalfeiern, Votivmessen, Wahl des neuen Papstes, usw. 

gibt es andere Möglichkeiten und eine reiche Auswahl.  

 

Das alte Missale Romanum hatte kein Lektionarium, denn die Lesungen waren im 

Missale Romanum. Es war ein System wonach alles, was gebraucht wird, im Missale 

drin stehen muss. Dieses System hat man jetzt losgelassen. In das Missale kommt 

nur das, was ein Priester braucht. Die Lesungen sind für die Lektoren und Lektorin-

nen. Dafür braucht man ein Sonderbuch. Das ist die Wiederherstellung des 

Lektionariums. Es sind drei dicke Bände, in denen sich alle Lesungen und die Ge-

sänge zwischen den Lesungen verzeichnet sind.  

Wichtig in der Reform ist auch, dass die Lesungen nicht am Altar geschehen, son-

dern, dass der Ambo (Lesepult) wieder zu einem wichtigen Ort wird. In manchen 

Kirchen gibt es zwei Pulte, dann ist das erste Pult für die 1. und 2. Lesung, das zwei-

te Pult für das Evangelium.  

Die Lesungen werden nun nicht mehr vom Priester verlesen, sondern von LektorIn-

nen. Das Evangelium ist dem Priester oder Diakon vorbehalten. 

 

Gesänge: Nach der ersten Lesung wird ein Antwortpsalm (Responsorium) gesun-

gen. Vor dem Evangelium wird das Halleluja stehend gesungen – es ist eine Akkla-

mation an Christus. In der Fastenzeit vor Ostern wird das Halleluja nicht gesungen. 

Eine Sonderheit der heutigen katholischen Kirche sind die Sequenzen, die viermal 

pro Jahr gesungen werden (v.a. bei Osterfest und Pfingstfest). Es sind Jubelmelo-

dien, die dem Halleluja folgen. Im Mittelalter waren diese äußerst beliebt. Heute wer-

den sie vor dem Halleluja gesungen.  
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Das Evangelien-Buch wird besonders geehrt. Es gibt ein Vorbereitungsgebet. Es 

gibt eine Prozession mit Weihrauch, Kerzen und Kreuzzeichen. Es gibt einen großen 

Unterschied zwischen der Behandlung des Buches der übrigen Lesungen und dem 

Evangelien-Buch. Durch die große Ritualisierung ist deutlich, dass der Schwerpunkt 

auf der Evangelienlesung liegt. Es ist nachzuvollziehen, dass ein Ritus mit so einem 

Höhepunkt bereichert wird. Es ist jedoch zu bedauern, wenn das dazu führt, dass die 

ersten beiden Lesungen wieder nur Vorspiel sind. Einige namhafte 

Liturgiewissenschaftler plädieren dafür, dass beiden Büchern diese Ehrerbietung ge-

bühren soll. Es droht die Gefahr, dass das Alte Testament marginalisiert wird. 

 

Im Wortgottesdienst gibt es dann noch die Predigt, das Glaubensbekenntnis und die 

Fürbitten. 

 

30.05.2011 

Predigt auch Homilie stammt vom griechischen Wort homilo und bedeutet „zusam-

men sein“, „zusammen sprechen“. Homilia hat die Bedeutung von Gespräch, Rede 

und bekommt dann eine technische Dimension im Sinn von der Ansprache während 

einer Feier. Es meint die Ansprache des Ortsvorstehers während einer Feier. Das 

Wort bekommt allmählich die Bedeutung von Predigt. Die Fachdisziplin, die sehr na-

he an der Liturgik ist, ist die Homiletik (=Lehre des Predigers).  

Das 2. Vatikanum hat erklärt, dass die Predigt ein substantieller Teil der Feier ist. Es 

ist kein zusätzlicher Teil, sondern ein Teil der Liturgie selbst. Sie hat zwei Pole: a) 

Erklärung des Wortes Gottes, v.a. Schriftlesungen und b) Anwendung der Schriftle-

sungen auf die heutige Zeit. Wichtig ist, dass die Lebenserfahrungen der Zuhören-

den angesprochen werden. Wie das genau geschieht, ist unterschiedlich. Eine gute 

Predigt benötigt Vorbereitung.  

 

Nach der Predigt findet am Sonntag meistens das Glaubensbekenntnis statt. Sehr 

oft wird sofort nach der Predigt zum Glaubensbekenntnis übergeleitet. Es ist aber 

empfehlenswert, dazwischen eine Stille einzuhalten, damit der Inhalt der Predigt an-

kommen kann. Bereits das 2. Vatikanum betont das Sacrum Silentium (=heilige Stil-

le). An sich ist das Credo das „Ja“ der Gemeinde zum Wort Gottes.  

Die Westkirche bevorzugt das Apostolische Glaubensbekenntnis. Die Ostkirche be-

vorzugt das Glaubensbekenntnis des 1. Konzils von Nizäa (325) und des 1. Konzil 
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von Konstantinopel (381) – das so genannte Nicäno-Konstantinopolitanum. Das ist 

eine späte Einführung in die römische Liturgie. Die römische Liturgie lebt fast das 

gesamte 1. Jahrtausend ohne Glaubensbekenntnis in der Sonntagsmesse und führt 

es erst am Anfang des 2. Jahrtausends mit dem so genannten Filioque ein: „„ […] et 

in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit […]“ 

Auf Drängen des germanisch-fränkischen Kaisers Heinrich ii. wird in Rom der Text 

angepasst und das Filioque eingefügt. Diese Betonung kommt wahrscheinlich aus 

Spanien, wo man vermutlich schon im 7. Jh. betont hat, dass der Heilige Geist so-

wohl aus dem Vater, als auch aus dem Sohn hervorgeht. Rom hat diese Verände-

rung lange abgelehnt und dann schließlich im 11. Jh. auf Druck des Kaisers Heinrich 

II. nachgegeben. Dies ist aber keine Hinzufügung der allerhöchsten Kategorie. Der 

päpstliche Einheitsrat hat schon vor ca. 50 Jahren eine offizielle Erklärung verlautbart 

über die Vor- und Nachteile des Filioque und wie man zu einer ökumenischen Eini-

gung gelangen kann. Seit dem 11. Jh. gehört das Credo voll zur Sonntagsmesse.  

 

Nach dem Credo werden die Fürbitten (auch „oratio generalis“ oder „oratio fidelio“) 

für die Anliegen der Kirche, für die Regierenden, für Welt, für die die von Not Be-

drückten usw. verlesen. Hier sind freie Formulierungen möglich. Die Fürbitte ist eine 

Möglichkeit, um die Gegenwartsfragen hineinzubringen und Liturgie mit dem Leben 

zu verbinden. Sie sollen daher konkret und in verständlicher Sprache formuliert wer-

den. Sie sollen das Herz berühren und daher lebensnah sein. Allgemeine Fürbitten 

sind keine Fürbitten, welche die Gemeinde in Bewegung setzen.  

 

3. Eucharistische Feier 

 

Die Gabenbereitung ist heute auf Brot und Wein beschränkt. Im 1. Jahrtausend stel-

len wir fest, dass in der Gabenbereitung vieles in einer Prozession nach vorne ge-

bracht wird. Es waren Gaben für den Unterhalt des Klerus, für die Kirche im Allge-

meinen und für die Armen. Die Liturgiekonstitution des 2. Vatikanum hat die Gaben-

darbringung der Gläubigen teilweise wieder hergestellt. Noch nach dem Missale von 

1962 werden die Gaben bereits vor der Messe hergestellt, von einer Gabenprozessi-

on ist überhaupt keine Rede.  

Zur Gabenprozession gehört auch die Kollekte. Sie steht heute unter Druck. Da die 

meisten KatholikInnen Kirchenbeitrag bezahlen, wollen sie nicht noch extra bezah-
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len. Die tiefe liturgie-theologische Bedeutung, dass die Kollekte zur Gabendarbrin-

gung gehört ist praktisch problematisch. Der Messner kommt erst am Ende des 

Hochgebetes mit der Kollekte zurück. 

Der Priester bringt die Gaben nicht allein für sich dar, sondern in dem Moment wo er 

sie darbringt, tun die Menschen das gemeinsam mit ihm und lernen so sich selbst 

darzubringen. Bei den Gebeten der Gabendarbringung wird die Danksagung betont, 

Gott wird für die Früchte der Erde, die Frucht des Weinstockes und die menschliche 

Arbeit gepriesen.  

Brot und Wein sind wichtige Symbole für Essen und Trinken, für das Leben und für 

die Gastfreundschaft. Das Brot ist heute ungesäuertes Weizenbrot. Das ist eine spä-

te Entwicklung. Auch die Westkirche hat Jahrhunderte lang normales Brot verwendet. 

Erst an der Wende vom 1. zum 2. Jahrtausend vollzieht sich die Veränderung in der 

Verwendung von normalem Brot hin zu ungesäuertem Weizenbrot. Im Hochmittelal-

ter nimmt dieses ungesäuerte Weizenbrot die Form von Hostien an. Die Ostkirche 

hat bis heute an normalem Brot (von bestmöglicher Qualität) festgehalten. Der Wein 

ist rein und ist bis zum 16. Jh. Rotwein, danach verwendet man Weißwein. Das hat 

mit zunehmenden Reinheitsgedanken zu tun. Weißwein macht kaum Flecken. Der 

Wein wird mit ein bisschen Wasser gemischt. Das ist nicht typisch liturgisch oder ty-

pisch christlich, sondern ein antiker Brauch. Später wurde diese Mischung allegorisch 

gedeutet als Symbol für Blut und Wasser, die aus der Seite Christi hervor flossen. 

Dies wird auch als Taufe und Eucharistie gedeutet oder als Jesus Christus (Blut) und 

wir (Wasser). Zur Mischung kommt die Händewaschung. Diese fand lange Zeit vor 

der Gabenbereitung statt. Seit dem Hochmittelalter findet die Händewaschung nach 

der Gabenbereitung statt und hat rein symbolische Bedeutung. Es geht um die inne-

re Reinigung. Apologien spielen hier eine große Rolle. Im Messbuch von 1962 sagt 

der Priester über sich selbst, dass er völlig unwürdig ist diese Feier zu begehen. 

Durch die Gnade Gottes kann er gereinigt werden und vor den Altar Gottes treten.  

 

Das eucharistisches Hochgebet ist ein hohes Gebet, ein sehr wichtiges Gebet. Je-

de Sakramentalliturgie hat ein Hochgebet, manche haben auch mehrere. So lange 

es in der katholischen Liturgiegeschichte nur ein eucharistisches Hochgebet gab, 

sprach man auch vom römischen Kanon. Kanon kommt aus dem gr. und bedeutet 

„Regel“, „Maßstab“. Es ist die Norm, wie man beten soll. Das griechische Wort „ana-
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phora“ bedeutet „empor tragen“, „darbringen“. Bis heute heißen die eucharistischen 

Hochgebete in der Ostkirche „die Anaphoren“. Es ist ein Tisch- und ein Weihegebet. 

 

Struktur des Hochgebets: Das Hochgebet (Canon Romanus) wurde in der katholisch-

lateinischen Tradition seit dem Frühmittelalter leise gesprochen. Teile (Präfation und 

Sanctus) wurden oft laut gesprochen. Die Gemeinden konnten den Großteil des 

Hochgebetes weder hören noch verstehen. Manchmal gab es geheimnisvolle Deu-

tungen, wie beispielsweise dass die weibliche Seele von dem Gebet geschädigt wird. 

Die weibliche Seele sei zu milde, so dass sie mit dieser hohen Gebetssprache nicht 

umgehen könne. Mit der Liturgiekonstitution des 2. Vatikanum wurde festgehalten, 

dass das Hochgebet auch laut vorgetragen werden darf. 1967 sagt die 

Liturgiekongregation dass das Hochgebet auch in der Muttersprache vorgetragen 

werden darf. Bis heute werden große Teile des eucharistischen Hochgebetes in ein-

zelnen Ostkirchen leise vorgetragen. 

 

Im Zuge der Liturgiekonstitution wollte man auch den Canon Romanus unter die Lu-

pe zu nehmen. Weil der Text, der über Jahrhunderte entstanden ist, so lange und 

ehrwürdig ist, hat man sich dann aber entschieden, den Text so zu lassen - mit Aus-

nahme des Einsetzungsberichtes. Neben dem Canon Romanus wurden Neuschöp-

fungen kreiert. Für die Neuschöpfungen und dem Canon Romanus sollte der Einset-

zungsbericht gleich sein.  

- Hochgebet 1: der römische Messkanon – starke Betonung der Darbringung 

- Hochgebet 2: adaptierte Version nach der traditio apostolica 

- Hochgebet 3: neu geschaffen nach der Grundstruktur der alltäglichen Hochgebete 

mit besonderer Berücksichtigung der Darbringungsterminologie aus Hochgebet 1 

- Hochgebet 4: angepasste Version der Basilius-Anaphora (Hochgebetes des Hl. 

Basilius); kommt in vielen Ostkirchen vor 

In der Alltagspraxis wird das 2. Hochgebet am meisten verwendet, da er der kürzeste 

ist .Aus theologischer Sicht ist das 4. Hochgebet aus der Sicht von Groen am besten. 

Im Allgemeinen herrscht freie Wahl, welches der 4 Hochgebete man nimmt.  

Dazu sind noch weitere Gebete gekommen: 

- 2 Hochgebete, welche die Versöhnung betonen  
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- 4 Hochgebete für diverse Notwendigkeiten/Anliegen („Die Kirche auf dem Weg 

zur Einheit“, „Gott führt die Kirche“, „Jesus, unser Weg“ und „Jesus, der Bruder al-

ler“.  

- Hochgebete für Messen mit Kindern.  

 Das sind Hochgebete, die Teil des Missale Romanum sind. Es sind in der 

Liturgiereform des 2. Vatikanum daneben an vielen Orten weitere Hochgebete ver-

fasst worden. Teilweise wurden diese auch in andere Sprachen übersetzt. 

Liturgierechtlich gibt es eine große Diskussion um den Stellenwert dieser Gebete. 

 

Abfolge in den Hochgebeten: 

- Einführungsdialog: zwischen Gemeinde und Vorsteher; bezeugt aus dem 3. Jh.; es 

spricht also nicht nur der Priester das Hochgebet 

- Präfation: wird oft als Art Vorrede betrachtet, ist aber nicht so; prä- wird als Für-

sprache gemeint, man tritt vor Gott 

- Sanctus: Jes 6,2 und Mt 21,9 mit Hosanna 

- Wandlungsepiklese 

- Einsetzungsbericht 

- Akklamation 

- Anamnese „Postsanctus“: Hauptteil des eucharistischen Gebetes 

- Kommunionepiklese 

- Interzession 

- Doxologie 

Obwohl der Canon Romanus nicht explizit ausschließt, dass Gott über die Gaben 

kommt, wird der Heilige Geist nicht erwähnt. In den anderen drei Hochgebeten hat 

man daher explizit eine Epiklese (Herabrufung des Hl. Geistes über die Gaben und 

die Gemeinde) eingeführt.  

Die Einsetzungsworte sind in allen vier Hochgebeten gleich. Im Mittelalter hat sich 

allmählich das anbetende Niederknien während der Einsetzungsworte, das Beweih-

räuchern und das Läuten mit den Glocken durchgesetzt. Es sind Entwicklungen aus 

dem Hochmittelalter, die man zuvor in der westkirchlichen Eucharistie nicht kannte.  

Nach dem Einsetzungsbericht findet heute die Anamnese statt (1Kor 11,26). Tat-

sächlich ist das gesamte Hochgebet eine Anamnese. Vergangenheit, Präsens und 

Zukunft fließen ineinander. Die Verschränkung der Zeiten sind wesentlich für die Li-

turgie.  
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Ein Teil des Hochgebetes sind die Interzessionen (Fürbitten). 

Zum Schluss kommt die große Doxologie „Durch ihn und mit ihm und in ihm […]“ und 

das Schluss-Amen. 

 

Theologie des Hochgebets: Das Hochgebet ist nicht nur ein vom Priester gelesener 

Text. Es ist ein Weihegebet, gleichzeitig ist es die Deutung der rituellen Mahlhaltung. 

Es gibt eine wesentliche Beziehung zwischen dem Hochgebet als Deutung des rituel-

len Mahls und der tatsächlichen Kommunion. Das Gebet ist Anbetung und Lob. Der 

Heilige Geist wird ausdrücklich hervorgehoben. Er verwandelt die dargebrachten Ga-

ben, die von den Gemeinden empfangen wird. Dadurch, dass die Gemeinde an der 

Feier teilnimmt, wird sie auch selbst verwandelt.  

Das gesamte Gebet ist der Weiheakt, nicht nur eine bestimmte Formel 

(Konsegrationsformel). Diese Formel darf nicht vom gesamten Gebet isoliert werden. 

Der Kern des Hochgebetes ist das Gebet selbst, nämlich Lob und Dank. Das Ge-

dächtnis am guten Handeln Gottes soll erinnert werden. Der Heilige Geist führt in die 

Gegenwart Christi hinein. Jede Eucharistiefeier ist eine Pfingstvision.  

In der Praxis ist es oft, dass die Gemeinde auf den wichtigsten Moment hinzu lebt. Es 

findet dann eine eucharistische Sonderandacht innerhalb des eucharistischen Hoch-

gebetes statt mit Glocken und Wandlungsworten. Es ist eine Andacht innerhalb des 

Gebetes, das die Einheit des Hochgebetes sprengt. 

 

06.06.2011 

einleitende Bemerkungen: 

In der Eucharistie geht es darum, dass der heilige Geist alle durch das Wort Gottes 

verwandelt. Dies passiert vor allem in den heiligen Gaben, in der Kommunion. Es ist 

der heilige Geist, der die Menschen zu einer neuen Schöpfung macht.  

Es gibt viele Gemeinden in der Welt, wo nicht nur jeden Sonntag Eucharistie gefeiert 

wird. Sonntag ist der Tag des Herrn und der Tag der Auferstehung. In den meisten 

europäischen Städten mit Priesterüberschuss ist dies kein Problem. Auf dem Land 

wird in vielen Pfarrgemeinden am Sonntag keine Eucharistie gefeiert. Es werden Al-

ternativen gesucht. Das ist ein Pastoraltheologisches Thema, das viel mit der 

Liturgiewissenschaft zu tun hat. Es werden Wortgottesfeiern angeboten. Welche Lö-

sungsansätze gibt es? Was ist der Zusammenhang zwischen Eucharistie, Sonntag 

und Zusammenkunft?  
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Kommunion: Die Kelchkommunion entspricht der Stiftung Christi. Es ist keine Ver-

dopplung der Brotkommunion. Die Kelchkommunion hat einen wichtigen Symbolwert. 

Wein ist ein Symbol der Freude und des Überflusse. Die Kelchkommunion war das 

ganze 1. Jahrtausend durch üblich. Ab dem 13. Jahrhundert ist sie langsam ver-

schwunden. Am Ende des Mittelalters (15./16. Jh.) kommt der Ruf der Wiedereinfüh-

rung der Kelchkommunion. Die damaligen katholischen Intellektuellen, die dies ge-

fordert haben, wussten, dass die Kelchkommunion zum Wesen der Eucharistie ge-

hört. Warum ist die Kelchkommunion verschwunden? Grund dafür war vor allem, 

dass man das Heilige Blut nicht verschütten wollte. Später wird es auch zum Identi-

tätsmerkmal der Katholischen. Es wird zum Widerstandsmerkmal gegen die Refor-

mation. Während die reformatorische Kirche die Kommunion unter beiderlei Gestalt 

hat, hat die katholische Kirche nur die Hostienkommunion. Während die reformatori-

sche Kirche die Priesterehe kennt, hat die katholische Kirche das Zölibat. Während 

die reformatorische Kirche die Volkssprache benutze, spricht man in der katholischen 

Kirche Latein. Die katholische Kirche hat die Muttergottesverehrung und den Papst, 

die reformatorischen Kirchen haben dies nicht. Im Rahmen des Konfessionalismus 

kommt es zu Festlegungen. In den weltweiten ökumenischen Dialogen werden diese 

Schranken aufgebrochen.  

 

Zwischen eucharistischem Hochgebet und der Kommunion gibt es eine Reihe von 

Sekundärriten. Sie können in keinerlei Weise die Primärriten ersetzen: 

- Vater Unser: Papst Gregor d. Großen (~ 600) hat die Stellung des Vater Unser 

geändert. Nun ist es nach dem eucharistischen Hochgebet. Das Vater Unser war 

nicht schon von Anfang an Teil der Eucharistie. Das erste Zeugnis über das Hin-

einkommen des Vater Unser in die Eucharistiefeier kommt aus dem Ende des 4. 

Jh. Lange Zeit (v.a. in bestimmten liturgischen Kommentaren) wurde die Bitte um 

die Sündenvergebung betont. Somit wird es eher zum Bußgebet. Das ist ein Ak-

zent, der heute weniger gelebt wird. Heute liegt der Nachdruck auf dem gesamten 

Gebet. Das Vater Unser wird heute von der gesamten Gemeinde gesungen. Bis 

zum Missale Romanum sprach der Priester oder sang der Chor das Gebet und 

die Gemeinde übernahm nur den Teil ‚sed libera nos a malo’ übernommen. 

- Embolismus: Ein Embolismus ist ein Zusatz, etwas das hinein gelegt wird. Es ist 

ein sehr neutraler Begriff, der mit dem Vater Unser ursprünglich nichts zu tun hat. 
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In der Liturgie ist es ein terminus technicus geworden für die Hinzufügung am Va-

ter Unser. Es wurde das Gebet hinzugefügt, dass laut dem Ordo missae der 

Priester spricht: „Erlöse uns Herr von allem Bösen …“. Die Gemeinde antwortet 

dann: „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit“. Vie-

lerorts fällt der Embolismus aus. Hier folgt auf das Vater Unser sofort das von der 

Gemeinde gesprochene ‚Denn dein ist das Reich…’ (Doxologie). Diesen Text fin-

den wir nicht in der Bibel bei den zwei Varianten des Vater Unsers bei Matthäus 

und Lukas, sondern es ist eine Hinzufügung aus der Didache 9,4. Dies ist eine 

äußerst wichtige Schrift aus dem 1. Jahrhundert, die es mit etwas Pech nicht ge-

schafft hat in den Kanon des Neuen Testamentes aufgenommen zu werden. In 

der Orthodoxie wird der Text noch etwas ausgeweitet auf „Denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Hei-

ligen Geistes“, hat also eine trinitärische Endung. Dass vielerorts der Embolismus 

ausfällt hat auch mit der westkirchlichen Ökumene zu tun. Die reformatorischen 

Gemeinschaften fügen das ‚Denn dein ist das Reich…’ sofort an das Vater Unser 

zu einem Gesamtgefüge an. Gelegentlich wird in römischen Dokumenten verbo-

ten, den Embolismus auszulassen.  

- Friedenskuss: Gewöhnlich sagt man heute Friedensgruß, ursprünglich war es der 

Friedenskuss. Auch Paulus schreibt noch: ‚grüßt einander mit einem Kuss’. In der 

Ostkirche spricht man auch heute noch vom Friedenskuss. Ursprünglich ist der 

Friedenskuss im Ritus Romanus das Ende des eucharistischen Hochgebetes. 

Dann geht das nicht mehr, weil Papst Gregor das Vater Unser dazwischen ge-

stellt hat. Somit wandert der Friedenskuss nach hinten. In der Ostkirche kam der 

Friedenskuss nach den allgemeinen Fürbitten, um die Gemeinschaft, die durch 

das gemeinsame Gebet entsteht, zu bekunden. Der Friedenskuss ist in der Ost-

kirche im Laufe des 2. Jahrtausend verschwunden. Das hat mit der Abnahme der 

allgemeinen Teilnahme der Gläubigen an der Liturgie zu tun. Es ist ein Prozess 

der Klerikalisierung der Liturgie. Der Friedenskuss ist in der Ostkirche heute nur 

mehr beim Klerus vorhanden, der Klerus umarmt sich nach den Fürbitten und vor 

dem Glaubensbekenntnis.  

Der Friedensgruß ist keine Versöhnungsgeste. Theologisch steht der Frieden 

Christi (pax christi) im Mittelpunkt. Der Friedensgruß wird in den Kirchen unter-

schiedlich wahrgenommen. Dies ist auch kulturell bedingt. Wenn z.B. das Hände 

geben weniger wichtig ist, dann ist es für die Menschen auch schwieriger dies 
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beim Friedensgruß zu tun. Somit geschieht beispielsweise in Holland nichts. In 

Korea verneigt man sich.  

 

4. Abschluss / Schlussriten 

 

Ein Teil der Hostie wird in den Kelch eingesenkt. Der Ursprung dieser Handlung ist 

nicht bekannt. Es wird vermutet, dass es im syrischen und griechischen Osten 

Brauch wurde, dass zur Begleitung der Epiklese das Brot mit Wein bekreuzt wird. Es 

ist also schon früh Brauch, die Gaben rituell miteinander zu vermischen. Es ist auch 

ein Symbol für die göttliche und menschliche Mischung in der Person Christi. Es ist 

auch der römische Brauch des Fermentum bekannt. Der Bischof von Rom schickte 

den Pfarrgemeinden, die nicht bei der Bischofsfeier anwesend sein konnten, ein 

Stück des konsekrierten Brots. In den Pfarrgemeinden wurde das Stück in den Kelch 

hineingelegt. Es diente als Zeichen der Einheit und der Gemeinschaft mit dem Bi-

schof von Rom. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Synthese beider Hypothe-

sen. 

 

Vorbereitungsworte: Bibelzitate (Joh 1,29/Offb 1,9/Mt 8,8) dienen zur direkten Vorbe-

reitung. Es folgt ein Kommunionlied während, vor und nach der Kommunion.  

Die Körperhaltung bei der Kommunion ist im 1. Jahrtausend stehend. Erst seit dem 

12. Jahrhundert fängt man an zu knien. Heute gibt es beide Varianten, aber haupt-

sächlich stehend. Wenn man die Kommunion vom Papst empfängt, muss an Knien 

und es ist eine Mundkommunion.  

Es folgt das Schlussgebet (Gebet nach der Kommunion) und zum Abschluss der 

Feier die Mitteilungen und der Segen. Es gibt nach dem Missale Romanum mehrere 

Varianten des Segens. Auch für die Entlassung gibt es mehrere Möglichkeiten.  

 

ad 1. Rückgriff Eröffnung / Anfangsriten 

 

Beim Bußakt gibt es mehrere Möglichkeiten: gemeinsames Schuldbekenntnis, Bitte 

um Gottes Erbarmen, Besprengung mit Weihwasser.  

Die Bitte um Gottes Erbarmen geht meistens mit Kyrie-Rufen einher, Die Kyrie-Rufe 

sind ursprünglich Huldigungsrufe an der Gottheit oder dem Kaiser. In der Westkirche 

kamen sie am Ende des Wortgottesdienstes bei den Fürbitten. Dann verschwanden 
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die Fürbitten. Die Kyrie-Rufe kamen dann nach vorne. In vielen Feiern kann man 

wahrnehmen, wie unterschiedlich die Kyrie-Rufe fungieren. Sie können Teile des 

Bußaktes sein, sie können ein eigenständiger Gesang sein, sie können völlig aus-

sparen. In der Ostkirche dienen sie noch immer als Schluss bei den Fürbitten.  

Das Gloria ist ein altkirchlicher Hymnus (Lk 2,14), der immer mehr ein Christus-

Hymnus geworden ist. Ursprünglich war es ein Lobpreisen des Vaters und des Soh-

nes. Im Zuge der Erhebung des Gottessohnes wurde es immer mehr ein christologi-

scher Text.  

 

4.7 Verehrung der eucharistischen Gaben außerhalb der Messe 

 

Die Verehrung der eucharistischen Gaben innerhalb der Messe ist kein Spezifikum 

der römisch-katholischen Kirche. Die Verehrung der eucharistischen Gaben außer-

halb der Messe ist ein Spezifikum der römisch-katholischen Kirche. 

In der Frühkirche entwickelt sich die Praxis das konsekrierte Brot und manchmal 

auch den konsekrierten Wein aufzubewahren. Im Prinzip wird alles verzehrt. Es gibt 

auch kirchlich Verbote, konsekriertes Brot aufzubewahren. Die eucharistischen Ga-

ben müssen während der Feier verzehrt werden. In der Frühkirche war es aber üblich 

von den eucharistischen Gaben mit nach Hause zu nehmen, z.B. für kranke Ver-

wandte. Man hat auch Hostien mitgenommen für kranke Kühe oder um sie aufs Feld 

zu legen. Das wird dann allmählich aufgrund der zunehmenden Sakralisierung der 

Eucharistie untersagt.  

Warum wurde trotz dieser Verbote, die auch zur kirchlichen Tradition gehören, kon-

sekriertes Brot bewahrt? Der Hauptgrund ist die Austeilung der eucharistischen Ga-

ben an Kranke und Sterbende (filiatico = Letztkommunion, dt. Wegzehrung). In weite-

rer Grund waren der Kommunionempfang an Tagen, an denen nicht Eucharistie ge-

feiert wurde. Ab dem 4./5. Jh. setzt sich durch, dass in Fastenzeiten während der 

Wochentage keine Eucharistie gefeiert wird. Es gibt aber den Wunsch zu kommuni-

zieren. Es entwickelt sich dann die Liturgie der vorgeweihten Gaben. In der Westkir-

che gibt es diese Liturgie am Karfreitag, genannt wird es aber heute Kommunions-

austeilung ohne vorhergehende Eucharistie. Der Osten hat am Karfreitag keine 

Kommunionsausteilung. Wenn die Eucharistie aufbewahrt wird, geschieht dies in der 

Sakristei.  
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In Jerusalem fängt man im 11. Jh. an, übrig gebliebene Brotteile nicht nur aufzube-

wahren, sondern auch bei der nächsten Eucharistiefeier auszuteilen. Rom ist dage-

gen. Dennoch verbreitet sich der Brauch auch im Westen.  

 

In der Westkirche setzt sich die Verehrung Christi in der konsekrierten Hostie außer-

halb der Messe sehr stark durch. Es entwickeln sich neue Formen. Diese neuen 

Formen sind das Fronleichnamsfest, das sich im Laufe des 13. Jh. entwickelt. Das 

Fest wird für die ganze lateinische Kirche verpflichtet. Damit geht die Einführung der 

Prozession einher. Wichtig ist, dass die Franziskaner und Dominikaner diese Feier in 

ihrem Orden gefördert haben. Da diese zwei Orden in allen Städten vorhanden wa-

ren, wurde das Fest sehr rasch verbreitet. Die Aussetzung der Hostie in einer Monst-

ranz nicht nur außerhalb der Messe, sondern auch während der Messe, ist ein 

Brauch, gegen den Rom heftig protestiert. Ein nächstes Phänomen sind die eucharis-

tischen Wunder, die Mirakeln. Ein Beispiel ist das Mirakel von Amsterdam im Spät-

mittelalter. Weitere Phänomene sind das Vierzigstundengebet, die sakramentalen 

Andachten,  die so genannte Visitatio Sanctissimi. Es gibt auch eine starke Reli-

quienverehrung, vor allem im Mittelalter.  

 

Gleichzeitig gibt es den Rückgang des tatsächlichen Kommunionsempfanges. Ab 

dem 15./16. Jh. kommt auch die Kontroverse mit den Häretikern, die die Realpräsenz 

in den eucharistischen Gaben leugnen. Die Reformation des 16. Jh. bezeichnet die 

Verehrung der eucharistischen Gaben außerhalb der Messe als Götzendienst. Das 

Konzil von Trient verteidigt dies. In der Ostkirche ist dieser Brauch unbekannt. Man 

verehrt die Gaben ständig während der Eucharistie, aber nicht mehr nach der Eucha-

ristie. Diese Formen der Verehrung fehlen in der Orthodoxie. Eucharistische Gaben 

werden in erster Linie für die Kranken aufgehoben. Nur einmal im Jahr wird in den 

orthodoxen Kirchen das eucharistische Brot extra konsekriert und zwar am Gründon-

nerstag. Das Brot wird gebacken, damit es nicht verdirbt. Wenn man Brot braucht 

(Krankheit, Taufe,…) wird es in Wein getaucht (damit es weich wird). Wenn nach 

dem Jahr noch Brot übrig ist, wird es verzehrt und dann wieder für das nächste Jahr 

neues Brot konsekriert.  
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27.06.2011 

Nach der Auseinandersetzung mit der Reformation im 16. Jh., in der die Aufbewah-

rung der eucharistischen Gaben als Götzendienst bezeichnet wurde, ändert sich im 

Westen einige Jahrhunderte nicht viel. In der ostkirchlichen Orthodoxie ist dieses 

Phänomen unbekannt. Es handelt sich um einen lateinischen Eigenweg. Beim Konzil 

von Trient wurde die Verehrung der eucharistischen Gaben als gut und als Wesens-

merkmal der katholischen Kirche festgelegt. Die wichtigste Änderung war dann eine 

religionssoziologische, religionspsychologische und weniger eine theologische Ände-

rung. Das Fronleichnamsfest und die Verehrung der eucharistischen Gaben werden 

zu einem Identifikationsmerkmal der römisch-katholischen Kirche. In der Barockzeit 

wird das Fest noch weiter ausgestaltet. Mit dem 2. Vatikanum kommt es dann zu Ab-

änderungen. Das Fest an sich wird nicht verändert, aber die Reform des Vatikanums 

stellt wieder hervor, dass die eigentliche und echte eucharistische Frömmigkeit die 

Feier der Eucharistie selbst ist. Alle anderen Formen inkl. der Fronleichnamsprozes-

sion, der so genannten eucharistischen Segnung und der eucharistischen Anbetung 

sind Sekundarformen. Das heißt nicht, dass sie nicht wichtig sind. Sie sollen auf die 

Eucharistiefeier hinweisen und sie vertiefen, aber sie nicht ersetzen. Die Höchstform 

der eucharistischen Spiritualität ist der Kommunionsempfang innerhalb der Messe. 

Das neue Rituale Romanum von 1973 über die eucharistische Anbetung außerhalb 

der Messe betont die Eucharistie als Heilsmittel und betont, dass die Aussetzung der 

konsekrierten Hostien in der Monstranz während der Messe selbst nicht erlaubt ist.  

 

4.8 Eucharistie in orthodoxen Kirchen 

 

Normalerweise wird die Eucharistie in den orthodoxen Kirchen nicht als Eucharistie 

bezeichnet. Sie wird schlechthin als ‚die Liturgie’ oder ‚die heilige Liturgie’ bzw. ‚die 

göttliche Liturgie’ bezeichnet. Der Begriff Eucharistie wird meist für die Danksagung 

nach der Kommunion verwendet.  

Die Eucharistiefeier ist die absolute Mitte des gottesdienstlichen Lebens. Sie wird 

vorzugsweise morgens an Sonn- und Festtagen sowie an vielen Wochentagen zele-

briert. Es ist auch eine Besonderheit der Orthodoxie, dass die Eucharistie nicht au-

tomatisch an jedem Tag gefeiert wird. Auch Privatmessen (Priester zelebriert allein 

Messe) sind in der orthodoxen Tradition undenkbar. Es müssen immer Vertreter des 
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Volkes dabei sein. Ein Priester, der allein die Messe liest, ist in der orthodoxen Kirche 

nicht möglich. Die Eucharistie ist die Kernfeier.  

 

Schema – Aufbau der göttlichen Liturgie 

Eine Besonderheit der Orthodoxie ist, dass vor der eigentlichen Feier eine Art Vorbe-

reitung stattfindet. Bei dieser Vorbereitung werden Brot und Wein rituell zubereitet. 

Das Brot wird von den Gläubigen zu Hause gebacken oder von einem guten Bäcker 

gekauft und dann in die Kirche mitgebracht. Von diesen Opfergaben nimmt der Pries-

ter ein Brot. Dieses wird rituell zerschnitten. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Die 

Mitte eines Brotes, das so genannte Lamm, wird mit einem Messer, das der Lanze 

ähnelt, ausgeschnitten. Bestimmte Psalmverse werden dabei gesprochen. Die Ga-

ben werden beräuchert und verhüllt. Das übrige Brot wird im Laufe der Feier wäh-

rend des eucharistischen Hochgebetes gesegnet, zerschnitten und an alle verteilt.  

Dann fängt die Feier selbst an mit dem Segnungsgebet „Gesegnet das Königreich 

des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes jetzt und immerdar. Amen.“ Es 

werden Fürbitten gesungen.  

Es findet dann der kleine Einzug statt. Die Kleriker verlassen den Altarraum durch die 

Ikonostase mit dem Evangelienbuch und ziehen durch die Kirche, um den Wortgot-

tesdienst anzukündigen. Das ist der ursprüngliche Anfang der Eucharistiefeier gewe-

sen. Im Laufe der Zeit sind immer mehr Sachen dazu gekommen.  

Nach dem Einzug wird Gott nochmals gepriesen. Es kommt der Trishagion-Hymnus: 

„Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis, miserere nobis.“ / „Heiliger Gott, 

heiliger starker [Gott], heiliger unsterblicher [Gott], erbarme dich unser.“ Dies kennen 

wir auch von der lateinischen Tradition, aber nur in der Karfreitagsliturgie. Es ist ein 

Lobpreis des dreieinen Gottes.  

Dann kommt die Schriftlesung (Epistolesung und Evangelium). Die alttestamentli-

chen Lesungen sind ausgefallen. Früher hat es mehrere alttestamentliche Lesungen 

gegeben. Im 6./7. Jh. fangen die alttestamentlichen Lesungen an zu verschwinden. 

Sie werden als nicht so wichtig erachtet, als nur ein Vorspiel auf das Echte. Die alt-

testamentlichen Heiligen spielen im Kirchenkalender aber im Gegensatz zur katholi-

schen Kirche eine große Rolle. Die orthodoxe Kirche kennt einen Einjahreszyklus, 

genau wie im alten Missale Romanum. Es wird vor allem aus Matthäus und Lukas 

gelesen. Es kommen viele Wundergeschichten vor.  
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Dieser erste Teil wird gelegentlich „Liturgie der Katechumenen“ (der Glaubensschü-

ler) genannt. Der zweite Teil ist die „Liturgie der Gläubigen“ / „eucharistische Litur-

gie“. Am Ende des Wortgottesdienstes werden die Katechumenen formell entlassen. 

Das ist ein Teil der Tradition, der längst nicht überall gefeiert wird.  

Die Predigt nach der Schriftlesung findet in den meisten orthodoxen Kirchen nicht 

statt. Wenn gepredigt wird, dann ist das kurz vor der Kommunion. Es kommt auch 

vor, dass gar nicht gepredigt wird. Die orthodoxe Eucharistiefeier ist eine wichtige 

und großartige Symbolfeier, sie hat jedoch auch ihre Schwächen. Eine Schwäche ist 

die Predigtkultur.  

 

Die „Liturgie der Gläubigen“ beginnt nach einigen Gebeten mit dem großen Einzug. 

Es ist der Einzug mit den eucharistischen Gaben, die noch nicht konsekriert sind. Der 

Friedenskuss wird dann ausgetauscht, aber nur von den Klerikern. Das Glaubensbe-

kenntnis (Nicäno Konstantinopolitanum) wird gesungen.  

Danach wird das eucharistische Hochgebet vorgetragen. Kernelemente in diesem 

eucharistischen Hochgebet sind die Einsetzungsworte, die Anamnese und die Bitte 

um den Heiligen Geist (dabei kniet man, wird von vielen als der emotionale Höhe-

punkt wahrgenommen). Wesentlich ist, dass die Kirche Gott das anbietet, was Gott 

schon längst gehört.  

Dann kommt die Vorbereitung auf die Kommunion. Das Vater Unser wird gebetet 

oder gesungen. Das Brot wird gebrochen. Das Heilige für die Heiligen („sancta 

sanctis“). Brot und Wein werden gemischt – das ist die so genannte Heiligung. Die 

Kommunion wird auf einem Löffelchen dargereicht.  

Es findet der Schlusssegen statt und die Gemeinde wird entlassen.  

 

Im Grunde ist die Struktur der orthodoxen Eucharistie sehr einfach. Aber sie ist nicht 

leicht zu sehen, wenn man zum ersten Mal in einer orthodoxen Feier ist. Es gibt so 

viele Gesänge, Gebete und Ritualhandlungen, dass man sich nicht auskennt, wenn 

man die Sprache nicht versteht und die Struktur genau im Kopf hat. Im Laufe der Zeit 

unterlag die Liturgie auch zum Teil der Latinisierung. Es gibt große Unterschiede 

zwischen den unterschiedlichen Ländern.  
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Literaturhinweis: Buch „Göttliche Liturgie“ aus dem Theophano Verlag Münster   

beinhaltet Gebetstexte der Orthodoxen Kirche in den Sprachen Griechisch, Deutsch 

und Neugriechisch. 

 

4.9 Abendmahlsfeier in der evangelischen Tradition 

 

DIE Reformation gibt es nicht. Natürlich gab es Solidarität und Korrespondenz unter 

den einzelnen Reformatoren, aber sie waren sich auch uneinig. Manche Reformato-

ren wie z.B. Melanchton haben versucht, die Aktivitäten zusammen zu bringen.  

 

In der Reformation gab es auch Auseinandersetzungen über die Realpräsenz: Für 

Luther war die Realpräsenz selbstverständlich. Luther hatte ein Problem mit dem 

Opfercharakter der Eucharistie, d.h. dass Menschen etwas darbringen, ihre Leistun-

gen Gott anbieten und dann erhoffen, dass aufgrund ihrer Leistung Gott ihre Gebete 

erhört. Das ist für Luther undenkbar. Es gibt gar keine menschliche Leistungsfähig-

keit. Alles kommt von Gott. Die ganze Opferterminologie hat Luther weg geschnitten, 

nur die Einsetzungsberichte hat er beibehalten. Das ist bei Luther auch eine lange 

Entwicklung. Zwingli betrachtete die Gaben bloß als Zeichen, nicht als Realsymbol. 

Sie sind bloß die Erinnerung an das letzte Abendmahl. Damit hatte Luther ein enor-

mes Problem. Für Calvin sind die Gaben ebenfalls ein Symbol. Calvin ist ein sehr 

spiritueller Theologe.  

Luther hatte ein Problem mit der Transsubstantiationslehre. Man muss hier unter-

scheiden. Man darf nicht sagen, Luther verwarf die Transsubstantiationslehre, also 

glaubte er nicht an die Realpräsenz. Das stimmt so nicht. Er verwarf diese scholasti-

sche Doktrin. Aber in der Bibel steht ‚Das ist mein Leib. Das ist mein Blut.’ Luther 

argumentiert immer auf Basis der Bibel.  

 

Im Grunde hat Luther die mittelalterliche Messe übernommen und davon vieles 

weggelassen oder verändert. Calvin und Zwingli wollen von der Messe gar nichts 

mehr wissen. Sie wollen neu anfangen, aber waren auch in ihrer Zeit verhaftet. Sie 

kannten den mittelalterlichen Predigtgottesdienst, wo in der Volkssprache Lesungen 

vorgetragen wurden, Predigten gehalten wurden und wo es auch Hymnen, ein 

Schuldbekenntnis und einen Segen gab. Vor allem in den Franziskaner- und Domini-
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kanerkirchen wurde ein solcher Gottesdienst bis ins Spätmittelalter oft gehalten. Das 

ist das Modell für Calvin und Zwingli, das sie übernommen haben. Sie haben dann 

die Predigt noch weiter ausgebaut und bestimmte reformatorische Elemente (Mono-

pol der Gnade Gottes) eingebaut. Dieses Modell hat sich vor allem in der Schweiz, in 

Süddeutschland, in Schottland und in den Niederlanden durchgesetzt. Als eine Art 

Annex könnte in diesem Modell dann das Heilige Abendmahl gefeiert werden. Dies 

fand nicht zu oft, etwa einmal pro Jahr statt. War das anders, als im Spätmittelalter? 

Nein, die Menschen waren es nicht gewohnt, oft zu kommunizieren. Ist es dann eine 

Neuheit, wenn die süddeutsche Reformation sagt, sie feiern das Heilige Abendmahl 

nur ein paar Mal pro Jahr? Im Grunde sind die Unterschiede nicht so groß. Die Un-

terschiede in der Alltagsspiritualität der Gläubigen waren vermutlich nicht so groß. 

Der Gesang wurde in der Reformation sehr betont. Aber auch das war nicht wirklich 

neu. Luther verfasste Lieder. 

 

Die Reformation fing an, die Bibel zu lesen. Aber die Bibel wurde auch zuvor schon 

gelesen. Zwar war das Bibellesen zuvor nicht so weit verbreitet und eher auf höhere 

Schichten beschränkt, aber wesentlich für diese Zeit und Entwicklung ist die Erfin-

dung der Druckpresse. Dadurch wurde es viel einfacher Schriften und Bibelexempla-

re zu multiplizieren. Es ist fraglich, ob sich die Reformation des 16. Jh. hätte durch-

setzen können ohne die Erfindung der Druckpresse.  

Bei der Abendmahlsfeier in der Reformation haben im Prinzip alle teilgenommen. 

Jetzt wurde auch unter beiderlei Gestalt kommuniziert. Man empfing die Handkom-

munion. Es wurde echtes Brot (nicht überall) benutzt. In der reformierten Tradition 

(Calvin und Zwingli) verschwand im Prinzip der Altar. Er wurde durch einen Tisch 

ersetzt. Wenn das Abendmahl stattgefunden hat, wurde ein Tisch (auch mit Stühlen 

zum Hinsetzten) aufgestellt. In der lutherischen Reformation bleibt der Altar.  

Der Name verändert sich auch in der Reformation. Man sprach nicht mehr über Eu-

charistie, aber das tat man im Mittelalter auch nicht. Im Mittelalter sprach man von 

Messe. Das Wort Messe wurde in der lutherischen Tradition beibehalten.  

Ein weiterer Unterschied zwischen Reformation und damaliger katholischer Kirche ist 

die Volkssprache. Aber auch das sollte man nicht übertreiben. Für Luther war Latein 

unheimlich wichtig. Nicht aus Gründen der Sakralsprache. Für ihn war wichtig, dass 

Latein eine Umgangs-, Kultur- und Kontaktsprache war. Menschen beklagten sich 
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darüber, dass noch zu Lebzeiten Luthers so wenig Volkssprache in den Messen ge-

sprochen wurde. Das änderte sich erst später.  

 

Die Abendmahlsfeier ist etwas anderes als eine Messe. Die Abendmahlsfeier ist in 

erster Linie commemorativ. Es wird zurückgeblickt und dessen gedacht. Das ist na-

türlich auch die Eucharistie. Man muss differenzieren. Die lutherische Orthodoxie hat 

Realpräsenz, aber eine zwinglianische Abendmahlsfeier ist etwas anderes.  

 

Was bedeutet das für die Amtsvorsteher oder Amtsvorsteherinnen? Selbst in der re-

formatorischen Tradition wurde lange gekämpft für die Teilnahme von Frauen. Es ist 

nicht wahr, dass die Reformation von Anfang an Frau und Mann in Bezug auf Kir-

chenämter gleich gestellt hat. Noch immer gibt es evangelische Kirchen, die Frauen 

im Kirchenamt absolut ablehnen. 

 

Viele reformatorische Kirchen haben damit begonnen im Zuge der ökumenischen 

Bewegung die frühkirchliche Liturgie neu zu studieren, um ihre Abendmahlsgottes-

dienste zu überarbeiten. So wurden auch Elemente der Eucharistie mit hinein ge-

nommen. Das neue Gottesdienstbuch der Vereinigten Lutherischen Kirche in 

Deutschland beinhaltet z.B. eucharistische Hochgebete, die den katholischen Hoch-

gebeten sehr ähnlich sind. Es gibt jetzt auch Pfarrer und Pfarrerinnen, die liturgische 

Gewänder während der Feier tragen.  

 

Die heutige liturgische Bewegung in der Reformation ist sehr vielgestaltig. In den me-

thodistischen Kirchen gab es beispielsweise eine große liturgische Bewegung mit 

vielen Veränderungen. Die amerikanischen Methodisten sind eine große Kirche. In 

Graz ist es nur eine kleine Kirche.  

 


