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1 technische Vorbemerkungen 
Prüfungsstoff: 

 Fachprüfung! 

 dh Stoff der Vorlesung 

 + Kapitel II und III des Buches „Einführung in die Liturgie“ 

 eine Frage zum Stoff der VO, eine Frage zum Buch 

 

1.1 Überblick über die LV 

 ca. 1 Einheit über den Begriff „Liturgie“ 

 ca. 2 Einheiten über den Begriff „Ritual“ 

 Hauptteil der VO:  

 Grundstrukturen 

 bedeutsame Gebetstexte wichtiger Feiern in der röm.-kath. Kirche 

 überschneidet sich teilweise mit dem Buch 

 etwas ausführlicher (ca. 3 Einheiten) über Taufe 

 etwas ausführlicher (ca. 3 Einheiten) über Eucharistie 

 die Trauung 

 die Ordination  

 das Begräbnis 

 evtl. Stundengebet  

 

 

2 Begriff „Liturgie“ 

2.1 in der Antike 

 ausgehend vom Alltagssprachgebrauch in den großen Kirchen (r.k., orthodox, lutheranisch) 

 röm.-kath.: Gesamtheit des Gottesdienstes der Kirche, Fülle der explizit religiösen, auf 

die Kommunikation mit Gott ausgerichteten rituellen Handlungen; seien es die 

Hauptsakramente, Sakramentalien (als wichtiges das Begräbnis), eine Fülle von 

Segnungen, Tagzeitenliturgie, Wortgottesdienste, Andachten, Rosenkranz, … 

 evangelisch (va. lutherisch; A.B.): seit dem 19. Jh. sehr schmaler Begriff von Liturgie: 

das zeremonielle Umfeld von Predigt und Sakrament (Kernstücke des Gottesdienstes sind 

die Predigt und das Sakrament [Altarsakrament, hier „Abendmahl“ genannt]) 

 orthodox (va. byzantinischer Ritus): Liturgie ist das, was wir als „Messe“ bezeichnen  

 Begriff „Liturgie“ (lat. liturgia) ist ursprünglich griechisch , zusammengesetzt aus 

 und , was etymologisch mit  (Volk) zu tun hat und heißt in etwa „ein das 

Volk betreffendes Werk“: 

 im Profangriechischen ist es ein politischer Begriff und meint einen besonderen 

öffentlichen Dienst (Dienstleistung), die bestimmte Personen (va) Oberschicht für die 

Gesamtheit der Gesellschaft leisten, etwa indem reichere Leute spenden 

 der Begriff konnte auch in einer abgeblassteren Bedeutung verwendet werden und meinte 

dann, was wir heute als Dienstleistung iwS verstehen 

 in spezieller Verwendung konnte es auch für den kultischen Dienst an den Göttern 

verwendet werden (auch diese Liturgie im Sinn eines kultischen Handelns gesellschaftlich 

und politisch relevant war, da es dem Staat diente) 

 hiervon hängt Verwendung des Begriffs  in der LXX ab 

 hier bedeutet es etwas Kultisches, nicht aber der Kultdienst überhaupt, denn der 

heißt , 

 im NT ähnlich wie im AT, allerdings mit Nuancen: 
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 priesterlicher Dienst im Tempel: Lk 1,23 (priesterlicher Dienst des Zacharias) 

 priesterlicher Dienst Christi: Christus als einziger Hohepriester, weil er in das 

himmlische Heiligtum hineingegangen ist, da steht er vor Gott selbst, bzw. sitzt 

selbst darauf; va in Hebr 8,1f, somit ist Christus auch der einzig wahre Liturg vor 

Gottes Angesicht  

 apostolischer Dienst des Paulus am Evangelium: Röm 15,16: Paulus kann 

seinen Missionsdienst gegenüber den Heiden in kultischen Begriffen beschreiben, 

dann ist er der Liturg  

 Apg 13,1f: „als sie dem Herrn dienten“; Aussendung des Paulus und Barnabas 

 

2.1.1 Ergebnisse 

 Wirkung für die Öffentlichkeit 

 es ist ein kultisches Handeln im Jerusalemer Tempel für das kultische Handeln Christi 

vor Gottes Angesicht 

 Liturgie ist immer ein Tun vor Gottes Angesicht 

 im NT ist Liturgie somit nicht der Begriff für das, was wir heute Liturgie nennen, dort heißt 

das  (Kirche, Gemeinde) 

 war niemals Bezeichnung für Gruppe, sondern für einen bestimmten Akt, den bei 

Versammlungen zu bestimmten Tätigkeiten; der Begriff heißt zunächst „Versammlung§ 

 kam auch schon im Profangriechischen als terminus technicus vor, und zwar für die 

Volksversammlung der Pollis  

 1 Kor 11,18:  als Zusammenkommen gemeint  

 

2.2 seit dem Mittelalter  

 unser Begriff Liturgie erschien erst wieder im 16. Jh., der auch im Mittelalter wenig bekannt 

war 

 Liturgie damals recht gleichbedeutend mit Eucharistiefeier  

 seit dem 18. Jh. erscheint der Begriff „Liturgie“ auch in lehramtlichen Verlautbarungen iSd 

öffentlichen Feiern der Kirche 

 bis zum 20. Jh. meinte man mit „Liturgie“ nur das Zeremonienwesen des Gottesdienstes, 

nicht, dass Gott hier heilschaffend am Menschen wirkt (dies wurde als Sakrament bezeichnet); 

Liturgie war nur die zeremonielle Oberfläche, definiert als die öffentliche Gottesverehrung, 

also eine menschliche Handlung – cultus publicus  

 Träger der Liturgie ist nicht die Gesamtheit der Getauften, sondern besondere, dazu von 

der Kirche befugte Personen, im wesentlichen die Kleriker  

 can. 1275 CIC/1917: cultus publicus wird jener Dienst der Kirche genannt, der von 

eigens hierzu bestellten Personen und durch jene Akte geübt wird, welche die Kirche 

zur Verehrung Gottes, der Heiligen und Seligen eingesetzt hat – dh buchstäblich nach 

den approbierten liturgischen Büchern  

 Umschwung geschah in der Zwischenkriegszeit  

 Durchbruch zu einem theologisch gefüllten Liturgiebegriff, rezipiert in Vaticanum II 

 liturgische Bewegung wollte Liturgie als Zentrum wiedergewinnen 

 hier wurde auch Handeln Gottes in den gottesdienstlichen Handlungen unter 

diesen Begriff gefasst 

 Josef Andreas Jungmann (UIBK): der Gottesdienst der Kirche, die 

Gemeinschaft der Getauften, die sich zur  versammelt  

 bedeutsam war das Motiv der tätigen Teilnahme aller Gläubigen: actuosa 

participatio  

 in Art. VI und VII der Liturgiekonstitution wird Liturgie in dem neuen Sinn als die „Feier 

des Paschamysteriums“ beschrieben  

 was die Kirche macht, ist die Teilhabe des Gottesvolkes am Priesteramt Christi  
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 in Art X steht culmens et fons (Gipfel des Lebens und Quelle aller Kraft) 

 ähnlicher Wandel in der evangelischen Theologie (evangelische Michaelsbruderschaft): 

 Aufzählung einer Dreiheit von Grundvollzügen der Kirche 

 martyria, Zeugnis durch Wort und Leben 

 liturgia  

 diakonia, Liebesdienst  

 heute auch in der röm.-kath. Kirche selbstverständlich  

 

2.3 nota bene1 

 spricht man über Liturgie: unser heutiger katholischer Begriff ist letztlich ein Kunstbegriff 

 was Liturgie ist, ist die Frage danach, was in der einzelnen gottesdienstlichen Handlung 

passiert  

 

 

3 das Ritual
2
 

 mit Ritualen beschäftigt sich ein ganzes Bündel an Wissenschaften – Kulturwissenschaften 

 Theologie und Religionswissenschaft anfänglich sehr prominent (19. und frühes 20. Jh.) 

 wissenschaftsgeschichtlich lange Zeit klare Vorherrschaft der angelsächsischen Forschung 

 

3.1 was ein Ritual ist 

 ist ein sehr weitläufiger Begriff, somit ist auch der Alltag eines jeden Menschen von Ritualen 

durchzogen, vom Frühstück, über Begrüßung, … 

 Unterscheidung zwischen ritualisierten Handlungen und öffentlichen Ritualen 

 ritualisierte Handlungen: dies gibt es auch schon in der Tierwelt; beim Tier ist dies 

genetisch bestimmt, nicht kulturell; im menschlichen Bereich gibt es auch im 

Alltagsleben rituelle Handlungen, wie zB Begrüßungsrituale, die eine bestimmte soziale 

Funktion haben (wie man sich begrüßt ist nicht in das Belieben eines Menschen gestellt, 

dafür gibt es in einer Gesellschaft ein Repertoire an vorgegebenen Verhaltensweisen; man 

kann natürlich auch dagegen verstoßen, was sicher eine Aussage über einen ist) – dies hat 

einerseits Entlastungsfunktion und andererseits eine soziale Funktion über die 

Kohärenz einer sozialen Gruppe (der einzelne Mensch ordnet sich in das Sozialgefüge und 

dessen Konventionen ein) 

 öffentliche Rituale: eine Gesellschaft oder eine kohärente Gemeinschaft gibt ihre 

Identität kund; für eine Gesellschaft ist dies konstitutiv, durch die regelmäßige 

Durchführung sind sie wichtig für eine Gesellschaft; sie sind öffentliche, 

gesellschaftskonstituierende, sinnvermittelnde Handlungen im gesellschaftlichen, 

politischen und religiösen Bereich, die sich gegenüber alltäglichen Handlungen folglich 

unterscheiden: besondere, sozialbedingte Botschaften und besondere, außeralltägliche 

Verhaltens- und Kommunikationsweisen  

 

3.2 Verhaltens- bzw. Kommunikationsweisen 
1) rituelle Handlungen sind formalisiert 

1. man hat sich in Ritualen an immer gleiche, vorgegebene Verhaltensmuster zu halten 

(Handlungen können verbal oder nonverbal sein) 

2. diese vorgegebenen Muster sind also stereotyp 

3. dies ist regelgebunden  

                                                      
1
 Blatt 2, Literatur zum Ritual 

2
 Blatt 1, Grundsätzliches zum Ritual  
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2) rituelle Handlungen sind (nicht selten) verfremdet  
1. suprasegmentale Elemente (Intonation [Sprechtempo], Intensität und Lautstärke): das 

beeinflusst, was man zum Ausdruck bringen will (es kommt drauf an, „wie“ etwas gesagt 

wird) 

1. für den christlichen Gottesdienst: in rituellen Handlungen findet sich häufig die 

Kantilation (Sprechgesang), was im Alltag so gut wie nicht vorkommt  

1. alles was laut gesprochen wird, das wird rhythmisiert (kantiliert) – alle Gebete die 

laut gebetet werden und auch die Schriftlesung wird kantiliert  

2. Kantilation hebt die Außeralltäglichkeit der Botschaft hervor  

2. Außeralltäglichkeit steht im Dienste eines bestimmten Pathos (lat. affectus); rituelles 

Handeln, gerade auch die Sprachhandlungen („was“ gesagt wird) weniger auf die ratio 

zielen, sondern in erster Linie auf den affectus des Menschen; der Zuhörer soll durch 

das Gesagte affiziert werden (soll Platz im Herzen finden – emotionale Ebene) 

3. es soll ein Zustand emotionaler Efferveszenz entstehen (~ Gefühlsaufwallung) 

2. Sakralsprache: bestimmtes Vokabular, das im Alltag selten ist, anderer Stil  

1. bei uns bis heute stark von der Lutherbibel beeinflusst, in England Cranmer-Englisch 

(zB nicht „you“ sondern „thou“, „thune“ statt „your“) 

3. Stilisierung: Alltagshandlungen werden stilisiert, dh auf das Wesentliche reduziert 

1. im christlichen Gottesdienst wohl am wichtigsten ist das Essen und Trinken in der 

Eucharistie; wird gegenüber der Alltagshandlung verfremdet (im Frühchristentum 

noch so ziemlich gemeinsames Abendessen); der Vorgang von Essen und Trinken 

wird stilisiert zum zu sich Nehmen eines Bissens Brot, ebenso beim Trinken; ebenso 

unser Friedensgruß war früher ein Friedenskuss  

3) Redundanz: die (Über)Fülle der Darstellungsmittel; in Ritualen wird das Wichtige auf 

unterschiedliche Weise kommuniziert: es wird immer wieder gemacht 

1. Wiederholung ist eines der wesentlichen Mitteln im Ritual, ist natürlich auch eine 

besondere Hervorhebung; prägt sich natürlich ein; sog. Antwortspalm zB soll mit 

Kehrvers auf den Psalmtext antworten  

2. Multimedialität: der Gottesdienst betrifft alle Sinne; Weihrauch, Musik, … - ein 

Gottesdienst ohne Musik ist eigentlich ein Unding 

4) (relative) Invarianz: die Unveränderlichkeit des Rituals ist zu relativieren: 

1. darf nicht ideologisiert werden („es kann sich nichts ändern“) - Geschichte: Rituale und 

Gottesdienst ändern sich immer wieder, vielleicht nicht immer so wie nach Vat. II, aber in 

kleinen Schritten und das beständig  

2. es ist auch nicht alles gleich wichtig: es gibt Handlungssequenzen die sind invariabel und 

andere ändern sich sehr rasch (heute: Einsetzungsbericht ist in allen Hochgebeten 

identisch, völlig invariabel – Signal besonderer Dignität und Intensität; Fürbitten 

(„Allgemeines Gebet“) sind die zweitwichtigste Handlung nach dem eucharistischen 

Hochgebet: in ihrer Einzelformulierung sind sie überall anders; es gibt bei uns kein starres 

Formular, es war so gedacht, dass es von Messe zu Messe neu formuliert wird; ging nicht, 

deshalb auch recht starr) 

3. hängt mit dem besonderen Charakter der im Ritual vermittelten Botschaften zusammen  

5) Codierung des Rituals ist den Ausführenden vorgegeben: das Ritual ist kein Ausdruck der 

Befindlichkeit der Personen die es vollziehen; die christliche Botschaft ist vorgegeben und die 

wird in vorgegebener Codierung tradiert und zum Ausdruck gebracht 

1. Teilnehmer des Rituals fügen sich in die Überlieferungsgemeinschaft ein, somit auch in 

die die vor uns waren 

2. aus eben diesen Gründen finden sich archaische Elemente, va auch in den christlichen 

Ritualen (zB Ursprungssprachen: Amen, Halleluja, Hosianna, Kyrie Eleison; Brotbrechen: 

stammt aus einer besonderen Art und Weise sich beim Abendessen zu verhalten – beim 

Judentum bis heute, jedes Abendessen beginnt mit dem Tischsegen und dem Brotbrechen; 

liturgische Kleidung: Albe (an sich keine liturgische Kleidung ieS) war Alltagskleidung, 

Mode änderte sich, aber im Gottesdienst blieb es als archaisches Element, Kasel war einst 

ein Mantel, Pluviale war ein Regenmantel) 

6) keine Aufteilung zwischen Ausführenden und Zuschauern: es gibt prinzipiell nur 

Teilnehmer; wer teilnimmt fügt sich in die Handlungs- und Aktionsgemeinschaft in das Ritual 
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ein und akzeptiert auch die Botschaft des Rituals; die Art der Teilnahme am Ritual ist 

körperlich (bei uns durch Kirchenbänke verkümmert) 

7) je komplexer Rituale sind desto mehr fordert es (trotz Punkt 6) Spezialisten: 

Spezialistenrolle wurde über Jahrhunderte fast nur von Klerikern wahrgenommen, hat sich 

mittlerweile ja geändert (zB Lesungen werden vorgetragen)  

8) rituelles Handeln ist unproduktiv: es ist kein Handeln zu einem bestimmten Zweck, Rituale 

haben einen Sinn (Sinn der Rituale liegt in ihnen selbst, sie sind nicht Mittel zu Zweck); worin 

der Sinn besteht ist Sache der Botschaften  

 

3.3 indexikalische und kanonische Botschaften 

3.3.1 drei Arten von Zeichen (nach John Peirce) 

- indexes; das Zeichen selbst ist ein Zeichen dessen was bezeichnet, zB Rauch – Feuer 

- icons, zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten besteht eine Bildbeziehung, zB 

Photographie, das Unter- und Auftauchen bei der Taufe  

- symbols, konventionelle Zeichen, da es keine innere Beziehung zwischen Zeichen und 

Bezeichnetem gibt (Inhalt aufgrund gesellschaftlicher Konvention), zB mathematische 

Zeichen  

 

3.3.2 indexikalische Botschaften 

- Zeichen, die die Partizipanten über sich selbst geben 

- so genannt, weil die wichtigste indexikalische Botschaft die Botschaft über den Teilnehmer 

selbst ist: das Faktum der leiblichen Teilnahme sagt etwas über den Partizipanten selbst  

Zustimmung zum Ritual 
 

3.3.3 kanonische Botschaften 

- es wird mittels ritueller Kommunikation dargestellt und repräsentiert, was ein Sozialgefüge 

zusammenhält 

- die Wirklichkeit insgesamt wird in einer bestimmten Weise repräsentiert 

- zB mittelalterliches Krönungsritual: 

o Biblisches wird interpretiert 

o der jetzt zu Krönende steht für David bzw. Salomo 

o damit wird auch Macht interpretiert, die Herrschaftsverhältnisse 

- zB sozialdemokratische Rituale, etwa 1. Mai-Aufmarsch 

o Gesellschaft wird rituell interpretiert als Ort der Auseinandersetzung sozialer Klassen  

- diese im Ritus mittels Formen ritueller Kommunikation repräsentierten kanonischen 

Botschaften sind für die Gesellschaft grundlegend, sie begründen sie und halten sie 

zusammen, und deshalb sind sie für die Einzelperson – die Teil dieser Gesellschaft und 

Teilnehmer am Ritual ist – maßstäblich und normgebend  

- Funktion: 

o Ordnungsaufgabe; Rituale ordnen die Alltagswelt, die von Zufälligkeit bestimmt ist 

und ständig von bestimmten Mächten bedroht wird (va Krankheit und Tod) – 

kanonische Botschaften des Rituals bringen Ordnung in das Chaos  

 sind somit auf den Alltag bezogen, aber keinesfalls dessen Spiegelbild 

 Alltagswelt wird infrage gestellt, Rituale sind eine Durchbrechung des Alltags  

o geordnete Gesellschaft kann zwei Bezugspunkte haben: 

 es wird dargestellt, wie es ursprünglich gewesen ist, zB Evangelium beginnt 

immer gleich: „in illo tempore“; immer neues Eintreten in diese Ursprungszeit  

 es kann auch eine Antizipation der Zukunft sein; im Voraus wird dargestellt, 

was einmal sein wird, zB „das Reich Gottes“; es ist das was kommt und mit 

Jesus unmittelbar bevorsteht, in seiner Vollendungsgestalt ist es etwas das erst 

kommt, im Ritual aber durch Zeichenhandlungen im Voraus dargestellt wird 
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 die eschatologische Wirklichkeit der Welt ist die Wiederherstellung der 

protologischen Wirklichkeit der Schöpfung  

- kanonische Botschaften werden in nichtschriftlichen Gesellschaften ausschließlich rituell 

vermittelt  

- in Schriftgesellschaften können kanonische Botschaften zusätzlich bzw. hauptsächlich im 

heiligen Text vermittelt werden, der dann auch als Text kanonisch, normgebend und somit als 

heilig unveränderlich ist  ein kanonischer Text ist invariant (vgl. Kennzeichen ritueller 

Kommunikation) 

o kanonische Texte können auch Hauptmedium für die Kommunikation kanonischer 

Botschaften im Ritual werden 

o gilt in ganz besonderer Weise im Christentum, Judentum und im Islam 

 Zentralritual des Judentums war der Tempelkult; war auffällig nonverbales 

Ritual, war im Großen und Ganzen ein Opferritual (Brand- und Rauchopfer) 

 als dies nicht mehr möglich war – Tempelzerstörung 70 n. Ch. – 

wurde der heiliger Text zum Zentralritual, va die Tora  

 in den Anfängen des Synagogengottesdienstes war es eher 

gemeinsames Torastudium  

 im Islam ist der heilige Text des Koran überhaupt das Zentralmerkmal 

 daher im Unterschied zu christlichen Kirchen relativ wenig Ritual 

 Christentum ist im Wesentlichen eine Mahlgemeinschaft, würde das beendet, 

löste sich die Gemeinschaft Kirche auf 

 

3.3.4 Verbindung indexikalischer und kanonischer Botschaften 

- das Glaubensbekenntnis: es besteht per definitionem aus Beidem; in einem kurzen Text 

(kanonisch) sind die wesentlichen Punkte des Glaubens der Kirche zusammengefasst; zum 

Glaubensbekenntnis wird es durch die indexikalische Botschaft der Menschen die es sprechen 

o durch das Sprechen/Singen akzeptiert man das Gesagte/Gesungene 

- die leibliche Teilnahme am Ritual signalisiert eo ipso Akzeptanz der kanonischen Botschaft, 

allerdings ist zu unterscheiden wo dies geschieht: 

o gesellschaftlich-öffentliche Ebene und persönliche Ebene 

 klafft es auseinander muss die Gesellschaft Sanktionen ergreifen ( 

Exkommunikation) 

- die Wahrhaftigkeit der rituell kommunizierten kanonischen Botschaft liegt auf zwei Ebenen: 

o sie hängt grundsätzlich als kanonische Botschaft nicht von der subjektiven 

Wahrhaftigkeit des einzelnen Teilnehmers ab 

- insofern im Ritual kanonische, die Gesellschaft begründende und zusammenhaltende, 

Botschaften vermittelt werden, wird im Ritual nicht argumentiert  

o im Ritual wird vielmehr die kanonische Botschaft repräsentiert, dargestellt und der 

Sinn dessen ist die Schaffung von Gewissheit (über das, was die Welt zusammenhält, 

im religiösen Ritual wie der Mensch und die Welt Angesichts Gottes existieren) 

 

3.4 Verhältnis der Kennzeichen ritueller Kommunikation und der 
Klassen von Botschaften  

- die kanonischen Botschaften sind im Ritual keine Information die mitgeteilt wird 

- wenn Rituale Ausdruckshandlungen (expressiv) sind, ist die Gestalt des Tuns (die Art und 

Weise) Teil der Botschaft selber  das Was wird durch das Wie definiert  

- da die Liturgie eine Übersetzungsliturgie ist, steht die expressive Funktion im Vordergrund  

o kommunikative Funktion der Sprache; Mitteilung semantischer Inhalt durch 

Sprache 

o expressive Funktion der Sprache; das Wie 

o im christlichen Gottesdienst ist die expressive der mitteilenden Funktion 

übergeordnet  
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o in der Übersetzungsliturgie ist es eine erhebliche Aufgabe nicht nur das Was 

mitzuteilen, sondern eben auch das Wie; mit welchen Stilmitteln ist der lateinische 

Gebetstext verfasst  

- weil expressive Funktion im Ritual im Vordergrund steht, ist auch die sprachliche 

Grundäußerung im Ritual nicht einfach das Sprechen sondern der Gesang  

- expressive Funktion ist weniger auf eine Bedeutung hinweisend, sondern mehr repräsentativ 

(die darzustellende Wirklichkeit soll präsent gemacht werden), um Gewissheit zu schaffen  

o im Extremfall kann der Vorrang der expressiven Funktion so weit gehen, dass im 

Ritual semantisch völlig sinnlose Sprachsequenzen zum Ausdruck kommen (zB va 

magische Rituale, Grußhandlungen „Tschüss“) 

o im Christlichen gibt es das nicht, wohl aber semantisch Unverständliches, zB das 

Halleluja (semantisch sehr einfache Aussage „lobet Jah“, aber die Übersetzung „Lobet 

Gott“ bringt nicht das zum Ausdruck was gemeint ist) 

- was expressiv dargestellt wird 

o ein Ausschnitt aus der Weltwirklichkeit, nicht wie sie alltäglich wahrgenommen 

wird 

o gerade im religiösen Ritual häufig kontrapräsentische Erinnerungen (einen 

Kontrapunkt schaffend zu dem was im Präsens alltägliche Wirklichkeit ist, zB 

Darstellungen paradiesischer Wirklichkeit 

- Invarianz ritueller Handlungen 

o es wird unveränderlich immer dasselbe getan 

o die Invarianz der rituellen Inszenierung schafft Gewissheit, indem immer auf dieselbe 

Art und Weise dasselbe praktiziert wird  

 

 

4 Taufe – das christliche Initiationssakrament  

4.1 Vorbemerkungen 
- spricht man von der Taufe ist über zwei Ordnungen (sehr markant verschieden) zu sprechen, 

je nach dem ob ein Mensch als Säugling (Feier der Kindertaufe) oder als Erwachsener 

getauft wird (neu seit Vaticanum II) 

o unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass beim Erwachsenen dem Taufritual 

ein langer Weg des Einübens christlicher Lebensform vorausgeht und das Ritual 

selber danach stattfindet  

o Erwachsenentaufe nur bei spes fundata möglich  

- von der Sache her (Sakrament des Glaubens) ist die Erwachsenentaufe der Normalfall  

- in den ersten Zeiten der Kirche ist zumindest sehr vorwiegend die Erwachsenentaufe 

praktiziert worden  

o Säuglingstaufe ist bestenfalls der statistische Normalfall 

o auf der sachlichen Ebene ist es die Erwachsenentaufe; Säugling kann ja nicht den 

Glauben bezeugen und bewusst und selber zum Glauben finden  

 

4.2 statistischer Normalfall: die Feier der Kinder- und 
Säuglingstaufe in einem Gottesdienst3 

- Literatur: „Die Feier der Kindertaufe in den Bistümern des deutschen Sprachgebietes“, 2. 

authentische Ausgabe 

o erstes Buch einer jüngsten Generation der liturgischen Bücher  

o Erwerb dieses Buches ist höchst empfehlenswert 

 

                                                      
3
 Blatt 3, Kindertaufe: Strukturübersicht 
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4.2.1 Grundstruktur 

- ist als Weggottesdienst konzipiert, dh sie findet nicht nur an einem Ort statt 

- der Weg beginnt vor dem Eingang der Kirche (an der Schwelle zur Kirche, materiell und als 

Gemeinschaft der Glaubenden) 

- dann geht man hinein, zum Ort der Wortverkündigung (hängt von der einzelnen Kirche ab) 

o im Normalfall vom Ambo aus  

o das weist darauf hin, dass es notwenig ist, mit der Hl. Schrift vertraut zu werten 

(ritueller Platzhalter für das Katechumenat in der Erwachsenentaufe) 

- erst dann kommt die eigentliche Tauffeier am Taufbrunnen  

o es ist strikt vorgeschrieben, dass jede Pfarrkirche einen Taufbrunnen hat 

- letzte Station ist der Altar 

o ist neu, hat auch jenseits der Pragmatik seine Bedeutung: der Altar ist der Raum wo 

die Eucharistie stattfindet   

o weist darauf hin, dass die Säuglingstaufe auf die Teilnahme der Eucharistie hinzielt 

(vollständige Initiation ist abgeschlossen mit der „Erstkommunion“) 

- im Lauf der Geschichte ist die Einheit der Aufnahme in die Kirche (Taufe, Firmung, 

Eucharistie) verlorengegangen 

o zunächst die Firmung abgespalten (was sie als selbstständiger Akt soll weiß keiner so 

genau) 

o ca. ab dem 12. Jh. hat sich auch die Erstkommunion von der Taufe abgespalten  

o in den Kirchen des Osten ist Erstkommunion sehr nahe (innerhalb von Tagen) an die 

Taufe gebunden 

- sollte wirklich so von Statten gehen 

 

4.2.2 Eröffnung vor der Schwelle der Kirche 

- symbolischer Hinweis: jetzt steht der Mensch noch in der Vorhalle der christlichen 

Gemeinschaft und wird nun Schritt für Schritt hineingeführt 

- Beginn mit Begrüßung 

- ritualisiertes Gespräch zwischen Taufspender, Eltern und Paten, dessen Inhalt 

Verantwortung von Eltern und Paten für den Glaubensweg des Kindes ist  

o das „dass“ muss natürlich vorher geklärt sein, dies ist nur ein ritualisiertes Gespräch  

o Vorgespräch ist existenziell  

o ist öffentliche Kundgabe: Eltern und Paten geben öffentlich eine indexikalische 

Botschaft, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen  

- genetisch aus der ehemaligen Katechumenatseröffnung: Signation (Bezeichnung der Stirn mit 

dem Kreuzzeichen)  

o man wird mit dem Zeichen Christi bezeichnet (iSv „Tätowierung“, ein 

Eigentumsverhältnis) 

o wird in der Praxis vom Taufspender durchgeführt, dann aber auch von den Eltern, 

Paten und weiteren Anwesenden 

- abgeschlossen wird das ganze mit einem Gebet 

o kennzeichnet wiederum den Schwellencharakter  

o Bitte um „Öffne N die Tür in die Heilige Kirche … stärke uns mit deinem Wort, damit 

wir Dank deiner Gnade den Weg zu dir finden.“ 

 

4.2.3 Wortgottesdienst in der Kirche 

- Lesungen: einziges Kriterium ist Auswahl der passenden stellen aus AT und NT zur Taufe, 

muss zum Anlass passen (im Taufgespräch davor abzusprechen) 

- Gesang: zum Gottesdienst gehört Gesang, ist aber oft verkümmert, Prozessionen sollten mit 

Gesang begleitet werden 

- Homilie: wichtiger Teil 

- Normalskrutinien (aus Katechumenat) (scrutinari)  Prüfexorzismus, ob Taufkandidat 

noch in den Fängen des Bösen ist 
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o eigentliche Bedeutung 

- Allerheiligenlitanei, wird durch die Anrufung aller Heiligen aller Zeiten in die Gemeinschaft 

der ganzen Kirche aufgenommen 

o in einem zweiten Teil auch Fürbitten, diese sind anlassspezifisch, Modellformulare 

sind im Ritusbuch, können aber auch von fall zu fall jeweils neu formuliert werden, 

wenn die Kompetenz gegeben ist 

- Gebet um Schutz vor dem Bösen 

o Anlehnung an früheren Exorzismus 

o heute eher Gebet um Befreiung und Bitte um Schutz vor dem Bösen 

o wird aus den Mächten des Bösen befreit 

o nach der Reform in Form von Gebeten  

o Exorzismusgebet  eigentlich nicht richtig! Es hießt Beschwörung 

o Taufexorzimus sagt nur etwas über die Form aus nicht über den Inhalt 

o sprachliche Grundform ist die Sache an der gehandelt wird „ich beschwöre dich“ an 

den Satan gerichtet 

o geht nur im Namen einer höheren macht „Im Namen Gottes/Jesu Christi“ „per“ im 

Sinne von „bei“ 

o sehr eindrucksvolle Sprachhandlung, im römischen Ritus durch Gebetsform ersetzt, 

Wirkung bleibt gleich nur Form geändert 

o Gott wird nie beschworen, nur Geschöpfe, Gott wird nur gebeten, etwas zu tun 

o Handeln Gottes erbeten, kann und wird nicht nur an Gott gerichtet, sondern auch an 

Jesus Christus 

o „Schütze dieses Kind und halte von ihm fern … bewahre es vor Satan …“ 

o in die Zukunft gerichtet, auf den Lebensweg der vor ihm liegt 

o bei Erwachsenentaufe, mehr auf Befreiung von Vergangenheit, man kehrt sich von 

altem Leben ab 

- Salbung mit Katechumenenöl oder Handauflegung 

o präbaptismale Salbung, also vor der Taufe, zu unterscheiden von der 

postbaptismalen Salbung, die nach der Taufe stattfindet (Chrismation) 

o mehrdeutige Ausdruckshandlung 

o hängt von der Durchführung, Salbungsart (welches Öl …) 

o Salbung des Hauptes: Hauptsalbung (postbatismal) 

o Ganzkörpersalbung: früher und vor allem in kosmetischen Bereichen noch üblich 

 haben Bedeutung von Schutz und Stärkung; Sportbereich (Antike), im 

Ringkampf mit dem Bösen nicht angreifbar sein 

 historisch in Zusammenhang mit Exorzismus in Verbindung gebracht 

(Schutz, Befreiung) 

 drei verschiedene Öle:  

 Katechumenenöl (Taufe) 

 reines Olivenöl 

 Krankenöl 

 Chrisma (Weihen) 

o auf das Wesentliche reduziert, Brust wird gesalbt, Kind sollte nackt sein, sonst hat es 

keinen Sinn 

o stilisiert wird die Hand aufgelegt, in beiden Fällen wird eine Formel gesagt, die das 

Ganze deutet 

- sinnvollerweise begibt man sich danach auf den Weg zum Taufbrunnen 

 

4.2.4 Taufe (am Taufbrunnen) 

- taufe ist mehr als Wasser und Taufformel (nur Notsituationen) 

- sondern eine Ritensequenz, beginnt mit einem Gebet 

- Taufwasserweihe, wichtigstes Gebet im Taufritus 

o wie Hochgebet bei Eucharistie 

o ganze Theologie der Taufe kommt zur Sprache 
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o 2. Kapitel in Buch behandelt Thema genauer 

- Abrenuntiation: Absage von dem Bösen „widersagst du…“ 

- Glaubensfragen: kann von der Taufgemeinde noch einmal bestätigt werden, durch 

Glaubensbekenntnis oder Lied (Apostolicum) 

- Wassertaufe…: eintauchen in Wasser und Taufformel 

- Chrismation und Bekleidung mit dem weißen Taufgewand  nonverbal 

o von erheblicher symbolischer kraft, wenn es richtig gemacht wird 

- Übergabe der Taufkerze: Taufe soll Geist und Herz des Menschen erleuchten 

- Effataritus: Inszenierung einer Heilung (Mk 7,31-37) 

 „itparah“, hebräisches Wort „öffne dich“ 

 

4.2.5 zur Taufe generell 

- Taufe ist auf die Eucharistie hingeordnet, man versammelt sich um den Altar und betet 

gemeinsam als Abschluss das Vaterunser, aber nicht nur sondern auch als vorausweisende 

Funktion auf die Eucharistie (Brotbitte im Vaterunser, aber diese sichtweise ist sehr locker, 

nicht bindend) 

- Segen: Zeit und Lebensraum jenseits des Ritus 

- Entlassung: wieder hinaus in die Welt, in den Alltag vom rituellen 

 

4.3 die Feier der Kindertaufe in zwei Stufen4 
- aufgespalten auf zwei Gottesdienste 

- ist momentan für Situationen gedacht, wo eine intensivere Elternkatechese der Säuglingstaufe 

vorausgeht  

o Eröffnung und Abschluss mit einer gottesdienstlichen Feier 

- im Großen und Ganzen ist die Aufteilung des ansonsten einheitlichen Gottesdienstes sehr 

einsichtig und klar 

- alle rituellen Handlungen die aus dem früheren Katechumenat stammen finden sich jetzt in der 

ersten gottesdienstlichen Feier, der Feier der Eröffnung des Weges zur Taufe 

 

4.3.1 besonders 

- Besinnung auf die Namensgebung 

- Lobpreis Gottes und Dank für die Geburt 

- es könnte ein interessanter Weg zur Vertiefung der Säuglingstaufe werden 

 

4.4 Absage – Glaubensbekenntnis – Eintauchen in das Wasser5 

4.4.1 Abrenuntiation  

- wird auch interrogatorisches Glaubensbekenntnis genannt, weil ja gefragt wird 

- nach Abrenuntiation dreimalige Eintauchung „im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

heiligen Geistes“ 

- verglichen dazu die Entwicklungsstufe im Frühmittelalter: 

o ist konzentrierter 

o besteht aus einer Verbalhandlung 

 war im Frühmittelalter auch zeitlich getrennt 

o darauf folgt sofort die nonverbale Handlung der dreimaligen Tauchung, hier direkt 

verbunden mit den Glaubensfragen  

                                                      
4
 Blatt 4, Die Feier der Kindertaufe in zwei Stufen 

5
 Blatt 5, Absage – Glaubensbekenntnis – Eintauchen in das Wasser 
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o hier ist das Glaubensbekenntnis selbst die Wortgestalt, die verbale Handlung, die die 

nonverbale Handlung der Tauchung deutet 

 man wird hier im wahrsten Sinne des Wortes in den bekannten Glauben 

hineingetaucht 

 die Taufformel gab es in dieser Entwicklungsstufe nicht, ist genetisch ein 

Import aus einer syrischen Tradition 

 

4.4.2 Vorgang an sich 

- für die Taufe ist es konstitutiv, dass es ein Gegenüber gibt von einer Person die Tauft und 

einer Person die getauft wird (selber kann man sich nicht taufen) 

o hat zu damit zu tun, dass es letztlich Gott ist, der am Täufling tätig wird  

- das Eintauchen selber wird man höchstens in Ausnahmefällen erleben, obwohl die Praxis des 

Eintauchens im Vormarsch ist – hat eine ganz andere symbolische Qualität  

- Grundvorgang ist die Tauchung selber, Menschen, die in den Jordan getaucht wurden  

- Tauchung als ritueller Kernvorgang ist eine Inkorporation des Täuflings 

o im Wesentlichen Einleibung des Menschen in eine neue Schöpfung, da das Wasser 

ja schon in der Genesis eine bedeutende Rolle spielte („der Geist Gottes schwebte 

über den Wassern“, vgl. Gen 1,1) 

o Einleibung in Christus und in die Hl. Kirche 

o Einleibung in den Tod (vgl. Röm 6) 

 

4.4.3 Sprachform Abrenuntiation und Glaubensfragen 

- beide Sprachhandlungen sind völlig identisch aufgebaut 

- es handelt sich um drei Fragen und drei Antworten 

- besondere Sprachgestalt: das wesentliche Wort wird jeweils in der Antwort wieder 

aufgenommen (widersagst du – ich widersage; glaubst du – ich glaube)  diese Sprachform 

ist wohl bekannt aus dem römischen Recht, somit hat man hier einen Rechtsakt (im RömR 

war die stipulatio überaus gängig; mündlicher Vertrag, der eine einseitige Verpflichtung 

enthält; formal ist die stipulatio gleich aufgebaut wie Abrenuntiation und Glaubensbekenntnis: 

eine Partei fragt nach dem Willen diese Verpflichtung zu erfüllen, das häufigste Verb war 

„dari spondes“ – „spondeo“) 

o in der Taufe genau dasselbe: „abrennuntias satanae“ – „abrenuntio“, „credis in deum 

patrem …“ – „credo“ 

- das bedeutet, dass wir es bei Abrenuntiation und interrogatorischem Glaubensbekenntnis mit 

einem Vertrag zu tun haben; der Täufling verpflichtet sich, bestimmte 

„Vertragsbestimmungen“ einzuhalten 

- durch die stipulatio entsteht die pactio zwischen den beiden Parteien  

o der Fragende ist der Täufer, der Befragte ist der Täufling  

o bei der Taufe entsteht natürlich nicht ein Vertrag zwischen Täufer und Täufling 

o es entsteht eine pactio zwischen Gott und dem Täufling 

o der Täufer steht nicht nur direkt für Gott, sondern zunächst auch als offiziell im 

Namen der Kirche Handelnder für die Hl. Kirche 

 auf dieser Ebene entsteht die pactio zwischen dem Täufling und der Hl. 

Kirche 

o die einseitige Verpflichtung für den Täufling ist die christliche Lebensführung, man 

hat Verpflichtung gewisse Lebensweisen zu verlassen (Abrenuntiation ist somit 

Quellwort der christlichen Ethik; zB von Anfang an unterschieden sich etwa Christen 

von anderen Menschen, die in der selben Gesamtgesellschaft lebten, dadurch, dass 

Abtreibung ausgeschlossen war [in der Antiken Welt selbstverständlich]) 

- als formalisierter Rechtsakt enthält Abrenuntiation und Glaubensbekenntnis somit auch 

kanonische Botschaften 
o kanonische Botschaften im Ritual verschränkt mit indexikalischen Botschaften, die 

der Täufling über sich selbst gibt 



Liturgiewissenschaften Grundkurs 

- 12 - 

 kanonische Botschaft im Fall des Glaubensbekenntnis ist der dem Einzelnen 

vorgegebene Glaube der Kirche, der Inhalt des Glaubensbekenntnisses 

(knappe Zusammenfassung dessen, woran die Kirche glaubt; in der 

frühmittelalterlichen Fassung eine auf ein Minimum reduzierte Fassung [seit 

ca. 2. Jh. bis ins 20. Jh.!  Zeugnis für absolute Invarianz]; im heutigen 

Ritus erweitert: starke Angleichung an das apostolische 

Glaubensbekenntnis; Invarianz heute bei der Abrenuntiation schwächer als 

beim Glaubensbekenntnis, deutlich durch die mögliche Auswahl der 

Fragesets) 

 

4.4.4 Bedeutung der Formeln für die christliche Existenz 

- symbolisch verdichtet sich die ganze Existenz der Kirche 

- es ist zusammengefasst, auf welchem Fundament die Kirche lebt, das Fundament ist der 

Glaube als persönliche Beziehung zum persönlichen Gott 

- Täuflinge die auf die Abrenuntiation antworten haben schon erste Erfahrungen mit dem 

Christentum hinter sich (schwieriger Punkt bei der Säuglingstaufe, der hat sie (hoffentlich) vor 

sich) 

o erfolgt das Einleben in den christlichen Glauben nicht, bleibt die Abrenuntiation 

bedeutungslos 

 

4.4.5 Rückbezüge von Abrenuntiation und Glaubensfragen 

4.4.5.1 Abrenuntiation 

- Absage bezieht sich auf zweierlei: 

o Einüben einer neuen Lebensweise (Katechumenat ist spezifisch gestaltete 

Lebensform; Pate, der den Katechumenen christliche Lebensform einübt und 

öffentlich sich der Kirche gegenüber verbürgt, der Täufling hat diesen Weg 

tatsächlich beschritten; Patenamt somit öffentliche Bürgschaft) 

o Exorzismen (sind Befreiungshandlung; Sprachform „ich beschwöre“ nicht mehr 

vorhanden, sehr wohl aber Gebet um Befreiung; der Mensch wird sukzessive aus der 

ihn beherrschenden Macht der Sünde durch das Handeln Gottes befreit, allein Gott 

handelt; Mensch handelt in seiner Freiheit; die Abrenuntiation ist der erste freie Akt 

des Menschen 

 

4.4.5.2 Glaubensfragen 

- beziehen sich zurück auf die Glaubenslehre 

- Mensch der sich taufen lassen will soll den Glauben der Kirche kennenlernen, anhand der Hl. 

Schrift und anhand des Glaubensbekenntnisses (traditio und reditito symboli) 

- der Glaube ist hiernach zweierlei: 

o der Glaube wird erfragt, und diese Fragen werden vorgegeben (es ist der Glaube 

der Kirche, und die Kirche ist auch in jedem Fall das Erstsubjekt des 

Glaubensbekenntnisses; der Täufling wird in den Glauben der Kirche hineingetauft) 

o der Mensch ist schon der befreite Mensch (er hat auch die Freiheit mit „nein“ zu 

antworten; das „ich glaube“ ist ein Wort der Freiheit, ansonsten ist es reine Heuchelei; 

es wird hier trotz allem eine öffentliche Verpflichtung eingegangen; die Antwort „ich 

glaube“ ist eine personale Übereignung an den persönlichen Gott) 

 vgl. Röm 10,9: „Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist 

und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so 

wirst du gerettet.“; Bekenntnis von Mund und Herz;  

 gleichzeitig zur Christusakklamation gehört das Bekenntnis zu dem einen 

Gott (vgl. 1 Kor 8,6) 

- Glaube wird dem Täufling vorgelegt, und der Täufer steht zugleich für Gott und die Kirche 
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- in der Doppelheit von Abrenuntiation und Glaubensbekenntnis erweist sich die Taufe als 

Wechsel des Herrschaftsbereiches 

o er sagt sich von seinem früheren Herrn in Freiheit los (Abrenuntiation) und sagt sich 

einem anderen Herrn (Glaubensbekenntnis) zu  

 

4.4.6 gesamt 

- heute wird der Täufling erst nach den Glaubensfragen eingetaucht 

- Taufe als Inkorporation in den dreifaltigen Gott  

- Formulierung „im Namen“ ist fehlgeleitet und sollte „auf den Namen“ lauten  

o sprachlich: „auf den Namen“ getauft werden heißt, in die heilsspendende Geschichte 

hineingetauft zu werden (war in der Antike eine Ausdrucksform im Bankwesen), Röm 

6 als Hauptstelle, Hineingenommenwerden in Tod und Auferstehungen  

- zwei Namen werden zusammengesprochen: der Name des Täuflings, ein ganz konkreter 

Mensch, wird zusammengesprochen mit dem einen Namen des dreifaltigen Gottes 

(performativer Akt)  

 

4.5 postbaptismale Riten: Salbungs- und Bekleidungsritus6 

4.5.1 postbaptismale Salbung 

- es handelt sich um das Übergießen des Hauptes des Täuflings mit Öl, und zwar mit 

Chrismaöl (auch Chrisamöl, Myronöl) 

o Unterscheidung von Katechumenenöl und Chrisamöl 

 Katechumenenöl (präbaptismale Salbung des ganzen Körpers; = Krankenöl): 

ist der reine Stoff Öl (Olivenöl)  

 Chrismaöl: nicht bloß reines Olivenöl sondern Mischung (bedeutet 

Besonderheit); Mischungen in der Liturgie sehr selten (bei der Eucharistie zB 

reines Weizenbrot und reiner Wein); Mischung ist Grundsubstanz Olivenöl 

und dazu Duftstoffe (Chrisma = Olivenöl und Balsam); Zweck ist, dass das 

Chrisma- im Unterschied zum Katechumenenöl duften soll  Duft des 

Himmels, Duft des Heiligen Geistes 

- Vorgang: Scheitel des Täuflings wird mit einer Art Salbe eingeschmiert 

o das ist ein defizitärer Vorgang 

o eigentlich sollte über dem Kopf flüssiges Öl ausgegossen werden  

- ntl Grundlage ist eine Metapher, und zwar die Metapher „Salbung mit Heiligem Geist“ mit 

der im lukanischen Doppelwerk die Taufe Jesu gedeutet wird (nachdem Jesus getauft wurde 

ereignete sich die Vision und Audition Christi) 

o Jes 61,1f: „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat …“ 

o Jesus aktualisiert diese Jesajastelle auf sich selber 

o dieselbe Metapher findet sich noch in Apg 10,34ff: erste Heidentaufe (Kornelius) 

durch Petrus; Petrus bekennt, dass es in Zukunft auch die Heidenmission gibt  

 er rekapituliert das Jesusgeschehen: v38: „… wie Gott Jesus von Nazareth 

getauft hat …“ 

o  Salbung ist eine Metapher für die einmalige Geistbegabung Jesu, die im 

Zusammenhang steht mit seiner Taufe durch Johannes 

- die Salbung im christlichen Taufgottesdienst (im NT nicht eindeutig belegt) ist deutlich ab ca. 

200 anzutreffen, erst im syrischen Bereich dann aber auch im lateinischen Bereich und ist bis 

heute in fast allen Kirchen eine sehr wesentliche Sequenz 

- es handelt sich um eine Ritualisierung der ntl Metapher, indem eine Hauptsalbung 

vorgenommen wird  

 

                                                      
6
 Blatt 6: Postbaptismale Salbung mit Chrisma 



Liturgiewissenschaften Grundkurs 

- 14 - 

4.5.1.1 Quellen von Salbung im Alten Testament 

- es gibt drei Situationen, in denen von Hauptsalbung gesprochen wird 

- in zwei Fällen handelt es sich um rituelle Salbungen, im Fall des Propheten handelte es sich 

nicht um einen rituellen Vorgang sondern um eine Metapher  

 

4.5.1.1.1 Königssalbung 

- als wohl ursprünglichste Salbung 

- zum Ritual der Königseinsetzung gehört auf alle Fälle eine Salbung; der König wird in seine 

Funktion als König eingesetzt, indem er rituell gesalbt wird, wohinter die göttliche 

Ermächtigung steht  

- zB 1 Sam 16,13: die Salbung Davids durch den Propheten Samuel (Geistbegabung und 

Salbung wird parallelisiert) 

- wird im AT vom Gesalbten, Messias oder Christos gesprochen ist das in aller Regel der 

König  
 

4.5.1.1.2 Priestersalbung 

- zur Einsetzung eines Priesters gehört die Salbung 

- zB Ex 29,7: göttliche Anweisung, dass Mose den Kopf seinen Bruder Aaron mit Öl 

übergießen soll  

- hier ist auch explizit gesagt, was in 1 Sam 16,13 implizit gesagt ist, nämlich dass die Salbung 

ein Übergießen des Kopfes mit Öl ist 

- also ist auch der Priester ein Gesalbter Gottes und hat somit ein besonderes Verhältnis zum 

Geist Gottes 

 

4.5.1.1.3 Prophetensalbung 

- ist auch im AT eine Metapher 

- das Amt des Propheten wird auch dadurch zum (metaphorischen) Ausdruck gebracht, dass 

die Propheten die Gesalbten Gottes sind 

- zB 1 Kön 19,16: narrativ umgesetzte Metapher; Anweisung Gottes an Elija (sukzessio 

prophetarum) den Elisa zu salben; hat natürlich auch hier mit der Geistbegabung des 

Propheten zu tun 

o Prophet kann damit etwas was andere nicht können: er kann den Willen Gottes sehen 

und ist gezwungen dazu, diesen Willen Gottes an Israel zu verkünden (nicht die 

Zukunft vorhersehen) 

 

- diese atl Stellen werden nun auch im begleitenden Wort zum Vorgang der postbaptismalen 

Hauptsalbung aufgenommen und auf den Täufling bezogen 

- was im lat. Text besser zum Ausdruck kommt ist, dass Gott der Salbende ist  

- im deutschen Text eher passivisch formuliert  

- wichtig ist der zweite Teil der zweiten Hälfte der Begleitformel: „… damit du für immer ein 

Glied Christi bleibst, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit“ 

o der Täufling wird durch diese Salbung wie Christus 

o die Gliedschaft am Leib Christi (der die Kirche ist), verleiht dem Täufling 

Teilnahme am königlichen, priesterlichen und am prophetischen Amt Christ  

o man könnte mit Recht sagen, dass die Taufe die eigentliche Priesterweihe im 

Christentum ist, allerdings deutlich von dem zu Unterscheiden was in der lateinischen 

Kirche die Ordination ist! 

o es handelt sich hierbei um die Einsetzung zum gemeinsamen Priestertum 

 grundlegende Teilhabe am Amt Christi 

 Zusammenstellung dieser drei Ämter Christi stammt zunächst aus der 

reformierten Theologie, wo in der Christologie von den drei Ämtern Christi 
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gesprochen wurde, gelangte in jüngerer Zeit auch in die katholische 

Christologie und spielt im Taufgottesdienst eine bedeutende Rolle  

 

4.5.1.2 worin die Teilhabe aller Getauften an den drei Ämtern Christi besteht 

- Teilhabe trifft nicht den Menschen als Einzelnen, sondern im Kontext seiner Mitgliedschaft 

am Gottesvolk (das ist die Kirche) 

 

4.5.1.2.1 was es bedeutet „König“ zu sein 

- biblische Grundlage eindeutig:  

o der Mensch ist nach dem Bildnis Gottes geschaffen (Gen 1,26-28) und ist somit auch 

Gleichnis des einzigen Schöpfers, und der Mensch ist in der Welt das göttliche 

Ebenbild und wird im sog. Herrschaftsauftrag Gottes (Herrschen über die Tiere, …) 

zum Repräsentant Gottes in der Welt, zu dem, in dem Gott seine Herrschaft über 

die Welt ausübt 

o keine autonome Beherrschung der Natur zu seinem Zweck 

o er hat Hirtensorge, muss die Schöpfung bewahren und das so, dass in diesen 

Räumen das Leben sich entfalten kann 

- Metapher der Hirtensorge ist im AO eine der Hauptmetaphern für die Stellung des Königs  

- auch Sorge für den Garten der Welt, der Mensch muss Gärtner im Garten Gottes sein  

o der Mensch der diesen Garten kultivieren und Pflegen soll, das ist das Urbild des 

Menschen wie er dem Willen Gottes gemäß als Erhalter der Schöpfung eingesetzt ist  

-  die Königsfunktion (Herrscherfunktion) des Menschen, an der er durch die Taufe Anteil 

erhält, ist die Sorge für Gottes Schöpfung  

 

4.5.1.2.2 was es bedeutet „Priester“ zu sein 

 

4.5.1.3 in der Bibel 

- Gott hat Israel am Sinai die Tora gegeben 

- so etwas wie ein gemeinsames Priestertum der Kirche, der Kirche als Volk als Mittler 

zwischen Gott und allen Völkern der Erde 

- Priestertum hat etwas mit Vermittlung zwischen Gott und Mensch zu tun  

- im Gesamtkontext des Pentateuch gibt es noch eine zweite Deutung: 

o in der Gesellschaft Israels haben die Priester die Herrschaft inne (die Priester am 

Tempel) 

o wiederum ist Priesterschaft eine Vermittlerdistanz, zwischen Gott und dem Volk 

Israel 

o Priester können in eine ganz besondere Nähe zu Gott gelangen 

o absolute Voraussetzung dafür ist die Reinheit  

- Israel nimmt die Gottesnähe zunächst stellvertretend wahr, ist Priester für die ganze Erde 

o Vorstellung der endzeitlichen Völkerwallfahrt: am Ende der Zeit wird nicht nur 

Israel Gott nahe sein, sondern alle Völker der Erde werden zum Ort der Gegenwart 

Gottes ziehen und dort sich Israel im Kult anschließen 

o Heiligkeit ist eine gefährliche Eigenschaft Gottes, Gott als gefährliches Feuer; es 

bedarf der Reinheit (kultisch und Reinheit des Herzens) 

- Priester die in Israel am Ort der größten Heiligkeit Gottes den Kultdienst verrichten nähern 

sich stellvertretend für ganz Israel dem heiligen Gott, konkret im rituellen Vollzug im Tempel  

o je näher etwas zum Mittelpunkt dieses Heiligkeitsbereiches kommt, desto heiliger ist 

es und desto größer sind die Zugangsbeschränkungen 

 das Allerheiligste darf nur der Hohepriester betreten, das nur einmal im Jahr 

und das nur mit strengsten Auflagen  
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4.5.1.4 heute 

- die Kirche ist das endzeitliche Gottesvolk 

- trifft die zweite Deutung zu, gibt es in der Kirche nur noch einen, und zwar Christus als 

himmlischer Hohepriester 
- der himmlische Hohepriester Christus der schon ins himmlische Allerheiligste eingetreten ist, 

ist der große Fürbitter und Interzessor für die Menschen, va im letzten Gericht 

o im letzten Gericht hat Christus die Funktion des Anwalts derer, die sich zu ihm 

bekennen 

o wenn die Kirche als priesterliches Gottesvolk priesterliche Funktionen wahrnimmt, ist 

die Interzession für die Menschheit ganz zentral  

o vornehmste Vollzüge da die Kirche als priesterliches Gottesvolk handeln ist 

einerseits der Lobpreis, stellvertretend für die ganze Menschheit, das eucharistische 

Hochgebet und das allgemeine Gebet  

 

4.5.1.4.1 was es bedeutet „Prophet“ zu sein 

- das Wesentliche am Propheten ist die (oft sehr belastende) Fähigkeit Einsicht in den Willen 

Gottes zu nehmen 

- er ist verpflichtet, diesen Willen Gottes kundzutun 

- die prophetische Aufgabe ist jene der Verkündigung des Willens Gottes, was ja die 

Grundaufgabe der Kirche gegenüber der Welt schlechthin ist  

 

4.5.1.5 Apg 2,17: Pfingstereignis am Wochenfest 

- Pfingstpredigt des Petrus  

- „Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich Ausgießen von meinem 

Geist auf alles Fleisch, und eure Töchter und Söhne sollen weissagen …“ 

- wenn alle Menschen zu Propheten werden kommt die Menschheit zu ihrer Vollendung 

 

4.5.2 Bekleidung mit dem weißen Gewand7 

- der Täufling wird mit dem weißen Gewand bekleidet 

- Vorgang wird durch Begleitformel gedeutet  

- in der Praxis wird dies wohl kaum so geschehen  

- auf Gleichheit der Stellung mit Christus spricht auch das Gewand an 

o das weiße Gewand spielt durch die weiße Farbe auf zweierlei an: 

 einerseits auf die Auferstehung (Gewand Christi wurde weiß wie Schnee) 

 andererseits auf die Reinheit (Priester im Jerusalemer Tempel trugen als 

Kultgewand weiße Leinengewänder) 

 weißes Gewand findet sich in Offb 19,8; in der die himmlische Hochzeit mit 

einem neuen Gewand verbunden ist 

- Taufgewand ist sozusagen Hochzeitsgewand mit Christus 

 

4.5.2.1 ntl Stellen8 

- Gal 3,26-2;, Ps 104,1; 2 Kor 5,1-5; Offb 6,11; Offb 19,8 

 

4.6 sachlicher Normalfall: Erwachsenentaufe 
- damit auch Kinder gemeint (Grenze ist das Schulalter) 

- egal wie der statistische Normalfall auch aussehen mag, die Erwachsenentaufe ist der 

sachliche Normalfall in der Hl. Kirche 

                                                      
7
 Blatt 7: Bekleidung mit dem weißen Gewand 

8
 Blatt 8: Gewandmetaphorik bei Ephräm 
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4.6.1 geschichtlich 

- den entscheidenden Anstoß gab das erste Dokument von Vaticanum II 

o SC 64: mehrstufiger Katechumenat für Erwachsene (dh auch längere Zeit) 

- in den Jahrhunderten davor gab es auch eine Ordnung der Erwachsenentaufe, welche 

prinzipiell gleich war wie die Kindertaufe, allerdings war sie etwas ausführlicher und enthielt 

wesentlich mehr Exorzismen  

- inhaltlich gefüllter als SC 64 ist ein Abschnitt des Missionsdekrets (Ad Gentes)  

o Nr. 14: Erwachsenenkatechumenat ausführlicher geschildert; nicht reiner 

Glaubensunterricht, sondern genügend lange Einführung und Einübung im ganzen 

christlichen Leben, Folge von heiligen Riten; stufenweise in das Leben des Glaubens, 

der Liturgie und in das Gottesvolk einzuführen, endlich durch Sakramente der 

christlichen Initiation (Taufe, Firmung, Eucharistie) von Macht der Finsternis befreit; 

um Katechumenat sollen sich nicht nur Katechisten und Priester kümmern, sondern 

die ganze Gemeinde der Gläubigen, besonders aber die Taufpaten 

- schwierige Aufgabe war, diese Aufgabe des Konzils in eine handhabbare Ordnung 

umzusetzen  

o es gab keine wirkliche Praxis, und so musste man in die Geschichte schauen, und 

zwar zur Kirche der Spätantike (als Erwachsentaufe gängig war) 

 man versuchte den altkirchlichen Katechumenat in eine neue kirchliche 

Situation umzusetzen  

 das geschah, als 1972 Grundlage entstand der „Ordo Initiationis Christianae 

Adultorum“, an welchem sich alle anderen Bücher ausrichten müssen 

 im deutschen Sprachraum übersetzte man zunächst das lateinische Original 

wörtlich in einer Studienausgabe  

 es ist bis heute noch nicht soweit, dass es ein offizielles verpflichtendes 

liturgisches Buch für die Erwachseneninitiation gibt 

 heute: Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche, 

(Manuskriptausgabe zur Erprobung), hg. von den liturgischen Instituten in D, 

Ö und CH 

 man sei zunächst auf dieses Buch verwiesen, man ist nicht zu 100 % 

verpflichtet, aber man findet eine sinnvolle Ordnung 

 

4.6.2 Erwachsenenkatechumenat nach geltender Ordnung9 

- es handelt sich um einen längeren Prozess der Christwerdung 

- der eigentliche Katechumenat ist zweigeteilt: 

o entferntere Vorbereitung (etwa ein Jahr) 

o nähere Vorbereitung (etwa sechs Wochen, idR zeitident mit der vorösterlichen 

Fastenzeit) 

- Gesamtdauer ist nicht genau festsetzbar, weil das gerade von der einzelnen Person abhängt, 

ein gesundes Grundmaß ist aber angegeben  

- strukturiert ist der mehrstufige Katechumenat durch gottesdienstliche Feiern; jede Stufe wird 

durch eine solche eröffnet 

- Bedeutung des Patenamtes hier wesentlich wichtiger, weil derjenige den Täufling ein Leben 

lang begleiten soll (Wahl muss auch in Einverständnis mit dem Pfarrer und der Gemeinde 

geschehen, was im Übrigen auch bei der Säuglingstaufe kein Fehler wäre) 

 

4.6.2.1 erste Stufe: Feier der Aufnahme in den Katechumenat 

- öffentlicher Akt, in dem der Betreffende in den Katechumenat und somit in die Kirche 

aufgenommen wird (vgl. Can. 602 CIC/1983) 

- das wesentliche Rituselement ist dasselbe wie bei der Säuglingstaufe: Bezeichnung des 

Täuflings mit dem Kreuzzeichen (ist ein ehemaliger Katechumenatsritus aus dem 

                                                      
9
 Blatt 9: Schematische Darstellung des Katechumenats 
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spätantiken Katechumenat, und ist der zentrale Ritus); ebenso sollte die Hl. Schrift überreicht 

werden 

 

4.6.2.2 zweite Stufe: Feier der Zulassung zur Taufe 

- Schwelle von der entfernteren zur näheren Vorbereitung 

- am sinnvollsten wohl im Gemeindegottesdienst am ersten Fastensonntag  

- natürlich dürfen die Katechumenen an der ganzen Hl. Messe teilnehmen, selbstredend kein 

Eucharistieempfang  

- es ist eine Feier mit Rechtscharakter (man hat das Recht in der kommenden Osternacht auch 

getauft zu werden) 

- der eigentliche Kern: Vorraussetzung ist der eigentliche Hauptteil dieser Feier, dass über den 

Glaubensweg des Katechumenen vor der Gemeinde berichtet wird  

 

4.6.2.3 dritte Stufe: Feier der Sakramente des Christwerdens (Taufe, Firmung und 
Eucharistie) 

- das heißt, dass der normale Firmspender der Pfarrer ist; der Bischof muss nicht kommen, aber 

es muss dem Bischof berichtet werden 

 

4.6.3 sonstige Riten  

- Übergabe von Glaubensbekenntnis und Vaterunser 

o der traditio entspricht am Ende des Prozesses die reditio (findet in der unmittelbaren 

Vorbereitung zur Taufe statt [Karsamstag]) 

o Effataritus aus der reditio symboli und Salbung mit Katechumenenöl  

- vor diesen Riten der unmittelbaren Vorbereitung finden in der zweiten Phase (nähere 

Vorbereitung) Stärkungsriten statt 

- Skrutinien (Stärkungsriten): bestehen im wesentlichen aus Befreiungsgebeten  

o sollten auf alle Fälle an den Sonntagen der Fastenzeit im Gemeindegottesdienst 

stattfinden (möglichst viel möglichst öffentlich zu machen) 

 

 

5 die Heilige Messe 
- Messbuch für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes, Authentische Ausgabe für den 

liturgischen Gebrauch 

- dritte Auflage des lateinischen Messbuches (Missale Romanum) von 2002 ist Modellbuch 

- derzeit in Bearbeitung ist eine Neubearbeitung des Deutschen Messbuches 

- Neufassung der allgemeinen Einführung in das römische Messbuch 

o diese Neufassung liegt auch in einer halbwegs offiziellen Übersetzung vor und heißt 

„Grundordnung des Römischen Messbuches, Vorabpublikation zum Deutschen 

Messbuch, 3. Auflage“ 

- Auszug aus dem Messbuch: „Die Feier der Gemeindemesse“ (Ordo Missae) 

o nicht für den liturgischen Bedarf sondern für den Studiengebrauch 

- aus Arbeitshilfen der DBK: Nr. 77, „Messfeier Dokumentensammlung, Hilfen für die Praxis“ 

 

5.1 die Struktur der Sonntagsmesse10 
- Messe besteht aus zwei Hauptteilen: dem Wortgottesdienst und der Eucharistiefeier im 

engeren Sinne 

                                                      
10

 Blatt 10: Die Struktur der Sonntagsmesse 
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- am Anfang ein relativ ausführlicher Rahmenteil und am Schluss ein Rahmenteil zum 

Hinausgeleiten aus dem Ritual (Schwellenritus) 

 

5.2 der Wortgottesdienst der Sonntagsmesse: Übersicht11 

5.2.1 Struktur 

- er besteht aus zwei Teilen 

o Verkündigungsakt (erster Gipfel); umfangreich, Verkündigung des Wortes Gottes; 

wiederum zweigeteilt: 

 Lesung(en) aus der Hl. Schrift (AT-Lesung, Psalm(en)lesung in 

responsorischer Ausführung, nichtevangelische Schriftlesung aus dem NT, 

Evangelium) 

 freie Verkündigung (Homilie), durchaus erwünscht, dass Teile der Messe 

ausgelegt werden 

o Gebetsakt (zweiter Gipfel); heißt offiziell oratio universalis (universelles Gebet; das 

Allgemeine Gebet) oder auch oratio fidelium (Gebet der Gläubigen)´ 

o dazwischen steht das Glaubensbekenntnis; seit Anfang des 2. Jt. wird das große 

Glaubensbekenntnis gebetet; seit dem zweiten Vatikanum hat sich im deutschen 

Sprachraum das apostolische Glaubensbekenntnis eingebürgert (hat gegenüber dem 

Nizäno-Konstantinopolitanum weniger ökumenische Elemente)  

 sachlich ist es eine bekennende Antwort des Glaubens auf den zuvor 

gewesenen Akt der Verkündigung 

 ebenso das Eucharistische Hochgebet hat den Charakter eines 

Glaubensbekenntnisses  

 

5.2.2 Akt der Verkündigung 

- es gibt vier Schriftlesungen im Sonntagswortgottesdienst (am Werktag weniger), davon zwei 

aus dem AT und zwei aus dem NT 

 

5.2.2.1 Schriftlesung aus dem Alten Testament  

- erste Schriftlesung am Sonntag ist eine atl Schriftlesung 

- war eine der großen Erneuerungen durch Vat. II 

o der Tisch des Gotteswortes soll den Gläubigen reicher gedeckt werden 

o es soll den Gläubigen in einer bestimmten Anzahl von Jahren die wichtigsten Teile 

der Hl. Schrift verkündigt werden (vor 1970 hatte der Wortgottesdienst der Messe in 

aller Regel zwei Schriftlesungen, davon waren die wenigsten atl) 

 

5.2.2.2 Psalm(en)lesung in responsorischer Aufführung 

- Schriftlesung aus dem Psalter unterscheidet sich nur in der liturgischen Darstellung dadurch, 

dass sie – wenn es sinnvoll zugeht – gesungen wird 

- zweiter Unterschied: die Gemeinde beteiligt sich direkt an diesem Akt der Verkündigung, 

und zwar mit Kehrversen (dh die Psalmenlesung wird responsorisch aufgeführt, und das 

responsum der Gemeinde ist ein Vers aus dem Psalm selbst) 

- der Psalm wird im deutschen Sprachgebrauch mit „Antwortpsalm“ bezeichnet (soll heißen, es 

ist ein Psalm wo die Gemeinde durch den Kehrvers respondierend beteiligt wird; es ist keine 

Antwort auf die vorangegangenen Lesungen 

 

                                                      
11

 Blatt 11: Der Wortgottesdienst der Sonntagsmesse: Übersicht 
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5.2.2.3 nichtevangelische Schriftlesung aus dem Neuen Testament (Epistel) 

- meistens ist es ein Brief (dazu kommt Apg und Offb) 

 

5.2.2.4 Lesung aus dem Evangelium 

- ist im Vergleich zu den übrigen Schriftlesungen in einer ganz intensiven Weise rituell 

inszeniert: mit besonderen Akklamationen, mit besonderem Gesang und mit einer 

Prozession 
 

5.2.3 der Zusammenhang der Schriftlesungen 

- dieses Beispiel gilt nur für die Sonntage im Jahreskreis 

- an den übrigen Sonntage (liturgisch geprägte Zeiten; Advent, Weihnacht, vorösterliche 

Fastenzeit und Osterzeit) sind die Prinzipien etwas anders 

- grundsätzlich zwei Prinzipien der Schriftauswahl: 

o lectio semicontinua (Bahnlesung): man liest ein biblisches Buch so wie sie in der 

Bibel steht von vorne bis hinten (oder zumindest ausgewählte Perikopen eines Buches 

in dieser Reihenfolge); eine reine lectio continua gibt es bei uns nicht (in der 

jüdischen Synagoge sehr wohl)  

o lectio selecta (ausgewählte Schriftlesungen): bei der Festlesung der Fall (zB zu 

Weihnachten Lk und Joh-Prolog); fest- oder tagesspezifisch ausgewählte Lesung; 

hierbei gibt es auch einen thematischen Zusammenhang der vier Lesungen 

untereinander (Prinzip der Konsonanz; dh Lesungen innerhalb eines Gottesdienstes 

bilden einen thematischen Zusammenhang  compositio harmonica) 

- in der Leseordnung der römischen Messe (Ordo Lectionum Missae) sind die beiden 

Prinzipien vermischt  

 

- an den Sonntagen iJK gibt es zunächst eine lectio semicontinua eines Evangeliums (der syn 

Evangelien) 

o es gibt drei Lesejahre (A [Mt], B [Mk], C [Lk]), charakterisiert durch je eines der syn 

Evangelien 

o Joh wird nicht in Bahnlesung verlesen sondern in alle Lesejahren in den geprägten 

Zeiten verlesen oder hineingeschoben  

- der Evangelienperikope wird die atl Lesung durch lectio selecta ausgewählt, aufgrund des 

Inhaltes (entweder das Thema des Evangeliums oder wenn Christus das AT zitiert diese Stelle, 

manchmal auch in Form eines Art Gegentextes) 

- der Antwortpsalm ist ebenfalls eine lectio selecta nach dem Kriterium der Konsonanz 

ausgewählt 

o Basis für den Psalm ist die atl Lesung (somit steht der Psalm auch in einem 

thematischen Zusammenhang mit dem Evangelium, da ja die atl Lesung schon 

harmoniert, somit stehen drei Lesungen in Konsonanz  einheitliches Thema) 

- die Epistellesung passt thematisch nicht oder höchstens zufällig zu den anderen dreien, denn 

diese ist nach dem Prinzip der lectio semicontinua ausgewählt  

- zB 5 Ann A:
12

 

o Ev: Mt 5,13-16 
 

o atl. Lesung: Jes 58,7-10 
 

o Psalm: Ps 112,4-9 
 

o ntl. Lesung: 1 Kor 2,1-5 (Teil einer Bahnlesung aus 1 Kor) 

o diese Lesungen deuten einander und legen einander aus 

 

                                                      
12

 Blatt 11: Der Zusammenhang der Schriftlesungen, 5. Sonntag im Jahreskreis / Lesejahr A 
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- die römische Leseordnung wurde va in Nordamerika adaptiert; die römische Leseordnung ist 

die Basis für eine ökumenische Leseordnung 

o in GB gibt es ein „four-year-lectionary“, welches prinzipiell auf dem römischen Ordo 

Lectionum Missae beruht 

- va in den letzten Jahren wurde auch mancherlei sehr gewichtige Kritik am Ordo Lectionum 

Missae geübt: 

o starke Kritik an der doppelten Bahnlesung (Ev und Epistellesung) die nicht 

harmoniert (es gibt private Anpassungen) 

o atl Lesung, Kritik, dass das AT, da es immer vom Ev abhängt, nicht eigenständig 

ernst genommen wird (es sei nur im Lichte des NT zu verstehen, habe keine 

Eigenbedeutung); vom NT her und nicht auf das NT hin zu lesen; Vorschläge gibt es, 

zB von Georg Paulik (liturgie- und schrifthermeneutische Überlegungen), Tora als 

Mitte des AT, innerhalb von drei Jahren sollte die Tora von Gen bis Dtn in 

Bahnlesung gelesen werden, damit ein repräsentativer Ausschnitt gelesen wird 

(wenige Beispiele dafür, allerdings syrische Leseordnung: erste Lesung Tora, dann 

Prophetenlesung, dann NT-Lesung); anschließend daran eine Bahnlesung der 

Evangelien, dazwischen atl Lesung die nicht aus der Tora kommt oder eine ntl 

Lesung (beides entweder als Kommentar zur Toralesung oder als Kommentar zur 

Evangelienlesung) 

 

5.2.3.1 Rezeption der Leseordnung 

- sie ist verbindlich 

- im deutschen Sprachraum ist bis heute die viergliedrige Leseordnung am Sonntag von 

Anfang an nicht rezipiert worden, daher wird bis heute idR eine Schriftlesung gestrichen, 

meistens der Psalm  

- sogar im deutschen Messbuch gibt es den Punkt, dass eine Lesung entfallen kann 

o tendenziell wird die atl Lesung nicht gelesen (Vorurteile: zu kompliziert, sei nicht so 

wichtig) 

o Streichung der ntl Lesung (weil sie thematisch ja nicht passt)  

 

5.2.3.2 rituelle Inszenierung („Performance“) der Schriftlesung 

- in erster Linie soll der Affekt des Menschen angesprochen werden 

- um diese herzustellen ist die Art und Weise wichtig, wie dies geschieht 

- vier Stichworte: 

o wörtliche und räumliche Disposition (idR der Kirchenraum) 

 für Schriftlesung und Predigt gibt es seit dem 2. Vatikanum den Ambo 

 er ist der Ort der Verkündigung des Wortes Gottes, an dem ansonsten 

fast nichts anderes geschieht  

 Alternative ist die sessio  

 auch das Allgemeine Gebet kann vorgetragen werden 

 vom Ambo aus wird auch das große Osterlob vorgetragen  

 der Ambo ist nicht ein allgemeines Moderationspult 

 vor der Liturgiereform wurde das Evangelium irgendwo im 

Kirchenraum vorgetragen 

 die Kanzel ist von ihrer Genese her ein Ort der Predigt, nicht der 

Schriftverkündigung  

o unbeweglich wurde die Gemeinde in der Barockzeit, als die 

katholischen Kirchen mit Kirchenbänken ausgestattet wurden 

o in südlichen Ländern sind oft keine Kirchenbänke sondern 

bewegliches Gestühl  

o wo die Kanzel vorne im Kirchenraum ist wäre die Kanzel gut 

als Ambo geeignet, und von der Gestalt des Ortes her 

wesentlich besser als der Ambo 
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o Kanzel hat weiteren Vorteil: aus akustischen Gründen weil 

erhöht (nicht damit der Pfarrer von „oben herab“ predigen 

kann!) 

 der Ambo ist kein Pult, sondern ein Ort, von wo aus das Wort Gottes 

verkündet wird, das Pult per se ist ein reines Hilfsmittel (in 

orthodoxen Gottesdiensten zB ist der Ort der Verkündigung klar) 

 „Ambo“ vom griechischen anabeinein, dh hinaufsteigen  

o Art und Weise des Vortrags 

 es soll sinnlich wahrnehmbar sein 

 das erfordert von den Vortragenden (Lektor, Diakon oder Presbyter) eine sehr 

erhebliche Vortragskunst und damit verbundene Übung  

 es geschieht die Verfremdung, die außeralltägliche Weise des Vortrages 

durch Kantilation (es gibt im Lektionar fünf Kantilationsmodelle für 

nichtevangelische Lesungen und auch im Evangeliar fünf Modelle für 

Evangelienlesung) 

 der große Vorteil ist, dass es kaum vorkommen wird, dass ein 

falsches Pathos entsteht 

 wenn die Schriftlesung sich weniger an den Intellekt als vielmehr an 

den Affekt richtet, dann muss die Vortragsweise die entsprechenden 

Affekte evozieren können, und dh das Pathos muss stimmen  

o Beantwortung mit bedeutungsschweren Akklamationen 

 die nichtevangelischen Schriftlesungen werden von der Gemeinde 

aufgenommen mit der Akklamation „Verbum Domini“ – „Deo gratias“ 

(„Wort des lebendigen Gottes“ –  „Dank sei Gott“) als Akklamation der 

Kenntnisnahme (in mich  

 die Akklamationen bei der evangelischen Lesung sind Akklamationen der 

Huldigung (Herrscherakklamationen); vorher: „Ehre sei dir oh Herr“; 

nachher: „Lob sei dir Christus“ 

 diese Akklamationen setzen voraus, dass die Verkündigung ein Akt 

der Präsenz Christi ist  

o evangelische Lesung durch Prozession mit Begleitgesang 

 Diskussion, ob es dem Gesamten der Hl. Schrift angemessen ist, dass nur die 

evangelische Schriftlesung rituell so hervorgehoben ist (wodurch das AT 

abgewertet werden könnte, was nicht stimmt, denn durch diese Ritualisierung 

werden alle anderen Lesungen auf eine niedrigere Stufe gesetzt, denn das 

Evangelium ist im Unterschied zu den Lesungen narrativ, die Gründung der 

Kirche, Leben und Sterben Christi wird erzählt) 

 sachlich ist es Sache des Diakons, nur wenn keiner Anwesend Sache des 

Priesters 

 Begleitritual (Prozession) sind Kerzen und Weihrauch  

 das Evangeliar wird feierlich zum Ort der Verkündigung – dem 

Ambo – begleitet 

 das Evangeliar findet sich von Beginn der Messfeier an auf dem Altar 

 der Diakon holt das Evangeliar vom Altar ein und trägt es mit 

Leuchtern und Weihrauch zum Ambo (was natürlich nix Gescheites 

ist, wenn der Ambo 7,5 cm neben dem Altar steht) 

 das Evangeliar (damit das Wort Gottes selber) wird feierlich geleitet, dh 

Christus wird feierlich eingeholt ( Epiphanie Jesu Christi)  

 Begleitgesang durch das „Halleluja“ 

 das Halleluja ist kein Pausenfüller ( „Zwischengesang“) 

 der Psalm ist Schriftwort selber und das Halleluja ist der 

Begleitgesang zur Evangeliumprozession 
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 das Halleluja gibt dem eine besondere Note, wenn man weiß, dass es 

im NT nur einmal vorkommt, und zwar in Offb 19,1.6
13

 (das Halleluja 

ist der Gesang zum endgültigen Herrschaftsantritt Gottes) 

 dh für die Performance, durch die Verkündigung des Evangeliums 

wird der endgültige Herrschaftsantritt Gottes antizipiert  

 das Halleluja gibt somit der ganzen Liturgie einen eschatologischen 

Akzent (ähnliches beim dreimaligen „Heilig“ nach Jes 6) 

 

5.3 oratio universalis (das allgemeine Gebet) 
empfehlenswert: Deutsches Liturgisches Institut: Pastoralliturgische Hilfen Eduard Nagel, Mit der 

Not der Welt vor Gott, Inhalte und Formen der Fürbitten 

 

- der Gebetsakt ist der zweitwichtigste Gebetsakt in der Messfeier (der zentrale ist das 

eucharistische Hochgebet) 

- aus nicht mehr rekonstruierbaren Gründen hat die römische Tradition der Messe leider über 

viele Jahrhunderte das allgemeine Gebet verloren 

- es überlebte ungebrochen am Karfreitag  

- vom II. Vatikanum wurde es als Erneuerung gefordert (zweifellos einer der wichtigsten 

Punkte der Liturgiereform) 

- interessanterweise hat man es dabei belassen, das allgemeine Gebet als integrierenden 

Bestandteil der Messe im ordo missae anzuordnen, es gibt aber kein Formular dafür 

(hingegen für jedes Tagesgebet etc. gibt es genau festgelegte Texte) 

o dh man hatte hier eine sehr hohe Meinung von der Kreativität der Gemeinden, das von 

Fall zu Fall (dh mindestens von Sonntag zu Sonntag) in einer seiner Bedeutung 

angemessenen sprachlichen Gestalt je neu zu verfassen sei 

o leider Gottes hat das bis heute nicht funktioniert 

o im Messbuch hat man zwar kein Formular, aber man greift zu privaten 

Fürbittbüchern, die oft von zweifelhafter Qualität sind  

 

5.3.1 Kriterien für die Gestaltung14 

5.3.1.1 aus der allgemeinen Einführung in das Messbuch 

45. In den Fürbitten übt die Gemeinde durch ihr Beten für alle Menschen ihr priesterliches Amt aus. 

Dieses Gebet gehört für gewöhnlich zu jeder mit einer Gemeinde gefeierten Messe, damit Fürbitten 

gehalten werden für die heilige Kirche, die Regierenden, für jene, die von mancherlei Not bedrückt 

sind, für alle Menschen und für das Heil der ganzen Welt. 

 

46. Die Reihenfolge der einzelnen Bitten soll in der Regel sein: 

a) für die Anliegen der Kirche,  

b) für die Regierenden und für das Heil der ganzen Welt,  

c) für alle von verschiedener Not Bedrückten, 

d) für die Ortsgemeinde. 

Bei besonderen Feiern wie Firmung, Trauung, Begräbnis usw. kann die Reihenfolge der Fürbitten 

jedoch mehr den entsprechenden Anlass berücksichtigen. 

 

47. Es ist Aufgabe des Priesters, dieses Gebet zu leiten, die Gläubigen zum Gebet einzuladen und es 

zu beschließen. Die Bitten sollen vom Diakon oder Kantor oder von jemand anderem vorgetragen 

                                                      
13

 Offb 19: (1) „Danach hörte ich etwas wie den lauten Ruf einer großen Schar im Himmel: Halleluja! Das heil 

und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserem Gott. … (6) Da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen 

Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner: Halleluja! Denn 

König geworden ist der Herr unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung.“ 
14

 Blatt 12: Kriterien für die Gestaltung des Allgemeinen Gebets 
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werden. Die ganze Versammlung bringt ihr Beten durch eine gemeinsame Anrufung nach den 

einzelnen Bitten oder durch ein stilles Gebet zum Ausdruck. 

 

5.3.1.2 Kriterienliste von o. Univ.-Prof. Dr. Reinhard Meßner 

- Einheitlichkeit der Anrede: idR soll es an Gottvater gerichtet sein; es kann im Ausnahmefall 

auch an Christus gerichtet sein (es soll nicht durcheinander sein, erst Gott dann Christus) 

- Gebetsaufforderung oder Bitten: entweder an die Gemeinde oder als Bitten, die dann 

entweder an Gott oder Christus gerichtet sind 

- Knappheit der Formulierung: je weniger Worte desto besser 

- Gleichmäßigkeit der Formulierung: innerhalb eines Formulars zumindest 

- Balance zwischen Allgemeinheit und Aktualität: es soll doch so allgemein sein, dass alle 

mitbeten können und andererseits so aktuell sein, dass es nicht alle Sonntage gleich ist 

(Aktualität besteht auch darin, dass man zB für konkrete Menschen [auch namentlich] bittet, 

auch zB Katastrophen) 

- Offenheit der Formulierung: man soll Gott nicht vorschreiben was er tun soll, sondern man 

soll das Gebetsanliegen nennen („beten für“  und Schluss!) 

- Sparsamkeit und Einfachheit der Formulierung: keine Schachtelsätze; Sprachkultur 

- Antwortruf der Gemeinde: einerseits möglichst Variationen; sollte möglichst gesungen 

werden 

- Signal für das Antworten der Gemeinde: es sollte ein gleichbleibendes Signal geben (damit 

keiner sofort antwortet nur weil es eine Sekunde still ist) 

- Momente des stillen Betens: sind sehr bedeutsam 

- Rollenverteilung 
 

5.3.2 Formen des Allgemeinen Gebets15 

5.3.2.1 Grundform I: prosphonetisch (Gebetsaufforderung an die Gemeinde) 

- Prosphonese: an die Gemeinde gerichtet 

- mit der Grundform „lasset uns beten für …“ 

 

5.3.2.1.1 Orationenreihe 

- anspruchvollste Form des Allgemeinen Gebets 

- im evangelischen Bereich nennt man dies auch diakonisches Gebet, vermutlich, weil in der 

Tradition die Prosphonesen vom Diakon gesungen werden  

- wie auch am Karfreitag (spätantikes Formular der Karfreitagsfürbitten) 

- besteht im einzelnen Glied aus drei Teilen: 

o Prosphonese: Gebetsaufforderung an die Gemeinde („Lasst uns beten für …“) 

o stilles Gebet: jeder Einzelne kommt dieser Aufforderung nach 

o Kollekte durch den Vorsteher: mit anschließendem „Amen“ der Gemeinde 

 

5.3.2.1.2 Litanei 

- meist verwirklichte – weil einfache – Form 

- Grundakte sind die selben:  

o es gibt Prosphonesen mit der elementaren Grundgestalt „Lasset uns beten für …“ 

o es gibt einen gemeinsamen Gebetsakt der Gemeinde, der hier aber die gemeinsame 

Anrufung ist (zB „Kyrie eleison“, „Herr erbarme dich“, „Wir bitten dich erhöre uns“) 

o abschließende Kollekte des Priesters 

- Unterschied: alle Gebetsanliegen kommen hintereinander vor 

- für den häufigen Gebrauch vielleicht besser geeignet 

                                                      
15

 Blatt 13: Formen des Allgemeinen Gebets (Fürbitten) 
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- beide sind in derselben Grundform prosphonetisch 

 

5.3.2.2 Grundform II: epikletisch/anakletisch (an Gott gerichtete Bitten) 

- Epiklese: Anrufung, va im Kontext der Eucharistie, deswegen nicht so glücklich, besser wäre 

Anaklese (was auch Anrufung heißt, iSv hinauf) 

- hier wird Gott bzw. ausnahmsweise Christus direkt angesprochen 

 

5.3.3 Fehlformen des Allgemeinen Gebets16 

- es handelt sich hierbei eher um inhaltliche Aspekte 

- die behandelten Beispiele sind aus gedruckten Fürbittbüchern 

 

5.3.3.1 moralischer Appell 

- am weitesten verbreitet 

- Umfunktionierung einer an Gott gerichteten Bitte in einen moralischen Appell an die 

Gemeinde 

- rein formal sind auch die genannten Beispiele Imperative, die entweder an Gott oder an 

Christus gerichtet sind, de facto aber dem Inhalt nach wird aber die Gemeinde angesprochen 

- in Bsp. 1 geht es um etwas das die Gemeinde tun soll, hingegen soll beim Allgemeinen Gebet 

eine Bitte an Gott gerichtet werden 

- in Bsp. 2 ist es ein Appell an das moralische Gewissen der versammelten Gemeinde 

- das Charakteristikum für diese Fehlform ist die überfließende Verwendung der ersten Person 

Plural „uns“ 

 

5.3.3.2 Bewusstseinsänderung 

- ist mit der ersten durchaus verwandt 

- ist ein faktischer Appell an die Gemeinde, in diesem Fall nicht so sehr das moralische 

Gewissen, sondern an das Bewusstsein 

- man möchte mittels des Allgemeinen Gebets eine Bewusstseinsänderung bewirken, und das 

unter dem Etikettenschwindel einer an (vermutlich) Gott gerichteten Bitte 

- die klassische Formulierung hierbei ist „lass uns erkennen/begreifen/…“ 

-  die christliche Bewusstseinsbildung wäre Sache der Predigt, aber nicht des Allgemeinen 

Gebets 

- in Bsp. 1 ist kein sinnvoller Inhalt einer Fürbitte, es ist ein Appell 

 

5.3.3.3 Belehrung und Selbstreflexion 

- mit der Bewusstseinsänderung eng verwandt 

- unter dem Deckmantel einer Bitte wird wiederum die Gemeinde unter sich angesprochen 

- der Verfasser missbraucht die Gelegenheit an die Gemeinde Belehrungen zu richten und es 

kreist um Selbstreflexion, was aber keine sinnvolle Bitte an Gott ist 

- im Bsp.: ohne die drei Untersätze wäre es eine durchaus sinnvolle Bitte. Mit dem „wir“ ist es 

schon wieder verloren; in der Fürbitte soll das „du“ Gott angesprochen werden, er soll etwas 

tun; hier ist es Selbstreflexion und keine Bitte  

 

                                                      
16

 Blatt 13: Fehlformen des Allgemeinen Gebets 
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5.4 die Eucharistiefeier17 

5.4.1 Grundstruktur 

- Grundakt ist gemeinsames Essen und Trinken 

- da es sich um die zentrale Handlung der christlichen Gemeinde handelt wird über das Essen 

und Trinken gebetet 

- dieses Essen wird dann als Leib und Blut Christi gegessen und getrunken 

- dazu kommt ein spezifisch jüdischer Ritus (deutlicher Hinweis auf die jüdische 

Verwurzelung der Eucharistie) ist das Faktum, dass am Beginn des gemeinsamen Essens Brot 

gebrochen wird 

o jedes jüdische Mahl (Hauptmahlzeit am Abend) begann in der Zeit der 

Christianisierung mit dem Akt, dass der Hausvater einen Brotfladen „bricht“ (zerreißt, 

teilt) und jeder Teilnehmende erhält einen Teil dieses Brotfladens 

- alle anderen Teile sind Entfaltung der Grundstruktur, die in anderen Riten ganz anders 

aussieht, während die tragenden Grundelemente (beten, brechen, essen/trinken) immer 

vorhanden sind 

 

5.4.2 Gabenbereitung (Offertorium) 

- ist im Prinzip ein Hilfsritus 

- dennoch eine durchaus bedeutsame rituelle Sequenz, die die Hingabe der Gemeinde zum 

Ausdruck bringt (sich selbst darbringen) 

- der bedeutsamste symbolische Ausdruck ist die Geldkollekte 

o das hatte einen anderen Charakter zu einer Zeit, als die Speisen und Getränke noch 

von den Teilnehmern mitgebracht wurde 

o hat sich bei uns eben zur Geldkollekte umgewandelt  

 

5.4.3 allgemeine Bemerkungen zum Eucharistiegebet 

- das Hochgebet ist nicht die Wandlung 

o die Wandlung vollzieht sich dadurch, dass der Priester in Persona Christi die 

Einsetzungsworte spricht  

o das wird rituell seit dem HMa demonstriert (beginnend im 12. Jh.), dass nach den 

Einsetzungsworten die zu Leib und Blut gewandelten Gaben der Gemeinde gezeigt 

werden 

o das war im Mittelalter sicher der Höhepunkt der Messe 

 über viele Jahrhunderte (Spätantike bis ins 20. Jh.) kommunizierte außer dem 

Priester fast niemand („alle heiligen Zeiten“, in diesem Fall sogar 

sachgerecht gebraucht; Ostern, Weihnachten, Pfingsten, evtl. Allerheiligen 

oder Maria Himmelfahrt, also drei bis vier Mal pro Jahr) 

 hat man kommuniziert war das auch nicht innerhalb der Messe, sondern 

außerhalb  

 das Zeigen der konsekrierten Hostie war der absolute erfahrungsmäßige 

Höhepunkt der Eucharistie  Art Schaukommunion mit verbundenem 

Herzensakt der Anbetung, womit gewisse Gnaden verbunden sind 

- im Eucharistischen Hochgebet geht es nicht nur um die Konsekration, sondern es ist der 

zentrale Gebetsakt der Gemeinde (nicht des Priesters) an dem auch die Gemeinde beteiligt 

ist 

- den größten Teil des Textes spricht der Vorsteher (Priester) als Sprecher, als Repräsentant 

der Gemeinde in deren Namen (in persona ecclesiae) 

- beteiligt ist auch der Diakon 

                                                      
17

 Blatt 10: II. Teil: Eucharistiefeier (im engeren Sinn) 
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- es ist nicht nur ein Gebetstext den der Priester spricht, sondern es ist vielmehr unmöglich, dass 

der Priester allein dieses Gebet spricht, denn es beginnt mit dialogartigen Akklamationen, 

und das funktioniert nicht ohne, dass jemand respondiert 

- bedeutsamer ist ein zweites Element, das Gemeindepart ist, und zwar das Sanctus 

o unsere katholische Praxis ist hier von einem langen Herkommen bestimmt, dass die 

Gemeinde „zum“ Sanctus (wie zB „zum“ Gloria) singt 

 sang früher die Gemeinde etwas (oder der Chor), galt es nicht, denn nur was 

der Priester sprach galt, also musste der Priester leise das Sanctus sprechen 

 heute GL 801 und 802 war früher nicht als liturgischer Gesang gedacht, 

sondern als fromme Betätigung der Gemeinde 

- die Gemeinde ist weiters durch die Akklamation nach dem Einsetzungsbericht beteiligt ( 

Geheimnis des Glaubens; als wesentlicher Teil) 

- die Gemeinde schließt den gesamten Gebetsakt mit dem „Amen“ ab 

o das klingt nach nicht viel, aber das Amen ist das gemeinsame Bekenntnis zu dem, 

was der Priester als Sprecher der Gemeinde an Lobpreis an Gott gerichtet hat 

o Amen heißt fast so viel wie „ich glaube“ 

o „Amen subscribere est“ (Amen sagen heißt ich unterschreibe); Hl. Augustinus 

- das Mahlgebet (Tischgebet) ist das ohne Zweifel das Eucharistische Hochgebet (und nicht 

das Vaterunser) 

o einerseits wird Gott gelobt, die Gemeinde bekennt sich dazu 

o andererseits bittet die Gemeinde, dass hier nicht ganz normale Lebensmittel genossen 

werden, sondern dass es Leib und Blut Christi sind 

- die wichtigste und vornehmste Funktion des Eucharistischen Hochgebets ist Bekenntnis 

o es ist eine Form des Glaubensbekenntnisses, neben den bekannteren Formen 

(Glaubensbekenntnis, Fragen bei der Taufe, …) 

o in knapper Form wird der gesamte christliche Glaube ausgesprochen 

 dies noch deutlicher in den Eucharistischen Hochgebeten der östlichen 

Kirchen, da das Hochgebet immer gleich ist 

 bei uns hingegen ist es teilweise geprägt 

- es ist auch Konsekrationsgebet 

o das Gebet insgesamt (vom Einleitungsdialog bis zum Rahmen) ist als ein Gebetsakt 

das Wandlungsgebet, das Konsekrationsgebet 

o spezielle Sprachsequenzen werden auf Konsekration hin geäußert 

o natürlich hat auch der Einsetzungsbericht als Erinnerung an die Worte Christi 

etwas mit der Konsekration zu tun, was ja die Basis dessen ist  

- endlich noch nur Wahrnehmungsgestalt: 

o wenn das Eucharistische Hochgebet Glaubensbekenntnis im eminenten Sinn ist, 

dann ist es durchaus angemessen, das Eucharistische Hochgebet nicht einfach 

alltagssprachlich zu sprechen, sondern zu kantilieren, um eben das richtige Pathos zu 

geben 

 das ist in der Praxis leider nicht oft möglich 

 hinter der Kirche der Neuzeit steht eine jahrhundertealte Tradition, wo der 

Großteil still gesprochen wurde 

 die Präfation wurde allerdings in der gesamten lateinischen Tradition 

– sofern es sich um eine öffentliche Gemeindemesse (Hochamt) 

handelte – verpflichtend kantiliert  

 die Tradition des still Betens ist Gott lob aufgehoben worden, 

allerdings hat man es versäumt dafür die Möglichkeit zu schaffen, 

dass das ganze Hochgebet kantiliert wird  

 einige Sequenzen sind zum Singen eingerichtet, der Rest aber nicht 

 de facto wurde die Stille Messe (missa lecta) etwas lauter, dass das 

Ganze eigentlich ein hymnischer Akt ist drang bislang noch nicht 

wirklich durch 

 erst seit dem 18./19. Jh. ist in den westlichen Kirchen das selbstverständliche 

Bewusstsein für den gesungenen Charakter der Gottesdienste 

zurückgegangen (heute wird es bestenfalls als Hobby eines Pfarrers gesehen) 
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o wenn man langsam wieder darauf hinkommen will, dass das Hochgebet ein 

einheitlicher Gebetsakt der Gemeinde ist, dann sollte auch die Körperhaltung der 

Gemeinde möglichst einheitlich sein 

 heute ist es nicht selten, dass sich die Körperhaltung der Gemeinde während 

des Hochgebets mehrfach ändert 

 bei der Präfation steht man, beim Einsetzungsbericht kniet man, nach dem 

Einsetzungsbericht wird vielerorts wieder gesessen  

 das Stehen ist die christliche Gebetshaltung 

o markanter Beginn und Abschluss: 

 Eröffnungsdialog zwischen Priester und Gemeinde ist passend 

 der markante Abschluss ist das kleine zweisilbige Wort „Amen“ 

 wird das nur so dahergemurmelt ist es kein markanter Abschluss 

 das Amen sollte prinzipiell gesungen werden ( Kantilation)  

 alles was gemeinsam nur gesprochen wird ist de facto ein ästhetisches 

Chaos 

 das „Amen“ auszugestalten ist durchaus schon möglich, zB durch 

gemeinsames, ausgestaltetes und oft wiederholendes Singen  

 

5.5 das Eucharistische Hochgebet (am Bsp. Hochgebet II) 
- im Missale Romanum von 1970 stehen vier Eucharistische Hochgebete 

- mittlerweile gibt es mehr, die zugelassen sind 

- das Hochgebet II ist das mit Abstand am meisten gebrauchte Eucharistische Hochgebet, 

zumindest im deutschen Sprachraum 

o das hat sicher mit der Qualität dieses Gebets zu tun 

o aber auch damit, dass es das kürzeste ist  

- dieses wurde nicht ex nihilo kreiert, sondern diesem Hochgebet II liegt eine altkirchliche 

Quelle zugrunde 

o eine Kirchenordnung, die man in der Forschung dem Hippolit zuschrieb (3. Jh.) 

o in der jüngsten Literatur findet man den Begriff „Kanon des Hippolit“ 

o stimmt nicht weil: 

 hat wahrscheinlich mit Hippolit und Rom nichts zu tun 

 das eucharistische Hochgebet in der altkirchlichen Kirchenordnung war der 

Steinbruch dessen man sich bedient hat  

 

5.5.1 Eröffnungsdialog 

- jedes Hochgebet beginnt idR mit einem Dialog 

- ist es ein sehr invariantes, und damit sehr bedeutsames Element 

 

-  „Der Herr sei mit euch. – Und mit deinem Geiste.“ 

o es ist gegenseitiger Zuspruch  

o kommt sprachlich nicht so gut zur Geltung, weil man es konjunktivisch übersetzt hat, 

was einen Wunsch ausdrückt 

o in allen alten Sprachen gibt es gar kein Verb („Dominus vobiscum.“), gemeint ist 

aber „Der Herr ist mit euch.“ 

o die Antwort sagt im Prinzip das Gleiche (Der Herr ist auch mit deinem Geiste), wobei 

der Geist hier zweifellos der Hl. Geist ist, vom Ursprung her insofern er in der Taufe 

Besitz ergriffen hat („Et cum spiritum tuum.“) 

o dass es dem Laien nicht erlaubt ist diese Phrase zu gebrauchen verbietet scheint 

problematisch, insofern es um den Hl. Geist der Taufe geht 

-  „Erhebet die Herzen. – Wir haben sie beim Herrn.“ 

o gibt die innere Ausrichtung des Herzens an wohin die Eucharistie gefeiert wird  

o wir richten uns auf Christus aus 
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o im Lateinischen: „Habemus ad Dominum“ (was nicht dasselbe wie „apud“ ist, denn 

apud drückt eine Richtung aus, man ist auf den Herrn ausgerichtet) 

-  „Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. – Das ist würdig und Recht.“ 

o das Lobpreisen Gottes wird bestätigt 

o es wurde leider sehr üblich zu sagen, Eucharistie hieße Danken (lat. „gratias agere“) 

 es geht nicht darum, Gott gegenüber seine Dankbarkeit zu zeigen 

 die ursprüngliche Konnotation meinte vielmehr das Loben, das Lobbekenntnis 

 eine bessere Übersetzung wäre „Lasset uns loben und danken …“ 

 

5.5.2 Anamnese bzw. Präfation 

- gleich zu Beginn wird der letzte Teil des Dialogs aufgenommen  

- im ersten Satz kommt auch sehr schön die Grundstruktur des liturgischen Gebets zur 

Sprache: es ist ein Lobbekenntnis, gerichtet an Gott („Herr, heiliger Vater“, „Durch Jesus 

Christus“) 

o Christus trägt in seiner priesterlichen Funktion unser Gebet zu Gott 

o das lateinische „per Christum“ bedeutet nicht nur „durch“, sondern auch „bei“ 

Christus (nicht im lokalen Sinn, sondern iSv „unter Berufung auf“) 

o mit dem Stichwort „danken“ ist der Rahmen für das gesamte Hochgebet gelegt, denn 

das Hochgebet endet auch wieder mit Lobpreis  

  vor der Schlussdoxologie ein Finalsatz „… damit wird dich loben und 

preisen durch deinen Sohn Jesus Christus.“ 

- dieser erste Teil ist in der Tradition der westlichen Kirchen kirchenjahreszeitlich oder 

festlich geprägt wechselnd 
- dieses wechselnde Stück wird Präfation genannt (praefatio) 

o kann „Vorwort“ heißen (das heißt es aber hier sicher nicht) 

o Präfation ist vielmehr ein absoluter Kernbestandteil 

o besserer Ausdruck ist sicher Anamnese (Gedächtnis) des Auftrages Jesu 

o somit ein Ausdruck dessen, wie die Kirche diesem Gedächtnis nachkommt 

- gedacht wird des Handeln Gottes in der Geschichte 

o prinzipiell ist die erste Heilstat die Erschaffung des Menschen, die Erwählung 

Israels und das endzeitliche Handeln (das endgültige und nicht mehr überbietbare 

Handeln Gottes in und durch Jesus Christus); hier: Schöpfung sehr kurz, Erwählung 

Israels gar nicht, endzeitliches Handeln christologisch konzentriert 

- das erste Thema ist die Schöpfung („Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen.“) 

o Logoschristologie (Joh 1 [v3: „durch das Wort ist alles geworden“]der Gen 1 

aufnimmt) 

o Christus als Schöpfungsmittler  

- das zweites Thema ist die Erlösung („Er ist Mensch geworden … sterbend … am Holze des 

Kreuzes“) 

o genannt wird Inkarnation und Erlösung durch Leiden, Tod und Auferstehung  

o es ist auch eine ekklesiologische Ausrichtung feststellbar 

 durch den Kreuzestod ist die Kirche entstanden 

 „… und dir ein heiliges Volk zu erwerben …“ 

 die Kirche, genannt das „Heilige Volk“ steht im Finalsatz, es ist das finis des 

Kreuzestodes Christi  

o bedeutsam ist auch die Bezeichnung „das heilige Volk“, was eine Anspielung auf das 

NT ist 

 die atl Referenz ist ein Grundtext, die Sinaiperikope in Ex 19,5f, wo Gott mit 

Israel den Sinaibund schließt 

 wenn Israel sich an diese Ordnung hält, dann ist es von Gott als heiliges Volk 

erwählt 

 in 1 Petr 2,9 sagt der Autor den Christgläubigen, dass sie das auserwählte 

Geschlecht und das heilige Volk sind  alle Aussagen die Ex 19 auf Israel 

macht werden auf alle Christgläubigen übertragen 
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 Grund dafür ist die Lebenshingabe des menschgewordenen  am 

Kreuz 

 der leidende und am Kreuz sterbende Christus erwirbt ein heiliges 

Volk aus allen Völkern 

 

5.5.3 Sanctus 

- Verbindung zwischen dem anamnetischen Teil und dem Sanctus ist sehr locker 

- die Bedeutung ist aber fundamental 

- während die Kirche am Schluss der Anamnese mit Israel mit dem Stichwort „heiliges Volk“ in 

Verbindung gebracht wird, kommt hier die Verbindung mit dem himmlischen Volk 

o vorher eine horizontale Verbindung durch die Zeit 

o nun ein vertikales Stück der Verbindung mit dem Himmel 

- die Gemeinde tritt hier hinzu zu denen, die im Himmel vor Gottes Angesicht stehen und 

aufgrund der Herrlichkeitsschauung Gottes in Gesang ausbrechen (notwendige Reaktion des 

Geschöpfes, wenn das Geschöpf der Herrlichkeit Gottes gewahr wird) 

- da nun menschliche Worte versagen, folgt ein Zitat von göttlichem Wort aus der Hl. Schrift: 

o dreifaches Heilig aus der Berufungserzählung in Jes 6,3 

 es geht um das Besingen von Gottes Herrlichkeit 

 ist integrierender Bestandteil des eucharistischen Hochgebetes  

o damit verbunden ist das Hosanna und das „hochgelobt sei der da kommt im Namen 

des Herrn“ aus dem Einzug Jesu in Jerusalem in Mt 21,9 

 es geht um die Erscheinung Jesu Christi, um sein Kommen, der seine 

Herrschaft antritt 

 stilistische Nachbildung der feierlichen Einholung des antiken Herrschers, 

wenn er auf „Staatsbesuch“ kommt 

 ihm wird gehuldigt 

 dieses Benedictus hat noch eine zukunftsweisende Funktion: das Präsens „der 

da kommt“ kann auch als futurisches Präsens aufgefasst werden 

 in Mt 23,39 kommt dies im Munde Jesu selber vor und verweist auf sein 

Wiederkommen am Ende der Zeiten („Ich sage euch, ihr werdet mich von 

jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht ‚gelobt sei der da kommt im Namen des 

Herrn’.“) 

 ist also eine Antizipation des endgültigen Kommens Christi zur Parusie und 

zum Gericht (im weiteren Sinne ist die Liturgie eine Art „Training“ für das 

was kommen wird) 

- das Sanctus wird mit einem kurzen Überleitungssatz zur ersten Epiklese geführt  

o Stichwort des Jesajazitates „heilig“ wird aufgenommen  

o es wird bekräftigt, was im Sanctus bereits gesungen wurde: „du bist der Quell aller 

Heiligkeit“ 

o aus der Heiligkeit Gottes fließt die heiligende Kraft 

 

5.5.4 Epiklese I: Wandlung der Gaben 

- aus dem „du bist der Quell aller Heiligkeit“ ergibt sich die Bitte um Heiligung für die Welt 

- eine Epiklese ist eine Anrufung im Wortsinn 

- im technischen Sinn wird nicht jede Anrufung Gottes als Epiklese benannt, sondern die 

Anrufung, die mit der Bitte um Sendung des Hl. Geistes verbunden ist, damit der Hl. Geist 

das Wirken in der Welt ausüben kann 

o er ist der Heilige Geist insofern, als ihm die Heiligung der Welt obliegt  

- Heiligung nicht einfach nur um Verwandlung der Heiligen Gaben, sondern letztlich soll der 

Hl. Geist in die Welt gesandt werden um die Menschen zu verwandeln 

- das eigentliche Ziel der Eucharistie insgesamt ist nicht nur die Wandlung der Gaben, 

sondern damit durch die gewandelten Gaben die Menschen gewandelt werden 

- beachtet man den Wortlaut kommt „wandeln“ oder „konsekrieren“ überhaupt nicht vor 
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o das mit Abstand wichtigste Wort, das sie Sache im liturgischen Sinn bezeichnet, ist 

„Heiligung“ der Gaben, damit die Menschen geheiligt werden  

o dh Gott soll die Gaben zu einem Medium machen, das die Heiligung auf die 

kommunizierenden Menschen übergehen lassen soll  

- eigentlich müsste die Epiklese weitergehen: 

o der Hl. Geist soll die Gaben wandeln und dann die Menschen 

o die klassischen Epiklesen des Ostens gehen auch dahin 

o im alten Hochgebet gab es gar keine Epiklese 

- die klassische Epiklese wurde in zwei Teile zersplittert: 

o der erste Teil, Wandlung der Gaben, steht vor dem Einsetzungsbericht 

o der zweite Teil, Wandlung der Menschen, steht nach dem Einsetzungsbericht 

o in der Literatur werden diese beiden Epiklesen als Wandlungs- und 

Kommunionepiklese bezeichnet 

 nicht ganz unproblematisch, weil die eigentliche Wandlung ja die Menschen 

betreffen soll, die zweite Epiklese ist nur eine Bitte für die Kommunikanten  

 dass beides zusammengehört, und die Wandlung der Menschen insgesamt das 

Ziel ist, kommt hier gar nicht zum Tragen 

 dazwischen steht der Einsetzungsbericht, der der Moment der Wandlung ist  

 

5.5.5 Einsetzungsbericht 

- nach langer schultheologischer Tradition seit dem MA in den Kirchen des Westens als die 

Konzentrationsformel angesehen 

- sieht man sich die Hochgebete in ihrer Gestalt an, ergibt sich ein anderer Befund: 

o nimmt man die sprachliche Funktion ernst, ist die Bitte der Epiklese I hier 

begründet  
o ist die Legitimation, warum die Kirche Gott um die Wandlung bitten kann 

o somit hat der Einsetzungsbericht legitimierende Funktion, nicht die Wandlung zu 

inszenieren  

o wenn das so wäre, dürfte der Einsetzungsbericht nicht im Gebet stehen sondern 

müsste herausgenommen sein 

o es gibt in der westlichen gottesdienstlichen Performance Ansätze eines dramatischen 

Nachspielens: manche Priester gehen so weit und brechen hier die Hostie  

 das ist nicht vorgesehen, sondern logisch aufgrund der Ansatzpunkte, die es in 

der schultheologischen Deutung gibt 

 die Brechung gehört zur Kommunion, nicht zum Einsetzungsbericht 

- in der Theologie der Eucharistie ist gerade, was die Rolle des Einsetzungsberichtes betrifft, 

gegenüber einer langen Schultradition neu zu fassen, was Einfluss auf die eucharistische 

Frömmigkeit haben wird  

- der Einsetzungsbericht endet mit dem Gedächtnisauftrag „tut dies zu meinem Gedächtnis“, 

womit der ntl Einsetzungsbericht zur Grundlage zum wiederholenden Gedächtnis an 

Christus wird 

- das Stichwort „Gedächtnis“ wird dann im nächsten Stück, der speziellen Anamnese, 

aufgenommen und entfaltet 

 

5.5.6 Christusakklamation 

- war nach dem zweiten Vatikanum etwas ganz neues 

- stammt direkt aus östlichen Riten 

 

5.5.7 spezielle Anamnese 

- nimmt das Stichwort des „Gedächtnis“ auf und entfaltet eher reflektierend den 

Einsetzungsbericht, was es heißt, die Eucharistie im Gedächtnis an Jesus Christus zu feiern 
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- „spezielle“ Anamnese (Gedächtnis), weil hier in Kurzfassung das Gedächtnis aufgenommen 

wird 

o die entscheidenden Heilsstationen werden rekapituliert, Tod und Auferstehung 

Jesu Christi 

o auch die generelle Anamnese war schon stark christologisch konzentriert 

- die Feier des Gedächtnisses wird hier in zweierlei Hinsicht interpretiert: 

o erstens: „… indem wir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles darbringen“ 

o zweitens: „… indem wir Gott danken“  

o es ist eine nonverbale Handlung des Darbringens, die durch die verbale Handlung 

des Dankens erklärt wird 

- nonverbale Darbringung: 

o klingt so, als ob die Gemeinde den Leib und das Blut Christi darbrächte  

o das war der Hauptgrund der westlichen Kirchenspaltung im 16. Jh.  

o Leib und Blut Christi sind nicht Objekt das die Kirche Gott darbringt, sondern 

Christus hat es ein für allemal dargebracht und alles was passiert ist, dass wir die 

Gaben empfangen  

o im liturgischen Kontext ist etwas anderes gemeint: wir bringen Gott Brot und 

Kelch, die Elemente der Eucharistie, die natürlichen Gaben der Schöpfung, dar 

o es ist eine rituelle Handlung, in der Hingabe zum Ausdruck kommt 

o zwei Ebenen sind zu unterscheiden: 

 bei der Gabenbereitung: Brot ist Frucht der Erde und der Wein ist Frucht des 

Weinstocks  beides Schöpfungsgaben; sie stehen damit repräsentativ für die 

ganze Schöpfung, damit der Hl. Geist sie heiligt und als Neuschöpfung 

wiederschenkt 

 Brot und Wein sind keine Naturprodukte: sowohl Brot als Wein sind 

Kulturprodukte, wo auf Basis der Schöpfungsgaben noch die kulturelle 

Tätigkeit des Menschen hinzukommt (Früchte der menschlichen Arbeit), 

sodass in Brot und Wein nicht nur die materielle Schöpfung als solche, 

sondern zugleich auch der Mensch auf den Altar gelegt wird, womit es eine 

Ausdruckshandlung für die Hingabe des Menschen ist (dh sein Leben Gott 

hingeben; ein Leben, das sich der Schöpfung Gottes überhaupt erst verdankt) 

- verbales Danken: 

o ganz konkret ist das eucharistische Hochgebet gemeint 

o über die Gaben wird gebetet 

o Gott soll die Gaben und die Menschen wandeln  

o die verbale Handlung wird dann durch sehr gewichtige Stichworte näher erläutert: 

 vor Gott stehen und Gott dienen: kultische und nicht alltägliche 

Begrifflichkeit; es ist im atl Sinne ein hohes Privileg vor Gott aufrecht stehen 

zu bleiben 

 die Engel: es gehört zu ihrer Natur, dass sie vor Gott stehen und ihm 

das Lobopfer darbringen 

 die Priester: sie sind funktional im AT den Engeln gleichgestellt, va 

wiederum Akt der Anbetung 

 klassischer Beleg hierfür ist in Dan 7,10, wo der Alte der Tage 

erscheint; „Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus … tausend mal 

tausende dienten ihm und zehntausend mal zehntausende standen vor 

ihm“ (dienen und stehen in umgekehrter Reihenfolge) 

 in unserem Hochgebet wird dies von der christlichen Gemeinde 

ausgesagt  klare Anspielung auf den allgemeinen priesterlichen 

Charakter der Gemeinde 

o von der Performance her ist es nicht glücklich, dass die Gemeinde kniet  verbale 

Performance widerspricht der nonverbalen  
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5.5.8 Epiklese II: Kommunikanten 

- sie deutet die Kommunion 

- ist das eigentliche Stück, wo die verbale Deutung dessen gegeben wird, was in der 

Kommunion geschieht 

- wenn wir an Leib und Blut Christi Anteil erhalten werden wir Eins durch den Hl. Geist 

o hier ist der Hl. Geist der Agent der tätig wird und die Menschen zur Gemeinschaft 

führt 

o und das durch die gemeinsame Teilhabe an Leib und Blut Christi 

o dazu 1 Kor 10,16f als ntl Basistext für die eucharistische Kommunikation  

 

5.5.9 Interzession I: Lebende 

- in anderen Hochgebeten sind die Interzessionen teilweise recht lang 

- Interzessionen sind eigentlich Fürbitten (intercedere, lat. dazwischentreten) 

- in den Interzessionen wird sprachlich ausgeführt, dass die eucharistische Gemeinschaft, die da 

Eins geworden ist, über die konkret versammelte Gemeinde hinausgeht  

o die eine Ortskirche steht immer für die gesamte Kirche  

o gesprengt wird va die Grenze der Zeit: nicht nur jene die hier und jetzt leben und 

feiern, sondern zur eucharistischen Gemeinschaft gehören Lebende und Tote 

(Todesgrenze wird aufgehoben) 

- aufgrund dieser doppelten Aufsprengung sind die Interzessionen immer gegliedert in solche 

der Lebenden und solche der Verstorbenen  

- zunächst geht es um die eucharistische Gemeinschaft der Lebenden  

- die eine Gemeinschaft vertritt die ganze Erde 

- konkretisiert durch Namensnennung: immer der Hl. Vater (hier geht es um den Papst als 

Bischof der Ortskirche von Rom, nicht um eine Ehrung seiner), der Bischof (als Leiter der 

Ortskirche; sinnvollerweise soll auch nur der Diözesanbischof genannt werden, nicht Weih- 

oder Altbischöfe, weil wiederum die Funktion gemeint ist und nicht die Person als solche), 

Priester und Diakone sowie alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind (ist etwas 

klerikal verengt) 

 

5.5.10 Interzession II: Verstorbene 

- Sprengung der zeitlichen Dimension 

- man steht in einer Gemeinschaft mit denen, die vor uns glaubten und Eucharistie feierten 

- wenn es heißt, dass die Eucharistie für Verstorbene gefeiert wird, kann man es auch so 

deuten, dass wir an Stelle von Verstorbenen feiern, also den Verstorbenen unsere Stimme 

leihen  

- auch hier wieder ein Gedenken  

o damit sind die verstorbenen Christen gemeint, die entschlafen sind in der Hoffnung, 

dass sie auferstehen  

- interessant ist die Fortsetzung dieser Interzession: 

o es wird nur Getaufter gedacht 

o in den neuen Hochgebeten nach dem zweiten Vatikanum wird auch verstorbener 

Nichtchristen gedacht („… nimm sie und alle …“) 

o es ist jedoch nicht möglich, Nichtchristen beim Namen zu nennen, denn niemand 

kennt ihren Glauben so wie Gott  

o es ist sehr wohl Usus, verstorbener Christen namentlich zu gedenken (Messstipendien)  

 o. Univ.-Prof. Dr. Meßner: Nennung von Christen eher im allgemeinen Gebet, 

obwohl es doch hier eine lange Tradition gibt; durch die stärkere Betonung 

des Fegefeuers war dies in Gebrauch, ob das heute noch so sinnvoll ist, ist 

fraglich 

 



Liturgiewissenschaften Grundkurs 

- 34 - 

5.5.11 Interzession III: Gemeinschaft der Heiligen 

- ist allumfassend 

- auch hier werden wieder Namen von Heiligen genannt: hier nur Maria, in anderen 

Hochgebeten ist dies stark erweitert 

- ist umfassend und über die Taufgrenze hinausweisend  

- durch „seit Anbeginn der Welt“ wird die Kirche seit Adam gemeint 

- mündet wieder in Lob und Dank mit „damit wir dich loben und preisen …“ 

 

5.5.12 Schlussdoxologie  

- in allen Hochgebeten mündet das in die gleichbleibende Schlussdoxologie 

- Gott wird die Herrlichkeit und Ehre im trinitarischen Sinn zugesprochen 

- korrekterweise betet dies wer das Ganze betet, aber auch die Gemeinde kann dies singen oder 

beten  

 

 

6 die Feier der Trauung
18

 
Literaturhinweise 

- Hans Bernhard Meyer, Hansjörg Auf der Maur, Balthasar Fischer, Angelus A. Häußling, 

Bruno Kleinheyer (Hg.), Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft Gottes. 
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- Die Feier der Trauung in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes, Hg. im 

Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschland, Österreichs und der Schweiz sowie der (Erz-

)Bischöfe von Bozen-Brixen, Lüttich, Luxemburg und Straßburg. Zürich, Braunschweig, 

Freiburg, Basel, Regensburg, Wien, Salzburg, Linz, 
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6.1 Strukturübersicht 
- die Trauung kann innerhalb der Hl. Messe gefeiert werden, und zwar nach der Predigt 

- sie kann aber auch außerhalb der Hl. Messe im Rahmen eines Wortgottesdienstes gefeiert 

werden 

- auf die Struktur hat das keine Auswirkung, sei es in der Hl. Messe oder im Wortgottesdienst 

 

- die Feier der Trauung besteht aus zwei Akten, die früher getrennt waren: 

o Rechtsakt: es findet dasselbe statt wie vor dem Standesamt; die Brautleute erklären 

sich konsensuell, dass sie die Ehe eingehen wollen, und das vor Zeugen; besteht im 

wesentlichen aus der Ehekonsenserklärung (ist das Konstitutivum der Trauung in 

der westkirchlichen Auffassung) 

o Einsegnung: (in den Ostkirchen vordergründig) ist das spezifisch kirchliche 

Handeln  
- „Brautleutesegen“ ist neu, denn in der Tradition der römischen Liturgie war das bis in die 

zweite Hälfte des 20. Jh. ein reiner „Brautsegen“ 

- im deutschsprachigen Rituale sind diese beiden rituellen Akte in einer einzigen 

Ritensequenz zusammengefügt 

- im lateinischen Modellbuch ist es anders: der zweite Akt findet (so wie es der römischen 

Tradition entsprach) im Rahmen der Eucharistiefeier vor der Kommunion statt 

o in der Geschichte waren die beiden Teile der Trauung nur sehr lose miteinander 

verbunden, oft auch zeitlich getrennt 

                                                      
18

 Blatt 16: Struktur der „Feier der Trauung in einem Wortgottesdienst“ (nach: Die Feier der Trauung in den 

katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes. Zürich (ua) 
2
1992) 



Liturgiewissenschaften Grundkurs 

- 35 - 

o in der lateinischen Kirche des Westens (dann in der r.k. Kirche bis heute) gilt als 

Grundsatz: eben nicht die Einsegnung, sondern der Konsens der Brautleute  

consensus facit matronium  
o diese Konsenserklärung fand die längste Zeit auch im Rahmen der Kirche, eher im 

kleinen Kreis, statt 

o erst sehr langsam (in der Neuzeit) wurde die Konsenserklärung im Rahmen der 

kirchlichen Trauung öffentlich gemacht, eigentlich erst mit dem Konzil von Trient 

im 16. Jh. 

 das Konzil führte die kanonische Formpflicht ein, und das gilt bis heute 

 wenn die Form, die wesentlichsten Grundzüge ( Ritualbuch), nicht 

eingehalten werden, ist die Ehe ungültig  

 das galt rechtlich verbindlich seit die Beschlüsse des Konzils veröffentlicht 

wurden, teilweise bis ins 19. Jh. hinein 

 seitdem findet es in der Kirche (iSe Gebäudes) statt, genauer: vor der Kirche 

(= öffentlich) 

 früher oft Problem der klandestinen Ehen (entspr. „geheim“) 

 

6.1.1 Rechtsakt: Konsenserklärung  

- das Zentrum des Rechtsaktes ist die verbale Erklärung des Ehekonsenses, was durch 

symbolische Handlungen nonverbal unterstrichen wird 

- die verbale Handlung ist, dass die Brautleute sich zusprechen, sich zum Ehegatten zu 

nehmen (der Priester (oder Diakon) hat hier nur die Rolle des Trauungsassistenten, also des 

Zeugen) 

 

- Fragen nach der Ehebereitschaft: sieht man den Vermählungsspruch inhaltlich an, sieht 

man schon Unterschiede zum Standesamt: 

o er impliziert die Unauflöslichkeit (zum Ehekonsens gehört das) 

o ebenso die Zeugung von Nachkommen (kommt im Trauungsritual selber vor; Fragen 

nach der Ehebereitschaft) 

o Bereitschaft zur Mitverantwortung in Kirche und Welt 

- Segnung der Ringe 

- Konsenserklärung und Anstecken der Ringe 

o Übergabe der Eheringe stammt aus römischem Eherecht, aus dem Arrhalverlöbnis  

  „arrha“ heißt so etwas wie „Angeld des Hl. Geistes“; ursprünglich ein 

Wirtschaftsbegriff, würde heute mit „Anzahlung“ übersetzt  

 Arrhalverlöbnis ist eine einseitige, sehr handfeste, Bekundung des Ehewillens, 

indem der Bräutigam der Braut (bzw. deren Familie) als Anzahlung wertvolle 

Dinge übergeben hat, zB Ringe aus Edelmetall 

 mit Übergabe der arrha ist der Mann dann auch gebunden, die Frau in sein 

Haus aufzunehmen  

 wurde mit der Zeit auch im Christentum übernommen  

 im SMA und in der frühen Neuzeit überreichte man sich gegenseitig 

Ringe 

 die materielle Handfestigkeit ging verloren 

 ist bis heute dann ein Zeichen von Liebe und Treue 

- Konsenserklärung und Anstecken der Ringe: der verbale Rechtsakt wird durch zwei 

symbolische Handlungen zum Ausdruck gebracht: 

o gegenseitige Übergabe der Ringe 

o Verbindung der rechten Hände ( dextrarum iunctio) 

 auch die dextrarum iunctio war über Jahrhunderte keine gegenseitige 

Handlung, sondern zunächst die Übergabe der Braut an den Bräutigam 

(vollzogen vom pater familias der Braut  inductio in domum) 
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 im kirchlichen Bereich: Brautvater trat zurück und zumindest in manchen 

Ritualen wurde das durch den Priester abgelöst (der Priester als Stellvertreter 

Gottes) 

 heute: die beiden Brautleute reichen sich gegenseitig die Hände, und der 

Priester (= Eigenritus des deutschen Sprachraums) wickelt die Stola um die 

Hände, und dazu bestätigt der Priester die jetzt durch die Konsenserklärung 

vollzogene Trauung; alle Anwesenden werden zu Zeugen, und zum Schluss 

noch ein Schriftwort Christi: Mt 19,6 „Was aber Gott verbunden hat, das darf 

der Mensch nicht trennen.“ 

 

6.2 Trausegen19 
- es gibt mehrere Formulare, aus denen man auswählen kann 

- hier wird das vierte behandelt, ist die Überarbeitung des klassischen Brautsegens  

- dies ist nicht der offizielle deutsche Text, sondern es ist eine Übersetzung von o. Univ.-Prof. 

Dr. R. Meßner 

- es geht nun darum, was die Ehe theologisch gesehen ist 

 

6.2.1 Anrufungen Gottes 

- drei Anrufungen, in denen die Stiftung/Einsetzung der Ehe durch Gott atl und ntl begründet 

wird 

 

6.2.1.1 erste Anrufung 

- es beginnt mit der Schöpfung 

- die Ehe als Lebensform gehört zur von Gott gewollten Schöpfungsordnung 

- dementsprechend bezieht sich die erste der drei Anrufungen auf die beiden 

Schöpfungsberichte Gen 1f 

- das ist die sehr gewichtige Anspielung auf den ersten, priesterlichen, Schöpfungsbericht, 

die Erschaffung des Menschen nach dem Bild und Gleichnis Gottes als Mann und Frau in 

Gen 1,27 

o wird so gedeutet, dass die geschlechtliche Zweiheit als Ebenbildlichkeit Gottes 

gedeutet wird 

- noch bedeutsamer, va auf den Hinblick auf das, was in der zweiten Anrufung kommt, ist die 

Anspielung auf Gen 2,24: 

o Mann und Frau als untrennbare Hilfe, damit sie nicht mehr zwei sondern ein Fleisch 

sein sollen  Mann und Frau sind nicht mehr zwei Einzelwesen, sondern eben ein 

Fleisch 

o ist die zentrale Grundlage christlicher Ehetheologie, wie auch im NT rezipiert und 

wie sie auch im Segensgebet zum Ausdruck gebracht wird 

- schließlich wird auf die ntl Rezeption von Gen 2,24 angespielt: 

o wenn im NT, va in den syn Evangelien, von der Ehe gesprochen wird, dann spielt 

Gen 2,24 die Hauptrolle 

o exemplarisch: Mk 10,8 (Argumentation Jesu, wie man mit dem Scheidebrief Mose 

umgeht; Jesus überspielt die Sinai-Tora durch die ursprüngliche Schöpfungs-Tora, 

was eine Verschärfung ist, mit Argumentation durch Gen 2,24) und Mt 19,5  

 

6.2.1.2 zweite Anrufung 

- betrifft eine weitere Rezeption von Gen 2,24 
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 Übersetzung aus: Rituale Romanum. Ordo celebrandi matrimonium. Editio typica altera. Vaticano 1991, 21-25 
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- eine der bemerkenswertesten Theologien im NT, in Eph 5,32, wo die Ehe als ein in der Welt 

existierendes Abbild der unauflöslichen Verbindung zwischen Christus und der Ekklesia 

gesehen wird 

- zwei sehr bedeutungsschwere Wörter kommen vor: Mysterium und Sakrament 

o das Sakrament Christi und der Kirche; Eph 5,32 ist die zugrunde liegende Stelle 

als zumindest ein wesentlicher Anhaltspunkt hierfür, wesentlich für die Einordnung 

der Ehe als Sakrament 

o Eph 5,31 zitiert wieder wörtlich Gen 2,24; „Dies ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe 

es auf Christus und die Kirche.“ (im Griechischen „mysterion“; wurde teilweise auch 

mit „sacramentum“ übersetzt) 

o das meint hier sicher etwas anderes als unser Verständnis von Sakrament 

o das griechische Mysterion hat immer das Moment der Verborgenheit in sich; 

Mysterium ist eine Wirklichkeit, die nicht auf den ersten Blick wahrzunehmen ist, 

sondern die grundsätzlich der menschlichen Einsicht verborgen ist (Gottes geheimer 

Ratschluss) 

o Deutung: der verborgene Sinn der eben zitierte Schriftstelle (Gen 2,24) hat jenseits 

des auf der Sprachoberfläche liegenden Litteralsinnes noch eine Tiefendimension, die 

nicht auf den ersten Blick wahrnehmbar ist ( pneumatischer Schriftsinn, zu dessen 

Eruierung man des göttlichen Pneumas bedarf) 

o man könnte sagen, die Ehe ist ein Sakrament insofern, als sie ein Abbild der 

Liebesbeziehung zwischen Christus und der Kirche ist (das reine Wort 

„mysterion“ oder „sacramentum“ sagt gar nichts darüber)  Verfasser von Eph 

bezieht es in 5,32 auch auf Christus und die Kirche (positiver Ansatz einer Theologie 

der christlichen Ehe, im NT durchaus auffällig, wenn man an zB 1 Kor 7 liest) 

 

6.2.1.3 dritte Anrufung 

- das heißt, die Ehe ist von Gott ganz am Anfang, bei der Schöpfung, nach seinem 

Schöpfungsplan eingesetzt worden 
- das wurde von der Sünde des Menschen aber korrumpiert  

- die Lebensumstände des Menschen nach dem Gericht in Gen 3 haben sich geändert: 

mühsamer Broterwerb, Geburt unter Schmerzen, nicht mehr Pfleger von Eden, … 

- was sich nicht geändert hat ist die Ehe, denn sie ist die Ordnung die sich von Gottes 

ursprünglichem Schöpfungsplane bis heute durchgezogen hat 

- selbiges passiert mit der Sintflut: 

o noch einmal bricht durch die Sünde des Menschen das Urchaos herein, die Urflut 

kommt daher wo kein Leben möglich ist 

o bedeutendste Änderung: der Mensch darf nun Fleisch essen (nach dem ersten 

Schöpfungsbericht ist der Mensch Vegetarier) 

- man muss sagen, die Ehe ist als einzige der ursprünglichen Gottesordnungen über; in der 

Ehe spiegelt sich etwas vom paradiesischen Leben wider (iSe letzten Abglanzes des 

Paradieses) 

 

6.2.2 Epiklese 

- Geist Gottes wird auf die Eheleute herabgebeten 

 

6.2.3 Bitte für die Braut 

- leider wurde das Gebet im Zuge der Neufassung verstümmelt („Sie sei ihrem Mann 

liebenswert wie Rahel, weise wie Rebekka, langlebig und treu wie Sara.“) 

 

6.2.4 Bitte für den Bräutigam 

- Eph 5 kommt, auf der Basis von Gen 2,24, noch einmal vor 
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6.2.5 Bitte für Braut und Bräutigam 

- mit dem Ausblick auf das Himmelreich schließt dieses sehr schöne Segensgebet 

- das ist der inhaltliche Höhepunkt der Trauungsliturgie 

- man könnte dieses Gebet auch als „Hochgebet“ des Trauungsgottesdienstes bezeichnen 

 

 

7 der Ordinationsgottesdienst
20

 
Literatur: 

- De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum. Editio Typica Altera. Typis 

Polyglottis Vaticanis, 1990 

- Die Weihe des Bischofs, der Priester und der Diakone. Pontifikale I. Handausgabe mit 

pastoralliturgischen Hinweisen. herausgegeben von den Liturgischen Instituten Salzburg, 

Trier, Zürich. Freiburg, Basel, Wien 1994 

 

7.1 Terminologie 
- im Deutschen hat sich das Wort „Weihe“ durchgesetzt 

o heißt, jemanden zu einem besonderen Gebrauch aussondern 

- offiziell heißt die Sache Ordination 

o das ist ein Rechtsterminus; die Einsetzung in ein bestimmtes Amt (Diakon, Presbyter 

oder Bischof) 

- der lateinische Begriff ordinatio entspricht dem griechischen cheirotonia  

o das heißt allerdings nicht Handauflegung 

o hat etymologisch mit Hand zu tun, heißt aber so viel wie Wahl  

o auch in der orthodoxen Kirche heißt die Ordination bis heute Chirotonie  

- in den meisten Kirchen der Ökumene gibt es ein dreigliedriges Amt (Bischof – Presbyter – 

Diakon)  

o diese Dreigliedrigkeit des Amtes hat sich erstaunlicherweise allgemein ausgebreitet, 

mit Anfängen im 2. Jh. 

o im NT und den ältesten Dokumenten ist von einem dreigliedrigen Amt noch nichts 

greifbar 

o von „Ältesten“ (Presbyter) ist die Rede 

o die Frühgeschichte der Ämter ist durchaus in Dunkel gehüllt 

o die Dreigliedrigkeit des Amtes geht davon aus, dass das höchste Amt („die Fülle des 

Amtes“) im Bischofsamt (Episkopat) gegenwärtig ist 

 das war allerdings in der Geschichte der lateinischen Kirche keineswegs 

selbstverständlich  

 kirchenamtlich wurde es erst wieder seit dem II. Vatikanum klar gemacht 

 viele Jahrhunderte davor war die deutlich vorherrschende Lehrmeinung, dass 

die oberste Stufe das Sacerdotium (= Priesteramt) sei 

 im Sacerdotium unterscheidet sich der Bischof nicht vom Priester 

 mit dem Bischofsamt konnte man theologisch gar nicht so viel anfangen 

 vorherrschende Lehrmeinung: zusätzliche Jurisdiktion, von der 

eigentlichen Amtsstufe aber nicht mehr als das Sacerdotium mit der 

Weihe zum Presbyter 

 erst das II. Vatikanum hat diese lange herrschende Lehrmeinung geändert und 

kirchenamtlich ausgesprochen, dass die Fülle des Amtes im Bischofsamt 

gegeben ist 
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 Blatt 17: Die Struktur des Ordinationsgottesdienstes 
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o von der historischen Realität her entspricht dem patristischen Bischofsamt eher das 

Amt des (Stadt-) Pfarrers 

 so jemand wie zB Bischof Augustinus war für antike Verhältnisse nicht mehr 

als zB der Stadtpfarrer von Wörgl, nicht etwa so viel wie der Diözesanbischof 

 

7.2 Struktur des Ordinationsgottesdienstes 

7.2.1 Rechtsakt 

- prinzipiell gilt bei der Ordination dasselbe wie bei der Trauung 

o zweiteilige Grundstruktur 
o erstens ein Rechtsakt, durch den der Ordinant in das Amt gewählt wird 

o wenn dieser Rechtsakt rechtens passierte, wird der Erwählte in das Amt eingesegnet  

 bei der Trauung ist der Rechtsakt die gegenseitige Konsenserklärung 

 bei der Ordination ist die eigentliche Substanz nicht in der gottesdienstlichen 

Versammlung sondern davor geschehen 

 die Wahl allerdings ragt mit ihrem Abschluss noch in die Ordinationsliturgie 

hinein 

- wie auch immer die Wahl geordnet ist, es sollen zumindest grundsätzlich drei Instanzen 

entscheidend beteiligt sein 

- die Ortskirche, für die jemand zum Bischof (Presbyter oder Diakon) ordiniert werden soll 

o zweifellos hat früher der Klerus ein sehr wesentliches Wort mitzureden gehabt 

o in der Hl. Kirche ist für die Bischofswahl die Entscheidungskraft der Ortskirche 

(Diözese) sehr stark zurückgenommen, zT (fast) vollständig, indem der einzige 

entscheidende Akt die Ernennung durch den Hl. Vater ist  

o ragt heute als rechtlich eher totes Monument in den Ordinationsgottesdienst hinein 

o der Kandidat wird vorgestellt, es wird das päpstliche Schreiben verlesen, und dann 

kommt ein ehemals eminenter Teil: die Ortskirche akklamiert mit „Deo Gratias“ 

 das ist von der Sache her ein Rechtsakt; die Zustimmung der Ortskirche zum 

Kandidaten  

 von der Sache her (nicht von der heutigen Rechtsordnung her) kann es 

zweierlei ausgehen: 

 „Deo Gratias“: Wahl per akklamationem 

 oder man akklamiert mit „nein“, was die Verweigerung der 

Zustimmung wäre, worauf die Ordination abgebrochen werden 

müsste 

 in der kirchlichen Rechtsordnung allerdings kann die Gemeinde 

schreien was sie will, es ist rechtens 

 in den 60ern des 20. Jh. hätte der Patriarch von Athen ordiniert 

werden sollte, aber von der Gemeinde verweigert wurde  

o diese Akklamierung gilt auch beim Presbyter und beim Diakon 

- zweiter Schritt: eine Ortskirche ist nicht für sich abgeschlossen, sondern in Communio mit 

den übrigen Kirchen in der Welt 

o das bedeutet rechtlich umgesetzt für die Bischofswahl, da ja der Bischof ein auch 

sichtbares Verbindungsglied zu anderen Kirchen in der Welt ist 

o auch das geht nicht abstrakt sondern passiert so, dass konkret die Nachbarbischöfe 

zustimmen (Canon 4 des I. Konzils von Nizäa 325) 

o das absolute Minimum ist die Beteiligung von drei Bischöfen  

 dabei geht es nicht um Einzelpersonen, sondern darum, dass in der Person 

dieser Bischöfe die Nachbarkirchen vertreten sind 

 darum ist es auch nicht sinnvoll irgendwelche Bischöfe oder Altbischöfe 

heranzuziehen, sondern am Bsp. IBK die Erzbischöfe von Salzburg und 

Brixen und den Bischof von Feldkirch 

- die dritte und letzte Instanz ist die Wahl Gottes 
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o im menschlichen Wahlakt sollte sich die Auswahl Gottes manifestieren, die auch im 

Ordinationsgebet explizit ausgesprochen wird  

- die Beteiligung der Ortskirche spiegelt sich auch darin, dass die Ordination innerhalb der 

eucharistischen Versammlung einer bestimmten Kirche stattfindet 

o es ist auch ein Amt für und nur für diese Ortskirche 

o prinzipiell gilt hier auch eine kanonische Bestimmung (Canon 6 aus dem Konzil von 

Calzädon 451; niemand darf absolut ordiniert werden, dh losgelöst vom Dienst in 

einer ganz konkreten Ortskirche) 

 man wird Bischof oder Presbyter für eine ganz bestimmte Diözese  

 man ist Teil eines Presbyteriums, de facto hat das aber kaum eine Bedeutung  

 im Westen ist das zumindest in der Praxis stark gelockert worden  

 es gibt auch die relative Ordination, dh man wird in Bezug zu einer 

bestimmten Diözese ordiniert  

 

7.2.2 vor dem zentralen Akt 

- das Gelöbnis für alle Amtsstufen; Frage nach der Bereitschaft zum Amt 

o Wort Gottes verkündigen, Liturgie feiern, Dienst an den Armen und Notleidenden 

o im Fall der Diakonenordination: mit dem Gelöbnis ist das Zölibatsversprechen 

verbunden 

- bei der Presbyter- und Diakonendordination folgt auf das Gelöbnis die Handlegung, 

verbunden mit dem Gehorsamsversprechen gegenüber dem Bischof 

o das ist ritualgenetisch ein Überrest aus der Feudalgesellschaft des Mittelalters  

o das heißt, der Presbyter/Diakon legt seine gefalteten Hände in die offenen Hände des 

Bischofs (mittelalterlicher Lehensritus) und verspricht ihm und seinen Nachfolgern 

Ehrfurcht und Gehorsam 
 

7.2.3 Ordinationsgebet und Handauflegung als zentraler Akt 

- diese Handlung findet in der Eucharistiefeier in allen drei Fällen nach der Homilie statt 

- der/die Bischof/Bischöfe legen die Hand auf und über dem Kandidaten wird das 

Ordinationsgebet verrichtet 

 

- Ordination zum Bischofsamt: es müssen allermindestens drei Bischöfe anwesend sein; 

davon ist einer der Hauptordinator 

o zur Handauflegung noch ein ergänzender Ritus: es werden nicht nur die Hände 

aufgelegt, auch das geöffnete Evangeliar wird ihm aufgelegt (eine rituelle Handlung, 

der seit der zweiten Hälfte des 4. Jh. bezeugt ist, und schön die Beziehung des 

Bischofs zur Verkündigung des Evangeliums zum Ausdruck bringt) 

 einerseits: er stellt sich unter das Evangelium, er ist Diener des Evangeliums  

 andererseits: das Evangelium ist Wort Gottes, auch weil es vom Geist 

inspiriert ist, sodass sozusagen der Geist auf gewisse Weise aus dem 

Evangelium auf den Ordinanten strömt (Ordinant wird mit einem besonderen 

Charisma ausgerüstet) 

- Ordination zum Presbyter: nicht nur der Bischof legt die Hände auf, zusätzlich auch 

Vertreter des Presbyteriums 

o ist Überrest aus einer Zeit der frühen Kirche, als das Presbyteramt ein kollegiales 

Amt war  

o das was heute der Pfarrer ist, war in der alten Kirche der Bischof, die Presbyter waren 

sein Kollegium 

- Ordination zum Diakon: nur vom Ortsbischof werden ihm die Hände aufgelegt 

 

7.2.3.1 zur Herkunft der Handauflegung: 

- über kirchliche Ämter, geschweige denn die heutige Ausgestaltung, ist nicht viel zu holen 
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- die einzigen wirklichen schriftliche Bezeugung sind die Pastoralbriefe, wo von einer 

Handauflegung die Rede ist: 1 Tim 4,14 („Lass nicht außer Acht die Gabe [die 

Gnade/Charisma] in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung [Prophetie] mit 

Handauflegung des Presbyteriums.“) 

o klar ist hier die Handauflegung 

o eine Handauflegung, das ist nicht mehr so klar, die durch das Presbyterium 

vorgenommen worden ist  

- zweite Stelle ist 2 Tim 1,6 („Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die 

Gabe Gottes [Charisma Gottes], die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände.“) 

o auch hier klar, dass es Handauflegung gab 

o nun klar, dass einer (hier Paulus) die Hand aufgelegt hat 

o klar ist in beiden Fällen, dass eine Handauflegung bei einer Amtseinsetzung eine 

Rolle spielt, was mit der Verleihung eines Charismas zu tun hat 

- auch woher der Ritus überhaupt kommt, bleibt im Dunkeln 

o es gibt die Hypothese, dass die Handauflegung bei der Ordination aus rabbinischem 

Brauch übernommen worden sei 

 in rabbinischen Quellen (NB: sind später als die Schriften des NT) ist bezeugt, 

wo jemand, der zum Rabbi eingesetzt wird, dies durch eine Handauflegung 

geschieht: ein Rabbi legt einem Anderen die Hände auf  s
e
mika [semicha], 

davon Verbum samak [samach; stützen, stämmen]; ist eine 

Vollmachtsübertragung 

 die Quellen die hiervon sprechen sind allerdings später als das NT, also ob es 

tatsächlich in der christlichen Frühzeit so etwas gab (verbreitet) ist äußerst 

unsicher 

 die Semicha ist ein Übertragungsritus, die Hand ist hier ein ganz besonderes 

Kraftzentrum, und durch die Hand fließt eine bestimmte Energie von einem 

Menschen auf den anderen; das bedeutete für die Ordination, dass durch die 

Hand des ordinierenden Bischofs das Charisma auf den Kopf des Ordinanten 

fließe  

 diese Deutung passt bei der Ordination aber nicht wirklich, da die 

Handauflegung determiniert wird durch das Gebet, wo Gott um seinen Geist 

gebeten wird  

o Parallele der Handauflegung bei der Ordination zur postbaptismalen 

Handauflegung (Handauflegung bei der Firmung) 

 Bitte um den siebenfachen Geist (Jes 6,2) 

 es geht um eine Geistbitte, dass Gott den Betreffenden mit Charismen 

bedenke  

 es ist eine Art Segensakt, und man könnte auch sagen, der eigentlich 

entscheidende Akt sei die Epiklese, dass Gott das Charisma auf den 

Ordinant herab sendet, und die Handauflegung ist ein 

Determinationsgestus  
- gerade die Handauflegung bei der Ordination ist zumindest bei den Pastoralbriefen bezeugt, 

ansonsten ist aus dem 2. Jh. kein einziges Zeugnis über Amtseinsetzung durch Handauflegung 

erhalten 

 

7.2.3.2 Ordinationsgebet 

- ist das zentrale Gebetsgeschehen 

- dieser zentrale Gebetsakt ist mit einem gemeinsamen Gebetsakt der Gemeinde beginnt, mit 

der Allerheiligenlitanei  

- die Ordinanten nehmen Haltung der Proskynese ein, die Haltung der Anbetung und der 

größten Ehrfurcht  sie liegen ausgestreckt am Boden 

o ist ein äußerst eindrucksvoller Ritus 

o es wird im wahrsten Sinne des Worte über den Ordinanten gebetet  
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7.2.4 nach dem zentralen Akt 

- im Fall des Presbyters und des Diakons Bekleidungsriten: sie werden mit der Amtskleidung 

bekleidet und mit den Amtsabzeichen bestückt 

o Presbyter: Kasel („Messgewand“) 

o Diakon: Dalmatik  

o Amtsabzeichen: jeweils die Stola, die dem Priester anders umgehängt wird als dem 

Diakon  

- es folgt dann (bei Bischof und Presbyter) je eine Salbung, die im FMa bei der Beurteilung der 

Ordinationsriten eine ganz zentrale Rolle spielte: 

o beim Bischof: das Haupt wird gesalbt (an sich Taufritus) 

 was sie vom Ursprung her bedeutet ist immer noch recht unklar 

 zweifellos ist es aber so, dass diese Hauptsalbung in einem engen 

Zusammenhang mit der Königssalbung steht  

 heute tut man sich damit eher schwer; im derzeit geltenden Pontifikale wird 

das auf die Teilhabe am Hohepriestertum Christi gedeutet (dh, der Bischof hat 

in einer besonderen Weise am Hohepriestertum Christi teil), was schwierige 

Fragen der Amtstheologie aufwirft 

o beim Presbyter: die Hände werden gesalbt um zu Wandeln  

 Überrest aus einem Priesterbild, das sehr stark von der eucharistischen 

Wandlung her bestimmt ist 

- Übergaberiten: 

o dem Bischof und dem Diakon wird das Evangeliar übergeben: übergeben wird, was 

die zentrale Amtsfunktion zum Ausdruck bringt  

o dem Presbyter werden Brot und Wein übergeben, was zeigt, dass das Vorstehen bei 

der Eucharistie die zentrale Aufgabe ist 

 diese Übergabe von Brot und Wein (traditio instrumentorum) galt über 

Jahrhunderte als der zentrale Ritus der Priesterweihe 

 erst Pius XII. hat 1947 lehramtlich klargestellt, dass der zentrale Akt der 

Ordination Gebet und Handauflegung sind. 

o dem Bischof werden noch Abzeichen übergeben: 

 Ring: metaphorische Beziehung zur ehelichen Verbindung mit der Kirche 

 Mitra: als Schmuck der Heiligkeit  

 Stab: Hirtenstab der das Hirtenamt zum Ausdruck bringt 

- der Bischof wird noch inthronisiert (zur Kathedra geführt), dh er übernimmt das 

Vorsteheramt über seine Ortskirche, ganz konkret übernimmt er jetzt bei der Eucharistiefeier 

den Vorsitz 

- davor gibt es noch den Ordinationskuss, der eher schwer zu deuten ist 

o heute wird es als Friedensgruß gedeutet 

- bei allen drei Ämtern geht es dann um die erste Amtsausübung in der Eucharistie (beim 

Diakon nicht möglich, weil Evangelium ja schon verlesen wurde) 

o Presbyter konzelebrieren mit dem Bischof und der Bischof übernimmt den Vorsitz 

 

7.3 Ordinationsgebet21 
- mehrere Informationen hierzu im Buch zur Vorlesung 

 

 

8 das Begräbnis 
- zählt zwar nicht zu den sieben Sakramenten, ist aber sicher einer der bedeutendsten 

liturgischen Vollzügen im Leben eines Katholiken 
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 Blatt 17: Gebet zur Ordination des Bischofs 
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- Die Kirchliche Begräbnisfeier in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes, 

hg. im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des 

Bischofs von Luxemburg; München, Wien, Sitten, Luxemburg 1972 

 

8.1 allgemeine Informationen über den Umgang mit Verstorbenen 
- der Umgang mit dem Tod ist prinzipiell die Behebung „der“ Störung im gesellschaftlichen 

Leben schlechthin 

- die Bestattung hat überall den Sinn, diese „Störung der Ordnung“ zu beheben 

- der Tod ist nicht irgendein bedrohliches Element im Leben, sondern das Chaoselement 

schlechthin 

- dafür gibt es überall – seit es Kultur gibt – Rituale, wie man mit Verstorbenen umgeht 

- diese Störung der Ordnung betrifft drei Ebenen: 

o Störung der Ordnung in dem sozialen Verbund, in dem der Tote gelebt hat 

 äußert sich auf emotionaler Ebene in der Trauer 

 zweifellos hat das Begräbnis auch die Funktion, diese Störung im sozialen 

Verbund zu beheben, auch die Trauer zu bewältigen  

 es ist jedenfalls im christlichen Begräbnis nicht die Hauptfunktion 

o Kommunikation der Hinterbliebenen mit dem Toten 

 gilt nur so lange, als die Menschen glauben, dass mit dem Tod nicht jegliche 

Kommunikation abbricht 

 kann zB auch rein Existenz in der Erinnerung sein, aber auch für einen 

Verstorbenen beten  

 negatives: 

 Umgang mit Toten ist fast überall unrein (iSv Kult) 

o jemand kann sich Gott nicht nähern, weil er als kultisch 

Unreiner von Gott vernichtet würde 

o unrein wird man auch durch den Kontakt mit einem 

Leichnam 

o weil der Umgang mit einem Toten Unreinheit verursacht, 

sind verbreitet Reinigungsriten vorhanden 

 der Tote lebt weiter in Form eines Totengeistes, den gilt es zu 

verbannen, damit er nicht die Lebenden stört 

o deshalb bannende Riten oft weit verbreitet 

o der Tote muss sozusagen in das Grab gebracht werden (das 

Schlimmste in den Kulturen des AO war, wenn jemand 

überhaupt nicht begraben wurde) 

 positives: 

 Speisungsriten (der Tote wird gespeist und getränkt) 

o man versammelt sich mit dem Toten und gibt dem zu Essen 

und zu Trinken  

o auch in christlichen Katakomben findet man Sessel 

(Kathedra), die man für den Verstorbenen freigelassen hat  

o Totenmahl war von immenser Bedeutung (refrigerium, lat. 

die Erfrischung)  

o diese Sitte auch von den Christen weitergeführt worden, 

wurde aber zunehmend problematisiert 

 etwa Ambrosius in Mailand oder Augustinus haben 

sich in Predigten kritisch zu den Refrigeria geäußert 

 es wurde dann im Laufe der Zeit in eine 

Eucharistiefeier umgewandelt  

 es gibt also eine eucharistische Gemeinschaft über 

den Tod hinaus ( ist etwas anderes als für N eine 

Messe „lesen“ zu lassen) 

o der Betreffende an sich – Existenz ist ganz erheblich gestört 
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 Begräbnisriten haben überall den Sinn, den Toten in einen neuen 

Existenzstatus überzuführen  

 hier sei erwähnt: diese Überführung des Toten vom Sozialverbund der 

Lebenden zu jenem der Toten ist in der alten Welt ganz strikt gefasst; der 

Tote muss aus der Welt der Lebenden auch örtlich hinausgebracht werden, in 

eine von den Lebenden verschiedene Welt der Toten  die alten Friedhöfe 

waren alle außerhalb der Siedlungen 

 es gibt eine deutliche Trennung des Ortes der Lebenden und des Ortes der 

Toten  

 Christentum änderte dies: 

 im 4. Jh. in Mailand, wo Bischof Ambrosius die Gebeine von 

Märtyrern auffand und das Unerhörte veranlasste, diese Gebeine in 

die Stadt zu überführen und unter den Altar einzusetzen  

 im Laufe der Zeit werden die christlichen Friedhöfe in die Stadt 

geholt, sogar ins Zentrum, nämlich rund um die Kirche  

 Behebung mit zwei Möglichkeiten: 

 negative Entwicklung: Lebensminderung 

o Schattendasein im Hades/Scheol, … (Ort der völligen 

Gottferne) 

o im Scheol ist Gott nicht mehr 

o im Christentum die Hölle  

o auch das Fegefeuer, als temporärer Zustand der 

Lebensminderung  

 positive Entwicklung: gesteigertes Leben 

o der Betreffende kommt in eine bessere Welt, vielfach mit 

Paradiesesvorstellungen verbunden 

o das ist auch die eigentliche Sache des Christentums 

- der Verstorbene tritt in eine Gegenwelt ein (wie auch immer, positiv oder negativ) 

- das schönste ntl Beispiel ist in Lk 16,19-31 (Gleichnis vom reichen Mann und dem armen 

Lazarus)  

o der Bettler ruht schließlich im Schoße Abrahams 

o der reiche Mann kommt dorthin wo es brennt und brutzelt  

o Pointe des Gleichnisses ist die völlige Umkehr der Verhältnisse, nicht ein Spenden 

(denn warum sollte Lazarus immer beim reichen Mann sein, wenn er nichts bekäme) 

- Toten- und Bestattungsrituale sind als Übergangsrituale zu sehen 

- sie sind sozusagen die rituelle Begleitung der Reise des Verstorbenen in die andere Welt, 

wie auch immer die geschildert wird 

- Grundvorgang ist das Geleit 

o das ist zweifellos auch die erste Funktion des christlichen Begräbnisses 

o das Begräbnis ist in erster Linie das Geleit für den Verstorbenen, und erst in 

zweiter Linie natürlich auch eine sehr wirksame Trauerbewältigung für die 

Hinterbliebenen  
- rites de passage als terminus technicus (aus: Arnold van Gennep, rites de passage, 1909) 

o ist bis heute das Basiswerk über die grundlegenden Charakteristika der 

Übergangsriten 

o er hat herausgearbeitet, dass Übergangsriten drei Phasen haben 

 séparation: Ablösung/Loslösung/Trennung vom bisherigen Zustand 

 liminalité: liminale Phase, man ist gefährdet (limen, lat. Schwelle) zwischen 

zwei Sozialgefügen (das Fegefeuer wäre eine Art dieser Phase) 

 aggrégation: Angliederung in den neuen Zustand; ist das, was jenseits des 

erfahrbaren Rituals ist; aggregierter Bewohner des Paradieses  

o lässt sich auch auf das christliche Begräbnis übertragen: 

 ritualisierte Totenklagen (zweifellos auch im AT vorausgesetzt), als 

Loslösung vom Toten 

 séparation: Totenklagen waren verpönt bei den Christen, was durch 

Psalmengesang abgelöst wurde, was eine der wesentlichen Ausdrucksformen 
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des Begräbnisses ist (es werden nicht irgendwelche Psalmen gesungen, 

sondern bevorzugt Exoduspsalmen) 

 liminalité: Verstorbener ist gefährdet, bevor er dem Paradies aggregiert 

angegliedert ist; der Tote wird gerüstet, um Gefährdungen nach dem Tod 

besser zu bestehen (Salbungen) 

 bei uns die Sterbekommunion verbreitet; wenn möglich kurz vor dem 

Tod die Kommunion empfangen, als „Wegzehrung“ für den 

gefährlichen Weg nach dem Tode  

 der Leib Christi, der dann ganz massiv im Menschen ist, soll den 

Menschen schützen 

 die klassische Gefährdung des Toten im christlichen Bereich ist das 

Gericht  

o va das traditionelle Begräbnis vor der Liturgiereform war 

sehr stark von diesem Gericht bestimmt 

o eine Hilfe, im Gericht zu bestehen 

o die Motive sind nach der Liturgiereform sehr abgeschwächt 

 aggrégation: das passiert am Besten durch Gesang 

 das Geleit durch Engel in das Paradies ist ein klassisches Thema, das 

auch heute noch vorkommt 

 der Betreffende wird den Engeln anempfohlen, damit sie ihn in das 

himmlische Jerusalem hineingeleiten  

- der Grundvorgang ist das Gehen, ein Weg 

o die Hinterbliebenen begleiten den Verstorbenen auf dem letzten Weg, in dem sie 

konkret die letzten Schritte mitnehmen 

o der Grundakt ist also eine Prozession vom Ort der Lebenden (traditionellerweise 

vom Sterbehaus) zum Ort der Toten, dem Grab 

o diese Prozession wird gedeutet durch (Psalmen-) Gesang 

o interessant und bemerkenswert ist, welche Psalmen rezitiert werden: Psalmen, in 

denen in der ersten Person Singular gesprochen wird; ein „Ich spricht“, und das ist 

das Ich des Verstorbenen (mit der geliehenen Stimme der Hinterbliebenen)  

o die Psalmen werden in nomine defuncti gesungen (im Namen des Verstorbenen)  

 Ps 116: „Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme mein Flehen. Ja, er 

hat zu mir geneigt sein Ohr, und an all meinen Tagen werde ich ihn anrufen. 

es umfingen mich die Fesseln des Todes, die Ängste des Scheols erreichten 

mich, ich geriet in Not und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an … 

kehre zurück meine Seele zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir gutes 

erwiesen … ich werde wandeln vor dem Herrn in den Landen der Lebenden.“ 

 Ps 130: „Aus den Tiefen rufe ich zu dir oh Herr, Herr höre auf meine Stimme. 

Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens … Herr, 

wer wird bestehen. Bei dir ist Vergebung … ich hoffe auf den Herrn … meine 

Seele harrt auf den Herrn. … Harre Israel auf den Herrn, denn beim Herrn 

ist Gnade … er wird Israel erlösen von all seinen Sünden.“ 

o Psalmen mit Exodusmotiven (kleines Haleel) 

 Ps 114: „Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk das 

unverständig redete … das Meer sah es und flog, der Jordan wand sich 

zurück … die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie Lämmer. … Erbebe 

vor dem Herrn Erde …“ 

 der Weg wird besungen 

 séparation: von der Knechtschaft  

 liminalité: Wüstenwanderung 

 aggrégation: ins heilige Land kommen 

- das Ziel des Weges ist die Beerdigung im eigentlichen Sinn des Wortes, dass der Leichnam 

in das Grab gelegt wird, das Einsenken des Sarges in das Grab 

o der Leichnam wird der Erde zurückgegeben 

o die Seele wird in die andere Welt geleitet  

o NB: der Brauch den Sarg nicht gleich in die Erde zu geben ist höchst zweifelhaft! 
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- bei der Urnenbestattung besteht durchaus Nachdenkbedarf 

o war lange Zeit strikt untersagt 

o zahlenmäßig stark im Vormarsch, vielerorts ist die Urnenbeisetzung weiter verbreitet  

 

8.2 Begräbnis mit drei Stationen22 
- das klassische Begräbnis ist eines mit drei Stationen 

- Sterbehaus – Kirche – Grab 

o auch in der Antike: man holte den Betreffenden im Sterbehaus, trug ihn zur 

Totenstätte und macht vielleicht noch am Forum Halt (in Rom) 

- diese traditionelle Form mit den drei Stationen gibt es heute nur noch dort, wo der Friedhof 

direkt bei der Kirche ist 

- im städtischen Bereich funktioniert das nicht, weil die Kirche vom Friedhof weit weg ist  

 

8.2.1 erste Station: Friedhofskapelle  

- ist eine erste Einsegnung 

- es beginnt mit einem wichtigen nonverbalen Akt, es beginnt nicht mit Gerede, indem der 

Sarg mit Weihwasser besprengt wird  ist die letzte Tauferinnerung 

o beim Begräbnis vollendet sich, was in der Taufe begonnen wurde 

- kurze Grußformel (biblisches Votum) 

o Formeln sind sehr bedeutsam, stark ritualisierte Handlung ist sinnvoll 

- Singen des Ps 130 „de profundis“ (auch jeder andere passende Psalm) 

- Kyrie-Rufe 
- Oration (Motive der Pilgerschaft, der Befreiung und der Aggregation in den neuen 

Sozialverbund) 

-  Prozession in die Kirche (der Weg, das Geleit auf dem letzten Weg)  

o eigentlich vorgesehen unter Psalmengesang 

o NB: ein Rosenkranz deutet von der Sache her keineswegs den Tod, von der Sache her 

wären andere Texte viel aussagekräftiger; Psalmen geben viel tiefere Deutung  

 

8.2.2 zweite Station: Kirche 

- hier wird die Eucharistie gefeiert (Requiem) 

- das ist die letzte Eucharistiefeier, an der der Verstorbene noch leiblich teilnimmt 

- es ist also eine Messe, in leiblicher Anwesenheit des Verstorbenen 

o in den Gedächtnismessen ist der Verstorbene auch dabei, aber in Form von 

Namensnennung  
- wenn die Eucharistiefeier beendet ist, dann folgt ein relativ schlichter Akt der 

Verabschiedung 
o das passiert mit stillem Gedenken, Gesang, Anrufungen und einer Oration (Motive 

von Gericht, Aggregation, …) 

o abgeschlossen durch eine nonverbale Handlung der Besprengung des Sarges mit 

Weihwasser und auch Inzensierung (Beräucherung), als letzte Ehrung des Leibes des 

Menschen ( der Leib des Menschen ist Tempel des Hl. Geistes) 

-  Prozession zum Grabe (wirklich letzter Weg) 

o sinnvollerweise wieder mit Psalmengesang (Antiphone haben Doppelmotiv von 

Garten und Stadt [ Auswahltext auf Blatt 18]) 
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 Blatt 18: Begräbnis mit drei Stationen  
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8.2.3 dritte und letzte Station: Grab 

- Sarg wird ins Grab gelegt und es wird wieder zugeschaufelt 

- dieser nonverbale Vorgang ist wieder ausgestaltet und auch durch Formeln begleitet und 

gedeutet 

- Gebet oder persönliches Wort (zB Joh 11,25) 

- Bestattungsformel 
- Einsegnen des Sarges in das Grab (allerletzte Taufanamnese,  

- Sarg wird inzensiert 

- symbolisches Werfen von Erde auf das Grab (symbolischer Beginn der Schließung des 

Grabes; gedeutet mit Gen 3,19) 

- Kreuz wird aufgerichtet (entweder es wird ein Holzkreuz provisorisch hineingesteckt oder 

zumindest mit der Hand ein Kreuzzeichen über das Grab gemacht  letztes Wort direkt an 

den Verstorbenen)  

- Gesang 
- Gebet für Verstorbene und Lebende (mancherorts mit Fürbitten) 

- Vaterunser 

- Schlussoration 
- Segenswort (Herr, gib ihm und allen Verstobenen die ewige Ruhe) 

 

8.3 Begräbnis mit zwei Stationen23 
- fehlende Station ist die Kirche 

- Ausgang ist auch der Friedhof  

- ist sicher der statistische Normalfall 

- Totenmesse wird vielleicht davor in der Kirche gehalten, oder auch danach oder auch gar 

nicht 

- Beginn in der Friedhofskapelle (gleich wie beim klassischen Begräbnis) 

- es findet ein Wortgottesdienst statt 

- Verabschiedung (wie beim Begräbnis mit drei Stationen) 

- einzige Prozession direkt zum Grab 

- am Grad dasselbe wie beim Begräbnis mit drei Stationen  
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 Blatt 18: Begräbnis mit zwei Stationen  


