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Referat tiber d ie Liturgie : 8 .6.1967 Lrtr? aE
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Was ist liturgie?
f. Termiaologisch

1 . ,rlei tourgi'a u ist gebildet aus rtErgon, und ril,eltos,'rnei-nb also
in der griechlschen Denokratie jene Leistqng d.er Biiigerrdie,sich
quf dag Geneinwesen bezieht.Gemeint lst sowoh] ein Dienst des
Volkesrwie ein DiensL flir das VoIk.

2.Die Septuagiata greift diese ursprii:rgliche Bedeutung dea vrorteq
aufrneint aber Jetzb ausschlieBl-ich dea Teupeldienst der
Priester und. Levi.ten.Wenn auch der Teupeldienst ausschlieBLich
auf Gott gerlchtet lst,so handelt es sich Ctoch u-[0 e j.EeE Dtenst
zum Yvohle der Gemeinde.

].In cler speberert ZeLt trat eine groBe Begriffsverwirrnng einrdie
lch in Einzelnen gar nichb auffiihren nijchte.Der Begriff ,,Lel-
bourgiatt wurde immer wieder neu und anders iaterprebtertrwobei
die urspriingliche Bedeubung nehr und nehr verloren ging.Heube
sehen wir wLederrdaB die urspriingliche Eecleutung der Sacherdie
wir heube triturgie Eerul6a, ao nechsten konnt.Ihr VortelJ. istrdaB
das wo.rt offea IdBb,ob der Diensb Gobtrder Geneinde rod.er ;ie cs
wohl eher zu versbehen istrbeiden geletstet wird.

II. Begriff sgeschichtlic h
f.fs.ist nichb nelne lufgabe die Geschichte aes Begriff,s L,iburgie

bis in seine Wurzeln zu verfolgen, i.ch sol.lte nur tlle aeuesten
Dokunente heraaziehen.Ich beginne ni! deo Codex Iuris Caaoni.c i
von 197.8r saBb:

Canon 12)6,.r'9lean ein KuIt in ila nen der Ki.r.obe von legibin
dazu beauftragten Peraonen upd clurch Akterdie
oach kirchlicher Einsebzu.rlg nu-r Gotit rden Hei-
ti6en rinA Sgl,igen zukonmt rerri."uo rge4.hei8t

- et iiffe.itlich, soaa t heiBt en privet.r
Der Codex se tz t hier allem Aaschein n.achf Liburgie I nni-b
uCu1-tus publicust* gleioh.
fn der ilnzyklika "tUpaiator Dei" von 1?4? wird tKulbust
sogar zum Oberbegriff iiber 'J,iLurgie | .
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ilr'2O sagt:,,Die heilige I,iburgie steIIt den iiffenulichen

Ku].t darrden unser Erliiserrdas EaupE der Kirohe, ^-r----.r-

ffi I TI Tff I"l; H.[::" lffii ;Tl #:"H.Ge 
ne in-

durch ihn i.hrem ewi-gen Vat€rre:rweist.Um es kurz

Eurt des mys.tischea r.eibes chrisbi dar.'r

fn der Ins trukt io der R i tenkongrega b lon 'tDe ruus ic a sacra e t
de sacra liturgia't von 1t9.1gr1 wird d,ie ebea zibierte Kurz-
faseung atrs Deflnltion der l,iturgle' aagegebeu.Ar d iesea
Paragraphen 1 der RitenkonBregatioa schlieBt sich eiae an den
CICC.1256 f.angelehnte Defiaibion fiir 'Liturgische .Akbe' ant ;'

_ =- r . nDaber slad litorglsche 3kte Jene beiltgea
;, Eaadlnngen, clte von Jesus Ch.rlstus oder.voo der

KLrcbe elngesehZt slEd in betiler fianen * nach.
' dga von Eeiligen Stuhl apploblertea tliicber

(CICC.12r?) - voE der dazu legttlu beauftragten
Fersonen durchgefiihrt werdeo, un Gott rden Xeittgea
und Sel:lgea d.ie gebii.hreodE Veretir" iB zu e.rweisea. r

Dlese drei- angef[ihrb€n SteIIen defiaieren r Llturgie r falsch,' 6der zuaiadeet eebr eirseitlg.fhr Febler ltegt dari-ardag
sie fiult zun Oberbegliff iiber 'Llturgier nachen.trutt beia-
haltet 1ed1611ch _alen Dienat der Geneinde aE Ootb(latrla), : '

. neint also die Yerehrung der Giitterroder des Gottes,(ler Eei-
Itgen und SeliScn.

2.Neben diesed latreuti.schen Aspekt hab aber Iriturgie noch w€s€.rr-
haft einen soterischen Charakter. r{eben deu Eu}trf*o die Glai:-
bigen ihren Gott darbringenrbeiohaltet ttriturgie I auchrdie

\-

Eeiligung dleser Geneinde aturch Gott.
Vaggag,iai .schreibt ia selner ,llheologie. der Llturgie'rauf
Eleite SOff .:

,rDie rJiturgie ist d.er rnbegriff jener wirkkrafuigen,
von christus serber eiagesetztenrsinnenfdlligea
zeichen heiliger u.asichtbarer hlrklichkeiten,
durch welche Gott durch chrisbus iE Heiligea
Geisbe die Ki-rohe heiligt rwd.hrend. durch sie

:

itupe.rseits dle .Kirche in .Eelligeb Geiste -durcn ' - ',,"

Cbristus ihrena GotE ihren KuIt darbri-ngt. :
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' Dle tlturgie ist de! Inbegriff fls3 stnns4-
falllg€E wlrksalaea Zelchen der Heiligung
und dee Gotbesdienstes Aer Ki-robe. rt

Dle T,lturgie ist demnach in Uesen nicht BuItralso Monolog von
Mensch zu Gott,aoad.ero Dialog zwLschen Gott und Uensch.Gott
sahenkt uas die Eeiligung und die Kirche die Verehrung.Das
Zwelte Vabicanuo hat auf eine Begrlffsbestlonurg verzlchbeb,
weil das bei el.aen lebendigen Teilrwie es dte Kfuche ja ist,
nlcht notweadlg erscheint rvielnehr zu starea tr'ornen fi.iileg
n iirde. Dennoch lrurde ein Vorschlag zur augenblloklich gelten-
den ABffassung gemachb.Es sagt ln der ,,Coastitutio de sacra
liturgiail Artikel 7:

. rMit Recht gilt also die Lriturg,te a1s
Yollzug des . Prles teraEtes Cb.risti.
Durcb sinnenftsllige Zeichea sird in ihr

. sowohl die lleillgung des Menschen bezeich
oet urd in Je eigener lileise bewirkb,aIs
auch von rystlschen treibe Cbrieti,
d.h.von Eaupt und den Glied.erorder

. geBante iiffentliche Kult voLlaogea.tr

tlber den tvert dleses tloppelseltigen Tunsrsagt d.io
Consblbutio ln AnschluB daran: lrt.7:.

. a1s lierk Cbristirdes Priesters unal eeines
Lelbesrcler die Kirche istrtn vorziigli-
chen Sinn heilile Eand.lungrderen l'iiirksam-
keib kein anderes Tua der Klrcbe an Rang
utxd MeB erreicht.rr

. Die Geneinsobafb itr Christusrdie wir i(trche !9rr1€a1v€!-' wirkltcht slch eichtbar in Dienste des Wortes - narbyrla
in der dieaendeo Tat der Liebe - diakonla - uxal eb€n in' d,e!

'rliburgia".Diese drei sind Grundf urrkt ionen der f,irche rctie
sich gegeneeitlg voraussetzen und bedingeo.Aber si6 deckea
sich keineswegs.

'tla tler Helligen Liturgie erscbiipft sich.oloht das ganze l[r''n , i

d.er Eirche..'t (liturglekonetttution ttr. 9)

Doch ist t'Lltourgia't (Art .1O)

,,der Gipfellden das Tuo der trlrche zuetrebt uad zugleich die ,l

QueJ-leraus der aIle thre Kraft str6nt.rl
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.- Iphramt urrd. Hi.rtenantralle apostolische Arbeit uad Seeleor3;e.,
sind darauf ,

nhingeordne -t-, da8 alle rdurch Glaubea und 1laufe zu Ktndern
Gobtes gewordenrsich versanmeln, tnnib tea der Kirche Gott

. lobearan Opfer teilnehmen, unil das Herreonahl genieBen." (Ar.t.1O) 
r.

Ul.Systenatigqh ,

l.Liturgie ist ,,flbili8es G€schehenrr - s8c!8 acbio - .Sie ist'
' a1eo nicht elae Eisseaschaft von der Liturgterauch nlcht

' eine Samnluog vorr liturgischen Formplaren.
Mediabor Det sagb in Artikel 2O:

,,Daber iren vom wahrea Begrtff
der Liburgie iene entscbieilen ab,

\-, dle unter ihr nur den SuBeren und

A ufiaac htrng von Zerenonien verste-
hen. Und ebeaso gehen jene f,ehlrdie sle
o.ur fiir eine Sannlung von Gesebzen

.uld Vorsobriften hal-ben,von der kirch-
Iichea Hierarchie erlassen fiir die Eand-'
habuag tter heillgen Riten.rt

Liturgie lst also keiEe t&issenschaft;kel'ne Gesetzeeganltrlungl '
ke,lne .b,stbotltsrkei.ne Ribuale und keLne Rubrizistik, sondeln

in ihren Lnneren Wesen und in thren vi irlruagen heiliges
' Geschehen und Tun.

2.Dieses heiltge Geschehen und heillge llun vollziehb sich
aber wegentlich zeichenhaft.Eei aller niiglichen wandlungs-

firhiglreit toakreter llturgisgher Zeichen tn Einzeln bleibt
die Zeicheahsfbigkeit ais Ganzes ein l egensnerkmal dee

priesterllcben nitblerischen lflirkens in der Liturgie.Ein
unnitbelbargs heilshafbes Wirken Go.ttes ..auBerhalb ater l,itur- l

gie ist danit natiirlich nlchb 6eleugnet.
.lr

f.AberaigbbJec}es.Zeichenistbereits11turg1och.AIEwesenb.
' liohes Mdlknal gehdrt dazurdaB es in rechEndBige:r Ordnung

geschiebt.Nut Gott ural in seineq Auf,trag in bestinnben
Grenzen die kirchllche Auborit6.t kann duBere Zeichea uacl'

innere fltrkung verbinden.
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6.Heichstes ZteL ,cler Llturgie lst die Ehre Gottesrdie ,,doxarr,
rrnd, u$at tn eiaen doppelten Sinne. Got t selbs-b tut seinen
Menschen seine ,,doxa" in Sch6pfung und Heilsgeschichbe kunc;
diese Offenbar',lng gipfelt im horb und Werk Ctrrisbi.An dies€r
,'d-oxatt nimnb der Begaadebe schoa jetzb in verborgener Weisa
teil, bi-s sie als Tellhabe an der sldoxa" Christl eschatologiscir
offeabar wi-nd.Diese objektive Ehre Gobbes ist also nib der
nlbgeteiltea l{errllchkeit insbesond.ere nit der Heiligung des
fuIenschen identiseh. Subjektiv besteht aber Got tes Ehre in I

seiner Ehrung durch den Menschen im Kult rgipfelnd. in der Ehre
des &lenschen Jesus Ch-ristus.Sie ist im Sun und vuorb ge-
d.uBerte Antwort auf d.ie Offenba-rung und MitbeiLirng der ob-
iekbivea Ehre Gottes.Antwort d.es Menschen ist allerd.ings nur
d,a moglichrwo Gott vorher seine Gnad.e geschenkt ha t.Sie be-
sagt weiter r.daB der Ehreade Got tes Heitigkei b und I-,iebe zuerst
erkennen muB, ehe er s ie anerkeruten , loben und. pre isen kanp..
Go t t gewinnt also nlcht durch unsere Ehrung an Elrre. yy ir
d.iirfen aber nun nichb in dea Feh1er verfallenrdeshalb in
unserem Tun nlchb prtniir Gotbes Ehre anzusLrebenrsondern
unser Heil,Nur wer sich selbst vergi8tralleln Gotbes Ehre
anstrebt rGer feiert wahrhaft Liburgte.Und dem wird im
li turgischen Tua die tle iligung zute il.

B Die Trdser der Litureie
1.Der Triiger der lriturgie ist vornehryllch und ei.gentlich nrr

Christus als Mitbler und Hohepniestet,Das ist in Schrift uno
' [radition deutlich bezeugt ] z.B.B6m Brj+;Hebr Br1 ; ? rz4

tr'ornulierungen wie diege 3

,,Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester

3:*3, 8ff ,3t;"Ti3t"*"*rffiffi I I l::, 
ha b,

Hebr .4 r14
2. Di-eses Prlesteramb Christi wird fortgefi,ihrt ln der Kirche,

allerdings rxur durch Christus und im IIeiligen Geis,te.Di-e
I(irche ist als Ganzheit mit Christus rdureh ihn und in ihm
freigerin aller liburgischen Akberwenn sie sich in der Regel
auch nur in der Ortsgemei.rnde siehtbar und horbar d.arstellt.
Der liburgische Akt bleibb auch lkt der KircherweruL die
wtinschenswerte aktuelle Gegenwart d.er Geneinde aicht gegeben
is t 7 z ,8. ,, mi-sia pr iva ta tt .
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fr' l.Trdger der Liturgie isb die. Kirche auch la dem Slnnrtla8 sie
nicht nur llua des Klerus fiir das Volk ist , sonder.n auch
lrverk des Volkes Gottes.Durch clie Pr d.guag in Taufe und
tr'irmung ist Jecter Mensch zur Teilnahme am Priesbertun
Christi befiihlgt.Daraus folgerb die Notweaaigteit einer ak-
bj-ven lleilnahme allel Gldubigen,wenr.r Liturgie dib, ia {h:rein"

Wesen begriindete ceneinschaft sinnenfiillig ausahiicken wiII.
Uad zwar eine akbive Te ilnahne lanerlich unfl. SuBerlich. D1e

. Liturglekons tltution sagt ausdriicklichrdaB die einzelnen
Glieder dle .Aufgaben iibernehnen sollenrdle ihrern lflesen nach

. flnpn zutonneo. Jeder soII Eu! Aasraber aucb all alas tunrwas
indiesenAufgabenberej'c.hfd11b.Diedeo!aiengendBeaki;j.ve

, [e i].nahne let kelaeswegs akzideatell.Sie lst vom u,esen de-r

llturgie 6e1bsb gefordert untl isb Rechb uad Pflicht des Volkeo.
U SchlieBen w.lll lch ait einem zitat Pius XII. (AAg - 1956

s.71+)
,Dle Beitriigerdie alie llierarchle und tLie Gtdu-
bigen zur Llturgie leistenrstellea tlie Zusaranen-
arbeit eines Organisnus ala!rd.er wLe ein einziges

, Lebeweseo handelt.In dleser Einhelt betetropfert,
und heiligt sich dle Kirche rund uaa kann daher
nlt guben Recht behauptenrdaB die liturgie das
lrerk cter Banzen Kirche ist.tl

Li-teraturhinweise; Lexikon fiir [heologie uad Kirche
Vaggagini r Theologie der lriturgie

, Scrip_tum qber einen Vortrag v.Prof.
Lengeling,/lvltns ter
Scrlptum v. Prof . i[uBbauat fheologische
Grundlagen d.er Liturgie

fns bruc t io iiber d ie rec hbmiiBige A us-

Richtlinien der Deutschen Bischofe
zur Li burgiekons t ibution.
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