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Luch 1n der llturglschen Sprache die Dlnheit suchen ...
Liebe Frer:nde, l1ebe G6ste, wlr Leonlner haben eln pf,oble,!
unser Problem hel8t: sollen wlr e inhal ln der woche d1e Messe ln
Latelnlscher sprache felern? (u1r slnd mlt dleser Frage noch irlchtgut zurecht gekoenen. Heute alend. mdchten wlr dariiber welter.Bpre-
chen. Der vorberer.twrg dresea Gespreches dient dleser vortrag.
rch ru8ohte thn aber 

"J 
n.lt"n, u.i .*"n unsere caste--'horfentr.ich!-

sttdeg davon haben; sle kennen'au *ii"n" probr.ene aus d.er studen-
tengemelnd.e r.ud aus den Gemelnden 2u Hause. tllr versuchon aIso, d.le
Sache allgemeln anzugehen:)

rch kann nlr vorstellen, d.a8 der elne oder andere sagt: iirlabt thr
eigentllch nlchte rrlchtlgeres zu t,or, a1s der Frage nachzugehen,
angeslchts der N6te ln der }felt, auch angesichts der _ so oelne
lch - sehr bewegenden Mlttellungen von praktlkaerfahrr.mgen gesterrr
abend?rt Dagegen ver"mute lch - heute abend hand,elt es slch bel dem,
waE lch vortrage, zunelst um ve r"nutungen ! - dao es slch d.och un
elne wlohtlge Frage handelt. um elne Frage, die 1ne Fl"elsch schner-
det, und nlcht un elne belanglose Nebensdchlichkelt. Xs geht, 60
schelnt es nlr, bei der Frage irnmer da*r&, r,r1e elner sein Leben
versteht uad verstehen kann, wie elner seine Berufung versteht,
wle elner dle Klrche versteht, wozu sie d.a ist, wie s1e sei"n so1l,
ule er sle w111, weil er melnt, daO Gott sie so will; es geht daru,,
x'le l,ner ln alren Gottes lri11e und. Gottes Gegenuart zuo Ausdruck
komnen soI1- Gottes lrllre, Gottes Gegenwart, dem dient doch alIes,
was wLr tun, unsere Bemuhung um spirltualltet, also un geistr-iehes
Leben, um er,n von Gottes Gelst angetriebenes Leben. An Gottes
bewegendem Geist ver'uchen wir Anteil zu haben Im Entwurf ei.nes
Lebensmodells, das wlr priesterbild nennen. und wle elner das dal,rsleht, so wlLI er leben. Und. ln der Welse wie eLner versteht, d.a8
Gott mlt uns zu t,n hat, so sleht er den zusa&rnenhang, dle zusa,men?geharlgkelt von liturglacher Feier und al1tag1lchem Leben.
Well das so ist, lst Jeder von uns extstentiell von der Frage be_troffen, kann thn dlese Frage nlcht glelchgiiltig lassen. Deswegen -wlr merken das Ja selbst - reagieren wlr mit LeLdenschaft unal n1t
starken Enotionen. Dahlnter stecken veruutllch ber Jedem selne
elgene Geschichte, selne elgenen Erfahrungen, seLne elgene, blsher
gefi.mdene Auslegung selnes Claubens, selne Wtjnsche, selne Hoff_
nungen und d1e lilti'sehe r,rnd Hoffnungen von anderen, die sie ih,
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au.fgetragen haben, d.ie er im Blick hat.
Ua slch dem al1en zu niiheren, e.chte slch jeder elnzelne von rhnenfragen, was bedeutet ftir nlch persdnlich dle Messe, dle Eucharistie-feler? Ifas ui11 lch, was dle Messe fiir nlch und fiir uns seln sor.l?veru,tllch gibt es nehrere ,nd tbord.ies facettenreiche Antr,rortennlt sehr r.rnterschred.r-1chen und sehr verschledenartigen Aspekten,dle vlelLelcht sogar auf d.as erste H6ren hin gar nicht Ubereh_stlaoen. Aber ich kdnnte mli. vorstelLe
geheii, nu8te eln r,u"*i"l"u;;'ffi;:i;J:il :i: ff:"";:ff;::-
riiid verelnigen leBt nlt der ersten Messe, also mlt dem, was Jesusmlt seineii Jtlxger$ lm saal 2u $erusalem getan hat; urrd u6nn das
dauilt iilcrrt gut zu verblndeil lst, dann haben sie vermutlich eine
vorsteJ-Lrng, elnen Drtrn*f von Messe, den sie besser m6g11chst baldkorrlgleren. Aber wahrschelnllch 1st das Ja so, d,a0 bei Jedem von
uns selne Xnrarturgen, seLne Voretelhmg von d.er lltesse mit Jesu
letzten Mahl zu verblnden i.st, ,nd daB Jeder von uns d.ie Erkliinrng
des Konzl1s, dao dle E\rcharlstiefeler zerchen der linhelt und Band
der Llebe ist, unterschrelben wlrd, da8 jeder von uns dle Messe,
die Messfeler, dle Eucharlstiefeler hier an dem Altar ln der Feier
des Gottesvolkes vergtehen kann a1s d.as 3reignis d.as sagt: Der
H1mme1 1st offen; a1s das Ereignis, d.as bedeutet: Hier ist wahrzu-
nehnen, hler werden wlr erinnert: Gott ist da ,nd Gott ist nahe,
aLs d1e Erfahrung, d.le Jakob gexcacht hat: rrrch sehe den Hlmnel
offenltr ALs den ort der Hlmnelslelter. (Mictr hat in den vergangenen
Ferlen sehr stark das Graswerk chagalls in st. stephaa in Mainz
bewegt. Da lst dlese vlslon Jakobs wie er da llegt und in den Hlnroel
schaut; aber er sieht uber eln ganzes Feld hinweg, er sieht nichts
unnLttelbar Nahes, er sieht in dle Ferne und. d.a ragt das Kreuz.
und an dem Kreuz steht die Hlmnelslelter wr.e angeleh:at. vieuelcht
auch eln gutes Zeichen d.er hler ,nd ftir uns m6glichen und geschenk-
ten, ausdrilcklichen Gottesbegegnung.

Hler ln der Messe au Altar geschleht Begegzrung mit Gott, Konmunlon,co'm,l. ' Konmunltet, komnu,r"zleren. Die arte Bedeutung von Kotrmu-
nlon 1st nlcht dle Kommunlon des einzernen glaubenden chrlsten mlt
selnen Herrn ,nd Gott ln der Gestalt des Brotes, sondern d,ie Kommu-
nlon derer, dle slch versammelt haben aIs volk Gottes um d.en rb r',
nltelnander - gehorsam d.em elnen, vielfdltig ergangenen Ruf. Sovollbrlngt dann dlese Konnunion: rch mlt melnem Gott; nein Gott raitnlr; Jeder, der teben besltzt, nlt dlesera einen und. selben Gott
verbunden; Gott mlt jedem von uns verbunderr: Gott ldentiflziert
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slch na,llch m1t jedem von uns schon Lrrrier und leingst - und dle&\rcharlstlefeier erirurert daran, mit Gott wlrd Jeder von uns in d.ie-eer Ko*[unl on er.n Flelsch - ,nd der neben ih!. sltzt lst, cbwohl
von thm getrennt zugespltzt gesagt - dasselbe Gottesflelsch, der-
selbe Gottverbundene, derselbe Gottgenrfene, derserbe Gottgesegrtete,
der wle lch, vrre Jeder von euch von Gott rrmlt Gott ser.bstrr bescheaktlst. So wlrd Jeder eln Gottestempel, eln Gottesfreund., eln Gottes_
gJ.led, eln Gottesnensch...

Da lst d1e gottnenschliche xlnheit grundgelegt ln diesem uns ver-
blndenden Zerchen des Gottuenschen Jesus chrrstus. An dlese Elnheltnlt Gott ,nd unterelnander erlnnert d.re Messe. Daran solren v/ir
denken, wenn ea her8t: rrrut d.Ies zu meinem Andenken!, Gott liebt
dlese lIelt, und Gott hHngt ln so verriickter l.Ielse mlt seinen Herzen
an Jeden von unsr da8 es 1bn d.as Leben kostet. Genau dlese durch
selbsthlngabe bewlrkte xinheit wlrd ln Gehelmnls der Eucharistle
vorgestellt: rfunltate cum deo et lnter se ut slt tanden d.eus omnr.aln oenlbustr. (rlir die Freund.e des Lateins und fiir dle verEichter
des Latelns die ilbersetamg: rum die Elnhelt nlt Gott und unter-
elnander und danlt Gott alles in Allem selr, so sagt das fI. Vati_
kanische Konzil).
uro solche Elnlreit geht es, so rne ine ich, bei a11em, was wir fiir un-
sere Feler der Messe ilberlegen und einand,er vorschlagen. Davon blnich tlberzeugt, da81 ob ausdrilckllch oder unausdruckli.ch, ob schonrl'chtlg slch ser-bst verstanden od.er noch milhsam seine eigenen trrliin-
sche klHrend, ieder so etwas elgentl.ich trdchte. um d.leser Einheibwl,len lst Jeder gehalten, seine elgene Blgr nb.eit ,nd d.en eige:1en
If1l1en zug,nsten der anderen aufzugeben, damlt d.as GlUck eln ge_
melnsames rrlrd. solche Elnhelt und solcher tilI1en zur Elnheit
sorlen bezetchnet werden. Dafrir lst uns vorgeschlagen trord.en, elngutes Zelchen solcher Einhelt lst die gemeinsane lateinische sprache.
Dleser vorstell,ng wldersprlcht Jedoch elne and.ere vorstelI,ng.
Aber zuerst mdchte 1ch nlr rmd. rhnen die erste vorstellung einnal
n6herbrlngen und ausfilhren, viras a11es daftir sprlcht, d.aB ln der
Klrche Gewohntrelt und Herz ,nc1 oanchmal auch r(ichterne Uberlegr.rng
an Lateln hangen. Was 1st bel solchen, <lie das woI1en, in Blick?
D1e nlnhelt der weltklrche. Die xlnheit arrer christen in crer elnen
rdnlsch-katholischen Kirche; sle so1I slch ausdr.tcken _tn der einen
geneinsaaen Klrchensprache des Lateln,. ste grelft i.iber d.ie zeiten
zurilck ln d1e Geschlchte der Klrche uncl lnsofern lst es elne xlnhelt,dle ln dle Vergangenhelt der Klrche zuriickreich.t, in di.e fradi,tion
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zurtick bls zu den ursprirlgen; auch wenn cl;m dabel nlcht 1@0er lxoBlick 1st, da0 das Kirchenvolk vom AramElschen tiber das Grlechlsche
erst zum Latern gekoruaen ist. Dieser tl*,sch nach d.en Latelnlschen
als elnen Ruckgriff auf das Erbe der veter t ird zusEtzllch gespelst,
so schelnt m1r, mlt guten Elnheltserfahnurguni fq denen e1n rWln_
Gefilhl-tr entgtanden ist, wovon vor al1en altere Letite erzHhlen, dleln frenden Land sich zu Hause fllhrten, weil d.a dleBelbe arfahrr:ng
des g3-elchen, in lateinrscher sprache gefelerten Gottescrlenetes
vorliegt. So bekriiftigt slch dle Erfatrrungi Wlr Chrlsten slnd Uber_
all zu Hause; wir haben Uberall elne Heimat; ,oir Chrtsten flnden
tiberall Geborgenhelt. uberar-I wircl d.er glelche claute ausgeclrUckt,
erkllngt das gleiche credo: cred.o in unun d,eun: so wie slch 1n der
weitausholesden Geborgenheit der Kolonnad.en auf a"" net"ruplatz in
Ron das elne Gottesvolk vers.riinelt uhd gemeinsani in d.er elnen spra-
che von dlbeef Einheit singt, bekohnt es eine Ahnung von der zu-
kthftigen ewlgen Ernhelt, in der 6s kelne zwletraohl und uneinig-
kelt nehr gibt. So zelgt sich das Unterpfand einer cornmunlo, dle
iiber das hlnaus geht , was wlr hler ltennen; tthd. etne .Alururg von
Fried.e ,nd versdhnung, von zusanmenpassen und Zirsammenstr.Enefl $rlrd.
gefunden.

Dagegen 1st einzuwenclen rurd wird elngewandt: Aber sollen wlr denn
hler solche Heimat finden? rst denn die Klrche der Ort der Gebor-
genheit? rst uns nicht aufgegeben a1s Gottesworb: rrllilr haben h1e-
nleden kelne bleibencle stette, sond.ern suchen dte zukiinftlge? und
lst der verlust an Geborgenhelt, den viele chrlsten beklagen, nroht
elgentllch eln Gottesgeschenk? rst dle Tatsache, daB ftir klrch-
liches Handeln rxrC kirchl"iches Beten trExodustr (luszug) zun SchlUsseL_
wort geworden i.st, nlcht eine neue Annutwrg Gottes an unsere chrr-
stengenelnschaft, da8 wir heute wenlger von unserer Helmat sprechen,
sondern uns aIs aufgerufen verstehen, a1s pilgerndes vor.k Gottes,
untenrregs zu seln mlt einer unencllichen Anstrengrrng berelt, aug den
uns verderbenden Agypten auszuzlehen, clas he10t: wider d.en Trend
der zeit zu leben. Gesterrr abencl haben wi.r von den Elgenschaften des
neuen, unser Leben verfinsteraden Agypten gesprochen, a1s w1r an
dle Miihsal unserer arbeltend.en M:itmenschen dachten, oder an dle
verschandelung uncl verderbnis der schdpfung durch unsere schuld,
aIle1n aus wirtschaftllchen Gri.ind.en; ein Agypten voll menschllcher
Ungerechtlgkelt, aus d.em wlr raus milssen!

Dabel kommt dann in den B1lck eine andere Art von Elnhelt: Dle
Elnhelt mlt a11en; nicht mr dle Einheit mit denen, die schon
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den Glauben gefunden haben ln der Berufirng durch Gott, sondernelne nl,helt, dle feststellt, wlr ar-le gehdren zuaanmen, wlr allesltzen ln den elnen Boot, wlr a1le stnd getroffen von der einenei'nzlgen, ieden meinenden Liebe Gottes. und ,Jesus ist ln diesesBoot, ln dlese l[eltrautrfehre erngestlegen filr a11e. uns geht es,
wenn es un dle ,lnheit geht, nlcht um d.ie Einhelt derer, dle sichschon verstehen, so wird gesagt, sond.errr es geht uns um d.le zu su_chende Elnheit al1er Menschen guten willens.IrreiL w'r sonst dleses
Leben nicht mehr r-n d1e Hand bekom',Ten, d.1ese lrlelt nlcht roehr retten
k6nnen. Dann vrerden stlchworte von Bedeutung wie rrschlelfen d.er
Bastlonenr' (eln Buchtltel von Hans urs von Barthasar), oder nAuszug
aus dem Ghettorrr um darln den Auftrag zu erfi.illen, den Gottesd.lenstverst*ndllch zu machen, daB es ern verjii.inftiger, fiir a1le verstiind.-1lcher Gottesdlenst wlrd, r:nd nicht ldnger so etwas passlert:
Das lfort vom rrHokuspokus', dre geliiufige Zauberforurel ist dle nlB-
verstandene lateinlsche lfandlungsf orme1, unser hdchstes Einigungs_
wort fiir den B*,d. Gottes mit den Menschen: rrHoc est enlm c orpus.
Beuntr. Mlt denen, dle sor-che Kirchensprache nicht verstehen, suohen
Ivlenschen, suchen chrlsten, sucht d.ie Kirche *nte:mregs Elnhelt...
Dest egen gilt es, d.en Gottesdienst mehr ,nd mehr verstehbar zu
machen; es ist damlt zu rechnen, daB unsere Ki.rchensprache eherverstellt, a1s aufschlle0t - nlcht nur die latetnlsche sprache, dledie Sp::ache wenlger prlvlleglerter lstl Deswegen gl1t es, die Spra_
che zu flnden, so den ![eg zu finden, so die Mltte]. zu entdecken,
so slch zu r*sten fur v1e1e, ftir a,1e, well ltrir ja hler nlcht nur
unseretwegen s1nd, damit es uns gut geht, und uns fiir rms d.er Gottes_dlenst gelingt; es komnt d.arauf an uns so zu r,sten ftir d.1e lvlen_:
schen, dle uns nlt ihren sorgen und mrt thren Minschen hlerhln..
begleiten, daB wlr un ihretwlllen fiir sle dle frohe Botschaft
Gottes lernen und uns nlcht mit einer frenden sprache ein verstend.-nis an1en2en, das d.ie einlad.end.e Menschenf.re,nd.lichkeit Gottes eherverblrgt, so daB der bedriickte Mann von der stra0e, die Frau mltthren Mlnde:*rertigkeitskomplex aus der Gottesfeier; die nlchls,an-
deres a1s solches aussagen wi11, leld.er nlcht heraushdren kann:Dlch lrebe lch! Zu dlr stehe ich! An dich hiinge ich nlch ndt melnerganzen gdttllchen Brlstenz! Ich, Gott, bln froh, da, es dlch glbtund lch la' nicht von dir, bls d.u eingesehen hast, da, du ^ln mir undmlt mir gliickllch bist! rch wei.B, d.u bist kaputt, aber ich laB nlch
um delnetwillen auch kaputt machen! ubersetzung des Heilsgeschehen
der Kreuzlgung; (Ate ganze Arbelt d.e:: Theologen ist Ubersetzen! )und dann auch zu h6ren, es geht weiter, denn Gott uad g6ttliches
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Leben, und dle Menschen, die Gott llebt, zu denen Gott he1t, slndnlcht kaputt zu krlegen! Dr, Ihr, vrir a1le sind in Gott nlcht kaputt
zu krlegen ! und dafiir eine sprache zu finden, eine verblnd.ende
sprache, elne einlgende sprache, die solches Gotteswort uncl solche
frohe Botschaft hdrbar r:nd glaubwiirdr.g, well verstendlich macht
und nlcht noch unverstand.llcher macht, lst fiir viele die noturencige
Aufgabe. rnteressant ist Ja, d.a8 dle groBen Theol0gen, (nlcht unser-
elns) dle Theol0gen, d.le Bed.eutung in cier Ki.rche haben uncl d.ie f,'ti-
her 1n Latein schrieben, heute nicht rnehr in Latein schrei"ben, wei.I
nan d1e Gotteswahrhelt besser in der Muttersprache ausdri,ickt; es
lst welter lnteressant, cla8 an der Gregoriana, d.er piipstlichen
Hochschu3-e, der unterrlcht nlcht in Latein, sondern in d.en lielt-
sprachen firgllsch, tr'ranzdsisch, Spanisch, Deutsch und. vor a]Iem
rtallenlsch verfolgt. ver"mutllch deswegen, r,reir in der l\tuttersprache
slch elnlges besser und verstlind.licher ausdrricken 1iiBt.
Aber rvleder zurlick zum Lateinlschen ! }Ias fiir das Lateinische spricht,
und ich sage das in vc11en xrnst, - die !trahrheit, dle gute vlahrheit
Ilegt niinllch nicht nur auf einer seite - uras fiir das Lateinische
sprlcht ist, daB hler etwas ausgedriiclrt wircl von einer zukunft, von
einer zuki.i:rftlgen Elnhelt, von einem z-drrunftigen Gliick, von einer
jenselttgen We1t, die iiber das hi.esige, von uns Machbare hlnaus_
relcht' Ilnfache Leute vernehmen das auf eine andere Art *ncl ueise;
auch elnfache Leute vermissen niimrlch manchnal clas Latein in cier
Klrche ! sle entbehren d.ann das, was nicht mit dem Kopf, sond.errn mehr
m1t dem GefiihL entcleckt werden karu:, cla8 hier tatsEichlich d.er Hinrel
offen 1st, daB hler tatsEichllch mehr Kr5fte sind, als unserelns
erahnt und glaubt, daB es mehr gtbt, aIs der blo8e verstancl eLnsieht
urd die bJ-o8e Sprache, die Verstandesprache erfaBt, Die Bewegung
zur Muttersprache hln hat sicher so etwas 1n Lhrer groBen Arbeit
an Aufklanrng - wlr leben nun naI in cr.er zweiten Aufkr.erung r -also diese rntellektualisrerung und verstEindliche verballsierrrng
hat so etwas gestt5rt und beschiid.igt; wi r nUssen wiecler zurytjckge_
wlnnen, wle wlr uns dea verborgenen Gott in seiner unheinlichlreit
auch m1t dem ceftihl nHhern ! Aber ob clas mit dem Latelh geht?
vleLlelcht?! Jedenfalls glaube ich, da8 r.n cler Bitte un den latei-
nlschen Gottesdlenst auch d.ie tfi.brsche a,klingen , etwas von d er
Andersartigkelt, von der unbegreifllchlelt, auch unverstehbarkeit
Gottes durch d.leses verfremdende Mittel zu eraluxen.
und da* Lst danit present unsere Zukunft, der Hlnmelr clle kiinftr.-
ge Gemelnschaft, dle comm*nl o sanctorum; sie zeigt sLch dann in
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der einen sprache; wrd vlele, auch d.as gehdrt err c'-em unterschled-
llchen verstehen voir Klrche, sind d.amlt zufrleden, wenn unsere
zr,ilnft lm synbol trnd lm wort vorgezelgt wird,. Das relcht! Fur sle
lst uriter der Rticksicht rrie Messe ais nrlrrnenrng an daa, ,was virar,
was jetzt lst und wss kenmsn wlrC - und d.as lst a11es und. genug !
Aber andere empflnden schmerzhaft, daB so crie tfirklichkeit nlcht
lst. rch kann dlese zukti:afttge tlirklichrrelt in herrlichen, schdnen
zelchen des synbols uncl d.er sprache entd.ecken, lrlir haben zusanmen
gebetet, wir haben zusaruoen Besungen - nehr nicht I Der itallenlsche
Gastarbelter, der auch rla t/iar, weir cli,e Messe eine netaphyslsche
und tranezenCentale Helmat ist - geht traurig weg; er hat d.ie
zulri.inftlge Heimat gesehen, r:nd flncLet gegenwiirtig bel uns keine
Hefurat. Niemand sprlcht nlt ihm. und so haben viele Leute entdeckt,
nlt dem symbol allein - und. auch nit d.em sprachlichen Ausdruck cles
Synbols ist es nlcht getan. Es braucht die Bewegr:ng, die von cler
Messe weggeht *nd ilen einen *nc1 anderen ,nd clann aIle ergreift 

"(rch habe d.as nal ftir nlch selbst in paris erlebt in elner franz6-
s lch gefelerten Messe, wle d.a,:r bein Frleclensgrrr8 so p16tz].1ch
eLne Pause elntrat und alre irgen<lwie versuchten, nlteinancrer Kon:
takt zu schlle8en, aufeinander zukamen, ein paar ltrorte niteinancrer
sprachen - 1ch war zun ersten Ma1 da und sie fragten nach mir -
und es gab kelne schranken; da war synbol *nd Leben aus cren synbol,
weil elne Ahnun8 davon aufging, lvas Gottes uncl der Menschen Elhrleit,
die man da ln der-Messe r.n splbol erlnnert r:nd empf6ngt elgentllch
ln Leben bewlrken wlIl!
fn dleser Rlchtung, melne Lch, rnUl3ten wir jetzt, wenn w1r nach_
denken, wenn wir nachher niteinand.er sprechen, *ns fragen: Wie
dlent das, was lch w111, d.as, worun es nir geht, das, was lch
utinsctre, daB es hier geschleht, dlesen elnen groBen Z1eI : DaB
Gottes llebender Elnheltswllle bei uns ankon:lt uncr. crurch uns
weltergeht - n6g11chst bls an clle Grenzen der Erde.


