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In diesem Kapitel geht es um Veränderungen: 
Warum war Liturgie gestern anders als heute? 
 Warum wird sie morgen wieder anders sein? 
 Warum ist es für Menschen heute nicht (mehr) 
selbstverständlich, Gottesdienst zu feiern? Wie 
 hängen Glauben, Leben und Liturgie zusammen? 

Wohin geht die Entwicklung? Dieses Kapitel ist eine 
Entdeckungsreise, die geschichtliche Veränderun-
gen, die komplexe gegenwärtige Situation und die 
Zukunftsfragen in den Blick nimmt. Es dient dem 
Verstehen der heutigen Liturgie und ist damit auch 
ein Beitrag zur liturgischen Bildung.

 Themenbereich C:

Liturgie als
Gottesdienst
in Geschichte, 
Gegenwart
und Zukunft

Fürbitten – gestern, heute, morgen

Fürbitten sind heute ein normales Element von 
Gottesdiensten. Vor gut fünfzig Jahren war das 
anders. Die Eucharistiefeier hatte keine. Bei den 
Fürbitten steht am Anfang der geschichtlichen 
Entwicklung eine Auff orderung von Paulus an 
Timotheus: «Vor allem fordere ich zu Bitten und 
Gebeten, zu Fürbitte und Dank sagung auf, und 
zwar für alle Menschen» (1 Tim 2,1). Wie die ers-
ten Christinnen und Christen das aufgenommen 
haben, welche Worte sie wählten, wissen wir 
nicht. In der Liturgie gab es sie spätestens seit 
Mitte des 2. Jahrhunderts. Im 6. Jahrhundert 
 � elen sie dann für über tausend Jahre weg. Erst 
das II. Vatikanische Konzil führte sie wieder ein: 
«Nach dem Evangelium und der  Homilie soll 
[…] das ‹Allgemeine Gebet› oder ‹Gebet der Gläu-
bigen› wiedereingeführt werden, damit  unter 
Teilnahme des Volkes Fürbitten gehalten werden 

für die heilige Kirche, für die Regierenden, für 
jene, die von mancherlei Not bedrückt sind, und 
für alle Menschen und das Heil der ganzen Welt» 
(Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanc-
tum Concilium, 53). Eine Fussnote verweist dafür 
auf den 1. Timotheusbrief. Die Bibel ist hier wie 
an vielen Stellen der Liturgie ein wichtiger Refe-
renzpunkt für Erneuerung. Einen theologischen 
Grund nennt die «Allgemeine Einführung in das 
Messbuch» (AEM): «In den Fürbitten übt die Ge-
meinde durch ihr Beten für alle Menschen ihr 
priesterliches Amt aus» (Nr. 45). Die  Betenden 
sind als Gemeinschaft also ganz besonders ge-
fragt. Sie wissen allerdings oft gar nicht, wie wich-
tig sie an dieser Stelle im Gottesdienst sind. Sie in 
ihrem «Subjektsein im Glauben» zu stärken, wird 
in Zukunft noch wichtiger werden. 

 C1  Warum war Liturgie gestern anders als heute und 
warum wird sie morgen wieder anders sein?

Die Liturgie nimmt seit jeher Mass an der biblischen 
Ursprungszeit, doch wie sie diesen Ursprung ent-
faltet, das hängt von vielen Faktoren ab. Sie ist ein-
gebunden in die Kirchengeschichte, nimmt theolo-
gische Veränderungen auf, hat Anteil an kultur- und 
sozialgeschichtlichen Prozessen. In diesen Prozes-
sen geht es immer wieder um das Wechselverhält-
nis von Identität und Veränderungen. Die Gestalt 
wandelt sich, der biblische bzw. theologische Kern 

bleibt oder muss wiederhergestellt werden. Darum 
wird es im kommenden Abschnitt gehen. Beides 
wird exemplarisch aufzeigt: in einem liturgiege-
schichtlichen Schnelldurchlauf vom Beginn des 
Christentums bis ins 20. Jahrhundert, sodann von 
der die gegenwärtige Liturgie besonders prägenden 
Phase vom II. Vatikanischen Konzil an. Die beiden 
geschichtlichen Abschnitte sollen helfen, die ge-
genwärtige Liturgie besser zu verstehen.
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sich die Formen der Spiritualität verändern oder 
neue theologische Fragen au� ommen. Diese im-
mer wieder neu zu leistende Übersetzung des 
Ursprungs in unterschiedliche Kontexte nennt man 
Inkulturation.

Liturgiegeschichte 
im Schnelldurchlauf

Die ersten drei Jahrhunderte
Das Neue Testament gibt uns einige Anhaltspunkte 
für die gottesdienstliche Praxis der ersten Christin-
nen und Christen: Sie versammeln sich zu einem 
Mahl, sie nehmen Menschen durch die Taufe in ihre 
Gemeinschaft auf, sie beten wie die Juden zu be-
stimmten Zeiten des Tages, sie singen Psalmen, 
Hymnen und Lieder. Wenn sie aus dem Judentum 
kamen, werden sie den Sabbat gehalten, die gros-
sen jüdischen Feste gefeiert und aus den Heiligen 
Schriften ihrer Vorfahren gelesen haben. Möglicher-
weise versammeln sie sich auch am Abend des 

Vertiefung: Die ersten drei Jahrhunderte

Die Hauskirche von 
Dura Europos (Syrien)

Im Jahr 232/33 wurde ein Wohnhaus für die 
Versammlung von Christinnen und Christen 
umgebaut. Es ist nach aussen von anderen 
Häusern nicht zu unterscheiden. Vom Ein-
gangsbereich (8) gelangt man in einen gros-
sen Hof (1), vom dem aus man einen grossen 
und einen kleinen Versammlungsraum be-
treten kann (4 a+b und 5). Sie wurden z. B. für 
Gottesdienst und Katechese genutzt. Über 
Stufen erreicht man einen Raum (7), in dem 
ein Becken für die Taufe in eine Wandnische 
(6) eingelassen ist. Für die Feier gab es noch 
keine speziellen liturgischen Gewänder, Ge-
fässe und Geräte. Sicher gab es Öllampen, die 
vielleicht mit christlichen Symbolen verziert 
waren.

Identität und Veränderung – 
eines nicht ohne das andere

Wenn eine Gemeinschaft längere Zeit besteht, wer-
den früher oder später Geschichten von den Ur-
sprüngen erzählt, vom Kennenlernen eines Paares 
zum Beispiel. Im Erzählen an solche Momente zu 
erinnern, stärkt die Beziehung, während sich die 
Geschichte des Paars weiterentwickelt. 

Auch für die Identität der Kirche ist diese Veranke-
rung im Ursprung bedeutsam. Feste und  Rituale 
verbinden in allen Religionen die viel später und 
in ganz anderen Kulturen lebenden Menschen mit 
den Ursprüngen ihrer Gemeinschaft. Identität 
und Veränderung gehören deshalb zusammen. 
Das gilt auch für die Geschichte der Kirche und 
ihre Liturgie.

Ursprungstreue und 
Veränderungspotenzial

Wenn es um die Identität geht, spielt die Treue zum 
Ursprung eine besondere Rolle. Die Geschichte vom 
Kennenlernen eines Paares bleibt immer dieselbe, 
aber sie kann z. B. mit unterschiedlichen Worten 
erzählt werden. Je wichtiger dieser Ursprungskern 
ist, desto mehr schützt eine Gemeinschaft ihn vor 
Veränderung. In der Liturgie sind die Sakramente 
und die wichtigsten Feste solche Ursprungskerne: 
Die «alten Geschichten» müssen treu wiederholt 
werden, die dazugehörigen Gegenstände dieselben 
sein, die Gedenktage bleiben. Ostern lässt sich nicht 
in den Herbst verschieben und Weihnachten wer-
den wir auch nicht zweimal im Jahr feiern, obwohl 
sich die Kinder und der Detailhandel darüber freuen 
würden. Die Materie für die Eucharistie, unge-
säuertes Brot und Wein, wenn man den Evangelien 
folgt, werden nicht an andere Kulturen angepasst. 
Für die Gültigkeit der Taufe ist Wasser die einzig 
mögliche Flüssigkeit. Dennoch gibt es auch im sa-
kramentalen Kernbereich Ver änderungen.

Ein Kriterium für die Veränderung von 1964 ist die 
Rückkehr zum Ursprung – zur Bibel, zur Zeit der 
Alten Kirche – und die Auff orderung, die aktive Teil-
nahme an der Liturgie an dieser Stelle zu stärken. 
Ohne die Mitvollziehbarkeit durch die Feiernden 

kann die Ursprungstreue nicht bewahrt und Identi-
tät nicht gesichert werden. 

Schubkräfte für Veränderungsprozesse 
Die Anpassung an kulturelle Ausdrucksformen der 
Umwelt prägt das Christentum und die Liturgie von 
Beginn an, z. B. durch die Liturgiesprache, die For-
men von liturgischem Gerät, die Art der liturgischen 
Gewänder. Es gibt äussere Umstände wie Verände-
rungen in Politik und Gesellschaft, Migrationspro-
zesse, hohe Sterblichkeit, Mehrheits- oder Minder-
heitspositionen der Kirche, Er� ndungen wie z. B. 
den Buchdruck, die zu Anpassungsprozessen im 
Bereich der Liturgie führen. Auch die Digitalisierung 
hat Ein� uss auf das gottesdienstliche Leben: Für-
bitten können in Jugendgottesdiensten per SMS 
verschickt werden, Gottesdienste per Livestream 
übertragen oder in einer Videokonferenz mit einer 
dazu eingeladenen Gemeinschaft gefeiert werden. 
Veränderungen werden aber ebenso durch Pro-
zesse innerhalb der Kirche angestossen, z. B. weil 

Vertiefung: Identität und Veränderung – 
eines nicht ohne das andere

Spendeworte für die Kommunion

Mit welchen Worten die ersten Christinnen 
und Christen das Brot und den Wein ausge-
teilt haben, ist nicht bekannt. In einer Quelle 
aus dem 3. Jahrhundert lautet die Formel: 
«Das himmlische Brot in Jesus Christus. – 
Amen.» Im 4. und 5. Jahrhundert heisst es an 
verschiedenen Orten schlicht «Leib Christi. – 
Amen.» Eine Segensformel mit vielen Varian-
ten, von denen eine bis zum II. Vatikanischen 
Konzil gebraucht wird, verbreitet sich im Mit-
telalter: «Der Leib unseres Herrn Jesus Chris-
tus bewahre deine Seele zum ewigen Leben.» 
Diese Formel wurde aufgrund von Bitten aus 
der Kirche 1964 durch die bis heute geltende 
alte Formel «Der Leib Christi. – Amen.» er-
setzt. Sie knüpft an die Worte Jesu aus den 
biblischen Einsetzungsberichten an: «Das ist 
mein Leib für euch» (1 Kor 11,24).

Vertiefung: Identität und Veränderung – 
eines nicht ohne das andere

Schöpfungszeit

Ökologische Fragen sind nicht nur ein aktu-
elles politisch-gesellschaftliches Thema. 
Schöpfung als theologischer Topos gehört 
zur Identität des Christentums und ist Chris-
tinnen und Christen ein geistliches Anliegen. 
Beides zusammen wurde zum Anstoss für 
eine Veränderung. So wurde 2007 von den 
Schweizer Bischöfen die Begehung der 
Schöpfungszeit vom 1. September, der bei 
den orthodoxen Kirchen als der Tag der 
Schöpfung gilt, bis zum 4. Oktober, dem Ge-
denktag des hl. Franz von Assisi, empfohlen. 
Das kann durch Gottesdienste geschehen, so 
dass im Feiern Ausdruck � ndet, was Christin-
nen und Christen heute im alltäglichen Le-
ben beschäftigt, aber auch durch Katechese 
und Erwachsenenbildung.

Hauskirche von Dura Europos (Mitte 3. Jh.): 
1 Hof; 2 Vorhalle; 3 Nebenraum; 4 a+b Versamm-
lungsraum; 5 Saal; 6 Baptisterium; 7 Treppen-
anlage; 8 Eingangskorridor

Hauskirche von Dura Europos (Mitte 3. Jh.): 
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Nach dieser Salbung folgt eine weitere durch den 
Bischof mit Handau� egung, Gebet, Salbung und 
Kreuzzeichen. Aus dieser Salbung durch den Bischof 
(und nicht durch einen Presbyter) entsteht später 
die Firmung durch den Bischof. Wenn die Getauften 
nach Taufe und Salbung zum ersten Mal die Kom-
munion empfangen, ist ihre  Initiation in das 
christliche Leben und die kirchliche Gemeinschaft 
abgeschlossen.

Die Eucharistiefeier

Die  Abendmahlsberichte im Neuen Testament 
spiegeln bereits gottesdienstliche Praxis. In einem 
feierlichen jüdischen Mahl, wahrscheinlich am Tag 
vor dem jüdischen  Pessach, gibt Jesus seiner 
immer wieder bezeugten Zuwendung zu den Men-
schen beim Nehmen des Brotes und des Weines 
seine endgültige Deutung: Das ist mein Leib, das 
ist mein Blut, für euch gegeben. Leib und Blut ste-
hen für den ganzen Menschen: Das bin ich für 
euch. Drei Tage nach seinem Tod wird er wieder das 
Brot nehmen, den Lobpreis darüber sprechen, es 
brechen und es den beiden Emmausjüngern rei-
chen (vgl. Lk 24,30). Durch den Tod hindurch bleibt 
sein Dasein und Mitsein mit den Menschen er-
halten. Er ist in jedem zu seinem Gedächtnis ge-
feierten eucharistischen Mahl in der Versammlung 
gegenwärtig. Spätestens Mitte des 2. Jahrhunderts 

Sabbats oder am folgenden Tag, dem späteren 
Sonntag, in Privat häusern. Sicher bezeugt ist dies 
erst Anfang des 2. Jahrhunderts.

Die Taufe

Die Schriften des Neuen Testaments berichten viel-
fach von einer neuen rituellen Praxis: Wenn Men-
schen zum Glauben an Jesus Christus kommen, 
werden sie getauft. Diese Taufe ist wie die von 
 Johannes dem Täufer einmalig, erfolgt mit Wasser 
und geschieht zur Vergebung von Sünden. Der 
grundlegende Unterschied ist, dass Menschen 
jetzt auf den Namen Jesu getauft werden. Die 
christliche Taufe unterscheidet sich auch von jüdi-
schen Reinigungsbädern und dem ohnehin erst 
später bezeugten Wasserbad beim Übertritt eines 
Menschen zum Judentum. Jesus selber hat die 
Johannestaufe empfangen, hat aber selber nicht 
getauft. Umso erstaunlicher ist, dass die christliche 
Taufe schon wenige Jahre nach seinem Tod be-
zeugt ist. Die Wasserhandlung wird z. B. «auf den 
Namen Jesu, des Herrn» (Apg 8,16; 19,5), «im 
Namen Jesu Christi» (Apg 10,48) oder «auf Chris-
tus» (Gal 3,27) an erwachsenen Menschen voll-
zogen. Alle, die die Taufe empfangen, sind mit dem 
Tod und der Auferstehung Jesu aufs engste verbun-
den (vgl. Röm 6,3–5). So werden sie in ihm zu  einem 
Leib, sie dürfen als neue Menschen leben, sind 
neue Schöpfung, Kinder des Lichtes, gleicher 
Würde, ob sie nun Mann oder Frau, Sklaven oder 
Freie sind (vgl. Gal 3,28). Gegen Ende des 1. Jahr-
hunderts übergibt der Evangelist Matthäus diese 
zentrale Praxis als Wort des Auferstandenen allen 

nachfolgenden Generationen: «Geht und macht 
alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich 
euch geboten habe» (Mt 28,19 f).

Ob im 1. Jahrhundert bereits Kinder getauft wurden, 
ist umstritten. Sichere Zeugnisse für die Taufe von 
Kleinkindern gibt es ab Beginn des 3. Jahrhunderts 
für verschiedene Orte des Römischen Reichs. Sie 
nimmt dann immer mehr zu und ist seit dem 5./6. 
Jahrhundert ausschliessliche Praxis. Die Erwachse-
nentaufe ist jedoch die ursprünglichste Form. Da in 
den Glauben hineinwachsen ein Lern- und Lebens-
weg ist, entsteht eine mehrjährige Einführung in die 
christliche Lebensform, das sogenannte  Katechu-
menat. In einer Quelle vom Beginn des 3. Jahrhun-
derts dauert der durch Feiern gegliederte Weg etwa 
drei Jahre. Begleitet von «Bürgen», von Lehrenden 
und von ihrer Gemeinde üben die Tau� andidatin-
nen und Tau� andidaten zunehmend eine christli-
che Lebensform ein, die sie bis zum Ende ihres Le-
bens beibehalten sollen. Aus den «Bürgen» entsteht 
später das Patenamt. Den Wortgottesdienst dürfen 
sie mitfeiern, aber vor der Eucharistie werden sie aus 
der Feier entlassen. Bei ihrer Taufe, die ihren Ort 
häu� g in der Osternacht hatte, feiern sie das erste 
Mal Eucharistie. Rituell eindrücklich gefeiert, ist die 
Taufe der End- und Höhepunkt einer Lebenswende. 
Sie ist so sinnlich erfahrbar, dass Getaufte sie 
wohl nie wieder ver gessen konnten. Das Beispiel im 
Kasten auf dieser Seite unten zeigt, dass sich das 
 Apostolische Glaubensbekenntnis aus der Tauf-
praxis entwickelt hat.

Vertiefung: Die Taufe

Ein Bericht von einer Taufe (vermutlich 3. Jahrhundert)
«Die Täu� inge sollen ihre Kleider ablegen und 
zuerst soll man die Kinder taufen. Alle, die für 
sich selbst sprechen können, sollen es tun. Für 
die jedoch, die nicht für sich sprechen können, 
sollen die  Eltern sprechen oder ein anderes 
Familien mitglied. Danach soll man die Männer 
taufen, anschliessend die Frauen […]

Nachdem jeder [dem Satan] widersagt hat, salbt 
ihn der Presbyter [Priester] mit dem Öl des Exor-

zismus [dem nichts Böses anhaftet] unter fol-
genden Worten: Jeder böse Geist weiche von dir. 
Darau� in übergibt er ihn unbekleidet dem 
 Bischof oder dem Presbyter, der in der Nähe des 
Taufwassers steht […]

Sobald der Täu� ing ins Wasser hinabgestiegen ist, 
legt der Täufer ihm die Hand auf und fragt: 
Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater? Und 
der Täu� ing soll antworten: Ich glaube. 

Und sogleich, während die Hand auf seinem 
Haupt liegt, tauft er ihn zum erstenmal. Und da-
rauf fragt er: Glaubst du an Christus Jesus, den 
Sohn Gottes, der geboren ist vom Heiligen Geist 
aus der Jungfrau Maria, der unter Pontius Pilatus 
gekreuzigt wurde, gestorben, am dritten Tage 
 lebend von den Toten auferstanden und zum 
Himmel aufgestiegen ist, zur Rechten des Vaters 
sitzt, der kommen wird, zu richten die Lebenden 
und die Toten?

Und wenn jener gesagt hat: Ich glaube, soll er 
ein zweites Mal getauft werden. Erneut fragt er: 
Glaubst du an den Heiligen Geist, in der heiligen 
Kirche und an die Auferstehung des Fleisches? 
Der Täu� ing soll sagen: Ich glaube. Und so soll 

er ein drittes Mal getauft werden. Wenn er dann 
wieder [aus dem Becken] heraufgestiegen ist, 
soll er vom Presbyter unter folgenden Worten 
mit dem Öl der Danksagung gesalbt werden: Ich 
salbe dich mit dem heiligen Öl im Namen Jesu 
Christi. Ein jeder soll sich abtrocknen und wieder 
ankleiden» (Traditio apostolica, 21).

Vertiefung: Die Eucharistiefeier

Eine Eucharistiefeier um das Jahr 
150 n. Chr. in Rom
In der Beschreibung einer Feier von Justin,  
 einem Philosophen, der als christlicher Mär-
tyrer starb, � ndet sich viel von dem, was es 
bis heute gibt: die Feier am Sonntag, Schrift-
lesung, einen Lektor, einen Vorsteher, Predigt, 
(für bittende) Gebete, Gabenbereitung, ein 
eucharistisches Dankgebet, das Amen nach 
diesem grossen Dankgebet, die Kommunion-
spendung, einen Diakon, eine Kollekte, die 
Krankenkommunion. 

An dem Tage, den man Sonntag nennt, 
fi ndet eine Versammlung aller statt, die 
in Städten oder auf dem Lande wohnen; 
dabei werden die Denkwürdigkeiten 
der Apostel [d. h. die Evangelien] oder die 
Schriften der Propheten vorgelesen, 
solange es angeht. Hat der Vorleser auf-
gehört, so gibt der Vorsteher in einer 
Ansprache Ermahnung und Auff orde-
rung zur Nachahmung all dieses Guten. 
Darauf erheben wir uns alle  zusammen 
und senden Gebete empor. Und wie 
schon erwähnt wurde, wenn wir mit dem 
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Taufe und Firmung

Mit der steigenden Zahl an Tau� ewerberinnen und 
Tau� ewerbern gewinnt das  Katechumenat als 
Einführung in den christ lichen Glauben gegenüber 
der vorhergehenden Phase nochmals an Bedeu-
tung. Die Taufe selbst hat weiterhin hohen Erleb-
niswert. In der Form der sogenannten  mystago-
gischen Katechesen wird sie den Getauften auch 
theologisch erschlossen. 

Die Theologie und die Gestalt des Baptisteriums 
(Tau� irche) oder des Tau� eckens im Boden verbin-
den sich zuweilen: Wenn ein Tau� ecken Kreuzform 
hat, symbolisiert es das Sterben und Auferstehen 
mit Christus in der Taufe; wenn das Baptisterium 
achteckig ist, weist es auf die Acht als Zahl der Voll-
kommenheit hin und damit auf den besonderen 
Zustand der Neugetauften; wenn die Getauften 
mit einem weissen Gewand, einer Albe, bekleidet 
werden, haben sie Christus wie ein Gewand ange-
legt (vgl. Gal 3,27), das rein ist.

Allmählich nimmt die Erwachsenentaufe ab. Theo-
logische Faktoren führen dazu, dass sich am Ende 
dieser Periode die Säuglingstaufe durchsetzt: 
 Augustinus (354–430), ein nordafrikanischer Bischof 
und nachhaltig prägender Theologe, vertritt die 
 Auff assung, dass jeder Mensch von Beginn seines 
Lebens an durch Sünde vorgeprägt ist. Weil die Taufe 
von jeder Sünde befreit, tauft man Säuglinge mög-
lichst bald nach der Geburt. Das reich entfaltete Ge-
füge von katechumenalen Riten und Tau�  iturgie 
wird nach dem Übergang zur � ächendeckenden 
Praxis der Säuglingstaufe in einen komprimierten 
Ablauf zusammengezogen. Der Säugling wird an-
gesprochen, als sei er eine erwachsene Tau� andi-
datin oder ein Tau� andidat. Das bleibt bis zum 
II. Vatikanischen Konzil so.

Eine weitere bis heute wirksame Veränderung ist 
bedingt durch die zunehmende Ausbreitung des 
Christentums in ländliche Regionen. Da der Bischof 
in den ersten Jahrhunderten für die gesamte Ein-
gliederung in die Kirche durch Taufe, Salbung und 
Eucharistiefeier verantwortlich war, muss eine 
 Lösung gefunden werden, als der Bischof das auf-
grund der � ächenmässigen Ausbreitung nicht mehr
leisten kann. Taufe und Firmung werden dazu von-
einander getrennt: Der Priester tauft die Säuglinge 

und der Bischof � rmt durch Handau� egung und 
Salbung zeitlich davon abgetrennt, also zu einem 
späteren Zeitpunkt, die bereits getauften Kinder. 
Die altkirchliche Tau� ommunion bleibt bis ins Mit-
telalter erhalten. Danach spaltet sich die ursprüng-
lich in einer Feier vollzogene  Initiation auf in die 
drei Initiationssakramente Taufe, Firmung und 
(erste) Eucharistie. Die Kirchen in der östlichen 
Reichshälfte haben eine andere Lösung gewählt: 

kommen Christinnen und Christen regelmässig 
sonntags zur Feier der Eucharistie zusammen. 

Wahrscheinlich sind die Gebete in dieser Zeit noch 
frei formuliert. Das erste Beispiel eines  Eucharis-
tischen Hochgebets stammt aus dem 3. Jahrhun-
dert. Nach dem II. Vatikanischen Konzil wurde es in 
bearbeiteter Form zum heutigen 2. Eucharistischen 
Hochgebet. 

Noch kein liturgisches Jahr

Abgesehen vom Sonntag feiern Christinnen und 
Christen in den ersten drei Jahrhunderten das 
 Osterfest und Gedenktage von Märtyrern wie z. B. 
Stephanus und Laurentius. Einige Heiligengedenk-
tage sind also älter als das Weihnachtsfest. Ostern 
wird spätestens im 2. Jahrhundert gefeiert. Die 
Feier zieht sich vom Abend bis weit nach Mitter-
nacht hin. Sie ist zugleich Gedächtnis des Sterbens 
wie der Auferstehung Jesu. Fasttage können vor-
ausgehen. Der Termin für Ostern steht noch nicht 
fest: Einige feiern am selben Tag wie die Juden ihr 
 Pessachfest, in Rom feiert man am Sonntag nach 
Pessach. Seit 325 gilt für die ganze Kirche des römi-
schen Reichs: Ostern ist immer am Sonntag nach 

dem Frühjahrsvollmond. Mit der Feier am 50. Tag 
nach Pessach (vgl. Apg 2,1) knüpft auch das P� ngst-
fest an den jüdischen Kalender an.

Die Zeit der Patristik 
(4.–6. Jahrhundert)

Unter Kaiser Konstantin (gest. 337) ändern sich die 
Lebensbedingungen für die christlichen Gemein-
den fundamental. Die Zeit der Verfolgungen ist zu 
Ende. Die Anzahl der Christinnen und Christen be-
ginnt rasant zu steigen. Das Christentum wird im 
Jahr 380 zur Staatsreligion. Es kommt zu einem ge-
waltigen Entwicklungsschub, der Chancen und Ge-
fährdungen mit sich bringt – auch für die Liturgie. 
Christliche Gemeinden bauen jetzt Kirchen. Ihr 
Grundmodell ist die antike Basilika, ein grosser 
freier Raum für öff entliche Betätigungen unter-
schiedlicher Art, z. B. Markt oder Gerichtsverhand-
lungen, und nicht der antike Tempel. Sie ändern al-
lerdings die Richtung: christliche Basiliken sind 
Längsbauten. Die Gemeinden versammeln sich am 
nunmehr arbeitsfreien Sonntag. Eigene liturgische 
Gewänder, die unseren heutigen ähnlich sehen, 
entstehen in dieser Zeit. 

In den grossen Städten des römischen Reichs leben 
bedeutende Bischöfe und Theologen. Man nennt 
diese Periode daher  Patristik, das heisst es ist die 
Zeit der Kirchenväter. Das hohe Bildungsniveau der 
Bischöfe dieser Periode spricht bis heute aus Predig-
ten und theologischen Schriften, zeigt sich aber 
auch in der Formulierung von liturgischen Texten 
wie etwa dem Exsultet, dem Lobgesang auf das 
Oster licht.

In der westlichen Hälfte des römischen Reichs 
wechselt die Liturgiesprache um die Mitte des 
4. Jahrhunderts vom Griechischen zum Latein, 
 jedoch nicht zu einer Sprachstufe, wie sie auf dem 
Markt gesprochen wurde, sondern zu einer ge-
hobenen Form. Sie war ausserdem durch die bib-
lische Sprache geprägt, so dass z. B. das hebräische 
Wort amen aufgenommen wurde oder die griechi-
sche Wendung kyrie eleison.

Vertiefung: Taufe und Firmung

Riva S. Vitale (Tessin)
Der Übergang von der Erwachsenentaufe zur 
Säuglingstaufe lässt sich auch an den im 
 Boden eingelassenen Tau� ecken ablesen. 
Sie werden � acher, für Babys reicht das. So 
wurde z. B. im Baptisterium von Riva S. Vitale, 
dem ältesten vollständig erhaltenen Kirchen-
raum der Schweiz, die Tiefe des Beckens ver-
ändert. Im Mittelalter wurde über das Be-
cken die noch heute sichtbare grosse Schale 
gestellt. – Im Jahr 2014 wurde die gegen-
seitige Anerkennung der Taufe durch zahl-
reiche Kirchen der Schweiz in Riva S. Vitale 
unterzeichnet (vgl. zum Thema ökumenisch 
Feiern in diesem Band E5, Seite 186).

Gebet zu Ende sind, werden Brot, Wein 
und Wasser herbeigeholt, der Vorsteher 
spricht Gebete und Danksagungen mit 
aller Kraft, und das Volk stimmt ein, in-
dem es Amen sagt. Darauf fi ndet die Aus-
spendung statt, jeder erhält seinen Teil 
von dem Konsekrierten; den Abwesenden 
aber wird er durch die Diakone gebracht. 
Wer aber die Mittel und guten Willen 
hat, gibt nach seinem Ermessen, was er 
will, und das, was da zusammenkommt, 
wird beim Vorsteher hinterlegt; dieser 
kommt damit Waisen und Witwen zu 
Hilfe, solchen, die wegen Krankheit oder 
aus sonst einem Grund bedürftig sind, 
den Gefangenen und den Fremdlingen, 
die in der Gemeinde  anwesend sind, 
kurz, er ist allen, die in der Stadt sind, 
ein Fürsorger. (Justin, 1. Apologie, 67)
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die Taufe in der Osternacht. Am Sonntag nach der 
Taufe legten die Neugetauften ihre weissen 
Gewänder ab. Deshalb heisst dieser Sonntag bis 
heute «Weis ser Sonntag».

Mittelalter

Diese lange Periode, die etwa vom 7. Jahrhundert 
bis zur Reformation im 16. Jahrhundert dauert, mit 
wenigen Sätzen zusammenzufassen, ist eigentlich 
unmöglich. Dennoch kann man sagen, dass liturgie-
geschichtlich in dieser Periode weniger Neues ent-
steht als in den ersten christlichen Jahrhunderten.

Vor allem aber verändert sich das Verständnis von 
Liturgie. Unter den vielen liturgischen Feiern wur-
den nun sieben als Sakramente im engeren Sinn 
bestimmt: Taufe, Firmung und Eucharistie, die ab 
dem 7. Jahrhundert Gestalt annehmende Beichte 
und Krankensalbung, die Priesterweihe und die 
Trauung. Beichte und Krankensalbung verbinden 
sich zur «letzten Ölung», die mit der Sterbekommu-
nion gespendet wird, was zuweilen bis heute dazu 
führt, dass Menschen bei einer Krankensalbung das 
Sterben assoziieren.

Veränderungen im Bereich der Eucharistie betreff en 
nicht den Ritus, der, von vergleichsweise geringen 
Varianten durch lokale Traditionen abgesehen, der-
selbe bleibt, sondern das Verständnis und die kon-
krete Feierpraxis. Für die Gläubigen besteht sie in 
einem mehrfachen Ausschluss: durch Latein als 
 Liturgiesprache bei biblischen Lesungen wie Ge-
betstexten, durch das still rezitierte Hochgebet, den 
Wegfall der Kelchkommunion, den seltenen Kom-
munionempfang, die Wendung des vor dem Altar 
stehenden Zelebranten nach Osten, so dass die 
Gläubigen ihn von hinten sehen. Die Messgewän-
der sind auf der Rückenseite dementsprechend 
prächtiger geschmückt als auf der Vorderseite. Die 
Eucharistie wird von jedem Priester täglich gefeiert, 
was aufgrund der hohen Anzahl von Klerikern zu 
einer Vervielfachung der Feiern führt. Die Eucharis-
tiefeier ist jetzt Klerusliturgie: Die Kleriker feiern 
und das gläubige Volk ist nicht mehr aktiv beteiligt.

Dem aufgrund verschiedener (spiritualitäts)ge-
schichtlicher Veränderungen selten gewordenen 
Kommunionempfang der Gläubigen begegnet das 

IV. Laterankonzil (1215) durch die Einführung der 
verp� ichtenden jährlichen Osterkommunion. Da 
der erste Empfang der Kommunion inzwischen 
nicht mehr bei der Taufe geschieht und Kinder erst 
zugelassen werden, wenn sie das eucharistische 
Brot vom normalen Brot unterscheiden können, ist 
der «natürliche Ort» der Erstkommunion jetzt die 
Osterkommunion zusammen mit den Eltern.

Im christlichen Festjahr entstehen Feste, die ein 
theologisches Motiv ins Zentrum stellen, das Drei-

Ein Säugling wird durch den Priester getauft, mit 
Myron (dem ostkirchlichen Salböl) gesalbt, was in 
unserer Begriffl  ichkeit Firmung genannt wird, und 
empfängt mit einem kleinen Löff elchen die Eucha-
ristie. Die drei Initiationssakramente bilden hier 
weiterhin eine Einheit.

Die Eucharistie

In dieser Periode entstehen verschiedene sprachlich 
und theologisch anspruchsvolle Eucharistische Hoch-
gebete. Die römisch-katholische Liturgie, also die der 
Stadt Rom, verwendet vom Ende der patristischen 
Zeit bis zum II. Vatikanischen Konzil nur ein einziges, 
das heutige Erste Hochgebet. Das Sanctus wird Teil 
des Hochgebets. Das Agnus Dei zur Brotbrechung 
kommt erst im 7. Jahrhundert hinzu.  Gloria und 
Credo sind noch nicht Teil der sonntäglichen Eucha-
ristiefeier. Erste liturgische Bücher entstehen als 
Sammlung von Gebeten. Die Wortverkündigung folgt 
zunehmend einer jährlich wiederholten Leseord-
nung, in der alttestamentliche Lesungen weitgehend 
fehlen – auch dies bis zum II. Vatikanischen Konzil. 
Die Eucharistie wird jetzt vielerorts auch an den 
Wochentagen gefeiert. 

Das christliche Festjahr

Zum Sonntag und den Gedenktagen der Märtyer 
kommen in dieser Epoche die Gedenktage von 
Heiligen hinzu, unter denen der hl. Martin, der 
Bischof von Tours, der bekannteste sein dürfte. Das 
heute populärste Fest, das Weihnachtsfest vom 
25. Dezember, ist im 4. Jahrhundert erstmals sicher 
bezeugt. Es dürfte um 330 in Rom entstanden sein. 
Da das Geburtsdatum Jesu nicht bekannt war und 
Weihnachten nicht wie Ostern und P� ngsten an 
jüdische Feste anknüpft, war dieses Fest kalen-
darisch anspruchsvoll. «Hilfe» bot die damals ver-
breitete Sonnenfrömmigkeit: Der Verehrung eines 
unbesiegbaren Sonnengottes wurde die Geburt 
von Jesus als «Sonne der Gerechtigkeit» (Mal 3,20) 
und «Licht der Welt» (Joh 8,12 u. ö.) entgegen-
gestellt. Einer symbolischen Logik entsprechend 
wurde in Rom beides um die Wintersonnenwende 
herum gefeiert.

Die andere bis heute wirksame Entwicklung voll-
zieht sich im Osterfestkreis. Ausgangspunkt ist die-

ses Mal Jerusalem. Der Reisebericht der Pilgerin 
Egeria vom Ende des 4. Jahrhunderts erzählt, dass 
man in Jerusalem an den Orten und zu den Zeiten 
feiert, von denen die Evangelien berichten und die 
man im Stadtplan festmachen konnte. Man zieht 
z. B. am Sonntag vor Ostern mit Palmen den Ölberg 
herab, man versammelt sich am Karfreitag am 
Golgotafelsen und feiert Ostern beim heiligen Grab. 
Aus der einen österlichen Nachtfeier des 2. und 
3. Jahrhunderts wird in Jerusalem die Folge der
 österlichen Feiern vom Hohen Donnerstag über 
den Karfreitag bis zur Osternacht. Pilgernde expor-
tieren diese liturgische Ordnung, die sich über Jahr-
hunderte mit weiteren Elementen verbindet und 
sich langsam durchsetzt. Dabei kommt es u. a. auch 
zu einer Verbindung, die bis heute die Feier des 
Palmsonntags kennzeichnet: Sie beginnt mit dem 
Einzug mit Palmen in die Kirche, die die Stadt Jeru-
salem symbolisiert. Hier folgt sie der Jerusalemer 
Tradition. Nach dem Einzug in die Kirche bestimmt 
die Passion die Feier und folgt damit der Tradition 
der Karwoche in der Stadt Rom. Die vierzigtägige 
österliche Busszeit entstand vermutlich durch 
die engere Vorbereitung der  Katechumenen auf 

Vertiefung: Das christliche Festjahr

Ein Lied aus der Entstehungszeit 
von Weihnachten

Zu den theologischen Faktoren für die Ent-
stehung des Weihnachtsfestes gehören aus-
serdem die damaligen Streitigkeiten über die 
Gottheit Jesu. Ein Geburtsfest, das die 
Menschwerdung Gottes ins Zentrum stellt, 
stärkt im jährlichen Rhythmus das Bewusst-
sein für dieses Geheimnis des Glaubens. 
Lieder prägen es nochmals tiefer ein. Das 
Wunder der Jungfrauengeburt zeigt die 
Göttlichkeit des Geschehens an. In der Über-
tragung eines Hymnus vom Ende des 4. Jahr-
hunderts klingt es so: «Komm, du Heiland 
aller Welt; Sohn der Jungfrau mach dich 
kund. Darob staune, was da lebt: Also will 
Gott werden Mensch.» (Katholisches Ge-
sangbuch, 307).

Vertiefung: Mittelalter

Schaufrömmigkeit
Die Eucharistiefrömmigkeit verändert sich: 
Das Schauen der konsekrierten Hostie wird 
zur geistlichen Nahrung der Gläubigen. Da 
die Mitfeiernden die Worte des Priesters nicht 
verstehen, zeigen nun das Läuten von Glöck-
chen zur Wandlung, das Erheben der Hostie 
nach den Einsetzungsworten und besondere 
Kerzen die für die Gläubigen entscheidenden 
Momente der sogenannten Wandlung an: Sie 
kommunizieren mit den Augen.

Meister des Saint Gilles: Die Messe von St. Gilles 
(Bildausschnitt).


