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JÜRGEN  BÄRSCH 

Priesterweihe und Primiz in der Sicht von Hauspostillen 
und volkstümlichen Liturgieerklärungen  

des 18. und 19. Jahrhunderts 
Ein exemplarischer Durchblick aus liturgiewissenschaftlicher Perspektive 

Prof. Dr. Andreas Heinz zum 75. Geburtstag  

Abstract: Der Beitrag widmet sich den im 18./19. Jh. zahlreich publizierten populären 
Hausbüchern zur Erklärung des katholischen Gottesdienstes, die der liturgischen Laien-
bildung dienen sollten. Wie diese erfolgte, wird hier exemplarisch an der Feier der Pries-
terweihe und der Primiz gezeigt. Zentral ist dabei die Frage, wie die Riten der Ordinati-
on und der ersten Messfeier eines Neupriesters dargestellt und erläutert werden und 
welches Priesterbild sich darin den Gläubigen vermittelte. 

In seinem 1796 erstmals erschienenen Erziehungsbuch Conrad Kiefer lässt der 
Autor, der evangelische Pfarrer und Pädagoge Christian Gotthilf Salzmann († 
1811),1 den Herrn Pfarrer ein „Bibliothekchen“ für den gutbürgerlichen Knaben 
Conrad zusammenstellen: „Zuerst kam hinein, ein Andachtsbuch, welches Mor-
gen- und Abendandachten enthielt, und eine christliche Hauspostille. Er gab 
diese Bücher Conraden in meiner Gegenwart, und sagte: dieß ist Nahrung für 
die Seele.“2 Bücher für Gebet, Andacht und zur religiösen Belehrung hatten sich 
aber keineswegs allein in der protestantischen Kultur verbreitet.3 Da Predigt und 
Glaubensunterweisung zum unabdingbaren Pflichtenkatalog des tridentinischen 
Klerus zählten, erreichte auch den katholischen Gläubigen „die christliche Bot-
schaft nicht nur als Hörer, sondern auch als Leser“.4 Tatsächlich verbreitete sich 
in katholischen Regionen vor allem seit der konfessionellen Konsolidierung in 

                                                                    
1 Zu Person und Werk vgl. u. a. Leonhard FRIEDRICH, Art. Salzmann, Christian Gott-

hilf, in: Neue Deutsche Biographie 22, 402f.; Reiner LACHMANN, Die Religions-Pädagogik 
Christian Gotthilf Salzmanns, Jena 2005; Albrecht BEUTEL, Christian Gotthilf Salzmanns 
Platz in der Aufklärungstheologie. Aufgesucht anhand seines „Unterricht[s] in der christli-
chen Religion“ (1808), in: DERS., Spurensicherung. Studien zur Identitätsgeschichte des Pro-
testantismus, Tübingen 2013, 188-200. 

2 Christian Gotthilf SALZMANN, Conrad Kiefer oder Anweisung zu einer vernünftigen 
Erziehung, Schnepfenthal (1796) 31827, 236. 

3 Vgl. allgemein Peter HERSCHE, Muße und Verschwendung. Europäische Gesellschaft 
und Kultur im Barockzeitalter, 2 Bde., Freiburg u. a. 2006, II, 856-863 (Lit.). 

4 Andreas HOLZEM, Christentum in Deutschland 1550-1850. Konfessionalisierung – 
Aufklärung – Pluralisierung, 2 Bde., Paderborn 2015, I, 469. 
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der Barockzeit eine Vielfalt an geistlicher Lektüre. Das Himmlisch Palm-Gärt-
lein des Jesuiten Wilhelm Nakatenus († 1682)5 oder der Guldene Himmelsschlüs-
sel und die Messerklärung des Kapuziners Martin von Cochem († 1712)6 seien 
hier nur exemplarisch genannt. Gebet- und Andachtsbücher wie Literatur zur 
religiösen Bildung wurden dann vor allem im 19. Jahrhundert zum Teil in aufla-
genstarken Stückzahlen unter das Volk gebracht.7 Dazu zählten auch mehr oder 
weniger umfangreiche Erklärungen über die gottesdienstlichen Vollzüge, die 
Gebräuche im Verlauf des Kirchenjahres oder die Entwicklung und Bedeutung 
des Kirchenraumes und seiner Ausstattung. 

Hier sollen einige solcher Postillen und populären Liturgiken für das christli-
che Haus auf die Frage hin beleuchtet werden, wie sie den Gläubigen die Riten 
der Priesterweihe8 und – wenigstens in einem Beispiel – die Feier der Primiz9 

                                                                    
5 Das Werk wurde in mehrere Sprachen übersetzt und erschien bis ins 20. Jahrhundert 

in wenigstens 670 Editionen. Vgl. Kurt KÜPPERS, Das Himmlisch Palm-Gärtlein des Wil-
helm Nakatenus (1617-1682). Untersuchungen zu Ausgaben, Inhalt und Verbreitung eines 
katholischen Gebetbuchs der Barockzeit (Studien zur Pastoralliturgie 4), Regensburg 1981. 

6 Guldener Himmelsschlüssel, Dillingen 1690 (331 Auflagen); Erklärung der Heiligen 
Messe, Steyr 1695 (398 Auflagen). Die Bücher erschienen zum Teil bis ins 20. Jahrhundert in 
hohen Stückzahlen und unterschiedlichen Fassungen. Vgl. Martin PERSCH, Art. Martin von 
Cochem, in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon 5, 919-921. Zur Bedeutung der 
Schriften für die Volksbeteiligung an der Pfarrmesse vgl. Andreas HEINZ, Die sonn- und 
feiertägliche Pfarrmesse im Landkapitel Bitburg-Kyllburg der alten Erzdiözese Trier von der 
Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Trierer Theologische Studien 34), Trier 
1978, 85-89 u. ö. – Zum Baum-Gärtlein und Großer Baum-Garten vgl. jetzt Karl-Friedrich 
KEMPER, Religiöse Sprache zwischen Barock und Aufklärung. Katholische und protestanti-
sche Erbauungsliteratur des 18. Jahrhunderts in ihrem theologischen und frömmigkeitsge-
schichtlichen Kontext (Religionsgeschichte der Frühen Neuzeit 22), Nordhausen 2015, 122-
215. 

7 Zur Barockzeit vgl. KEMPER, Religiöse Sprache (s. Anm. 6), 62-79; zum 19. Jahrhun-
dert jetzt etwa: Jutta GISEVIUS, „Den Gläubigen sollen diese Schätze nicht verborgen blei-
ben.“ Liturgische Bildung im Spiegel von Gebetbüchern des 19. Jahrhunderts, Diss. Bochum 
2015; Sebastian ECK, Katholische Gebetbücher im Bistum Münster (1850-1914). Heilsme-
diale Analysen und historische Kontextualisierungen (Liturgiewissenschaftliche Quellen und 
Forschungen), Münster [im Druck]. 

8 Zu Geschichte und Theologie der Liturgie der Priesterweihe vgl. Bruno KLEINHEYER, 
Die Priesterweihe im römischen Ritus. Eine liturgiehistorische Studie (Trierer Theologische 
Studien 12), Trier 1962; DERS., Ordinationen und Beauftragungen, in: DERS. / Emmanuel 
VON SEVERUS / Reiner KACZYNSKI, Sakramentliche Feiern II (Gottesdienst der Kirche 8), 
Regensburg 1984, 7-65. 

9 Vgl. aus liturgiewissenschaftlicher Sicht Winfried HAUNERLAND, Die Primiz. Studien 
zu ihrer Feier in der lateinischen Kirche Europas (Studien zur Pastoralliturgie 13), Regens-
burg 1997; aus volkskundlicher Sicht vgl. Monika KANIA, „Geistliche Hochzeit.“ Primiz als 
Heimat-Feier (Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte 62), Würzburg 
1997. 
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erschließen. Wie sprechen die Autoren vom katholischen Priester, und welche 
zentralen Botschaften sollten dem Volk auf diesem Weg vermittelt werden? Es 
versteht sich von selbst, dass dabei nur eine kleine Auswahl solcher Bücher aus 
dem 18. und 19. Jahrhundert beispielhaft herausgegriffen und hier aus liturgie-
wissenschaftlicher Sicht analysiert werden kann. Zuvor aber ist es sinnvoll, kurz 
die Entwicklung der religiösen Hausliteratur und speziell der Liturgieerklärun-
gen in den genannten Jahrhunderten zu skizzieren. 

1. Liturgieerklärungen in der religiösen Volksliteratur des  
18. und 19. Jahrhunderts 

Wie erwähnt konnte bereits die Barockzeit mit einer beeindruckenden Fülle von 
geistlicher Literatur aufwarten. Im Mittelpunkt standen dabei aber im Wesentli-
chen Gebet- und Andachtsbücher, die bei den Lesern Vorgänge der religiösen 
Verinnerlichung und Imaginierung auslösen und Hilfe in existenziellen Krisen 
leisten wollten. „Indem das Andachtsbuch eine Interpretation und einen voll-
ziehbaren Ritus anbot, wirkte es als Erziehungsmittel und Heilsmedium gleich-
zeitig.“10 Demgegenüber stand das religiöse Buch als Bildungsmedium eher im 
Hintergrund. 

Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts kam es zu einer merklich ansteigenden 
Produktion und Zirkulation gedruckter frommer Texte.11 Und seit den 1830er 
Jahren setzte dann nochmals ein neuerlicher Schub ein, der Religion „sehr 
schnell und durchgreifend ein Medienphänomen“12 werden ließ. So erhoffte sich 
der katholische Pastoraltheologe und Stuttgarter Stadtdekan Maximilian Joseph 
Hertz 1834 „bessere Gesinnung, vernünftige Grundsätze und wahre Seligkeits-
Maximen [...] durch Verbreitung lehrreicher Bilder, nützlicher Unterrichts- und 
bewährter guter Gebetbücher“13. Unter anderem nennt Hertz die Hauspostille 
des Prämonstratensers Leonhard Goffiné († 1719), die die Geistlichen bei Chris-
tenlehr-Schenkungen, Schulfeiern und Eheschließungen verteilen sollten, um 
zur Erbauung und religiösen Bildung auch in breiten Schichten des Volkes bei-

                                                                    
10 Andreas HOLZEM, Das Buch als Gegenstand und Quelle der Andacht. Beispiele litera-

ler Religiosität in Westfalen 1600-1800, in: DERS. (Hg.), Normieren, Tradieren, Inszenieren. 
Das Christentum als Buchreligion, Darmstadt 2004, 225-262, hier 245f. 

11 Vgl. Rudolf SCHLÖGL, Alter Glaube und moderne Welt. Europäisches Christentum 
im Umbruch 1750-1850, Frankfurt a. M. 2013, 284-291. 

12 Ebd., 285. 
13 Maximilian Joseph HERTZ, Praktische Anleitung zum seelsorglichen Privatunterricht, 

Stuttgart 1834, 30f. – Zu diesem Werk vgl. Der Katholik 15 (1835) 326f. 
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zutragen.14 Noch in seinem 1890 erstmals erschienenen Männerbuch empfiehlt 
Franz Xaver Wetzel den „Goffiné“ als Grundstock einer „kleinen Hausbiblio-
thek“15. 

Mit Goffinés Christkatholischem Erbauungs- und Unterrichtungsbuch begeg-
net uns bereits eine literarische Gattung des religiösen Hausbuchs, das neben 
Auslegungen der sonn- und feiertäglichen Schriftlesungen und einer daraus ent-
wickelten Glaubens- und Sittenlehre auch eine „Erklärung der vornehmsten 
Kirchengebräuche“ verband.16 Im Hintergrund stand der Wunsch des Konzils 
von Trient (1545-1563), die Pfarrer mögen die Gläubigen vor dem Sakramen-
tenempfang entsprechend belehren und auch selbst „an allen Fest- und Feierta-
gen während der Festmessen oder die Feier der göttlichen Geheimnisse die heili-
gen Worte und Heilsermahnungen ebenfalls in der Volkssprache“ auslegen.17 So 

                                                                    
14 Vgl. Rudolf SCHENDA, Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären 

Lesestoffe 1770-1910 (dtv-Wissenschaft 4282), München 1977, 69f. 
15 Franz Xaver WETZEL, Der Mann. Ein Büchlein für die Männer, (Augsburg 1890) 

Ravensburg 8/91900, 79. – Bemerkenswerterweise nennt Wetzel im parallelen Frauenbuch 
eine solche Literaturliste nicht. Vgl. Bernhard SCHNEIDER, Lesende Katholikinnen im deut-
schen Sprachraum und die Bedeutung der Bibel zwischen 1850 und 1914, in: Michaela 
SOHN-KRONTHALER / Ruth ALBRECHT (Hg.), Fromme Lektüre und kritische Exegese im 
langen 19. Jahrhundert, Stuttgart 2014, 273-303, hier 281; vgl. auch Bernhard SCHNEIDER, 
Auf der Suche nach dem katholischen Mann. Konstruktionen von Männlichkeit in deutsch-
sprachigen katholischen Männerbüchern im 19. und 20. Jahrhundert, in: Historisches Jahr-
buch 130 (2010) 245-295. 

16 Vgl. Jürgen BÄRSCH, Krankensalbung und Begräbnis im Spiegel der Handpostille des 
Leonard Goffiné. Liturgieerklärung in seinem „Bestseller“ der Barockzeit, in: Reimund HAAS 
(Hg.), Fiat voluntas tua. Theologe und Historiker – Priester und Professor. FS Harm Klue-
ting, Münster 2014, 19-37; Jürgen BÄRSCH, Schriften der Kirchenväter im Spiegel barock-
zeitlicher Erklärungen der Taufliturgie. Beobachtungen zur „Handpostille“ des Leonhard 
Goffiné (1648-1719) und zu den „Kirchen-Ceremonien“ des Gregor Rippell (1681-1729), 
in: Anselm BLUMBERG / Oleksandr PETRYNKO (Hg.), Historia magistra vitae. FS Johannes 
Hofmann (Eichstätter Studien NF. 76), Regensburg 2015, 25-44; Jürgen BÄRSCH, „den 
rechten Verstand der Kirchen-Ceremonien zu verstehen hefftig gewünscht.“ Barockzeitliche 
Liturgiekatechese als Motiv für die Reflexion über den katholischen Gottesdienst, in: Domi-
nik FUGGER / Benedikt KRANEMANN / Jenny LAGAUDE (Hg.), Ritual und Reflexion. Histo-
rische Beiträge zur Vermessung eines Spannungsfeldes, Darmstadt 2915, 97-115, hier 101-
108. 

17 Konzil von Trient, 24. Sitzung (11.11.1563), Reformdekret can. 7, in: Josef WOHL-
MUTH (Hg.), Dekrete der Ökumenischen Konzilien, Bd. 3: Konzilien der Neuzeit, Pader-
born 2002, 764. – Zur Bedeutung des Tridentinum für die Erneuerung der Liturgie vgl. 
Winfried HAUNERLAND, Einheitlichkeit als Weg der Erneuerung. Das Konzil von Trient 
und die nachtridentinische Reform der Liturgie, in: DERS., Liturgie und Kirche. Studien zu 
Geschichte, Theologie und Praxis des Gottesdienstes (Studien zur Pastoralliturgie 41), Re-
gensburg 2016, 13-46 [Erstveröff. 2002]; Benedikt KRANEMANN, Liturgie nach Trient. 
Dynamiken eines Erneuerungsprozesses, in: Peter WALTER / Günther WASSILOWSKY (Hg.), 
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wollte man einerseits an der lateinischen Liturgiesprache in der römischen Kir-
che festhalten, andererseits aber dem Anliegen Rechnung tragen, dass die Gläu-
bigen verständig und fruchtbar an der Feier der Liturgie teilnehmen konnten.18 
Deshalb wurden die Seelsorger angewiesen, „während der Meßfeier häufig in 
eigener Person oder durch andere etwas von dem, was in der Messe gelesen wird, 
zu erläutern und unter anderem das Mysterium des hochheiligen Opfers zu er-
klären, vor allem an Sonn- und Feiertagen“19. 

Obgleich der bedeutende Reformimpuls des Konzils für eine liturgische 
Homilie „inter missarum celebrationem“ wohl größtenteils versandete,20 bot die 
inzwischen vorangeschrittene Technik des Buchdrucks und die im 18. Jahrhun-
dert auch bei der Landbevölkerung deutlich steigende Lesefähigkeit21 ganz neue 
Möglichkeiten für die Glaubensvermittlung in der Zeit der Konfessionalisie-
rung. So schufen die Jesuiten wie andere schriftstellerische (Ordens-)Geistliche 
eine breite Palette von geistlicher Literatur.22 Stand dabei zunächst noch die 
ältere „barocke Erbauung“ im Zentrum, entwickelte sich zunehmend der Typ 

                                                                                                                                                            
Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionskultur (1563-2013) (Reformations-
geschichtliche Studien und Texte 163), Münster 2016, 303-333. 

18 Zur konziliaren Diskussion um die Liturgiesprache vgl. Theobald FREUDENBERGER, 
Die Meßliturgie in der Volkssprache im Urteil des Trienter Konzils, in: Remigius BÄUMER 
(Hg.), Reformatio ecclesiae. Beiträge zu kirchlichen Reformbemühungen von der Alten 
Kirche bis zur Neuzeit (FS Erwin Iserloh), Paderborn u. a. 1980, 679-698. 

19 Konzil von Trient, 22. Sitzung (17.09.1562), Lehre und Kanones über das heilige 
Meßopfer, Kap. 8, in: Dekrete (s. Anm. 17), 735. 

20 Daneben sind allerdings als weitere Medien der nachtridentinischen Liturgieerklärung 
die Formen der Katechese und Christenlehre, aber auch die in vielen Diözesanritualien auf-
genommenen volkssprachlichen Anreden bei der Sakramentenfeier zu berücksichtigen. Zum 
Letzteren vgl. jetzt Stefan KOPP, Volkssprachliche Verkündigung. Die Modellanreden in den 
Diözesanritualien des deutschen Sprachgebietes (Studien zur Pastoralliturgie 42), Regensburg 
2016, hier v. a. 39-133. 

21 Durch die Landschulen nahm die Lesefähigkeit seit dem ersten Viertel des 18. Jahr-
hunderts deutlich zu. Vor allem in den Städten entwickelte sich „ein immer zahlreicheres 
lesefähiges und lesefreudiges Publikum“. Rudolf SCHLÖGL, Glaube und Religion in der Säku-
larisierung. Die katholische Stadt: Köln, Aachen, Münster – 1700-1840 (Ancien Régime. 
Aufklärung und Revolution 28), München 1995, 40, 45-57; vgl. auch Andreas HOLZEM, „[...] 
quod non miserit prolem ad scholam.“ Religiöse Bildung, Schulalltag und Kinderwelten im 
Spiegel von Sendgerichtsprotokollen des Fürstbistums Münster, in: Archiv für Kulturge-
schichte 78 (1996) 325-362, hier 333-336, 339, 348-356; Tobias DIETRICH, Konfession im 
Dorf. Westeuropäische Erfahrungen im 19. Jahrhundert (Industrielle Welt 65), Köln u. a. 
2004, 207-219. 

22 Vgl. Wolfgang BRÜCKNER, Zum Literaturangebot des Güldenen Almosens. Verifikati-
ons- und Beurteilungsprobleme, in: DERS., Frömmigkeit und Konfession. Verstehensproble-
me, Denkformen, Lebenspraxis (Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte 
86.X), Würzburg 2000, 277-296 [Erstveröff. 1984]. 
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der „belehrenden Erbauung“, die, wie Rudolf Schlögl konstatiert, „auf einen 
auch intellektuell fundierten Glaubenshabitus“ zielte.23 Dazu kann man sicher 
die von einer belehrend-aufklärenden Theologie bestimmte Goffinésche Haus-
postille rechnen.24 

Mit dem rasant anwachsenden Buchmarkt am Ende des 18. und Beginn des 
19. Jahrhunderts25 nahm – vor allem unter dem Einfluss der Aufklärung – die 
Literatur zur Liturgieerklärung zu. Es ist zugleich die Zeit, in der sich auch die 
theologische Disziplin der Liturgiewissenschaft in Lehre und Forschung zu etab-
lieren begann und die ersten Lehr- und Handbücher erschienen.26 1832/33 ver-
öffentlichte Franz Xaver Schmid († 1871) seine dreibändige Liturgik der christ-
katholischen Religion,27 fast zeitgleich gaben Joseph Marzohl und Joseph Schnel-
ler 1834-1843 ihre fünfbändige Liturgia sacra heraus.28 Weitere Werke publi-
zierten Anton Albert Hnogek († 1866),29 Johann Baptist Lüft († 1870)30 oder 
Jakob Fluck († 1864),31 um nur einige Namen zu nennen. 

                                                                    
23 SCHLÖGL, Glaube und Religion (s. Anm. 21), 105. 
24 Vgl. ebd., 105, Anm. 211. 
25 Vgl. Bernhard SCHNEIDER, Feminisierung der Religion im 19. Jahrhundert. Perspekti-

ven einer These im Kontext des deutschen Katholizismus, in: Trierer Theologische Zeit-
schrift 111 (2002) 123-147, hier 137f. 

26 Zur Wissenschaftsgeschichte vgl. Benedikt KRANEMANN, Art. Liturgiewissenschaft, in: 
LThK3 Bd. 6, 989-992; Franz KOHLSCHEIN, Zur Geschichte der Liturgiewissenschaft im 
deutschsprachigen Bereich, in: DERS. / Peter WÜNSCHE (Hg.), Liturgiewissenschaft – Stu-
dien zur Wissenschaftsgeschichte (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 78), 
Münster 1996, 1-72. 

27 Franz Xaver SCHMID, Liturgik der christkatholischen Religion, 3 Bde., Passau 1832/33 
(weitere Auflagen bis 1840/41). – Vgl. Peter WÜNSCHE, Franz Xaver Schmid (1800-1871) 
als Verfasser des ersten katholischen Lehrbuchs der „Liturgik“ in deutscher Sprache, in: 
KOHLSCHEIN / WÜNSCHE, Liturgiewissenschaft (s. Anm. 26), 188-233. 

28 Joseph MARZOHL, Joseph Schneller, Liturgia sacra oder die Gebräuche und Alterthü-
mer der katholischen Kirche sammt ihrer hohen Bedeutung, nachgewiesen aus den heiligen 
Büchern, aus den Schriften der frühesten Jahrhunderte und aus anderen bewährten Urkun-
den und seltenen Codices, 5 Bde., Luzern 1834-1843. 

29 Anton Adalbert HNOGEK, Christkatholische Liturgik zunächst zur Ausübung für 
Pfarrer und Capläne des Weltpriesterverbandes in der abendl. Kirche usw., 5 Teile, Prag 
1835-1842. – Vgl. KOHLSCHEIN, Geschichte (s. Anm. 26), 32-34. 

30  Johannes Baptist LÜFT, Liturgik, oder wissenschaftliche Darstellung des katholischen 
Cultus, 2 Bde., Mainz 1844-1847. – Vgl. Franz KOHLSCHEIN, Auf dem Weg zur Liturgik als 
Wissenschaft – Johann Baptist Lüft (1801-1870) als Liturgiker, in: KOHLSCHEIN / WÜN-
SCHE, Liturgiewissenschaft (s. Anm. 26), 234-290. 

31 Jakob FLUCK, Katholische Liturgik, 2 Bde. in 3 Teilen, Regensburg 1853. – Vgl. 
KOHLSCHEIN, Auf dem Weg (s. Anm. 30), 283-286; Eugen CASPARY, Professor Dr. Jakob 
Fluck. Über Leben und Werk eines Theologen und Priesters im 19. Jahrhundert, in: Beiträge 
zur Kirchengeschichte des Goldenen Grundes (Selterser Schriftenreihe 2), Selters 1893, 168-
191. 
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Vielfach aus Vorlesungen erwachsen, dienten diese Handbücher vornehmlich 
dem theologischen Studium und der liturgischen Praxis der Priester. Aber zwei-
fellos inspirierte das sich aus der Pastoraltheologie emanzipierende Fach der 
Liturgiewissenschaft und seine systematisch-historische Erschließung, wie sie in 
den genannten Werken vorlag, zu gekürzten und vereinfachten Darstellungen, 
die sich an die Gläubigen richteten. Hier kann man auf die vom Linzer Bischof 
Joseph Anton Gall († 1807) 1799 verfassten Andachtsübungen, Gebräuche und 
Ceremonien unserer heiligen katholischen Kirche hinweisen,32 die in verschiede-
nen Auflagen und Bearbeitungen erschienen und eine weite Verbreitung fan-
den.33 Bald entstanden weitere, in Anlage und Umfang vergleichbare Werke. So 
veröffentlichte 1834 der Pfarrer von Graach an der Mosel, Johann Jakob Haubs, 
nach eigener Aussage im Auftrag des Trierer Bischofs Josef von Hommer († 
1836), eine Erklärung der Gebräuche und Ceremonien.34 Ähnlich publizierte der 
Domorganist und Benefiziat an St. Lamberti in Münster, Franz Joseph Antony 
(† 1837), eine Simbolik [!] der katholischen Kirchengebräuche und Ceremonien.35 

Es handelt sich durchweg um schmale, in Kleinoktav formatierte Bändchen, 
die erschwinglich sein sollten und für die Hand der Laien gedacht waren. Getra-
gen waren sie von einem pädagogischen Impetus, den der Pfarrer von Arenberg 
bei Ehrenbreitstein, Heinrich Kühn, in seiner Erklärung so formuliert:  

                                                                    
32 Joseph Anton GALL, Andachtsübungen, Gebräuche und Ceremonien unserer heiligen 

katholischen Kirche, recht faßlich und lehrreich erkläret zur Beförderung der wahren An-
dacht und Ordnung des Gottesdienstes, Wien 1799 und 1811. – Zu Person und Werk vgl. 
Rudolf ZINNHOBLER, Art. Gall, Joseph Anton (1748-1807), in: Erwin GATZ (Hg.), Die 
Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1804 bis 1945, Berlin 1983, 228f.; Hans HOL-
LERWEGER, Die Reform des Gottesdienstes zur Zeit des Josephinismus in Österreich (Stu-
dien zur Pastoralliturgie 1), Regensburg 1976, 190-198, 307-310 u. ö. – Eine eingehende 
Analyse der Liturgieerklärung Galls bereitet derzeit mein Assistent, Akad. Rat Dr. Florian 
Kluger, vor. 

33 Hadamar 1804, für Bayern Straubing 1805 und 21807, Augsburg 1824, Fulda 1831. 
34 Johann Jakob HAUBS, Erklärung der Gebräuche und Ceremonien unserer heiligen ka-

tholischen Kirche, Coblenz 1834. In der Vorrede erklärt der Verfasser: „Auf den gnädigen 
Auftrag, womit unser Hochwürdigster Herr Bischof, von Hommer, Hochdessen bekannter 
Seeleneifer Alles umfaßt, mich würdigte, wollte ich hierdurch den Versuch machen, die ge-
wöhnlichen Kirchengebräuche und Ceremonien in einfacher Kürze zu erklären.“ (Ebd., IV) 

35 Joseph ANTONY, Simbolik der katholischen Kirchengebräuche und Ceremonien mit 
geschichtlichen Anmerkungen. Für Lehrer, größere Schüler und Hausväter, Münster (1834) 
21842. – Zu Person und Werk vgl. Arrey VON DOMMER, Art. Antony, Franz Joseph Aloys, in: 
Allgemeine Deutsche Biographie Onlinefassung (www.deutsche-biographie.de/pnd 116315679. 
html [Zugriff am 31.8.2016]). 
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„Es wird bekanntlich über Nichts so sehr gespottet, als über die Ceremonien unserer 
heiligen Kirche, und mit Nichts wird so viel Aberglauben getrieben, als mit den ge-
weihten Sachen. Beides: Verachtung und Mißbrauch, kommt aus Unwissenheit her.“36  

Liturgisches Wissen sollte also den katholischen Laien nicht nur um der Bildung 
willen vermittelt werden, es diente vor allem als Heilmittel gegen Verunglimp-
fung und magisches Verständnis und Gebrauch. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts treffen wir auf weitere, zum Teil 
umfangreichere Darstellungen des katholischen Gottesdienstes, die vielfach als 
Unterrichts-, aber auch als Hausbuch gedacht waren. Sie stehen bereits weithin 
unter dem Eindruck der nationalstaatlichen Formierung und des Kulturkampfs, 
der Verunsicherung durch Revolution, technische Innovation und Industriali-
sierung, die ihrerseits die restaurativen Tendenzen einer ultramontanen Uni-
formierung und einer Ausprägung des katholischen Milieus beförderten.37 In 
diesem Umbruch von der traditionellen zur modernen Lebenswelt brauchte es 
feste Orientierung und klare Verlässlichkeit, für die vor allem der Papst in Rom 
bürgte. Spätestens jetzt wurde in den Diözesen, wo dies nicht schon vor länge-
rem geschehen war, auch die römisch-tridentinische Liturgie eingeführt.38 

Wie sehr in weiten Teilen der Kirche die Orientierung an Rom vorherrschte, 
zeigen auch unsere gedruckten Liturgieerklärungen. So eröffnet der Freisinger 
Moraltheologe und Schriftsteller Magnus Jocham († 1893) sein Unterrichtsbuch 
Das kirchliche Leben des katholischen Christen programmatisch mit einem Kup-
ferstich, der die Schlüsselübergabe an Petrus zeigt und Mt 16,18 zitiert: „Du bist 
Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der 
Hölle sollen sie nicht überwältigen.“39 Und klar und ausdrücklich unterstreicht-

                                                                    
36 Heinrich KÜHN, Erklärung der Ceremonien und Segnungen unserer heiligen katholi-

schen Kirche, Frankfurt a. M. 1830, 1. Im vergleichbaren Tenor ist die Vorrede bei Haubs 
gehalten; vgl. HAUBS, Erklärung (s. Anm. 34), III. 

37 Vgl. exemplarisch Wilhelm DAMBERG, Geschichte des Bistums Münster, Bd. 5, Mo-
derne und Milieu (1802-1998), Münster 1998, 110-192, Bernhard SCHNEIDER, Katholiken 
und Seelsorge im Umbruch von der traditionellen zur modernen Lebenswelt, in: Martin 
PERSCH / Bernhard SCHNEIDER (Hg.), Geschichte des Bistums Trier, Bd. 4: Auf dem Weg in 
die Moderne 1802-1880 (Veröffentlichungen des Bistumsarchivs Trier 38), Trier 2000, 275-
369. 

38 Vgl. etwa für Trier Andreas HEINZ, Im Banne der römischen Einheitsliturgie. Die amt-
liche Einführung der römisch-tridentinischen Liturgie im Bistum Trier in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, in: DERS., Liturgie und Frömmigkeit. Beiträge zur Gottesdienst- und 
Frömmigkeitsgeschichte des (Erz-)Bistums Trier und Luxemburgs zwischen Tridentinum 
und Vatikanum II (Geschichte und Kultur des Trierer Landes 9), Trier 2008, 243-281 [Erst-
veröff. 1984]. 

39 Magnus JOCHAM, Das kirchliche Leben des katholischen Christen. Ein Unterrichts-
buch für das christliche Volk, München 1859. – Vgl. Biographisch-bibliographisches Kir-
chenlexikon 3 (1992) 125-128. 
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der Freiburger Priester Franz Göbel in seinem Gottesdienstbuch: „Beachten 
wolle man, daß bei der Erklärung des Ritus der Sacramente und Sacramentalien 
das römische Ritual zu Grund gelegt ist“, um darauf seinem Bedauern Ausdruck 
zu geben, dass in Frankreich noch immer einige Diözesen an ihrem, vom römi-
schen abweichenden Brevier festhielten.40 

Motivation für einen neuen Schub an Büchern, die über Geschichte und Be-
deutung der gottesdienstlichen Riten unterrichteten, war die zunehmend als 
Problem empfundene Diskrepanz zwischen dem liturgischen Geschehen des 
Priesters und der davon ausgeschlossenen Gemeinde, wie sie Johann von Matha 
Haberl in der „Vorerinnerung“ zu seinem 1862 erschienenen Hausbuch be-
schreibt:  

„Das nicht unterrichtete Volk (das hohe und niedere) steht oder sitzt (oder gar – 
lümmelt) so da in der Kirche, und schaut dem Priester bei der Messe zu, wie er das 
große Buch aufmacht, von einer Seite auf die andere geht, die Hände ausstreckt – 
wird Alles so sein müssen, denkt es sich – versteht aber nicht Eine Bewegung, nicht 
Eine Handlung der ganzen Meßfeier.“41  

Haberls Buch, hervorgegangen aus liturgischen Predigten, sollte den Gläubigen 
helfen, die Riten und Feste des katholischen Gottesdienstes zu verstehen, um das 
Geschehen am Altar bewusster wahrnehmen zu können. Zugleich verband er 
damit ein apologetisches Anliegen, indem er den Laien „Antworten auf manche 
Frage und Einwürfe [bot], welche in unserer glaubensarmen Zeit oft gegen ka-
tholische Lehren vorgebracht werden“42. In diesem Sinne erschienen um 1900 
weitere Hilfen zum liturgischen Unterricht in der Schule oder Christenlehre,43 
die bald auch bebildert wurden.44 Eigens zu untersuchen wäre, inwiefern hier 
bereits Anliegen der Liturgischen Bewegung des 20. Jahrhunderts anklingen. 

                                                                    
40 Franz GÖBEL, Der Gottesdienst der katholischen Kirche. Für Geistliche und gebildete 

Laien, Regensburg 1857, VII-VIII, hier: VII. 
41 Johann von Matha HABERL, Gebräuche und Ceremonien der katholischen Kirche in 

Predigten auf die Sonn- und Festtage eines ganzen Kirchenjahres (mit Ausnahme der Lieb-
frauenfeste); auch als Haus-Buch brauchbar für katholische Familien, 2 Bde., Wien 1862, Bd. 
I, IV. 

42 Ebd., Bd. I, VII. 
43 Vgl. exemplarisch Joseph SCHIFFELS, Theoretisch-praktisches Handbuch für den litur-

gischen Unterricht in der katholischen Volksschule, Paderborn 1892; August SCHMITTDIEL, 
Samstagslehre. Ein Hilfsbuch für Katecheten. Zweiter Teil: Gottesdiensterklärung, Pader-
born 1892; Wilhelm VON DER FUHR, Handbuch für die Perikopenstunde. Erklärung der hl. 
Messe und der kirchlichen Gebräuche, des Kirchenjahres, der sonn- und festtäglichen Evan-
gelien, nebst einer Anzahl Heiligenlegenden und Kirchenlieder, CÖLN (1904) 31907. 

44 Vgl. exemplarisch Josef STELZL, Die Zeremonien der Kirche in Wort und Bild, Kla-
genfurt 1909. 
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2. Die Feier der Priesterweihe bei Leonhard Goffiné und Gregorius Rippell 

Gerade in der Zeit der Konfessionalisierung mit ihren sich ausprägenden religiö-
sen Kulturen wurden besondere Anstrengungen unternommen, um die konfes-
sionell unterscheidenden Grundsätze in Glaubenslehre und -praxis einer breite-
ren Bevölkerungsschicht zu vermitteln und in ihr zu verankern.45 Darin war vor 
allem der Gottesdienst mit seiner reichen, sinnenhaft wahrnehmbaren Feierge-
stalt als Ausdruck der Konfessionskirche einbezogen.46 Entsprechend galt die 
Vermittlung von Kenntnissen über den Gottesdienst der Kirche als eine wesent-
liche Aufgabe. Diesem Anliegen wussten sich die beiden hier herangezogenen 
und weit verbreiteten, populären Volksbücher verpflichtet: die schon mehrfach 
erwähnte Handpostille des Leonhard Goffiné und die Kirchen-Ceremonien des 
Gregorius Rippell († 1729). 

Der Prämonstratenser und Pfarrseelsorger Leonhard Goffiné richtete sich 
mit seiner 1690 erstmals in Mainz erschienenen, aus der Sorge um die mangeln-
de religiöse Bildung der Gläubigen verfassten Hand-Postill oder Christkatholische 
Unterrichtungen auf alle Sonn- und Feyertage des ganzen Jahrs an das einfache 
Volk.47 Dabei beschränkt sich Goffiné aber nicht auf eine von den Messperiko-
pen ausgehende Erläuterung der Glaubenslehre, verbunden mit Anregungen zur 
Betrachtung und Gebet. Er bietet darüber hinaus eine „Klare Auslegung aller 
Ceremonien, deren sich die Christ-Catholische Kirch das Jahr hindurch abson-
derlich in der Ausspendung der Heil. Sacramenten gebrauchet“48. Indem Goffiné 
stets die Reflexion über den Gottesdienst mit der geistlichen Prägung eines 
Sonn- und Feiertags durch die Schriftlesungen der Messe verbindet, geht es ihm 
nicht einfach um vordergründige Sachkenntnis, sondern um die rechte Er-

                                                                    
45 Vgl. Andreas HOLZEM, Konfessionalisierung als Bildungsbewegung. Glaubenswissen 

und Glaubenspraxis in münsterländischen Dörfern nach dem Westfälischen Frieden, in: 
Josef ALFERS / Thomas STERNBERG (Hg.), Die Kirchen und der Westfälische Friede. Eine 
Tagungsdokumentation (Schriften der Akademie Franz-Hitze-Haus 2), Münster 1999, 115-
145. 

46 Vgl. jetzt dazu den Sammelband Jan BRADEMANN / Kristina THIES (Hg.), Liturgisches 
Handeln als soziale Praxis. Kirchliche Rituale in der Frühen Neuzeit (Symbolische Kommu-
nikation und gesellschaftliche Wertesysteme 47), Münster 2014. 

47 Erster Teil: XXXII u. 536 S., Zweiter Teil: 332 S., Kleinoktav. – Zu Aufbau und Ge-
stalt der Handpostille vgl. BÄRSCH, Krankensalbung (s. Anm. 15), 23-26. 

48 So noch der weitschweifigere Untertitel in der Ausgabe Bamberg 1745. Ich benutzte 
im Folgenden: R. P. GOFFINÉ Ord. Praem, Christkatholisches Erbauungs- und Unterrich-
tungsbuch, oder kurze Auslegung aller sonn- und festtäglichen Episteln und Evangelien, 
sammt daraus gezogenen Glaubens- und Sittenlehren; nebst einer Erklärung der vornehmsten 
Kirchengebräuche, Zwei Theile, Reutlingen 1843. 
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kenntnis Gottes, die dem letzten Lebensziel dient, „Gott zu dienen und seelig zu 
werden“49. 

Den thematischen Anknüpfungspunkt für seinen „Unterricht von dem hei-
ligen Sakramente der Priesterweihe“ findet Goffiné im Evangelium Lk 17,11-19 
vom dankbaren Samariter, das in der Messe am 13. Sonntag nach Pfingsten gele-
sen wurde. Äußerer Grund ist das Wort Jesu an die vom Aussatz Geheilten: 
„Zeigt euch den Priestern“ (Lk 17,14), und Goffiné folgert: Wenn schon Chris-
tus den Priestern des alten Gesetzes solche Ehre erweist, „was für eine Ehre und 
Hochachtung verdienen nicht also die Priester des neuen Gesetzes, welches wirk-
lich die Macht, sogar den Aussatz der Seele zu reinigen, und noch weit höhere 
Vorrechte durch die Priesterweihe empfangen haben“50. 

Von da aus entwickelt Goffiné in kurzen Fragen und Antworten die „Essen-
tials“, die der katholische Christ sich einprägen soll und wissen muss. Dabei 
orientiert er sich an der Darlegung der klassischen scholastischen Sakramenten-
theologie, wie sie das Trienter Konzil lehramtlich bestätigt hatte. Demnach er-
klärt er die Priesterweihe als von Christus beim Abendmahl und beim Auftrag 
zur Sündenvergebung eingesetzt, um die Geweihten mit geistlicher Gewalt und 
Gnade auszustatten, die kirchlichen Ämter „gottselig zu verrichten und fromm 
zu leben“51. Ebenso knapp vermittelt er seinen Lesern, die zu seiner Zeit als ent-
scheidend wahrgenommenen äußeren Zeichen der Priesterweihe, die Handauf-
legung durch den Bischof und die Überreichung von Wein und Brot mit den 
dabei gesprochenen Worten.52 Schließlich erwähnt er noch die sieben Stufen, die 
zum Priesteramt führen, also die vier niederen Weihen, die – so Goffiné in 
Übereinstimmung mit dem Tridentinum – „auch an Nichtpriester ertheilt wer-
den“ können,53 und die drei höheren Weihen. Endlich betont er, dass allein der 
Bischof die Priesterweihe vornehmen darf.54 

Faktisch kommt Goffiné also auf die Liturgie der Priesterweihe gar nicht zu 
sprechen, anders als bei den übrigen Sakramentenfeiern. Offenbar glaubte der 
Autor, in diesem Fall auf eine Erläuterung des rituellen Geschehens verzichten 
zu können, da seine Leserschaft weder persönlich von diesem Sakrament betrof-
fen ist, noch jemals an einer Feier der Priesterweihe teilnehmen wird. Gleich-

                                                                    
49 So in der Vorrede der Ausgabe Bamberg 1745. 
50 GOFFINÉ, Christkatholisches Erbauungs- und Unterrichtungsbuch (s. Anm. 48), I, 465. 
51 Ebd., I, 466. 
52 Vgl. ebd., I, 465f. 
53 Ebd., I, 466. 
54 Vgl. ebd., I, 467. 
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wohl ist es ihm wichtig, die Bedeutung des Priesters hervorzuheben, wenn er den 
Leser direkt anspricht:  

„Lerne aus dem Unterrichte die Priester zu ehren und hoch zu achten, sowohl wegen 
ihrer hohen Würde, vermöge welcher sie die Stelle Gottes auf Erden vertreten, als 
wegen ihrer großen Gewalt, kraft derer sie den Himmel öffnen und schließen kön-
nen.“55  

Damit allerdings stellt er den Priester unmissverständlich als den unabdingbar 
notwendigen Mittler zwischen Gott und den Gläubigen heraus, eine Zuspit-
zung, die wohl auf der konfessionellen Unterscheidung zwischen den reformato-
rischen Auffassungen und den Lehrentscheidungen des Tridentinums gründet. 

Kontroverstheologische Absichten verbindet – neben dem Interesse an reli-
giöser Volksbildung – auch der ehemalige Jesuit und spätere Pfarrer von Fessen-
heim im Unterelsass, Gregorius Rippell, mit seinem 1723 erstmals erschienenen 
Werk Alterthumb/ Ursprung/ und Bedeutung Aller Ceremonien, Gebräuchen und 
Gewohnheiten der H. Catholischen Kirchen.56 Ähnlich wie Goffinés Hausbuch ist 
auch Rippells Schrift – später unter dem Titel Die Schönheit der katholischen 
Kirche – vielfach aufgelegt und bearbeitet worden.57 Die Kirchenhistoriker 
Ludwig Veit und Ludwig Lenhart sahen in Rippells Buch gar „die erste deutsche 
religiös volkstümliche Volkskunde“ vorgelegt.58 

                                                                    
55 Ebd., I, 467. 
56 Hier nach: Alterthum, Ursprung und Bedeutung aller Ceremonien, Gebräichen und 

Gewohnheiten der heiligen katholischen Kirche, welche in, und außer den Kirchen, bey allen 
Gottesdiensten, Genuß der H.H. Sacramenten, Andachten, Processionen, Weihungen, und 
anderen Solennitäten, das Jahr hindurch auf Sonn- und Feyertage, wie auch zu allen anderen 
Zeiten üblich sind [...], in Druck gegeben von Herrn Gregorius RIPPEL, von Schlettstadt [...] 
Augsburg 91784. 8 u. 532 u. 18 S. Kleinoktav. – Zu Leben und Werk vgl. immer noch Me-
dard BARTH, Der geistliche Schriftsteller Gregorius Rippell. Seine Entwicklung auf den Ka-
tholizismus in Deutschland, in: Archiv für elsässische Kirchengeschichte 7 (1932) 239-268. – 
Aus liturgiewissenschaftlicher Sicht vgl. BÄRSCH, Schriften (s. Anm. 16); BÄRSCH, „den 
rechten Verstand“ (s. Anm. 16), 108-114. Eine liturgiewissenschaftliche Bearbeitung des 
Rippellschen Werkes steht noch aus. – Spezielle Aspekte des Ceremonienbuchs Rippells 
beleuchtet Klaus WELKER, Heilige als Schutzpatrone bei Gregorius Rippell, in: Alemannica. 
Landeskundliche Beiträge (FS Bruno Boesch), Bühl u. a. 1976, 412-419; DERS., Heiligenver-
ehrung – Heilige im Kirchenjahr – Heiligenkultort. Werke der Erbauungsliteratur (Rippell – 
Bulffer – Perckmar) in ihrem Aussagewert als Quellen zur Erforschung regionalen Heiligen-
kultes, in: DERS. (Hg.), Heilige in Geschichte, Legende, Kult. Beiträge zur Erforschung volks-
tümlicher Heiligenverehrung und zur Hagiographie (FS Wolfgang Müller), Karlsruhe 1979, 
25-46. 

57 Die Neubearbeitung erfolgte seit 1842 durch den Mainzer Domkapitular Heinrich 
Himioben († 1860). Die letzte, 30. Auflage erschien in Mainz 1927. 

58 Ludwig A. VEIT / Ludwig LENHART, Kirche und Volksfrömmigkeit im Zeitalter des 
Barock, Freiburg i. Br. 1956, 66. 
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Rippell konzipiert sein Buch als ein Gespräch zwischen einem „Neubekehr-
ten“ und einem „Doktor“. Der zur katholischen Kirche Konvertierte – ein deut-
licher Reflex auf Entstehungszeit und Anliegen des Verfassers59 – schildert seine 
Eindrücke vom Gottesdienst, die dann jeweils in eine Frage münden, worauf der 
„Doktor“ dem wissbegierigen Diskutanten antwortet. Im zweiten Teil seines 
Werkes widmet sich Rippell den „Ceremonien der H. Sacramenten“60, wo er im 
achten Kapitel eine „Ausführliche Erklärung des heiligen Sacraments der Pries-
terweihe, dessen Ceremonien und was dazu gehöret“61 bietet. Hier können nur 
einige ausgewählte Beobachtungen zu diesem Kapitel genannt werden. 

Zunächst erläutert der „Doktor“ in einem längeren Monolog die Zeremonien 
bei der Priesterweihe. Dies geschieht aber nicht in einer Darlegung des Ablaufs 
der Feier. Vielmehr konzentriert er sich auf fünf Elemente der Weiheliturgie im 
Engeren: Zunächst erwähnt er die Handauflegung der anwesenden Priester und 
des Bischofs, womit den Kandidaten „Priesterliche Gewalt, und die Gnad des 
Heil. Geistes“62 gegeben werden. Das Anlegen der auf der Brust gekreuzten Stola 
deutet der „Doktor“ gemäß dem begleitenden Wort des Bischofs als Kraft und 
Gnade, das Kreuz Christi zu tragen und unter dem Joch des göttlichen Gesetzes 
auszuharren. Das auf dem Rücken noch nicht ganz entrollte Messgewand mar-
kiere hingegen, dass den Neugeweihten noch nicht die ganze Fülle der Weihe 
und der priesterlichen Gewalt mitgeteilt sei. Die dann folgende Salbung der 
Hände mit Chrisamöl zeige an, „daß der Priester die Person Christi, als der von 
der Salbung den Namen hat, trage, und ein wahrer Gesalbter, oder Christus 
sey“63. Diese weitaus offenere und theologisch auch gewichtigere Deutung ist 
insofern bemerkenswert, da sie von der geläufigen Vorstellung absieht, die Hän-
de würden gesalbt, damit alles, was sie segnen, heiligen und weihen, gesegnet, 
geheiligt und geweiht werde; also ein eher materielles Verständnis, die Hände 
der Neupriester erhielten mit der Salbung gewissermaßen eine herausragende, 
geradezu göttliche manuelle Fertigkeit.64 Dies kommt hingegen, wie wir noch 
sehen werden, in anderen Liturgieerklärungen deutlicher zum Tragen. 

Sodann überreicht der Bischof den Weihekandidaten den Kelch mit Wein 
und die Patene mit dem Brot. Weil die zeitgenössische Theologie darin das zent-

                                                                    
59 Näheres dazu bei BÄRSCH, „den rechten Verstand“ (s. Anm. 16), 108-110. 
60 Vgl. RIPPEL, Alterthum, Ursprung und Bedeutung (s. Anm. 56), 148-404. 
61 Ebd., 267-326. 
62 Ebd., 268. 
63 Ebd. 
64 Tatsächlich legte das zur Salbung gesprochene Begleitwort diese Vorstellung nahe. Zur 

Entwicklung der Händesalbung und des begleitenden Wortes vgl. KLEINHEYER, Priesterwei-
he (s. Anm. 8), 114-122. 
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rale, letztlich allein wichtige Element der Priesterweihe sah, zitiert der „Doktor“ 
das diesen wichtigsten Ritus begleitende Wort denn auch zunächst lateinisch, 
dann „Auf Deutsch: Nimm hin den [!] Gewalt, GOtt das Opfer zu opferen, und 
Meß zu lesen, sowohl für die Lebendigen, als für die Todten.“65 Der Messe als 
vom Priester vollzogenen Opferhandlung kommt das Entscheidende des Pries-
tertums zu: die Heilsmittlerschaft des Priesters. Er ist nämlich, so Rippell, „ein 
Gesandter, und Fürsprecher auf Erden zwischen GOtt, und dem Menschen“66, 
wobei er auf 1 Tim 2,5 verweist: „Ipse Mediator Dei est, & hominum. Er ist ein 
Mittler zwischen GOtt, und dem Menschen. Christus nämlich, dessen Person 
der Priester auf Erden trägt.“67 Der biblische Verweis unterstreicht damit einmal 
mehr die Begründung des Priestertums im Neuen Testament. Besonderen Stel-
lenwert spricht Rippell wohl auch dem abschließenden Ritus zu, bei dem der 
Bischof erneut den Kandidaten die Hände auflegt, um ihnen damit „den [!] 
völligen Gewalt und die Gnad des Heil. Geistes, die Sünden nachzulassen“68. 
Denn auch hier lässt er den „Doktor“ das Begleitwort lateinisch und deutsch 
zitieren, um die Rechtmäßigkeit des Rituals mit dem angefügten Schriftbeweis 
aus 1 Tim 4,14 zu bekräftigen: „Ich ermahne dich, daß du die Gnad Gottes wie-
der erweckest, welche durch die Auflegung unserer Hände in dir ist.“69 

Schon in diesem kleinen Abschnitt wird die Intention Rippells deutlich. Ihm 
kommt es darauf an, den Gläubigen mit den beiden vornehmsten Aufgaben das 
Spezifikum des katholischen Priesters klar zu bestimmen: die Messe als Opfer-
handlung zu vollziehen und in der sakramentalen Beichte Sünden nachzulassen. 
Damit sind zwei kontroverstheologische Punkte benannt, die sich markant von 
der reformatorischen Theologie und Praxis unterscheiden und die Rippell im 
Folgenden weiter entfalten wird. So schließen sich nun einige Fragen des „Neu-
bekehrten“ an, der sich nach Bedeutung der Handauflegung und dem Alter der 
Riten erkundigt. Entsprechend legitimiert der „Doktor“ die Liturgie aus Schrift 
und Konzilien:  

„Du hörest ja, daß solche [Zeremonien] in der H. Schrift gegründet: die ganze Weiß 
aber, und Form, einen Priester zu weihen, wie oben erzehlt worden, ist fürnehmlich 
angeordnet worden von dem IV. Catharginensischen Kirchenrath Anno 398 unter 

                                                                    
65 RIPPEL, Alterthum, Ursprung und Bedeutung (s. Anm. 56), 269. 
66 Ebd. 
67 Ebd. 
68 Ebd. 
69 Ebd. Rippell gibt in der Fußnote allerdings fälschlich 1 Tim 1 an.  
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dem Papst Anastasio. Nachgehends von dem Florentinischen Kirchenrath Anno 
1438. Letztlich von dem Tridentinischen Sessio 14 und 23 bestättiget.“70  

Es geht also darum, dem Leser nicht nur die historischen Entwicklungen und 
theologischen Bedeutungen des katholischen Gottesdienstes zu erläutern. Vor 
allem soll er sich überzeugen lassen von der Legitimität der liturgischen Feiern 
und Formen, wie sie in der katholischen Kirche vollzogen werden. Und er soll 
dies auch argumentativ in der Abwehr der protestantischen Angriffe auf Wesen 
und Verständnis der katholischen Liturgie rechtfertigen. Diese Ausrichtung in 
Rippells Werk bestätigt sich, wenn der „Doktor“ ausführlich den Zölibat be-
gründet71 oder sich mit dem Unterschied zwischen dem gemeinsamen Priester-
tum aller Getauften und dem Weihepriestertum befasst.72 

Überblickt man die Anlage und Ausführungen der beiden Bücher zum Pries-
tertum und zur Priesterweihe, so wird deutlich: Leonhard Goffiné sucht Wissen 
und Frömmigkeit miteinander zu verknüpfen. Ihm geht es um Wissenserwerb 
aus existenzieller Perspektive. Gregorius Rippell hingegen will nicht zuerst ein 
geistliches Lesebuch vorlegen. Er versteht sein Buch als ein Instrument der intel-
lektuellen Auseinandersetzung mit der Liturgie der katholischen Kirche, indem 
es ihm um die vernünftige Begründung und die Verteidigung der Theologie und 
Gestalt des Gottesdienstes zu tun ist. 

3. Die Feier der Priesterweihe bei Franz Joseph Antony und Benedict Mette 

Mit Franz Joseph Antony und Benedict Mette73 treten uns zwei in Anlage und 
Umfang zwar unterschiedliche Werke zur Liturgieerklärung aus dem 19. Jahr-
hundert entgegen. Sie verstehen sich aber beide als Bücher für den Unterricht in 
Schule und Pfarrei und wählen im Gegensatz zur Frage-Antwort-Methode bei 
Goffiné und Rippell eine durchgehende, systematisch aufbauende Darstellung. 

Antonys Simbolik der katholischen Kirchengebräuche und Ceremonien mit ge-
schichtlichen Anmerkungen, so der Titel, erschien erstmals in Münster 1835 und 
wurde in einer zweiten Ausgabe 1842 erneut vorgelegt. Das Buch ist, wie der 

                                                                    
70 Ebd., 270. – Die Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes oder die Darlegungen der 

Kirchenväter, auf die sich Rippell immer wieder bezieht, lassen sich nicht immer einwandfrei 
nachweisen. Vgl. BÄRSCH, Schriften (s. Anm. 16). 

71 Vgl. RIPPEL, Alterthum, Ursprung und Bedeutung (s. Anm. 56), 273-279. 
72 Vgl. ebd., 281. 
73 Benedict Mette wurde in Niedereimer (Hüsten) am 12. November 1833 geboren und 

am 18. August 1859 zum Priester der Diözese Paderborn geweiht, seit 1866 war er Religions-
lehrer am Gymnasium in Brilon. Vgl. Schematismus des Bisthums Paderborn 1874, Pader-
born 1873, 22, 97. 
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Autor im Vorwort schreibt, „zunächst für die heranwachsenden Jünglinge und 
Mädchen, welche bereits die h. Communion empfangen haben, bestimmt“74. 
Allerdings erweitert bereits das Titelblatt den Leserkreis: „Für Lehrer, größere 
Schüler und Hausväter.“ Das Werk soll also sowohl in der Schule wie in der 
häuslichen Unterrichtung seine Dienste leisten und „die nöthigen Kenntnisse 
von den heiligen Gegenständen, den h. Tagen und Handlungen unserer Kir-
che“75 vermitteln. Das schmale Bändchen in Kleinoktav umfasst 203 Seiten und 
gliedert sich in drei Teile. Im dritten Teil handelt es in § 16 vom Sakrament der 
Priesterweihe. 

Nach kurzen Hinweisen zu Priesterstand und Ehestand fasst Antony knapp 
zusammen: „Durch das Sakrament der Priesterweihe werden die Diener Gottes 
zum Dienste der Kirche geweiht, und mit Vollmacht und Gnade zu den geistli-
chen Aemtern ausgerüstet.“76 Nach einigen Aussagen zu Empfänger und Spen-
der des Sakraments geht Antony auf die Weiheliturgie ein, bei der „vielbedeu-
tende Ceremonien“77 stattfinden, von denen er die wichtigsten erläutern will. 
Dazu zählen das Anlegen der auf der Brust gekreuzten Stola und des auf dem 
Rücken aufgerollten Messgewandes mit den Deutungen, die uns bereits bei Rip-
pell begegneten. In der Händesalbung in Kreuzform wird, so Antony, dem Kan-
didaten die Gnadengabe zu segnen mitgeteilt. Zugleich soll er erkennen, „wie 
heilig die Hände sein sollen, die Jesu heiligsten Leib berühren, und wie diese 
gesalbten Hände gleichsam von Barmherzigkeit überfließen sollen“78. Hier lässt 
sich ein stärker materielles Verständnis des Rituals erkennen, zugleich klingt das 
religionsgeschichtlich tief reichende Phänomen der kultischen Reinheit an, das 
vom Altardiener „reine“, also vor allem nichtpolluierte Hände fordert.79 Schließ-
lich führt Antony die Überreichung des Kelchs mit Wein und Wasser und der 
Patene mit der Hostie an. Dass er hier – als einzige Stelle – das Begleitwort des 
Bischofs zitiert, „Nimm hin, Gott das Opfer darzubringen...“, dürfte mit der in 
der theologischen Tradition so hervorgehobenen Bedeutung dieses Ritus für das 

                                                                    
74 Joseph Antony, Simbolik der katholischen Kirchengebräuche und Ceremonien mit ge-

schichtlichen Anmerkungen. Für Lehrer, größere Schüler und Hausväter. Münster 21842, 
Vorwort. 

75 Ebd. 
76 Ebd., 169. 
77 Ebd., 170. 
78 Ebd., 171. 
79 Vgl. Arnold ANGENENDT, Pollutio. Die „kultische Reinheit“ in Religion und Liturgie, 

in: Archiv für Liturgiewissenschaft 52 (2010) 52-93; DERS., Offertorium. Das mittelalterliche 
Meßopfer (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 101), Münster 32014, 122-
128. 
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Gesamt der Weiheliturgie zusammenhängen. So sieht denn auch Antony, „daß 
alle priesterliche Gewalt und Gnade vom Opfertode Jesu am Kreuz herrühre, 
und daß es die Hauptbeschäftigung des Priesters sei, diesen Opfertod Jesu zu 
erneuern, und die Christen seiner unendlichen Verdienste theilhaftig zu ma-
chen“80. Die Leser sollen den Priester also ganz im Zeichen des kultischen Han-
delns sehen und verstehen lernen. 

Benedict Mettes Buch trägt den Titel Katholische Populär-Liturgik, oder: 
Leichtfaßliche Darstellung und Erklärung der heiligen Orte, Geräthe, Handlungen 
und Zeiten der katholischen Kirche und erschien 1874 in Regensburg. Als Gym-
nasiallehrer in Brilon konzipierte er ein  

„Unterrichtungsbuch [...], welches in möglichst kurzer, aber bestimmter Fassung und 
leicht verständlicher Darstellung das Wissenswertheste aus der katholischen Liturgik 
enthält, und bestimmt ist, einerseits unseren geistlichen Amtbrüdern bei dem nicht 
zu versäumenden, liturgischen Unterrichte Unterstützung zu gewähren, andererseits 
auch allen wißbegierigen Laien die Gelegenheit zu bieten, bei etwa ganz fehlendem 
oder doch mangelhaftem Unterrichte sich aus demselben Selbstbelehrung zu ver-
schaffen“81.  

Mit 344 Seiten in Oktav-Format ist es deutlich umfangreicher als Antonys Buch. 
Innerhalb der sehr differenzierten Gliederung verhandelt Mette das Sakrament 
der Priesterweihe im zweiten Abschnitt des ersten Teils. Zunächst erläutert er, 
die Lehrentscheidungen des Konzils von Trient resümierend, die Notwendigkeit 
des geistlichen Standes und beschreibt die Aufnahme durch die Tonsur, bevor er 
die vier niederen Weihen vorstellt.82 Er beschreibt darauf die höheren Weihen, 
Subdiakonats- und Diakonatsweihe,83 um sich dann ausführlich der Priesterwei-
he zuzuwenden. Voran stellt er nach scholastischer Sakramententheologie die 
wesentlichen Elemente, die Zeichen (Materie) Handauflegung und Chrisamsal-
bung und das zentrale Wort (Form), das schon erwähnte Begleitwort zur Über-
reichung von Kelch und Patene.84 Dem zeitgenössischen Verständnis entspre-
chend, markiert Mette also für seine Leser zunächst die als essentiell herausge-

                                                                    
80 ANTONY, Simbolik (s. Anm. 74), 172. 
81 Benedict METTE, Katholische Populär-Liturgik, oder: Leichtfaßliche Darstellung und 

Erklärung der heiligen Orte, Geräthe, Handlungen und Zeiten der katholischen Kirche, 
Regensburg 1874, VIf. – Vgl. dazu jetzt auch Benedikt KRANEMANN, Liturgische Bildung im 
Umbruch. „Populär-Liturgik zwischen Aufklärung und Liturgischer Bewegung, in: Kim DE 
WILDT / Benedikt KRANEMANN / Andreas ODENTHAL (Hg.), Zwischen-Raum Gottes-
dienst. Beiträge zu einer multiperspektivischen Liturgiewissenschaft (FS Albert Gerhards), 
Stuttgart 2016, 103-117, hier 111f. 

82 Vgl. ebd., 128-132. 
83 Vgl. ebd., 133-135. 
84 Vgl. ebd., 135f. 
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stellten Teile der Feier, bevor er dann in neun Punkten auf die Einzelheiten der 
Weiheliturgie eingeht: die Anrede des Bischofs, die Allerheiligenlitanei, bei der 
die Kandidaten auf dem Boden ausgestreckt liegen, die Handauflegung durch 
Bischof und die anwesenden Priester und das nachfolgende Gebet. Er kommt 
auf das Anlegen von Stola und Messgewand zu sprechen und erläutert den Sal-
bungsritus. „Denn die priesterlichen Hände“, so Mette, „sind Werkzeuge, durch 
welche die göttliche Gnade den Menschen ausgespendet wird; mit den Händen 
sollen die Priester in Zukunft segnen, weihen, taufen, ja sogar den heiligsten Leib 
des Herrn berühren“.85 Der herausgehobenen Betonung dieser Handlung ent-
spricht es, wenn der Autor hier das Begleitwort zur Salbung auch zitiert. Das 
Gleiche gilt für den ebenfalls als zentral gekennzeichneten Ritus der Überrei-
chung von Kelch und Patene. Auch hier wird das „essentielle“ Begleitwort voll-
ständig zitiert. Durch den Wortlaut der Weiheliturgie („O-Töne“ erscheinen 
sonst noch bei der Frage nach der Würdigkeit der Kandidaten, beim Gebet der 
Allerheiligenlitanei, bei der Geistmitteilung zur Sündenvergebung und beim 
Gehorsamsversprechen der Neugeweihten) wird den Lesern die Händesalbung 
und die Feier des Messopfers als die heraus stechenden Merkmale der Priester-
weihe und des katholischen Priestertums vor Augen gestellt. Sodann fährt Mette 
mit der Darstellung der weiteren Elemente der Weiheliturgie fort. 

Betrachtet man die beiden vor allem für den Unterricht konzipierten Werke, 
fällt die weitgehend sachlich-beschreibende, systematisch entwickelte Darstel-
lung auf, die der zeitgenössischen Theologie und Katechese folgend, einzelne 
Elemente der Feier als wesentlich herauszustellen versucht. Die geistlich-erbau-
ende Dimension der religiösen Bildung bei Goffiné und die markant kontro-
verstheologisch-apologetische Tendenz bei Rippell sind hier einem eher beleh-
rend-bildnerischen Charakter gewichen, der noch die volksbildnerischen Anlie-
gen der katholischen Spätaufklärung nachklingen lässt. Es gilt, die Liturgie der 
Kirche in ihrer Objektivität den Lesern verständlich vor Augen zu stellen. Sie 
sollen, so Mette, durch die Erkenntnis der „wunderbaren Harmonie, Tiefe und 
Erhabenheit“ der Zeremonien „gleichsam einen unmittelbaren Gefühlsbeweis 
für die Göttlichkeit [...] der katholischen Religion“ erhalten und sich desto mehr 
„bei dem öffentlichen Gottesdienste zur Andacht erhoben fühlen“86. 

                                                                    
85 Ebd., 137. 
86 Ebd., Vf. 
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4. Die Feier der Priesterweihe und Primiz bei Anton Hieronymus Jarisch 

Einen ganz eigenen Zuschnitt in der Darstellung verfolgt der Priester und Päda-
goge Anton Hieronymus Jarisch († 1890) in seinem kleinen, 1850 publizierten 
Band mit dem bezeichnenden Titel Die Familie Christmann oder: Die Schönheit 
der katholischen Kirche in ihren Ceremonien.87 Es handelt sich um das dritte von 
vier Bändchen aus der Reihe „Feierstunden. Eine Sammlung wissenswerther 
Gegenstände für die Jugend verfaßt von Anton Jarisch, Weltpriester“88. In sei-
nem Liturgie-Band entfaltet der Autor ein „Familiengemälde“, dessen Rahmen 
„ein frommes, friedliches, christliches Elternpaar umringt von lieblichen, guter-
zogenen Kindern“89 bildet. Seine inhaltlichen Ausführungen bindet Jarisch in 
Episoden und Gespräche ein, wenn etwa der Vater seinen Kindern vor oder nach 
dem Gottesdienst etwas daraus erklärt. „O wäre es doch in jeder kathol. Familie 
so, wie in Christmanns Hause“, wünscht sich der Verfasser, „dann würden Alle 
die so lebensvollen, sinnreichen heiligen Gebräuche unserer heiligen Kirche mehr 
würdigen. Besuchen wir Christmanns Familie und beobachten wir ihr kirchlich 
frommes Leben“90. 

Im elften und zwölften Kapitel fügt Jarisch in sein Familienbild Priesterwei-
he und Primiz ein.91 Einer der Söhne der Familie Christmann wird zum Priester 
geweiht und lädt in einem Brief seine Eltern und Geschwister zur anstehenden 
Feier der Ordination ein. Sie eilen sogleich in die Kirche, denn,  

„welch christliches Elternherz kann kalt, gefühllos bleiben bei dem Gedanken, daß 
eines ihrer Kinder zum Dienste des Herrn geweiht sei. [...] Sie bedachten die Heilig-
keit und die Last der Priesterpflichten, darum flehten sie brünstig um Gnade für ih-
ren Sohn. Sie kannten die Gefahren der Welt, die Lockungen zur Sünde, die Verfol-
gungen der Menschen, die den Priester erwarten, drum flehten sie um Schutz und 
Kraft für ihn“92.  

                                                                    
87 Anton JARISCH, Die Familie Christmann, oder: Die Schönheit der katholischen Kir-

che in ihren heiligen Ceremonien. Ein Familiengemälde, Regensburg 1850. 292 S., Klein-
Oktav. 

88 Die Reihe erschien 1849/50 bei Manz in Regensburg. Das erste Bändchen enthält eine 
christliche Seelenlehre in Beispielen, das zweite die biblischen Altertümer zum besseren 
Verständnis der h. Schrift, das vierte eine populäre Naturlehre. Vgl. Österreichisches Biogra-
phisches Lexikon und biographische Dokumentation, Hier nach: www.biographien.ac. at/ 
oebl/oebl_J/Jarisch_Anton_Hieronymus_1818_1890.xml (Zugriff: 31.08.2016). 

89 JARISCH, Christmann (s. Anm. 87), 9. 
90 Ebd., 11. 
91 Weitere Themen im 11. Kapitel umfassen die kirchliche Hierarchie und die Klöster, 

im 12. Kapitel die Zeremonien bei der Messe, die Litanei und die priesterliche Kleidung. Vgl. 
ebd., 292. 

92 JARISCH, Christmann (s. Anm. 87), 191f. 
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Hier klingt schon der Tenor der Darstellung an: Der Priester braucht angesichts 
seiner aufopferungsvollen Arbeit für das Seelenheil alle Kraft und Unterstützung 
durch das Gebet der Gläubigen, besonders da er stets gefährdet ist, seinen geistli-
chen Weg zu verlassen und seine Berufung zu verraten:  

„Wer denn je der heiligen Handlung der Priesterweihe beigewohnt, mit gefühlvollem 
Herzen beigewohnt hat, der wird uns gewiß zugestehen, daß Gefühle ganz eigener 
Natur das Herz befallen. Und gewiß, wenn man sieht, wie sich eine Schaar junger in 
der Blüthe ihres Lebens stehender Männer hinwirft in den Staub vor den Ewigen, 
um abzusterben der Welt und ihren Freuden und Bequemlichkeiten, um ihr ganzes 
Leben dem Dienste Gottes in der Menschheit zu widmen“93. 

Breit ausladend und in blumig-gefühlsbetonter Sprache schildert Jarisch, was die 
Familie bei der Weihehandlung erlebt: die feierliche Einzugsprozession, die Fra-
ge nach der Würdigkeit der Kandidaten und das mahnende Wort des Bischofs, 
Litanei und Handauflegung durch Bischof und die anwesenden Priester, sodann 
die auf der Brust gekreuzte Stola, von Jarisch als „Sinnbild priesterlicher Macht“ 
und als sichtbares Zeichen für die „Pflichten ihres heiligen Berufes“ gedeutet.94 
Die Salbung weiht, so der Verfasser, 

„die Hände derer, deren Beruf es ist, aus dem Gnadenschatze der Kirche zu schöpfen 
und Gaben des Himmels auszuspenden. Geweiht werden jene Hände, die aus den 
Strömen der heil. Sakramente schöpfen, im Namen des Herrn die Bande der Hölle 
lösen und die Pforten des Himmels öffnen. Geweiht werden jene Hände, in welchen 
täglich der Gott der Welten, der Heiland, ruht“95.  

Im Gegensatz zu allen anderen Elementen der Feier hebt Jarisch die Händesal-
bung mittels der sprachlichen Verstärkung besonders hervor. In ihr tritt die 
Bedeutung des Priesters offenbar nachdrücklich zutage: Von den Menschen 
abgehoben, steht er zwischen Gott und den Menschen und teilt die allein ihm als 
Geweihtem zugänglichen Gnadengaben an die bedürftigen Gläubigen aus. Da-
mit verbindet Jarisch auch das Motiv der Vollmacht und Gewalt, die selbst bis 
ins Jenseits reicht und die Hölle zu schließen und den Himmel zu öffnen weiß. 
Man mag hier schon deutlicher die klerikale Formierung und Absonderung des 
Priesters von den Gläubigen erkennen, wie sie dann in strengkirchlich-ultramon-
tanen Kreisen propagiert wurde.96 

                                                                    
93 Ebd., 195. 
94 Ebd., 199. 
95 Ebd. 
96 Vgl. Martin PERSCH, Der Diözesanklerus, in: Geschichte des Bistums Trier 4 (s. Anm. 

37), 177-207, hier 193, 206f.; Bernhard SCHNEIDER, Entwicklungstendenzen rheinischer 
Frömmigkeits- und Kirchengeschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Archiv 
für mittelrheinische Kirchengeschichte 48 (1996) 157-195, hier 172. 
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Diese Tendenz setzt sich fort, wenn man die Schilderung der Primiz bei Ja-
risch verfolgt. Zwar klärt er mit Verweis auf das vorangegangene Kapitel, dass 
nicht, wie viele glauben, die Primiz die eigentliche Priesterweihe sei, beschreibt 
dann aber doch ausführlicher als die Weiheliturgie den Verlauf der Primiz,97 „an 
welchem ein Priester das erstemal durch die Allmachtsworte der Consekration 
Gott den Herrn selbst herabruft in die Gestalten des Brodes und des Weines, in 
welchem er dann in den geweihten Händen des Priesters ruht“98. Entsprechend 
aufwallend wird die Gefühlswelt der Eltern und des Primizianten ausgemalt. 

„Nur der kann es ganz empfinden, der die hohe Bedeutung, die erhabene Würde, die 
furchtbare Macht des katholischen Priesterthums kennt. In seinen Händen liegt die 
Gewalt der Sündenvergebung, auf sein Wort gehorcht, wie ein heil. Kirchenlehrer 
sagt, Gott selbst, indem er auf die Worte der Konsekration seinen Himmel verläßt 
und Brodsgestalt annimmt, indem er, wenn sein Priester losspricht, selbst vergibt.“99 

Im Folgenden erzählt der Autor von den Vorbereitungen der „geistlichen Hoch-
zeit, wie man die Primiz zu nennen pflegt“100, vom Zug zum Elternhaus des Pri-
mizianten unter Glockengeläut und dem „Knall der Feuermörser auf dem nahen 
Hügel“101, von der Ansprache des greisen Pfarrers, der die Eltern ob ihrer Pflicht 
lobt, die Kinder „heranzuziehen zu tauglichen Bürgern der Menschheit, zu from-
men Gliedern der Kirche“102, vom Elternsegen, von der Prozession zur Kirche, 
bei der vor dem Neupriester „drei weißgekleidete Mädchen [schreiten], ihm zu 
beiden Seiten die übrigen zehn. Engel Gottes geleiten den Priester auf Segens-
pfaden. Eine kunstgewundene Blumenkrone trugen die drei Jungfrauen. So tra-
gen die Engel des Priesters segnend Walten hin zum Throne der Gnade.“103 Nach 
der Festpredigt  

„begann der Neupriester sein Erstlingsopfer unter zahlreicher Assistenz seiner Mit-
priester zu feiern. Aus tausend Herzen strömten fromme Gebete für ihn zum Throne 
des Allvaters. Aber nun, welche Szene! – Der priesterliche Sohn reichte bei der heil. 

                                                                    
97 Vgl. JARISCH, Christmann (s. Anm. 87), 219-227, hier 218. Die einseitige Wahrneh-

mung der Primiz in der katholischen Bevölkerung spiegelt sich in der Darstellung von Oliva 
Wiebel-Fanderl, die fast ausschließlich auf die Primiz und ihr Brauchtum eingeht. Vgl. Oliva 
WIEBEL-FANDERL, Lebenslauf, in: Michael PAMMER (Hg.), Handbuch der Religionsge-
schichte im deutschsprachigen Raum, Bd. 5: 1750-1900, Paderborn u. a. 2007, 335-353, hier 
347-349. 

98 JARISCH, Christmann (s. Anm. 87), 219. 
99 Ebd., 220. 
100  Ebd., 221. – Später spricht Jarisch dann noch einmal von „Josephs geistlicher Hoch-

zeit“. Ebd., 227. Vgl. dazu HAUNERLAND, Primiz (s. Anm. 9), 485-493; KANIA, „Geistliche 
Hochzeit“ (s. Anm. 9). 

101  JARISCH, Christmann (s. Anm. 87), 222. 
102  Ebd., 223. 
103  Ebd., 224. 
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Kommunion seinen Eltern und Geschwistern den Leib des Herrn. Soll ich mehr sa-
gen, frommer Leser, um dir zu zeigen, daß allgemeine Rührung im Gotteshause 
herrschte? Was Eltern und Geschwister fühlten, ja wer vermag das zu schildern. 
Magst es in ihren Thränen lesen!“104  

Ähnlich ergreifend stellt Jarisch schließlich auch die Szene des Primizsegens dar. 
Die zu vermittelnden Inhalte und das pädagogische Anliegen Anton Jarischs 
dürften deutlich geworden sein. Mit seiner stark gefühlsbetonten Sprache und 
seiner bildreichen Schilderung will er die Leser in das Geschehen hineinnehmen 
und ihnen damit einen Zugang zum Verständnis der Liturgie schaffen. Dieser 
Zugang ist weniger kognitiv angelegt, es geht auch nicht um eine apologetische 
Darlegung, die sich um die Begründung der Riten aus Schrift und historischer 
Entwicklung müht. Jarisch malt vielmehr eine katholische Glaubenswelt105, in 
der die „Schönheit der heil. Zeremonien der Kirche“106 leuchtet, die den Glau-
ben vornehmlich emotional begründet und zur Ausprägung eines eigenen kon-
fessionellen Frömmigkeitsmilieus beiträgt. Dabei spielt der Priester eine zentrale 
Rolle, da sich in seiner Person sakrale und profane Sphäre verschränken und 
somit die heilsmittlerische Instanz darstellt, für die der Priester durch die Weihe 
ausgerüstet und die nötige Vollmacht erteilt wird, mit entsprechenden Auswir-
kungen auf die priesterliche Lebensführung.107 Hier meldet sich bereits das ult-
ramontane Konzept einer strengen, auf die Sonderstellung des geweihten Pries-
ters abzielenden Sicht. 

5. Resümee 

Wie sprechen die Hauspostillen und volkstümlichen Liturgiken des 18. und 19. 
Jahrhunderts von der Priesterweihe bzw. Primiz? Was sollte den katholischen 
Gläubigen davon vermittelt werden und welches Bild des Priesters kam zum 
Ausdruck? Aus der zweifellos hier sehr schmalen Quellenbasis lassen sich vier 
Punkte abschließend nennen. 

Hauspostillen und volkstümliche Literatur zur Erklärung des katholischen 
Gottesdienstes für die Hand der Gläubigen sind im 18. und 19. Jahrhundert 
zahlreich erschienen. Sie bieten einen Einblick in die Vielfalt religiöser Volkslite-

                                                                    
104  Ebd., 225. 
105  Vgl. dazu Eine katholische Glaubenswelt. Das Lötschental des 19. Jahrhunderts, hg. 

vom Lötschentaler Museum in Kappel, Baden 2010. 
106  JARISCH, Christmann (s. Anm. 87), 227. 
107  Vgl. zum strengkirchlichen Priesterideal Thomas SCHULTE-UMBERG, Profession und 

Charisma. Herkunft und Ausbildung des Klerus im Bistum Münster 1776-1940 (Veröff. der 
Kommission für Zeitgeschichte 85), Paderborn u. a. 1999, 299-326. 
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ratur und in die spezifischen Bemühungen um eine zeitgemäße liturgische 
Laienbildung. Sie eingehender und systematischer nach Gattungen und Ge-
brauchspraxis, nach Vermittlungsstrategien und inhaltlichen Aussagen zu erfor-
schen, wäre ein dringendes Desiderat sowohl für die Liturgiegeschichtsforschung 
wie für eine an der Religiosität interessierten Kulturgeschichte und -anthro-
pologie. Bei den Werken, die weitere Auflagen erlebt haben, wären die Bearbei-
tungsstufen zu untersuchen und nach Veränderungen und Eingriffen in Anlage 
und Inhalt zu fragen. 

Die hier untersuchten Beispiele zeigen bereits eine interessante Breite hin-
sichtlich zeitgenössischem Kontext, Anlage der Werke und Anliegen ihrer Ver-
fasser. Standen Goffinés Hauspostille und Rippells Kirchen-Ceremonien mit 
ihren durchaus unterschiedlich gelagerten Interessen klar im Horizont der Kon-
fessionalisierung, trafen wir mit den Werken von Antony und Mette auf einen 
Bildungs- und Erziehungsanspruch, der zur konfessionellen Sicherung auf Wis-
senserwerb setzte und darin auch die Kenntnis vom Gottesdienst als notwendig 
erachtete. Wieder anders bindet Jarisch seine Liturgieerklärung in ein farbiges 
Gemälde ein, womit er den Gottesdienst (und darin den Priester) als Teil einer 
Milieuschilderung zeichnet. 

Die hier analysierten Werke zeichnen zwar kein völlig unterschiedliches 
Priesterbild,108 differenzieren aber durch ihre Akzentsetzungen. Dies wurde etwa 
sichtbar bei der Deutung des Salbungsritus bei der Priesterweihe. Obgleich das 
in der Liturgie gesprochene Begleitwort leicht eine materielle Vorstellung des 
Geschehens evozieren konnte, erwies sich Rippells Darstellung als weitaus zu-
rückhaltender und theologisch offener. Demgegenüber legte vor allem die Schil-
derung bei Jarisch hier einen Schwerpunkt und konnte ein körperlich-manuelles 
Verständnis der durch die Salbung ausgezeichneten priesterlichen Hände beför-
dern. 

Es fiel auf, dass in den hier herangezogenen Quellen die Primiz nur in der 
Darstellung Jarischs, hier aber ausführlich, thematisiert wurde. Dahinter könnte 
die Beobachtung stehen, wonach die Primiz noch in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts trotz der speziellen Merkmale wie Primizpredigt, priesterliche As-
sistenz, Kommunion der Angehörigen nicht überall als große religiöse und ge-
sellschaftliche Feier üblich war. Mancherorts, so wie im Bistum Trier etwa, hat 
sich die große Primizfeier erst im Zuge der verstärkten Klerikalisierung des 
kirchlichen Lebens unter dem Eindruck des Ultramontanismus durchgesetzt.109 

                                                                    
108  Die relative Konstanz des nachtridentinischen Priesterbildes hat Haunerland auch in 

seinen Studien zur Primiz herausgestellt. Vgl. HAUNERLAND, Primiz (s. Anm. 9), 503-513. 
109  Vgl. PERSCH, Diözesanklerus (s. Anm. 96), 193f. 



300 

KLAUS  PETER  DANNECKER 

Eine „Neue Liturgische Bewegung“? 
Prof. Dr. Andreas Heinz zum 75. Geburtstag 

Abstract: The origin and meaning of term „new liturgical movement“ is described in the 
first section. Then Cardinal Ratzinger has put it into discussion and wants it to lead to a 
liturgy of adoration that conducts to the mystery of the triune God. The second section 
shows the development of the liturgical movement of the 20th century in the German 
speaking countries and the implementation of the liturgical reform after the second 
Vatican council. The third section shows possible future tasks of a new liturgical move-
ment. 

1. Die neue Liturgische Bewegung 

Nach meinen Recherchen taucht der Begriff „neue Liturgische Bewegung“ erst-
mals bei Joseph Ratzinger auf: In einer Gedenkschrift für Klaus Gamber aus dem 
Jahr 1989 fordert der spätere Papst eine neue liturgische Bewegung.1 Diese solle, 
im Kontrast zur liturgischen Reform, sich nicht mehr „um das Machen von Tex-
ten, um das Erfinden von Aktionen und von Formen“2 kümmern. Einer neuen 
Liturgischen Bewegung müsse es „um die Wiederentdeckung der lebendigen 
Mitte, um das Eindringen in das innere Gewebe der Liturgie zu neuem, von 
innen her geformtem Vollzug“3 gehen. Zugleich wirft Ratzinger der Liturgiere-
form vor, „eine zur Show degenerierte Liturgie“4 hervorgebracht zu haben, „Au-
genblickserfolge“ zu suchen und somit die Liturgie nicht wiedergewonnen, son-

                                                                    
 Vortrag bei der Schülerakademie anlässlich des 75. Geburtstages von Msgr. Prof. Dr. 

Andreas Heinz am 14. Oktober 2016 im Deutschen Liturgischen Institut, Trier. Die Gedan-
ken wurden ursprünglich auf der Studienwoche der Associazione Professori e Cultori di Li-
turgia (A.P.L.) am 30. August 2016 in Assisi in italienischer Sprache vorgetragen. Der aus-
führlichere italienische Text ist erschienen in: Klaus Peter DANNECKER, Un nuovo movi-
mento liturgico?, in: Andrea GRILLO und Paolo TOMATIS (Hg.), Dove va il Movimento 
Liturgico? Assisi 1956-2016: un ritorno alla pastorale liturgica. Atti della XLIV Settimana di 
Studio dell’Associazione Professori di Liturgia. Assisi 29 agosto-2 settembre 2016 (Bibliothe-
ca „Ephemerides Liturgicae“ „Subsidia“ 181), Roma 2017, 137-152. 

1 Joseph RATZINGER, Zum Gedenken an Klaus Gamber, in: Wilhelm NYSSEN (Hg.), 
Simandron – Der Wachklopfer. Gedenkschrift für Klaus Gamber (1919-1989), Köln 1989, 
13-15. Wieder abgedruckt in: Joseph RATZINGER, Theologie der Liturgie. Die sakramentale 
Begründung christlicher Existenz, Freiburg i. Br. u. a. 2008, 633-635. 

2 Ebd., 13. 
3 Ebd. 
4 Ebd. 
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dern verwüstet zu haben. Auf der anderen Seite sieht Ratzinger auch eine extre-
me Hinwendung zur Konservierung von Formen als „Ausdruck eigensinniger 
Absonderung“5. Eine neue liturgische Bewegung müsse der Kirche wieder die 
Liturgie als die gemeinsame Mitte zurückgeben, die die Begegnung mit dem 
Dreifaltigen Gott ermöglicht. Diese lebendige Liturgie könne nicht gemacht 
werden, sondern muss durch die Neuaneignung des Geistes der Liturgie unter-
stützt und öffentlich bekannt werden.6 Mit dieser Kritik an der Liturgiereform 
greift Ratzinger Gedanken auf, die er schon viel früher geäußert hat.7 Er nennt 
Klaus Gamber als möglichen „Vater“ einer solchen neuen Liturgischen Bewe-
gung,8 teilt dessen Kritik an der „gemachten“ Liturgie des II. Vatikanums und 
stellt ihr die seiner Meinung nach „gewordene“ und organisch gewachsene Litur-
gie vor dem Konzil gegenüber.9 

Den Begriff der „neuen Liturgischen Bewegung“ verwendet Ratzinger in sei-
nen Lebenserinnerungen knapp 10 Jahre später wieder.10 Dort greift er seine 
schon lange vorgebrachte Kritik an der Liturgiereform von der „gemachten Li-
turgie“ auf und räsoniert, dass sich letztlich „jede ‚Gemeinde‘ ihre eigene Liturgie 
geben will“11 und in ihr deshalb eine Begegnung mit dem Mysterium nicht statt-
finden könne.12 Die Kirchenkrise unserer Zeit sei letztlich eine Krise der Litur-
gie, weil diese es nicht mehr schaffe, in das Mysterium Christi einzuführen. Die 
Gemeinde würde sich nur selbst feiern. Es sei eine neue liturgische Bewegung 
von Nöten, welche „das eigentliche Erbe des II. Vatikanischen Konzils zum Le-
ben erweckt“.13 Diese neue liturgische Bewegung soll den Schritt weg von der 
„gemachten Liturgie“ zurück zum „Mysterium“ ermöglichen und „eine Erneue-
rung des liturgischen Bewußtseins, eine liturgische Versöhnung [leisten], die 
wieder die Einheit der Liturgiegeschichte anerkennt, das Vatikanum nicht als 
Bruch, sondern als Entwicklungsstufe versteht“14. 

Ratzinger führte seine Überlegungen zu einer neuen Liturgischen Bewegung 
weiter und forderte die „Reform der Reform“. Er meinte damit eine Reform der 

                                                                    
5 Ebd. 
6 Vgl. ebd., 14. 
7 Vgl. z. B. Joseph RATZINGER, Das Fest des Glaubens, Einsiedeln 21981, 55 u. ö. Hier 

geht Ratzinger aber noch nicht soweit, eine neue Liturgische Bewegung zu fordern. 
8 Vgl. RATZINGER, Gedenken Gamber (s. Anm. 1), 14. 
9 Vgl. ebd., 14f. 
10 Joseph RATZINGER, Aus meinem Leben. Erinnerungen (1927-1977), Stuttgart 1998. 

Zuerst erschienen als: La mia vita, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1997. 
11 Ebd., 174. 
12 Vgl. ebd., 74. 
13 Vgl. ebd. 
14 Vgl. ebd. 
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mit Sacrosanctum Concilium entstandenen Liturgiereform nach dem II. Vatica-
num. Am bekanntesten dürfte dieser Begriff durch die Diskussion in der Abtei 
Fontgombault 2001 geworden sein.15 Dort erläuterte Ratzinger auch näher, was 
er von der aus der neuen Liturgischen Bewegung erwachsenden Reform der Re-
form erwartete und fragte:  

„Wie kehren wir zu einem gemeinsamen, wenn sie so wollen, reformierten Ritus zu-
rück, aber zu einem nicht fragmentierten oder der Beliebigkeit der Ortsgemeinden 
oder irgendwelcher Kommissionen oder Experten überlassenen Ritus?“16  

Ratzinger sieht verschiedene Probleme der nachkonziliaren Liturgie: die „liturgi-
sche“ Kreativität mancher Priester, die Übersetzungen in die Volkssprache und 
die Zelebration versus populum. Darin sieht er eine Zerstörung der „liturgischen 
Einheit und Ekklesialität der Liturgie“,17 ist aber gegen eine Uniformität. Das 
alles müsse durch eine Reform der Reform geleistet werden.18  

Die Analyse und Argumentation Ratzingers ist vielfach aufgegriffen worden, 
vor allem in traditionalistischen Kreisen, die in Ratzingers Äußerungen ihre 
Bedenken gegen die nachvatikanische Liturgiereform bestätigt sahen. Daneben 
hat sich der Schülerkreis Joseph Ratzingers mit den Vorstellungen und Überle-
gungen der neuen Liturgischen Bewegung und der Reform der Reform ausei-
nandergesetzt.19 Der Schülerkreis Ratzingers formuliert ausgehend von der Kri-
tik Ratzingers an der Liturgiereform „Wegweiser“ für eine „Reform der Re-
form“: der „Christologische Primat in der Liturgie“, „die Einheit von alttesta-
mentlichem Kult und neutestamentlicher Liturgie“, „das Verhältnis der Christ-
lichen Liturgie zu den Religionen der Menschheit“ und die „Kosmische Dimen-
sion der Liturgie“.20  

                                                                    
15 Bilan et perspectives, in: Autour de la question liturgique. Avec le Cardinal Ratzinger. 

Actes des journées liturgiques de Fontgombault, 22-24 julliet 2001, Fontgombault 2001, 13-
29. Abgedruckt und deutsch übersetzt in: RATZINGER, Theologie der Liturgie (s. Anm. 1), 
657-694. 

16 Ebd., 673. 
17 Ebd., 674. 
18 Vgl. ebd., 673-677. Eine Auseinandersetzung mit den Aussagen von Ratzinger findet 

sich bei Michael SCHNEIDER, Zur Erneuerung der Liturgie nach dem 2. Vatikanum. Ihre 
Beurteilung in der Theologie Joseph Ratzingers auf dem Hintergrund seiner Reden in der 
Abtei Fontgombault, in: Rudolf VODERHOLZER (Hg.), Der Logos-gemäße Gottesdienst. 
Theologie der Liturgie bei Joseph Ratzinger, Regensburg 2009, 139-170. 

19 Die Überlegungen sind zugänglich in: Kurt Kardinal KOCH, Benedikt XVI., Papst, 
und sein Schülerkreis (Hg.), Das Zweite Vatikanische Konzil. Die Hermeneutik der Reform, 
Augsburg 2012.  

20 Ebd., 87-93. 
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Ratzinger versteht Liturgie als etwas Sakrales, Heiliges und von Gott Gege-
benes. Liturgie muss ins Mysterium und zur Anbetung Gottes führen. Eine neue 
Liturgische Bewegung und die Reform der Reform haben dafür zu sorgen, dass 
dieses Bild von Liturgie wieder erreicht wird. Der Begriff der „neuen Liturgi-
schen Bewegung“ ist also zumindest im deutschsprachigen Raum von Ratzinger 
in eine bestimmte Richtung geprägt worden. Vor allem in traditionalistischen 
Kreisen drückt er die Hoffnung aus, mit einer Reform der Reform Stücke der 
nachvatikanischen Liturgiereform zurückzunehmen.21 

Ratzingers Kritik an der Reform hat sich nicht nur auf theologische Überle-
gungen und Publikationen beschränkt. Nach seinem Regierungsantritt als Bene-
dikt XVI. ist seine kritische Haltung zur Liturgie quasi amtlich geworden. Im 
Motuproprio „Summorum Pontificum“ hat er Überlegungen, die sich schon in 
seiner Gedenkschrift für Klaus Gamber zeigen, umgesetzt und verordnet.  

Nachdem die Herkunft des Begriffes soweit geklärt ist, möchte ich den Aus-
druck „neue Liturgische Bewegung“ in eine andere Richtung weiterentwickeln. 
Dazu möchte ich in einem ersten Schritt die Liturgische Bewegung des 20. Jh. im 
deutschsprachigen Raum skizzieren, um dann davon ausgehend zu überlegen, 
welche Themen und Inhalte eine neue Liturgische Bewegung und damit die 
weitere Entwicklung der Liturgie bestimmen könnten. 

2. Die Liturgische Bewegung des 20. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum 

Allgemein wird das „Mechelner Ereignis“ vom 23. September 1909 als Geburts-
stunde der Liturgischen Bewegung angesehen. Damals hat der Benediktiner 
Dom Lambert Beauduin aus der Abtei Keizersberg in Löwen auf dem katholi-
schen Kongress in Mecheln ein Referat gehalten. Gleich zu Beginn seiner Aus-
führungen stützt er sich auf das Motuproprio „Tra le sollecitudini“ Pius X. von 
1903 und sagt: „Die erste und durch nichts zu ersetzende Quelle wahren christ-
lichen Geistes liegt im Mittun der Gläubigen beim Gottesdienst der Kirche.“ 
Beauduin beklagt: „Das christliche Volk schöpft die eigentlichen Ausdrucksfor-
men seiner Anbetung und seines Gebetes und die Substanz seines geistlichen 
Lebens nicht mehr aus der Liturgie.“22 An ihre Stelle seien private Methoden 
und Formen getreten. An die Quelle der Liturgie sollen die Gläubigen wieder 

                                                                    
21 Vgl. auch den Artikel „Liturgische Bewegung“, in: https://de.wikipedia.org/wiki/Litur-

gische_Bewegung (12.07.2016).  
22 Hans Bernhard MEYER / Rudolf PACIK (Hg.), Dokumente zur Kirchenmusik unter 

besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachgebietes, Regensburg 1981, 25. 
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zurückgeführt werden. Die Liturgie war eine Klerus-Liturgie geworden, und die 
Menschen nahmen keinen Anteil mehr an ihr. 

Das Referat Beauduins ist vermutlich auch deshalb so erfolgreich gewesen, 
weil er darin konkrete Umsetzungsmöglichkeiten der liturgischen Erneuerungs-
bewegung formuliert und anschließend die Umsetzung betrieben hat. Eine volks-
sprachliche Übersetzung des Missale sollte die Mitfeier der Gläubigen ermögli-
chen. Sonntags soll die Vesper in der Volkssprache gefeiert werden können. Die 
ganze Frömmigkeit muss liturgischer werden, indem das Beten der Gläubigen 
sich an der Liturgie orientiert, also z. B. die Komplet als Nachtgebet, die Vesper 
in der Gemeinde, die Vorbereitung zur Kommunion.  

Schon vor dem Ersten Weltkrieg verbreitete sich die Liturgische Bewegung 
in Deutschland. Es war vor allem die Abtei Maria Laach, die das Verständnis 
und die Teilhabe an der Liturgie förderte. Ab 1913 luden die Mönche zur Mit-
feier der Karliturgie ein und führten so die Menschen zur Liturgie und zum 
Glauben.  

An dieser Stelle sei mir eine Nebenbemerkung erlaubt. Bereits 1913 waren 
unter den Teilnehmern in Maria Laach zur Mitfeier der Kar- und Osterliturgie 
der Lothringer Robert Schuman, der 1947 französischer Ministerpräsident wur-
de, und Heinrich Brüning, von 1930-32 der letzte frei gewählte deutsche 
Reichskanzler. In jugendlichen Jahren feierten diese beiden Katholiken 1913 
zusammen in Maria Laach das Zentrum des gemeinsamen Glaubens an Jesus 
Christus, nämlich dessen Leiden, Tod und Auferstehen. Schuman kommentiert 
1959 im Liturgischen Jahrbuch:  

„Aber schon damals begannen wir einzusehen, daß alles, was der Verständigung, der 
Einheit und Brüderlichkeit die Wege ebnet, aus derselben Quelle schöpft. In diesem 
Sinne war Maria Laach ein Grundstein für das kommende Europa.“23  

Die Liturgische Bewegung, Maria Laach und der katholische Glaube stehen also 
mit ihren Werten am Anfang der europäischen Bewegung. 

Zurück zur Liturgischen Bewegung: Von den vielen Persönlichkeiten, die die 
Liturgische Bewegung geprägt und vorangetrieben haben, seien der Laacher 
Mönch Odo Casel († 1948), der Jugendseelsorger und Religionsphilosoph Ro-
mano Guardini († 1968), der Klosterneuburger Chorherr Pius Parsch († 1954), 
die Leipziger Oratorianer und als organisatorischer Drahtzieher der Trierer 
Generalvikar Heinrich von Meurers erwähnt.24 Diese und viele weitere Personen 

                                                                    
23 Robert SCHUMAN, Ein Blatt dankbarer Erinnerung, in: Liturgisches Jahrbuch 9 (1959) 

194. Dort schreibt Schuman auch von seiner Teilnahme 1913 in Maria Laach. 
24 Vgl. zu den Persönlichkeiten der Liturgischen Bewegung: Benedikt KRANEMANN / 

Klaus RASCHZOK (Hg.), Gottesdienst als Feld theologischer Wissenschaft im 20. Jahrhun-
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haben mit ihrem Wirken auf verschiedene Kreise der Kirche Einfluss ausgeübt 
und die Vorstellungen der Liturgischen Bewegung den Menschen vermittelt. 

Von verschiedener Seite wurde überlegt, wie man die Feier der Liturgie, ins-
besondere der hl. Messe mehr und deutlicher zu einer Quelle für das geistliche 
Leben werden lassen könnte. Dazu erfand Pius Parsch 1922 die sog. Bet-Sing-
messe oder Gemeinschaftsmesse. In der Betsingmesse rezitierte der Priester die 
Texte still lateinisch, parallel dazu las sie ein Vorbeter auf deutsch. Die Gemein-
de betete im Wechsel mit dem Vorbeter und sang parallel zu den lateinischen 
Texten der Messe entsprechende deutsche Lieder.25 Es finden also zwei Vorgänge 
parallel statt: die lateinische Messe des Priesters und für die Gläubigen eine pa-
rallele deutsche Feier. 

Mit einer deutschen Übersetzung der lateinischen Messtexte konnte man auf 
eine lange Tradition zurückgreifen. Der Beuroner Benediktiner P. Anselm 
Schott gab 1884 erstmals ein handliches Messbuch heraus, in dem die lateini-
schen Texte des Missale Romanum auf Deutsch übersetzt waren.26 Schon nach 
kurzer Zeit wurde der „Schott“, wie das Buch bald genannt wurde, bei vielen 
Katholiken neben dem Gesangbuch der unentbehrliche Begleiter beim sonntäg-
lichen Kirchgang. Auf diese Texte konnte man bei der Gemeinschaftsmesse 
zurückgreifen. Trotzdem war es anfangs keineswegs klar, wie die konkrete Um-
setzung erfolgen soll, wer welche Texte spricht und wie das geschehen soll. Der 
Trierer Generalvikar Heinrich von Meurers und auf sein Betreiben hin die 
Fuldaer Bischofskonferenz haben über verschiedene Zwischenschritte hinweg 
eine einheitliche Regelung für die Betsingmesse erarbeitet und langsam umge-
setzt. Dieser Einheitstext wurde 1936 veröffentlicht und setzte sich immer mehr 
durch, so dass man im ganzen deutschen Sprachraum die Gemeinschaftsmesse 
mit den gleichen Texten und der gleichen Rollenverteilung feierte.27  

Diese Formen der aktiven Teilnahme durch gemeinsamen Gesang und ge-
meinsames Gebet in den Gemeinschaftsmessen oder Bet-Sing-Messen haben 
sich im deutschsprachigen Raum bald als genuine liturgische Äußerung des Vol-

                                                                                                                                                            
dert. Deutschsprachige Liturgiewissenschaft in 94 Einzelporträts (LQF 98), Münster 2010; 
zur Person von Meurers: Guido PASENOW, Heinrich von Meurers (1888-1953). Ein Förde-
rer und Wegbereiter der liturgischen Entwicklung in Deutschland, Trier 2016. 

25 Hans Bernhard MEYER, Eucharistie. Geschichte, Theologie und Pastoral (Der Gottes-
dienst der Kirche 4), Regensburg 1989, 283. 

26 Vgl. Angelus HÄUSSLING, Einhundert Jahre „Schott“, Maria Laach 1984; DERS., Das 
Missale deutsch, Bd. 1 (LQF 66), Münster 1985, 92-120. 

27 Vgl. PASENOW, Heinrich von Meurers (s. Anm. 24), 216-223. 
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kes etabliert. Dies zeigt ein Blick in die Diözesangesangbücher, die die Texte der 
Gemeinschaftsmesse bald aufnahmen.28  

Auch andere Formen der Messfeier wurden ausprobiert, in denen teils durch 
parallele Verkündigung in der Volkssprache, teils durch Lieder und Andachten 
versucht wurde, die Mitfeiernden am Geschehen der hl. Messe zu beteiligen. Im 
sog. Choralamt oder Volks-Choralamt übernahm eine Schola oder die Gemein-
de die lateinischen Gesänge des Ordinariums und Propriums. 

Die Beschäftigung mit der Liturgie war allgemein üblich, die Liturgie war ein 
Thema, das vor allem die jungen Katholiken faszinierte und ansprach.   

Die Früchte der Liturgischen Bewegung waren unübersehbar: Über die Li-
turgie fanden Gläubige tiefer zu Christus und zur Kirche. Vor allem junge Men-
schen trafen sich an vielen Orten zur Mitfeier der Messe, es gab die sog. Jugend-
Komplet, in den Pfarreien gab es Gruppen, die die Gemeinschaftsmesse durch 
Lektorendienste und Gesang mitgestalteten. Am Sonntagabend wurde die Ves-
per in den Pfarrkirchen auf Deutsch gefeiert.29 Es war deshalb ein konsequenter 
Schritt, als Papst Pius XII. 1947 mit der Enzyklika „Mediator Dei“ grundsätzlich 
die Richtigkeit der Liturgischen Bewegung anerkannt und eine Kommission für 
eine Liturgiereform eingerichtet hat. Es folgte die universalkirchliche Reform der 
Karwoche, beginnend mit der Osternacht 1951 und den Feiern des Ostertridu-
ums in den darauf folgenden Jahren. Damit war der Weg zum 2. Vatikanischen 
Konzil mit seiner durch Sacrosanctum Concilium geregelten Liturgiereform 
eingeschlagen, doch darauf möchte ich in diesem Zusammenhang nicht näher 
eingehen.30 

Die Überlegungen der Liturgischen Bewegung führten ebenfalls im Kirchen-
bau zu Auswirkungen: Der Architekt Rudolf Schwarz (1897-1961) baute 1927 
zusammen mit Romano Guardini die Kapelle auf Burg Rothenfels und weitere 
Kirchen um, zudem entwarfen er und andere Architekten zahlreiche weitere 
Kirchen, so z. B. St. Fronleichnam in Aachen, St. Bonifaz in München. Im Trie-
rer Dom wurde die Krypta entsprechend der Vorstellungen der Liturgischen 
Bewegung umgestaltet. Kennzeichen dieser Neu- oder Umbauten war die Mög-
lichkeit, zur Versammlung gewandt zu zelebrieren und eine Anordnung des 

                                                                    
28 Vgl. Albert GERHARDS / Benedikt KRANEMANN, Einführung in die Liturgiewissen-

schaft, Darmstadt 2006, 197. 
29 Vgl. Theodor MAAS-EWERD, Liturgische Bewegung, in: LThK3 Bd. 6, 992f. (dort wei-

tere Literatur); PASENOW, Heinrich von Meurers (s. Anm. 24), 401-421. 
30 Vgl. Andreas HEINZ, Liturgiereform vor dem Konzil. Die Bedeutung Pius XII. (1939-

1958) für die gottesdienstliche Erneuerung, in: Liturgisches Jahrbuch 49 (1999) 3-38. 
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Gläubigenraumes, die die Mitfeier erleichtern und die Versammlung für das 
Heilsmysterium öffnen sollte.31 

Die Liturgische Bewegung und die mit ihr verbundene Jugendbewegung und 
Bibelbewegung hatte das kirchliche Leben stark geprägt. Man hatte es geschafft, 
die Liturgie als Quelle für die Spiritualität der Gläubigen zu etablieren. Die ge-
sammelten Erfahrungen und die Überlegungen der Liturgischen Bewegung im 
deutschsprachigen Raum flossen bei den Beratungen zur Liturgiekonstitution 
ein und wurden zu Erwartungen der Umsetzung der Liturgiereform nach dem 2. 
Vatikanischen Konzil. Hier sei schlaglichtartig auf ein paar ausgewählte Einzel-
heiten der Umsetzung der Liturgiereform im deutschen Sprachraum hingewie-
sen. Sie zeigen die Prägung der deutschsprachigen Liturgie durch die Liturgische 
Bewegung und das Beharren, das manchmal von der Liturgiereform angestoßene 
Entwicklungen bis heute bremst. 

2.1 Die Leseordnung der Messe 

Die deutschsprachige katholische Kirche war geprägt durch die Gemeinschafts-
messe, also die Messe des Trienter Messbuchs mit all ihren Eigenheiten. So 
kannte man die Leseordnung des Missale Romanum von 1570 mit der Lesung 
(„Epistel“) und dem Evangelium. Bei den Beratungen über die zukünftige Lese-
ordnung wurde von deutscher Seite eine ähnliche Lösung vorgeschlagen. Aus 
Frankreich und anderen Ländern kam der Vorschlag, für die Sonn- und Feierta-
ge eine dreigliedrige Leseordnung einzuführen, mit alt- und neutestamentlicher 
Lesung sowie dem Evangelium. Dieser Vorschlag hat sich bekanntlich durchge-
setzt. Nun war durch die Gemeinschaftsmesse in den deutschsprachigen Pfarrei-
en nur eine Lesung üblich. Selbst nach der Einführung des neuen deutschen 
Messbuchs 1974 und dem Lektionar mit der neuen Leseordnung blieb man in 
vielen Gemeinden auch sonn- und feiertags bei einer Lesung, wozu die deut-
schen Bischöfe eine Erlaubnis erteilten: Aus pastoralen Gründen kann man eine 
der beiden vorgesehenen Lesungen auswählen.32 Auch wenn die deutschen Bi-
schöfe bei der Einführung der 2. Auflage der Leseordnung und Lektionare 1983 
ausdrücklich gewünscht haben, dass an Sonn- und Feiertagen beide Lesungen 

                                                                    
31 Vgl. Rudolf SCHWARZ, Vom Bau der Kirche, Würzburg 1938; vgl. zur Umgestaltung 

des Trierer Doms und Liebfrauen PASENOW, Heinrich von Meurers (s. Anm. 24), 368-395.  
32 „Wo aus pastoralen Gründen nicht beide [Lesungen] vorgetragen werden können, ist 

es gestattet, eine von ihnen auszuwählen.“ Messbuch für die Bistümer des deutschen Sprach-
gebietes, Kleinausgabe, 334.  
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verwendet werden,33 wird bis heute in vielen der Sonntagsmessen im deutschen 
Sprachgebiet nur eine der beiden vorgesehenen Lesungen verwendet.  

2.2 Der Gesang der Gläubigen 

Der Gesang der Gläubigen hat im deutschen Sprachraum eine lange Tradition 
und geht schon auf die Zeit vor der Reformation zurück. Durch die Reformato-
ren hat er eine starke Förderung erfahren, weil sie Lieder als gutes Mittel zur 
Glaubensverkündigung entdeckt hatten. Auch auf katholischer Seite sind ab 
dem 16. Jh. Gesangbücher entstanden, die zunächst bei der Katechese und Glau-
bensverkündigung eingesetzt wurden. Seit der Aufklärungszeit wurden deutsche 
Gesänge parallel zu den lateinischen Propriums- und Ordinariumsteilen ver-
wendet, es entstanden Diözesangesangbücher, die ein entsprechendes Liedgut 
bereitstellten.34 Die Liturgische Bewegung hat dieses System weiter ausgebaut 
und gepflegt, vor allem in der Gemeinschaftsmesse.35 Das dabei entstandene und 
bei den Gläubigen bekannte Liedgut wurde selbstverständlich auch für die Li-
turgie nach der Liturgiereform eingesetzt. Dabei stößt man jedoch auf Grenzen: 
Die meisten Lieder sind Paraphrasen, die den liturgischen Text nur sehr unge-
nau wiedergeben. Es gibt kaum ein Lied, das nur annähernd den korrekten und 
vollständigen Text des jeweiligen Ordinariumteiles wiedergibt. Auch hier haben 
die deutschen Bischöfe im deutschen Messbuch 1974 großzügig erlaubt, diese 
Liedparaphrasen anstelle der eigentlichen Texte zu verwenden.36  

                                                                    
33 Vgl. Pastorale Einführung in das Messlektionar 1981, Nr. 79. Die Deutschen Bischöfe 

veröffentlichten zur Einführung des neuen Messlektionars 1983 einen Text, in dem es heißt: 
„Es ist zu wünschen, daß der Wortgottesdienst zu seiner vollen Entfaltung kommt, das heißt: 
Es sollte auch in unseren Gemeinden mehr und mehr zur Norm werden, daß in allen Meßfei-
ern an Sonntagen und Hochfesten tatsächlich die vorgesehenen drei Lesungen vorgetragen 
werden.“ Kirchliches Amtsblatt Rottenburg 90 (1983) 22. Der ganze Text stimmt überein 
mit Kirchliches Amtsblatt Trier 127 (1983) 62. 

34 Vgl. als Beispiel hierfür das Konstanzer Diözesangesangbuch: Christkatholisches Ge-
sang- und Andachtsbuch zum Gebrauche bey der öffentlichen Gottesverehrung im Bisthum 
Konstanz, Konstanz 1812. Es folgte eine 2. stark erweiterte Auflage bereits 1814, die einige 
Nachdrucke erlebte. 

35 Vgl. als Beispiel eines Diözesangesangbuches, das die Gemeinschaftsmesse wiedergibt, 
das Regensburger Diözesangesangbuch: Lob Gottes: Diözesangebet- und -gesangbuch für das 
Bistum Regensburg, Regensburg 1932. In Regensburg erschien ein erstes Diözesangesang-
buch erst 1908, das nach vielen Auflagen 1932 durch ein neues Gesangbuch ersetzt wurde.  

36 Vgl. Messbuch, Kleinausgabe, 331: „Das Gloria darf durch ein Gloria-Lied ersetzt wer-
den.“ Sinngemäß beim Credo, vgl. ebd., 341. Für das Sanctus-Lied wird ein Text verlangt, der 
mit dem dreimaligen Heiligruf beginnt und dem Inhalt des Sanctus entspricht, vgl. ebd., 353. 
Für das Agnus Dei kann ein Agnus-Dei-Lied verwendet werden, vgl. ebd., 520. 
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Das 2013 erschienene neue Gotteslob, das gemeinsame Gebet- und Gesang-
buch der Diözesen Deutschlands und Österreichs, legt einerseits Wert auf voll-
ständige Texte. So enthält das Buch eine Reihe neuer Gloria-Vertonungen, die 
auf der Grundlage des liturgischen Textes erstellt sind. Andererseits enthält es 
wiederum beliebte und gerne gesungene Lieder, die z. T. bei den nichtliturgi-
schen Gesängen ins Gesangbuch aufgenommen wurden. Unverständlich bleibt 
es, warum z. B. die Sanctus-Lieder „Heilig bist du, großer Gott“ (GL 189) und 
„Heilig ist Gott in Herrlichkeit“ (GL 199) als liturgische Lieder eingeordnet 
sind, obwohl sie den Maßgaben des Deutschen Messbuchs widersprechen.37 Die 
Problematik bleibt: Bei den Gläubigen sind Lieder beliebt und werden gerne 
gesungen, die auf eine andere Zeit und und ein anderes Liturgieverständnis zu-
rückgehen. Es werden nach wie vor oft Gesänge mit unpassenden oder unvoll-
ständigen Texten verwendet, weil sie im Volk verankert sind.  

2.3 Liturgische Bildung 

Liturgische Bildung ist kaum noch vorhanden. Der damalige Kardinal Ratzinger 
hat in seinem Trierer Vortrag 2003 anlässlich des 40-jährigen Jahrestags der 
Promulgation von Sacrosanctum Concilium beklagt, dass die Verständlichkeit 
der Liturgie durch die Volkssprache nicht zugenommen hat, sondern eher ab-
nimmt. Er fordert deshalb eine tiefergreifende liturgische Bildung, um die Men-
schen wieder an die Aussagen und Inhalte der Liturgie heranzuführen.38 Ein 
Anliegen, das die deutschen Bischöfe in ihrem Pastoralen Schreiben „Mitte und 
Höhepunkt des ganzen Lebens der christlichen Gemeinde. Impulse für eine 
lebendige Feier der Liturgie“ vom 24. Juni 2003 zum 40. Jahrestag der Verab-
schiedung von Sacrosanctum Concilium ebenfalls haben:  

„Liturgische Bildung der Gemeinden und besonders der ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ist uns heute mehr denn je aufgegeben. Sie ist eine Konse-
quenz aus dem gewachsenen Bewusstsein, dass die ganze Kirche mit allen ihren Glie-
dern zur Teilnahme an der Liturgie berufen ist.“39  

                                                                    
37 Vgl. Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für die Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart, Ostfildern 2013. Die Bestimmung für das Sanctus: Messbuch, Kleinausga-
be, 353. Die Regelung dort ist mit einem roten Quadrat gekennzeichnet, das heißt, dass es 
sich um ein Proprium des deutschen Messbuchs handelt. 

38 Vgl. Joseph Kardinal RATZINGER, 40 Jahre Konstitution über die heilige Liturgie. 
Rückblick und Vorblick, in: Liturgisches Jahrbuch 53 (2003) 209-221, hier 217-219. 

39 Die deutschen Bischöfe: Pastorales Schreiben „Mitte und Höhepunkt des ganzen Le-
bens der christlichen Gemeinde. Impulse für eine lebendige Feier der Liturgie“, Bonn 2003, 
45. 
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Diese Forderung nach liturgischer Bildung hat also zwei Richtungen: Ratzinger 
geht es um das Verstehen, weil er trotz der Verwendung der Volkssprache Prob-
leme im tiefen Verständnis der theologischen Aussagen biblischer und liturgi-
scher Texte sieht. Den Deutschen Bischöfen geht es bei ihrer Forderung nach 
liturgischer Bildung eher um die Befähigung der Gläubigen, Liturgie zu feiern 
und ihre Verantwortung für die Liturgie wahrzunehmen.  

Diese wenigen Punkte aus der Umsetzung der Liturgiereform in Deutsch-
land zeigen schon einiges Potential an möglichen Weiterentwicklungen. Idealer-
weise wird eine solche Entwicklung von einer breiten Schicht von Gläubigen 
getragen, wie es bei der Liturgischen Bewegung im 20. Jahrhundert der Fall war. 
Eine solche Bewegung ist sicher auch ein Geschenk des Heiligen Geistes, also 
nicht machbar. Trotzdem möchte ich es wagen, ein paar Gedanken aus dem 
bisher Gesagten zu entwickeln. 

3. Eine neue Liturgische Bewegung – Überlegungen zur zukünftigen  
Entwicklung der Liturgie 

In der Liturgischen Bewegung des 20. Jahrhunderts und – aus ihr erwachsen – in 
der Liturgiereform nach dem 2. Vaticanum sind verschiedene Entwicklungsli-
nien entstanden und erkennbar, auf die ich schon hingewiesen habe. Daraus 
entsteht eine mögliche zukünftige Entwicklung der Liturgie. Wenn sich daraus 
eine breite Bewegung vieler Gläubiger ergibt, die dadurch in ihrem Glaubensle-
ben gestärkt werden und zu einer Erneuerung der Kirche beitragen, haben wir 
eine neue Liturgische Bewegung.  

3.1 Lokalliturgie 

Obwohl die Trienter Liturgiereform alle liturgischen Traditionen, die damals 
älter als 200 Jahre waren, ausdrücklich anerkannt hatte, kam es zu einer massiven 
Aufgabe verschiedener Eigenliturgien. Viele Lokalkirchen übernahmen nach 
und nach die römische Liturgie und gaben ihre eigene gewachsene Liturgie auf. 
Wenige Kirchen haben ihre Eigenliturgie bis heute bewahrt, wie z. B. die Mai-
länder Kirche den Ambrosianischen Ritus.40 

Sacrosanctum Concilium hat den Weg geebnet, der Muttersprache in der Li-
turgie einen „weiteren Raum“41 zu geben. Diese Maßgabe hat in der konkreten 

                                                                    
40 Vgl. Andreas HEINZ, Liturgien. IV. Abendländische Liturgien, in: LThK3 Bd. 6, 980-

984, hier 982. 
41 SC 36,2; vgl. auch SC 54. 63. 76. 78. 101. 
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Umsetzung der Liturgiereform zu einer volkssprachlichen Liturgie geführt. Die 
frühere Parallelisierung von lateinischer Liturgie und volkssprachlicher Parali-
turgie ist aufgehoben; die ganze Versammlung kann und darf in der Volksspra-
che gültig und gemeinsam die Liturgie feiern.  

Damit ist auch ein Weg eingeschlagen worden, der noch weiter gegangen 
werden könnte: Viele volkssprachliche Messbücher haben mehr oder weniger 
stark ausgeprägte Eigenheiten gegenüber dem lateinischen Missale Romanum. 
Die 2. Auflage des Deutschen Messbuchs von 1988 weist eine Reihe von Eigen-
heiten auf. Schon der Titel: „Deutsches Messbuch“ und nicht: „Römisches 
Messbuch“ will die Eigenständigkeit dieses Messbuches anzeigen. In Auswahl 
seien noch weitere Eigenheiten genannt:  

Es gibt Auswahlorationen, auf deutsch entstandene Texte ohne lateinische 
Vorlage.42  

In den Rubriken gibt es verschiedene Ergänzungen, Erläuterungen, Anpas-
sungen und Hinweise, markiert durch ein rotes Quadrat.43 

Die Einladung zur anamnetischen Gemeindeakklamation „Geheimnis des 
Glaubens“ kann vom Diakon gesprochen werden.44 

Es gibt eine Reihe von Texten, wie z. B. Präfationen oder feierliche Segens-
formulare, die nur im Deutschen Messbuch zu finden sind, so z. B. die Präfatio-
nen des Hl. Bonifatius und des Hl. Br. Klaus oder den Wettersegen.45 

Eine Zusammenstellung für Wochentagsmessen zur Auswahl bietet für vier 
Wochen für jeden Wochentag ein Messformular.46 

Eine Eigenheit des italienischen Messale Romano (2. Aufl. 1983) sind die Pe-
rikopenorationen für die Sonntage, Tagesgebete, die auf die Evangelienperiko-
pen der drei Lesejahre abgestimmt sind.47 

Als Beispiel für eine Variante des inkulturierten Römischen Messritus kann 
der Messritus für die Diözesen Zaires (heute: Demokratische Republik Kongo) 
gelten.48  

                                                                    
42 Vgl. Messbuch, Kleinausgabe, 305-320: „Tagesgebete zur Auswahl“. 
43 Vgl. ebd., 323 und öfter im ganzen Ordo missae (323-524). 
44 Vgl. Messbuch, Kleinausgabe, 473, 485, 495, 507. 
45 Vgl. ebd., 685-687, 789-791, 566-568. 
46 Vgl. ebd., 275-304. 
47 Vgl. Messale Romano. Riformato a norma die decreti del concilio ecumenico Vaticano 

II e promulgato da Papa Paolo VI. Conferenza Episcopale Italiana. Città del Vaticano, 2a 
edizione 1983, ristampa 1984, 962-1016. 

48 Vgl. Ludwig BERTSCH (Hg.), Der neue Meßritus im Zaire. Ein Beispiel kontextueller 
Liturgie, Freiburg i. Br. 1993.  



312 

Diese Hinweise mögen genügen. Das 2. Vatikanische Konzil hat die Lokal-
kirchen gestärkt. Eine logische Konsequenz daraus wäre es, wenn diese Lokalkir-
chen auch eine stärkere lokal geprägte Liturgie (wieder) entwickeln und pflegen. 
Die Karwoche und Ostern habe ich dieses Jahr im Ambrosianischen Ritus gefei-
ert – es war beeindruckend, die Verbundenheit der Gläubigen mit ihrem Ritus 
zu erleben. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Verbundenheit mit 
der Universalkirche darunter leiden würde, im Gegenteil. Auch die Geschichte 
zeigt eine breite liturgische Diversität, die nicht zum Auseinanderfallen der Kir-
che geführt hat, sondern zu einer gegenseitigen Bereicherung, wie es die Litur-
giegeschichte immer wieder zeigt. 

3.2 Volkssprache und Inkulturation 

Auch wenn die Volkssprache schon erwähnt wurde, weil ich sie als Schlüssel zu 
einer Lokalliturgie betrachtet habe, möchte ich nochmals auf sie eingehen. Die 
Kritiker der muttersprachlichen Liturgie bringen immer wieder ins Feld, dass 
damit die Kultur der lateinischen Liturgiesprache verloren gehe. Das ist einer-
seits richtig. Andererseits entsteht oder wächst eine neue Kultur der mutter-
sprachlichen Liturgie. Jede Sprache hat ihre Bilder, hat ihre eigenen Idiome, hat 
eine Kultur und eine Hermeneutik im Hintergrund. Das Christentum hat schon 
seit seiner Entstehung einen multikulturellen Hintergrund: Im Nahen Osten 
leben bis heute verschiedene Sprachen und Kulturen zusammen, die auf das 
Christentum Einfluss hatten. Im Laufe seiner bisherigen Entwicklung hat sich 
das Christentum sicher wegen dieses Hintergrunds als sehr anpassungsfähig an 
neue Kulturen gezeigt. Die Lateinische Kultur ist eine davon, die es verstanden 
hat, immer wieder neue Einflüsse zu integrieren. Mit dem Übergang vom Latein 
zu den modernen Sprachen ist dies aber zurückgegangen bzw. fast zum Stillstand 
gekommen.  

Hingegen entstanden in den Volkssprachen Texte und eine reiche liturgische 
Kultur. Im deutschen Sprachraum kann man seit dem 15./16. Jh. die Entste-
hung einer volkssprachlichen religiösen Liedkultur beobachten. Dazu sind min-
destens seit dem 18. Jh. Andachten, Gebete und weitere (para-)liturgische Texte 
in der Volkssprache entstanden, die einen festen Platz im Leben der Gläubigen 
haben. Natürlich hat die Liturgiereform nach dem 2. Vatikanum zu vielen neuen 
muttersprachlichen Texten geführt. Dabei sind Übertragungen aus dem Lateini-
schen, aber auch Neuschöpfungen, wie die schon erwähnten Auswahlorationen 
im Messbuch oder viele Hymnen des deutschen Stundenbuches. Sie versuchen 
in einer zeitgemäßen Sprache die Glaubensinhalte auszudrücken. Sicherlich kann 
man über die Qualität der Texte streiten. Es bleibt die Herausforderung, Litur-
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gie in der Volkssprache zu feiern. Dafür reicht es nicht, die lateinischen Texte 
gut zu übersetzen. Es muss eine Übertragung in eine andere Kultur und Zeit 
erfolgen. Für viele Menschen heute ist die kirchliche und liturgische Sprache mit 
ihrer Vorstellungswelt völlig fremd und unverständlich, wie jüngst der erst 
knapp 30-jährige Autor Erik Flügge in seinem Buch „Der Jargon der Betroffen-
heit: Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt“ eindrücklich aufzeigt.49 Flügge 
weist auf ein nur allzu leicht übersehenes Problem hin: Kirchliche Sprache, also 
u. a. die Sprache der Liturgie und Verkündigung, sind für „Normalmenschen“ 
unverständlich geworden. Ihre Ausdrücke, Bilder und Problemanzeigen sind 
nicht mehr die der Menschen. Die kirchliche Sprache ist zu einer Binnensprache 
geworden, weil Kirche nur noch in dieser Binnenwelt lebt und den Anschluss an 
die Sprache, Kultur und Lebensweise der Menschen heute verloren hat. Wenn 
die Kirche mit der christlichen Botschaft die heutigen Menschen erreichen will, 
muss sie deren Sprache sprechen und sich wie Gott einst in Bethlehem ganz auf 
das Leben der Menschen einlassen. 

Sprache ist Ausdruck der Kultur. Deshalb gilt es, die Kultur der volkssprach-
lichen Liturgie weiterzuentwickeln, ein Zeichen der Inkulturation des christli-
chen Glaubens.50 Die Kultur der lateinischen Liturgie hat sich über Jahrhunder-
te entwickelt und viele Früchte hervorgebracht. Es ist eine hoch entwickelte 
Kultur. Demgegenüber hatte die volkssprachliche liturgische Kultur bisher ledig-
lich eine viel kürzere Zeit für ihre Entwicklung. Trotzdem muss sie nicht min-
derwertig oder anspruchsloser sein. Es ist erstaunlich, welche Früchte daraus 
schon hervorgegangen sind.  

Die lateinische Liturgie hat als Hintergrund eine agrarisch geprägte sesshafte 
Gesellschaft und greift auf deren Vorstellungswelt zurück. Auch ein großer Teil 
der volksfrommen Formen, die sich in den letzten Jahrhunderten im deutschen 
Sprachraum entwickelt haben, hat eine agrarische und sesshafte Gesellschaft als 
Hintergrund.  

Als Beispiel sei der Wettersegen genannt, der aus den Quatembermessen in 
eine volksfromme Form übergegangen ist. Bis heute erfreut er sich in manchen 
Gegenden hoher Beliebtheit, in anderen Gegenden ist er ausgestorben.51 Das 

                                                                    
49 Vgl. Erik FLÜGGE, Der Jargon der Betroffenheit: Wie die Kirche an ihrer Sprache ver-

reckt, München 2016. 
50 Vgl. Gaudium et Spes, 42. 44. 57-62. 
51 Vgl. Andreas HEINZ, Vom Wettersegen im Mai zur Marien-Andacht. Wandlungen ei-

nes Volksgebets im Bereich des alten Erzbistums Trier, in: Kurtrierisches Jahrbuch 39 (1999) 
323-341. Neuausgabe in: DERS., Liturgie und Frömmigkeit. Beiträge zur Gottesdienst- und 
Frömmigkeitsgeschichte des (Erz-)Bistums Trier und Luxemburgs zwischen Tridentinum 
und Vatikanum II, Trier 2008, 225-242. 
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Beispiel zeigt also neben der Entwicklung dieser Form die Ungleichzeitigkeit der 
gesellschaftlichen Entwicklung. Ich sehe darin auch die Notwendigkeit, adäquat 
und lokal auf die Bedürfnisse zu reagieren.  

Ein weiteres Beispiel, das sogar Sprachgrenzen überwindet, sind die Lieder 
und Texte des Niederländers Huub Osterhuis. Er versteht Sorgen und Freuden, 
Nöte und Hoffnungen, Zweifel und Glauben in einer Sprache auszudrücken, die 
viele Menschen anspricht. Die Texte wirken auch noch in der deutschen Über-
setzung so passend, dass sie sehr beliebt sind und gerne verwendet werden. 

Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem gewandelt und 
wird es noch weiter tun. Die Kirche – und mit ihr die Liturgie – denkt und lebt 
in ihrer territorialen Struktur. Ein Großteil der Gesellschaft lebt heute nicht 
mehr dauernd sesshaft. Findet im Kindes- oder Jugendalter eine Beheimatung in 
einer Kirchengemeinde statt, so wird diese für Ausbildung oder Studium wieder 
aufgegeben; um eine Arbeitsstelle zu erhalten, sind weitere Umzüge nötig. Eine 
Beheimatung in einer Pfarrei gibt es dann oft nicht mehr oder vielleicht noch-
mals kurzfristig, wenn es um die Eingliederung der Kinder geht. Auf diese Ent-
wicklung haben wir seitens der Kirche und der Liturgie keine funktionierenden 
Antworten. Wir stehen am Rand und schauen hilflos zu.  

Die zukünftige liturgische Bewegung und Entwicklung steht vor der Aufga-
be, die Ungleichzeitigkeiten der Entwicklung zu berücksichtigen. Dabei muss sie 
auf lokale Gegebenheiten Rücksicht nehmen und diesen Raum geben, zugleich 
die Einheit im Glauben wahren. Dafür gibt es in der Geschichte Beispiele. 
Schwieriger wird es für das kirchliche Leben und die Liturgie, Möglichkeiten zu 
entwickeln, der Mobilität der Menschen Raum zu geben und ihnen zugleich 
Gemeinschaft der Glaubenden und feiernde Gemeinschaft und Heimat zu sein. 
Dabei dürfte es tröstlich sein, dass Gott einst unterwegs Mensch geworden ist 
und es immer neu auch in unserer Zeit tun will. 

3.3 Dienste und Ämter 

Mit dem Motuproprio „Ministeria quaedam“ wurden die Dienste und Ämter 
nach dem 2. Vaticanum neu geregelt. Hier sei nur kurz angedeutet: Es gab im 
Laufe der Geschichte immer wieder neue Ämter, andere verschwanden. Zur Zeit 
sehe ich eine gewisse Spannung: Wir haben die Wirklichkeit einer Amtsaus-
übung, aber keine adäquate Beauftragung dafür, wie z. B. bei den pastoralen 
Laienämtern. Überwunden wurde freilich die Weihe zu einem Amt, das aber in 
Wirklichkeit gar nicht ausgeübt wird. Heute hingegen gibt es eine Wirklichkeit, 
aber kein Amt dazu. Es gibt derzeit viele Notlösungen, so die außerordentlichen 
Kommunionspender, Gottesdienstbeauftragte etc. Die Wahrhaftigkeit, die der 
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Liturgie eigen sein muss, sollte da zu anderen Lösungen führen. Das ist letztlich 
aber eine kirchenrechtliche Frage, die uns Liturgiewissenschaftler jedoch auch 
tangiert.52 Von liturgiewissenschaftlicher Seite ist eher die Frage interessant, wie 
das Bewusstsein des allgemeinen Priestertums gestärkt und zum Ausdruck ge-
bracht werden kann. Die meisten liturgischen Feiern in den Pfarreien haben 
einen Verantwortlichen, auf den alles zuläuft. Ohne ihn geht nichts, eine Mit-
verantwortung findet nicht oder kaum statt. Die Mitfeiernden sind eher Zu-
schauer oder Rezipienten.53  

3.4 Die Tagzeitenliturgie 

Die Reform des Breviarium Romanum hatte das Ziel, die Tagzeitenliturgie zu 
dem zu machen, was sie in Wirklichkeit ist: das Gebet des ganzen Volkes Got-
tes54 (und nicht nur der Kleriker und Ordensleute). Im deutschen Sprachraum 
gab es schon seit langem Horen, die in der Muttersprache in den Gemeinden 
gebetet wurden.55 Das aktuelle Gotteslob enthält verschiedene Teile der Tag-
zeitenliturgie zur Feier in den Gemeinden. Auch wenn die Liturgische Bewegung 
im 20. Jh. diesen Impuls gegeben hatte, hat sich die Tagzeitenliturgie nie so rich-
tig etablieren können. Meinem Eindruck nach sind die Feiern aus vielen Ge-
meinden in den letzten Jahrzehnten wieder verschwunden. Oft gibt es nur Mes-
sen, vielleicht noch eine Maiandacht oder eine eucharistische Anbetung einmal 
im Jahr. Die volksfromme Ersatzform für die Tagzeitenliturgie, der Angelus, ist 
ebenfalls fast vollständig verschwunden, obwohl die Glocken noch eifrig dazu 
einladen. Also: ein weites und dankbares Feld für eine neue Liturgische Bewe-
gung. 

                                                                    
52 Vgl. dazu ausführlich: Klaus Peter DANNECKER, Liturgische Dienste. Entwicklung und 

(verpasste) Chancen. Übersicht zur geschichtlichen Entwicklung der Ämter und Dienste, in: 
Martin KIRSCHNER / Joachim SCHMIEDL (Hg.), Liturgia. Die Feier des Glaubens zwischen 
Mysterium und Inkulturation, Freiburg / Basel / Wien 2014, 106-118. 

53 Vgl. dazu die Forderung von Sacrosanctum Concilium 48: „So richtet die Kirche ihre 
ganze Sorge darauf, daß die Christen diesem Geheimnis des Glaubens nicht wie Außenste-
hende und stumme Zuschauer beiwohnen; sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete 
dieses Mysterium wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewußt, fromm und 
tätig mitfeiern, sich durch das Wort Gottes formen lassen, am Tisch des Herrenleibes Stär-
kung finden.“ 

54 Vgl. die Allgemeine Einführung in das Stundengebet, insbes. Nr. 23. 
55 Bis zur Reform musste der gehorsame Priester diese Teile aber noch nach dem Brevia-

rum Romanum beten, weil die Feier mit dem Volk in der Muttersprache nicht gültig war! 
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3.5 Participatio actuosa 

Die Liturgische Bewegung des 20. Jh.s begann mit dem Wunsch Papst Pius X., 
den Gläubigen Zugang zur Quelle des christlichen Lebens, der Liturgie zu schaf-
fen. Die Bewegung hat viele Möglichkeiten gefunden, dass alle Getauften Anteil 
haben können an den Heilsmysterien, die die Liturgie gegenwärtig werden lässt: 
Man spricht von der participatio actuosa.  

In der Liturgie vollzieht sich die Kirche auf unüberbietbare Weise, sie erfährt 
Heiligung von Gott her und antwortet ihm mit Verehrung und Lobpreis. Alles 
Tun, alle Aufgaben, die alle gemeinsam oder Einzelne in der Liturgie wahrneh-
men, müssen auf dieses große gemeinschaftliche Ziel hingeordnet sein.  

Viele von der Liturgischen Bewegung gefundene Ausdrucksformen der Teil-
habe an diesem Mysterium, wie gemeinsames Singen und Beten, funktionieren 
nur noch eingeschränkt. Junge Menschen singen nicht gerne, die gemeinsam 
gebeteten Texte sind ihnen unbekannt und fremd – so beobachte ich das im 
deutschen Sprachraum. Sicher ist liturgische Bildung notwendig. Braucht es aber 
nicht auch noch neue und andere Formen der Teilhabe? Formen unserer Tage 
und unserer Gesellschaft? Also auch hier ein gutes Feld einer neuen Liturgischen 
Bewegung: liturgische Bildung, aus der dann auch neue Formen der participatio 
actuosa entstehen können.  

Das II. Vatikanum hat die gemeinsame Verantwortung aller Getauften für 
die Liturgie zum Ausdruck gebracht. Ich habe versucht, einige Linien aufzuzei-
gen, deren Weiterführung in einer neuen Liturgischen Bewegung sich anbieten 
würde. Die liturgischen Erneuerungsbewegungen in der Liturgiegeschichte, die 
Liturgische Bewegung des 20. Jahrhunderts, viele Päpste, unter ihnen Pius X. 
und Benedikt XVI. und auch eine neue Liturgische Bewegung verfolgen letztlich 
das gleiche Ziel: Die Liturgie als Heiligung des Menschen und Lobpreis Gottes 
möchte Quelle des Glaubenslebens für die Menschen sein und soll als solche 
auch so wahrgenommen und gefeiert werden. 
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HEINRICH  WEYERS 

Die Stundenliturgie im neuen Gotteslob 
Wege und Möglichkeiten für die Feier mit der Gemeinde* 

Prof. Dr. Andreas Heinz zum 75. Geburtstag  

Abstract: Der Beitrag geht der Frage nach, welche Möglichkeiten für die gemeindliche 
Feier des Stundengebetes das „Gotteslob 2013“ bietet. Einer kurzen historischen Rück-
schau folgt der Überblick über die in den Stammteil aufgenommenen Teile der Stunden-
liturgie. Im Anschluss werden diverse Gestaltungsvarianten in den Blick genommen. Die 
Schlussbetrachtung versucht eine Einordnung des Befundes unter dem Axiom der „Li-
turgia semper reformanda“. 

Mit der Einführung des neuen „Gotteslob“ ist nun sichtbar, wie in langjähriger 
Arbeit sowohl der Gebetsteil als auch der Liedteil des ersten Einheitsgesang-
buchs für den deutschsprachigen Raum revidiert wurden. Damit lässt sich auch 
danach fragen, welchen Platz das Stundengebet in ihm hat und wie dieses ver-
wendet wird. Die Erstausgabe des „Gotteslob“ war Teil einer umfassenden Stu-
die zu dieser Thematik, die Andreas Heinz angeregt und begleitet hatte.1 An sie 
kann angeknüpft werden, ja das „Gotteslob“ von 1975 muss als Vergleichspunkt 
dienen, um die Prägung des neuen Einheitsgesangsbuchs besser herausarbeiten 
zu können. Deshalb ist der Blick zunächst dorthin zu lenken.  

1. Rückblick: Das Stundengebet im „Gotteslob“ von 1975 

Das „Gotteslob“ von 1975 markierte einen Einschnitt in der deutschen Gesang-
buchgeschichte, denn erstmals gab es ein Gesang- und Gebetbuch, das für alle 
deutschsprachigen Bistümer, mit Ausnahme derjenigen in der Schweiz, gültig 
war.2 Neben Gesängen, Gebeten und Andachten hatte es auch das Stundengebet 
in beachtenswerter Weise berücksichtigt. Der Stammteil enthielt je ein Formu-
lar für die Feier von Laudes und Komplet sowie zehn Vespern für verschiedene 
Anlässe, alle in deutscher Sprache. Formal und teilweise auch inhaltlich orien-

                                                                    
*  Überarbeiteter und mit Anmerkungen versehener Beitrag zur Schülerakademie anläss-

lich des 75. Geburtstages von Prof. Dr. Andreas Heinz am 14./15.10. 2016 in Trier. 
1  Heinrich WEYERS, Stundengebet als Gemeindeliturgie. Das Zeugnis der Diözesange-

sangbücher und des „Gotteslob“ (TThSt 55), Trier 1994. 
2  Zum Einheitsgesangbuch „Gotteslob“ (1975) und seiner Entstehung vgl. Redaktions-

bericht zum Einheitsgesangbuch „Gotteslob“, hg. von Paul NORDHUES und Alois WAGNER, 
Paderborn 1988. 
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tierte man sich an der erneuerten „Liturgia Horarum“ und bot so den Gemein-
den die Möglichkeit, am Gebet der Kirche teilzuhaben.3 Damit folgten die Bear-
beiter des Einheitsgesangbuches der Liturgiekonstitution des II. Vatikanums, die 
in Art. 100, die gemeinsame Feier der Haupthoren, Laudes und Vesper sehr 
empfohlen hatte.4 Für die Berücksichtigung der Komplet wird die Beliebtheit 
dieser Hore, vor allem unter jungen Christen, in der Zeit der nationalsozialisti-
schen Diktatur und des II. Weltkrieges sowie kurz danach, ausschlaggebend 
gewesen sein.5 

1.1 Das Stundengebet im „Gotteslob“ im Rahmen der Geschichte deutscher 
Diözesangesangbücher 

Mit der breiten Berücksichtigung der Stundenliturgie setzte das „Gotteslob“ eine 
etwa 200jährige Tradition fort. Wie ein Blick in die Geschichte der Diözesange-
sangbücher seit der Reorganisation der deutschen Bistümer im frühen 19. Jahr-
hundert zeigt, wurden Teile des Stundengebetes, vor allem die Vesper, in be-
trächtlichem Maße aufgenommen.6 Dabei erwiesen sich die Diözesangesangbü-
cher immer auch als Spiegel der liturgischen Anschauungen ihrer Erscheinungs-
zeit. So dominierten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die von der katho-
lischen Aufklärung geprägten Vesperandachten. Sie waren, für die damalige Zeit 
keineswegs selbstverständlich, in deutscher Sprache geboten. Die im Gegensatz 
zum „Breviarium Romanum“, dem offiziellen liturgischen Buch für die Stunden-
liturgie im römischen Ritus,7 von fünf auf drei Stücke reduzierte Psalmodie ent-

                                                                    
3  Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1), 226-246. Zum nach dem II. Vatikanum 

erneuerten Stundengebet s. Martin KLÖCKENER / Heinrich RENNINGS (Hg), Lebendiges 
Stundengebet. Vertiefung und Hilfe. Hg. i. V. mit dem Liturgischen Institut Trier (FS L. 
Brinkhoff), Freiburg i. Br. 1989. 

4  Zu den Aussagen der Liturgiekonstitution zum Stundengebet siehe Klemens RICHTER, 
Die Reform des Stundengebets nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, in: KLÖCKENER / 
RENNINGS, Lebendiges Stundengebet (s. Anm. 3), 48-69, 48-54; Thaddäus A. SCHNITKER, 
Publica Oratio. Laudes matutinae und Vesper als Gemeindegottesdienste in diesem Jahrhun-
dert. Eine liturgiehistorische und liturgietheologische Untersuchung, Diss. Münster 1977, 
34-54. 

5  Vgl. Theodor MAAS-EWERD, Zur Bedeutung der Komplet in der Jugendseelsorge der 
dreißiger Jahre, in: Klerusblatt 68 (1988) 317-321. Ausführlich, aber auf die lokale Ebene 
begrenzt s. Andreas HEINZ, Die Komplet der Jugend in den vierziger Jahren. Ein Bericht aus 
Trier, in: Erich RENHARD / Andreas SCHNIDER (Hg), Sursum Corda. Variationen zu einem 
liturgischen Motiv (FS Ph. Harnoncourt), Graz 1991, 185-194. 

6  Vgl. WEYERS, Stundengebet (s. Anm. 1), 12-21. 
7  Vgl. dazu Suitbert BÄUMER, Geschichte des Breviers. Versuch einer quellenmäßigen 

Darstellung der Entwicklung des altkirchlichen und des römischen Offiziums bis auf unsere 
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hielt Paraphrasen der biblischen Vorlagen und freie psalmartige Nachdichtun-
gen. Zu den bekanntesten und nachhaltigsten Erscheinungsformen dieser Gat-
tung gehören die „Konstanzer Psalmen“, so genannt nach dem Konstanzer Ge-
sangbuch von 1812, in dem sie erstmals enthalten waren.8 

Nach einer Zeit des Übergangs wurde das Stundengebet in den Diözesange-
sangbüchern der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überwiegend in lateini-
scher Sprache, und exakt dem „Breviarium Romanum“ entsprechend, berück-
sichtigt. Dahinter stand das Bemühen, einen möglichst engen Anschluss an die 
römischen Liturgiebücher zu erreichen, was für diese Epoche kirchenmusikali-
scher Restauration und liturgischer Zentralisation charakteristisch war.9 Ab den 
zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts setzte sich dann unter dem Ein-
fluss der Liturgischen Bewegung wieder das nach Vorbild der Vesperandachten 
gemeindegerecht adaptierte Stundengebet in deutscher Sprache durch, wobei 
der Wortlaut der Psalmen allerdings den biblischen Vorlagen entsprach.10 Das 
erkennbare Anliegen, eine aktive und bewusste Teilnahme der Gemeinde an der 

                                                                                                                                                            
Tage, reprograf. Nachdruck der Ausgabe von 1895. Mit einer Einleitung und bibliographi-
schen Hinweisen von Angelus A. HÄUSSLING, Bonn 2004. 

8  Vgl. ebd., 74-94. Zu den „Konstanzer Vespern“ s. Friedrich POPP, Die deutsche Vesper 
im Zeitalter der Aufklärung, in: DERS., Studien zu liturgischen Bemühungen im Zeitalter der 
Aufklärung (FDA 87), Freiburg i. Br. 1967, 87-495, 334-412; DERS., Das Konstanzer Psal-
terium von 1812. Das Verhältnis der Vesperpsalmen zur Bibel, in: Oberrheinisches Pastoral-
blatt 61 (1960) 260-277. 

9  Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1), 138-153. Die liturgischen Zentralisati-
onsbestrebungen zeigt am Beispiel des Bistums Trier: Andreas HEINZ, Im Banne der römi-
schen Einheitsliturgie. Die amtliche Einführung der römisch-tridentinischen Liturgie in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: DERS., Liturgie und Frömmigkeit. Beiträge zur Got-
tesdienst- und Frömmigkeitsgeschichte des (Erz-)Bistums Trier und Luxemburgs zwischen 
Tridentinum und Vatikanum II. (Geschichte und Kultur des Trierer Landes 9), Trier 2008, 
243-281. Zu den kirchenmusikalischen Restaurationsbestrebungen s. Philipp HARNONCOURT, 
Der Liturgiebegriff der Frühcäcilianer und seine Anwendung auf die Kirchenmusik, in: Hu-
bert UNVERRICHT, Der Cäcilianismus. Anfänge – Grundlagen – Wirkungen (Eichstätter 
Abhandlungen zur Musikwissenschaft 5), Tutzing 1988, 75-108. 

10  WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1), 39-74, siehe auch DERS., Stundengebet als 
Gemeindegottesdienst. Ein Desiderat der Liturgischen Bewegung und sein Echo in den vor-
konziliaren Diözesangesang- und -gebetbüchern, in: Trierer Theologische Zeitschrift 102 
(1993) 305-317. Zur Liturgischen Bewegung und ihrer Bedeutung für den gemeindlichen 
Gottesdienst siehe Theodor MAAS-EWERD, Liturgie und Pfarrei. Einfluß der Liturgischen 
Erneuerung auf Leben und Verständnis der Pfarrei im deutschen Sprachgebiet, Paderborn 
1969. 



320 

Stundenliturgie zu erreichen, wurde dann in der konziliaren und nachkonzilia-
ren Liturgiereform aufgegriffen.11 

Die bewegte Geschichte des Stundengebetes in den Diözesangesangbüchern 
spiegelte sich in einigen Diözesananhängen des „Gotteslob“. Man fand im ge-
meinsamen Eigenteil der Erzdiözese Freiburg und des Bistums Rottenburg 16 
und im Mainzer Bistumsanhang 12 Konstanzer Psalmen, die in den Vespern des 
Stammteils die biblischen Psalmen ersetzen konnten. Der Anhang des „Gottes-
lob“ für die Erzdiözese Köln bot eine Komplet in lateinischer Sprache. Darüber 
hinaus enthielten diverse Diözesananhänge Teile des Stundengebets, die im 
Stammteil keine Aufnahme gefunden hatten. So bietet der gemeinsame Anhang 
für Freiburg und Rottenburg die Metten und Laudes der Kartage und der Diöze-
sananhang für Würzburg Psalmen und Antiphonen für die Metten in der Heili-
gen Nacht.12 

Ist die Berücksichtigung der genannten Elemente des Stundengebets auf 
stärker ausgeprägte diözesane Traditionen zurückzuführen,13 so boten zwei Diö-
zesananhänge Beispiele für eine Weiterentwicklung. Der gemeinsame Eigenteil 
von Freiburg und Rottenburg enthielt Elemente für die Vesper an den Festen 
der Heiligen Konrad und Martin, zweiter Patron des Erzbistums Freiburg der 
Erstgenannte und Patron der Diözese Rottenburg der Letztere. Diese Elemente 
konnten in die Heiligenvesper des Stammteils eingefügt werden. Ein vollständi-
ges Formular für die Vesper am Fest des Diözesanpatrons St. Willibald fand sich 
im Bistumsanhang der Ausgabe für die Diözese Eichstätt.14 

1.2 Das Stundengebet im „Gotteslob“ und die Lebenswirklichkeit  
in den Gemeinden 

Angesichts der beachtlichen Berücksichtigung des Stundengebets im „Gottes-
lob“ hat der damalige Kölner Weihbischof Augustinus Frotz den Herausgebern 
und Bearbeitern einen „großen Optimismus“ attestiert.15 Hinter diesen Worten 
steht eine gewisse Skepsis, ob das „Gotteslob“ hier die Lebenswirklichkeit in den 
Gemeinden trifft. Diese Skepsis war nicht unbegründet, galt das Stundengebet 

                                                                    
11  Vgl. RICHTER, Reform (s. Anm. 4), 48-69; WEYERS, Stundengebet 1993 (s. Anm. 10), 

316. 
12  Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1), 246-255. 
13  Vgl. ebd., 110-117. 
14  Vgl. ebd., 250-252. 
15  Vgl. Augustinus FROTZ, Das „Gotteslob“ als pastorale Aufgabe. Eine Einführung in 

den Gebetsteil des katholischen Gebet- und Gesangbuchs, in: Pastoralblatt 27 (1975) 194-
199, 198. 
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doch viele Jahrhunderte als Gebet des Klerus und der Mönche, dem die Laien 
bestenfalls als stumme Zuhörer beiwohnen konnten.16 Nach Meinung verschie-
dener Liturgiewissenschaftler ist die Gestalt der erneuerten Stundenliturgie zu 
eng an dieses monastisch-klerikale Modell angelehnt. Die ihm eigene „Sprödig-
keit“ (Hans Hollerweger) erschwert die Rezeption für die Feier mit der Ge-
meinde.17 Indem das „Gotteslob“ sich an dieser Gestalt orientiert, trifft diese 
Kritik auch auf die dargebotenen Gemeindehoren zu.  

Auf der anderen Seite hat sich gezeigt, dass die Feier der Stundenliturgie in 
der Gemeinde mit dem Gotteslob oder anderen Publikationen durchaus prakti-
ziert und angenommen wird.18 Es ist daher interessant, der Frage nachzugehen, 
inwieweit die Erfahrungen mit der Vorgängerausgabe in den vergangenen Jahr-
zehnten mit Zuspruch und Kritik das Angebot der Stundenliturgie im „Gottes-
lob 2013“ beeinflusst haben. Das Ziel ist dabei, die Wege und Möglichkeiten zu 
beleuchten, die so für die konkrete gemeindliche Feier der Tagzeiten eröffnet 
werden.19 

2. Einblick: Das Stundengebet im Stammteil des „Gotteslob 2013“ 

Nach über einem Jahrzehnt intensiver Arbeit ist die Neuausgabe des „Gotteslob“ 
ab dem Spätjahr 2013 in den deutschen Diözesen eingeführt worden. Es ist ge-
dacht als Hausbuch der Familien und Bereicherung der gemeindlichen Gottes-
dienste.20 Neben Liedern und Gesängen aus allen Epochen der Kirchenmusikge-
schichte, Elementen für Wort-Gottes-Feiern und Andachten sowie Texten für 
das häusliche und das private Gebet, enthält es, wie die Vorgängerausgabe, auch 

                                                                    
16  Vgl. die leicht ironische Schilderung einer vorkonziliaren Gemeindevesper in: Theodor 

SCHNITZLER, Was das Stundengebet bedeutet. Hilfen zum geistlichen Neubeginn, Freiburg i. 
Brsg. 1980, 11. 

17  Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1), 277f. Ausführlicher z. B: Angelus A. 
HÄUSSLING, Ist die Reform des Stundengebets beendet oder noch auf dem Weg?, in: Theo-
dor MAAS-EWERD (Hg), Lebt unser Gottesdienst? Die bleibende Aufgabe der Liturgiereform 
(FS Bruno Kleinheyer), Freiburg i. Br. 1988, 227-247. 

18  Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1), 267-273; Achim BUDDE, Gemeinsame 
Tagzeiten. Motivation – Organisation – Gestaltung (Praktische Theologie heute 96), Stutt-
gart 2013. 

19  Mit Rücksicht auf den Umfang des Beitrags beschränken wir uns auf den Stammteil 
des „Gotteslob 2013“. Eine gesonderte Behandlung des Stundengebets in den Diözesanan-
hängen ist in Planung. 

20  So Bischof Franz-Josef OVERBECK in seinem Geleitwort zur Essener Ausgabe des „Got-
teslob“, vgl. Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das Bistum Essen, 
hg. von den (Erz-) Bischöfen Deutschlands und Österreichs und dem Bischof von Bozen-
Brixen, Stuttgart 2013, 8 (Privatbesitz). 
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Teile der Tagzeitenliturgie. Diese findet man an zwei verschiedenen Stellen. Im 
dritten Hauptteil „Gottesdienstliche Feiern“ sind in der Abteilung „Die Tag-
zeitenliturgie“ die Gebetszeiten im Tageslauf zusammengefasst (Nr. 613-667). 
Die im Verlauf des Kirchenjahres nur punktuell gefeierten Trauermetten am 
Karfreitag und Karsamstag findet man naheliegenderweise unter der Überschrift 
„Die Feier der Heiligen Woche“ im II. Hauptteil „Psalmen, Gesänge und Lie-
der“ (Nr. 307 u. 310). 

2.1 Das Stundengebet im Abschnitt „Die Tagzeitenliturgie“ 

Der Abschnitt bietet die Tagzeitengebete nach einer knappen Einführung zu 
Charakter, Ordnung und Gestalt der Tagzeitenliturgie (Nr. 613) in chronologi-
scher Ordnung. Ein Modellformular der Laudes wird ergänzt von einem Mor-
genlob und einzelnen Elementen für die Feier der Laudes und des Morgenlobs in 
den geprägten Zeiten und an Festen.21 Es folgt eine Statio während des Tages. 
Ihr schließen sich die Vespern im Verlauf des Kirchenjahres22 und die Totenves-
per (Nr. 655-658) an. Mit der Berücksichtigung der Totenvesper greift das 
„Gotteslob“ eine Tradition aus der Gesangbuchgeschichte auf, die im 20. Jahr-
hundert weitgehend unterbrochen worden war.23 Darüber hinaus setzt es ein 
Zeichen inmitten einer Gesellschaft, die den Tod immer mehr verdrängt. In 
einer Zeit, in der die Anzahl der Eucharistiefeiern an Werktagen stetig abnimmt, 
weil ihre Feier nicht mehr möglich ist, wird überdies eine überzeugende Form 
des liturgischen Totengedächtnisses angeboten. Den Vespern folgt ein Abend-
lob, und den Abschluss bilden das Formular einer Komplet, die Marianischen 
Antiphonen sowie Texte für ein Nachtgebet. 

2.1.1 Die formale Gestalt 

Alle Tagzeitengottesdienste sind als zusammenhängende Formulare abgedruckt. 
Laudes (Nr. 614-617), Vespern (Nr. 627-658) und Komplet (Nr. 662-665) ori-

                                                                    
21  Im Einzelnen werden Elemente für folgende Anlässe geboten: Advent, Österliche Buß-

zeit, Osterzeit, Marienfeste. Vgl. Gotteslob (s. Anm. 20), Nr. 620-625. 
22  Vgl. ebd., Nr. 633-654. Neben einem Formular ohne Zuordnung mit zwei Psalmreihen 

findet man je ein Formular für die Vesper im Advent, in der Weihnachtszeit, in der österli-
chen Bußzeit, in der Osterzeit, vom Heiligen Geist, an Marienfesten, an Heiligenfesten, von 
der Kirche. 

23  Vgl. WEYERS, Studengebet 1994 (s. Anm. 1), 20. In der Vorgängerausgabe von 1975 
fehlte die Totenvesper ebenfalls, wurde aber wie auch die Laudes in einer Ergänzungspublika-
tion berücksichtigt, vgl. Publikation zum Einheitsgesangbuch. EGB 12 Gesänge zum Begräb-
nis, hg. von Weihbischof Paul NORDHUES, Paderborn u. Weihbischof Alois WAGNER, Linz, 
Mainz 1974, Nr. 21-38. 
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entieren sich dabei wie 1975 formal an den Horen der offiziellen Stundenlitur-
gie.24  

Deren Struktur ist beim Morgen- und Abendlob aufgebrochen. Im Morgen-
lob (Nr. 618-619) besteht die Psalmodie aus einem Psalm mit Psalmoration, 
dem fakultativ ein Canticum aus dem AT folgen kann. Der Hymnus hat seinen 
Platz nach der Psalmodie, und unter Auslassung von Lesung und Responsorium 
folgen ein Bittgebet, das Vater Unser und ein Segenswort. Das Abendlob (Nr. 
659-661) unterscheidet sich strukturell von der Vesper durch die Gestaltung der 
Eröffnung als Lichtritus und der Möglichkeit, die Psalmodie auf einen Psalm zu 
beschränken. 

Sehr kurz und schlicht sind die Statio während des Tages (Nr. 626) und das 
Nachtgebet (Nr. 667) gehalten. Der Eröffnung folgen in der Statio ein Hymnus, 
eine Lesung, ein Moment der Stille, das Vater Unser und der Segen; und beim 
Nachtgebet ein besinnlicher Tagesrückblick, eine Lesung, ein Abendlied, eine 
Oration und ein Segenswort. 

2.1.2 Die inhaltliche Gestalt  

Die inhaltliche Ausgestaltung der Horen erfolgte nach dem Auswahlprinzip. 
Dabei werden alle nicht zwingend festgelegten Teile, wie etwa die Cantica aus 
den Evangelien unter Berücksichtigung des Charakters der jeweiligen Feier bzw. 
der Aussage des Festes oder der Kirchenjahreszeit, passend ausgewählt. Eine 
Übereinstimmung mit den Horen der liturgischen Bücher ist dabei zwar in Tei-
len möglich, kommt hier und da auch vor, ist aber nicht angestrebt. Dieses Ge-
staltungsprinzip wurde bereits von der Vorgängerausgabe und den nach dem II. 
Weltkrieg erschienenen Diözesangesangbüchern angewandt25 und wird für die 
Feier mit der Gemeinde von der „Allgemeinen Einführung in das Stundengebet“ 
empfohlen (Art. 247, 252).26 

                                                                    
24  Zum Aufbau von Laudes, Vesper und Komplet, siehe WEYERS, Stundengebet 1994 (s. 

Anm. 1), 230-232. 
25  Vgl. ebd., 192; 246; DERS., Stundengebet 1993 (s. Anm. 9), 316. 
26  Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1), 206. Zur allgemeinen Einführung in das 

Stundengebet siehe Reiner KACZYNSKI, Schwerpunkte der „Allgemeinen Einführung in das 
Stundengebet“, in: Liturgisches Jahrbuch 27 (1977) 65-91; Winfried HAUNERLAND, Theo-
logische Schwerpunkte der „Allgemeinen Einführung in das Stundengebet“, in: KLÖCKENER / 
RENNINGS, Lebendiges Stundengebet (s. Anm. 3), 129-139. 
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a) Die Eröffnung 

Anders als 1975 beginnen die Gebetszeiten nach der Ordnung der offiziellen 
Stundenliturgie (Nr. 614, 627, 662,1).27 

Den Laudes kann das Invitatorium vorangestellt werden. Die Auswahl des 
dabei zu verwendenden Psalms (95, 100, 67, 24) entspricht derjenigen des „Stun-
denbuchs“ (Nr. 614, A1).28 Im Gegensatz zur Vorgängerausgabe fehlen allerdings 
die Kehrverse, die dem Invitatorium das Kolorit der jeweiligen Kirchenjahreszeit 
bzw. des zu feiernden Festes verleihen. 

Eine Eröffnungsvariante für die Vesper bietet das Formular für die Osterzeit 
mit einem Luzernarium.29 Es besteht aus der Entzündung der Osterkerze, einem 
Lied und einer Lichtdanksagung in die Vesper der Osterzeit eingefügt (Nr. 641). 
Ein weiteres, geringfügig verändertes Modell findet sich am Beginn des „Abend-
lobs“ (Nr. 659-661,1). 

In der Komplet ist es entsprechend der liturgischen Ordnung und dem Cha-
rakter der Hore als Tagesschlussgebet möglich, eine Gewissenserforschung mit 
Schuldbekenntnis zwischen dem Eröffnungsvers und dem Hymnus einzufügen 
(Nr. 662,2).  

Die Statio während des Tages und das Gebet zur Nacht beginnen mit dem 
Kreuzzeichen (Nr. 626,1; 667,1). 

b) Hymnus und Psalmodie 

Als Hymnus sieht das „Gotteslob 2013“ Kirchenlieder vor. Hierbei handelt es 
sich häufig um liedartige Nachdichtungen lateinischer Hymnen.30 Doch finden 
sich auch zeitlich passende bzw. anlassbezogene Lieder, die nicht auf eine lateini-
sche Vorlage zurückgehen.31 

Von den 150 Psalmen der Bibel, die in der erneuerten Stundenliturgie über 
vier Wochen auf die einzelnen Horen verteilt sind, finden sich 69 im neuen 
Gotteslob.32 Davon sind 26 in den kanonischen Horen abgedruckt. Häufig sind 

                                                                    
27  In den ersten Auflagen der Vorgängerausgabe begannen alle Horen mit dem Eröff-

nungsversikel des Invitatoriums, vgl. dazu WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm.1), 233. 
28  Vgl. Heinrich RENNINGS, Zum Invitatorium der täglichen Stundenliturgie und seinem 

Psalm 95(94), in: KLÖCKENER / RENNINGS, Lebendiges Stundengebet (s. Anm. 3), 241-251, 
242. 

29  Siehe dazu SCHNITKER, Publica Oratio (s. Anm. 4), 111-114. 
30  Zum Beispiel: Gotteslob 2013 (s. Anm. 20), Nr. 621, 628, 642, 663. 
31  Zum Beispiel: Ebd., Nr. 635,2; 653,2; 656. 
32  Vgl. http.//www.mein-gotteslob.de/stundengebet-tagzeitenliturgie-gotteslob/ Seite 2 

von 3 (07.10.2016). 
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Alternativvorschläge zur getroffenen Auswahl angegeben, so dass bedeutend 
mehr Psalmen in den Tagezeitengottesdiensten zur Anwendung kommen kön-
nen. Die Auswahl der Psalmen erfolgte nach dem Kriterium einer inhaltlichen 
Korrespondenz mit dem Charakter der Hore oder des Anlasses.33  

Die Cantica aus dem Alten Testament in den Laudes und der neutestament-
lichen Briefliteratur bzw. der Apokalypse in der Vesper werden nach den glei-
chen Kriterien wie die Psalmen ausgewählt, wobei allerdings in der Vesper für 
die österliche Bußzeit eines von zwei möglichen Cantica aus dem Alten Testa-
ment stammt (Jes 55,6-7) und die Texte in den Vespern für die Weihnachtszeit 
sowie an Heiligenfesten den Evangelien (Joh 1,1-5.9-14 bzw. Mt 5,3-10) ent-
nommen sind.34 

Psalmen und Cantica werden durch Antiphonen oder Kehrverse eingerahmt. 
Sie verdichten die Aussage der Psalmen oder stellen einen Kontext zu den Festen 
oder Festzeiten her. Textliche Quellen dafür bieten die Hl. Schrift oder die Li-
turgie. Hilfen zum Verständnis der Psalmen sollen die Überschriften bieten, 
kurze Sätze, die dem Psalmtext vorangestellt sind. Sie beziehen sich wie in der 
Ausgabe 1975 nur auf den Literalsinn. Überschriften mit christologischen Deu-
tungen, wie sie vor allem Balthasar Fischer immer wieder angeregt hat,35 findet 
man nicht. Ein anderes Postulat Fischers hingegen wurde im Morgenlob berück-
sichtigt: Den ausgewählten Psalmen 63 und 51 folgt jeweils eine Oration, welche 
die Aussage des Psalms oder einen Gedanken daraus gebetsartig vertieft (Nr. 
618,4 u. 5).36 

                                                                    
33  Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1), 236f. Von den hier ausgewählten Bei-

spielen aus dem „Gotteslob 1975“ ist die Psalmauswahl bei der Adventsvesper und der Kom-
plet vollständig, bei den anderen Horen partiell identisch mit der Ausgabe 2013.  

34  Vgl. Gotteslob 2013 (s. Anm. 20), Nr. 636,2; 639,6; 651,8. 
35  Vgl. Balthasar FISCHER, Zum Problem einer christlichen Interpretation der Psalmen, 

in: Theologische Revue 67 (1971) 5-12.  
36  Zu den Psalmorationen vgl. Balthasar FISCHER, Neue Hilfen zum christlichen Psalm-

beten in der nachkonziliaren Liturgia Horarum, in: DERS., Die Psalmen als Stimme der Kir-
che, hg. von Andreas HEINZ, Trier 1982, 121-137; DERS., Dich will ich suchen Tag für Tag. 
Meditationen zu den Morgen- und Abendpsalmen des Stundenbuches, Freiburg i. Br. 1985, 
10f. 
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c) Lesungen, Bittgebete und Oration 

Anders als in der Vorgängerausgabe sind für die Lesungen sowie für die Bitt- 
bzw. Fürbittgebete und Schlussorationen Texte abgedruckt. Dabei handelt es 
sich um Modelltexte, die anlassbezogen ausgetauscht werden können.37 

Die den Lesungen folgenden Responsorien sind zum größten Teil der Vor-
gängerausgabe aus dem Jahr 1975 entnommen. In den Laudes lehnen sie sich an 
das abendländische Christusgebet an. Acht verschiedene Zwischenverse ermögli-
chen eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung (Nr. 616,8). In den Vespern, im 
Abendlob und in der Komplet sind die Responsorien überwiegend dem monas-
tischen Stundengebet nachgebildet.38 Andere Quellen sind die Ausnahme, so 
z.B. ein Kanon aus Taizé in der Adventsvesper (Nr. 634,2). 

d) Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis 

Die Cantica aus den Evangelien bilden die Klimax der Horen des Stundengebets. 
Deshalb sind sie nicht ohne weiteres austauschbar. Das gilt auch für die Tag-
zeitenliturgie im „Gotteslob 2013“. Die einzige Ausnahme ist die Totenvesper, 
in der das Magnificat durch das Nunc dimittis ersetzt werden kann (Nr. 658,2). 
Eine Variante, die mit Blick auf die Umstände durchaus plausibel erscheint. 

Wie die Teile der Psalmodie sind auch diese Cantica durch Antiphonen oder 
Kehrverse eingerahmt, die der hl. Schrift oder der Liturgie entnommen sind. 

e) Abschluss 

Die Gebetszeiten enden mit dem Segen, wie er auch am Ende der Messe gespen-
det wird, oder, wenn ein Laie der Feier vorsteht, einer Segensbitte. Hierfür gibt 
es Varianten, in Laudes und Vesper, Morgen- und Abendlob, der Statio, der 
Komplet und dem Nachtgebet. Nach der Ordnung der Stundenliturgie schließt 
die Komplet, und damit der Zyklus des Tagezeitengebets, mit dem Gesang einer 
Marianischen Antiphon. Abweichend davon sieht das „Gotteslob“ diese Mög-

                                                                    
37  Vgl. Gotteslob 2013 (s. Anm. 20), Nr. 613,2. Bei den Lesungen und den Orationen ist 

auf diese Möglichkeit ausdrücklich hingewiesen, nicht jedoch bei den Fürbitt- und Bittgebe-
ten. 

38  Das Responsorium in Laudes und Vesper stammt aus der monastischen Stundenlitur-
gie und wurde erst in der nachkonziliaren „Liturgia Horarum“ Bestandteil dieser Horen im 
römischen Stundengebet. Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1), 241f. In den Diöze-
sangesangbüchern war es allerdings bereits nach dem II. Weltkrieg in die Vesperformulare 
übernommen worden, vgl. DERS., Stundengebet 1993 (s. Anm. 10), 316. 
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lichkeit bereits am Ende von Vesper und Abendlob vor.39 Anders als die Vorgän-
gerausgabe hat das „Gotteslob 2013“ alle vier Marianischen Antiphonen aufge-
nommen und sachgerecht nach der Komplet abgedruckt (Nr. 666,1-4). Für den 
Abschluss des Nachtgebets ist ausdrücklich keine Marianische Antiphon vorge-
sehen, sondern ein Marienlied oder das Lied „In dieser Nacht“.40 

2.1.3 Die Feiergestalt 

Wie jeder Gottesdienst verlebendigt sich auch die Tagzeitenliturgie erst in der 
gefeierten Form und nimmt so Gestalt an. Sie wird vor allem geprägt durch die 
Sprache, die Musik und durch rituelle Elemente. 

a) Die Sprache 

Die Tagzeitengottesdienste im Gotteslob 2013 sind alle in deutscher Sprache 
geboten. Vereinzelt findet man jedoch auch nichtmuttersprachliche Elemente. 
Neben dem als Fürbittruf verwendeten „Kyrie eleison“ (Nr. 619,5 u. 6) enthält 
das „Gotteslob“ eine lateinische Fassung des Magnificat mit je einer Antiphon 
für das allgemeine Kirchenjahr, die Weihnachts- und die Osterzeit (Nr. 631,B). 
In den Vespern vom Heiligen Geist und an Marienfesten sind alternativ lateini-
sche Gesänge als Hymnus vorgeschlagen.41 Ferner begegnen uns lateinische Tex-
te in Gesängen aus Taizé, wenn diese als Antiphon in der Psalmodie (Nr. 618,2; 
657,6) sowie als Responsorium (Nr. 658,1) verwandt werden. Auch die Mariani-
schen Antiphonen sind in lateinischer Sprache abgedruckt. Allen lateinischen 
Texten ist eine deutsche Übersetzung beigegeben, bei den Marianischen An-
tiphonen unmittelbar unter dem Text, ansonsten bei den Quellenangaben.42 

Für die Übernahme lateinischer Texte waren wohl zwei Gründe ausschlagge-
bend. Zum einen der unter vielen Kirchenmusikern lebhafte Wunsch, den ur-
sprünglichen lateinischen Choralgesang wenigstens in Teilen auch im Stunden-
gebet lebendig zu erhalten. Dies dürfte ein Motiv für die Aufnahme lateinischer 
Elemente für die Vespern an den höchsten Festen des Kirchenjahres und an 

                                                                    
39  Am Ende der Vespern bzw. des Abendlobs befindet sich jeweils ein entsprechender 

Hinweis. 
40  Vgl. den Hinweis am Ende des Nachtgebetes; Gotteslob 2013 (s. Anm. 20), nach 

667,6. Zu den Marianischen Schlussantiphonen siehe Andreas HEINZ, Die marianischen 
Schlußantiphonen im Stundengebet, in: KLÖCKENER / RENNINGS, Lebendiges Stundengebet 
(s. Anm. 3), 342-367. 

41  Vgl. Gotteslob 2013 (s. Anm. 20), Nr. 645,2; 648. 
42  Ausnahme ist der Pfingsthymnus „Veni Creator Spiritus“, dem eine deutsche Fassung 

unmittelbar folgt. Vgl. Gotteslob 2013 (s. Anm. 20), Nr. 341f. 
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Sonntagen gewesen sein. Zu fragen wäre allerdings, ob die darin verborgene 
Gleichsetzung von lateinischer Sprache und Feierlichkeit nicht einer irrigen 
Ansicht Vorschub leistet. Zum anderen hat sich wohl hinsichtlich der Taizége-
sänge die Einsicht durchgesetzt, dass in diesen Fällen die Melodiemodelle nur 
mit dem zugrunde gelegten lateinischen Text kompatibel sind – wobei anzufü-
gen wäre, dass gerade diese Melodien dazu beitragen, die gleichfalls irrige Ansicht 
von der Gleichsetzung des Lateinischen mit dem Antiquierten abzubauen. 

b) Die musikalische Gestalt 

Die Feier der Tagzeitenliturgie im neuen Gotteslob verbindet mehrere kirchen-
musikalische Stilformen. Der gregorianische Choral liegt den lateinischen Hym-
nen sowie dem lateinischen Magnificat mit seinen Antiphonen zugrunde. Der 
überwiegende Teil der Psalmen, Antiphonen, Cantica und Responsorien ist 
nach dem Prinzip der „deutschen Gregorianik“ gestaltet, bei dem gregorianische 
Melodiemodelle dem Duktus der deutschen Sprache angepasst werden.43 Die 
einzelnen Melodiemodelle sind aus früheren Publikationen übernommen oder 
während der Entstehung des „Gotteslob 2013“ erstellt worden. Vor allem die 
Antiphonen wurden größtenteils neu ausgewählt oder gestaltet, um ein besseres 
Mitsingen der Gemeinde zu ermöglichen.44 Die Melodien der Responsorien 
wurden zumeist aus der Vorgängerausgabe von 1975 übernommen und allenfalls 
leicht bearbeitet.  

Daneben findet man auch mehrstimmige Melodiemodelle, vor allem im 
Morgen- und Abendlob. Ihr Quellgrund sind die Gesänge aus Taizé45 und die 
ostkirchliche Liturgie46, mitunter sind sie aber auch im Rahmen der Arbeit am 
Gotteslob 2013 entstanden.47  

Schließlich ist das deutsche Kirchenlied zu nennen. Aus dieser Gattung sind 
die Mehrzahl der Hymnen entnommen. Die Entstehungszeit der Melodien 
reicht vom Jahr 1000 bis in die jüngste Vergangenheit und umfasst mittelalterli-
che Werke48 ebenso wie das Liedgut der Zeit von Reformation und Gegenrefor-

                                                                    
43  Zur deutschen Gregorianik siehe Eckhard JASCHINSKI, Art. Deutsche Gregorianik, in: 

LThK3 Bd. 3 (Sonderausgabe), 122. 
44  Vgl. www.mein-gotteslob.de (s. Anm. 32), Seite 2 von 3. Neben den Neuschöpfungen 

wurden Elemente aus dem Antiphonale zum Stundengebet von 1979, dem Benediktinischen 
Antiphonale von 1996 und dem Gotteslob von 1975 übernommen. Vgl. zum Beispiel: Got-
teslob 2013 (s. Anm. 20), Nr. 616,8; 617,1; 627,1; 664,1 u.3. 

45  Vgl. ebd., Nr. 618,2; 657,6; 658,1. 
46  Vgl. ebd., Nr. 619,6; 661,8. 
47  Vgl. ebd., Nr. 651,8; 660. 
48  Vgl. ebd., Nr. 230. 
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mation49, der Romantik sowie des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart50. Neben 
den Hymnen ist in den Laudes auf ein Benedictuslied (Nr. 384) und in der 
Komplet auf eine Liedfassung des Nunc dimittis (Nr. 500) als Alternative zu den 
entsprechenden Cantica verwiesen.51  

c) Die rituelle Gestaltung 

Im Gegensatz zur Vorgängerausgabe hat das „Gotteslob“ die Möglichkeiten der 
rituellen Gestaltung erweitert. So wird nach dem Responsorium in den Laudes 
auf die Möglichkeit hingewiesen, ein Taufgedächtnis einzufügen.52 

Der Lichtritus in der Vesper für die Osterzeit setzt einen besonderen Akzent 
auf die Osterkerze, indem diese zu Beginn entzündet wird. Diese Akzentuierung 
wird verstärkt durch den folgenden Hymnus „O Licht der wunderbaren Nacht“, 
der textlich auf die Osternacht verweist (Nr. 641,1-4). Das Luzernarium des 
Abendlobes hingegen sieht vor, dass eine brennende Kerze in den dunklen Raum 
getragen wird,53 mit deren Licht dann die Kerzen im Altarraum und der Mitfei-
ernden entzündet werden (Nr. 659-661,1). 

Ein weiteres Element, das die rituelle Gestalt der Tagzeitengebete bereichert, 
ist der Weihrauchritus. Im Abendlob ist er Bestandteil der Psalmodie. Zum 
Gesang von Psalm 141 wird von den Feiernden Weihrauch in eine Schale gelegt. 
Der durch den Ritus visualisierte Vers 2 wird in der Antiphon aufgegriffen und 
somit zum Leitmotiv. Alternativ gibt es eine mehrstimmige Fassung, bei deren 
Verwendung der Psalm gesprochen wird (Nr. 661,2 u. 3). 

Einen expliziten Hinweis auf eine Homilie findet man nur im ersten Modell 
der Vesper nach dem Responsorium (Nr. 630,5). Man wird aber davon ausgehen 
können, dass nach dem Prinzip „pars pro toto“ diese Möglichkeit auch darüber 
hinaus besteht. 

Neben diesen rituellen Elementen kennt das Gotteslob eine Reihe von Vari-
anten, die eine variablere Gestaltung der Tagzeitengottesdienste ermöglichen. So 
werden die Kehrverse zu den Cantica in den Psalmodien nicht nur antiphonisch, 
sondern auch responsorisch gesungen. Im Canticum der Laudes an Marienfesten 

                                                                    
49  Vgl. ebd., Nr. 247. 
50  Vgl. ebd., Nr. 479, 621, 628, 638. 
51  Vgl. ebd., Nr. 617,2 u. 665,3. 
52  Vgl. ebd., Nr. 616,8. Hier wird auf die Nr. 576 verwiesen. Danach enthält das Taufge-

dächtnis eine Einführung, einen Lobpreis über dem Wasser und einen Gesang. Anschließend 
können die Mitfeiernden sich mit Weihwasser bekreuzigen, oder es wird über sie ausge-
sprengt. 

53  In der Osterzeit ist dies immer die Osterkerze. 
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(Nr. 625,3-4) sowie bei Psalm 118 in der Vesper in der Osterzeit (Nr. 643,3-5) 
werden die Kehrverse durch einen Ruf ergänzt, der zwischen den Versen gesun-
gen wird. Das Responsorium in der Vesper im Advent kann als Kanon gesungen 
werden (Nr. 634,2). Die Bitt- bzw. Fürbittgebete sind mal knapper, mal ausführ-
licher gestaltet. Es gibt gesprochene und gesungene Rufe, letztere ein- oder mehr-
stimmig, mit oder ohne Kantor oder auch Stille zwischen den Bitten.54 Die Ma-
rianischen Antiphonen können durch eine Liedparaphrase ersetzt werden.55 

2.2 Die Trauermetten 

Der Name „Trauermette“ leitet sich von der Matutin des vorkonziliaren Stun-
dengebets ab, die am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag eine besonde-
re Gestaltung aufwies.56 Nach Ausweis der Diözesangesangbücher war die ge-
meindliche Feier dieser Gottesdienste vor allem im süd- und südwestdeutschen 
Raum verbreitet.57 Das „Gotteslob 1975“ hat die Trauermetten im Stammteil 
nicht berücksichtigt, allerdings fanden sie Aufnahme in den gemeinsamen Diö-
zesananhang der Erzdiözese Freiburg und des Bistums Rottenburg-Stuttgart.58  

Die Berücksichtigung der Trauermetten ist wohl auch auf den Umstand zu-
rückzuführen, dass nicht mehr in jeder Kirche am Karfreitagnachmittag die 
Liturgie vom Leiden und Sterben des Herrn und am Karsamstagabend die Os-
ternacht gefeiert werden kann. In einem solchen Fall ermöglichen die Trauer-
metten an diesen Tagen eine anlassgerechte liturgische Feier.  

2.2.1 Form und Inhalt 

Wie die übrigen Tagzeitengebete sind auch die Trauermetten als Formular gebo-
ten (Nr. 307 u. 310). Sie lehnen sich formal an die Struktur der Lesehore an, die 
in der nachkonziliaren Stundenliturgie an die Stelle der Matutin getreten ist.59 
Am Karfreitag bestehen sie aus dem Invitatorium, im Gegensatz zu den Formu-

                                                                    
54  Vgl. z. B. Gotteslob 2013 (s. Anm. 20), Nr. 617,3-4; 619,5-6; 632,1; 644,6; 646,3; 

654,3; 658,4; 661,7. 
55  Vgl. die am Ende der jeweiligen Vesperformulare und der Komplet. Für das Alma Re-

demptoris, Regina Caeli und Salve Regina ist auf die entsprechende Liedparaphrase hingewie-
sen; für das Ave Regina Caelorum fehlt eine solche, so dass hier wie auch in den übrigen 
Vespern unter den Marienliedern ausgewählt werden kann. 

56  Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1.), 45f. 
57  Vgl. ebd., 14 mit Anm. 131-133. 
58  Siehe oben S. 320. In diesem Fall kann man von der Berücksichtigung einer diözesanen 

liturgischen Tradition sprechen, vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm.1), 112. 
59  Anders als die Matutin ist die Lesehore an keine Tageszeit gebunden. Vgl. RICHTER, 

Reform (s. Anm. 4), 53. 
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laren im Abschnitt Tagzeitengebete mit Kehrvers, dem Hymnus, der Psalmodie, 
einer Schriftlesung, dem Responsorium, der Oration und dem Segen, der dem 
Charakter des Tages und der liturgischen Tradition gemäß auch entfallen kann. 
Den Psalmen kann eine Psalmoration angefügt werden, und dem Responsorium 
kann eine Homilie folgen. Am Karsamstag ist der Oration das Benedictus voran-
gestellt.  

In der erneuerten Stundenliturgie sind Elemente der früheren Trauermetten 
in die Lesehoren der Kartage übernommen worden. Ein Vergleich zeigt eine 
gewisse Übereinstimmung mit den Formularen des „Gotteslob“, ohne das von 
einer vollkommenen Übernahme gesprochen werden kann. So stimmen am 
Karfreitag das Invitatorium, die Psalmen 2 und 22, der größere Teil der Schrift-
lesung aus den Klageliedern des Jeremia und die Oration mit der Lesehore der 
ersten Jahresreihe überein. Ergänzt wird die Psalmodie durch Psalm 142, der 
inhaltlich der Thematik entspricht. Die Schriftlesung beginnt mit den ersten 
beiden Versen aus den Klageliedern, weil in ihnen die Analogie vom alttesta-
mentlichen Jerusalem und der Kirche, dem neuen Jerusalem, zum Ausdruck 
kommt.60 Als Hymnus ist, passend zum Tag, das Lied „Der König siegt, sein 
Banner glänzt“ vorgeschlagen. Das Responsorium ist wie in den Laudes dem 
abendländischen Christusgebet nachempfunden, der Zwischenvers ist dem Lied 
vom leidenden Gottesknecht entnommen (Jes 53,5), das in der Liturgie vom 
Leiden und Sterben des Herrn die zweite Lesung bildet. 

Am Karsamstag stimmen der Kehrvers und die Psalmen 4 und 24, die 
Schriftlesung aus den Klageliedern (Jer 5,1-22) und die Oration mit der Leseho-
re des Stundenbuchs überein. Das alttestamentliche Canticum in der Psalmodie 
(Jes 38, 10-12.16.20) mit Kehrvers sowie der Kehrvers zum Benedictus sind den 
Vorlagen aus den Laudes entnommen. Als Hymnus ist das Lied „Herr, deine 
Güt ist unbegrenzt“ (Nr. 427) vorgesehen. 

2.2.2 Die Feiergestalt 

Dem Charakter der Kartage gemäß soll die Feier der Trauermetten eine schlich-
te Form haben. Dennoch sind auch diese Formulare zum Gesang eingerichtet. 

                                                                    
60  In der Ordnung der Stundenliturgie findet man diese Verse am Dienstag der Karwoche 

in der ersten Jahresreihe. Vgl. Die Feier des Stundengebetes. Lektionar. Für die katholischen 
Bistümer des deutschen Sprachgebietes, hg. im Auftrag der Deutschen und der Berliner Bi-
schofskonferenz, der Österreichischen Bischofskonferenz, der Schweizer Bischofskonferenz 
sowie der Bischöfe von Luxemburg, Bozen-Brixen, Lüttich, Metz und Straßburg. Authenti-
sche Ausgabe für den liturgischen Gebrauch. Heft 2 Fastenzeit. Erste Jahresreihe, Freiburg 
i. Br. u. a. 1991, 180. 
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Abgesehen von den als Hymnus vorgesehenen Liedern sind die einzelnen Teile 
mit nach dem Prinzip der deutschen Gregorianik gestalteten Melodien versehen. 
Dabei sind alle Kehrverse im Rahmen der Erarbeitung des „Gotteslob 2013“ ent-
standen.  

Bedauerlicherweise finden zwei Elemente der früheren Trauermetten im 
Gotteslob keine Erwähnung. Zum ersten der „im besten Sinne volkstümlich“ 
(Joseph Pascher) zu nennende Lichtritus. Er verläuft spiegelbildlich zum Lu-
zernar bei der Vesper. Auf einem Triangelleuchter brennt eine ungerade Zahl 
von Kerzen, die nach und nach gelöscht werden, bis nur noch eine übrig bleibt.61 

Zum zweiten der gestufte Gesang des „Christus war für uns gehorsam“. Er 
bildete in den sich unmittelbar an die Trauermetten anschließenden Laudes die 
Antiphon zu Psalm 50, der nach dem Benedictus gesungen wurde.62 In der er-
neuerten Stundenliturgie tritt er in der gleichen Hore als Antiphon an die Stelle 
des Responsoriums. Ein analoger Einsatz in den Trauermetten hätte diesen ei-
nen zusätzlichen Akzent verliehen. 

3. Ausblick: Die Feier der Tagzeitenliturgie mit dem Gotteslob 2013 

Die Erarbeitung und Herausgabe eines Gebet- und Gesangbuches dient in be-
sonderer Weise der lebendigen Feier des Gottesdienstes. Betrachtet man unter 
diesem Aspekt die aufgenommenen Teile der Tagzeitenliturgie, so wird man 
sagen müssen, dass die Möglichkeiten ihrer Feier mit der Gemeinde durch die 
Neuausgabe des „Gotteslob 2013“, im Vergleich zur Vorgängerausgabe, in be-
trächtlicher Weise erweitert wurden. So bietet die neue Ausgabe unterschiedli-
che Formen für das Tagzeitengebet an. Diese wiederum zeichnen sich aus durch 
ein reichhaltigeres Angebot an Texten, durch musikalische Vielfalt und durch 
ein die Feiergestalt bereicherndes Angebot an rituellen Elementen. 

3.1 Unterschiedliche Formen 

Für die einzelnen Horen des Stundengebetes ist das „Gotteslob 2013“ bei der 
Orientierung an der Gestalt der erneuerten Liturgia Horarum, wie sie für den 
deutschsprachigen Bereich im Stundenbuch zu finden ist, geblieben. Diese Ent-
scheidung kann durch die Intention, formal einen Anschluss an das Gebet der 

                                                                    
61  In den Trauermetten des vorkonziliaren Stundengebetes betrug die Anzahl 15, das Di-

özesangesangbuch Meißen 1953 nennt aufgrund einer gemeindegerecht vorgenommenen 
Kürzung der Hore sieben Kerzen. Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1), 51. 

62  Vgl. ebd., 49. 
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Kirche zu bieten, gut und nachvollziehbar begründet werden.63 Daneben wird 
aber im Morgen- und Abendlob eine alternative, für die Feier mit der Gemeinde 
vielleicht ansprechendere Form des Tagzeitengebetes geboten. Sie wirkt struktu-
rell straffer, erscheint aber, auch durch den Wechsel musikalischer und sprachli-
cher Stilformen, abwechslungsreicher. So vermögen beispielsweise die Psalmora-
tionen dem Eindruck der Monotonie während der Psalmodie entgegenzuwirken.  

Mit der Statio während des Tages und dem Nachtgebet werden zwei schlich-
te und kurze Gebetszeiten geboten, in denen das Moment des Innehaltens be-
tont wird. 

Die mit Blick auf die erneuerte Stundenliturgie adaptierten Trauermetten 
bieten eine gute Möglichkeit für anlassgerechte Gottesdienste am Karfreitag und 
Karsamstag. Dabei wird man zunächst an eine morgendliche Feier denken. Der 
Verzicht auf das Benedictus als charakteristisches Element des morgendlichen 
Tagzeitengebetes am Karfreitag lässt jedoch auch eine nachmittägliche Feier 
dort, wo die Karfreitagsliturgie nicht gefeiert werden kann, möglich erscheinen. 
Analog erinnert seine Berücksichtigung am Karsamstag an die vorkonziliare 
Ordnung der Osternacht mit einer verkürzten Laudes im Anschluss an die 
Kommunion,64 so dass die Trauermette dort, wo eine Osternacht nicht möglich 
ist, an deren Stelle treten kann, zumal auch die abschließende Oration österlich 
ausgerichtet ist.  

3.2 Reichhaltige Textgestalt 

Im Gegensatz zur Vorgängerausgabe fällt auf, dass alle Lesungen, Bitt- und Für-
bittgebete sowie Orationen mit Texten versehen sind. Das ist eine große Erleich-
terung für diejenigen, welche die Feier der Tagzeitenliturgie leiten und vorberei-
ten. Einleitend ist vermerkt, dass die abgedruckten Texte Modellcharakter haben 
und anlass- und situationsgerecht ausgetauscht werden können.65 Die Lesung 
kann dabei auch durch einen längeren Text ersetzt werden, wie es die „Allgemei-
ne Einführung in das Stundengebet“ für die Feier mit der Gemeinde ausdrück-
lich empfiehlt (Art. 46f.).66  

                                                                    
63  Bei strenger Auslegung der kirchenrechtlichen Bestimmungen gilt ein Tagzeitengot-

tesdienst, der formal von der approbierten Ordnung abweicht, nicht als amtliche Liturgie der 
Kirche. Vgl. BUDDE, Tagzeiten (s. Anm. 18), 148. 

64  Vgl. Hansjörg AUF DER MAUR, Feiern im Rhythmus der Zeit I: Herrenfeste in Woche 
und Jahr (GDK 5), Regensburg 1983, 131. 

65  Vgl. Gotteslob 2013 (s. Anm. 20), Nr. 613,2. 
66  Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm. 1), 205. Leider fehlt ein entsprechender 

Hinweis im Gotteslob. 
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Erfreulicherweise bietet das neue Gotteslob die Möglichkeit, nicht nur die 
Vesper, sondern auch die Laudes und das Morgenlob das Kirchenjahr über an-
lassbezogen zu feiern. Dies ist nicht zuletzt dann von Vorteil, wenn die Messe 
nicht oder nur am Abend gefeiert werden kann. Diese, gegenüber der Vorgän-
gerausgabe nicht unbeträchtliche, Erweiterung kann nur als Gewinn bezeichnet 
werden, wobei sich jedoch die Frage aufdrängt, warum die Weihnachtszeit und 
die Heiligenfeste nicht berücksichtigt wurden. 

Für die Vespern während des Kirchenjahres sind, wie angemerkt, anlassbezo-
gene Formulare abgedruckt. Die Zuordnung der Psalmreihen in dem ersten 
Formular (Nr. 627-632) gewährleistet, anders als in der Vorgängerausgabe, für 
die Zeit „im Jahreskreis“ eine inhaltliche Anbindung sowohl an die Sonn- als 
auch an die Werktage.67 

Die abgedruckten Horen für jene Zeiten des Kirchenjahres, die zwei inhaltli-
che Schwerpunkte haben, berücksichtigen dies durch eine entsprechende Gestal-
tung der Antiphonen, der Cantica in den Psalmodien, und der Responsorien. So 
werden in je eigener Weise die Zeit ab Weihnachten und ab Erscheinung des 
Herrn (Nr. 635,3-4; 6-7), der besondere Aspekt der Passionszeit in der österli-
chen Bußzeit (Nr. 639,B) sowie die Wochen nach Ostern und nach Christi 
Himmelfahrt (Nr. 644,1-2) betont. 

Für eine größere textliche Mannigfaltigkeit sorgen sodann zahlreiche Alter-
nativangebote bei den Hymnen und den Psalmen. Dies ist vor allem deshalb 
bedeutsam, weil die Horen durchweg für eine längere Zeit bzw. für mehrere 
Feste gelten. Die Alternativen garantieren sowohl eine inhaltliche Abwechslung 
als auch eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung, so etwa in der Vesper an 
Heiligenfesten mit Blick auf alle Heiligen, heilige Männer und heilige Frauen.68 

3.3 Musikalische Vielfalt 

In den einführenden Bemerkungen ist darauf hingewiesen, dass die Tagzeitenli-
turgie in der gesungenen Form ihre feierlichste Gestalt erhält. Entsprechend 
wird darauf hingewiesen, zumindest die Hymnen und die Cantica aus den Evan-
gelien zu singen.69 Für den Gesang in der Feier der Tagzeitengottesdienste bietet 
das „Gotteslob 2013“ ein vielfältiges musikalisches Angebot. Es werden mehrere 

                                                                    
67  Die Psalmen der Psalmodie A (Nr. 629 A) sind dem Werktags-, die der Psalmodie B 

(Nr. 630 B) dem Sonntagszyklus entnommen. In der Ausgabe von 1975 stammten die Psal-
men beider Reihen aus dem Sonntagszyklus. Vgl. WEYERS, Stundengebet 1994 (s. Anm.1), 
236. 

68  Vgl. die Anmerkung zum Hymnus und zum zweiten Psalm, Gotteslob 2013 (s. Anm. 
20), Nr. 651,2 u. 6. 

69  Vgl. ebd., Nr. 613,3. 
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kirchenmusikalische Stilarten berücksichtigt und in verschiedener Ausprägung 
geboten. Dabei wehren nicht nur die musikalische Vielfalt allein, sondern auch 
das Arrangement der unterschiedlichen Stilarten in den Formularen der oft 
kritisierten Monotonie bei der Feier der Tagzeitenliturgie. 

Einschränkend wird man darauf hinweisen müssen, dass sowohl die gregori-
anischen Melodiemodelle für deutsche und lateinische Texte als auch die mehr-
stimmigen Teile eine gewisse Vertrautheit mit diesen Musikformen vorausset-
zen. Um die Mindestanforderung der gesungenen Tagzeitenliturgie zu gewähr-
leisten, ist daher als Alternative zum Benedictus und zum Nunc dimittis auf 
Liedparaphrasen hingewiesen, so dass der Gesang dieser Teile auch dann mög-
lich ist, wenn diese Vertrautheit fehlt. Warum dann aber ausgerechnet bei der 
Vesper auf eine solche Alternative zum Magnificat, obwohl vorhanden (Nr. 
395), verzichtet wird, bleibt unverständlich. 

Der Hinweis auf diese Liedparaphrasen eröffnet eine weitere musikalische 
Gestaltung der Tagzeitengebete, die das Gotteslob bietet und welche die gerade 
erwähnte musikalische Einschränkung überwinden kann. In diesem Fall werden 
die biblischen Psalmen oder einer von ihnen durch ein passendes Psalmlied er-
setzt.70 Der Gesang kann strophenweise im Wechsel geschehen und um den 
Eindruck von einer Anhäufung musikalischer Elemente zu vermeiden, könnte 
man den einzelnen Liedern Psalmorationen folgen lassen. 

3.4 Rituelle Varianten 

Mit dem Luzernarium, dem Weihrauchritus und dem Taufgedächtnis bietet das 
Gotteslob Riten zur Bereicherung des Tagzeitengebets. Auch wenn die Erstge-
nannten dem Abendlob bzw. der Vesper und das Letztgenannte den Laudes 
zugeordnet sind, so wird man nicht davon ausgehen, dass sie an diese Horen 
gebunden sind. Der Lichtritus dürfte mit notwendigen Adaptionen auch bei 
einer Laudes zur frühen Morgenstunde oder in der Advents- und Weihnachts-
zeit möglich sein. Das Taufgedächtnis wiederum kann problemlos auch in eine 
Vesper integriert werden.71 Den Weihrauchritus wird man nicht zwingend mit 
der Psalmodie verbinden. Der Diözesananhang des Bistums Mainz kennt ihn 
beispielsweise innerhalb des Luzernariums.72 Mit einem anderen passenden 

                                                                    
70  Vgl. die Auflistung ebd., 1177. 
71  Eine entsprechende Tradition gibt es im Bistum Münster. Vgl. WEYERS, Stundengebet 

1994 (s. Anm. 1), 279. 
72  Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das Bistum Mainz, hg. 

von den (Erz-) Bischöfen Deutschlands und Österreichs und dem Bischof von Bozen-Brixen, 
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Psalm könnte er auch in die Laudes integriert werden. Losgelöst vom Psalmgebet 
schließlich ist der Weihrauchritus als Bestandteil der Bitt- und Fürbittgebete 
denkbar. In diesem Fall wäre die entsprechende Antiphon nach Psalm 141,2 
(GL 661,2 bzw. GL 98) der Bitt- oder Fürbittruf. 

Zur rituellen Vielfalt beitragen würden auch der Lichtritus und der gestufte 
Gesang des „Christus war für uns gehorsam“ in den Trauermetten.73 Eine ent-
sprechende Adaption wäre ohne größere Schwierigkeiten möglich. Man könnte 
etwa zum Lichtritus einen Leuchter mit fünf Kerzen aufstellen, von denen nach 
dem Invitatorium und den drei Stücken der Psalmodie je eine gelöscht wird. 
Auch wenn dieser Ritus in der nachkonziliaren Stundenliturgie nicht mehr vor-
gesehen ist, stellt er als zeichenhaftes Element in einer Gemeindefeier durchaus 
eine Bereicherung dar. Was den Gesang des „Christus war für uns gehorsam“ 
betrifft, so ist eine für die Kartage eingerichtete Fassung mit den vorgesehenen 
Abstufungen im „Gotteslob 2013“ vorhanden (Nr. 287). Diese kann problemlos 
an die Stelle des vorgesehenen Responsoriums treten. 

Ergänzt durch die oben genannten Varianten einzelner Elemente74 bietet die 
rituelle Vielfalt eine ganze Palette unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten 
der Tagzeitenliturgie. 

4. Schlussbetrachtung 

Abschließend soll zumindest zusammenfassend dargestellt werden, inwieweit 
das Angebot der Tagzeitenliturgie im Stammteil durch die Diözesananhänge 
ergänzt worden ist. 

Wie bereits für die Vorgängerausgabe, so ist auch für das aktuelle „Gotteslob“ 
festzuhalten, dass der überwiegende Teil der deutschen Diözesen das Tagzeiten-
gebet in ihren Anhängen nicht berücksichtigt hat. Andererseits kann man kon-
statieren, dass die Anzahl der Diözesen, welche die Stundenliturgie oder Teile 
davon berücksichtigt haben, von sechs auf zehn angestiegen ist. Zum überwie-
genden Teil wurden die Vespern für Bistumspatrone oder diözesan besonders 
verehrte Heilige berücksichtigt (Augsburg, Eichstätt, Fulda, Münster, Frei-
burg/Rottenburg-Stuttgart, Speyer). Ferner wird durch die Aufnahme von Ves-
pern mit Konstanzer Psalmen im Diözesananhang Freiburg/Rottenburg-Stuttgart, 
des Nunc dimittis mit Antiphon in lateinischer Sprache im Diözesananhang 

                                                                                                                                                            
Stuttgart und Ostfildern 2013, Nr. 712,4 (Expl. Erzbischöfl. Dom- und Diözesanbibliothek 
Köln, Sign. Faf 7514). 

73  Siehe oben 2.2.2 
74  Siehe oben 2.1.3 (c). 
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Köln und der Psalmen zur Weihnachtsmette im Anhang für das Bistum Würz-
burg der Fokus auf diözesane liturgische Traditionen gelegt. Schließlich wird das 
Angebot des Stammteils ergänzt durch die Kehrverse zu Invitatorium (Frei-
burg/Rottenburg-Stuttgart), einer Vigil und einer Nachtwache (Mainz) und 
weiteren Modellen für ein Luzernarium (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart und 
Mainz).75 

Zusammenfassend kann man sagen, die Tagzeitenliturgie ist im „Gotteslob 
2013“ umfassend und in vielfältiger Weise berücksichtigt. Ihre Feier ist während 
des gesamten Kirchenjahres, zu verschiedenen Festen und auch wieder „sub 
umbra mortis“ möglich. Dabei wurden durch ein reiches und unterschiedliches 
Angebot an Formen, Texten, musikalischen Stilarten und Ritualen Wege für 
eine abwechslungsreiche Gestaltung eröffnet und die Gefahr formaler, inhaltli-
cher und musikalischer Eintönigkeit gebannt. 

Insofern stellt das Angebot der Stundenliturgie im „Gotteslob 2013“, mit 
Blick auf die gemeindliche Feier gegenüber der Vorgängerausgabe zweifellos eine 
Weiterentwicklung dar. Selbstverständlich bietet es auch Anlass zu kritischen 
Anfragen,76 die zu stellen aber weder Thema noch Ziel dieser Überlegungen war. 

Wie die Kirche und die Liturgie als Ganzes unter dem Axiom des „semper re-
formanda“ stehen, so auch die Liturgie der Tagzeiten – besonders im Blick auf 
die Gemeindefeier.77 Jede Generation wird sich der Aufgabe stellen müssen, 
hierfür eine passende und den Teilnehmern gerecht werdende Form zu finden, 
und sich dabei zwischen den Polen von Bewahren und Erneuern, Konstante und 
Variation bewegen. Für unsere Zeit hat das „Gotteslob 2013“ diese Aufgabe in 
anerkennender Weise gelöst. 

                                                                    
75  Für entsprechende Informationen dankt Verf. Prof. Dr. Meinrad Walter (Freiburg), 

Domkapitular Franz Vogelsang (Speyer), Pfr. Ulrich Mueller (Augsburg), Ulrich Grimpe 
und Diakon i. R. Herbert Schlüter (Münster/Lünen), P. Nikolaus Nonn OSB (Hildesheim), 
Stefan Foerner (Berlin), Diakon Dr. Stefan Wick (Fulda), Tobias Dulisch (Mainz), Dr. Ste-
phan Steger (Würzburg). 

76  Diese Kritikpunkte wurzeln in der Ausrichtung der erneuerten Stundenliturgie und 
waren bereits mit Blick auf die Vorgängerausgabe virulent; s.o. 1.2 mit Anm. 16, vgl. auch 
Angelus A. HÄUSSLING, Die Übung der Tagzeiten in der Geschichte der Kirche, in: DERS., 
Tagzeitenliturgie in Geschichte und Gegenwart. Historische und theologische Studien, hg. 
von Martin KLÖCKENER (LQF 100), Münster 2012, 52-68, 66-68; DERS., Einleitung zum 
Nachdruck von Suitbert Bäumers Geschichte des Breviers 1895, in: Ebd., 111-126, 120f.; 
DERS., Tagzeitenliturgie – Irrwege und Umwege, in: Ebd., 292-301. 295-297. 

77  Vgl. RICHTER, Reform (s. Anm. 4), 65. 
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BERNHARD  SCHNEIDER 

Hieronymus Jaegen und das katholische  
Männlichkeitsideal um 1900 

Prof. Dr. Andreas Heinz zum 75. Geburtstag 

Abstract: The decades around the turn of the 20th Century are generally considered to be 
a period of a particular intensive struggle for masculinity. Supporting catholic men to 
become true men of piety and action was also a crucial topic of catholic pastoral care in 
the German-speaking countries. Dozens of books specifically addressed the Catholic 
man. Hieronymus Jaegen (1841-1919), a lay man (engineer, member of the Prussian 
parliament, manager of a small bank in Trier), addressed catholic men too in a devotion-
al book. This article aims to reconstruct Jaegen’s idea of Catholic masculinity and to 
compare his ideal with the images constructed by German clergymen of that time. 

„Denn die Männer muß man erst haben; die Weiber laufen hintendrein.“1 So 
stellte 1851 kein Geringerer als Adolf Kolping lapidar fest. Dieser Satz gehört in 
eine Zeit, als in kirchlichen Kreisen des deutschsprachigen Raumes die Frage 
öffentlich erörtert wurde: „Woran liegt es, daß bei Frauen mehr wahre Fröm-
migkeit sich findet, als bei Männern?“2 Diese Frage wurde unter Zeitgenossen bis 
über die Wende zum 20. Jahrhundert hinaus erörtert, aber nicht nur damals. Die 
Annahme, Frauen seien frömmer als Männer gewesen und hätten auch dem 
Katholizismus im 19. Jahrhundert einen femininen Charakter verliehen, findet 
sich seit den 1980er Jahren auch als These in der historischen Forschung. Seit-
dem lebhaft diskutiert,3 wird sie gegenwärtig in der Forschung mit größerer Vor-
sicht und einer ganzen Reihe von Modifikationen noch immer verwandt.4 

                                                                    
1  Adolph KOLPING, Schriften (Kölner Ausgabe), Bd. 3, Köln 1985, 257 (Rede auf der 5. 

Generalversammlung des katholischen Vereins Deutschlands, Mainz 1851). Ähnlich war im 
Oberrheinischen Pastoralblatt 1899 zu lesen: „Wer die Männer hat, dem gehört die Welt“ 
(zit. nach Winfried HALDER, Katholische Vereine in Baden und Württemberg 1848-1914. 
Ein Beitrag zur Organisationsgeschichte des südwestdeutschen Katholizismus im Rahmen 
der Entstehung der modernen Industriegesellschaft, Paderborn 1995, 309). 

2  Johann Emmanuel VEITH, Woran liegt es, daß bei Frauen mehr wahre Frömmigkeit 
sich findet, als bei Männern?, in: Nathanael 1 (1845) 738-742, hier 738. 

3  Als frühe kritische Auseinandersetzung mit dieser sogenannten Feminisierungsthese 
vgl. Bernhard SCHNEIDER, Feminisierung der Religion im 19. Jahrhundert. Perspektiven 
einer These im Kontext des deutschen Katholizismus, in: Trierer Theologische Zeitschrift 
111 (2002) 123-147. 

4  Vgl. als Forschungsüberblick für den deutschsprachigen Raum zuletzt Bernhard 
SCHNEIDER, Feminisierung und (Re-)Maskulinisierung der Religion im 19. Jahrhundert. 
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Ein Ergebnis der Diskussionen um diese These war es, sich in den weiteren 
Forschungen genauer mit Aspekten des katholischen Männerbildes und den 
Bemühungen um eine Männerpastoral zu beschäftigen. Tatsächlich wurden 
Männer im deutschen Katholizismus ab der Mitte des 19. Jahrhunderts als eine 
in ihrem Glauben und ihrer Kirchlichkeit besonders gefährdete Gruppe identifi-
ziert und deshalb zum Ziel seelsorglicher Anstrengungen. Ein Element dieser 
Anstrengungen waren religiöse Bücher, die sich speziell an Männer richteten. 
Rund 50 habe ich in den vergangenen Jahren identifizieren können. Diesen 
Kontext haben die Forschungen zum Trierer „Laientheologen“, Mystiker und 
Zentrumspolitiker Hieronymus Jaegen (1841-1919), dem im laufenden Selig-
sprechungsprozess aufgrund seines heroischen Tugendgrades der Titel eines 
verehrenswürdigen Diener Gottes zuerkannt wurde, bislang weithin übersehen.5 
Besondere Aufmerksamkeit verdient vor diesem Hintergrund Jaegens Buch 
„Der Kampf um das höchste Gut“. Nach einem kurzen Blick auf die anderen 
„Männerbücher“ wollen die vorliegenden Ausführungen diese Schrift näher 
analysieren und mit den sonstigen Männerbüchern katholischer Autoren ver-
gleichen. 

1. Männerbücher 

Diese „Männerbücher“, wie ich sie generalisierend nennen möchte, hatten bei 
näherer Betrachtung einen unterschiedlichen Charakter.6 Wir begegnen explizit 
und ausschließlich apologetisch ausgerichteten Werken. Daneben erschienen 
Bücher, die sich als Ratgeber präsentieren und dabei gleichzeitig eine klare apo-
logetische Grundtendenz erkennen lassen. Dann gab es Gebetbücher und 
schließlich eine Kombination von religiösem Lehr- und Gebetbuch. Die Bücher 
erreichten teilweise sehr hohe Auflagenzahlen, vereinzelt bis zu 25 Auflagen, und 
eine Gesamtauflage, die von mehreren tausend bis zu 130.000 Exemplaren reich-

                                                                                                                                                            
Tendenzen der Forschung aus der Perspektive des deutschen Katholizismus, in: Michaela 
SOHN-KRONTHALER (Hg.), Feminisierung oder (Re-)Maskulinisierung der Religion im 19. 
und 20. Jahrhundert? Forschungsbeiträge aus Christentum, Judentum und Islam, Wien 
2016, 11-41. 

5  Als aktuelle Biographie vgl. Christian FELDMANN, Triers heimlicher Heiliger. Hiero-
nymus Jaegen. Bankier, Parlamentarier und Mystiker, Trier 22002. 

6  Dieses Kapitel entspricht Bernhard SCHNEIDER, Gesucht: Der katholische Mann. Die 
katholische Kirche in Deutschland und die Männerwelt im 19. und 20. Jahrhundert, in: 
Trierer Theologische Zeitschrift 123 (2014) 85-109, 88f. 
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te.7 Die Verfasser der Männerbücher waren alle katholische Kleriker, davon die 
meisten Weltpriester.8 Trotz der gewachsenen Bedeutung katholischer Laien im 
sogenannten katholischen Milieu als Politiker, als Organisatoren im Vereinswe-
sen oder als Journalisten spielten sie in diesem Genre keine Rolle. Jenseits aller 
Differenzen im Einzelnen verfolgten die Bücher ein klares Ziel. Es galt, die „na-
menlosen Gefahren“9 ausgesetzten katholischen Männer über die Grundsätze 
von Religion und kirchlicher Lehre zu belehren. Den so gestärkten katholischen 
Mann wollten sie dann aber auch zur Glaubenspraxis führen. 

Das Männerideal in diesen Schriften geht den zeitgenössischen Vorstellun-
gen entsprechend von einer grundlegenden, „natürlichen“ Differenz von Män-
nern und Frauen aus.10 Der katholische Mann ist demnach ein starker Mann, an 
dem sich Frau und Kinder orientieren und festhalten können. Diese Stärke wird 
allerdings ausbalanciert um die Dimension des Liebenden und Sanften, denn nur 
der Mann gilt als vollkommener Mann, der Festigkeit und Stärke mit Freund-
lichkeit, Liebe und Sanftmut verbindet.11 Der Clou dabei ist nicht nur die Dis-
tanzierung von einer einseitigen Männlichkeitskonstruktion des Kämpferischen 
und Harten. Die Pointe ist vielmehr die Verbindung dieser vollkommenen 
Männlichkeit mit dem Christentum, denn dieses erzieht den Mann erst in diese 
vollkommene Richtung, es veredelt ihn.12 Dieser ideale katholische Mann hat 
seinen Platz nicht nur im Beruf und der öffentlichen Welt, sondern ganz wesent-
lich auch in der Familie. Hier relativieren die katholischen Autoren die in Teilen 
der Forschung stark hervorgehobene angeblich strikte Trennung von männli-
cher Sphäre (Beruf und Öffentlichkeit) und weiblicher Sphäre (Familie).  

Der wahre Mann ist nicht zuletzt ein religiöser Mann und als solcher ein 
„ganzer Mann“.13 Der ideale Mann ist ein Mann der Kirche auch insofern, als er 
die Kirche öffentlich verteidigt. In gewisser Weise ist der fromme Mann ein 

                                                                    
7  Vgl. Bernhard SCHNEIDER, Auf der Suche nach dem katholischen Mann. Konstrukti-

onen von Männlichkeit in deutschsprachigen katholischen Männerbüchern im 19. und 20. 
Jahrhundert, in: Historisches Jahrbuch 130 (2010) 245-295, hier 260-265. 

8  Siehe ebd., 266-269. 
9  Carl FORSCHNER, Gott segne die Arbeit. Lehr- und Gebetbuch für katholische Män-

ner und Arbeiter, Kevelaer 1908, 5. Siehe auch Tilmann PESCH, Das religiöse Leben. Ein 
Begleitbüchlein mit Rathschlägen und Gebeten zunächst für die gebildete Männerwelt, Frei-
burg 1878, 10: „Die Religion des Mannes ist aber ganz besonderen Gefahren ausgesetzt, 
namentlich in der gegenwärtigen Zeit.“ 

10  Vgl. SCHNEIDER, Auf der Suche (s. Anm. 7), 270-276. 
11  So explizit Matthias VON BREMSCHEID, Der christliche Mann in seinem Glauben und 

Leben, Mainz 21894, 10. 
12  Siehe ebd., 10-12.  
13  Vgl. dazu und zum Folgenden SCHNEIDER, Auf der Suche (s. Anm. 7), 283-291. 
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streitbarer Mann. Die Semantik kann dann durchaus martialisch werden. Es 
geht den Autoren um eine offensive Vertretung ihres kirchlichen Glaubens in 
der Öffentlichkeit. Der „katholische Mann muß ein Mann der Tat sein“, so 
lautet die Devise.14 Was damit gemeint sein konnte, drückt ein Gedicht so aus: 

„Der Mann der Tat. 
[1.]  
Es soll gleich einem Eichbaum stark 
Der Mann mit Stürmen ringen; 
Es soll ihm trutzig Herz und Mark 
Die Willenskraft durchdringen. 

 
[2.]  
Und wenn der Donner oben braust, 
Der Himmel steht in Gluten, 
Die Höll’ ihm um die Ohren saust, 
Es soll ihn nicht entmuten. 

[3.] 
Allimmer fest und ewig treu 
Muß er sein Werk vollbringen, 
Und muß im Leben frank und frei 
Nach allem Edlen ringen. 

[4.] 
So soll er aus dem Erdental 
Den Weg zum Himmel wandeln, 
Und soll im heil’gen Gottesstrahl 
Stets recht und redlich handeln.“15 

Es ist durchaus eine militante, aber keine militaristische Männlichkeit, welche 
vertreten wird. Sie richtet sich gegen die – nur selten beim Namen genannten – 
Feinde Christi und seiner Kirche: Freimaurer, Liberale, Sozialdemokraten etc. 
Insofern sind die Männlichkeitsentwürfe auch Teil jenes großen Weltanschau-
ungskampfes, den die Autoren wahrnahmen und in den sie eingriffen. Männli-
che katholische Religiosität erhält ihren spezifisch männlichen Charakter nach 
den untersuchten Quellen nicht durch besondere Formen des Gebets etc., son-
dern durch die Verbindung von Glaube und Tat, durch die offensive Vertretung 
der Kirche und ihres Glaubens in der Öffentlichkeit.16 Das zugespitzte, kämpfe-
risch-konfessionelle Bewusstsein konnte für die katholischen Männer – wie Olaf 
Blaschke mit Recht betont – als eine Art Ventil funktionieren, um die kämpferi-

                                                                    
14  Vgl. ebd., 274-276. 
15  Johann Ludger SCHLICH, Der gläubige Mann in der modernen Welt. Belehrungs- und 

Gebetbuch für christliche Männer und Jünglinge, Saarlouis 1911, 298. Das Gedicht auch in 
der Vorrede des deutschen Übersetzers bei G.(abriel) Paláu, Der Katholik der Tat. Ein Be-
trachtungsbuch für gebildete Katholiken. Aus dem Spanischen verdeutscht, Paderborn 1915, 
XX. Zu Jaegens Zeitgenossen, dem Trierer Bistumspriester und ebenfalls als Politiker für das 
Zentrum tätigen Dr. Johann Ludger Schlich vgl. nun Frederik SIMON, Pfarrer Dr. Johann 
Ludger Schlich und die katholische Pressearbeit an der Saar 1920-1935, in: Archiv für mittel-
rheinische Kirchengeschichte 68 (2016) 337-362. 

16  Siehe zum Ganzen die zusammenfassenden Thesen bei Schneider, Auf der Suche (s. 
Anm. 7), 291-295. 
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sche Männlichkeit, die im bürgerlichen Männlichkeitskonzept enthalten war, im 
religiösen Bereich aufgreifen zu können.17 

2. Jaegens „Kampf um das höchste Gut“ 

Hieronymus Jaegen gab 1883 unter dem Pseudonym Julius Mercator sein Buch 
„Kampf um die Krone“ heraus, das mit der dritten Auflage 1903 den Titel 
„Kampf um das höchste Gut“ erhielt.18 Das Pseudonym war nicht willkürlich, 
sondern mit Bedacht gewählt. In ihm drückt sich die Absicht des Verfassers aus, 
besonders Kaufleute (lat. mercatores) anzusprechen.19 Den Katholischen Män-
nervereinen, besonders den katholischen Kaufleutevereinen, widmete es Jaegen 
ganz ausdrücklich.20 Hinter diesem Werk stand zum einen Jaegens berufliche 
Tätigkeit als Ingenieur, Geschäftsführer einer Trierer Maschinenbaufabrik und – 
zum Zeitpunkt der Buchpublikation – als Bankdirektor. Außerdem zählte Jae-
gen 1867 zu den Gründungsmitgliedern des Trierer Kaufleutevereins „Harmo-
nia“, des ersten derartigen Vereins in Deutschland überhaupt. Jaegen stand dem 
Trierer Verein dann lange Jahre als Präsident vor.21 Die Gründung reiht sich ein 
in das aufblühende katholische Vereinswesen im Bistum Trier und weit darüber 
hinaus. 1877 verbanden sich die bisher unkoordinierten Kaufleutevereine zu 
einem reichsweiten Verband, darunter der Trierer Verein. Im neuen Verband 
mit seinen Mitgliedsorganisationen mochte Jaegen wohl auch den Interessen-
tenkreis für sein erstes Buch erkannt haben.22 Sein angestrebtes Lesepublikum 

                                                                    
17  Vgl. Olaf BLASCHKE, The Unrecognised Piety of Men. Strategies and Success of Re-

masculinisation Campaign around 1900, in: Yvonne Maria WERNER (Hg.), Christian Mas-
culinity. Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries, Leuven 2011, 
21-45, hier 39f. Siehe auch Olaf BLASCHKE, Krise der Männlichkeit um 1900? Die Monats-
blätter für die katholische Männerwelt, in: Michel GRUNEWALD / Uwe PUSCHNER (Hg.), 
Krisenwahrnehmungen in Deutschland um 1900, Bern 2010, 133-152. 

18  Vgl. die neue, mit einer ausführlichen Einleitung und Anmerkungen versehene Ausga-
be: Hieronymus JAEGEN, Der Kampf um das höchste Gut. Anleitung zur christlichen Voll-
kommenheit inmitten der Welt, hg. von Bernhard SCHNEIDER, Trier 2005. 

19  Zum Buch, seiner Zielsetzung und seinen Adressaten vgl. Bernhard SCHNEIDER, 
Christ sein inmitten der Welt – Zur Spiritualität Hieronymus Jaegens, in: Hieronymus 
Jaegen, Kampf (s. Anm. 18), 11-34, hier 15-18. 

20  Vgl. das Titelblatt zur ersten Auflage, Dülmen 1883. 
21  Vgl. FELDMANN, Heiliger (s. Anm. 5), 15-23 u. 33. Zu den Kaufleute-Vereinen vgl. Ve-

ronika LAUFEN, Der Verband katholischer kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands 
1877-1933, Frankfurt a. M. 2011, hier 34f. 

22  Vgl. LAUFEN, Verband (s. Anm. 21), 45-72. Zum kirchlichen Vereinswesen dieser Zeit 
vgl. allgemein Josef MOOSER, Das katholische Milieu in der bürgerlichen Gesellschaft. Zum 
Vereinswesen im späten Deutschen Kaiserreich, in: Olaf BLASCHKE / Frank-Michael KUHLE-
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war damit angedeutet, aber nicht abschließend umschrieben. Alle in der Welt 
lebenden Katholiken waren prinzipiell Adressaten dieses Werks, auch Frauen. In 
der Tat spricht Jaegen im Buch wiederholt vom lieben Leser und der lieben Lese-
rin.23 Dennoch war sein Buch in erster Linie ein bewusster Beitrag zur Männer-
seelsorge. Der Trierer Bischof Michael Felix Korum24 erkannte diesen Zusam-
menhang sogleich und wünschte dem Werk deshalb in seinem der zweiten Auf-
lage vorangestellten Empfehlungsschreiben „weiteste Verbreitung [...] nament-
lich in den Kreisen der Männer und Jünglinge aus den besseren Ständen“25. 

a) Jaegens Buch im Kreis der katholischen Männerbücher 

Wie steht nun Jaegens Werk im Vergleich mit den von übrigen mir untersuch-
ten katholischen Männerbüchern des späten 19. Jahrhunderts? 

Es ist in mancher Hinsicht singulär. Zunächst einmal verdient die Tatsache 
besondere Beachtung, dass Jaegen ein solches Buch als Laie schrieb. Wie er-
wähnt, waren die Verfasser der Männerbücher sonst allesamt Priester und/oder 
Ordensleute. Dann weicht es auch in der Konzeption wesentlich von den übri-
gen Büchern ab. Eine systematische Anleitung zum Streben nach Vollkommen-
heit wollten diese nämlich nicht sein, anders Jaegens „Kampf“. Sein Buch sollte 
in 52 Kapiteln – entsprechend den Wochen des Jahres – eine praktische und 
methodische Anleitung für jene Katholiken bieten, die im geistlichen Kampf 
nach Höherem strebten als nach dem ‚gewöhnlichen‘ Christenleben der mehr 
oder minder frommen Kirchgänger. Gegen das Gros der geistlichen Literatur 
seiner Zeit – nicht nur der Männerbücher – zeigte sich Jaegen davon überzeugt, 

                                                                                                                                                            
MANN (Hg.), Religion im Kaiserreich. Milieus – Mentalitäten – Krisen, Gütersloh 1996, 59-
92; Jürgen HERRES, Städtische Gesellschaft und katholische Vereine 1840-1870, Essen 1996. 
Zum Bistum Trier vgl. Bernhard SCHNEIDER, Katholiken und Seelsorge im Umbruch von 
der traditionalen zur modernen Lebenswelt, in: Martin PERSCH / Bernhard SCHNEIDER 
(Hg.), Auf dem Weg in die Moderne: Das 19. Jahrhundert (1802-1880) (Geschichte des 
Bistums Trier 4), Trier 2000, 275-369, hier 340-349; Bernhard SCHNEIDER, Kirchliches 
Leben, Frömmigkeit und Seelsorge im gesellschaftlichen Wandel, in: Bernhard SCHNEIDER / 
Martin PERSCH (Hg.), Beharrung und Erneuerung 1881-1981 (Geschichte des Bistums Trier 
5), Trier 2004, 263-387, hier 366-372. 

23  Vgl. z. B. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 239 (215). Hier wie im Folgenden beziehen 
sich die Seitenangaben auf die vierte, von Jaegen neu bearbeitete Ausgabe (Trier 1908), die 
ich 2005 im Paulinus Verlag Trier unverändert ediert habe. Die Seitenzahlen in Klammern 
bedeuten die der Originalausgabe von 1908, diejenigen vor der Klammer bezeichnen die Seite 
in der Neuedition, die aber auch jeweils die alten Seitenzahlen anführt. 

24  Zu ihm einführend Michael EMBACH, Michael Felix Korum (1881-1921), in: SCHNEI-
DER / PERSCH, Beharrung und Erneuerung (s. Anm. 22), 37-47. 

25  JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 36 (IV).  
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das Leben in der Welt als berufstätiger Mensch schließe nicht aus, dass man bei 
ernsthaftem Streben sowie mit Hilfe der kirchlichen Heilsmittel, vor allem aber 
durch Gottes zuvorkommende Gnade, zur höchsten Stufe der Vollkommenheit 
gelangen könne, der (mystischen) Vereinigung mit Gott. Jaegen selbst hatte dies 
so erlebt und wollte auf der Basis seiner Erfahrungen nun auch andere Menschen 
zu einem solchen Weg der Vervollkommnung führen, für den sein Buch als 
Wegweiser konzipiert war.26 

Bot Jaegen so ungleich mehr als die anderen Männerbücher, so entfaltet er 
auf der anderen Seite nicht – wie manche Männerbücher es tun – systematisch 
das sogenannte Wesen von Mann und Frau und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen im Leben. Ebenso legt er nicht ausführlich zentrale Glaubens-
wahrheiten im Sinne eines theologischen Lehrbuchs für Laien dar oder sucht 
diese umfassend zu verteidigen. Gleichwohl fehlen weder lehrhafte Passagen 
noch apologetische Ausführungen völlig.27 Schließlich verzichtet Jaegen auch auf 
Gebetstexte, Andachtsanregungen etc., die nicht wenige der Männerbücher 
bieten, auch wenn er in seinem „Stundenplan“ für den täglichen geistlichen 
Kampf selbstverständlich Morgen-, Abend- und Tischgebet genauso vorsieht wie 
den Besuch der hl. Messe und die geistliche Betrachtung oder Lesung.28 Gedie-
gene aszetische Literatur empfiehlt Jaegen – ohne spezielle Werke zu nennen – 
und grenzt sie von den vielen Lebensbeschreibungen der Heiligen ab.29 

Mit den Männerbüchern teilt Jaegen hingegen viele grundlegende Ansichten 
und Vorstellungen. Gemeinsam ist ihnen die Überzeugung, in einer Zeit zu 
leben, die für Glaube, Kirche und eine im Glauben basierte Sittlichkeit gefähr-
lich sei. Im Begriff des „feindlichen Weltgeistes“ sind die gefährlichen Tenden-
zen in Jaegens Buch zusammengefasst.30 Diese Situation erfordert eins: „Zur 
Verbesserung der Welt gebrauchen wir vor allem charakterfeste Männer.“31 Die 
Charakterisierung als „charakterfest“ repräsentiert ein ideales Männerbild auch 

                                                                    
26  Vgl. kurz SCHNEIDER, Christ sein (s. Anm. 19), 17-25. 
27  Hinweisen lässt sich etwa auf das Kapitel zum Protestantismus, in dem er u. a. die 

kirchliche Eucharistielehre verteidigt. Vgl. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 123-128 (93-98). In 
Kapiteln zu Beichte und Messe werden diese vor allem unter dem Gesichtspunkt behandelt, 
wie sie dem nach Fortschritt im geistlichen Leben strebenden Gläubigen auf seinem Weg 
helfen. Die kirchliche Lehre, ihre Auslegung und Verteidigung tritt hier ganz in den Hinter-
grund. Vgl. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 64-72 (28-36). 

28  Vgl. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 89f. (56). Zu Jaegens Gebetsschule vgl. SCHNEIDER, 
Christ sein (s. Anm. 19), 30-34. 

29  Vgl. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 78 (43). 
30  Vgl. nur ebd., 50-52 (13-16). 
31  Ebd., 52 (16). 
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in anderen katholischen Männerbüchern.32 Geprägt durch die unmittelbaren 
Erfahrungen des Kulturkampfes, in dem Jaegen für die kirchliche Position öf-
fentlich eintrat und deshalb seines Rangs als Leutnant der Reserve im preußi-
schen Heer enthoben wurde,33 besteht nach Jaegen für die katholischen Männer 
ein zentrales Bewährungsfeld in der Politik, beginnend bei der richtigen Ent-
scheidung an der Wahlurne. Hier galt es, Mut zu beweisen und keine Menschen-
furcht zu zeigen, nicht zuletzt deshalb, um im parlamentarischen System kirchli-
chen Positionen Gehör zu verschaffen und antikirchlichen und antireligiösen 
Bestrebungen entgegentreten zu können.34 Darin stimmt Jaegen wieder völlig 
mit den übrigen Autoren von Männerbüchern überein, die diesem Thema nicht 
selten ein eigenes Kapitel widmen.35 Jaegen war als Buchautor wie als Abgeord-
neter im preußischen Landtag Teil einer erfolgreichen katholischen Mobilisie-
rungskampagne im politischen Raum, denn die nominell interkonfessionelle, de 
facto aber nahezu geschlossen katholische Zentrumspartei vermochte es im Kul-
turkampf und darüber hinaus, das Gros der katholischen Wähler an sich zu bin-
den und sich als politisch bedeutsame Kraft zu etablieren.36 

Für wichtig erachtet Jaegen auch, sich in katholischen Vereinen zu engagie-
ren, wenngleich maßvoll, um nicht der von ihm beklagten „Vereinssucht“ zu 
verfallen.37 Den Verantwortlichen empfiehlt er, in diesem Verein darauf hinzu-
wirken, „daß die Männer ihre Menschenfurcht verlieren, selbständig werden, 
ihre guten Grundsätze Andersdenkenden gegenüber geschickt verteidigen kön-
nen, daß ihr Charakter geschult und gestärkt werde. Dagegen bekämpfe man die 
überhandnehmende Vergnügungssucht, Wirtshaussucht, Trunksucht und den 
sich leicht einstellenden Hang zum Eigendünkel und zur Selbstüberhebung.“38 

                                                                    
32  Vgl. SCHNEIDER, Auf der Suche (s. Anm. 7), 271. 273; DERS., Männer der Tat und Hü-

terinnen des Hauses. Geschlechterkonstruktionen in katholischen Männer- und Frauenbü-
chern um 1900, in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 35 (2016) 147-171, hier 
154.  

33  Vgl. FELDMANN, Heiliger (s. Anm. 5), 19-22. 
34  Vgl. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 55 (19). 
35  Vgl. u. a. Franz Xaver WETZEL, Der Mann. Ein Büchlein für die Männer, Ravensburg 

1893, hier 103-116 (Kap. „An die Wahlurne“). Ferner: SCHLICH, Mann (s. Anm. 15), 253-
258; Markus PRATTES, Der christliche Jüngling. Ein Unterrichts- und Erbauungsbuch für 
christliche Jünglinge, Graz 1852, 135-142; Friedrich MACK, Katholische Männer, heraus! 
Ernste Gedanken der katholischen Männerwelt vorgelegt, Luxembourg 1910, passim (es 
widmet sich ganz diesem Aspekt). 

36  Vgl. zuletzt Andreas LINSENMANN / Markus RAASCH (Hg.), Die Zentrumspartei im 
Kaiserreich. Bilanz und Perspektiven, Münster 2015. 

37  Vgl. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 87f. (53f.). 
38  Ebd., 88 (54). 
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Solches Verhalten gilt ihm förmlich als unmännlich, wie an anderer Stelle seine 
Kritik an der Genusssucht belegt.39 Auch mit diesem Plädoyer steht Jaegen ganz 
im Rahmen der üblichen Überlegungen in den katholischen Männerbüchern, 
die allerdings teilweise weit ausführlicher auf die von Jaegen hier nur beiläufig 
angesprochene Problematik des männlichen Alkoholismus eingehen.40 

Mit der überwiegenden Mehrheit der anderen katholischen Autoren stimmt 
Jaegen auch darin überein, dass es nicht wenigen katholischen Männern an öf-
fentlich sichtbarer und bekundeter Festigkeit im religiös-kirchlichen Leben feh-
le. Die Leitvokabeln „Menschenfurcht“ einerseits und „Charakterfestigkeit“ an-
dererseits klangen ja bereits mehrfach an. Wer wie ein leichtes Schilfrohr hin 
und her geweht werde, wer nicht nach festen Grundsätzen urteile und handle, 
wer sich wie ein Schiff ohne Steuermann je nach äußeren Einflüssen hin und her 
treiben lasse, der sei charakterlos, unselbständig und eben „unmännlich“.41 Er-
kennbar verfolgt Jaegen mit solchen Aussagen die Strategie, seinen männlichen 
Lesern gerade das Festhalten an ihren religiös-kirchlichen Prinzipien als jene 
Standhaftigkeit und Charakterstärke vor Augen zu stellen, die einem Mann 
gezieme. Das trage ihm sogar den Respekt der „Redlichgesinnten“ ein, „während 
Feigheit und Kriecherei von fast allen verachtet“ werde.42 Geschickt greift er also 
das vorherrschende Männlichkeitsideal von Mut, Stärke und Standhaftigkeit 
auf. Er stellt es aber in einen anderen Rahmen, den des bekenntnismutigen 
Glaubens. So können sich seine männlichen Leser zugleich als ‚echte‘ Männer 
und als gute Katholiken wahrnehmen.43 Gerade „charakterfeste Katholiken“ 
aber seien es, die Gott benötige, um „die herrschenden, traurigen Verhältnisse zu 
bessern“.44 

Die Strategie, auch den katholischen Mann als einen starken Mann zu erwei-
sen, ist auch an dem betont kämpferischen Vokabular zu erkennen, das bei Jae-
gen wie bei vielen anderen Autoren katholischer Männerbücher dieser Zeit be-
gegnet. Nicht nur der Titel von Jaegens Buch bringt das zum Ausdruck, sondern 
auch die gesamte Anlage des Buches als eine Art strategischer „Feldzugsplan“, 
um auf den „drei Schlachtfeldern“ des „geistlichen Kampfes“ siegreich zu beste-

                                                                    
39  Vgl. ebd., 133 (103). 
40  Vgl. etwa Franz Xaver WETZEL, Der Mann. Ein Büchlein für die Männer, Ravensburg 

1893, 38-48. Zur Einordnung vgl. SCHNEIDER, Auf der Suche (s. Anm. 7), 276f. sowie 
SCHNEIDER, Männer der Tat (s. Anm. 32), 153.159f. 

41  Vgl. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 149 (119). 
42  Ebd., 148 (118). 
43  Zu dieser in vielen katholischen Männerbüchern verfolgten Strategie vgl. SCHNEIDER, 

Auf der Suche (s. Anm. 7), 293. 
44  JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 149 (119). 
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hen.45 Jaegen spricht auch förmlich vom „christlichen Streiter“46 oder „Krie-
ger“47, Vokabeln, die an den „christlichen Ritter“ („miles Christi“) oder „Soldat 
Christi“ erinnern. Diese Vokabeln kommen in manchen Männerbüchern um 
1900 vor, haben aber bekanntermaßen eine lange historische Tradition in der 
geistlichen Literatur und darüber hinaus.48 Will Jaegen sprachlich verdeutlichen, 
dass eine Entscheidung, ein Vorsatz etc. energisch getroffen werden soll, dann 
assoziiert er das mit dem von ihm angenommenen idealen männlichen Charak-
ter. Dementsprechend ist ein solcher Vorsatz „mannhaft“.49  

Dass mit dem charakterfesten, kämpferischen Katholiken kein grober Klotz, 
selbstgerechter Oberlehrer oder Gewaltmensch gemeint ist, das verdeutlichen 
die Kapitel über Demut und Nächstenliebe:  

„Im Umgange mit andern sei demütig und sanftmütig von Herzen. Der wahrhaft 
Demütige und Sanftmütige läßt seine Überlegenheit nicht fühlen und ist nicht 
mißmutig, wenn er vernachlässigt wird. Er ist geduldig, gütig und nicht selbstsüchtig. 
Er ist stets wachsam über sich und unterdrückt im Entstehen die Regungen zu Zorn 
und Ungeduld und die Ausbrüche der üblen Laune. Er gibt sich Mühe, allen herzlich 
entgegenzukommen und vorsichtig zu sein bei notwendiger Zurechtweisung.“50 

Der katholische Mann hat seinen Platz für Hieronymus Jaegen in Beruf, öffent-
lichem Leben und in der Familie. Dementsprechend beklagt Jaegen eine Ten-
denz bei den männlichen Angehörigen der „reicheren Stände“, sich nicht per-
sönlich um die Erziehung ihrer Kinder zu kümmern. Sie füllten stattdessen den 
Tag mit „Berufsarbeiten, mit den Staats- und Kommunalangelegenheiten, mit 
der hohen Politik und andern interessanten Nebenbeschäftigungen. […] Nach 
dem Frühkaffee geht man in die Geschäfte, aus dem Geschäft zum Mittagstisch, 
zum Mittagsschläfchen, zum Geschäfte, zum Abendtisch, zum Stammlokal, und 
dann so spät zu Bett, daß man am folgenden Morgen kaum Zeit zum Frühstück 
hat.“ Mit „ernstem Willen“ ließe es sich hingegen so einrichten, dass genügend 
Zeit für einen Beitrag zur „gesunden Erziehung“ bleibe.51 Jaegen skizziert und 
kritisiert hier Entwicklungen, die auch andere katholische Männerbücher dieser 

                                                                    
45  Ebd., 41f. (4f.). 
46  Ebd., 56 (20). 
47  Ebd., 101 (70). 
48  Vgl. SCHNEIDER, Auf der Suche (s. Anm. 7), 292; vgl. auch ebd., 287f. Zur Tradition 

des „miles Christi“ bzw. „miles Petri“ vgl. etwa Gerd ALTHOFF, „Selig sind, die Verfolgung 
ausüben.“ Päpste und Gewalt im Hochmittelalter, Darmstadt 2013, hier bes. 39-98. 

49  Vgl. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 117 (87). 
50  Ebd., 155f. (126). 
51  Ebd., 159 (129). 
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Zeit angriffen.52 Wie Jaegen plädierten auch andere Autoren katholischer Män-
nerbücher dafür, dass Haus und Familie auch ein wesentlicher „Ort für Männer“ 
zu sein hätten. Gleichwohl galt auch ihnen diese Sphäre als wesentlicher Zustän-
digkeitsbereich der Ehefrau und Mutter. Was von den Zeitgenossen beschrieben 
wurde, führte in der Forschung zu der verbreiteten Annahme, den Bereich von 
Haus und Familie als weibliche Sphäre zu charakterisieren und deren Trennung 
von der männlichen Sphäre von Beruf und öffentlichem Leben zu betonen. Eine 
solche Gegenüberstellung überzeichnet nach neueren Studien die Separierung 
der Lebenswelten von Frauen und Männern und beachtet zu wenig Formen des 
gemeinsamen Wirkens einerseits und weiblicher Aktivitäten außerhalb von 
Haus und Familie andererseits.53 Die wesentliche Relevanz des Geschlechts und 
der ihm zugeschriebenen ‚natürlichen‘ Eigenschaften für die Erziehung, die Le-
bensführung und die primären Wirkungsfelder wird durch solche notwendigen 
Differenzierungen allerdings nicht bestritten. 

Auch Jaegen geht ganz selbstverständlich davon aus und berücksichtigt das 
auch bei seinen Aussagen über die Erziehung. So ist diese bei Mädchen für ihn 
klar auf das Leben als „zukünftige christliche Gattin, Mutter und Hausfrau“ 
auszurichten.54 Sein Frauenbild mit den Tugenden von Sparsamkeit, Fleiß, Be-
scheidenheit und Sittsamkeit und den Lastern von „Eitelkeit, Putzsucht und 
Flatterhaftigkeit“ entspricht ganz den zeitgenössischen Geschlechterstereoty-
pen.55 Wie die übrige katholische Literatur für Frauen und Männer steht Jaegen 
vor diesem Hintergrund einer Berufstätigkeit von Mädchen und Frauen reser-
viert gegenüber:  

„Die Frauenarbeit müßte womöglich ganz untersagt, die Mädchenarbeit dürfte nur 
unter strenger Kontrolle älterer Frauen ausgeübt und die Kinder dürften nicht so 
früh, wie es jetzt geschieht, zur Arbeit angehalten werden.“56  

In Haus und Familie soll die Hausfrau walten, nicht in der Fabrik arbeiten. Jae-
gen übersieht bei diesem Appell glücklicherweise nicht die Notlage, aus der her-

                                                                    
52  Vgl. dazu auch SCHNEIDER, Männer der Tat (s. Anm. 32), 162-165 und ausführlich 

Bernhard SCHNEIDER, Masculinity, Religiousness and the Domestic Sphere in the German-
speaking World around 1900, in: Tine VAN OSSELAER / Patrick PASTURE (Hg.), Christian 
Homes. Religion, Family and Domesticity in the 19th and 20th Centuries, Leuven 2014, 27-51. 

53  Zur Forschungssituation vgl. Claudia OPITZ-BELAKHAL, Geschlechtergeschichte, Frank-
furt a. M. 2010, 98-104 sowie Tine VAN OSSELAER, Religion, Family and Domesticity in the 
Nineteenth and Twentieth Centuries. An Introduction, in: VAN OSSELAER / PASTURE, 
Christian homes (s. Anm. 52), 7-25, hier 8-11. 

54  JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 161 (131). 
55  Ebd., 161 (131). Vgl. dazu SCHNEIDER, Auf der Suche (s. Anm. 7), 270-273; DER., 

Männer der Tat (s. Anm. 32), 153-156. 
56  JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 166 (137). 
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aus gerade Mädchen und Frauen in ärmeren Verhältnissen solchen Arbeiten nach-
gingen, vielmehr sind die zitierten Aussagen eingebettet in seine Ausführungen 
zu einer besseren Sorge für die Arbeiter und ihre Familien.57 Staat wie Arbeitge-
ber sind in der Pflicht, um ein Familienleben nach dem idealen bürgerlichen 
Modell zu ermöglichen, d.h. sie haben für ausreichenden Lohn des männlichen 
Alleinverdieners, für begrenzte Arbeitszeiten, Zeiten für Gottesdienst und Erho-
lung sowie für anständige Wohnverhältnisse zu sorgen.58  

Sehr hellsichtig registriert Jaegen Praktiken in seiner Zeit, einzelne Menschen 
und ganze Menschengruppen durch die Zuordnung zu bestimmten Geschlechts-
stereotypen zu diskreditieren. Gängig war es, Katholiken und die katholische 
Kirche in die Nähe des weiblichen Geschlechts zu rücken und sie dadurch in 
einer männlich geprägten und dominierten Gesellschaft negativ zu kennzeich-
nen.59 Das ist der Hintergrund für folgende uns heute eher befremdlich erschei-
nende Aussage in Jaegens Buch:  

„Die Protestanten sind stolz auf ihre persönliche Selbständigkeit in religiösen Din-
gen und werfen uns Katholiken vielfach vor, wir würden uns in einer eines freien 
Mannes unwürdigen Weise unter das Joch der Lehrautorität unserer Geistlichen 
beugen.“60  

Dass es bei solchen Auseinandersetzungen auch um handfeste Interessen und 
schikanöse Praktiken ging, macht unser Autor wenig später deutlich, indem er 
den ihm offenbar sehr geläufigen Vorbehalt referiert, katholische Männer könn-
ten wegen ihrer Gehorsamspflicht kirchlichen Lehren und Amtsträgern gegen-
über und der damit verbundenen „unmännlichen Abhängigkeit“ keine Position 
als staatliche Beamte einnehmen.61 Gegenüber solchen Vorwürfen verteidigt Jae-

                                                                    
57  Zu Jaegens sozialpolitischen Überlegungen vgl. Alexander SABERSCHINSKY, Inmitten 

der Welt. Hieronymus Jaegens Sicht der gesellschaftlichen Herausforderungen für die Katho-
liken seiner Zeit, in: Bernhard SCHNEIDER (Hg.), Hieronymus Jaegen: Mystik, Politik, Nach-
wirkung. Annäherungen und Impulse aus Theologie und Politik, Trier 2009, 108-138. Zu 
katholischen Bemühungen um die Arbeiterinnen vgl. Sabine FERENSCHILD, „Die Bestim-
mung des Weibes“ und die Standeserziehung der Arbeiterinnen: Ein Beitrag zur Geschichte 
und Soziologie der katholischen Arbeiterinnenorganisationen im Rheinland (1867-1914), 
Bornheim 1994. 

58  Vgl. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 166f. (136f.). 
59  Zu solchen Strategien vgl. Manuel BORUTTA, Antikatholizismus. Deutschland und 

Italien im Zeitalter der europäischen Kulturkämpfe, Göttingen 2010; Michael GROSS, The 
War against Catholicism. Liberalism and the Anti-Catholic Imagination in Nineteenth 
Century Germany, Ann Arbor 2004, 186-203; Derek K. HASTINGS, Fears of a Feminized 
Church: Catholicism, Clerical Celibacy, and the Crisis of Masculinity in Wilhelmine Ger-
many, in: European History Quaterly 38 (2008) 34-65. 

60  JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 125 (95). 
61  Ebd., 127 (97). 



350 

gen den Katholizismus energisch. Das in ihnen enthaltene Männlichkeitsideal, 
nämlich das des rationalen, selbständigen und keiner Fremdbestimmung unter-
worfenen Mannes, weist Jaegen dabei allerdings interessanterweise nicht einfach 
zurück, sondern er versucht, den katholischen Glauben und die Lebensform 
eines gläubigen katholischen Mannes als damit durchaus vereinbar erscheinen zu 
lassen.  

b) Der ganze Mann und der Gottesdienst 

Es klang eben schon einmal kurz an in der Forderung Jaegens, dass Staat und 
Arbeitgeber dem arbeitenden Mann Zeit zum Gottesdienst lassen müssten: Zum 
katholischen Mann gehören das Gebet, gehört das gottesdienstliche Leben. 
Selbstverständlich war das schon zu Jaegens Lebenszeit nicht mehr. Fast be-
schwörend klingt deshalb der Appell in einem Männerbuch des Mainzer „roten 
Prälaten“ Carl Forschner „Ein echt katholischer Mann muß daher vor allen Din-
gen seine Religion lieben und üben“.62 Die Autoren solcher Bücher wollen den 
durch die Belehrung im Glauben gestärkten katholischen Mann auch zur Glau-
benspraxis führen. Dazu bieten sie ihm eine große Auswahl von Gebeten für alle 
persönlichen Anlässe wie für das ganze liturgische Jahr. Bernhard Schäfer erläu-
tert die Auswahl der Gebete dahingehend, dass es ihm darum ginge, „den Män-
nern neue, ansprechende und gehaltvolle Meßandachten, Beicht- und Kommu-
niongebete zu bieten und sie in den Geist der Liturgie und des Kirchenjahres 
einzuführen“.63  
Geboten werden bei Tilmann Pesch folgende Messandachten:64 
verschiedene Meßgebete (231)
Erste Meßandacht: Unterricht über die heilige Messe (232)
Zweite Meßandacht: die deutsche Messe (241)
Dritte Meßandacht: Kirchengebete während der hl. Messe (247)
Vierte Meßandacht: die hl. Messe als Sühn-, Bitt-, Anbetungs- und Dankopfer (273) 
Fünfte Meßandacht: Erinnerung an das Leben Christi (290)
Sechste Meßandacht: Gedanken über die Erlösung (294)
Siebente Meßandacht: Betrachtung des bitteren Leidens (297)

                                                                    
62  FORSCHNER, Gott (s. Anm. 9), 193. Zu Forschner vgl. nun Francesco TACCHI, Carl 

Forschner (1853-1918). Pfarrer zu St. Quintin, Diözesanpräses des Verbandes der Männer- 
und Arbeitervereine, in: Claus ARNOLD / Christoph NEBGEN (Hg.), Lebensbilder aus dem 
Bistum Mainz, Bd. I, Mainz 2016, 177-192. 

63  Bernhard SCHÄFER, Seid Männer! Ein Lehr- und Gebetbuch für den katholischen 
Bräutigam, Mann und Vater, Kevelaer 1902, VI. 

64  Vgl. PESCH, Leben (s. Anm. 9), 231-322. 
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Achte Meßandacht: zur Verehrung des Herzens Jesu und der allersel. Jungfrau Maria (319) 
Neunte Meßandacht (322)
Zehnte Meßandacht: für die Abgestorbenen (322) 

Da – wie erwähnt – auch der Sakramentenempfang ein vorrangiges Ziel ist, fin-
den sich verbreitet ausführliche Beicht- und Kommunionandachten. Ziel ist 
Kirchlichkeit, denn der ideale katholische Mann nimmt an der offiziellen und 
öffentlichen Liturgie im ganzen Kirchenjahr teil, und er empfängt die Sakramen-
te. 

Bei Jaegen finden sich solche Texte nicht, doch geht er von dieser Praxis 
aus.65 Er sieht den Tag durch die oben schon genannten Gebetszeiten wie auch 
durch den täglichen Messbesuch strukturiert. Der Messbesuch war andächtig zu 
halten, und er scheint auch den Gebrauch von Messandachten im Blick zu ha-
ben, wenn er in seinem Buch davon spricht, man solle in Gedanken engen An-
schluss an die Handlungen des Priesters suchen oder aber dabei das Leiden 
Christi nachvollziehen. Ein inneres Mitgehen ist angestrebt, während das ver-
breitet praktizierte Gebet des Rosenkranzes während der Messe bei Jaegen kei-
nen Platz hat.66 Im Blick auf das eucharistische Sakrament ist bei Jaegen eine 
ausgesprochene Anbetungsspiritualität vorhanden, die sich etwa in der Auffor-
derung ausdrückt, den eucharistischen Herrn oft in der Kirche zu besuchen oder 
eben auch im Gedanken der geistlichen Kommunion.67 Jaegen gelangt aber über 
die Schaufrömmigkeit hinaus, insofern er stark auf den tatsächlichen Empfang 
der Kommunion hinwirkt, die für ihn das entscheidende von Gott geschenkte 
Mittel ist, um sich mit ihm zu vereinigen und sich so Gott anzugleichen. Hier ist 
der Mystiker Jaegen spürbar.68 Die Teilnahme an der Messe mit dem Kommuni-
onempfang im Zentrum waren bei Jaegen weit mehr als Gottes-Dienst, sie ist 
Hilfe im ganzen Leben, auch dem weltlichen, und Quelle der innigen Verbin-
dung, ja der angestrebten Vereinigung mit Gott.69 

3. Ausblick: Hieronymus Jaegens als katholischer Mann der Tat 

Abschließend will ich das von Hieronymus Jaegen in manchen Konturen ent-
worfene Bild des katholischen Mannes ganz kurz auf sein eigenes Leben projizie-

                                                                    
65  Vgl. zum Folgenden Klaus Peter DANNECKER, Mystik und Liturgie bei Hieronymus 

Jaegen, in: SCHNEIDER, Jaegen (s. Anm. 57), 82-107, hier 91f.; 94-101. 
66  Vgl. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 68. Vgl. DANNECKER, Mystik (s. Anm. 65), 94f. 
67  Vgl. JAEGEN, Kampf (s. Anm. 18), 68f.  
68  Vgl. DANNECKER, Mystik (s. Anm. 65), 97f. 
69  So auch ebd., 100 u. 106f. 
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ren.70 Zwischen den Zeilen klang diese Dimension bereits hin und wieder an. 
Diese Projektion zeigt eine hohe Übereinstimmung zwischen Theorie und Pra-
xis oder anders gewendet: Jaegen hat sein Bild des katholischen Mannes wohl 
auch entlang der eigenen Erfahrungen entwickelt.  

Jaegen durchlief in Schule, Universität und Militärdienst jene Erziehung und 
Ausbildung, die in seinem Buch für den männlichen Teil der Heranwachsenden 
beschrieben wird.71 Er engagierte sich früh und dauerhaft im katholischen Ver-
einsleben, doch wurde er entsprechend seiner eigenen Maxime kein Vereinsmei-
er. In verschiedenen Berufen wirkte er in Übereinstimmung mit seinem Ideal 
eines tüchtigen, gewissenhaften, freundlichen und gleichwohl insgesamt eher 
stillen und zurückhaltenden Mannes, der sich nicht in den Vordergrund dräng-
te. Den Beweis für die von ihm verlangte Standhaftigkeit und Charakterfestig-
keit gerade im mutigen Eintreten für Glauben und Kirche lieferte Jaegen speziell 
in der Kulturkampfzeit als öffentlicher Redner. Er nahm dafür Schmähungen 
und die Entlassung aus dem preußischen Militärdienst im Offiziersrang hin, 
auch das passt zu seinen eigenen Bekundungen. Wenn er den Einsatz katholi-
scher Männer an der Wahlurne und in den Parlamenten als wichtig, ja notwen-
dig beschreibt, dann fügt sich das nahtlos mit seiner eigenen Tätigkeit als Abge-
ordneter der katholischen Zentrumspartei zusammen.  

Dass Jaegen das Programm des katholischen Mannes als eines religiösen 
Mannes vorlebte, ist gut bezeugt. Der tägliche Messbesuch und der für seine Zeit 
gerade in der Männerwelt völlig untypische häufige Empfang der Kommunion 
waren fester Bestandteil seines geistlichen Lebens, ebenso die stille Anbetung vor 
dem Tabernakel.72 Sucht man den katholischen Mann der Tat nach dem Mo-
dell, das zahlreiche Autoren zur Zeit des deutschen Kaiserreichs entwarfen, bei 
Hieronymus Jaegen wird man zweifellos fündig. 

                                                                    
70  Vgl. FELDMANN, Heiliger (s. Anm. 5), 20. 
71  Vgl. zum gesamten Folgenden ebd., 9-42; SCHNEIDER, Christ sein (s. Anm. 19), 11-15. 
72  Vgl. FELDMANN, Heiliger (s. Anm. 5), 57. 
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BESPRECHUNG 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FREVEL, Christian: Geschichte Israels (Kohlhammer Studienbücher Theologie 2), Stutt-
gart: Kohlhammer Verlag 2016, kart., 445 S., € 35,00, ISBN 978-3-17-029228-4. 

Mit der hier vorgelegten Geschichte Israels schließt der Bochumer Alttestamentler Chris-
tian Frevel eine lange Zeit schmerzlich klaffende Lücke. Denn obwohl immer wieder – 
auch im deutschsprachigen Raum – Darstellungen der Geschichte Israels unternommen 
worden sind, hat man bislang weitgehend die materiellen Hinterlassenschaften vernach-
lässigt, obwohl gerade diese zu einer differenzierteren historischen Rekonstruktion bei-
tragen. Insofern ist es sehr zu begrüßen, dass dem „Grundriss der Geschichte Israels“ (C. 
Frevel [Hg.], Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 82012, 701-870) endlich eine 
umfassende, klar und verständlich argumentierende Darstellung gefolgt ist. Allerdings 
betont Frevel, dass viele Dinge nicht endgültig geklärt werden können. Auf diese Weise 
vermeidet er aber unbegründete Hypothesenbildungen, wie dies für andere vergleichbare 
Werke gilt (z. B. die neueste Geschichte Israels von E. A. Knauf/P. Guillaume, A History 
of Biblical Israel, Sheffield 2016). Außerdem versteht sich die Geschichte Israels von 
Frevel in erster Linie als Studienbuch, das nicht nur fertige Lösungen anbieten möchte, 
sondern zur eigenen Beschäftigung anregen möchte. Dieses Ziel ist in jeder Hinsicht 
vorbildlich erreicht worden. 

In den Vorbemerkungen klärt Frevel wichtige Begriffe, die für eine Geschichtsdar-
stellung wichtig sind (17-41). Zu Recht differenziert Frevel in diesem Abschnitt eine 
Geschichte Israels von einer Vorgeschichte. Darüber hinaus werden die beiden herme-
neutischen Zugangsweisen der Maximalisten und Minimalisten skizziert (20-22). Da es 
sich bei den biblischen Texten um biblische „Tendenzliteratur“ handelt, wird die Vorge-
schichte Israels weitgehend ohne die Bibel rekonstruiert, auch wenn die biblischen Er-
zählungen gelegentlich Details überliefern, die schon deshalb glaubwürdig erscheinen, da 
sie der redaktionellen und erzählerischen Tendenz widersprechen. 

Nach den Prolegomena folgt die Vorgeschichte Israels (42-65). Bei seiner histori-
schen Rekonstruktion ist Frevel angenehm zurückhaltend. Während er die Erzelterner-
zählungen nicht historisch auswertet, rekonstruiert er zumindest ein Minimum an Plau-
sibilitäten für den Exodus. 

Im dritten Abschnitt setzt Frevel die Entstehung Israels in Zusammenhang mit dem 
Untergang der spätbronzezeitlichen Stadtkultur (66-92). Da es sich hierbei um einen 
sehr komplexen Vorgang handelt, der keine monokausale Erklärung zulässt, erteilt er den 
einzelnen Landnahmemodellen eine klare Absage. Denn diese können den archäologi-
schen Befund von Kontinuität und Diskontinuität jeweils nicht angemessen deuten.  

Im vierten Kapitel wendet sich Frevel der Zeit bis zur Herrschaftsübernahme durch 
die Omriden im 9. Jh. v.Chr. zu (93-171). Intensiv widmet sich Frevel dem archäologi-
schen Befund der David-/Salomo-Zeit, wobei er auch die Frage nach einer korrekten 
Einordnung des Keramikbefundes behandelt. 

Im fünften Kapitel bespricht Frevel detailliert und kenntnisreich die Geschichte Is-
raels und Judas (172-286). Hierbei greift er auf die reichhaltige außerbiblische Literatur 
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und die archäologischen Befunde zurück. Auf diese Weise gelingt es ihm, die biblischen 
Texte in ein kritisches Gespräch mit den Realien zu bringen und ein durch unterschied-
liche Daten gestütztes Ergebnis zu präsentieren. Seine Darstellung ist aber nicht nur dem 
neuesten Forschungsstand verpflichtet. Sie entwickelt auch immer wieder weiterführen-
de und überzeugende Interpretationen der oft widersprüchlichen biblischen und außer-
biblischen Daten. Hierfür soll mit der Herrschaft der Nimschiden (213-234) ein Bei-
spiel für die zahlreichen Neuakzentuierungen Frevels herausgegriffen werden. Nach 
Frevel ist das Südreich zu dieser Zeit wie schon zuvor unter den Omriden vom Nord-
reich politisch abhängig. Dies spiegelt sich auch in den wechselhaften Machtverhältnis-
sen in Juda wider. Die Rekonstruktion Frevels soll im Folgenden exemplarisch evaluiert 
werden. 

Durch den Ausgriff des Usurpators Hasael von Damaskus auf das Ostjordanland ge-
rieten die Omriden unter Joram in die Defensive. Die Verwundung Jorams vor Ramot-
Gilead nutzte schließlich der Nimschide Jehu zu einem Militärputsch und beseitigte die 
Omridenherrschaft sowie den Herrscher des Südreiches Ahasja. Vermutlich haben die 
Omriden in der Person Ahasjas die Herrschaft in Juda ausgeübt, so dass Ahasja ebenfalls 
beseitigt werden musste. Nach der Inschrift von Dan, die vermutlich der Aramäer Hasael 
aufstellen ließ, wurden die beiden Könige von Israel und Juda jedoch von ihm selbst 
getötet, was im Widerspruch nicht nur zu 2Kön 9,24-27, sondern auch zu Hos 1,4 steht. 
Bei diesem offenkundigen Problem erörtert Frevel fachkundig die verschiedenen Erklä-
rungsversuche und kommt zum Ergebnis, dass Hasael den Putsch Jehus zumindest gebil-
ligt und Jehu, der die Verwundung bzw. Ermordung Jorams für seine Zwecke auszunut-
zen wusste, in der Folgezeit als aramäischen Vasall akzeptiert habe. Jehu hätte dann aber 
ziemlich schnell wiederum die Seiten gewechselt, da er bereits 841 v.Chr. auf dem 
Schwarzen Obelisken als Tributär des assyrischen Großkönigs Salmanassar III. genannt 
wird. Fraglich ist allerdings, ob die Tributabgabe Jehus tatsächlich schon ins Jahr 841 
datiert werden darf, da auf dem Schwarzen Obelisken keine Datierungsangabe geboten 
wird. Nur eines folgt sicher aus der Inschrift des Schwarzen Obelisken: Hasael unterlag 
Salmanassar III. im Jahr 841 v.Chr. (= 18. Regierungsjahr). Die Dan-Inschrift schreibt 
zudem nicht explizit die Ermordung der beiden Könige von Israel und Juda dem Aramä-
erkönig Hasael zu, da das entsprechende Verbum nur fragmentarisch erhalten ist 
(wqt[…]) (A.F. Rainey/R.S. Notley, The Sacred Bridge, Jerusalem 2006, 213). Insofern 
wäre in Weiterführung der These Frevels möglich, dass Jehu selbst für das Attentat auf 
die beiden Könige verantwortlich war. Nach der Ermordung Ahasjas konnte sich die 
Omridin Atalja noch sieben Jahre in Jerusalem halten, bevor der judäische Landadel, der 
in der Anbindung Judas an Israel die größeren Vorteile sah, den noch jungen Nimschi-
den Joasch an die Macht putschte. Biblisch wurde Joasch jedoch als Davidide stilisiert. 
Die davidische Genealogie ist somit wie später im Neuen Testament ein literarisches 
Konstrukt, das mit den historischen Gegebenheiten nur bedingt vereinbar ist. Bereits zu 
Beginn des letzten Drittels des 8. Jh. v.Chr. drang Hasael weit nach Süden vor, um die 
Wirtschaftswege und den edomitischen Kupferhandel zu kontrollieren (222). Vermut-
lich profitierte davon auch der aramäische Vasall Joasch von Juda durch Gebietsgewinne 
in der Schefela. Nach Frevel sind zudem die identischen Namen von Herrschern, die im 
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selben Zeitfenster über das Nord- bzw. Südreich geherrscht haben, ein Indiz dafür, dass 
diese Könige möglicherweise gleichzusetzen sind (220). Dementsprechend könnte der 
Nimschide Joasch zunächst Herrscher in Juda gewesen sein, bevor er nach dem Tod des 
Joahas um 802/801 v.Chr. nach Samaria wechselte. Die biblische Erzählung von der 
Ermordung von Joasch deutet nach Frevel vermutlich einen gewaltsamen Regierungs-
wechsel in Juda an. Vermutlich wollte man mit Amazja einen aramäischen Klientel an 
die Macht bringen, zumal Joasch sich mehr und mehr von den Aramäern lösen wollte, 
was angesichts der militärischen Schwächung von Aram-Damaskus durch die Assyrer 
durchaus realistisch war. Die Bemühungen Amazjas hingegen, sich von Israel loszusagen, 
scheitern vollkommen. Unter seinem Nachfolger Asarja geriet das Südreich schnell 
wieder in Abhängigkeit von Samaria. Erst unter Ahas konnte sich Juda endgültig vom 
Nordreich trennen. Auch wenn viele Dinge nicht mehr entschieden werden können, 
bietet der Entwurf Frevels eine schlüssige Rekonstruktion der Machtverhältnisse im 
8./7. Jh. v.Chr., in denen sich der Süden zum einen immer wieder gegenüber den Omri-
den und Nimschiden bewähren und zum anderen für eine Unterwerfung unter Aram 
oder Assur entscheiden musste. Mit dieser Sichtweise hat Frevel sicherlich das Richtige 
getroffen.  

Kleinere Inkonsequenzen innerhalb der Chronologie der einzelnen Ereignisse be-
schädigen überhaupt nicht die Gesamtthese, zumal die Datierungen für Frevel oft nur 
heuristischen Wert haben. Wenn nämlich Joram bis 845 v.Chr. Herrscher von Israel 
gewesen ist, dann kann er nicht von Hasael getötet worden sein, der „ca. 843 v.Chr.“ an 
die Macht kam (214). Wenn Joram 845 v.Chr. ermordet wurde, ist darüber hinaus ein 
längeres Interregnum der Atalja in Jerusalem möglich, auch wenn die angegebenen sie-
ben Jahre sicherlich konstruiert sind (220). Vermutlich hat der judäische Landadel erst 
nach einiger Zeit festgestellt, dass man unter Atalja zwar vom Nordreich politisch unab-
hängig, aber ohne den Norden wirtschaftlich zu schwach gewesen ist. Dies legt eine 
längere Regierungszeit der Omridin Atalja nahe. Außerdem wäre Jehu dann über einen 
längeren Zeitraum zunächst aramäischer Vasall gewesen, bis er schließlich zu den Assy-
rern wechselte. Zu dieser zeitlichen Einordnung passt ebenfalls, dass Hadadezer, der 
Vorgänger Hasaels, das letzte Mal im 14. Regierungsjahr Salmanassars III., genannt wird 
(S. Yamada, The Construction of the Assyrian Empire, Leiden 2000, 189), so dass der 
Putsch des Usurpators Hasael irgendwann im Zeitfenster 845-841 v.Chr. stattgefunden 
haben kann. 

In einem sechsten Kapitel bespricht Frevel schließlich die Geschichte Israels während 
der Perserzeit (287-327). Die letzten beiden Kapitel „Geschichte Israels in hellenistischer 
Zeit“ (328-366) und „Geschichte Israels in römischer Zeit“ (367-380) sind leider äußerst 
kurz gehalten.  

Umfangreiche Anhänge beschließen die Studie (382-445): Glossar, allgemeine Lite-
ratur, Karten, Ortsnamen, Register (Antike Autoren, Bibelstellen, Gottheiten, Inschrif-
ten, Ortsnamen, Personen, Sachregister). Die bei jedem Kapitel angegebenen Literatur-
verzeichnisse sind immer auf dem neuesten Stand und informieren über die aktuelle 
Diskussion, auch wenn in der historischen Rekonstruktion begreiflicherweise nicht jede 
These besprochen werden kann. 
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Alles in allem liegt hier zweifellos die beste und aktuellste Darstellung einer Ge-
schichte Israels vor, der man einen breiten Leserkreis wünschen darf. Dieses Referenz-
werk lädt immer wieder zur Auseinandersetzung, bisweilen zum Weiterdenken ein. Wer 
die schwierige Arbeit mit den Problemen der Geschichte Israels nicht scheut, ist mit der 
kritischen und kenntnisreichen Darstellung von Frevel bestens beraten. Es bleibt zu 
hoffen, dass diesem Werk bald eine englische Übersetzung folgt. 

Erasmus Gaß, Trier 
 

 

VANIER, Jean: Von Liebe, Hoffnung und den letzten Dingen. Erinnerungen vom 
Gründer der Arche. Deutsch von Ulrike Strerath-Bolz, Freiburg i. Br. 2017, geb., 
191 S., € 19,99, ISBN 978-3-451-32072-9. 

Mit dieser Schrift, deren Originaltitel „Life’s Great Questions“ (veröfftl. von Franciscan 
Media, Cincinnati/Ohio, USA, 2015) lautet, legt der Kanadier Jean Vanier (geb. 1928), 
der Gründer der sog. Arche-Bewegung, einer internationalen ökumenischen Organisati-
on, die Gemeinschaften gründet, in denen Menschen mit und ohne geistige Behinderung 
auf christliche Weise zusammenleben, die „Summe“ eines langen Lebens vor. In jungen 
Jahren war Vanier Marineoffizier, dann Philosophiedozent in Toronto, bevor er in den 
1960er Jahren das erste Haus der Arche in Frankreich gründete. 

In 17 Kapiteln geht Vanier in der vorliegenden Schrift u.a. folgenden Fragen nach: 
Wie entstehen Ideen? Was ist Wirklichkeit? Warum gibt es so viel Leid? Warum gibt es 
das Böse in der Welt? Wofür leben wir? Warum fällt es uns so schwer, gut zu sein? Wie 
können wir wissen, dass Gott existiert? Wie können wir lieben? Wie können wir einan-
der in der Welt dienen? Wie greift Gott in menschliche Angelegenheiten ein? Ist mit 
dem Tod alles aus? Was zählt – im Tod und im Leben? 

An diesen Kapitelüberschriften spürt man den Philosophen im Hintergrund, aber 
die Schlichtheit der Sprache wird jeden ansprechen, dem es darum geht, „das Normale 
und Vertraute hinter sich zu lassen und einen Weg hin zu etwas Neuem und Unerwarte-
tem einzuschlagen: eine Reise des menschlichen Wachstums“ (14). Und hierbei können 
uns Vanier zufolge behinderte Menschen etwas Grundlegendes über das Menschsein 
lehren, dass wir nämlich von Angst und Mauern umgeben sind, die uns daran hindern, 
zu lieben. Dabei sehnen wir uns alle letztlich nach einer unendlichen, unbedingten Liebe, 
die Gott selbst ist. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die meistzitierte Autorin, auf 
die sich Vanier bezieht, die von den Nazis ermordete niederländische Jüdin Etty Hille-
sum ist, die bekanntlich in der Liebe „die einzige Lösung“ gesehen hat. 

Werner Schüßler, Trier 
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Ekkart Sauser | Samuel Acloque

Trierer Heilige
Mit den Freunden Gottes 
die Stadt verstehen
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126. Jahr gang Pas tor bo nus
ISSN 0041-2945

Pau li nus Ver lag, Trier

Jürgen Bärsch 
Priesterweihe und Primiz in der Sicht 
von Hauspostillen und volkstümlichen 
Liturgieerklärungen des 18. und
19. Jahrhunderts

Klaus Peter Dannecker 
Eine „Neue Liturgische Bewegung“?

Heinrich Weyers 
Die Stundenliturgie im neuen Gotteslob. 
Wege und Möglichkeiten für die Feier 
mit der Gemeinde

Bernhard Schneider 
Hieronymus Jaegen und das katholische 
Männlichkeitsideal um 1900

Besprechungen
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Peter Fobes

Klara von Assisi 
begegnen 

In der Kirchengeschichte des 
Mittelalters leuchten mehrere 
bedeutende Frauen hervor. 
Wie Hildegard von Bingen, 
Katharina von Siena, Elisabeth 
von Thüringen, so hat auch Klara 
von Assisi für einen geistlichen 
Aufbruch der damaligen Zeit 
gesorgt. Außerdem hat sie eine 
starke religiöse Frauenbewegung 
in Gang gesetzt, die im Klarissen-
orden bis in unsere Zeit wirkt. 
Klara ist in der Kirche selbstbe-
wusst ihren Weg gegangen. Sie 
fasziniert wegen ihrer überzeu-
genden Art der Christusnach-
folge. Hierin kann sie auch heute 
ein Leitbild auf der Suche nach 
einem sinnerfüllten und vom 
Glauben geprägten Leben sein.

136 Seiten, 11,5 x 19 cm
Taschenbuch, 12,90 Euro 
ISBN 978-3-7902-1929,6

Markus Hilpert

katholisch draußen 
Brauchtum unter freien 
Himmel rund ums Jahr 

In die Kirche gehen? 
Dabei denken viele an geschlos-
sene Gebäude mit fester Sitz-
ordnung und einheitlichem 
Ablauf der Zeremonie. Seit alters 
her kennen Christen aber auch 
unzählige Gottesdienstformen 
unter freiem Himmel, die gerade 
in jüngster Zeit wieder ein 
Comeback erfahren: Berg- und 
Gipfelmessen, Schiffsprozessionen 
und Flurumgänge, Johanni-
feuer und Waldweihnachten 
oder Leonardiritte und Fußwall-
fahrten – um nur einige Beispiele 
zu nennen. Solche sakralen 
Freiluft-Veranstaltungen sind 
heute nicht nur bei religiösen 
Naturliebhabern sehr beliebt. 

140 Seiten, 12 x 20 cm 
Taschenbuch, 12,90 Euro 
ISBN 978-3-7902-1923-4

Klaus Leist

Denn du bist 
bei mir 
Gebete zum 
heiligen Wendelin

Die Verehrung des heiligen 
Wendelin, dessen Todestag
wir in diesem Jahr am 20.10.17 
feiern, erfreut sich nach wie 
vor großer Beliebtheit und 
zieht bis in die heutige Zeit 
unzählige Menschen an sein 
Grab in die Basilika in 
St. Wendel.
Dieser Heilige ist vor allem ein 
Heiliger der kleinen und einfa-
chen Leute, die ihn als Für-
sprecher sowie Nothelfer in 
ihrer bedrohten Existenz an-
gerufen haben und es bis 
heute noch tun.

80 Seiten, 16 x 19 cm
Festeinband, 11,90 Euro
ISBN 978-3-7902-1829-9
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