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Benedikt XVI. über  
Konzil und Liturgie

„Ich finde jetzt im Rückblick, dass 
es sehr gut war, mit der Liturgie 
anzufangen: So wird der Primat Gottes 
sichtbar, der Vorrang der Anbetung. 
Operi Dei nihil praeponatur – dem 
Gottesdienst nichts vorziehen, dieses 
Wort aus der Regel des heiligen 
Benedikt erscheint so als die oberste 
Regel des Konzils. Einige haben 
kritisiert, das Konzil habe über allerlei 
Dinge gesprochen, aber nicht über 
Gott. Doch, es hat über Gott gespro-
chen! Und das war der erste, substanti-
elle Akt des Konzils, das ganze heilige 
Volk für die Anbetung Gottes zu 
öffnen, in der gemeinsamen liturgi-
schen Feier von Leib und Blut Christi.“ 

Benedikt XVI. am 14.2.2013 in 
Rom über die Liturgiekonstitution, das 
erste Dokument des Zweiten Vatikani-
schen Konzils.

raums (2012) will den neuen pastorallitur

gischen Voraussetzungen gerecht werden 

und kann ein brauchbares Werkzeug in der 

Hand des liturgisch Verantwortlichen sein. 

Es setzt jedoch voraus, dass man sich mit 

Aufbau und Inhalt auseinandersetzt und 

vertraut macht.

Der Leib ist Primärsymbol des Verstor

benen. Er ist nicht bloß Hülle, die im Mo

ment des Todes abgestreift wird, sondern 

gehört wesentlich zur Person. Auch der 

tote Leib hat seine Würde. Er vermittelt 

Lebenserinnerungen, zeigt etwas von der 

Persönlichkeit des Verstorbenen. Deshalb 

gebühren der Aufbahrung und der Toten

wache besondere Aufmerksamkeit. Sie 

schenken Zeit zum Abschiednehmen. 

Der Leib als Realsymbol des 
Verstorbenen und seiner 
Lebensgeschichte

Wird die Urnenbestattung gewünscht, und 

ein solcher Wunsch ist zur Kenntnis zu 

nehmen, soll vor der Einäscherung zu

mindest die Verabschiedung in Anwesen

heit des Sarges mit dem Leichnam statt

finden. Nur so kann deutlich gemacht 

Abschied ermöglichen, den 
Leib ehren, Tote begraben
Liturgie und Bestattungskultur
Dr. Jakob Patsch, Hall in Tirol

D ie Bestattungskultur ist im Um

bruch. Am deutlichsten zeigt sich 

dieser Wandel in der stetig stei

genden Anzahl der Kremationen. Die Kir

che verbietet sie nicht, sofern sie nicht aus 

Gründen gewählt werden, die dem christ

lichen Glauben widersprechen. Die Ei
näscherung, ursprünglich mit den Religi

onen des Ostens und deren Menschenbild 

verbunden, wird selbst von praktizierenden 

Katholiken zunehmend als gleichwertige 

Alternative zur Erdbestattung gesehen, ob

wohl alle kirchlichen Dokumente das Erd

begräbnis als vorrangige und bevorzugte 

Form der Bestattung hervorheben und es 

nachdrücklich empfehlen. Neben dem Vor

bild der Grablegung Jesu und dem Bild des 

Weizenkorns, das in die Erde gelegt wird, 

um verwandelt zu neuem Leben zu erste

hen, bezeugt der christliche Glaube mit 

der Beerdigung des Leibes die Würde der 

Schöpfung. Der Leichnam ist nicht einfach 

– möglichst rationell und kostengünstig – 

zu „entsorgen“, sondern in pietätvoller 

Weise zu bestatten, in der Hoffnung, dass 

der ganze Mensch bei Gott Heimat findet.

Das neu herausgegebene Manuale 

„Die kirchliche Begräbnisfeier“ für die ka

tholischen Bistümer des deutschen Sprach
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Neues „Gotteslob“ ist auf 
gutem Weg

Bei der Frühjahrs-Vollversammlung 
der Deutschen Bischofskonferenz hat der 
Würzburger Bischof Dr. Friedhelm 
Hofmann das neue „Gotteslob“ der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Hofmann ist 
der Vorsitzende der Unterkommission 
„Gemeinsames Gebet- und Gesang-
buch“ der Bischofskonferenz. Bereits 
Ende Januar hatte der Würzburger 
Oberhirte in einer Druckerei in Nördlin-
gen die Druckmaschinen gestartet. „Das 
‚Gotteslob’ ist auf einem guten Weg und 
ich bin zuversichtlich, dass es große 
Akzeptanz finden wird“, sagte Hof-
mann. Am 1. Adventssonntag soll das 
Gebet- und Gesangbuch offiziell 
eingeführt werden. Zehn Jahre lang 
haben Bischöfe, Berater und rund 100 
Experten am „Gotteslob“ gearbeitet. 
Umfragen und Erprobungsphasen 
begleiteten den Entstehungsprozess. 
„Ich bin allen dankbar, die an der 
Entstehung des ‚Gotteslob’ mitgewirkt 
haben. Es ist völlig neu konzipiert. Und 
doch tritt es im Sinne der Kontinuität die 
Nachfolge des über mehrere Jahrzehnte 
bewährten ‚Gotteslob’ an“, erklärte 
Bischof Dr. Hofmann. In diesen Tagen 
erhalten die Verantwortlichen vor Ort 
über die Diözesen Andruckexemplare, 
um sich bereits ein Bild vom neuen Buch 
machen zu können.  
Abb.: KBA Stuttgart/Umschlagzeich-
nung: M. Bartholomé, Köln

werden, dass nur der Leichnam Realsym

bol des Verstorbenen und seiner Lebens

geschichte ist. Denn der Symbolgehalt 

der Asche unterscheidet sich wesentlich 

vom Symbolgehalt des Leichnams: „Die 

Asche ist – anders als der Leib – nur in 

einer mehrfach gebrochenen Weise Sym

bol für den Verstorbenen“ (Winfried Hau

nerland). 

Die Würde des Leibes und die Ehr

furcht vor ihm kommen sinnenfällig zum 

Ausdruck, wenn der Zelebrant den Leich

nam mit Weihrauch umschreitet. Er 

spricht dazu die deutenden Worte (vgl. 1 

Kor 6,19): „Dein Leib war Tempel des 

Heiligen Geistes. Der Herr nehme dich 

auf in das himmlische Jerusalem.“ Der 

Weihrauch ist sprechendes Zeichen der 

Ehrung und damit Ausdruck der Achtung 

und der Ehrfurcht vor dem Leib des Ver

storbenen. 

Das Manuale erlaubt bei der Urnenbei

setzung zwar Zeichenhandlungen am 

Grab, die analog zu den Zeichenhand

lungen bei der Beisetzung des Leichnams 

gestaltet sind (Aspersion, Inzens, Erdwurf, 

Kreuzaufrichtung bzw. Kreuzzeichen). 

Dennoch wird ein Unterschied gemacht. 

Die Deuteworte sind andere: Der Verstor

bene wird nicht angesprochen, sondern 

von ihm wird in der dritten Person gespro

chen, z. B. „Sein (Ihr) Leib war Tempel des 

Heiligen Geistes. Der Herr nehme unseren 

Bruder (unsere Schwester) auf in das 

himmlische Jerusalem.“ Aufgrund der 

theo logischen Differenz von Leichnam 

und Asche unterscheiden sich die Texte 

und Riten bei der Urnenbeisetzung von ei

ner Verabschiedung, die sich auf den Leib 

des Verstorbenen bezieht. 

Auch wenn mit pastoraler Behutsam

keit vorzugehen ist, weil auch im Falle ei

ner Kremation der Verstorbene als indivi

dueller Mensch im Mittelpunkt von 

Verabschiedung und Bestattung steht, 

sollte die mittlerweile gängige Praxis einer 

einzigen liturgischen Feier mit Beisetzung 

der Urne der Ausnahmefall bleiben und ei

ner Verabschiedung in Gegenwart des 

Leichnams vor der Einäscherung der Vor

zug gegeben werden. Wird der Gottes

dienst in Gegenwart des Leichnams gefei

ert, ist die innere Anteilnahme und 

Aufmerksamkeit der Trauergemeinde grö

ßer, als wenn die Urne mit der Asche in der 

Kirche aufgestellt ist. Sie kann oft kaum 

noch in Verbindung gebracht werden mit 

dem konkret Verstorbenen. Ein Foto, das 

zeigt die Erfahrung, löst vielfach stärkere 

Emotionen aus als die Urne. Dabei soll 

doch die Begräbnisfeier spürbar machen, 

dass wir mit unseren Toten verbunden blei

ben. So ist die Einäscherung, vor allem 

wenn keine Verabschiedung am Leichnam 

stattgefunden hat, auch hinsichtlich des 

Trauerprozesses problematisch. 

Weil es nicht dasselbe ist, ob der Leich

nam in einem Sarg oder nur die Asche in 

einer Urne bei der kirchlichen Feier zuge

gen ist, folgern die Bischöfe in der Pasto

ralen Einführung zur kirchlichen Begräb

nisfeier, dass es „nicht sinnvoll (ist), die 

Urne in der Kirche aufzustellen, auch 

wenn die heilige Messe oder WortGottes

Feier vor der Urnenbeisetzung stattfindet“ 

(Nr. 36). Allerdings handelt es sich bei die

ser Richtlinie nicht um ein striktes Verbot 

(„nicht sinnvoll“ heißt nicht „nicht er

laubt“). Auch dieser Sachverhalt legt nahe, 

den Gottesdienst vor der Einäscherung zu 

halten. Verabschiedungsfeier mit dem Sarg 

und die einige Tage später stattfindende 

Urnenbeisetzung ist die gewünschte und 

präferierte Form. 

Die kirchliche Empfehlung der Erdbe

stattung wird den gesellschaftlichen Trend 

zur Einäscherung nicht aufhalten können. 

Deshalb ist mit Nachdruck auf eine solche 

Verabschiedung des Leichnams vor der 

Kremation hinzuarbeiten, damit die An

gehörigen und die versammelte Gemein

de in angemessener Weise vom Verstor

benen Abschied nehmen können – von 

seiner leiblichen Gestalt, die in der Asche 

nicht mehr gegeben ist. Der Sarg soll am 

Ende der Feier dem Blick der Versammel

ten entzogen werden, eventuell durch das 

Geleit zum Portal der Kirche. Dies kann 

helfen, den Abschied zu realisieren. Die 

Urnenbeisetzung erfolgt später im pri

vaten Rahmen, meist ohne kirchliche Mit

wirkung. 
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EDITORIAL

Was mit den Leibern der Verstorbe-
nen geschieht, das ist für Christen 
nicht unerheblich. Immer wieder war 
die Kirche in ihrer Geschichte mit 
leibfeindlichen Tendenzen konfron-
tiert. Diese konnten sich aber nie ganz 
durchsetzen, denn der Leib hat im 
christlichen Glauben eine zentrale 
Bedeutung. „Leib“ ist einer der 
Kernbegriffe in Schrift und Tradition.

Gott wird Mensch. Der ewige, 
göttliche Logos ist Fleisch geworden, hat 
einen menschlichen Leib angenommen. 
Die Kirche ist der Leib Christi. Wer 
getauft wird, wird zum Teil dieses Leibes. 
So empfangen die Christen in der 
Eucharistie das, was sie sind, Leib Christi, 
wie es der Heilige Augustinus ausdrückt. 
Das wichtigste christliche Symbol, das 
Kreuz, zeigt einen gefolterten Leib. In 
den gefolterten Leibern der Märtyrer hat 
die Kirche Anteil an den Leiden Christi, 
bis er wiederkommt. Und so verehrt die 
Kirche die Märtyrer auch noch Jahrhun-
derte nach ihrem Tod in den Reliquien, 
den Überresten ihrer Leiber.

Die Kirche bekennt den Glauben an 
die Auferstehung der Toten. Das 
Apostolische Glaubensbekenntnis 
spricht von der carnis resurrectio – der 
Auferstehung des Fleisches. Im 
Philipperbrief schreibt der Apostel 
Paulus, dass Christus „unseren 
armseligen Leib verwandeln wird in die 
Gestalt seines verherrlichten Leibes“.

Auch unter Getauften besteht heu-
te oft nur eine sehr diffuse Jenseits-
vorstellung, die Ahnung, dass es 
irgendeine Form des Weiterlebens 
gibt. Die kirchliche Begräbnisfeier 
bezeugt dagegen den ganz konkreten 
Osterglauben: „Wir übergeben den 
Leib der Erde. Christus, der von den 
Toten auferstanden ist, wird auch 
unseren Bruder zum Leben erwe-
cken.“ Benjamin Leven

Zur Erdbestattung gehört 
das Absenken des Sarges

Höhepunkt der kirchlichen Begräbnisfeier 

ist die Feier der Eucharistie. In ihr wird der 

Verstorbene in das Mysterium von Tod und 

Auferstehung Jesu Christi wirksam hinein

genommen. So ist es sinnvoll, dass der 

Leichnam im Gottesdienstraum präsent ist. 

Zur Erdbestattung gehört das Absenken 

des Sarges in das Grab während des kirch

lichen Begräbnisses. Durch diese Hand

lung, die tief in der jüdischchristlichen 

Tradition verankert ist und der Feier der 

„Beerdigung“ erst den Namen gibt, wird 

die Endgültigkeit des Todes besonders 

deutlich. Die Zeichenhandlung ist auch im 

Sinne eines gelingenden Trauerprozesses 

wichtig, um die Trennung bewusst und 

ausdrücklich wahrzunehmen, auch wenn 

dies schmerzlich empfunden wird. Wird 

der Tote nicht ins Grab gebettet, stattdes

sen, wie es oft zu sehen ist, der Sarg erst 

nach der Begräbnisfeier in Abwesenheit 

der Trauernden hinabgelassen, „entfällt 

der Kernvorgang der ganzen Feier“, „wird 

das Abschiednehmen behindert“ und „der 

Trauer nicht das entscheidende Ventil ge

öffnet“, „bleiben auch all die schönen 

Worte vom Heimgang, vom Aufblühen des 

Weizenkorns ganz wörtlich in der Luft 

hängen“ (Rupert Berger). Darum ist das 

Einsenken des Sarges in das Grab Teil des 

Bestattungsritus, auf den nicht verzichtet 

werden kann, handelt es sich doch um das 

eigentliche Ziel der Begräbnisfeier. „Wir 

übergeben den Leib der Erde“ heißt es in 

der Liturgie der Kirche. Abschied und Los

lassenmüssen werden so rituell erfahrbar. 

Das deutende Wort, das der Zelebrant dazu 

spricht, gibt Halt in dieser an sich haltlosen 

Situation: „Christus, der von den Toten 

auferstanden ist, wird auch unseren Bruder 

(unsere Schwester) N.N. zum Leben erwe

cken.“ 

Das kirchliche Begräbnis in einer zu

nehmend kirchendistanzierten Umwelt 

muss als Herausforderung angenommen 

werden, aber dies darf nicht auf Kosten der 

eigenen Identität gehen, auf Kosten der bi

blischen Texte und Bilder, der Symbole 

und Riten. „Entsprechend würde wohl 

kaum jemand erwarten, dass Juden oder 

Muslime bei ihren Bestattungsfeiern 

Rücksicht auf anwesende Christen neh

men.“ „Warum“, so fragt Winfried Hau

nerland in gd 17/2012, „haben wir dann 

das Gefühl, unsere Feiern müssten für alle 

Anwesenden evident sein?“ Weil es sich 

um katholische Liturgie handelt, muss 

auch in der Begräbnisfeier der Gehalt in 

der Gestalt zum Ausdruck kommen – und 

umgekehrt der Feiergehalt über die Feier

gestalt erfahrbar sein (lex orandi – lex cre

dendi). 

Zur eigenen Identität gehört auch, dass 

eine kirchliche Begräbnisfeier nicht nur 

eine Feier der Familie oder der Angehöri

gen und Freunde des Verstorbenen ist, 

 sondern immer und zuerst eine Feier der 

Kirche, ein Gottesdienst, an dem die Pfarr

gemeinde teilnehmen soll. Das Gebet ist 

letzter Liebesdienst an den Verstorbenen. 

Eine Begräbnisfeier „im engsten Familien

kreis“ oder „in aller Stille“ entspricht da

her nicht dem Sinn eines kirchlichen 

 Begräbnisses. Außerdem haben auch Men

schen aus dem größeren Umfeld eines Ver

storbenen (Nachbarn, Arbeitskollegen) 

Anrecht auf eine angemessene Verabschie

dung. 

Die Nennung des Namens in den litur

gischen Gebeten macht deutlich, dass der 

Verstorbene nicht in die Anonymität des 

Vergessens fallen wird, sondern von Gott 

bei seinem Namen gerufen wird (vgl. Jes 

43,1). Der Name steht für die Einzigartig

keit und unverlierbare Würde des Men

schen als Ebenbild Gottes, die auch im Tod 

nicht endet. Darum hält die katholische 

Kirche an der namentlichen Bestattung 

fest. 

Immer geht es darum, die Verstorbenen 

der Barmherzigkeit Gottes anzuvertrauen, 

ihren Leib in Würde und Ehrfurcht zu be

statten, den Hinterbliebenen eine pietät

volle Verabschiedung zu ermöglichen und 

ihnen Trost zu spenden. So schenkt der 

christliche Glaube Hoffnung in der Trauer, 

weil wir aus dem Glauben leben, dass uns 

im Sterben das Leben nicht genommen, 

sondern gewandelt wird.
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Schweiz: „Messerklärung“ 
im Internet

Mithilfe von Texten, Bildern und 
Videos verstehen, was die katholische 
Messe ist – dies können Nutzer im 
Internet auf der Seite www.die-messe.org. 
Der Katholische Mediendienst in Zürich 
hat die Seite zusammen mit dem 
Liturgischen Institut der deutschspra-
chigen Schweiz erstellt. 

Es finden sich Videos mit Erklärun-
gen zu den einzelnen Teilen der Messe 
und entsprechende Szenen aus 
Gottesdienstmitschnitten des Schweizer 
Fernsehens. In kurzen Texten erhalten 
die Besucher weiterführende Informati-
onen. Ein Blick „hinter die Kulissen“ 
führt sie auf die Orgelempore und in 
die Sakristei, informiert aber auch über 
theologische Hintergründe. Wer 
darüber hinaus an einem Dialog über 
die Liturgie interessiert ist, gelangt über 
eine Verlinkung auf das Facebook-
Konto des Liturgischen Institutes.

Der Leiter des Instituts, Pater Peter 
Spichtig OP, erläutert in der „Schweizeri-
schen Kirchenzeitung“ das Anliegen des 
Projektes. Es sei dringend notwendig, 
„neue Zugänge zu unseren Schätzen“ 
zu ermöglichen, damit das „Geheimnis 
des Glaubens“ nicht als „Geheimniskrä-
merei“ missverstanden werde. 

Die Internetseite geht auf eine Idee 
von Willi Bühler zurück, des früheren 
Bischöflichen Beauftragten für Radio 
und Fernsehen. In der „Schweizeri-
schen Kirchenzeitung“ plädiert er dafür, 
dass die katholische Kirche häufiger ihr 
„Tafelsilber“ präsentiert. Zu oft 
stünden in der Öffentlichkeit „entwe-
der Skandale im Vatikan, in Chur und 
anderswo im Zentrum oder die 
Sexualmoral“. Stattdessen solle die 
Kirche selbstbewusst das zeigen, was 
sie auszeichnet.

www.die-messe.org
www.facebook.com/liturgie.ch

stark ins Blickfeld gerückt, auch durch 

sorgfältig gestaltete Wortgottesdienste.

Sonnen: Bischof Bernhard Stein 

schrieb zur Einführung der Wort- und 

Kommuniongottesdienste im Bistum Trier 

in den Siebziger Jahren: „Es ist wertvoll, 

wenn Katholiken sich auf den Weg ma-

chen und im Nachbarort eine Eucharis-

tiefeier besuchen. Es ist aber genauso 

verdienstvoll, wenn sie um des Zusam-

menhaltens willen den Wortgottesdienst 

besuchen, der vor Ort gefeiert wird.“ 

Herr Bischof, sehen Sie in der Wort-

Gottes-Feier an Sonn- und Feiertagen 

eine Chance für die Gemeinden?

Ackermann: Ich glaube, in der aktu

ellen Situation liegt die besondere Heraus

forderung darin, die richtige Balance zu 

finden zwischen der Sammlung der 

Christen in den größeren Einheiten und der 

gottesdienstlichen Präsenz vor Ort.

Meines Erachtens ist die Sammlung 

heute ein wichtigerer Punkt als vor vier

zig Jahren. Wir leben ja vielfach verein

zelt und verstreut. Damit meine ich nicht 

nur die Situation im Gottesdienst. Als 

Katholik fühle ich mich oft allein in einer 

Umgebung, die nicht mehr durchgängig 

katholischchristlich geprägt ist. Da ist es 

wichtig, dass man durch die Glaubensge

meinschaft gestärkt wird, die man beson

ders im Gottesdienst erfährt.

Der andere Pol heißt Präsenz vor Ort. 

Da geht es um die Frage, wo ich Kirche 

ganz in der Nähe erlebe. Der Nahraum ist 

an vielen Stellen unseres Bistums die bis

herige Pfarrei.

Ich stelle mir nicht ohne Sorge die Fra

ge, wie wir die Kirchenräume beleben, in 

denen nicht regelmäßig am Sonntag eine 

Eucharistie oder eine WortGottesFeier 

stattfindet. Die Herausforderung heißt einer

seits Sammlung und andererseits Präsenz 

Das Gebot der Stunde heißt 
zusammenkommen
Interview mit dem Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann

D ie deutschen Bistümer befinden 

sich im Umbruch. Die sinkende 

Zahl von Priestern und aktiven 

Gläubigen veranlasst die Diözesen, größe-

re pastorale Räume zu bilden – nicht ohne 

Konsequenzen für das gottesdienstliche 

Leben vor Ort. Dies betrifft auch die sonn-

täglichen Wort-Gottes-Feiern, die seit den 

1970er Jahren vielerorts üblich sind. Der 

Chefredakteur der Trierer Bistumszeitung, 

Bruno Sonnen, sprach darüber im Inter-

view mit dem Trierer Bischof Dr. Stephan 

Ackermann. Im Bistum Trier gelten seit 

2004 Bestimmungen, in denen die Wort-

Gottes-Feiern am Sonntag als „Ausnah-

men“ definiert werden.

Sonnen: Die Eucharistie ist die Hochform 

des Gemeindegottesdienstes. Die Kirche 

lebt von der Eucharistie. Zur Feier der Ge-

meindemesse gehört jedoch auch der Wort-

gottesdienst. Sollte dieser Teil der Messe 

eine Aufwertung erfahren?

Ackermann: Wenn Sie sagen, die Eu

charistie ist die Hochform, dann gilt auch: 

Für uns Katholiken gehört diese Hoch

form zum Sonntag. Kirche konstituiert 

sich dadurch, dass Christen sich am Sonn

tag, dem ersten Tag der Woche, dem Tag 

der Auferstehung Jesu Christi, versam

meln. Sie leben aus dem Wort, das vorge

tragen wird im Wortgottesdienst, und aus 

der Nähe Gottes im Sakrament der Eu

charistie.

Durch das Konzil hat der Wortgottes

dienst in der Eucharistiefeier eine unglaub

liche Aufwertung erfahren. Er ist nicht 

mehr die „Vormesse“, nach der erst das Ei

gentliche kommt mit Gabenbereitung und 

Opferung, wie man früher gesagt hat. Das 

Hören des Wortes Gottes, die Verkündi

gung ist ein ganz wesentlicher Teil der 

Messe. Das ist seit der Liturgiereform 
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Strukturreform in Berlin

Bis 2020 sollen im Erzbistum Berlin 
aus heute 100 Pfarreien circa 30 
geworden sein. Der Berliner Erzbischof, 
Kardinal Rainer Maria Woelki, hat den 
Prozess im Advent mit einem Hirtenbrief 
angestoßen und stellt jetzt den „Fahr-
plan“ für das Vorhaben vor. Unter dem 
Motto „Wo Glauben Raum gewinnt“ 
sollen sich die bestehenden Pfarreien 
zunächst zu „pastoralen Räumen“ 
zusammenschließen und sich dabei 
nicht nur untereinander, sondern auch 
mit benachbarten kirchlichen Einrichtung-
en vernetzen. Um die Pfarrer zu 
entlasten, möchte man Seelsorge und 
Verwaltung entkoppeln. So will man 
Pfarreien entstehen lassen, innerhalb 
derer es verschiedene Gemeinden und 
vielfältige Orte kirchlichen Lebens gibt. 
Die Feier der Eucharistie soll die 
„Herzmitte“ der neuen Räume sein, so 
der Kardinal. Sie sei ein „so kostbares 
Gut, dass keine andere liturgische Form 
an deren Stelle treten“ könne.

Zu: „Auf ZWei MinuTen“, 

Gd 2/2013

Die Haltung, alle Gottesdienst-

formen weiterhin in der Hand der 

Priester zu lassen, obwohl es gut 

ausgebildete Laien gibt, hat zumindest in 

Deutschland flächendeckend Methode. 

Ich selbst erlebe ständig, dass solche 

Laien bewusst ignoriert werden. Es 

werden ständig Gemeinden zusammen-

gelegt und Gottesdienste gestrichen, 

ohne dass auch nur die Frage auftaucht, 

ob es zumindest hin und wieder eine 

andere Feier, beispielsweise ein Stunden-

gebet, geben könnte. Ich frage mich 

wirklich, wie lange sich die Kirche in 

Deutschland ein solches Verhalten noch 

leisten will. Beatrix Zumholz, Werne

des Gebetslebens vor Ort. Da haben wir 

noch nicht die richtige Balance gefunden. 

Am Sonntag ist alles, was anstelle der 

Eucharistie gefeiert wird, Ersatz. Das 

möchte ich unterstreichen. Für den Werk

tag ist es anders. Da würde ich nicht sa

gen: Die normale Gottesdienstform des 

Werktags ist immer die Eucharistie. Das 

hat sich zwar in den letzten zwei Jahrhun

derten so entwickelt, aber in der Traditi

on der Kirche ist der Tag der Eucharistie 

der Sonntag.

Die Belebung von WortGottesFeiern 

unter der Woche, sei es in Form einer An

dacht oder als Schriftlesung mit Meditati

on, mit Liedern, mit Psalmgebeten wäre 

dagegen eine große Bereicherung unseres 

gottesdienstlichen Lebens, die wir wirk

lich nötig haben. Es gibt viel zu viele Kir

chen, in denen am Werktag nichts stattfin

det, die nur verschlossen sind. Das ist kein 

gutes Signal. Ich befürchte allerdings, 

dass das Problem noch drängender wird.

Sonnen: Wie stehen Sie zu dem Anlie-

gen, in einer Wort-Gottes-Feier auch die 

Kommunion empfangen zu dürfen?

Ackermann: Wenn Sie die Feiern am 

Sonntag meinen, stehe ich dem offen ge

genüber, weil eben der Sonntag ganz stark 

geprägt ist durch die Erfahrung und den 

Empfang der Kommunion. Wichtig ist al

lerdings, die Eucharistiefeier nicht statisch 

zu betrachten nach dem Motto: „Hauptsa

che, man empfängt die Kommunion, das 

ist das Entscheidende“.

Ein solch dinghaftes Verständnis der 

Kommunion gab es ja vor allem vor dem 

Konzil. Die Gefahr dieses Missverständ

nisses ist bei den WortGottesFeiern mit 

Kommunionausteilung auch gegeben, weil 

sie eben keine Eucharistiefeiern sind, in 

denen Tod und Auferstehung Christi und 

die Wandlung der Gaben gefeiert wird. Bei 

der Kommunionfeier nehme ich sozusagen 

die Frucht einer Messe in Empfang, die zu 

einem früheren Zeitpunkt gefeiert worden 

ist. Das ist nicht unproblematisch. Deshalb 

hat man am Anfang, als die WortGottes

Feiern im Bistum Trier zugelassen worden 

sind, immer gesagt, sie sollen ohne Kom

munionausteilung sein, weil sonst die Fra

ge des Kommunionempfangs zu sehr in 

den Mittelpunkt rückt und wir im Ergebnis 

dann eine „verkürzte Messe“ haben. Damit 

haben sich viele Gemeinden aber schwer 

getan. Wenn also Gemeinden am Sonntag 

eine WortGottesFeier mit Eucharistie

empfang feiern möchten, dann bin ich als 

Bischof damit einverstanden, das sage ich 

ganz ehrlich.

Sonnen: Für die Leitung von Wort-

Gottes-Feiern werden in den Bestim-

mungen des Bistums Trier von 2004 an ers-

ter Stelle Diakone genannt. Es folgen 

entsprechend geschulte und durch den Bi-

schof beauftragte Laien. Erst an dritter 

Stelle werden hauptberuflich tätige pasto-

rale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-

nannt. Warum?

Ackermann: Wenn ein Diakon da ist, 

ist es naheliegend, dass auch er für die Lei

tung in Frage kommt. Die Ehrenamtlichen 

werden noch vor den Hauptamtlichen ge

nannt, um nicht nebenher eine „quasiamt

liche“ Struktur zu etablieren, die die zu

rückgehenden Zahlen sowohl der 

Gottesdienstteilnehmenden als auch der 

Priester verdeckt. Die Aufgabe der Haupt

amtlichen in der Pastoral besteht vielmehr 

darin, die Ehrenamtlichen auch in diesem 

Bereich zu befähigen und zu begleiten, 

aber es nicht selbst zu machen.

Dennoch bleibt es richtig, dass haupt

beruflich tätige pastorale Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter eine bischöfliche Beauf

tragung haben, die ihnen die Erlaubnis 

gibt, in Gottesdiensten, die keine Eucharis

tiefeiern sind, zu predigen.

Sonnen: Aber wie lautet denn nun Ihre 

Botschaft in Sachen Wort-Gottes-Feiern?

Ackermann: Ich sage, sie sind möglich 

und je nach Situation auch sinnvoll. Aber 

ich sage auch: Die eigentliche Feier des 

Sonntags ist die Eucharistie. Ich bitte aber 

darum, nicht nur an den Sonntag zu den

ken, sondern auch die Gottesdienste und 

das Gebet am Werktag stärker als bisher in 

den Blick zu nehmen. Nur dann bleibt eine 

betende Gemeinschaft vor Ort lebendig.

Das Interview erschien in ausführ-

licherer Form zuerst in Heft 52–53/2012 

des Trierer Bistumsblatts „Paulinus“.



46          Gottesdienst  5 / 2013

Den Herrn willkommen 
heißen

frage: In den Einführungsworten 
zur Messfeier finden sich immer wieder 
Formulierungen wie „der erhöhte Herr, 
den wir jetzt in unserer Versammlung 
willkommen heißen“. Ich frage mich: 
Wer lädt denn da wen ein und wer 
heißt wen willkommen? Gastgeber bei 
der Eucharistiefeier ist doch Jesus 
Christus. Sollten wir nicht vielmehr 
zuerst um das Erbarmen des Herrn 
bitten, damit er uns seiner Einladung 
würdig mache und „wir mit reinem 
Herzen diese Feier begehen“ (Form C 
der Eröffnung)?

Antwort: Das Schuldbekenntnis mit 
der Vergebungsbitte und das Kyrie 
eleison sind zwei unterschiedliche 
liturgische Akte. Beginnt der Gottesdienst 
mit dem Schuldbekenntnis, ist es sicher 
sinnvoll, darauf in den Einführungswor-
ten hinzuleiten. In der Form C ist das 
Schuldbekenntnis aber mit dem Kyrie 
verbunden und in besonders festlichen 
Gottesdiensten kann es entfallen. Dann 
ergibt es durchaus Sinn, in der Einfüh-
rung davon zu sprechen, „den Herrn 
willkommen zu heißen“. Dies zeigt ein 
Blick auf die Herkunft des Kyrie eleison. 
Der Ruf hat eine ursprüngliche Nähe zur 
politischen Sphäre. Es handelt sich um 
eine Akklamation, die einem kyrios galt, 
also einem Gott oder einem als Gott 
verehrten Herrscher. In der Spätantike 
wurde er unter anderem beim Einzug des 
Kaisers in eine Stadt – dem adventus 
– gerufen. In der christlichen Liturgie 
gebraucht, macht er ihren politischen 
Anspruch deutlich – Christus ist der 
wahre kyrios – und unterstreicht ihren 
eschatologischen Charakter – Christus ist 
der Kommende, der von der ekklesia 
erwartet und begrüßt wird. So ist in 
vielen Kirchen in der Apsis der wieder-
kommende Christus zu sehen, etwa in 
Ss. Cosma e Damiano in Rom. bl

n  Für unseren künftigen Papst: Schenke 

ihm die Kraft, das Volk Gottes zu leiten, 

die Zeichen der Zeit zu erkennen und das 

Evangelium glaubwürdig zu verkünden.
n  Ermutige junge Menschen, sich deinem 

Anruf zu öffnen und sich für den Dienst in 

der Nachfolge zur Verfügung zu stellen.

Andachten

Für eine Andacht im Anliegen der Wahl 

eines neuen Papstes eignen sich die Ab

schnitte 27,2, 785,1 und 786,1 aus dem 

„Gotteslob“. Bei der Erwähnung des 

Papstes fügt man jeweils ein: „zukünf

tiger Papst“.

Vorschlag für Rosenkranzgesätze:
n  Jesus, der uns das Reich Gottes verkün

det hat.
n  Jesus, der uns in seine Nachfolge ruft.
n  Jesus, der in seiner Kirche lebt und 

wirkt.
n  Jesus, der Arbeiter in Gottes Weinberg 

sendet.
n  Jesus, der seine Kirche durch die Nach

folger der Apostel leitet.

Vorschlag für ein Abschlussgebet:
n  Herr Jesus Christus, du hast die Apostel 

und ihre Nachfolger zu Hirten deiner Herde 

bestimmt. Dir vertrauen wir unsere Kirche 

an und bitten dich: Schenke uns einen neuen 

Papst, der mit der Liebe eines guten Hirten 

das Volk Gottes im Glauben stärkt. Erfülle 

ihn mit den Gaben des Heiligen Geistes und 

gib ihm den Mut zu einem glaubwürdigen 

Zeugnis der Frohen Botschaft in der Welt 

von heute. Lass uns lebendig erfahren, dass 

wir zusammengehören in Gebet und Fürbit

te, in Leben und Dienst, in Freude und Leid. 

Du führst deine Kirche durch die Zeit. Dir 

sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.

Liturgie und Gebet  
während der Sedisvakanz
Nicole Stockhoff und Benjamin Leven

A m 28. Februar 2013 um 20.00 Uhr 

wird Papst Benedikt XVI. von 

seinem Amt zurücktreten. Bis ein 

neuer Papst gewählt ist, ist der römische 

Bischofsstuhl vakant. In der Zeit der Se

disvakanz betet die Kirche um einen guten 

Nachfolger. 

Erwähnung des Papstes  
im Hochgebet

Die Namensnennung des Papstes im Eu

charistischen Hochgebet entfällt.

Messe zur Wahl eines Papstes

Unter den Messen für besondere Anliegen 

des Messbuches findet sich auch das For

mular „Zur Wahl eines Papstes oder eines 

Bischofs“ (Messbuch II2 1035 ff). Die Se

disvakanz fällt jedoch in die österliche 

Bußzeit, in der normalerweise keine Votiv

messen oder Messen in besonderen Anlie

gen möglich sind. Der Ortsordinarius kann 

aber die Verwendung des Messformulars 

für die Wochentage der Fastenzeit außer

halb der Heiligen Woche erlauben 

(vgl. AEM 332/GORM 374).

Fürbitten

Es ist sinnvoll, in den Fürbitten, vor allem 

an Sonn und Feiertagen, eine entspre

chende Intention einzufügen:

n  Wir beten für eine gute Papstwahl: Beglei

te die Kardinäle mit deinem Heiligen Geist 

und hilf ihnen, den richtigen Kandidaten für 

das Papstamt zu finden und zu wählen.
n  Für unsere Kirche in der Zeit der Erwar

tung eines neuen Papstes: Stärke die Kirche 

im Glauben, in der Einheit und im Vertrauen 

auf die Führung durch den Heiligen Geist.
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einführung: Zwei Wochen sind bereits 

seit den Heiligen Drei Tagen vergangen, 

aber die Feier des Ostergeheimnisses dau

ert immer noch an. Wir können darüber 

nur staunen, dass in den Wogen unseres 

Alltags die Ufer der Ewigkeit sichtbar 

sind. Aus unserem Alltag, der oft banal, 

langweilig und manchmal enttäuschend 

ist, betreten wir das Land der Nähe Christi. 

In der Osterfreude erwarten wir den Tag 

unserer eigenen Auferstehung. Jesus Chri

stus lädt uns bereits in diesem Moment zu 

dem Mahl, das er für uns bereitet hat.

Verkündigung – Leitgedanken:  
Die Jünger erfahren den Auferstandenen 

als real, aber auf eine neue, geheimnisvolle 

Weise gegenwärtig (Ev.) Sie verkünden 

den Herrn, der gelitten hat und erhöht wur

de (1. Les.). Ihm gebührt Preis und Ehre 

(Psalm + 2. Les.).

einführung: Die liturgischen Texte dieses 

Sonntags besingen das Bild des guten Hir

ten, der seinen Schafen Sicherheit gibt und 

sie auf grüne Weiden führt. Sie stellen eine 

der schönsten Aussagen dar, was Jesus für 

uns ist. Er gibt seinen Schafen ewiges Le

ben und sorgt dafür, dass sie niemals zu

grunde gehen. Die Schafe, denen diese 

Verheißung gilt, sind wir selbst. Damit 

Jesu Werk weitergeht, braucht er für die 

vielen kleinen Herden eigene Hirten, 

Frauen und Männer, Junge und Alte, die 

sehen, wo heute geistliche Weiden sind, 

und die dorthin zu führen vermögen.

Verkündigung – Leitgedanken:�
Die Apostel wenden sich mit ihrer Verkün

digung an die Heiden (1. Les.). So entsteht 

die Kirche, das Volk des Herrn und seine 

Herde (Psalm + Ev.). Ihr Hirte ist das ge

schlachtete Lamm (2. Les.).

3. Sonntag der Osterzeit (C) – (14.4.): Ufer der Ewigkeit

4. Sonntag der Osterzeit (C) – (21.4.): Viele Hirten

Allgemeines Gebet:

Jesus Christus hat die Menschen aus der dunkelheit des Todes befreit 
und ihnen seine erlösende nähe geschenkt. Zu ihm beten wir voll Ver-
trauen:

–  erneuere in allen Christen den Glauben an deine Auferstehung. – Stille – 
Christus, höre uns.

–  Gib den Menschen Mut, die ihres Glaubens wegen kritisiert,  
verspottet und verfolgt werden.

–  Schenke den Regierenden dieser Welt Weisheit. Segne das Bemühen 
aller, die sich für frieden und Gerechtigkeit einsetzen.

–  Gib denjenigen Trost und Hilfe, deren Leben aufgrund von  
Schicksalsschlägen zutiefst erschüttert wurde.

–  Steh denen bei, deren Leben in dieser Welt zu ende geht.  
nimm unsere Verstorbenen auf in das ewige Ostern bei dir.

denn du, Herr, führst uns alle zum Leben. dir sei Lobpreis und ehre, 
jetzt und in ewigkeit.  gd

Allgemeines Gebet: 

Zu Jesus Christus, dem Lamm Gottes und dem Hirten der Menschen, 
rufen wir:

–  für die Hirten der Kirche, die Bischöfe und Priester, und für alle, die 
sich gemeinsam mit ihnen um die Herde des Herrn mühen. – Stille – 
Christus, Lamm Gottes.

–  für die Menschen, die sich nach den Quellen des Lebens sehnen und 
auf der Suche nach jemandem sind, der ihren durst nach Gott und 
seiner Liebe stillt.

–  für die Völker, die unter Streit, Zwietracht, Hass oder Krieg leiden.

–  für die Menschen, die Verantwortung tragen in Politik und Gesell-
schaft, in Wissenschaft und Wirtschaft.

–  für die Verstorbenen, dass sie Anteil erhalten am österlichen Sieg des 
Lammes über den Tod.

Gott. in deinem Sohn Jesus Christus, dem Lamm Gottes, das die Sünde 
der Welt hinwegnimmt, erfahren wir den göttlichen Herrn, der uns liebt 
und leitet. darum preisen wir dich in ewigkeit. gd
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neueste geistliche Lieder und Gesänge wur

den zusammengestellt. „Unterwegs“ spricht 

junge Menschen besonders an. Einige Über

schneidungen mit dem „Gotteslob“ ermög

lichen, dass in einem Gottesdienst neben 

neuem Liedgut auch das eine oder andere 

vertraute Lied gesungen werden kann, ohne 

ein zusätzliches Buch nutzen zu müssen. 
n  „Unterwegs“ hat Format: Nicht nur die 

Qualität der Lieder und Gesänge im „Un

terwegs“ kann sich sehen und hören lassen. 

Auch der neue Notensatz durch Jochen 

Wiedemann aus Rottenburg ist gelungen. 

Die Seitengröße (170 x 112 mm) ent

spricht dem Format des neuen „Gotteslob“. 

Der Einband ist flexibel.
n  „Unterwegs“ bleibt offen: Neben der 

Ausgabe für die Gemeinde gibt es eine 

Fassung für Instrumentalisten im gleichen 

Format und Druckbild mit einer Spiralbin

dung, die das Aufschlagen erleichtert: Aus-

gabe für Instrumentalisten (mit Spiralbin-

dung), Bestell-Nr. 7111, Einzelpreis: 14,80 

Euro (kein Mengenrabatt).

Erschlossen wird das Buch durch einen 

Themenschlüssel und ein alphabetisches 

Verzeichnis der Lieder. Dies ist auch im 

GottesdienstHilfenShop (www.liturgie.

de) publiziert.

Unterwegs. Lieder und Gebete, hg. vom 

Deutschen Liturgischen Institut, 333 Sei-

ten, Bestell-Nr. 7109, Einzelpreis: 8,80 

Euro (Mengenrabatt). Bestell-Adresse: VzF 

Deutsches Liturgisches Institut, PF 2628, 

54216 Trier. www.liturgie.de.

Neuauflage des  
Liederhefts „Unterwegs“
Andreas Poschmann

D ruckfrisch liegen seit Ende Januar 

die ersten Exemplare des Lieder

heftes „Unterwegs“ in der Ver

sandabteilung des Liturgischen Instituts. 

Die ersten Paletten wurden angeliefert: 

je 2520 Exemplare, knapp 600 kg, fast 

840.000 Seiten auf einer Palette. Insge

samt wurden etwa 34 Millionen Seiten ge

druckt. Diese Sammlung von Liedern für 

den Gottesdienst, weitgehend entstanden 

aus dem musikalischen Repertoire der Ka

tholikentage, wurde jetzt um 71 Lieder und 

Gesänge erweitert. Neu zusammengestellt 

wurde der Gebetsteil.
n  „Unterwegs“ geht weiter: Der bisherige 

Bestand an Liedern und Gesängen wurde 

beibehalten. Die Neuauflage kann also par

allel zu früheren Auflagen verwendet wer

den. Das Liederheft „Unterwegs“ begleitet 

seit vielen Jahren in zahlreichen Gemeinden 

Menschen auf ihrem Glaubensweg. Es trägt 

zur Vielfalt der Gottesdienste bei und war 

bislang eine willkommene Ergänzung zum 

Gotteslob in der Gemeinde. Das wird auch 

künftig so sein. Denn musikalische Formen 

und die Texte der Lieder werden intensiv 

wahrgenommen und erlebt. So kann der 

Text eines Gesangs, den alle vor Augen ha

ben und selbst zum Klingen bringen, mitun

ter mehr Resonanz finden als das gehörte 

Wort der Lesungen und Gebete. 
n  „Unterwegs“ ist jung: Das Liederheft hat 

nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, es 

repräsentiert nicht wie das „Gotteslob“ die 

Breite der Tradition. Vor allem neuere und 

Zu: „MiTTendRin STATT 

nuR dABei!“, Gd 3/13

n  Mich überrascht die Notwendigkeit 

einer Aufgabenerklärung für Minis-

tranten in der Wort-Gottes-Feier. Es 

sollte eigentlich jedem Gottesdienstlei-

ter klar sein, wie wichtig der Dienst der 

Ministranten bei jeder Feier ist. Ich 

hatte bisher nie Probleme, für alle 

anwesenden Ministranten einen 

passenden Dienst zu finden. Deshalb 

begrüße ich diese Aktion, glaube aber, 

dass nicht die Minis auf die Wichtigkeit 

ihres Dienstes hingewiesen werden 

müssen, sondern eher die Leiter der 

Wort-Gottes-Feiern!

 Markus Bertsch, Niedereschach

n  „Was wollt ihr denn heute hier?“ – 

Wenn die zitierte Aussage wahr ist, 

dann ist es jammerschade, dass solche 

Bemerkungen von unseren hauptamt-

lichen Kirchenmitarbeitern kommen. 

Da wird engagierten jungen Christen 

die Möglichkeit genommen, sich in die 

Gottesdienste mit einzubringen. Selbst 

wenn sie nur als „schmuckes Beiwerk“ 

im Altarraum würdig mitfeiern, wird 

ihr Dienst die Feierlichkeit der 

Wort-Gottes-Feier (und auch aller 

anderen Gottesdienstformen) unter-

streichen und ihr Glaubenszeugnis 

seine Wirkung haben. Es gilt nur, 

entsprechende Ministranten-Aufgaben 

zu finden, die durch ihre Zeichenhaf-

tigkeit einzelne wichtige Elemente der 

jeweiligen Feier besonders hervorhe-

ben. 

 Elisabeth Schneider, Kirchdorf


