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Herzlichen Dank für Ihre Einladung durch Prof. Gerardo del Pozo, heute hier

den Abschlussvortrag dieser Tagung über die Theologie Ratzingers an der

Theologischen Fakultät San Dámaso in Madrid in Zusammenarbeit mit dem

Görres-Institut zu halten. Ich selbst bin nicht – wie meine Vorredner – gewohnt,

auf internationalem Parkett zu stehen und habe deshalb sehr zögerlich Ihrem

Wunsch entsprochen, das Thema: „Theologie aus dem Herzen der Kirche –

aus der Liturgie“ zu behandeln.

Als der Heilige Vater am 9. September 2007 unsere Zisterzienserabtei

Heiligenkreuz bei Wien mit ihrer Päpstlichen Hochschule besuchte, nahm er



1 Regula Benedicti 43,3.

2 PAPST BENEDIKT XVI, Ansprache am 9. September 2007 in Heiligenkreuz, in: K. J. WALLNER (ed.), Der Papst in Heiligenkreuz

(Heiligenkreuz 2007) 75-80, hier 76 f.

3 Ansprache am 9. September 2007, a.a.O. 78.
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das zum Anlass, auf den benediktinischen Grundsatz hinzuweisen: „dass dem

Gottesdienst nichts vorgezogen werden soll.“1 Er sagte, wir Mönche sollen zu-

erst Anbetende sein, d.h., die Liturgie ist unsere vorzüglicher Aufgabe vor

Gott und für die Menschen:

„Euer erster Dienst für diese Welt muss daher Euer Gebet und die Feier

des Gottesdienstes sein. Die Gesinnung eines jeden Priesters, eines

jeden gottgeweihten Menschen muss es sein, „dem Gottesdienst nichts

vorzuziehen“. Die Schönheit einer solchen Gesinnung wird sich in der

Schönheit der Liturgie ausdrücken, sodass dort, wo wir miteinander

singen, Gott preisen, feiern und anbeten, ein Stück Himmel auf Erden

anwesend wird. Es ist wirklich nicht vermessen, wenn man in einer auf

Gott hin konzentrierten Liturgie, in den Riten und Gesängen, ein Ab-

bild des Ewigen sieht.“2

Aus dieser lebendigen monastischen Verbindung von Liturgie und Theologie,

die in einer inneren Komplementarität zueinander stehen, will ich versuchen,

im Sinne des Hl. Vaters über die christliche Theologie zu sprechen. Sie ist –

wie er sagt – „nie eine bloß menschenförmige Rede über Gott“, sondern

„immer zugleich der Logos und die Logik, in der Gott sich zeigt“3.

In einem Dreischritt will ich das Thema „Theologie aus dem Herzen

der Kirche – aus der Liturgie“ beleuchten: Ausgehend von der Einordnung der

Theologie in die universitas des Wissens durch die Verbindung von fides et

ratio gehe ich im zweiten Schritt zum theologischen Axiom lex orandi – lex

credendi. In ihm wird deutlich, dass die Liturgie der Ort des gelebten Glau-

bens und deshalb als Norm der Wahrheit und zugleich als Quelle theologi-

scher Erkenntnis zu gelten hat. Im letzten Schritt werde ich schließlich durch

den Begriff „Logosgemäße Liturgie“, der nach Ratzinger kreuzestheologisch
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und eucharistisch zu interpretieren ist, eine Rückbindung an den Anfang mei-

nes Vortrages herstellen, indem ich wieder den logos als das fleischgeworde-

ne Wort, die ewige Wahrheit, die in Jesus Christus aufgestrahlt ist, ins Zentrum

meiner Erörterung rücke.

I . VERSTÄNDNIS VON THEOLOGIE NACH JOSEPH RATZINGER

1 . FIDES ET RATIO ALS HERAUSFORDERUNG

Am Fest Mariä Namen, das für Wien, ja für das Abendland eine unvergesse-

ne historische Bedeutung hat – denken wir an 1683 –, am 12. September 2006

fand an der Universität Regensburg die oft diskutierte Vorlesung Papst Bene-

dikts über „Glaube, Vernunft und Universität“4 statt. In seinem Resümee be-

tonte er, dass „Theologie nicht nur als historische und humanwissenschaftli-

che Disziplin, sondern als eigentliche Theologie, als Frage nach der Vernunft

des Glaubens an die Universität und in ihren Dialog der Wissenschaften“5

gehöre, denn zur universitas gehöre notwendig die Weite der menschlichen

Vernunft, die sich erst im Horizont der Frage nach der ewigen Wahrheit er-

schließt.

Theologie ist für Papst Benedikt ein spezifisch christliches Phänomen,

das einerseits daraus resultiert, dass das methodische Nachdenken über das

Christentum nicht vom eigentlichen Glaubensakt getrennt werden kann und

zum anderen, dass Theologie „notwendig aus der Verschmelzung von bibli-

schem Glauben und griechischer Rationalität“6 entstanden ist. Dieses Mitein-

ander von fides und ratio ist für Benedikt XVI. ein Grundanliegen seines Pon-

tifikates. Nur wenn Europa sich auf seinen christlichen Vernunftbegriff

zurückbesinnt, der die Frage nach Gott nicht aus seinem Horizont ausschließt,

4 PAPST BENEDIKT XVI, Glaube, Vernunft und Universität. Erinnerung und Reflexionen, in: Sekretariat der Deutschen Bischofs-

konferenz (Hg.), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles Nr. 174, Apostolische Reise Seiner Heiligkeit Papst Benedikt

XVI. nach München, Altötting und Regensburg, 9. bis 14. September 2006, 72-84.

5 Ebd., 83.

6 J. RATZINGER, „Theologie und Kirchenpolitik“, in: IKaZ 9 (1980) 425-434, hier 425.



7 J. RATZINGER, Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen. Ein Beitrag zur Theologia Naturalis, in: JOSEPH RATZINGER,

Vom Wiederauffinden der Mitte. Grundorientierungen (Freiburg i.Br. 1997) 40-59.

8 G. UEDING, J. KNAPE, B. KOSTZKE, O. KRAMER, P. WEIT, Rede des Jahres 2006, in: ww.uni-tuebingen.de/uni/nas/rede/rede06.htm

(26.08.2007).
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kann es in einen ernsthaften interreligiösen Dialog eintreten, der einen „Krieg

der Kulturen“ verhindert und ein vernünftiges Miteinander ermöglicht.

Schon als junger Professor, in seiner Antrittsvorlesung am 24. Juni 1959

an der Universität Bonn, widmete sich Ratzinger dem Problem des Verhält-

nisses von fides et ratio.7 Es erscheint gewissermaßen wie ein Rahmen seines

universitären Wirkens, dass er für die Regensburger Vorlesung am 12. Sep-

tember 2006 wiederum dasselbe Thema des Verhältnisses von Glaube und

Vernunft gewählt hatte. Obwohl das Thema dieser Vorlesung also nicht dem

Islam gewidmet war, sondern in erster Linie dem Problem des Verhältnisses

von Glaube und Vernunft, verursachte der Umstand, dass Papst Benedikt an-

fangs einen kritischen Satz des byzantinischen Kaisers Manuel II. Palaeolo-

gos (1391-1425) über Mohammed zitierte, weltweite Aufmerksamkeit. Die ein-

setzende Kritik, die Papst Benedikt hinnehmen musste, verfehlte meist seine

eigentliche Aussageabsicht, nämlich den Defätismus, d. h. den Pessimismus

der postmodernen Vernunft, zu überwinden durch eine Weitung des Hori-

zontes auf das Wort Gottes hin, um „sun logw“, mit dem fleischgewordenen

Wort, denken und handeln zu können.

Das Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen hinge-

gen erkor diese Regensburger Vorlesung zur „Rede des Jahres 2006“. In der

Begründung heißt es:

„Im Zeitalter religiöser Fundamentalismen in vielen Ausprägungen und

neuer Glaubenskämpfe, aber auch eines esoterisch-irrationalistischen

Religionsverständnisses, … bedeutet die Rede des Papstes eine höchst

engagierte, argumentativ präzise und historisch gesättigte Ortsbestim-

mung christlichen Glaubens aus griechischem Geist.“8
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Papst Benedikt will damit nicht hinter die Aufklärung zurück, denn er aner-

kennt die Möglichkeiten und die Fortschritte an Menschlichkeit, ja das „Gro-

ße der modernen Geistesentwicklung“9. Zugleich aber übersieht er nicht die

Gefahren ihres verengten Vernunftbegriffs: „Eine Vernunft, die dem Göttlichen

gegenüber taub ist und Religion in den Bereich der Subkulturen abdrängt, ist

unfähig zum Dialog der Kulturen.“10 Durch die Entfremdung von Glaube, Reli-

gion und Vernunft wird nach Benedikt XVI. die postmoderne Krise unserer

Gesellschaft verursacht. Die Vernunft muss sich deshalb wieder der Gottes-

frage stellen, und der Glaube darf sich nicht der Vernunft verschließen, um

nicht ins Irrationale oder in den Fundamentalismus abzugleiten.

2 . WAS IST THEOLOGIE?

Bevor ich das Thema „Theologie aus dem Herzen der Kirche”, d.h. aus der

Liturgie, näherhin untersuche, stelle ich mit Papst Benedikt zunächst die grund-

sätzliche Frage: Was ist das eigentlich – Theologie? Wie wir erkannten, ergibt

sich Theologie aus der engen Verknüpfung von Heiliger Schrift und griechi-

schem Geist. Ratzinger gründet seine These auf den Johannesprolog:

„Wenn das Johannes-Evangelium Christus als den Logos bezeichnet, so

kommt diese Verschmelzung sehr deutlich zum Vorschein: Der Text

drückt damit die Überzeugung aus, dass im christlichen Glauben das

Vernünftige, die Grundvernunft selbst zum Vorschein kommt, ja er will

sagen, dass der Grund des Seins selbst Vernunft ist und dass Vernunft

nicht ein zufälliges Nebenprodukt aus dem Ozean des Unvernünftigen

darstellt, aus dem eigentlich alles stammte.“11

Mit anderen Worten: Will die wissenschaftliche Vernunft nicht ihrer eigenen

Auflösung entgegengehen, dann kann sie nur den weiten Horizont des christ-

lichen Glaubens als Voraussetzung für die Möglichkeit ihres eigenen Wirkens

9 Glaube, Vernunft und Universität, a.a.O., 82.

10 Ebd. 83.

11 J. RATZINGER, „Theologie und Kirchenpolitik“ in: IKaZ 9 (1980) 425-434, hier 425.



12 Vgl. ebd. 425.

13 S Theol I q 1 a 7.

14 Vgl. J. RATZINGER, „Was ist Theologie? Rede zum 75. Geburtstag von Hermann Kardinal Volk“: IKaZ 8 (1979) 120-128, hier

122.

15 Ansprache am 9. September 2007, a.a.O. 78.

16 J. RATZINGER, „Was ist das eigentlich – Theologie?“, in: JOSEPH RATZINGER,Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als Com-

munio. Festgabe zum 75. Geburtstag, hrsg. vom Schülerkreis (Augsburg 2002) 26-33, hier: 28.
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anerkennen. In diesem Verständnis ist die christliche Theologie nicht von der

Universität zu verbannen, weil sie, indem sie die Vernünftigkeit des christlichen

Glaubens systematisch aufzeigt, der Vernunft selbst bzw. der Vernünftigkeit des

Wirklichen auf die Spur kommt.12 Dabei übernimmt die Theologie die Frage

nach der Wahrheit, nach dem Sein selbst, von der griechischen Philosophie

und führt so das menschliche Denken in ein neues Stadium seines Erkennens,

nämlich zur Frage nach Gott. Gott aber ist für die Theologie nicht einfach Ob-

jekt des theologischen Forschens, sondern mit Thomas von Aquin13 betont

Papst Benedikt14, dass Gott das Subjekt der Theologie ist. In diesem Sinne darf

ich nochmals die Worte von Papst Benedikt in Heiligenkreuz wiederholen:

„Gott ist ja nie bloß Objekt der Theologie, er ist immer zugleich ihr

lebendiges Subjekt. Christliche Theologie ist auch nie eine bloß men-

schenförmige Rede über Gott, sondern sie ist immer zugleich der Logos

und die Logik, in der Gott sich zeigt. Darum sind wissenschaftliche

Intellektualität und gelebte Frömmigkeit zwei Elemente des Studiums,

die in unaufgebbarer Komplementarität aufeinander angewiesen

sind.“15

Aus dieser Erkenntnis folgt, dass Theologie nicht nur – wie die Religionswis-

senschaft – ein neutrales methodisches Nachdenken ist über die Fragen der

Religion und des Glaubens. Das Besondere der Theologie finden wir darin,

dass sie, wie Papst Benedikt sagt, „sich dem zuwendet, was wir nicht selbst

erfunden haben und was uns gerade dadurch Fundament des Lebens sein

kann, dass es uns vorausgeht und uns trägt, also größer ist als all unser eige-

nes Denken.“16.
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Um dies zu illustrieren, erläutert Ratzinger 1980 in ähnlicher Weise wie

in seinem neuen Buch „Jesus von Nazareth“ die vermeintliche Fremdheit die-

ses Anspruches des Extra nos der Theologie für den modernen Wissen-

schaftsbetrieb:

„Wenn sie in einer positivistisch verfassten Universität naiv genug ist,

nicht nur die historischen Bedingungen zu erklären, unter denen Jo-

hannes sagen konnte ‚Im Anfang war die Vernunft’, sondern diesen Satz

als Wahrheit ansieht und von da aus weiter nach der Wahrheit selbst

fragt, dann erscheint sie als systemwidrig und passt in das Selbstvers-

tändnis einer modernen Universität nicht hinein.“17

Ohne die Errungenschaften der Aufklärung zu ignorieren, ist es deshalb not-

wendig, die wahrheitsfähige Vernünftigkeit des Menschen wiederzuentdecken,

die sich für das Licht des göttlichen Logos öffnet und sein endgültiges und

unüberbietbares Offenbarwerden in Jesus Christus erkennt. Denn Gott, der

Schöpfer, hat uns Menschen nicht – wie Papst Benedikt erklärt – „in eine

beängstigende Finsternis gesetzt, wo wir verzweifelt den letzten Sinngrund

suchen und ertasten müssten (vgl. Apg 17,27)“18. Durch Jesus Christus strahlt

der Glanz der Wahrheit in dieser Welt auf. In diesem Sinne erklärt Papst Bene-

dikt:

„Unser Licht, unsere Wahrheit, unser Ziel, unsere Erfüllung, unser Leben

– all das ist nicht eine religiöse Lehre, sondern eine Person: Jesus Chris-

tus. Noch viel mehr als wir Menschen Gott je suchen und ersehnen

können, sind wir schon zuvor von ihm gesucht und ersehnt, ja ge-

funden und erlöst! Der Blick der Menschen aller Zeiten und Völker,

aller Philosophien, Religionen und Kulturen trifft zuletzt auf die weit

geöffneten Augen des gekreuzigten und auferstandenen Sohnes Got-

17 J. RATZINGER, „Theologie und Kirchenpolitik“, in: IKaZ 9 (1980) 425-434, hier 428.

18 Ansprache am 9. September 2007, a.a.O. 75.



19 Ansprache am 9. September 2007, a.a.O. 76. Vgl. Papst Benedikt, Deus Caritas est, n. 10: „Gott ist der Urquell allen Seins

überhaupt; aber dieser schöpferische Ursprung aller Dinge — der Logos, die Urvernunft — ist zugleich ein Liebender mit

der ganzen Leidenschaft wirklicher Liebe.“

20 Der Titel meiner Dissertation lautet: Joseph Ratzinger – Kirchliche Existenz und existentielle Theologie. Ekklesiologische

Grundlinien unter dem Anspruch von Lumen-gentium; vgl. dazu den Titel der englischen Übersetzung meiner Arbeit: Joseph

Ratzinger: Life in the Church and Living Theology: Fundamentals of Ecclesiology, erschienen 2007 in „Ignatius press“, San

Francisco, Kalifornien.

21 J. RATZINGER, Theologische Prinzipienlehre, Bausteine zur Fundamentaltheologie (München 1982) 199.

22 J. RATZINGER, Demokratisierung der Kirche, in: JOSEPH RATZINGER-H. MAIER, Demokratie in der Kirche, Möglichkeiten und Gren-

zen (Kevelaer 2000) 21.
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tes; sein geöffnetes Herz ist die Fülle der Liebe. Die Augen Christi sind

der Blick des liebenden Gottes.“19

In der so gewonnenen neuen Weite des Horizontes der menschlichen Vernunft

wird die Freiheit des Menschen in keiner Weise gedemütigt. Vielmehr gilt das

paulinische Wort „Zur Freiheit hat uns Christus befreit“ (Gal 5,1) gerade für

den, der sein Leben Christus und mit ihm seinem Leib, der Kirche, überant-

wortet hat.

Bei Papst Benedikt ist deshalb Theologie von Anfang an mit dem kirch-

lichen Leben zu einer Einheit verschmolzen. Das war auch der Grund, warum

ich sein theologisches Denken im Titel meiner Dissertation als „existentiell“20

bezeichnet habe. Mit „existentiell“ ist hier nicht das bloß Subjektive gemeint.

Es geht vielmehr um eine Theologie, die nicht aus einem privaten Sein, son-

dern aus einer Existenz hervorgeht, die sich selbst der Kirche übergeben hat.

Es geht ihm, wie er es selbst formuliert, um eine „Theologie des ex-sistere“,

um jenen „Exodus des Menschen von sich selber fort, durch den allein er zu

sich selber finden kann“21.

Die Theologie muss in der Kirche und durch die Kirche Gott als die

ihr vorgegebene Mitte, als ihr eigentliches Subjekt suchen. Das heißt konkret

aber auch, wie Papst Benedikt schon vor Jahren selbstkritisch einwarf: „...

eine Kirche, die allzu viel von sich selbst reden macht, redet nicht von dem,

wovon sie reden soll.“22 In diesem Zusammenhang zitiert er gerne das chi-

nesische Sprichwort: „Wer auf sich schaut, strahlt nicht.“ Übertragen auf die

Kirche heißt das: Eine Kirche, die nur auf sich blickt und nur von sich redet,
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hat keine Strahlkraft. Die Aufgabe der Theologie besteht folglich darin, das Ir-

dische und das Menschliche auf die sie eigentlich tragende Wirklichkeit, näm-

lich auf Gott hin, transparent zu halten. Diesen Vorrang Gottes zu verteidigen,

ist der Drehpunkt des Denkens und Forschens von Joseph Ratzinger. In der

Auseinandersetzung mit unserer säkularen Kultur fragt er deshalb immer wie-

der nach den letzten Gründen und Zusammenhängen des Seins.

Damit geht es Papst Benedikt zugleich – wie wir hier resümieren – um

die innere Rationalität des Christlichen, das die Trennung von ratio und reli-

gio aufhebt, nicht indem sie im Geist der Aufklärung „das Ideal der ‚Religion

innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft’“23 postuliert, sondern dadurch,

dass das Christliche selbst durch den göttlichen Logos den Radius der

menschlichen Vernunft wieder weitet24. Durch den logosgemäßen Glauben

könne die ratio selbst wieder gesunden, denn es ist nach Papst Benedikt eine

wichtige Funktion des Glaubens, „dass er Heilungen für die Vernunft als Ver-

nunft anbietet, sie nicht vergewaltigt, ihr nicht äußerlich bleibt, sondern sie

gerade wieder zu sich selber bringt“25.

23 J. RATZINGER, „Gefährliche Spaltung“, in: Rheinischer Merkur, n. 6 (06.02.1998) 25.

24 Vgl. J. RATZINGER, Der Glaube ist kein Parteiprogramm. Zur Lage von Glaube und Theologie heute, in: M. MÜLLER (Hg.), Stets

war es der Hund, der starb… Die Kirche zur Jahrtausendwende. Gefahren, Irrwege und Perspektiven (Aachen 1999) 33-53,

hier: 52: Papst Benedikt ist der Auffassung, dass „der neuscholastische Rationalismus gescheitert ist, der mit einer streng

glaubensunabhängigen Vernunft, mit rein rationaler Gewissheit die Praeambula Fidei rekonstruieren wollte .... Insoweit

hatte Karl Barth schon recht, wenn er die Philosophie als glaubensunabhängige Glaubensgrundlage abwies: Dann würde

unser Glaube letztlich auf wechselnden philosophischen Theorien gründen. Aber Barth irrte, wenn er deshalb den Glauben

zum reinen Paradox erklärte, das immer nur gegen die Vernunft und gänzlich unabhängig von ihr bestehen könne.“ Vgl. J.

RATZINGER, „Gefährliche Spaltung“, in: Rheinischer Merkur, N. 6 (06.02.1998) 26, wo Ratzinger auf die Ansicht Schleierma-

chers anspielt, Religion sei Sache des Gefühls: „Wenn der Mensch ... nach seinem Woher und Wohin, nach seinem Sollen

und Dürfen, nach Leben und Sterben nicht mehr vernünftig fragen kann, sondern diese entscheidenden Probleme einem von

der Vernunft abgetrennten Gefühl überlassen muss, dann erhebt er die Vernunft nicht, sondern entehrt sie. Die Desinte-

gration, die damit gesetzt ist, ruft die Pathologie der Religion und die Pathologie der Wissenschaft gleichermaßen hervor.

Dass es heute in der Lösung der Religion aus der Verantwortung vor der Vernunft in wachsendem Maß pathologische Re-

ligionsformen gibt, ist offenkundig.“

25 Der Glaube ist kein Parteiprogramm, a.a.O. 53.



26 DH 246.

27 Vgl. DV 8.

28 Vgl. dazu J. RATZINGER (hg.), Schriftauslegung im Widerstreit (Freiburg i. Br. 1989) 15-44, 16.

29 J. RATZINGER- BENEDIKT XVI, Jesus von Nazareth, Erster Teil: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung (Freiburg i. Br. 2006)

14.
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I I . LEX ORANDI UND LEX CREDENDI

1 . L ITURGIE ALS TOPOS DER THEOLOGIE DER KIRCHE

Nach diesem ersten Blick auf die Frage nach dem Verständnis Joseph Ratzin-

gers von Theologie und ihrem Anspruch, im universitären Rahmen die Letzt-

verbürgung für Wahrheit zu garantieren, gehen wir in einem zweiten Schritt

zum theologischen Axiom, das mein gestelltes Thema: „Theologie aus dem

Herzen der Kirche, d.h. aus der Liturgie“ konkretisiert: Es ist das Prinzip lex

orandi – lex credendi, das zum ersten Mal im 5. Jahrhundert im antipelagia-

nischen Induculus de gratia von Prosper von Aquitanien formuliert wurde:

„ut legem credendi lex statuat supplicanti“ – „damit die Regel des Betens die

Regel des Glaubens bestimme“26. Es besteht also eine lebendige Wechselbe-

ziehung zwischen der Liturgie und der theologischen Lehre: Die Kirche glaubt

so wie sie betet und umgekehrt.

Im Letzten geht es hier – ähnlich wie im ersten Teil meiner Ausfüh-

rungen – um den unbedingten Wahrheitsanspruch des fleischgewordenen

Wortes, denn die regula fidei stellt immer zugleich auch eine regula veritatis

dar, die in der offiziellen Liturgie der glaubenden und betenden Kirche be-

zeugt wird27. Wenn die Wahrheit nur eine der jeweiligen Zeit angepasste

wäre, dann ist in einem solchen „aufgeklärten“ Denkhorizont kein Platz für

das Eingreifen des Ganz-Anderen in die Geschichte28. In Papst Benedikts An-

satz ist diese Frage nach dem persönlichen Gott, der selbst Fleisch wurde, um

den Menschen nahe zu sein, die bleibende Konstante. Deshalb ist es für die

Theologie notwendig, einerseits das „Hereintreten Gottes in die reale Ge-

schichte“29 zu bezeugen und andererseits – wie es Papst Benedikt formuliert

– die Grenzen der historisch-kritischen Methode zu erkennen:
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„Bei dem Mühen um die Zuerkennung strenger Wissenschaftlichkeit

im modernen Sinn kann der Theologie der Atem des Glaubens aus-

gehen. Aber so wie Liturgie, die den Blick auf Gott vergisst, als Litur-

gie am Ende ist, so hört auch eine Theologie, die nicht mehr im Raum

des Glaubens atmet, auf, Theologie zu sein; eine Reihe mehr oder we-

niger zusammenhängender Disziplinen bliebe übrig.“30

Hans Urs von Balthasar hat diese unverzichtbare Verbindung von Gebet und

Lehre der Kirche mit dem Begriff der „knienden Theologie“31 umschrieben.

In seinem nachsynodalen Apostolischen Schreiben Sacramentum Caritatis

unterstrich Papst Benedikt mit der 11. Ordentlichen Vollversammlung der

Bischofssynode des Jahres 2005 im Vatikan die innere Beziehung zwischen

eucharistischem Glauben und liturgischer Feier und hob dabei „den Vorrang

der liturgischen Handlung“32 hervor, da sie von Christus selbst eingesetzt wur-

de.

„Man muss die Eucharistie als authentisch gefeiertes Glaubensge-

heimnis erleben, in dem klaren Bewusstsein, dass „der intellectus fidei

... von Anfang an immer mit der liturgischen Handlung [der Kirche]

verbunden“ ist. In diesem Bereich kann die theologische Reflexion

niemals von der sakramentalen Ordnung absehen, die von Christus

selbst eingesetzt ist. Andererseits kann die liturgische Handlung nie-

mals allgemein betrachtet werden, unabhängig vom Glaubensge-

heimnis. Die Quelle unseres Glaubens und der eucharistischen Litur-

gie ist ja ein und dasselbe Ereignis: die Selbsthingabe Christi im

Pascha-Mysterium.“33

30 Ansprache am 9. September 2007, a.a.O. 78.

31 Vgl. H. U. V. BALTHASAR, Theologie und Heiligkeit, Aufsatz von 1948 in: Verbum Caro. Schriften zur Theologie I (Einsiedeln

1960) 195-224.

32 Sacramentum Caritatis, n. 34.

33 Ebd.



34 IRENÄUS, Adv. Aer. 4,18,5.

35 J. RATZINGER, Geleitwort, in: M. H. HEIM, Joseph Ratzinger – Kirchliche Existenz und existentielle Theologie. Ekklesiologische

Grundlinien unter dem Anspruch von Lumen gentium (Frankfurt a. M. 22005) 7f., hier 8.

36 J. RATZINGER, Die sakramentale Begründung christlicher Existenz (Freising 21967) 16.
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Die Eucharistie selbst kann mit Irenäus von Lyon als der Inbegriff und die Sum-

me des Glaubens der Kirche bezeichnet werden: „Unsere Denkweise stimmt

mit der Eucharistie überein, und die Eucharistie wiederum bestimmt unsere

Denkweise“34. In der Feier der Selbsthingabe Jesu hat die Kirche ihren

Ursprung und ihre Quelle, denn in der Eucharistie wird – wie es Papst Bene-

dikt selbst formuliert – „die Kirche immer neu aus dem geöffneten Herzen

des Herrn geboren“35.

Sie steht deshalb als göttliche Institution mit menschlichen Zügen nicht

primär unter dem Gesetz der menschlichen Machbarkeit, sondern sie definiert

sich vor allen Dingen sakramental, d. h., sie wächst durch das in die Ge-

schichte hineingesprochene Wort Gottes wie durch die Wirksamkeit der Li-

turgie, die gemeinsam „eine Transparenz auf die Heilstat Jesu Christi hin

haben und so das Ewige im Zeitlichen durchscheinen machen, ja, es als die

eigentlich tragende Realität anwesend werden lassen“.36

Eine Theologie, die sich kohärent zur Liturgie begreift, erkennt in der

Liturgie selbst ein grundlegendes Element der lebendigen Tradition und be-

kennt in der liturgischen Feier den Glauben der Kirche, den sie von den Apo-

steln empfangen hat. Von daher wird das Christusereignis durch die Offen-

barung und schließlich durch die Tradition der Wahrheit, die Christus ist, in

den Koordinaten der Geschichte vermittelt. Die Wahrheit steht jedoch durch

das Extra nos des Nicht-selbst-Gemachten, des Sakramentalen zugleich über

uns. Sie kann also nie in Zeit aufgehen.

2 . DAS EXTRA NOS DER LITURGIE

In dieser lebendigen Kontinuiät zu ihrem heiligen Ursprung, zu Christus, ist

die Liturgie sakramentale Begegnung mit Christus. Nach dieser Gesetzmäßig-

keit gilt, dass die Kirche, die wesentlich durch die Eucharistie konstituiert wird,

den Primat Gottes als ihr Extra nos erkennen muss, von dem sie lebt. Was
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bedeutet das? Es besagt, dass wir Liturgie und insbesondere die Eucharistie

nicht selbst machen können. Ihre rechtmäßige Feier wird durch die succes-

sio apostolica gewährleistet. Kraft dieser ist der Bischof bzw. Priester nicht

nur Vorsteher der Eucharistie, sondern er ist zugleich eingebunden, ist das

Extra nos des Sakramentes durch das unauslöschliche Siegel der Weihe.

Was heißt das für die Einheit der Kirche? Auch wenn aus dem inneren

Zusammenhang von Eucharistie und Gemeinde jene Ekklesiologie der

(bischöflich geleiteten) Ortskirche folgt, wie sie das Zweite Vatikanische Kon-

zil dargelegt hat, so ist diese Einheit nach Papst Benedikt immer auch

universal strukturiert. Bischofsamt und Eucharistie gehören wesentlich zusam-

men, weil sich das Bischofsamt als „Dienst an der Einheit [versteht], die

notwendig aus dem Opfer- und Versöhnungscharakter der Eucharistie folgt“37.

Für dieses Extra nos des Sakramentes38 ist der Bischof Zeuge, da sich sein

eigenes Amt infolge der sakramentalen Verbundenheit mit dem Herrn nicht

nur auf die Ortskirche bezieht, sondern gerade in der universalen communio

das Bindeglied zur Gesamtkirche darstellt. Deshalb sieht Papst Benedikt in

der Eucharistie auch das Herz der Kirchenverfassung, ihre Korrelation „von

Einheit und Vielheit, von Universalität und konkreter Verankerung hier und

jetzt“39:

„Denn Eucharistie wird einerseits immer „am Ort“ gefeiert. Hier ist der

Herr ganz, nicht bloß ein Teil von ihm; daher ist in der Eucharistie-

feier auch immer die Kirche ganz, die ganze Kirche gegeben. Aber so

wie der Herr immer nur ganz ist, so ist er immer auch nur einer, und

daher bilden die vielen Eucharistien immer nur eine Eucharistie; nur

im Mitsein aller mit allen feiern wir sie recht. Ihr Subjekt ist eine Ge-

meinde nur, insofern und insoweit sie von innen her eins ist mit der

Gesamtkirche, soweit diese in ihr lebt und wirkt. Nur von diesem An-

37 J. RATZINGER, Zur Gemeinschaft gerufen. Die Kirche heute verstehen (Freiburg i. Br. 1991) 74.

38 HEIM, Kirchliche Existenz und existentielle Theologie, a.a.O. 260-268.

39 Geleitwort, in: Kirchliche Existenz und existentielle Theologie, a.a.O. 7f., hier 8.



40 Geleitwort, in: Kirchliche Existenz und existentielle Theologie, a.a.O. 7f., hier 8.

41 J. RATZINGER, Zur Lage des Glaubens. Ein Gespräch mit Vittorio Messori (München 1985) 49.

42 J. RATZINGER, „Die große Gottesidee „Kirche“ ist keine Schwärmerei“, in: FAZ N. 298 (22.12.2000) 46.

43 J. RATZINGER, Dogma und Verkündigung (München 1973) 341-347, hier 344f.

44 Ebd. 345.
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satz her können dann die Fragen nach der Beziehung von Primat und

Episkopat recht verstanden werden.“40

Deshalb ist die von Gott kommende und zu ihm hinführende ekklesiale

Dimension der Sakramente für Papst Benedikt ein entscheidendes Argument

für die ontologische Priorität der Gesamtkirche. In ihr wird die tiefe und unauf-

hebbare Struktur des Volkes Gottes erschlossen, von Gott seit Ewigkeit gewollt

zu sein und von daher die eigentliche Legitimierung in ihm zu haben. Auf-

grund ihrer sakramentalen Struktur unterscheidet sich die Kirche Jesu Christi

von einem Club oder einer Partei. Ihnen gegenüber zeichnet sie sich dadurch

aus, dass sie ihre Einheit in Gott hat. Wird dies missachtet, so verflacht die

Ekklesiologie zur Soziologie41.

Besonders deutlich wird dies an gängigen Sichtweisen der Taufe, der

Eucharistie und der Weihe. Deshalb betont Ratzinger, dass die Taufe mehr ist

als eine Eingliederung in die jeweilige Ortsgemeinde im Sinne einer orts-

kirchlichen Sozialisation, nämlich „ein trinitarischer, das heißt ganz theologi-

scher Vorgang“42, denn in der Taufe fließt der „Quell der reinen Hingabe, der

sich selbst verschwendenden Liebe Gottes“43, der vom Kreuze Christi aus-

geht „als mächtiger Strom durch die ganze Kirche und ‚erfreut die Gottesstadt’

(Ps 45,5)“44. In der Taufe ist demnach die eine Kirche des Himmels und der

Erde ganz konkret gegenwärtig als eine den Ortskirchen vorausgehende und

sie schaffende Wirklichkeit. Daraus ergibt sich das Daheimsein der Glieder

dieser einen Kirche in allen Ortsgemeinden:

„Wer in Berlin getauft ist, ist in der Kirche von Rom oder in New York

oder in Kinshasa oder in Bangalore oder wo auch immer genauso zu
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Hause wie in seiner Taufkirche. Er braucht sich nicht umzumelden,

es ist die eine Kirche.“45

Ebenso ist die Eucharistie ein Sakrament, das „nicht aus der lokalen Kirche“46

entsteht und nicht auf sie begrenzt ist47. In ihr wird ebenso wie im untrenn-

bar mit ihr verbundenen Sakrament der Weihe48 das „Extra nos“ des Sakra-

mentes konkret. Denn die Liturgie der Kirche ist für Ratzinger immer ein Öff-

nen der Grenzen des Eigenen. Darum ist sie,

„sosehr sie immer nur hier und jetzt, an Ort und Stelle und mit dem

Anspruch an das Ja der Gemeinde lebt, ihrem Wesen nach katholisch,

vom Ganzen kommend, ins Ganze führend, in die Einheit mit dem

Papst, mit den Bischöfen, mit den Gläubigen aller Orte und Zeiten. Das

Katholische ist nicht eine äußere Zutat, ... sondern es kommt vom Herrn

selbst her, der alle sucht und alle zueinander führt.“49

Ohne diese Öffnung zum Ganzen verlöre die Kirche schließlich nach Ratzin-

ger das Bewusstsein, dass in ihren Sakramenten „eine Vollmacht wirkt, die kei-

ner sich selbst geben kann, dass wirklich das Ganz-Andere geschieht, der

Ganz-Andere unter uns hereintritt“50.

45 J. RATZINGER, „Die große Gottesidee „Kirche“, 46.

46 Ebd. Vgl. dazu: Ein neues Lied für den Herrn. Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart (Freiburg i.Br. 1995) 146-164, hier

146f.: Papst Benedikt wendet sich gegen eine Konzeption der Liturgie, die sich ausschließlich auf Mt 18,20 („Denn wo zwei

oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“) stützt. Durch die „Isolierung dieses einen bi-

blischen Textes und seine Kontrastierung gegenüber der ganzen liturgischen Tradition“ werde Mt 18,20 „in einen Gegen-

satz gebracht zu einer Institution mit institutionellen Rollen und zu jedem ‚kodifizierten Programm’. So bedeutet diese De-

finition: Nicht die Kirche geht der Gruppe voran, sondern die Gruppe der Kirche. Nicht die Kirche als gesamtheitliche Größe

trägt die Liturgie der einzelnen Gruppe oder Gemeinde, sondern die Gruppe ist selbst der jeweilige Entstehungsort der Li-

turgie. Liturgie erwächst daher auch nicht aus einer gemeinsamen Vorgabe, einem ‚Ritus’ (der nun als ‚kodifiziertes Pro-

gramm’ zum Negativbild der Unfreiheit wird); sie entsteht an Ort und Stelle aus der Kreativität der Versammelten“.

47 Kirchliche Existenz und existentielle Theologie, a.a.O. 260-268.

48 Vgl. Ein neues Lied für den Herrn, a.a.O..147.

49 J. RATZINGER, Das Fest des Glaubens. Versuche zur Theologie des Gottesdienstes (Einsiedeln 1981) 128.

50 Ebd., 129.
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LOGOSGEMÄSSE LITURGIE

LITURGIE ALS ACTIO DES GANZ-ANDEREN

In seiner Ansprache an uns Mönche in Heiligenkreuz betonte Papst Bene-

dikt, dass bei all unserem Bemühen um Liturgie der Blick auf Gott nicht vers-

tellt werden dürfe:

„Entweder ist sie opus Dei mit Gott als dem eigentlichen Subjekt oder

sie ist nicht. Ich bitte an dieser Stelle: Gestaltet die heilige Liturgie aus

dem Hinschauen auf Gott in der Gemeinschaft der Heiligen, der le-

bendigen Kirche aller Orte und Zeiten so, dass sie zu einem Ausdruck

der Schönheit und Erhabenheit des menschenfreundlichen Gottes

wird!“51

Die vom Konzil angemahnte participatio actuosa52 an der Liturgie darf deshalb

nicht im Sinne eines äußerlichen Agierens verstanden werden, vielmehr als

Teilhabe an der eigentlichen actio, nämlich an der von den Vätern bezeich-

neten oratio, am großen Gebet, „das den Kern der Eucharistiefeier bildet“53:

„Denn darin geschieht es, dass die menschliche actio (wie sie bisher

von den Priestern in den verschiedenen Religionen geübt worden war)

zurücktritt und Raum gibt für die actio divina, das Handeln Gottes. In

dieser oratio spricht der Priester mit dem Ich des Herrn – ‚das ist mein

Leib’, ‚das ist mein Blut’ – in dem Wissen, dass er nun nicht mehr aus

dem Eigenen redet, sondern kraft des Sakraments, das er empfangen

hat, Stimme des anderen wird, der nun redet, handelt. Dieses Han-

deln Gottes, das sich durch menschliches Reden hindurch vollzieht,

ist die eigentliche ‚Aktion’, auf die alle Schöpfung wartet: Die Elemente

der Erde werden umsubstanziiert, sozusagen aus ihrer kreatürlichen

51 Ansprache am 9. September 2007, a.a.O. 77.

52 Vgl. SC 14, 30, 48, 50, 114; GE 4.

53 J. RATZINGER, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung (Freiburg i. Br. 2000) 147.
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Verankerung herausgerissen, im tiefsten Grund ihres Seins umfasst und

umgewandelt in Leib und Blut des Herrn. Der neue Himmel und die

neue Erde werden antizipiert“54.

Die tätige Teilnahme aller Gläubigen kann also nach Ratzinger nicht heißen,

dass Liturgie „von der Gemeinde gemacht“ werden müsse, „damit sie wirklich

deren Werk sei“55. Denn die actio Christi kann keiner aus sich vollziehen, son-

dern „nur im Sakrament der ganzen Kirche, in der Vollmacht, die sie allein

als Einheit und Ganzheit hat“56. Diese logosgemäße Liturgie ist Vollzug des

Heilswerkes Christi in der communio des Vaters im Heiligen Geist. Auf diese

Weise baut Christus in der Eucharistie „die Kirche als seinen Leib auf und eint

uns durch seinen auferstandenen Leib mit dem dreieinigen Gott und unterei-

nander“57. Diese eucharistische Ekklesiologie Papst Benedikts prägt das Ge-

samtwerk Joseph Ratzingers. In Entsprechung zu Augustinus58 gilt für ihn die

Formel, die er während des Konzils geprägt hat: „Die Kirche ist das Volk Got-

tes, das vom Leib Christi lebt und in der Eucharistiefeier selbst Leib Christi

wird.“59

In jeder Eucharistiefeier wird die Kirche in dieses Extra nos des Sakra-

mentes, in das Ganz-Andere, d. h. in die oratio Christi, hineingenommen.

Beim Letzten Abendmahl, das einen ganz anderen Charakter hat als die „Sün-

dermähler“60, hat Jesus den Akt seiner Hingabe eingesetzt. Dort nahm er sei-

nen Tod und seine Auferstehung vorweg, indem er sich sakramental unter

den Gestalten von Brot und Wein seinen Jüngern schenkte. In seiner Enzy-

klika Deus Caritas est schreibt Papst Benedikt dazu:

54 Ebd. 148f.

55 J. RATZINGER, Fest des Glaubens, a.a.O. 129.

56 J. RATZINGER, Eucharistie – Mitte der Kirche (München 1978) 31.

57 J. RATZINGER, „Über die Ekklesiologie der Konstitution „Lumen gentium“. Welchen Begriff das Konzil von der Gesamtkirche

hatte“, in: Die Tagespost 53 (11.3.2000) 1-8, hier 3.

58 Vgl. J. RATZINGER, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche (St. Ottilien 1992) 211-215.

59 J. RATZINGER, „Zeichen unter den Völkern“, in: M. SCHMAUS, A. LÄPPLE (HG.),Wahrheit und Zeugnis. Aktuelle Themen der Ge-

genwart in theologischer Sicht (Düsseldorf 1964) 456-466, hier 459.

60 Vgl. J. RATZINGER, Das Fest des Glaubens, 31-54, bes. 40f.
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„Wenn die antike Welt davon geträumt hatte, dass letztlich die eigen-

tliche Nahrung des Menschen — das, wovon er als Mensch lebt —

der Logos, die ewige Vernunft sei: Nun ist dieser Logos wirklich Speise

für uns geworden — als Liebe. Die Eucharistie zieht uns in den Hin-

gabeakt Jesu hinein. Wir empfangen nicht nur statisch den inkarnier-

ten Logos, sondern werden in die Dynamik seiner Hingabe hineinge-

nommen. Das Bild von der Ehe zwischen Gott und Israel wird in einer

zuvor nicht auszudenkenden Weise Wirklichkeit: Aus dem Gegenü-

ber zu Gott wird durch die Gemeinschaft mit der Hingabe Jesu Ge-

meinschaft mit seinem Leib und Blut, wird Vereinigung: Die ,,Mystik’’

des Sakraments, die auf dem Abstieg Gottes zu uns beruht, reicht wei-

ter und führt höher, als jede mystische Aufstiegsbegegnung des Mens-

chen reichen könnte.“61

Die Eucharistie ist als Vergegenwärtigung der Hingabe Jesu an den Vater für

uns Menschen der Akt der größten Anbetung. Wir selbst werden in diese actio

Jesu einbezogen und stehen so mit Christus und durch ihn im Dialog zwischen

dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist. So ruft der Herr selbst sein Volk

zusammen und reinigt es, damit es durch den Akt der Anbetung seine Kir-

che werde, „und Anbetung ist, wenn sie von Christus her gedacht werden

muss, immer trinitarisch“62, logosgemäßer Gottesdienst.

3 . DER GEISTIGE GOTTESDIENST – LOGIKÉ LATREÍA (RÖM 12,1)

Logiké latreía - diese Formulierung verwendet der Apostel Paulus in seinem

Brief an die Römer. Damit formuliert er kurz und prägnant, wie die Euchari-

stie unser ganzes Leben zu einem geistigen Gottesdienst umformt: „Angesichts

des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst [wörtlich:

eure Leiber] als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt;

das ist euer geistiger Gottesdienst“ (Röm 12,1). Damit betont Papst Benedikt

61 PAPST BENEDIKT XVI, Deus Caritas est, n. 13

62 J. RATZINGER, Von der Liturgie zur Christologie. Romano Guardinis theologischer Grundansatz und seine Aussagekraft, in: J.

RATZINGER (Hg.),Wege zur Wahrheit. Die bleibende Bedeutung von Romano Guardini (Düsseldorf 1985) 121-144, hier 138.
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einerseits die ganzheitliche Dimension der Hingabe der Person, die das Leib-

liche nicht ausklammert, sondern zum Ausdruck des Geistlichen werden lässt:

„In diesem Aufruf erscheint das Bild des neuen Gottesdienstes als

Ganzhingabe der eigenen Person in Gemeinschaft mit der gesamten

Kirche. Das Bestehen des Apostels auf der Hingabe unseres Leibes

unterstreicht die menschliche Konkretheit eines Kultes, der alles an-

dere als unkörperlich ist.“63

Mit Augustinus erinnert er an den ekklesialen Ausdruck des Opfers: dass

„dieses das Opfer der Christen ist: viele und zugleich ein einziger Leib

in Christus zu sein. Die Kirche feiert dieses Geheimnis mit dem Al-

tarssakrament, das die Gläubigen gut kennen und in dem ihr deutlich

gezeigt wird, dass in dem, was geopfert wird, sie selbst es ist, die ge-

opfert wird.“64

Diese sakramentale Gemeinschaft, zu der uns Christus in seinem Opfer zusam-

menschließt, macht uns selbst logosgemäß. Der Logos, der Leib geworden

ist, macht seine Kirche zum Leib Christi. Auf diese Weise werden wir in Chri-

stus und durch ihn „in die Liebesgemeinschaft mit Gott hineingezogen“65.

63 Sacramentum Caritatis, n. 70.

64 Ebd.

65 „Eucharistie und Mission“, in:Weggemeinschaft, a.a.O. 79-106, hier 102. Vgl. dazu: Geist der Liturgie, a.a.O. 38-41, bes.

40, wo Ratzinger gegen gnostische Deutungen, die den Leib ins Wesenlose zurücklassen, darauf hinweist, dass die christ-

liche Idee des Logos-Opfers „erst voll im Logos incarnatus, in dem Wort das Fleisch geworden ist und ‚alles Fleisch’ hin-

einzieht in die Verherrlichung Gottes“, zum Tragen kommt. Darin erkennt Ratzinger, dass mit Logos nicht einfach im helle-

nistischen Sinn nur der „’Sinn’ hinter und über den Dingen“ gemeint ist. Auch ist Logos nicht bloß „Vertretung von Anderem,

Leibhaftigem“, sondern das fleischgewordene Wort ist „in der Selbstübergabe Jesu am Kreuz zusammengeführt mit der

ganzen Realität menschlichen Lebens und Leidens“. Auch ist die Verehrung Gottes nicht mehr wie in der Exilszeit Israels

nur geistig (Ps 50), sondern „die Stellvertretung Jesu nimmt uns auf und führt uns in jene Verähnlichung mit Gott, in jenes

Liebe-Werden hinein, das die einzig wahre Anbetung ist“. Aus dem Gesagten schließt Ratzinger, dass „die Eucharistie von

Kreuz und Auferstehung Jesu her das Ineinandertreffen aller Linien des Alten Bundes, ja der Religionsgeschichte über-

haupt“ ist.
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Nach katholischer Lehre ist die Eucharistie, insofern sie das Opfer Chri-

sti ist, auch das Opfer der Kirche und somit der Gläubigen. Papst Benedikt

will mit dem Opferbegriff „die ganze existentielle Dichte, die in der Ver-

wandlung unserer von Christus ergriffenen (vgl. Phil 3,12) menschlichen

Natur enthalten ist“66, unterstreichen im Sinne des Lateinischen: sacri-ficium,

was so viel wie „heilig gemacht“ bedeutet. Es geschieht ein wunderbarer

Tausch: der göttliche Logos nimmt unser Fleisch an und wir empfangen in

ihm göttliches Leben. Ein solcher ganzheitlicher Anspruch verhindert eine Ba-

nalisierung des Gottesdienstes, die aus ihm nur einen selbst organisierten, ge-

meinschaftlichen Event macht. Die Liturgie als Fest des Glaubens muss nach

Papst Benedikt im Sinne Romano Guardinis wieder „wesentlicher“ werden,

d.h. ihrem eigenen Sein entsprechen.

L i t u r g i e u n t e r d e m A n s p r u c h d e r „ S e i n s g e m ä ß h e i t “ 67

Von „ihrem inneren Anspruch und von ihrer inneren Gestalt“ her verstanden,

ist die Liturgie ein „vom Heiligen Geist selbst gewirktes und gelenktes Beten

der Kirche, in dem Christus immerfort neu gleichzeitig wird mit uns, in unser

Leben eintritt“68. In dieser Weise ist sie nach Papst Benedikt existentieller Aus-

druck der Kirche, dem sich das Eigene, das Persönliche zu überantworten

hat. Genau in diesem Sinne zitiert er ein Wort Guardinis, das wie in einem

Brennpunkt sein eigenes Verständnis von Kirche und vom Getroffensein von

der Wahrheit, die sie vermittelt, ausdrückt:

„Es muss also eine objektive Instanz sein, die meine Antwort aus jedem

Schlupfwinkel der Selbstbehauptung herausziehen kann. Das aber ist

nur eine einzige: die katholische Kirche in ihrer Autorität und Präzi-

66 Sacramentum Caritatis, n. 70.

67 Von der Liturgie zur Christologie, a.a.O.135.

68 Geist der Liturgie, a.a.O. 7.
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sion. Die Frage des Behaltens oder Hergebens der Seele entscheidet

sich letztlich nicht vor Gott, sondern vor der Kirche.“69

Mit dem Begriff der logosgemäßen Liturgie kommen wir wieder zu unserem

Ausgangspunkt zurück: Es geht Papst Benedikt in der Linie Guardinis um die

Zuwendung zur Wahrheit selbst, d. h. um einen metaphysischen Denkansatz,

in dem die Liturgie „Ruf des Wesens ist, Weg in die Wahrheit, weil Entspre-

chung zum Sein“ und nicht „ästhetische Spielerei oder eine Art von gemein-

schaftlicher Selbstbestätigung oder von pragmatischer Indoktrination“70. Des-

halb ist der Begriff „logosgemäßer Gottesdienst“71, die logikh latreia

kreuzestheologisch und eucharistisch zu verstehen:

„Der Logos, der der Sohn ist, macht uns zu Söhnen in der gelebten sa-

kramentalen Gemeinschaft. Und wenn wir Opfer werden, wenn wir selbst

logosgemäß werden, so ist dies nicht ein auf den Geist beschränkter

Vorgang, der den Leib hinter sich lässt. Der Logos selbst ist Leib geworden

und gibt sich uns in seinem Leib. Deshalb werden wir aufgefordert, un-

sere Leiber als logosgemäßen Gottesdienst darzubringen, das heißt, in

unserer ganzen leibhaftigen Existenz in die Leibesgemeinschaft mit Chris-

tus, in die Liebesgemeinschaft mit Gott hineingezogen zu werden.“72

69 R. GUARDINI, Berichte über mein Leben (Düsseldorf 1984) 72. Vgl. ebd.: „Da war mir zu Mute, als ob ich alles – wirklich ‚alles’,

mein Dasein – in meinen Händen trüge, wie in einer Waage, die im Gleichgewicht stand: ‚Ich kann sie nach rechts sinken

lassen, oder nach links. Ich kann meine Seele hergeben, oder sie behalten ... ’ Und da habe ich denn die Waage nach rechts

sinken lassen.“ Vgl. Liturgie, 123.

70 Ebd. 135. In diesem Denkansatz erkennt Ratzinger den „Durchbruch aus der Perspektive Kants“ (ebd. 134), der sich zunächst

bei Edmund Husserl und seinem Phänomenologenkreis vollzogen hatte. Vgl. zu Kant: A. DULLES, „Was ist Offenbarung?“,

übers. von K.-H. Mankel (Freiburg i. Br. 1970) 67: Kant geht davon aus, dass die reine Vernunft „die Existenz von transzen-

denten Wirklichkeiten“ nicht beweisen könne. Die „Ideen der reinen spekulativen Vernunft, wie Seele, Freiheit und Gott“

sind zwar „unverifizierbar“, bilden jedoch als solche „das unerlässliche Fundament für Sitte und Religion“ (ebd.). Die wahre

Kirche ist für Kant „nicht die äußere, sondern die innere – und sie ist auf die vernunftgemäße Vereinigung von sittlich Auf-

richtigen“ (ebd.) begrenzt.

71 J. RATZINGER, „Eucharistie und Mission“, in:Weggemeinschaft, a.a.O. 79-106, hier 100-103.

72 Ebd. 102. Vgl. dazu Geist der Liturgie, a.a.O. 38-41, bes. 40, wo Ratzinger gegen gnostische Deutungen, die den Leib ins

Wesenlose zurücklassen, darauf hinweist, dass die christliche Idee des Logos-Opfers „erst voll im Logos incarnatus, in dem
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Dadurch vollzieht sich, wie Ratzinger im Anklang an Augustinus formuliert,

eine „Metamorphose“, durch die wir „aus dem Weltschema heraus, aus dem,

was ‚man’ denkt, sagt und tut,“ umgestaltet werden „in den Willen Gottes hin-

ein“73. Dieser „Gotteswille ist Wahrheit, und sein Hineingehen in ihn ist daher

Ausbruch in die Freiheit hinein“74. Von daher deutet Ratzinger die Einheit in

der Kirche als Einheit in dem Leib des einen lebendigen Christus.

Als notwendige Folge der Offenheit zum Logos-Sein erkennt Ratzinger

die geoffenbarte Wahrheit, das „Prius Gottes“ als eine Grundkategorie seines

eigenen Denkens im Gegensatz zu praxeologischen Ansätzen. Für ihn leitet

sich die Anbetung aus dem objektiven Anspruch der Wahrheit her, die es

wahrzunehmen gilt75. So wird die Anbetung Gottes selbst zum „Kern des

Wahr-nehmens und Annehmens der Wahrheit“, und das heißt nach Ratzinger

wiederum die „Vorordnung des Logos vor dem Ethos, des Seins vor dem

Tun“76.

L i t u r g i e a l s A u s d r u c k d e s „ U n i v e r s a l e n “

Nach Ratzinger hat die Wahrheit, die sich in der Liturgie ereignet, nichts Theo-

retisches an sich, sondern sie offenbart sich – in Anlehnung an eine Diktion

Guardinis – am „Lebendig-Konkreten“77, nämlich in der Person Jesu Christi,

Wort das Fleisch geworden ist und ‚alles Fleisch’ hineinzieht in die Verherrlichung Gottes“, zum Tragen kommt. Darin er-

kennt Ratzinger, dass mit Logos nicht einfach im hellenistischen Sinn nur der „’Sinn’ hinter und über den Dingen“ gemeint

ist. Auch ist Logos nicht bloß „Vertretung von Anderem, Leibhaftigem“, sondern das fleischgewordene Wort ist „in der

Selbstübergabe Jesu am Kreuz zusammengeführt mit der ganzen Realität menschlichen Lebens und Leidens“. Auch ist die

Verehrung Gottes nicht mehr wie in der Exilszeit Israels nur geistig (Ps 50), sondern „die Stellvertretung Jesu nimmt uns auf

und führt uns in jene Verähnlichung mit Gott, in jenes Liebe-Werden hinein, das die einzig wahre Anbetung ist“. Aus dem

Gesagten schließt Ratzinger, dass „die Eucharistie von Kreuz und Auferstehung Jesu her das Ineinandertreffen aller Linien

des Alten Bundes, ja der Religionsgeschichte überhaupt“ ist.

73 Weggemeinschaft a.a.O. 102.

74 Ebd.

75 Vgl. dazu Liturgie 137. Vgl. ebenso Geist der Liturgie, a.a.O. 14, wo Ratzinger heilsgeschichtlich argumentiert, dass das ein-

zige Ziel des Exodus Israels aus Ägypten nicht die Landnahme gewesen sei, sondern „die Anbetung, die allein nach Gottes

Maß geschehen kann und daher den Spielregeln des politischen Kompromisses entzogen ist“.

76 Von der Liturgie zur Christologie, a.a.O. 137. Vgl. dazu Geist der Liturgie, a.a.O. 17f.

77 Von der Liturgie zur Christologie, a.a.O.141.
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in seinem Tod und in seiner Auferstehung, gegenwärtig in jeder Eucharistie-

feier. Für Ratzinger ist die „ganze Liturgie ... nichts anderes als Schauen auf den

Durchbohrten“78. Der erhöhte Herr „versammelt die Gemeinde nicht, um sie

abzuschließen“79, sondern sie für alle zu öffnen. Auf diese Weise ist für Rat-

zinger Liturgie der Ort, an dem sich Kirche verwirklicht, zugleich Ausdruck des

Universalen und Katholischen, das nicht äußerlich, d. h. im juridischen Sinn

aufzufassen ist, sondern zu ihrem Wesen gehört:

„Wer sich vom Herrn versammeln lässt, tritt in einen Strom ein, der

immer wieder die Grenzen des Eigenen öffnet. ...Die Kirche ist in der

Gemeinde, so lautet ein Lieblingsgedanke unserer Zeit... . Aber wir

müssen auch umgekehrt sagen: Die Gemeinde ist nur dann beim Herrn

und nur dann in seinem Namen versammelt, wenn sie ganz in der Kir-

che, wenn sie ganz beim Ganzen ist. Darum ist Liturgie, sosehr sie

immer nur hier und jetzt, an Ort und Stelle und mit dem Anspruch an

das Ja der Gemeinde lebt, ihrem Wesen nach katholisch, vom Gan-

zen kommend und ins Ganze führend, in die Einheit mit dem Papst,

mit den Bischöfen, mit den Gläubigen aller Orte und Zeiten.“80

Liturgie ist deshalb in ihrer ekklesialen Dimension nie eine private Kultverei-

nigung, was den Christen in der Verfolgungszeit des römischen Imperiums –

wie Ratzinger einwirft – „da vom römischen Recht freigeben, viel Ärger erspart

hätte“81, sondern die Kirche hat sich von Anfang an als universal begriffen.

Für Papst Benedikt ist Liturgie deshalb der „Kult des offenen Him-

mels“82. Aus ihrem Geöffnetsein für Gott begründet sich ihre Universalität, die

sich in der Hingabe des gekreuzigten und auferstandenen Christus verdichtet.

78 J. RATZINGER,Meditationen zur Karwoche,Meitingen, Freising 1969, 5.

79 Fest des Glaubens, a.a.O. 128.

80 Ebd.

81 Dogma 275-279, hier 277. „In der Eucharistie trifft sich nach christlicher Überzeugung nicht eine Gruppe oder ein Freun-

deskreis, sondern die öffentliche Größe des Volkes Gottes“ (ebd.).

82 Geist der Liturgie, a.a.O. 42.



83 Ebd., 41.

84 Sacramentum Caritatis, n. 70.

85 Ein neuesLied, 164.
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Er ist der neue universale Tempel, „dessen im Kreuz ausgestreckte Arme auf

die Welt hin ausgespannt sind, um alle in die Umarmung der ewigen Liebe

hineinzuziehen“83. In dieser Dynamik seiner Liebe wird das Leben in und

durch Christus verwandelt. Papst Benedikt schreibt dazu in Sacramentum Ca-

ritatis:

„Jesus, der Herr, der sich für uns zur Speise der Wahrheit und der Liebe

gemacht hat, versichert uns, als er von der Hingabe seines Lebens

spricht: „Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben“ ( Joh 6,51).

Aber dieses „ewige Leben“ beginnt in uns schon in dieser Zeit durch

die Veränderung, die die eucharistische Gabe in uns erzeugt: „Jeder,

der mich isst, wird durch mich leben“ ( Joh 6,57). ... Auch hier gilt,

was der hl. Augustinus in seinen Bekenntnissen über den ewigen Logos,

die Speise der Seele, sagt: Der heilige Kirchenlehrer betont den para-

doxen Charakter dieser Speise, indem er eine Stimme zu hören meint,

die zu ihm spricht: „Ich bin die Speise der Großen: Du wächst und wirst

mich essen. Und nicht ich werde dir anverwandelt werden wie die Nah-

rung deines Leibes, sondern du wirst mir anverwandelt werden.“ Tat-

sächlich ist es nicht die eucharistische Nahrung, die sich in uns ver-

wandelt, sondern wir sind es, die durch sie geheimnisvoll verändert

werden. Christus nährt uns, indem er uns mit sich vereint, uns „in sich

hineinzieht“.84

In dieser katholischen Einheit leuchtet die universale Dimension auf, die uns

in der kosmischen Weite des Himmels „wieder die Tiefe und Höhe zurück-

gibt“85, die uns mit der himmlischen Liturgie verbindet. Wenn der Mensch die

ewige Wahrheit negiert, die in Christus uns geschenkt ist, wenn er transzen-

denzlos wird, dann verkümmert er. Eine Theologie aus dem Herzen der Kir-

che, d.h. aus der Liturgie ist Gottesdienst immer im Angesicht der Engel und
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Heiligen. Sie lehrt uns das Sursum corda. Sie nimmt teil am kosmischen Cha-

rakter der Liturgie, die Himmel und Erde, Gegenwart und Vergangenheit und

Zukunft im ewigen Jetzt Gottes erblickt. So wird Liturgie „antizipierte Parusie“:

„das Hereintreten des ‚schon’ in unser ‚noch nicht’, wie es Johannes

in der Erzählung von der Hochzeit zu Kana dargestellt hat: Die Stunde

des Herrn ist noch nicht da, noch nicht ist alles erfüllt, was gesche-

hen muss, aber auf die Bitte Marias – der Kirche – hin gibt er doch

schon jetzt den neuen Wein, schenkt jetzt im voraus schon die Gabe

seiner Stunde“86

Von daher gibt der theologische Ansatz Papst Benedikts eine umfassende Ant-

wort auf die existentielle Frage nach einem Glauben, der aus der „Autono-

mie des eigenmächtigen Denkens“87 und Handelns heraustritt in die Wahr-

heit88, die universal in der logosgemäßen Liturgie die Grenzen von Ort und

Zeit überschreitet, um alle zu sammeln in die Stunde Christi hinein, die in

der Liturgie Gegenwart wird: der ewige Logos der Fleisch gewordenen ist,

er, der von sich sagt: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letz-

te, der Anfang und das Ende. (Offb 22, 13).

86 Ebd, 166.

87 Von der Liturgie zur Christologie, a.a.O. 142.

88 Vgl. dazu Wendezeit, 125f., wo Ratzinger darauf hinweist, dass M. Horkheimer und Th. W. Adorno „mit der Scharfsicht

des Außenstehenden den Versuch von Theologen angeprangert“ haben, „die sich am Glaubenskern vorbeistehlen, Dreiei-

nigkeit und Jenseits ... unanstößig machen, indem sie ins Symbolische zurückgestuft werden. Wenn Theologen – so sagen

sie – das Dogma einklammern, ist die Geltung ihrer Rede nichtig; sie beugen sich jener ‚Furcht vor der Wahrheit’, in der

die geistige Verflachung der Gegenwart wurzelt.“


