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Aschendorffsche Vsriagsbuchhandiung, daunster in Westf,

LiturgiegescMchtliche Quellen
in Verbindung mit den Abteien Beuron, Emaus-Prag, St, Joseph-Coesfeld,

Maria-Laacb, Seckau herausgegeben von Dr. P. Kunibert Mobiberg, Benediktiner

der Abtei Maria-Laacli und Dr. Adolph Rücker, Prof. a. d. Universität Breslau.

Die Liturgiegeschichtlichen Quellen und Forschungen berück-

sichtigen sowohl die abendländischen wie die morgenländischen Liturgie-

bezirke. Die Zeitgrenzen für beide sind so weit hinausgerückt, wie die über-

lieferungsgeschichtlichen Probleme der liturgischen Texte und die Entwicklungs-

geschichte der einzelnen Liturgien es verlangen. Beide Abteilungen sollen ein

Archiv der Uturgiegeschichtlichen Forschung bilden, der Ausführung bestimmter

Aufgaben derselben vorarbeiten und durch Einzelforschung auf breitester liturgie-

vergleichender Grundlage helfen, allmählich die Linien der geschichtlichen Ent-

wicklung des christlichen Gottesdienstes und seiner Texte zu zeichnen und die

diese Entwicklung bestimmenden Gesetze aufzuzeigen. Bei den Liturgie-
geschichtlichen Quellen werden berücksichtigt: 1. Liturgische- Texte

im__engsten und strengsten Sinne, so'z. B. einzelne Sakramentarien, die für

einen Abschnitt oder die Gesamtheit der liturgischen Entwicklung typische

Bedeutung haben, weiter Missalien, Breviarien, Ritualien u. dgl., die für be-

sondere Bezirke von geschichtlichem Werte. sind und die morgenländischen
Seitenstücke solcher abendländischen Erscheinungen. 2. Andere geschicht-
lich wertvolle Denkmäler der Liturgie: Ordinarien, Ordines,

"

Kaiendarien.

3. Liturgische Schriften des Mittelalters, die den Gottesdienst oder gottes-

dienstliche Dinge behandeln. Die dreifache Aufgabe, die diese Literatur-

gattung stellt, eine literarhistorische, eine literarkritische und eine liturgie-

geschichtliche, hat Dr. P.K.Mohlb er g im Vorwort zum zweiten Bande seuaer

Radulphus-Ausgabe (Münster 1915) dargelegt. 4, Solche Texte, die nicht un-

mittelbaren liturgischen Charakters, aber von liturgiegeschichtlicher Bedeu-

tung sind: Urkunden über Gebräuche, Konstitutionen, Synodalerlasse usw.

oder Briefe von Liturgikern über liturgische Handschriften u. dgl. Die an-

gegebenen Nummern erscheinen nicht als formelle Sektionen in der Abteilung

Quellen, sondern dienen hier nur zur Entwicklung des Inhalts der Veröffent-

lichungen. Die Arbeiten folgen sich nach der Reihe wie sie druckreif sind.

Es erschienen bisher:

Heft 1/2: Das Fränkische Sacramentarium Gelasianum in

alamannischer Überlieferung (Codex Sangall. Nr. 348) St.

Galler Sakramentar-Forschungen I. Herausgegeben von

P. Kunibert Mohlberg. Mit 2 Tafeln. CIV u. 292 Seiten.

15.~ Mk.

Heft 3: Das Sacramentarium Gregorianum nacli dem
Aacliener Urexemplar. Von Prof. D. Hans Lietzmann-
Jena. 0ni Druck.)—— Weitere Hefte sind in Vorbereitung.

EinzehiQ Hefte, sowie Subskription auf die ganze Sammlung durch jede

Buchhandlung.
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f"
V.

Der Dorltegenbc „(Btunbrt^ bcr ßtturgift", bejjen er[te 3Iuf:^

läge im 3a^re 1915 gu StraPurg t. (E. erj^ien, I)at ttid)t nur beti

ben ßii^örern meiner Soriejungen, für bie er urjprünglic^ allein be=

ftimmt xoax, Jonbern au^ anbermärts freunbUd^e ^lufna^me gefunben.

9flunmet)r toiU er |i(^ an tüeitere Greife toenben. D[t es bod) eine

unbeftreitbare, erfreuli(^e %ai\aä)z, ha% gegentoärtig au(^ in ©eutf(^*

lanb bas Ontereffe für bie ßiturgie im Steigen begriffen i[t.

©er Umfang bes Sanbcs töurbe ungefähr ums Doppelte crtöeitert..

(BIei(3^tool^t blieb bie ^bji^t bes SJerfafjers, nid)t über eine Seid)«

nung allgemeiner (Brunblinien l)inaus3ugel)en, an bie enttoeber-

ber Q3ortrag bes Dozenten ober ein tiefer einbringenbes (Einäeljtubium

anknüpfen könnte. 5luf ber liturgiege[d)ic^tlic^en (Brunblage ouf«

büuenb, wollte iä) überjic^tlid) unb in ^nai;)\>tv tfa[[ung nur ben^

^auptfädjlic^en 3beengel)alt ber liird)lid)en Äultformen bar[tellen.

Sor allem jollte bie SttJß^mä^igfteit bes liturgif^en 9lusbru(Ss, bie

oielgejtalttge S^mbolili unb i^re Scbeutung für bie (Bnabenoermitt«

lung beutlid) l)eroortreten.

Dabei mu^te id^ freilii^ ^uroeilen auf Dogmatij(^C5 unb ÜJloral*

tl)eologijd)cs 3urü(fegreifen. 5lud) töurbc jold)es bur^ bie lRü(Ji[id)t=

na^me auf ^infüt)rung ber Xtieologen in 9lltarbien[t unb ©ret)ier=

gebet geboten. Die eigentlidje {Rubrisiftift bagegen, bie bei htn

liturgifd)en Übungen in hm !prie[terjeminarien übermittelt 3U toerbem

pflegt unb bie bejonbcrer ioanbbüdier kaum entraten kann, rourbe

faft oöllig ausgefd)ieben..

(Einem l)äuftg geäußerten 2Bun|c^e glaubte x6) cntjpre(^en 3u.

müjjen, inbem i(^ ^rioatgebet unb ®olksanbad)ten einigermaßen in

bie DarfteHung einbesog. (Es Jollen |i(^ ja bie (Bebete bes 5Jolfees^

an ber ßiturgie orientieren. %ü6) [d)eint es mir gerabe auf biejem

2Bcge am leict)te[ten möglid) %u jein, liturgif^es ?5cr[tänbnis bei ber

Mgemetn^eit ber (Bläubigen gu »erbreiten. 2Birb ber Sinn für bie-

Sd^önl^eit unb (Erl)abenl)eit bes (Bottesbienftes im allgemeinen ge=

t»e(Ät, bie ßiturgie erbaulid) ausgefül)rt unb anbädjtige prioate S^eil«

nal^me bes ?öol^cs burc^ Dorbilbli(i)e, mit liturgi[dE)cn ©ebctstoortcn.



"VI ^SortDort.

<iusge[tattete 3lnbad)ten gcförbcrt, ]o wirb bamit ber rechte (Betft

gepflegt, ber le^tlii^ aller „ltturgif(^ett (Jrömmigfecit" crft htn roaljrcn

per}önlid)en 2Bert »erleit)t (ogl. ^ugo Daujcnb, 3ur Iiturgi[ct)ett

Sctoegung in 5)eut|(j^lanb : 2;t)cologie unb ®laube XI, ipabcrborn

1919, S. 121-128).
®ie ßiteraturangaben tooUcn bem, ber in bie Gingelfragen. ein=

bringen mödjte, nur bie ooräüglic^eren 2ßegc toeijen, auf benen er

[elbftänbig fid) genauer unterrid)ten liann.

3u!e^t jet nocE) erroät)nt, bä& auä) bie Üinberungen bes neuen

lir<^li(^cn (Bejepu^es an entjprec^enber Stelle cermerfet würben.

9Jlün[tcr i. 3B., hen 25. g^ebruar 1920.
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(Einleitung.

Kultus im allgemeinen begcic^nct jcbcn tMftt bcr ^^cligion,

bitrd) ben ber Tlm]6) (Bott als feinen p(^[ten $etrn anerfiennt, if)m

bic [d)ulbige Q5cre{)rung etioeift unb [ein gnabenooHes SBoljIgefallcn

3U erlangen fuc^t.

©ic Äultalite können rein innere unb 3ugleid) öu^ere, pripate

unb omtlid^e, nid)t öffentli(^e unb öjfentlii^e jein.

T>er S(Ren[c() i[t als geiftig=leiblid)es SBejen t)crpfli(^tet, (Bott

nid);t nur in rein innern (geiftigen), Jonbern ^uglcid) aud) in äußern

(finnfäUigen) Äultattten gu Derl)errli(i)en.

'Da^er t)at au(^ ber (Bottmenfc^ 3efu5 (E{)riftu6, als er [telt=

ocrtretenb für bie gange 9Hen[d){)eit feinem f)immlifd)en ®ater hm
er^abcnften Äult barbringen tooUte, in finnfäUigen (formen bos

Sriöjungsopfer voUhxaä)t nnti bei Stiftung ber Äird)c 9Inorbnungen

getroffen, ujona^ geroiffe amtli(i)e ^perfonen in berfelben äußere
ÄuItoMe ftraft einer il)nen übertragenen 3;eilnat)me am iprieftertumc

bes Crlöfers ausfüt)ren. Diefer üon amtlid)en *Perfonen auf ®runb

gcfepd)er Siegelung im !Jlamen (Et)rifti unb ber ^ird)e für bic

(Bemeinf(J)aft ber ©laubigen »oUgogene Äult toirb ßiturgie genannt.

§ 1.

Die £Huratfe als Biifenf^aft.

'Die ßiturgife ift jene tl^eologifc^e ©ifgipUn, bie ben

liird)Iid)en Sinn ber liturgifc^en ^Jormen erforfd)t, bie

3töedimä^igfteit i^rcs ^tusbrudis nad)roeift unb bie pian=

mä^igkeit ifjres ^ufbaus barftellt.

1. Slufgabe bet ßitttrgtf. ©ie ßiturgift barf groar hen äußeren

Ißerlauf ber Äultalite, bie (Erforberniffc il)re5 gültigen nnb toürbigen

^oUguges, fotöie bie 2el)rbeftimmungcn über it)re 2Birfefamfteit nidjt

unbcrü(fefict)tigt laffen, jebo(^ fällt i:^r l)auptfäd)lid) ber 9la(i)toei5 gu,

U)eld)e religiöfen 3been gcmä^ Wr^li<i)er ^uffajjung in ben 3for=

men ber ßiturgie gum ^usbrudt kommen, roie biefe ben inneren

3u|Qmmenl)ang ber cinselnen Äultakte beftimmen, formbilbenb auf

Slttpper, ©runbriö öev ßiturgift. 1



2 § 1. "Die ßiturgift als 2Bi|fcn|d)ßft.

bic 2Bortc unb i^anblungen einwirken unb |o bte gcjamtc ßttutgie

3U einem planoott georbnetcn, bet ^ebeutung bes ^riejtertums (E^riftt

ent|prc(^cnbcn, ber ^erl)ctrU(^ung (Bottcs fotoic bem §eUc bet 5Jlen'

fd)en biencnben Organismus ge|taltcn.

2. etcnung 5tt hm iibdocn SBiffenft^aftcn. <Die ßiturgi& ift

eine 3'»ßi9^^!3ipW" i>ßif <pajtoralt^eologic. ©ie leitete umfa&t

bic ©arfteUung aller Xätigfeciten ber Äird)e, bie gur (Jortje^uhg. bes

brcifa(i)en Slmtes (E^rijti bienen. ^ie lel)ramtli(^e 2;ätig?ieit u)irb

öon ber ^ate(i)eti?i unb ber Homiletik bargefteHt, bie t)irtenamtli<3^e

öon ber ^aftoral im engeren Sinne ober ber paftoraten ^obegetift.

©ie ßiturgik be[(^äftigt |id) mit ber eigentlichen priefteramtlic^en

2ätigftcit.

•Da bic ßiturgife if)r bcfonberes ObieM, bie ßiturgie, beji^t unb

biejes in einer üon htn übrigen ßo^cigbij^iplincn oerfi^iebenen Unter=

lu^ungsrocije erforj(^t bgro. barjtellt, ift fie eine fclbftänbigc

3Bif}en|ci)aft.

Sie toirb burc^' bie übrigen tI)eoIogif(i)en ©ijsiplinen norsügli^

ergänzt unb fügt jid) pajjcnb i^rem Greife ein, benn leitete |tcllen

teils, toie ©ogmatili unb 5JloraI, bie 5BirÄungen ber Iiturgi[rf)en

Tätigkeit bgtD. bic (Erforberniffc gu if)rer I)eil|amen ^lusübung, teils,

u)ie ^ir<^enge[d)id)te, Äird)enred)t unb (Ejegefe, it)re . funbamcntale

©egrünbung, bie Stiftung ber Äird)c unb bie Iiturgi[d)e (Be|e^=

gebung, fcft.

3. i^ttföbifatpÜnett ber ßitttrgif [inb mx allem bie ßiturgie»

gc[d)id)te unb bie 5?ubri3i[tiPi.

Die erjtcrc ermeift bei Untcrfud)ung bes kir(i)Iid)en Sinnes ber

eingelnen Äultformcn bic hz\tm 'Dienjtc. 'Da manä)z Äultal^te eine

jel)r reid)e l)i|torifd)e (Enttöi&lung bur<^gema^t t)abcn, mu^ bic

ßiturgik, um ni^t gu umfangreich gu roerben, \i6) in ber *Regcl

bamit begnügen, nur bie (Enbcrgcbniffc ber Ilturgicgefd)id)tnc^cn (Jor=

[d)ungen in il)re T)ar[teIIung auf5unct)men.

©ic 9lubri3iftiR leitet i{)ren IRamcn con ben Ülubrihen, jenen

^urägefo^ten, urjprünglic^ mit O^otftift (rubrica sc. terra) 3röi|d)en

h^n 2;ejt ber Iiturgi[d)en Sucher ge[(^riebenen Fiird)Ii^en 55on3ugs=

beftimmungen l^er unb erWärt unter [teter Berufung auf biefe jotDte

auf anbere ftird)enrec^tli(|e Quellen bic äußere 3^orm ber Äultafttc

3um Qvot^^ il)rer oorfc^riftsmä^igcn ^usfüt)rung. Sic giclt bem^

nad) auf unmittelbare ^crtöcnbung in ber pricjtcramtli^cn 'Prajis.

4. 3toe* unb SBeirt ber Siturgtf. ©ie ßiturgili, bic 3um 3ioc&

l)at, ein tieferes (Hinbringen in ben (Beift ber ßiturgie bur^ ©cr=

ftönbnis ber leitenben ^ringipicn gu ücrmitteln, I)at 3unöd)[t einen



§ 2. Übcrbli* über bie (Befd)id)tc ber ßiturgik. 3

it)i|jcn|(^attU^en 2Bert. ^lu^crbem leitet fie bie ßiturgen gur r)cr =

ftänbnisD ollen ?lusübung il)rer *praj;is an unb crmögltd^t hm
(Blaubigen, größeren geiftigcn (Bctotnn aus ber Zdh\a\)me an ber

ßiturgic 3U 3icl)en.

5lm ^lusgange bes ÜJ^itielalters f)atte bie SBertfc^ä^ung ber

ßiturgife burd) bie bamcils beliebten tüillfiürlii^en Auslegungen ber

^ultgcbräud)c [et)r gelitten. Um foId)cn (Befal)ren, bie au6) ^cute

t)ier unb ba ujieber in ber ßiteratur t)croortreten, [i(f)er p begegnen,

joH auf äße [elb[t gemachten 3;f)corien ceräii^tet, bei (Erklärung ber

einzelnen Äultbeftanbteile alläeit auf bie beroäI)rteftcn ft{rd)Ii(^cn 5(utori-

täten gurüdigegrtffen unb nur, too joId)e nic^t 3U (Bebote jtel^en, jelb=

ftänbig eine na^eliegenbeObee aus bem (Beiftc ber d)riftUd)en ^itd)c

gejud)t mcrbcn,

5. IBenettttuitg unb C^tntetlttng. ^er ilarm ßiturgift (theo-

logia liturgica) rourbe crft gebräuchlich, als man bie ^ajtoraltl)eo=

logie als bejonberes llnterrid)t6fad) im tl)eologi[d)en Stubium aus*

bilbetc unb il)re Sojetgbifsipltnen genauer abgrenzte, ©amals fteUte

5lbt (Berbert pon St. Slafien feine Obecn über bie ©runbjä^e biefes

\ (Jöi^es in ber S(^rift Principia theologiae liturgicae quoad

(divinum

officium, Dei cultum et sanctorum (S. Blasiis 1759)

aufammen.
iBei ben 95erfud)en, eine ji)ftemati[d) georbnete ©arfteHung gu

bieten, l)at es jid) bi5l)er am ^raftti|d)ften ertoiefen, in einem erften
2;ctle (?Jllgemetne ßiturgili) bos allen Äultformen (Bcmeinjame,

ein[d)lte§Ud) ber Sebingungen bes Ortes unb ber Q^ii, barßufteHen,

Jobann im groeiten 2eile (Sejonbere ßiturgili) bie tüi(i)tig|tcn

ÄultaÄte im einzelnen gu erklären.

©ie
t)äufigjten

Äultalitc jinb ©ebete, bie roertDOÜjten bas l). !ülcfe=

Opfer [oujie bie Sal^ramente unb Sakramentalien. 5)al)er umfaßt bie

Sejonbere ßiturgik näl)erl)in eine ßiturgik bes ©ebetes, eine

ßiturgili bes SJle^opfers foroic eine ßiturgili ber Sa{iro=

mente unb Saliramentalien.

•

§ 2.

liberblt^ über i)ie (Bef^tt^te ber filturail^.

©egen ©nbc bes ^rijtlic^en ^Altertums geigten jid) bereits 5Jer=

|ud)e einer ©ejamtbarftellung ber ßiturgie. 3m lIRittelalter rourbe

oorgüglic^ bie altegorifierenbc ^luslegung ber ßiturgie beliebt. (Erjt

bie iReugeit hxaä)h auf «)if}cn[d)aftli(^er ©runblage berul)enbe, tiefer

einbringenbe ©eorbeitungen.

1*



4 §2. Überbli* über bic (Bcf(^td)tc bcr ßtturgtft.

I. Altertum:

5lnfangcnb Dom 5lbenbmal)lsbcrid)t bei ben Synoptikern unb

im 1. ÄorintI)crbriefc, entlyätt fd^on bie ältcfte ftirc^U<^e ßiterotut

ntanmgfad)c CingelerWärungen unb SeilbarfteUungen bcr ßitutgic

Sejonbers tüertöoll [inb bie Iiturgi[(i)cn ^Bemerkungen ber <Dibad^c,

bic ^cfd)reibung bcr eud)arijtif(^en "^mx unb ber Slaufe burd) ^ujtin

(Apologia I, 65—67), bie Sdjilberung bcr 93ifd)ofsrociI)e in ber

jog. 2i:gi)ptlfd)en Äir^enorbnung, bic eingcl)enbe ©arftellung ber 9Jlfeg=

fcier im 2. unb 8. ®u^e ber 5lpo[toIi|d)en ^onjtitutionen unb bie

intcrcljantcn ^ufäciij^nungen über ben (Bottesbienjt 3U ^erujalem

burd) eine abenblänbi[d)e ^pUgerin St^eria (Peregrinatio ad loca

sancta Silviae-Aettieriae).

©er ^rojis bes Äatec^umcnats, ben !Rcugetauften tt)ät)renb ber

Ofterroo^e in fog. mi)itagogif(i)en Äated)e|cn ben !Ritus bcr Safera»

mentc, bic fie in ber ö[terna(i)t empfangen l^atten, J^aufe, (Jirmung

unb (£u(|ariftie, 3u erklären, ücrbanften toir eine bejonbcre (Bruppe

Uturgijd^er Sd)riften: (Ei)rin üon 3ß^ujalcm, KaifjxrjTiKol Xoyoi

nivtE TCQÖg %ov% vEocpoyiiaiovQ, 5lmbrojius, De mysteriis unb

pf.=5lmbrofiu6, De sacramentis.

WiX bcr S(^rift bes^|eubo=9lreopagiten ©ion^fius „25on ber

Wrd)Ii(^en §icrar(^ie" {IIeqX %-fic, iy.ytAr]aiaa%i}ii]c, leQaQxias) ^^'

j(f)ien um 500 ßum erften SRale- eine j^ftematifc^c ©eljanblung ber

©ejamtliturgic in »oriöicgenb m9[tij(^=|pcftuIatiDer (Erklärung. (Es

|<^cint, ba^ balb nac^^er ber immer bcutli(ä^er |i^ enttoidiclnbe Unter=

jd)icb ber Iiturgifd)cn von ber *öoIk5fpra(^c berarttge umfajfenbc (Er=

Märungcn dud) für bas 31bcnblanb notroenbig mad^te. So bc|pri<^t

^|eubo=(Bermanus oon ^aris (naö) 576) bic Iiturgifd)en (Betool^n«

t)eitcn im e^emaügcn (BaUien (Expositio brevis antiqiia liturgiaej

gallicanae) unb ber f). Ojibor üon ScüiUa (f 636) biejcnigcn ber

fpani|d)cn ^ird)e (De ecclesiasticis oöiciis ad Fulgeiitium epi-

scopum libri duo). ©a ber Ic^tere bamit gang allgemein get)al*'

tene 5lusfül)rungen über ^falmengejang, Sc^riftlcjungen, *)Jle^opfer, i

Offizium unb (5^e[te bes §errn ücrbanb, würbe [eine Sdjrift ein

beliebtes £cf)rbud) für ben Untcrrid)t bcr Kleriker unb blieb biejes

jogar nod) fa^r^unbertelang.

IL SKittelaltcr:

©cfonbers bead)tensu)ert jinb einige (Erklärungen ber ßiturgic

ous ber Qdt ber Karolinger, in ber bas 3^rankenrei(^ bin

römij^cn ^itus annahm unb Sqrl ber (Bro^e joroic jein gelehrter

^rcunb unb ^Berater, ber ^ngel|ad)|e 9llkuin, \i6) um bic *8ilbung

bes Älerus unb um öcrftänbmsüoHc 5lnteilna^me
'

bes Volkes am



§ 2. ÜberbliÄ über bic (Bcfd){ö)tc ber ßiturgifi. 5.

(Bottesbicnftc eifrig bcmül)tcn. Sflebcn 2BaIdfricb Strabo, bem nad)=

maligcn ^btc üon *Rei(^enau (De ecclesiasticarum rerum exor-

diis et incrementis), unb !Rabanus IXRaurus, bem 5tbtc oon 3^ulba

imb fpäteren (Eräbi|(^ofe oon Wäinä (De clericorum institutione),

ift ^llkuins Si^üler 9lmalar (De ecclesiasticis officiis libri IV

iinb De ordine antiphonarii) wo\)l als ber bcbeutcnbjte S^fte=

matiltcr jener Q^ii !)erDor3u^eben. Der Ic^tere füt)rte Konjequent
—

o!)ne iRü(fefid)t auf Überlieferung unb t)i[torijd)e (Enttoirf^Iung
— eine

frei allegorifierenbe 9Ketf)obe ber (Erklärung für äße ^aüTpthe\tanb'

teile ber ßiturgie hmd). ^amit ftie^ er anfangs gtoar auf heftigen

2ßiber[tanb, errei(^te fd)lie^li(j^ jebod) immer größere ^Inerltennung

unb fanb üiele literarij^ tätige 9fla(^al)mer.

3m fpäteren 5Jlittelalter rcar eine Weine, aber in^altrei(i)e 9lb=

I)anblung fel)r verbreitet, bie jid) im allgemeinen für möglid)[t cngen-

5lnjd)luö an ben römifd)ett !Ritus unb gegen rDilll{ürli(i)e, eigenmäch-

tige Snberungen au5jpri(^t: Micrologus de ecclesiasticis obser-

vationibus. 3l)r mutmaßlicher 2Jerfa||er ijt ^ernolb von Äonftang,

9Könd) in St. «lajien (f 1100 in S^affl)aujen).

Umfangreid), ha mit oielen biblij^en (Eyliurjen über bie Jejte

ber SQteßformulare buri^je^t, töar bie Si^rift bes 5lbtes Ü^upert

oon 2)eu^ (De divinis officiiä), prägnant unb Mar bie Expli-

catio divinorum officiorum bes ^Refttors ber 'Parifer tl)eologi|<i)en

Sd)ule 3[ot)annes !8elett), breit roieberum bas Mitrale bes gelet)rten

©iji^ofs Sicarb oon Cremong, alles !BisI)erige gufammenfaffenb bas

Rationale divinorum officiorum bes 9Bilt)elm 'Duranbus, ber erft

ols 5led)t5lel)rer 3U 53ologna, fpäter als Bi}d)of oon 5Jlenbe xoix^it

(t 1296). Das 9Berli bes Duranbus ojirb toegen ber 5)oIl[tänbig»

Reit, mit ber es foft olle m^|tijd)en Deutungen, o^enn a\\6) iet)r un=

liritifd) unb planlos, gefammelt l)at, für bie (Erklärung mancher aus

bem IRittelälter [tammenber 3^^^"^o"ic»^ iiod) l)eute oiel begehrt.

^Is gegen (Enbc bes 9Jlittelalters bie SonbergebräU(i)e ber Diö*

3c[en äaf)lre{d)er rourbcn unb man bas ur[prünglid)e tJerialoffigium

immer mel)r burd) neue (Jeftoffigien erje^te, fo ha^ nur nod) jelten

bas gan3e ^jalterium im Verlauf einer 3Bo(^e %m ^^e^itation ge»

langte, erl)ob t)iergegen 5labutpl) oon Tongern (t 1403) in jciner

Sd^rift De canonum observantia roarnenb feine Stimme unb

mal)nte gum treuen (Jeftl)alten am alten römijc^en 9^itu5. 3iiTn 5Jer=

ftänbnis ber SOflejfc ^aben im iölittelalter am meiften beigetragen

^opjt 3nno3en3 III (t 1216) burd) jcine Sd)rift De sacro altarls

niysterio unb (Babricl ©iel (f 1495) huxö) feine (Erklärung ber

.^anongebcte.



6 § 2. ÜberbliÄ über bie (Bcf^i^te bcr ötturgth.

III. Oleuäcit:

l)tc Angriffe £utl)ers unb ß'^ii^Q^^s gegen bcn apojtolijc^cn

Urjprung bcs ftati)olij(i)cn Kultus öeranla^tcn ein SBtcberauflcbcn

Iiturgijd)er Stubten unter neuen (Be|id)tspunfeten. (Btinftigen (Einfluß

übten babet bie 55erbrcitung ber Sud)bru(Jier{iun[t unb [pätcr bcr

bur(^ bos Äonßtl oon Sirient angeregte oUgemeine liir(^I{(f)C 9^cform=

eifer aus.

3unä(^[t galt es, bem !öolfee bie altef)rrx)ürbigen 3^^^wonien

gemeinoerftönblid) gu erWären. Qu biefem Qnxi^t erhielten bie neuen

Äated)i5men bejonbere ?lbjc^nittc über bie ßiturgie, unb Si|d)of

«ert^olb oon (C^iemjee (t 1542) üeröffentHd>te 1535 fein „9^ationaI

teutj(^ über bas 9Imt ber ^eiligen SOfle^". %uä) 5Iusgabcn von

beutj^en Äird)enUebern unb Überlegungen Iateini[d)er 2iturgteftü(fee

ju(i)ten bas 3ntcrej|e bes gläubigen SJoIkes am (Bottesbienft 3u

t)ermel)rcn.

®ie tDi[fen|(i)aftnd)e 3^orfd)ung bejc^ritt hen Eingriffen ber !prote=

jtanten gegenüber mit 9le(^t ben ^iftorifc^en 2ßeg unb I)olte ji(^ burd)

Sammlung unb 9leul)erau5gabe ber ätteften liturgij^cn 'Doliumente

neue 2Baffen. 2Benn aud) bie erjten !ßerjud)e nod) mongeI{)aft roaren

unb oielfac^ unäUDerläjjigcs 5JlateriaI beibra^ten, fo l)ahm bo(^ bie

fpäteren 3^^^^" bebeutenbe, 3um 2eil fogar tDal)rl)aft großartige

ßeiftungen I)eröorgebra(^t, |o bie liturgifc^en Sammeltöerhe ber Kölner

^edianten Cornelius Sd)ulting unb OKeldjior ^ittorp, ber 9Jlau=

riner ^IHabillon unb SJlartene, bes gelel)rten Sibliotl^ehars ßubtüig

9!Kuratori, bes ^arbinals 2;i)oma{iu6, bes SIbtes ©erbert von

St. !BIafien, ferner bie Elusgaben morgenlänbijd^er ßiturgicn burd)

bzn ©ominiftaner (Boar, ben Orientaliften O^enaubot unb bie (Be=

brüber Etjfemani, fobann bie Kommentare gu Iiturgijd)en Sudlern
üon (Baüanti, Quarti, (Katalani unb Karbinal ^ona, foroic

bie feritijc^cn TlarfteÜungen bgro. tlnter|ud)ungen oon be ?Jert,

öebrun, (Biorgi, 3Qccaria unb Ärager. 5luf proteftantifd)er

Seite ragte ^ing!)am I)erDor.

5^orüberget)enb lenftte ber ^Rationalismus bas 3ntereffe ber

ßiturgilfter mel)r auf bas bele{)renbe SJloment im Äult, jeboij^ lie^

bas 5lufblül)en ber ^i[torif(^en Stubien gu ^Beginn bes 19. ^a\)x^

I)unbert$ bas gefd)id)ilic^c ni^i in 2Jergcffen^eit geraten. !Reid)es

9[RateriaI ard)äoIogif(^cr 9Zatur f)at namentli<^ ber Pfarrer Binterim
in feinen „^enftmürbigMten ber (^riftlii^en Äirdie" (16 "^änh^, QJlaina

1825-1833) »erarbeitet.

Dur(^ hm Subregens bes ^pafjauer ^riefterfeminars Strang

3Ear>er Sd^mib rourbe 1832 erftmals eine felbftänbige, umfangreidie



§ 2. Überbli* über btc (Bcfd)t^tc bct fitturgtk 7

fiiturgift unter bcm %M „Äultus bcr (i)ripat^oIi|(^cn Äirdic" ^cr=

ausgegeben. Salb folgten äl)nlic^e §anbbüd)er üon ßüft, tJ^Iudi

u. a. 5lu(^ boten bic ßel)rbüd)er ber <pa|toraItl)eoIogie nunme!)r

red)t bebeutjame ^U5füt)rungen über bie ßiturgifi, insbejonbcre bie

ron ?lmberger, oon Sd)üd)=*pol3 unb üon Schubert, ©as doH»

ftanbigfte „§oubbud) ber liat^oIi|d)en ßiturgift" in ber (Begentoart

i[t bas üon Q5alenttn 2;^aI^ofct, in 2. 5tufl. buri^ ßubt». (Eifen-

I)ofer I)erau5gegeben (2 !8be., (5r^eiburg 1912).

3^ür !popuIari|ierung ber Iiturgi|(^en ^hem forgten Sd)riften

töie Staubenmaicr, „©ei[t bes (Cl)rijtentums" (SOflaing 1835),

iaintioben»tRippeI, „T>ie S(^önl)eit ber fiatl)oUj^en Äird)e bärge»

fteHt in il)ren äußeren (Bebräud)en" (jeit 1841 in Dielen 31uflagen)

unb (Bueranger, „L'annee liturgiqiie" (in beutj^er Überfc^ung

Woins MSSSff.).

®er Senebihtinerabt (Bueranger oon Solesmes (f 1875) I)at

in gleid)er 2Beife für bie roij|enjd)aftlid)e iJorjd)ung anregenb getoirftt

(Institiitions litiirgiqiies, ^aris 1840— 1851). Seine Orbens»

genojfen, bic fran3öfifd)en Senebifttiner, finb ^eute mit bcr $cr=

ausgäbe bcr Monumenta ecclesiae liturgica (^Poris 1900 ff.) unb

einer (Bna^felopäbie „Dictionnaire d'archeologie ehretienne et

de litiirgie" (^aris 1907 ff.) bejd)äftigt. 55om ^cfuitenorben

ging in Deutfi^Ianb bie Publikation mittelalterli^er io^mnentejte

aus (<Dreoe6 unb *BIume, Analecta hymnologica. fleip3ig 1886ff.,

bisher 54 <8be.).

3m allgemeinen t)at \i6) jeit hm legten 3at)r3el)nten bic u)i||en=

jd)aftlid)c Arbeit mel)r bcr feritif(^cn QueUcnpublihation unb bcr cin=

bringenberen 2;ciIforfc()ung ^ugewanhi.
3n 'Dcutfd)Ianb, um bie[cs nur alldn 3U evtDäI)nen, begann man

mit 5)cröffentUd)ung oon cingelnen ücilen ber liturgischen *pocfie ^6)on oor

DrcDcs unb Slume. ^or allem feien bie 2lusgaben lateinif^cr §t)mnen,

Sequensen unb Jropcn »on Daniel (Thesaurus hymnologicus. 5 Bbe.

^alle «nb-ßeip3{g 1841-1856), ßatjfer (Anthol. hymn. lat. ^abcrbbrn
1865; ^Beiträge gur (Erhiärung lat. ßird)cnf)t)mnen 2. paberborn 1881),

ßel)rcin (Gat. Sequengen. TOains 1875), 5Jtone (2at. ^pmnen bes SRittel»

alters. 5 Sbe. JJreiburg 1853-55), ^Hil^facft (Hymni et sequentiae.

5aUe .1886) unb 9? ein er s (Unbekannte 3:ropengefönge. ßujcmburg 1887)

erwähnt. (Bleid)3eitig DerfudE)te (J^rbinanb Probft umfaffcnbcrc ©orftel^

lungen ber ß{turg{egefd)trf)tc (ßtturgic ber brei crftcn d)riftL ^[a^r^unberte.

Tübingen 1870
;
Saftramentc unb Sahramcntalien ber brei crftcn 3;af)rl)un=

berte. Tübingen 1872; fliturgic bes 4. 3a^rl)unberts. ORünftcr 1893; ©ie

abcnblänbif^e Wcffc 00m 5.-8. 3al)rl)unbert. gWünflcr 1896; a)ie älteften

römifd()en Saliramcntaricn unb Orbincs. tOlünfter 1892). Seine S(^riften,
bie Don großer !8clcfcnl)cit in ber patriflif^en ßitcrotur acugen, ^ahmvkle
Slnregungcn geboten, cbcnfo toic oerein3clte 'Darftellungen oon Tiiö^efan*
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litutgten: [^ir(^,] Die ßiturgic ber (Ersbiöjefe ßöln (ßöln 1868), unb

5oc9n*, ©cfdjic^tc bcr ßiturgic bcs 33istums äugsburg (2lugsburg 1889).

3lls bann von P. Suitbert Bäum er 0. S. B. eine „©efdit^te bes Sreoicrs"

(g^reiburg 1895) unb von ^Ibalbert (Ebner „Quellen unb 3foryd)ungcn gur

(Bcj(J)tc^te bes 9JlifJale *Romanum" (tjrciburg 1896) erf^icnen, jcigtc \\ö) crjtt

re(i)t, toie oicle Quellen namentlid) für bos ousgeF)enbe Mittelalter in bcn

58ibIiott)cKen noc^ ber iöertoertung für bie 2Bi{feni(f)aft I)orren. ?lun?neit)r

gobcn 3unö(^ft ^^^^ß" (Manuale curatorum ecclesiae Roesckildensis.

^aberborn 1898; Liber agendarum eccl. Sleszwicensis. ^aberborn 1898;

Manuale Lincopense etc. paberborn 1904), ßolbcrg (Agenda communis,
bk öltefte 2tgenbc in ber ©iögefe ^rmlanb. 58raunsberg 1903) unb 5d)ön =

fei bcr (ßiturgifdjc Sibliot^eft. 2 ^be.; "Die Wtualbü^er öon iX^ei^en,

51aumburg, ßöln unb Sd)toerin. ^oberborn 1904 u. 1906) eine Stnga^I

fpätmittelaltcrU<ä)er' 5lgenbcnbrucftc in unüeränbcrtem 91eubru(äi I)erau5, bann

aber griffen Stbolf (Jrans (T)as 9?ituale oon St. 5?Iorian. JJreiburg 1904;
Bas ^Rituale bcs 33if(i)ofs Qdnvid) I üon Srcslau. ^i^ciburg 1912) unb

S tapp er (Die öltefte 2lgenbe bes Bistums gjlünftcr. ^Jiünftcr 1906) auf

l)anbfd)riftlid)e üejtc jurüdi, bie fie guglcid) mit eingel)enben (Erlilärungen

üerfaf)en. .Kleinere l)anbfd)riftli^c Siertc fanben bei ülbolf (Jrang in jcinem
3!ÖcrIte „Die ltir^lid)en Bencbifttionen im S[Rittelalter" (S^reiburg 1909) fowic
bei Stapper, /Die (Jeicr bes ^ird)enjal)res an bcr ßatl)cbralc 3U 9Jiünftcr

im !)o:^cn Mittelalter (Münfter 1916), 2lufnal)me. 3^ür bie (Befc^idf)tc bcs

WeJ3opfcrs finb bie (Ebttton eines (Julbacr Soliramcntars com 10. Ha'fj'^tiun*

bcrt butd) ©rcgor 9?id)ter unb S(ä^önfclbcr (JJulba 1912), fotoic „'Das

frönftifdie Sacramentarium Gelasianum in alemannifd)er Überlieferung" Don

P. ßunibert S!Jtol)lberg O. S. B., bas als ^i^t 1/2 tine neue Sammlung
„ßiturgiegcf(^id)tUd)e Quellen" (fünfter 1918) erö^net, unb dn Palimpfcfts
Saftramentar oon Maing, bas P. 51. "Dolb 0. S. B. (Bcuron 1919) Dcröffent:^

lid)tc, von Bcbcutung. (Einen „ordo ot'ficioriim ecclesiae Lateranensis"

gab fliibroig (Jifi^ er (München 1916), „Qwd pontipalicn 00m Obcir^ein"

Mc^ger (JJrciburg 1914) l)craus. Bicie liturgif(^c ßloftcrgcbräu(^e aus

mittelaltcrlid)cn j5öHi>f^^iftcn l)at Bruno 2llbcrs publisicrt (Consuetudines
Monasticae. 3 Bbc. Stuttgart u. fieipjig 1899 ff.), Stiftsgebräud)e J^ran^

3trens (Der liber Ordinarius bcr (Effcncr Stiftskirche. ^Paberborn 1908),

neue morgenIänbifd)c Scytc insbefonberc 31. Baumftarft im Oriens chrl-

stianus (flcipaig, feit 1901).

'Da^ aud) bie liturgif^c XcilforJd)ung unb (EinBelbarfteUung in3U5ifd)en

nid)t ruf)tc, tocrbcn bie flitcraturangaben an bcr Spi^c bcr nad)folgenbcn

Kapitel crujcifcn. ^kt feien nur bie „ßiturgicgefd)id)tlid)cn 5oi^f<i)Uugcn"

namentlid) crroSl^nt, bk feit 1919 in OTünfter erfc^einen (l)crausgegeben oon

DÖlgcr, <JJlol)lbcrg unb 5?üdier).



i; Mgemeine fiiturgife.

1. Kapitel.

Die Uturgtfd^en Sormen im oHößmetnert.

ßiteratur: ^al. 3;f)an)ofcr*(Ei}ent)ofcr, ?)ünbhu^ ber hat{)0:=

Iifd)cn ßiturgtft. ^reibiirg 1912. .1. 93b. S. 1-389; Cabrol, Introduction

aux etudes liturgiques'^. 'Potts 1907; ^Romano (Buarbint, 93om (Bcift ber

'Siturgic (1. Sb^. ber Sammlung Ecclesia orans, l)rsgg. oon 3lb. ^crtoegcn).

tJrctburg 1918; §ammen[tcbc, Die ßiturgte als (Erlebnis (3. 58bd). berf,

Sammlung). Orreiburg 1919; Otto "Dttn^tDelber, (Btunblinicn ber ßtturgtk

(8. Sbd). ber Sammlung „ßtrd)cnmufik", ^rsgg. oon XOcinmann). ^egcnsburg

1912; ©er
f., (Beje^ unb "Praxis in ber ^ird^enmufift (12. ^bd). ber[. Sammt

lung). iRegensburg 1914; ßarl 2Beinmann, (Be[ii)id)te ber ^ird)enmujtk

(6. 53bd). ber Sammlung ßöfel). Kempten 1906. (Ebenbort S. 177-181 aus«

fü!)rlid)e eingaben über rocitere ßiteratur; *pet. 5Bagner, (Einfü{)rung in bit

Ftati^oIif(^e ^trd)cnmufift. ©üfjelborf 1919; (Eugen S d) m i b
,
Die neuen Jiir(^en=

mufikaliyd)en 5JorJd)rt|ten (18. 'ßbö). ber Sammlung „ßirdjcnmufth"). 9^egens=

bürg 1919; 3ol)ann ^ies, (Einführung in bie Iatcinifd)e ßird)enjpra(^e

(9. *8bd). berf. Sammlung). 5?egensburg lt)13; 3. 58cl)m, Die Jöanbauf*

legung im Ur^riftentum. ßeipsig 1911; 3- Sp^l^ßi^r 'Die iateini[(^e ßtrd)en=

}prad)e nad) i^rer (Enttoidtlung (Programm). ^^IbMrd) 1905; 3of). 3töioJ-"r

(Einführung in bie lateinifdie ^ir^enfprad)e. {Ji^eiburg 1911. 2ltt^crbcm bie

rubrigifttjc^en 5a«bbüd)cr: Martinucci-Menghini, Manuale sacra-

rum caeremoniarum. Romae 1911 ff.; Slnbreas Sc^mib, därcmoniale.

Kempten 1906; Phil. Hartmann, Repertorium Rituunii2. <poberborn 1916;

% !8. emulier, 3eremomaIbü(^Ic{nii. ^reiburg 1916; (B. ßieffer, 5Rubri*

3iftiK3. ^aberborn 1915; J. B. de Herdt, Sacrae liturgiae praxis^o. Lo-

vanii 1902; (E{)r. Äun3, §ttnbbu^ ber prieft.crU(f)en ßiturgie. 9?cgensburg

1904; van der Stappen, Sacra liturgia. 5[Rcd)eIn 1900-1904. Qeit=

l^riftcn: Ephemerides liturgicae, Romae (fett 1886)
—' Les questions

liturgiques, Louvain (1910—1914).

§3. .

Hrfpruna, (gnttot^lung mh Segriff ber £tturate.

1. Uiffprung Uv Sttutgte. ms (EI)riftu5 am ^iorabcnb feines

ßeibens unter (Bebet unb JTjmboIij^en i^onblungcn bas eud)Qrt[ttfd)e

iDla^I feierte unb 3u ben ?(po[teIn „2iuet bics ^u meinem Slnbcnften"

|pra«| (ßL 22, 14-20; 1 Äor. 11, 23-25; mt 26, 24-31;
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DKfe. 14, 22-26), legte er ben Äcim gu ber jpäter fo rcid) ent=

loidieltcn i&atl)oIif(^cn ßiturgie. 'Durd) Belel^rungen über gemeinfamcs

(Bebet (ogl. bas Saterunfer Ont. 6, 9-13; ßft. 11, 2-4) ^atte er

feine jünger t)terauf bereits Dorbcreitet. ©urc^ (Einje^ung ber Sa=

^ramente (3o. 20", 23; Mt 28, 19; 3o. 3, 5) üoUenbctc er bte

Stiftung ber Urliturgie. ©ie|e joHte [ein ^rieftcrtunt fortfefeen,

bamit bie (Bcmeinfd)Qtt aüer ©laubigen an feinen (Erlöfungsüerbienften

Ulnteil erl)atte.

2. ©ttttötölung bet Sttutgie. <Die^poftel !)aben bas t)om

Joerrn nur aÜgcntcin ^eftimmte \>en örtlid)en unb 3eitlid)en Umftänben

entfpredjenb ndl)et ausgeführt unb um man<^e au^ercoefentU^c Äult=

formen oerme^rt (ogl. 9lpg. 2,42-47; 1 2M[- 5,27; M. 4,16;
1 Äor. 14,26-40 u. ö.), ebenfo if)re 9la(i)foIger, bie Bifct>öfe

ber ?{atl)oItfc^en Äird)e. HJlit ben 5flamen ber größten 58i[d)öfe finb

bie ölteften morgenlänbif(^en fotöie abenblänbifc^en 2iturgie»9^cformen

rcrPtnüpft.

©as liturgif(^e (Befe^gebungsre^t ber Sif(^öfe toar inbeffen

ntel)rfa(i) bef^ränkt. 3^'iä'^l* 9^^ es im allgemeinen nur als

il)re 9Iufgabe, bie liturgiji^e Xrabition 3U twa'^ren. ^ottöenbige

tünberungen beburften in ber 3^^*, toorin \i6) bie 9Jletropolitan=

üerbänbe ausgebitbet l)atten, in ber 5^egel ber 3ujtimmung ber ge=

famten Äir(^enproDin3, bie man auf S^noben ober ^propingiallionäiticn

feftftcHte. 5lls fpäter bie i5ei-'rfd)er bes fränliifd)en 9^ei(j^es bie litur=

gifd)e (Eint)eit mit 9^om toirlifam unterftü^ten, gelangte faft im

ganzen Slbcnblanb bcr römifd)e *Kitu5 3ur 9lnnal)me. (Bleid^too^l,

cntftanbcn in bcr legten Jo^lftc bes 5!Rittelalters roieber fo Diele

totale iöerfd)icbent)eiten, haÜQ fd)liepd) %u beginn ber ^Icu^cit bas

^onäil Don Orient bas liturgifd)c (Befc^gebungsrcij^t ber J5fluptfac^e

naö) bem ^apfte referoierte unb, um in 3wliunft bie 9^etn^cit unb

(Einheit ber ßiturgie letzter aufre(|terl)altcn ßu Itönnen, bie 3lus=

gäbe gemeinfamer liturgifd)er Süi^er befd)lo^.

3tt Übereinftimmung l)termit erWärt bas neueftc kird)lid)e *Re(^ts=

huö:), ha^ es „allein Sa(i)c bes ^poftolifd)cn Stut)lc5 fei, fotDol)l bie

t). ßiturgie gu orbnen als aud) liturgif^c 53üd)er 3u approbieren"

(can. 1257: Unius apostolicae Sedis est tum sacram ordinäre

liturgiam tum liturgicos approbare libros).

3. Sefirtff Der ßitusgte. ©emgcmä^ toirb {)cute als ßiturgie
im ftrengcn Sinne bie (Befamtl)eit jener Äultafttc be^eid^net, bie

auf ©runb gcfcpi^cr O^egelung im Sflamen C^rtfti unb ber

Äird)C uon amtlii^en ^pcrfonen für bie ®cmeinf(^aft bcr ©laubigen

bolläogcn werben.
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Subjekt ber katf)ott|c^cn IJtturgie [inb nid)t, roic es bie pro=

leftantijdjc ^uffajjung tüiU, bic ctroa pfäHig tcilnc^menben cinäclncn

(Bläubigen, [ottbern (i;t)r{[tu5 unb bie Äiri^c, unb ^voax (E^rtftus,

injofern er bic (Brunbbeftanbtcile jelbft cingejc^t I)at, bic Äir(^c,

injotern fic ben SBiUen it)res Stifters au5fül)rt, (Ergänsungcn an=

orbnet foroie !Reues, ?lu^era)ejentli(^es, beifügt, (It)ri[tus unb bie

Äird)e gemeinjam, injofern beibe eine m9|ti|d)e Bereinigung bilben,

htxtrx Äutt im §ot)enprie[tertum (tl)n]ti unb (Bebetsleben ber (Befqmt^

Wrc^e für immer fortbefte^t. ©emnad) eignet ber katt)oli|c^cn ßiturgie

ein überinbiriibucII'Objcfetiöcr C{)araliter.

QxotäiQ ber fiiturgic finb ein Iatreutij(^er, bie Bcrt)errlid)ung

(Bottes, unb ein foterijd^er, bie ioßi^iQung ber Wenjc^en. ©ie amt=

Iid)en ^crjonen, bcnen bic 5tusfüt)rung sufällt, bicncn fogufagcn nur

oIs 2ßer?iäeuge in ber Joanb Ct)ri|ti unb ber Äird)e, um bie Iitur=

gif(i)en 3tt>e(fee in [innfättigen 3^ormen 3u erfütten.

©er S^ame „ßiturgie" be^cii^net bie Tätigkeit biefer amt^

Ii(i)cn ^erfonen, ber ßiturgcn, als ©ienft fiir bie (Bemein|(^oft ber

(Bloubigen {AeiTovQyia
== AeTtov sgyov öffentlid)e, bem ©olftstoot)!

bienenbe ßeiftung).

5ll6 ßiturgie im engeren Sinne roirb bic ^^eier bcs void)'

tigjten Iiturgi}d)en ^Iktes, bcs ^Jlc^opfcrs/ be3eid)net. So toirb

namentlid) im Worgenlanb bie ßelebration ber I). 9Jlejje gern „(feiern

ber göttlid)en ßiturgie" genannt, ^ud) begcidinet man bie bort

üblid)en 5Re^gebete, bereu llrfprung auf gemiffe ^eilige 3urüdigefüt)rt

roirb, als „ßiturgien". 5Jlan jprid)t in biejem Sinne oon ßiturgien

bcs I).. (i:f)ri)foftomu6, Bajilius, ^aliobus o. bgl.

öoIti5anbad)ten finb auöerliturgifd)er^ult, ber inbeffen für bie

SeeJforge nid)t roenigcr toertooH, t)iettci<^t fogar notroenbiger ift unb bcs=

l)alb gern mit ßiturgi|d)em ((Eypofitionen, StiUmcfjen) üerbunben toirb.

§ 4.

%xi, Btrlijarnfteit unb Sebeutung hex Uttirgif^en (formen.

1. 9lrt ber OfüKmen. 2Benn innerer Äult \id) naä) au^en liunb=

gibt, nimmt er bie 3^orm oon Äultro orten (©ebeten, ßiebern u. bgl.)

ober Don ßult!) anbiungen ((Bejten, (Bebärben ufu).) an. ^uc^

bebient er ]i6) %m Berjtärtiung bes (Einbrudis mannigfa(^cr Äult=

fa^en. ^us ben gleid)en (Elementen beftel)en bie Iiturgtf(^en Mte.

(Eine (Bruppe äufommenget)örcnber Äultaftte roirb *Ritus (ritus,

(Bebraud^) genannt. %\x6) pflegt man bic jämtlii^en Äultafetc, bic

ben liturgifdjen Sonbergebraud) eines Xeils ber Äirdje barfteUen,

als !Ritus gu be3eid)ncn unb ba^cr oon einem roeft^ unb oftf^riji^en,
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äggptijc^cn, filcina[iatifd)*br)3antimf(j^en, jotöie von einem Iateimfd)cn

^iim, \ihtt\)aviTpt mn motgcnIänbt|<i)cn unb abenbränbifd)en Dutten

3U |prc(^cn. (Enbli^ nennt man „Wtus" bie größere ober geringere

(Jcftiic^Reit bei *8cgel^ung einer 2:age5fcier.

3lls 3ß^^^0"tc (Don altlatein. caems ==
l)eilig) beäei^net

man mit iöorsug bie au^ertoejentlic^en Äultakte. 9lIIe ^ultahte

nämlid), bie (r^ri[tu5 felbft in irgenb einer 2ßei|e (in specie ober

in genere) angeorbnet ^t, toie bie tJeier bes ^üle^opfers unb bie

Spcnbung ber Sakramente, finb n)ejentli(^e Sejtanbteile ber Äatt)o=

Ii|d)en ßiturgie. ©ie ^ird^e l)ält \i^ na6) einem 9Tus|prud)e bes

Äon^ils üon 2;rient (s. XXI. c. 2 de commimione) für nid)t

bered^tigt, beren „Subjtans" gu änbern.

5ltte anbern Iiturgijd)en (Jormen [inb au^erorbentIi(i)e 5Be=

jtanbtetle unb können, toeil fie ftirc^Iidjer (Einje^ung finb, aud) toieber

oon ber Äirdie nad) ^erfd)icbent)eit ber 5)erl)ältniffe, Qntm unh

Orte geänbert loerben.

2. ®ttai>en«)trlfattt!eit. Den meiften ^ultakten eignet eine un=

mittelbare unb eine mittelbare (Bnabentoirkjamkeit, eine unmittel»

bare, injofern bie tüejentUd^en ^eftanbteile ber ßiturgie burd^ i^ren

bloßen ÜJoIIgug (ex opere operato), bie au^erwefentUdien auf bas

(Jürbittgebct ber Äird)e t)in (ex opere operantis ecclesiae ober

quasi ex opere operato) objcktiüe, oon ber 3Bürbigkeit bc5

men|d)Iid)en Spenbers unabhängige (Bnabenrüirkungen ^eroorrufen

unb bieje nod) burd) bie per|önlid)e 5lnba(j^t bes Spenbers ober

(Empfängers (ex opere operantis se ministri vel fidelis) öer«

'mel)rt toerben, foroie eine mittelbare, infofern fie hm6) 5SermittIung

iljres äußeren 3ßict)cns, nämU(^ hm Ie^rt)aften, erbauli(^en ober

fgmbolifi^en (Et)araftter besfelben, bie perfönlid)e 5lnbad)t erroed?en

bätö. förbern unb bamit bie fubjektioe 5Ineignung ber (Erlöfungs^

Dcrbtenfte (E^rifti erlei(j^tern. 'Die (JcftfteHung ber (Einzelheiten obliegt

ber ©ogmatik.

3. 2)le jjeligiöfe 3t>cc. ©ic einer jeben liturgifdjen «^orm 3u=

grunbe liegenbe religio je 3bee barf nur folc^es entl)alten, was

hin oben ertt)öl)nten 3'»ecken ber ßiturgie entfpri(^t.

So kann fie (Bott gegenüber Slnbctung im roeiteften Sinne

{kaxQeia, latria ober adoratio) enthalten, unb jiDar abjoluten

Äult, toie er ber 1)1). Dreifaltigkeit, h^n einselnen göttlii^en ^cr=

tonen unb ber mit ber ätociten göttlichen *perfon burd) l)t)poftatijd)e

Union üercinigten 9[Renfd)f)eit bes (Erlöfers ertoiefen wirb, ober aud)

rclatioen Äult, roie er ]\^ in ben (E^rfurd)tsbe3eugungen gegen^

über 'DarfteHungen einer göttlid)en ^erfon ober Äreugbilbern äußert.
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^u<^ Mc 5)crc^rung {dov^sia, dulia ober veneratio) bcr §ci=

ligcn als ber bcgnabetcn Diener ©ottes, insbejonberc bic 5o(i)=

t>crc]^rung ivnEQÖovlEia) ^axxä als bcr SlJluttcr bes (Erlöjers,

|ot»ie in ent|prc(i)enbcr 5lb|tufung bie ©cre^rung bcr ^Reliquien unb

Silber bcr ^eiligen gct)t im legten (Brunbe auf (Bott 3urü&.

, t)en 9Jlcnj(i)en gegenüber hann bie Dbee ber Iiturgi{^en

(]formen in mannigfa(^[ter 2öci|e bic Heiligung güm ?lusbru(fe

bringen, jci es po|itiö bic gnabcnooHc (Er^öl)ung bcr Joßilig^ßit,

(BottesWnbfi^aft unb IßcrWärung, fei es negatit) bic (Entjünbigung,

O^cinigung ober Befreiung üon Sd)ulb \xnh Sünbe. 2Beil bejonbcrs

oft bie 3bee bcr „53crWärung" in feun|tDoIIen Iiturgijd)cn 3^ormen

3iir DarftcUung kommt, i[t jic ncueytcns gcrabe^u „bas Äunjtprinäip

berßiturgie" genannt toorben (3Ibefon6 Herwegen, ^abcrborn 1916).

©ic gro^e ^^üUe bogmatijrf) uja^rer, [ittli(^ bcbcutfamcr retigiöfer

(Bcbankcn, burd) bic fid) bic fiatt)otijd)c ßiturgic ausgeiij^nct, cnt=

fpridit bem frü{)(^ri[tlid^cn (Brunbja^c : Legem credendi lex sta-

tiiit supplicandi ((Eöle[tin I, ©engingcr 139).

4. itt ^mhmä ber treltgtöfen Sbee in liturgifc^en Oformen,

SBirb bic religiöjc 3bcc in Jcjttoortcn äum ?lusbrudi gebrac()t,

|o joUen bicfc im allgemeinen Ici(i)t Der|tänblid) unb frei Don 5lffck=

ticrtem ober Sentimentalem fein. 9lamentli(i) müjfcn bie für bie Se=

teiliguhg bes Solhcs beftimmtcn Seyte einfach, ticrnt)aft unh roomöglid)

mit Q5inj(i)altung oon 9Bcd)|cIgebctcn eingcrid)tct rocrben. Äurgc, \)au=

figer tx)iebcr&cl)renbc ^Intiüortformcln bes Solhes fjalten bas Ontercjjc

rege unb crmöglid)en es, bur(i) mannigfad)e 5lbrocd)fIung eine Icbl)af=

tere Beteiligung bei längeren ^nbad)t5übungcn I)crr)or3urufcn.

9Birb bie religiöjc 3bcc in J^anblungen gum ?lusbrudi ge=

bra^t, fo bcDoräugt bie Äird)c bie natürlicj^en, allgemein üer=

jtänblid)en $t)mboIe, bic in bcr !Rcgcl als unmittelbarer D^eflci'

geiftiger ^ultafttc, üicUcidjt fogar als mimifd)e 5«"blungen crMärt

toerbcn mü|fen. Sic ent[tel)cn fo5u|agcn als untoillMrli(^e 9lcflej«

betoegung eines |eclici)cn Slktcs, loie bos 5licbcrfenicn bei bcmütiger,

bas Berneigen bei e^rfur(l)tsöoller (Bejinnung u. a., ober als na^=
bilbcnbe Übertragung eines gciftigen Borganges ins Äörperlid)e,

roie bic $anbauflegung jum 3IusbruÄ einer (Bnabenmittcilung. 5(us

}old)en Clementargebärben fc^en fid) bie reid)er entfalteten Äult=

l)anblungen äufammcn. ßiturgifi^c Saiden !^abcn bic Bcftimmung,
bcn fQmbolif(^en (Einbrudi oon ^«nblungcn ober SBor'tcn nod) p
uerftärlicn. So ocrliörpcrt bic Äcrgc, bic 3ur 9Jlefje brennt unb

fi^ brenncnb »eräc^rt, bic Dpfcrltebe, ber l)immclu)ärt6 aufroaUenbc

2Beil)raud^ bas (Bott u)oI)lgcfälligc (Bebet.
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3uu)eilen i|t
, bie geiftige Bc^icliung, bic ber §anblung ober

Sad^e tDcgen gctöijjer äußerer 5il)nlt(i)liciten eine |^mboIi|d)C ®e=

ftimmung oerlct^t, ni^t an ji(^ |d)on t)er|tänbUc^, jonbcrn mu^ ctft

ausbrüdtlici), ettoa burd) bcgicitenbc (Bebetstoorte, erWärt toerben.

3n bicfem (Jalle fprid)t man Don einer [^mbolili^en „©eutung" (im

UntcTJrfjieb Don „^cbcutung"), 3. *8. roenn im ^benblanb bie ^ei=

mi|d)ung bes ^Bqffcrs gum 2Bein beim 9[Re&opfer [innbilblii^ auf

bie stoei 9laturen in (EI)rt[tus ober auf bie QJcreinigung bes gläu=

bigen ÜJoIftes mit (rt)riftus, im ÜERorgenlanb aber auf bie 3u|Qwmen=

fc^ung jeiner 5Jlenj«^^eit aus ßeib unb Seele belogen roirb (ogl.

bie Oblationsgebete unb Trid. s. XXII. c. 7).

3mmert)in Jollen nur bebeutjame, mcrtüolle 3been ber Sj)m=

boüfe gugrunbe gelegt roerben, toie and) bie Slusbrudisformen [tets

roürbtg fein müjjcn. ßecrer, attein für bas Ieibü(i)e ^uge beregneter

Formalismus rDtberjprid)t h^m (Beifte bes ftat^olijdjen Kultus.

5. ßitttrgtfc^e Äunft. ©a bie Äun[t ein tDe|entIid)e6 Offen*

barungsorgan ber S(^önt)eit geijtiger dhzm
\\i, |o oermag jie ber

ftatt)oIi|d)en ßiturgie üor^üglii^e ©ien[tc 3U leiften. Sie oerliörpert

als (^ri[tlid)e ober t)eilige Äunft (ars sacra) religiöfe 3Bat)r^eiten,

iDcdit ^eilige Biegungen ber Seele unb I)cbt (Bei[t unb Qtx^ 3ur

äber{innlid)cn 5BeIt empor.

Qu allen 3ßtten unb bei aflen iBöIhern I)at bie RvLn\t im Äultus

il)re SBurgetn gcf)abt. Om (£f)riftentum \)at jie insbefonbcrc ein

neues, bis bal)in nidjt gekanntes Obeal gefunben unb ift mit ^Jorgug

in ber fiatf)oIi|(^en Äir(i)e „liturgifdje" Äunft geworben. %m engften

^abcn [id) ^eilige ^ocfie unb 9}lu|ift mit ber featI)oIi|(i)en ßiturgie

oerbunben, u)ät)renb Sauftunft, SJlalerei unh iBilbnerei biefe met)r

nur äu^erlid) mit (Blan^ umgeben.

Q)ie tt)at)re Äun[t foH in ber ßiturgie mit htn Scften bes

^Jol&es beten, kämpfen, leiben, opfern, jubeln. Dal)er [oH ftc [tets

einen zeitgemäßen, für bie bctreffenbe Örtüi^lieit pa||enben Stil*

ausbru(fe |ud)en, jeboc^ im (Einklang mit ben liturgij^en ^Joridjriften,

äur (El)re (Bottes unb (Erbauung ber (Blöubigen.

§ 5.

Dte gefe^Hc^e ^norbnung ber liturgtjt^en (formen.

^ie l)eutc be|tel)enbcn liturgijc^en (Beje^e berul)en teils auf htn

9lnorbnungen ber liturgi|(^en ^ü(^er, teils auf (Erlajjen bes ^apjtes

unb römif(^er Kongregationen, teils auf bt|d)öflid)en 5lnorbnungen,

teils enblid^ auf bem (Beroo^nl)eitsred)te.
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A. Sic. IttttrgtJ(^ett ©üc^cr. Da bic mit ber "ocrausgabe

ber Ittuvgij(^en Bücher beauftragte ^ommijfion oon Iricnt tljre

arbeiten nii^t rei^tjeitig DoUenben fionnte, übertrugen bie ^äter

bes Äonätls in ber 25. Si^ung (4 ®e3. 1563) bie (Jertig[tcflung

ber betreffenben arbeiten bem päpftli^en Stuhle felbjt. ©iefer i»er=

öffentU(^te für ben Iateinijd)en !Ritu5 I)auptjäd)Ii(i) folgenbe Iitur=

gi|(^e ©üd)er:

1. ©QS Breviarium Romanum (1568). (Es entl)ält lejte

unb IHubriken für bie feirdjli^cn Tagseiten unb mürbe für aUe

Äirc^cn, bic nid^t ein bereits 200 3at)re altes eigenes Offizium in

(Bebraud) I)alten, jtreng Dorgefd)rieben. Da in 'Deut}(^Ianb fd)on

ältere Diöäejanbreniere beftanben, »otläog jid^ t)ier bie *IInnat)me bes

neuen 33reüier6 meift erft jci)r jpät. So nal^men Äöln unb 9Jlün[ter

bas 9^ömif(^e ©regier »ottjtänbig erjt 1887, Xrier 1888 mit einem

päpftli(^ approbierten 5lnl)ange eigener Diösejanoffiäien an.

^is (Ergänzungen 3um Srcoiere bienen bas erftmals 1584

herausgegebene, oft Derbejjerte unb gule^t 1914 burd)gefel)ene

Martyrologium Romanum, b. t). jener römijdje §ciligcn=^

ftalenber, ber bei ber ^rim im (Ef)orgcbet täqliä) uerlefen toirb,

foroie bas guerft 1622, 3ule^t 1902 erjdjienene Octavarium

Romanum, eine 3«|a^"iß"[tcttung oon ßeMionen für bie g^eier

Don Ofttacen, bie nid)t in ber gangen Äir(i)e, jonbern nur an ein=

3elncn Orten feierlid) begangen roerbcn.

3^ür bie ge}anglid)e 5lusfüf)rung bes Stunbengcbets bienen bas^

Antiphonale Romanum unb bas Vesperale Romanum,
Das Diurnale ift ein 9Ius3ug aus bcm Sreoier, ber nur ha&

(Bebet ber 2;agcst)orcn (oon bcn ßaubcs bis 3ur Äomplet ein=

f(^Iic^Iid^) umfaßt. Seit ber legten 9^eform bes 9^ömi|d)en SrcDiers

unter ^ius X (1911) toirb au(^ bas Psalterium Breviarii

Romani cum ordinario divini ofücii gefonbert I)erausgegeben.

2. Das Missale Romanum (1570). (Es entl)ölt bic 9Jle^=

formulare nebft Oltubrihen. Da es ebenfalls 3unäd)ft nur für jene

i
jRtrd)cn Derpfti(i)tenb würbe, .bie nid)t ein bereits 200 Ja^re altes

'

eigenes aJlifjqle benu^ten, erfolgte jeine 5lnnat)mc in Deutfi^lanb

töieberum |el)r fpät. 3lud) beim 9?ömi|d)cn ^Rifjale finb päp[tlid>

approbierte Diögefananfjänge geftattet.

5lls (Ergängimg 3um ^ijjale l^ann bas Memoriale rituum

gelten, bas üon ^Benebiht XIII 1725 3unöd)ft für bie Itleineren

römijd)en *PfarrMrd)en herausgegeben tourbc unb Q^unlitionen bes
'

5E)lePud)es in üereinfachter 3^orm für Äird)en mit toenigcr gaf)!^

rei(^em Älerus bcfd)rcibt.
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<Dic 5[RcIobiert für bie cu(|ariftij(^e Opferfeier entpit bas^

Gradiiale Romanum, bas im 3a^rc 1908 auf Öeranlaffung

^ap]t ^ius' X in offiäiellcr 55atiftamj<^cr ^tusgabc crjd)ien.

3. Das Pontit'icale Romanum (1596). 3n feinen brei

Sänben, bie 1848 um einen vküm »erme^rt mürben, [inb aKe

Sejte unb Rubriken für bie bijd)öfli^en ?lmt6i()anblungen mit ^tusv

nat)me ber SCRejje unb bes G;i)orgebetes, alfo für bie bijd)öfli(f)en

Soferamentefpcnbungen, ^crfonaItDcil)en, 9Bcil)en ber Äir(^engcbäube,

Altäre, (Blo&en u]w., ent!)alten.

4. ©as Caeremoniale episcoponim (1600). ©iejes

umfaßt nur O^ubriften, unb ^twar 3unäd)[t für bie bifd)öfUd)en

(5^unMionen bei ber aJlejfe unb beim (Et)orgebet in ben JKatf)ebral=

feird)en. Die Äatt)ebral= unb ÄoHegiatliirdien |inb 3ur 55eoba(i)tung

bcr barin entl)altcnen 5ior|^riftcn [trcng üerpflid)tet, anbere Äird)cn

aber nur infomeit, als bie %nQahm bes (Eärcmoniales \iä) m6)t

au5J(^Iie^Iic^ auf bifd)öflid)e ^runlitionen besieljen, jonbern gufolge

i^rer ülatur ober ausbrü^Iidier (Erlilärungen bcr 9^itcnliongrcgation

allgemein üerpfli^tenbe Äraft I)abcn.

5ür bie päpjtlid)en ^unifitionen ift ein Caeremoniale ca-

pellae pontificiae (erftmals 1516) crjrfjienen. (Brö^crc 5Be=

beutung für bie Mgemeinl)eit f)at eine fog. Instructio Cle-

mentina, bie bur^ i^Iemens XI 1705 gur Orbnung bes *öier3ig=

ftunbengebets für bie Äir(^en ber Stabt 1Rom l)erau5gegeben töurbe.

5. Das Rituale Romanum (1614). Um bie gro&e ^er=

fd)icben{)eit in bcr Spenbung bcr Saftramente unb Saftramcntalieft

3U bcjeitigcn, rourbe in 10 Titeln bie cigentlid)e feeI[orgIid)c ßiturgie

pfammengejteHt. Obroot)l bas 9lömi|(^e IRitualbud) jur (Einführung

gunäd^jt nur bringlid) empfot)Ien, ni^t r>orge|(^riebcn rourbc, \)ahtn

es nac^ unb nacf) bo(^ faft aU^ Äirc^en bes ^bcnblanbes, toenn

aud) mit met)r ober minber umfongreid)en DiÖ3c}ananI)ängen (col-

lectiones rituum), angenommen. 3rür 9!Jlünfter rourbe 3. S. eine

Collectio rituum 3ur (Ergän3ung bes 9^ömij(j^en Wtuales er[t= ,

mats 1893 päpftlid) approbiert.

'

Das Processionale unb bas Benedictionale finb nur

^us3ügc aus bem ^Rituale unb bcr Collectio.

Unter hm liturgijdien ^ü(i)ern ber orientalifd^cn Wten »er»

bienen bas (Bro^e (Eu^ologion {E'b%o?Myiov ib fieya), bas bie

unoeränberli^en Seyte für 51flc|je, Stunbengebet unb Sakramentc-

fpcnbung cntt)ält, joroie bas SJlenäon {Mi^valov), eine Sammlung '

ber 3feftoffi3ien unb ^eiligenlegenben, bejonbcrs erroäpt 3U toerben.
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B. ©rlaffe bes ^a|)fte$ Mttb «ömtf^er SlottgrcgÄttotten. 5Ra(^

bem Xxibcnttmji^en 5lcd)te jtcl)t bem ^apjte ni^t nur bie obcxjtc

Geltung unb Übertoac^ung ber ßiturgte, fonbcrn auc^ bie oberfte

liturgifc^c (Befc^gcbungsgetDalt gu. 5lud) bas neue Wrd)Itd)e, (Bc|e^=

bud) erklärt, ba^ „allein ber ^poftolijc^e Stul)I" has 5^e(i)t !)abe,

„bte ßiturgie 3U orbnen unb Iiturgij(i)e Sudler 3U approbieren"

(can. 1257). 3n roid^tigeren Sad^en pflegt bal)er ber ^apft litur»

gifd)c ^norbnungen unmittelbar burd) SuUe, (EnstjWika, Srcüe

ober 931otuprüprio gu treffen. 3n ber *RegeI übt er aber fein oberftes

liturgifc^es ©efe^gebungsre(^t nur mittelbar, hnxd) päpftlid) auto=

rifierte Äarbinalsi^ongregationen, aus, unb ätoar [inb als jol^e

üorgejetjen :

1. ©ie 5litenftongregation (Sacroriim rituiim congregatio,

abgeMr^t meift SRC). Sie tourbe burd) ^apft Sirtus V 1588

3unäd)ft 3U bem ßi^edfte cingerid)tet, um in ß^^eifelsfölten bie 9^u=

briften ber neuen liturgij^en ®üd)er outoritatio ßu interpretieren.

2Iud^ ^eute t)at fie no^ ^uf 9lnfragen ent|d)eibenbe Stusfeunft 3U

erteilen unb I)aupt|ä(^Iid) barüber äu toa^en, ita^ bie liturgiji^en

(Bebräud)e bei 5Re^opfer, Sakramentefpenbung unb (i:t)orgebet jorg=

fältig unb gleii^mä^ig beoba(^tet toerben. 5lud) i[t it)r alles gu^

gemiejen, roas fid) auf bie Selig= ober J5eiligfpred)ung ober auf

5^eIiquienDerel)rung begicljt (can. 253).

3l)re Dekrete gelten allein für bie lateinijd)e ^irc^e. Sinb

biefelben attgemein gel)olten (decreta generalia), 3. S. als ^us*

fü^rungsbcjtimmungen 3U einer päpftlid)en Sülle über liturgifi^e

O^eformen, fo üerpflid)ten [ie an |id) alle ßiturgen, bie \\6) bes

late{mfd)en Wtus bebienen, jogleii^ naö:) bem ^Bekannttoerben. Sinb

|ie aber an bestimmte 5lbref|aten gerid)tet, 3. S. als Sluskunft auf

bie anfrage einer ©iöseje (decreta particiilaria), fo finb fie für

anh^to: ni^t gerabe3u üerbinblid), bürfen iebo(^ in äl)nlid^en 5Jcr=

l)ältmf)ett als probate iRorm angefel)en unb befolgt roerben.

5flur in tDid)tigen Sad)en foDen ^Infragen an bie !Ritenkongre=

gation gerid)tet roerben. Sei getööt)nli(^en 3toß^fßIsfällen ^at man

burd) allgemeine !Rcd)t6fä^e bie red)te ßöfung 3unä(^ft felbft 3U

fud)en. Oft Derioeift bie !Ritenkongregation bie (5^ragefteller einfach

auf bas Stubium üon „probati aiitores".

©ie neuefte offisiclle Sammlung il)rer Dekrete ift feit 1898 in

*Rom unter bem 2itel Decreta authentica Congregationis s.

Ritimm (bi5l)er 7 Sbe.) erf^iencn. Wut früheren abiDci(^enben

(l;ntf(^cibungen_ finb bamit aufgel)obcn. 5leue (Erlaffe loerben hmd)
bie Acta Apostolicae Sedis publisiert.

Stopp er, (Bvunbvifj ber Situvcjift. 2
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Die 5KcIoMctt für bic eu(^an[tij(^e Opfetfcicr cntpit ba^

Graduale Romanum, bas im 3af|re 1908 auf 5JcranIa||uiiö!

Papft ^ius' X in ofjigicUer ^atikanil^cr Ausgabe crjc^icn.

3. Das Pontit'icale Romanum (1596). 3n feinen brci

Sänben, bie 1848 um einen vierten oermel^rt tourben, ^irib alte

^eyte unb ^Rubriken für bie bi|(^öf(i(i)en ^mtsl|onbIungcn mit %m=
nal^mc ber SUlejje unb bes (£f)orgebete5, aljo für bie bij(i)öflid)en

Sakramentejpenbungen, ^erjonaIrDeit)en, 9Bci^en ber Äirdjcngcbäubc,

%Mxe, (Blodjen ujnj., entt)alten.

4. Das Caeremoniale episcoporum (1600). Diefes

umfaßt nur ^^ubriken, unb ^toar 3unäd)[t für bie bi|d)öfti(i)en

3^unfetionen bei ber lölefje unb beim (EI)orgebet in ben JRatf)cbraI»,

kirdictt. Die ^atl)cbrat= unb ÄoUcgiatkirc^en jinb gur *8coba<^tung

ber barin cntl)altenen ^orjdiriften Jtreng ücrpflid)tet, anberc Äirdicn

aber nur injotoeit, als bie Angaben bes (Eäremoniales fid) ni<^t

ausjd^liepd) auf bij(^öflid)c (Junktionen besicj^en, Jonbern gufolge

it)rer iRatur ober ausbrüdilid)er (Erklärungen ber ^Ritenkongregation

allgemein »erpflic^tenbe Äraft l)aben.

tJür bie päpftlidjen Funktionen i[t ein Caeremoniale ca-

pellae pontit'iciae (crftmals 1516) er|d)ienen. (Brö^cre 93e=

beutung für bie Mgemeinl)eit^at eine fog. Instructio Cle-

mentina, bie burd) Clemens XI 1705 3ur Orbnung bes ^Siergig*

ftunbengebets für bie Äir^en ber Stabt IRom l)erausgegeben tourbe.

5. Das Rituale Romanum (1614). Um bie gro^e ^er=

|ct)icbenl)eit in ber Spenbung ber Sakramente unb Sakramentalieh

3u befcitigcn, ujurbc in 10 Titeln bie eigentliche |eelforglid)e ßiturgic

3u|ammcnge|tellt. Obwohl bas 9^ömij(^c Wtualbud) gur (Einfül)rung

gunäd^ft nur bringlid) empfoljlen, n\ä)t Dorgefd)rieben rourbe, l)aben

€5 nad) unb nac^ bod) faft aUe Äird)en bes 5Ibcnblanbes, toenn

aud) mit me^r ober minber umfangreifen DiÖ3efananl)ängen (col-

lectiones rituum), angenommen. tJtir SOtünfter rourbe 3. ^. eine^

Collectio rituum 3ur (Ergängung bes *Römijd^cn ^Rituales er[t=

mats 1893 päpjtlid) approbiert.

Das Processionale unb bas Benedictionale finb nur

1i(us3ügc aus bcm O^ituale unb ber Collectio.

Unter hm liturgij^en 35ü<^ern ber oricntalif^en Otiten »er*

bicnen bas (Bro^e (Eu^ologion {^Ev%o?Myiov %o fisya), bas bie

unt)cränberli(^en 3;cytc für 5!Jlcjje/ Stunbengebet unb Sakramente^

fpcnbung entl)ält, fotöie bas 9Jlenäon {MijvaXov), eine Sammlung j

ber 3^c[toffi3ien unb ^ciligenlegenbcn, bejonbers ertöaf)nt 3U loerben.
*
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B. förlaffe bes Jpapjtes unb uömtf^eir i^ottgtjcoationen. Olad)

bem 3:rtbcntinifc^en !Rec^tc ftclEit bem ^ap[te ni^^t nur bie obetjte

Öcitung unb Übertoai^ung ber ßiturgie, fonbern aud) bic oberjte

liturgifd^c (Befe^gebungsgetoalt ju. 5lud) bas neue Mrd)H(^e, (Bcje^-

bud) erklärt, ha^ „allein ber ^oftolif^e Stul)I" bas ^^d)t l)aU,

„bie ßiturgie 3U orbnen unb Iiturgif(i)e ^Büd^er gu approbieren"

(can. 1257). 3n roic^tigeren Sad^en pflegt bal)er ber ^apft litur»

gif(^c 9Inorbnungen unmittelbar hux6) ©uUe, (En3r)Mifea, ^Breoe

ober ^lotuproprio 3u treffen. 3n ber D^egel übt er aber jein oberftcs

liturgifc^es (Befe^gebungsre(i)t nur mittelbar, burc^ päpftlid) auto=

rijierte Äarbinalsfiongrcgationen ,
aus

,
unb ^toar finb als |old)e

üorgeje^en:

1. Die 5lttenßongrcgation (Sacroriim rituiim congregatio,

abgeKür^t . meift SRC). Sie tourbe burd) ^apjt Sirtus V 1588

3unäd)ft 3U bem 3o?ßdte eingerid)tet, um in 3tt>eifelsfällcn bic 9?u=

briften ber iteuen liturgijd)en *Büd)er autoritatio gu interpretieren.

5Iuc^ ^eute l)at jie noc^ .auf anfragen entf<^eibenbe Auskunft ^u

erteilen unb l)aupt}äd)lid^ barüber 3U tDad)en, ha^ bie liturgijd)en

(Bebräud)e bei SlRe^opfer, Saliramentefpenbung unb (El)orgebet |org=

fältig unb glcit^mä^ig beobad)tet toerben. ?lud) i[t it)r alles 3U=

geiüiefen, roas [id) auf bie Selig» ober heiligjpred)ung ober auf

^eUquienDerel)rung be3iel)t (can. 253).

3^re Dekrete gelten allein für bie lateini|d)e Äirc^e. Sinb

biefelben allgemein gel)alten (decreta generalia), 3. S. als ^us=

fäl)rung6bcjtimmungen 3U einer päp[tlid)en iöulle über Uturgifd)e

S^eformen, fo üerpflid)tcn [ie an |id) alle ßiturgen, bie jid) bes

lateini|d)en Wtus bebienen, jogleid) nad) bem Sekannttoerben. Sinb

fie aber an bcftimmte Slbrejfaten gerid)tet, 3. S. als 3tusliunft auf

bie anfrage einer "Diöseje (decreta particiilaria), fo finb fie für

anbere nid)t gerabc3u ocrbinblic^, bürfen jebod) in äl)nlid)en 3)er=

I)ältmfien als probate 5^orm angefeljen unb befolgt roerben.

Sflur in toid^tigen Sa(^en f
ollen ^Infragen an bie 9litenliongre=

gation gerid)tet roerben. Sei geroöt)nlid)en ßwJcifelsfäUen I)at man

burd) aUgemeine *Re«^t6fä^e bie red)te ßöfung 3unäd)ft fclbft 3U

fud)en. Oft ocrtoeift bie !Ritcnliongregation bie (JragefteHer einfad)

auf bas Stubium oon „probat! autores".

<Die ncuefte offisielle Sammlung il)rer Dekrete
ift feit 1898 in

^om unter bem litel Decreta authentica Congregationis s.

Rituiim (bisl)er 7 !8be.) crfi^ienen. Me früheren abujeii^enben

<Entfd)eibungen finb bamit aufgel)obcn. IReue (Erlaffe roerben hmd)
bie Acta Apostolicae Sedis publisiert.

S tapp er, Q3viiubviS5 bcr Citiivgife. 2
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2. ©ic Congregatio Caeremonialis. Sie trifft Uturgif(^c

^norbnungcn für bie (Ju^^^iottcn bes ^apftcs unb bcr Äarbinälc

(can. 254).

3. 9ie Congregatio pro Ecclesia Orientali. 3^r

finb bie (Entfd)eibungen über alle tJri'öQcn ber orientalijc^en Dutten

foroie über bie einen orientaIif(i)en unh ben latcinifc^en IRitus ^\i-

gleid) berül)renben tjragen äugcroiefen (can. 257).

©er SaJiramentsIiongregation unb ber Congregatio de Pro-

paganda Fide, bie früher ebenfalls 2tnorbnungen über Mrc^ltd^e

(Bebräu(^e trafen, [inb bie eigentli(i)en rituellen 5ad)en neueftens

entsogen (can. 249 § 1 u. can. 252 § 4).

C. Stf^öflt^e 2lnorbimngeit. ©en Si|d)öfen obliegt feit bem

^on^il Don Ixknt au^er ber Beauftragung ber eingelnen ßiturgen

bie ÜbertDa(i)ung ber toürbigen 3lusfül)rung ber ßiturgie unb oberfte

ßeitung bes öffentl{d)en Äults it)rer ©iÖ3e|en. Qu biefem Qvoeäit

t)aben jie feelforglid) bebeutjame partikuläre (Eigentümli(i)feeiten ber

©iöäejanliturgie 3U erhalten unb muffen eüentueU f)ierfür bie aus=

brüdftlidje römifd)e 5lpprobation na(^fud)en. Sie orbnen gemeinfame

^nba^tsübungen bes ©olfis (pietatis exercitia) an unb geben

eigene ©iögefan^lBefang^ unb (Bebetbüd)er l)erau6 (ogl. can. 1259-

1261). T)ie Üturgifd)en Slnorbnungen ber Bifd)öfe {)aben nur für

i^re eigenen ©iögefen (Bettung. 9Benn fie für bie eine ©iöäefe

päpftlid)e 5tpprobation erhalten \)ahzn, fo bürfen fie in anberen

©iögefen nur mit neuer, gerabe hierfür erteilter Approbation an=

genommen unb befolgt toerben.

D. 2as (Sewol^M^ettstec^t. 5luf liturgifdiem ®thki kann eine

rechtskräftige (Betöot)nt)eit fotool)! neue (Befe^e f<i)affen als aud) bie

lEinfüt)rung entgegenftetjenber Iiturgifd)er (Befe^e bet)inbern.

(Ein neues Iiturgif(i)e6 (Befe^ entftel)t, toenn ein löbli^er (Be=

hxaud) (consiietudo laudabilis) „praeter legem", b. ^, 3ur

(Erroeiterung ober !JJlobifikation eines beftet)enben liturgifdjen (Befetjes,

Don einer Kommunität (3. B. einem Stiftskapitel, ni(^t ettoa nur

Don einem 'Pfarrer) in ber 5lbfi(^t, fid) 3U Derpflid^ten, minbeftens

40 'iiai)Xt l)inburd) beoba<^tet roorben ift (can. 28). Contra legem,
b. l). in gerabem 2Biberfpru^ mit einem Iiturgif<i)en (Befe^e bürfen

neue (Bebräudje ]{6) nid)t bilbcn. Onsbcfonbere können gegen bie

?lubriken bes ^[Riffales (contra legem) nad) au5brücklid)er (Ent=

fd)eibung ber !Ritenkongregation (Decr. aiith. SRC n. 1812) neue

(BerDo{)ni)eiten nid)t aufkommen.
Wmn entgegen alten redjtskräftigen Ortsgetöot)n^eiten ober

3ur teitoeifen Abänberung berjelben neue liturgifd)C (Bcfe^c eingefül)rt
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mtxhm foUen, jo ijt 3unäd)ft ^u erroägcn, ob bies ot)ne Si^äbigung

bcr Scciforgc ober, rote bic römtjc^c ?Ipprobation 3ur (5^reiburgcr

Collectio rituum [agt, „absque fidelium moerore et pertur-
batione" gefd)e{)en kann, ©as 2)oIk, bas oft grööcre5 (Befallen

an liturgif^en (Bebräud)en gefunben l)at als bie Mrd)Iid)e Obrtgfeeit

a^nt, iDÜrbe eoentuett im ©efuc^e bes (Bottesbienftes ober in ber

frcubigen 2eilnal)me am Mrd)Iid)en ßeben nad^laffen, unb leicht fiönnte

eine unzeitgemäße Ötnberung bas (Begenteil oon bem betoirken, toas

bk Mrc^Ii(i)e Obrigiftett beab[td)tigt. ©af)er gelten bei (Erlaß ah'

Eöeid)enber allgemetnfeird)l!c^er (Be}e^e 3unäd)ft aUe partiMdren (Be»

ioot)nt)eitcn als fortbejtc^enb („lex generalis non revocat con-

siietudines particiliares" can. 30), es fei benn, baß im neuen

©e|e^ 3*ormeln toie „non obstante quavis contraria consuetu-

dine" ober ä^nlid)e gebrau(i)t roürben. 9lußerbem foHen alle mefjr

als 100 ^a^xe alten (Bebräuc^e toleriert roerben, toenn „ber ©iÖ3eian=

bij^of nad) bm örtlid)en unb perfönli(i)en 35ert)ältni||en urteile, ba^

fie Mugertoeife nid)t aufgehoben roerben bürften" (can. 5 u. 30).

©emna(^ i|t in ber Ü^egel bei Sefeanntroerben neuer römifc^er (Erlajjc

über rituelle ^tnberungen 3unä<^[t alles beim älteren (Bebrau(i) 3u

belafjen unb bie Cnt[(f)eibung h^vo. 5öeröffentlid)ung bes ©iö3efan=

bifd)ofe5 ab3utDarten.

§ 6.

fiti)trgt[$e Sprayen.

3efu5 (Et)ri[tu5 f)at o^m ßioeifel bei ber 2)er{iünbigung bes

(Eoangeliums in ^alä[tina [id) üorroiegenb ber bortigen 35oIft5fprad)c,

bes 5lramäi}(i)en, eines üom 9IItl)ebräifd)en nur toenig Derf(i)iebenen

©ialefetes, bebient. 3n berjelben Sprad)e ^at er aud) feine jünger bas

^aterunjer gelel)rt, bie ^falmen gebetet (SJlt. 27, 46) unb bas le^tc

5tbenbma{)I gefeiert. S^lad) feinem 55orbilbe nä)kten [id) bie 5lpo[teI.

Oa jebod) roegen ber großen 3«^^ ber außerpalä[tinen|i|d)en 5(uben ber

jübijd)e (Bebetsbienft 3ur Qäi (E{)ri[ti bereits in roeitem ^a^t I)ene=

ni[tij(3^es (Bried^ifd) bei3og
—

beftanben bo6) jelbft in 3[crujalem mel)rerc

^elleni|tijc^e Synagogen (5Ipg. 6, 9)
-

jo ift es ^öd)[t rDaI)rfd)einIid),

baß auä) bie d)rijtlid)e Äiri^e, fobalb jie Reiben unb t)ellcni[tifd)c

3[uben aufnal)m, [^on bas (Bricc^ifd)e neben bem 9Jramäi[d)en als

äult]pva6:)e bcnu^te. 55or allem i|t bas (Brie(|i|^e in ber §aupt=

{tabt St)riens, ^ntio^ta, bie llrjpra^e ber ßiturgie getoejen.

<Bet ber toeitcren ^lusbrcitung bes (t^riftentums l^aben bie

lÄpojtel ji(^erlid) ben (Brunbja^ angctoanbt, jebesmal in ber Spra(^e

bes betreffenben ßanbes mä)t nur 3U prebigen (ogl. 5lpg. 21, 40



20 § 6. 2tturgtfd)c Spvaä)cn.

u. 22, 2), fonbern auc^ bie Itturgif^en (Bebete 3u oerriditcn (ogl

1 Äor. 14, 16), S^lur üereirtäcltc Wrd)I{(^ f)ebräx[d)e 3rormeln, bie

bem 3ubend)rijten noc^ aus bem ^ubentum I)er geläufig unb bereits

in bie Urliturgte aufgenommen roaten (tx)ie %nett, Meluja, Sabaott),

jQofanna), [inb unüberje^t geblieben. So entftanb in ber morgen=

unb abenblänbifd)en ßiturgie eine gro^e fprad)Ii(^e 5Jerfd)iebenI)eit.

1. 9Ko«öettlättbtf^e Ättltfprö^cn. Unter hen ^ultfpra(^cn bes

53iorgenIanbe5 t)at bie grie(^ijd)e anfangs hm größten (Beltungs=

bereid) gef)abt. 1)as {Brie(i)i[d)e toar bis 3um (intit bes 2. 5[a^r=

^unberts bie i)orI)crr[d)enbc Spra(^e im römi[^en\^aijerreid) unb l)at

roefentli^ bie fd)nelle Ausbreitung bes (EI)ri|tentum5 erleid)tert. *BoIb

bilbete fid) ein eigenes ^irc^engried^ifd). "Die barin 3u Äonjtantinopel

abgefaßte ßiturgie, bie gried)i[d)-bT)3antinifd)e genannt, Derbrängte im

0[ten allmäl)li(f) faft alle anbern. IRur für kleinere Sesirfte erl)ielten

fid) ßiturgien in j^rifi^er (b. I). rDeftaramäi)d)er), d)albäi|d)er (b. l).

oftaramätj<^er),lioptif^er, armenif(i^er unb ät!)iopijd)er Sprache.

Um bie 9Jlitte bes 9. 3at)rl)unberts entftanb bagegen mit aus=

brüdilid)er Billigung ber ^äpfte buri^ bie beiben Slaüenapoftel Cijrill

unb 5JletI)obius eine neue ßiturgie in fIaoifd)er Sprad)e. 5lur

roenige 3^i* jpäter tourbe bei ben Bulgaren unb 9^uf|en aud) bie

gried)ifd)=b^3antinifd)e ßiturgie ins SIaDif(^e überfe^t unb erlangte

nunmet)r bie größte ißerbreitung in Ofteuropa, ^enk roirb %IU

flaoijd) in kgriüif(|er Schrift als fIaDifd)»bi)3antinifd^e ßiturgie

bei ben !Ruffen, ^ut^enen, Serben unb Bulgaren, in gIagDliti|d)er

S^rift als fIaoi|(^=iII^rifd)e ßiturgie bei ben Kroaten unb ^ah
matinern gebraud)t.

(Enblid) geftatteten bie ^äpfte bei ber 2Bieberoercinigung mor=

genlänbifd)er QC^riftcn mit ber römif(^en Äir(^e in ber 5(lcu3eit no(^

ßiturgien in georgifd)er (kaufeafif(^er), rumäni|d)er unb gang

ober teittoeife arabtfd)er Spra<^e.

2. SlBenWättbtf^e Äultf^ira^eit. 3m 31benblanb tourbe bas

ßateinif^e 3unä(^ft in ben ßanbgemeinben Staüens, in 3(lorbafrifea

unb Spanien Äult|prad)e. 3n *Rom unb ben größeren Stabten

Otaliens bagegen, fou)ie in ben üon Äleinafiaten Dielbefui^ten Qanbtls'

ftäbten (BaHiens, ber 9?l)ein= unb ©onaulänber tourbe bie ßiturgie

nod) lange nat^ bem ^a\)xt 200 grie^ifd) gefeiert. Als fpüter

aud) I)ier bas ßateinifd)c üblic^ tourbe, erhielten fid), abgefet)en üjom

(Bebraud) ber feierlid)en ^apftmeffe, hä ber (Bloria, (Epiftel unb

(Eoangelium in beiben Sprad^en gefungen roerben, nur oereingelte

gried)ij(^e Anrufungen, roie Kyrie eleison, Christe eleison, Hagios

theos, ischyros o theos, athanatos o tlieos.
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©as ßatein ber ßiturgie ift aus ber fog. lingua rustica I)er=

oorgegangcn. Sd)on burc^ bte alten Stbelüberje^ungen toaren ötele

j^ebraismen unb (Brä3tsmen eingebrungen. Sobann l^aben bte afn=

f{am|(^en Äir(^enfd)riftftener lertuUian, (E^prtan unb befonbcrs ?lu=

guftmu5 bet Iatemij(i)en Äirc^cnjpta(^c t{)i'en QD^araMer aufgebrüdit.

<Borüberge^enb erfuhr bas Äir^enlatein im 6. 3al)rf)unbert burd)

regeren 55erfeel)r kir(f)Ii(^er Greife mit Oftrom nod^ eine Sereid)erung

an. b^3antim|d)en SBortformen, 3. S. liebdomada ftatt septimana
u. ä. Obrüo^I balb barauf bie vomanij(^en Spra(J)en fid) bilbeten

unb bas 2atetm|(ä)e oufI)örte, 5JoIli5|prad)e gu fein, f)iclt bte abenb=

Iänbifd)e Ätrd)e am (Bebraud)e ber nunmel)r toten Sprache als ber

liturgifc^en feft.

%n6) t)eute nod) bebient fid^ bie ftatt)oIif(i)e Mrd)e im gangen

(Bebtet bes römifd)en Wtus unb, ba t)ter3U aud^ bie 5Jliffionslänber

gel)ören, überl)aupt auf bem bei tt)eitem größten Steile bes Crb=

lireifes ber tot-^n Iateinifd)en Sprad)e unb le^nt bort ausbrüMd^
bte QJermenbung neuer lebenber 5)oIk5fprad)en, raenigftens für bie

ajle^feier (ögl. Trid. s. XXII. c. 8), ab. ^^iß^^ei finb für fie !)aupt=

fä^Iid) folgenbe ^ngemeffen^eitsgrünbe beftimmenb:

I. 'Dos ßateinifc^e ift Symbol unb '^anh ber (Eint) ei t, inbem

es bie SpracEje ift, bereu fid) has Obert)aupt ber Äird)e im amt=

li^en ^erftet)r mit allen teilen ber 2BeIt bebient, in ber bie fo

bebeutfame, als autf)entif(^ erijlärte Sibclüberfe^ung, bie 55ulgata,

gefd)rieben fowie bie u)i(i)tigften ]^ir(f)Ii^en (Briaffc unb bogmatifd)en

Definitionen ber gangen (rf)riftenl)eit gegeben finb.

II. (Es entfprid)t ber Joeüig^cit ber Äird)e, infofern es als

rool)IausgebiIbete (Belel)rtenfprad)e bie !)eiligen (Bef)eimniffe bes (Bottes=

btenftes gum töürbigen ^usbrudi bringt unb oor (Entujei^ung burd)

2;rit)ialitäten ber Umgangsfprai^e fd)ü^t.

III. (Es entfprid^t ber ÄatI)oIt3ität ber Äir(^e, roetl es burd)

bie Dorroiegenb abenblänbifc^c 50fliffionstätigt{cit fid) bereits in alle

SBeltteile ausgebreitet !)at unb bie Xätiglteit neuer (Blaubensboten

fe{)r erleid)tert.

IV. (Es ift als tote Spra(^e oorgüglid) geeignet, ben apofto=

Iifd)en (Kt)araliter ber Äird)enle^re gu ert)alten, biefe cor pretifd)er

Gntftellung gu fd)ü^cn unb bte Kontrolle ber (Bebetstejte gu erlei(^tern.

Wit ber Q3eränberItd)Mt unb (Jlüffiglieit ber hh^nh^n Sprad)en mü^te

fonft im ßaufe ber 3al)rl)unberte eine ti)teberI)oIte ^Neubearbeitung

ber liturgifd)en ^ü^er §onb in §anb gelten.
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V. ©er (Bcbraud) einer loten Spra(^c ocrftärftt hm übcr=

inbtüibucn-objefettDcn (E{)ara&ter, ben bie ßiturgte als Su^c?

rung bes ©ebetslcbens ber (Bejamtliird)e, m6)t ber jubjcMiDCJi

(Eingelftiinmung bcfi^cn joU (ogl. oben § 3).

IHnberfeits ijt tDof)I ju beuteten, ba& bie Unitenntnis ber Iitur=

gijd)en Sprad)c leiber bie Selct)rung bes SJoIFtcs burd) ben (Bottcs^

bien[t bei)irtbert. 9lbcr . Sele^rung bes 5öoI^es
ift aui^ nur ein

SeiläEoecfe ber ßiturgie, ber unter Umftänben bem ^auptgroeÄ zuliebe

3urüditreten muß. OI)ne!)tn toürben längere Iiturgt|(i)e 2ei*te, felbft

toenn man jie no^ |o laut regitierte, be5l)alb nod^ nid)t üon allen

©laubigen t)er[tanben toerben. ©ie ßiturgte bcbarf auf jeben 3^att

einer (Briilärung fürs *ßolli.

!Rad) bem 2:ribentinum (s. XXII. c. 8) foE überhaupt bas

2BcfentIi(^e ber ßiturgie bem ÜJoIke in ^rebigt unb Äate^cfe oer^

ftdnbli^ gema(i)t p)erben. (Jür (Bebilbete biencn f)eut3utage bie oielen

(Bebetbüc^cr, bie Überlegungen ber 9Jle^tej.'tc entl)alten, re^t töoi^I

biefem Qw<iä^t, 3. ©. bas Officium divinum u. 3JlDufang*5[Rain3,

©as ÜJlePud) ber l}. Äir(^e xt. Sd)ott'3^reiburg, Oremus. kleines

OJlc^bud) (f. Sonn= u. (Feiertage) ü. bemj. ^crf., ©ie OJte^gebete

ber Äird)e ü. SlJla^ er = Augsburg, ©as katf)oIif(^e Äird)enjal)r d.

Soengen=^eoeIaer, Das Officium ecclesiasticum v. bemf. 5Jerf.,

kleines SOIepuc^ ü. Äung^D^egensburg, kleines beutfd)e5 9Jlefjbu^

V. ©rinkroelber-D^egensburg u. a.

2rerner ift es ge[tattet, bie ©laubigen an Dielen Steilen hex

ßiturgie burc^ flieber unb (Behüte in ber ßanbe5fprad)e fid) beteiligen

3u lajicn, inbem man mit ftreng Iiturgifd)en Mten, roie mit einer

Stillmejje ober (Bi'pofition, !ßoIft6anbad)ten cerbinbet. ^an mad^t
nur ausgiebigeren, 3iüed?ent|pred)enben ffiebraud) »on biejer (Br^

laubnis.

©nblid) kann bort, roo es aus feeIforgIid)en ©rünben, namcntli^

im ^inblidi auf beliebte ßanbesgebräud^e, geroünfdjt loirb, aud) bie

pap[tlid)e 5(pprobation gur ^usfü^rung [trengliturgi[d)er !Riten (bie

Wt]]t ausgenommen) in ber ^oIksjprad)e erlangt toerben. So «nt^

galten bie meiften beut[d)en ©iögejanritualien geroiffe Jcile nur beutfdj

,
ober 3ugleid) lateinijd) unb beutjd). Das ^reslauer S^ituale entljält

3. $. beut[^e bsto. poIni[d)e (Jotmulare für 2aufe, ßranfeenkommunion,

t). Ölung, 2:rauung unb ^eerbigung, ät)nlid) bas 9^ottenburger unb

bas S^reiburger Wtuale. Mgemcin [inb beutfc^e 9lnfprad)en an bi«

^aten bem 3;aufritus, an bie Brautleute bem (E!)ef(^Iie^ung5ritus

eingefügt.
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§ 7.

Sortraa hev ltttir$t|d)en Borte mh ^n^mmn]\h.

1. ©te ^m^pm^e ber SBoi^e. ©tc liturgiji^cn Xcjtmortc joUcn

ni^t nur mit innerer ^nbad)t unb 9lufmcrft|amlieit, [onbcrn aü6)

öu§crli(i) mit bcn bogu be[timmtcn mcnjd)lid)en Sprad^organen (Äc!)le,

3ungc, SJlunb) gcbUbet unh öoßftänbtg, beutli(^, jotoie EDÜrbeooU

ausgcfpro(i)ett tocrbcn.

5)ic Mrd^e l)at genaue ^or[d)riften erlajjen, ba^ einzelnes leije

(siibmissa voce ober secreto), anberes I)aIblQut (media voce,

mediocri voce), roicber anberes laut (alta voce, clara voce)

ge|prod)en werbe, Cs jott alfo eingelnes »on ben Umfte^enben gar

nid^t, anberes nur von ber nätjeren Umgebung bes ßiturgcn, anberes

au^ Don "btn ferner Stel)enben r>er[tanben töerben können, um an-

3ubeuten, ha^ bie betreffenben lejttDorte enttoeber nur für ben-

ßiturgen aUein bcfttmmt jinb ober and) hm mitfungierenben Älerus

3ur 2eilnal)me aufrufen ober für aUe ©laubigen Sebeutung f)aben.

{Be[(!)i(I)tIid) [inb biefe llnter|'cE)iebe allerbings gum 2;eil anbers

3U erklären. %ls es nämli(^ üblic^ rourbe, 3ur gleid)en Qdi mx=

fd)iebene Xejte oom ßiturgen, Klerus unb ^olk remitieren b3tö. fingen

3u laffen, mu^tc ber gelebrierenbe ^riejter oft feine Stimme mäßigen,

bis eine ^aufe im (Befang bes Älcrus ober ©olfecs il)m ermöglid)te,

menigftens htn Scl)Iu^fa^ feines eigenen ©ebetes als fog. (ERpf)on{e

(ixcpcbpipig) laut 3U fingen. So fe^te 3. ^. ber 3ß^^^^'Q"5, als

ber ©efang bes Sanktus töeiter ausgebel)nt rourbe, im IateinifdE)en

D^itus hm ^anon, ftatt röie bis bal)in mit lauter Stimme, nur mel)r

siibmissa voce fort. (Erft huvö) bas laut 3U fpre(^enbe bgro. p
fingenbe „Per omnia saeciila saeculorum" forberte er bie 5ln=

loefenben u)ieber auf, mit „Amen" fein ©ebet gu bekräftigen. (Eine

fpätere Qtit fanb gerabe bas ftille 5Beten bes Kanons aus ft)mbo=

lifd)en ©rünben re(^t paffenb, ba ber ^riefter toäfirenb besfelben

bas pi^fte ©e^eimnis feiert, bas er Dor ^rofanation f^ü^en foH.

5lud) liegt barin ausgebrüht, ha^ nur ber ^riefter ber bur«^ bie

2Beit)e befät)igte SteHüertreter (E:i)rifti ift, ber allein - ol)ne 'J^et^

binbung mit hm umftef)enben ©laubigen
- bie t). SBanblungstoorte

töirkfam madE)t.

3^ür bie ©efamtl)eit ber ©laubigen l)at bagegen alles ^ebeutung,

toas im i5o<^amt (El)or, ministri sacri o.ber 3ßtebrans fingen, ferner

bas Staffelgebet, bas mit bcm SJliniftranten als Vertreter bes gongen

Volkes oerri(^tet roirb, bis Oremus cinf^lie^Iii^, enbU(i) ber Segen
Benedicat vos etc. unb bas Sc^lujgeDangcliuin. 'Da^cr mu^ auc^
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in StiUmejfert alles biefcs alta voce gebetet roerbcn. 9lur beim'

Sanktus i[t unter gleid)3eitiger el)rfurd)t5üoIIer iöerneigung bie Stimme

ab5ujd)toö(^en. 3n ä!)nlt(^er 2Betje rocrben bie eingelnen Woxie

Orate fratres, Nobis quoqiie peccatoribiis unb Domine iion

sum dignus :^alblaut gefprod)en, ha fie allein bie ministri sacri

5ur inneren 3:eilnat)me aufforbern.

55on {)ot)er feeIjorgIid)er 53cbeutung ift, ha^ ber ^riefter auä)

bei ^ßolfesanbac^ten alle (Bebetsteyte töürbig ausjprid^t.

2. Ser Äit^engcfanji. Cs liegt in ber 9latur ber Sa^t,

ba^ bie ßiturgie au6) ber ^egeifterung bes rcligiöfen ^erjens STus^

bru(fe t)erjd)afft. Tia^er roar (Befang in ber feat!)oUjd)en ßiturgie

öon Einfang an üblid) (ögl. %pQ. 2, 46 ff.; 1 ^or. 14, 15 ff.; (Epl).

5, 19; Äol. 3, 16). (Benauere 9la(i)ri(i)ten bringt uns atterbings

erjt bie 3ß^t ^er ^po[toIifd)en 5Jäter. Die Singujeije roar 3unäd)ft

bie ber iübi|<i)en Synagoge, ^falmen ober pfalmäl)nli(^e ©efänge
tourben oon SoIi[ten üorgetragen, roö^renb bas ®oIk nur t)in unb

toieber eine 51ntroort einfügte (refponforiale ^ortragsioeife). 3n htn

{)eiben(i)ri[tlid)en (Bemeinben bürfte fd)on balb bie gried)ijd)e Sing=

rocife bes boppeId)örigen ober antipljonalen 55ortrags (Einfluß gc=

töonnen unb \i6) bann im (Beifte ber ^ird^e felbftänbig enttoi&elt

^abcn. 3^ür ben abenblänb{[d)en Äird)engefang [inb ber l). 5lmbro[ius

unb ^apjt (Bregor b. (Br. oon t)öd)[ter Sebeutung gctoejen. (Erftercr

fü{)rte bie antipt)onaIe ^falmobie in 5!JlaiIanb ein. ße^terer fi^-icrte

bie (Befangstejte bes päpftli(i)cn Qo6)amtt5. Seine ^Reform, ber

grcgorianij^e ©ejang, nerbreitete |i(^ im 7. 3al)rl)unbert in (Englanb,

im 8. unb 9. in ^ranlireid^, "Deutfd)Ianb unb löeiter burd^ alle

ßdnber bes 2lbenblanbes. 5Ius biefem [og. (E^oralgejang (cantiis

ürmus) erblüf)te im 15. unb 16. ^ö^^^unbert ber *poI^pt)ongefang

(cantus contrapimcticiis), gegen bcjfen (Entartung oiele Dekrete

ergingen, ber aber an \i6) ausbrücfelid) für 3uläj|ig, \a empfet){en5=

roert erklärt roorben ift. Das 3beal kir(i)Iid)er *poI^pI)onie I)aben

in Majjij({)er 9^einl)eit befonbers ber Otaliener ^aleftrina (Äomponift

Don me^r als 90 ÜJlejjen ^u 4-8 Stimmen, gejt. ^u ^lom 1594)

unb ber 9licberlänber Orlanbus ßajjus (Äomponift oon ettoa 1200

9Jlotetten, üon hm ^u^pjalmen, ßamentationen, 9Jlagnipat unb

§^mnen, gejt. gu 9!Jlün(^en ebenfalls 1594) gepflegt.

Der Äir(^engefang mu^ bem boppelten S'^'^'^ß ^'^^ ßiturgie,

ber 5Jerl)errIic^ung (Boites unb ber Heiligung bgn). (Erbauung her

(Blaubigen, naö) SJlelobie unb 5Jortrag ent|pred)en. (Er mu^ bal)er

ÜJlelobien, bie blo^ [innlid)e5 SBo^lgefaUen 3U erregen fui^en, bie

an ^profanes erinnern ober gar Stjeatralifc^cs erftreben, fernt)alten.
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€r mu^ bic Itturgt[d)en Sejte, um bcrentroillcn bie 9JleIobie ba ift,.

DoIIftänbig, ücrjtänblid) unb erbaulid) gum Vortrag bringen (5JlotU'

proprio *p{u5' X Dom 22. 5(loDember 1903).
©er (El) oral 3etd)net j{(^ bur^ bie „^eiliglieit" feines Stiles,

bcr bic iQÖrcr roeit ah oon ber roeItIid)en Äunft lenfet, burrf) über=

rajdE)enben (Jormenreid)tum unb burd) ]^of)en Äunftroert aus. ^apjt

^ius X t)at i^n jogar als bie 5Iorm liturgiji^er ^ujik be3eid)nct

(SOTotuproprio § 3).

©em (ri)oraI |(^Iie^t fi^ ber {ilajfifd)e ^oIi)p^ongejang aufs-

engftc an unb ücrbient ba^er ihnert)alb ber ßiturgie gur 5lus3eid)=-

nung t)ö^erer (5'ßftlid)tieiten ücrtoanbt gu roerbcn. 3nsbefonbere üer=

leugnet ber fog. ^oleftrinaftil feine d)orale ^bftammung m6)i: aus

'ü)m „ftrömt eine rut)ige, Ieibenf(i)aftsIofe Stimmung, bie bem 3nbi=

üibueHen aus bem 2Bege gcl)t, eine oerRIärte, überirbifd)e, oft fcra=

pPd)e 5lnba(^t" (2Bagner, (Einfül)rung S. 119).

(Botte5bienftlid)er ^Jolfesgefang in ber ßanbc5fprad)e ift

bagcgen nur au^er^alb ber ßiturgie (im ftrengen Sinne) geftattet,

benn if)m f)aftet nict)t in gleichem ^a^z ber unioerfeHe Cfiaralfiter

bcs (n)oraIs, fonbern t)ielmet)r ber ^arti^ularismus ber 5'lationa=^

litäten an. ^Is nämlid) bie offiäieHe Äuttfprad)e auff)örte, 95oIfes-

fpra(^e ^u fein, befd^ränMe fi(^ bie ^Beteiligung bcs 5}oIl^es am

Äird)engcfang namentli(^ in hm ni(^tromanifd)en ßänbcrn barauf,.

bas Kyrie eleison ^u fingen ober ^urge ^kMamationen aus3ufü^ren.

Dafür fu(^te man fid) 3u entfc^äbigen, inbem man aud) au^erI)olb

ber ßiturgie bem religiöfen (Befühl in geiftlid)en (Befangen ?lu5bru(fe

öcrlic^. "Die fo entftanbencn bcutf(^en Äir(^enliebcr, betDun=

bcrungstüürbige 3ßugniffe beutf(^er (Bemütstiefe unb (BIaubensfrcubig=

lieit, rourben rDäl)rcnb bes SJiittelalters auf 2BaIIfaI)rten, Dor unb-

nac^ hm prebigten, bei religiöfen Dramen unb nad) hm SJleffen,

felbft bei beginn ber S(^Ia(^t gefungen. Da fpäter bie ßut^eraner

bem 3SoIksgcfang einen größeren Spielraum gemährten unh gerabc

baburd) gro^e 3^eile bcs beutfdjcn ^Jolftes für \iä) geroannen, bel)nte

man aud) auf featt)oIifd)er Seite hm (Bcfang in ber öolftsfprai^e

roeiter aus. .^icr unb ha erfe^tc man fogar Xcile bcs ioo^^amtes-

unb ber 55efpcrn burd) beutfd)e ßieber, toas iebo<| meiftens im

üorigcn 3a!)rt)unbert toieber Riri^lid) oerboten roorben ift.

(Beftattet ift bas beutfd)e Äird)enlieb, fofcrn es nad) 3n^alfe

unb 2ReIobie bem (Beifte ber ^ird)e cntfprid)t, bei bcn au^crlitur=

gifd)cn 5lnbad)ten, aud) votnn fie mit Iiiurgifd)cn 3"ii"Wionen Der=^^

bunben finb, alfo ii)ät)renb ber Stillmeffe, cor Beginn unb nai^

S^Iu^ bes i5od)amte5, cor unb naä:) ber ^rcbigt, bei ^rogeffionen.
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iinb 5IBanfaf)rten fotoie bei allen iBoIfesanbad)tcn, aud) coram ex-

posito sacramento. Die Sifd)öfe I)Qben bcn ^Jolfesgcfang mieber^

^olt ausbrüdilid) empfo{)Icn unb eigene ©iögejangcfangbüdjer 3U feiner

redeten 3"ötberung I)erge[tcIIt.

3. SRttfüaRfcfie Seglett«ng. 3nfttumentalmujik ift 3UI' Unter*

ftü^ung unb $ebung bes Iiturgi[(^en (Befanges erlaubt, ni(i)t aber

i^r jelbjtänbiges auftreten, benn ber liturgifdie 2;ejt, ber nur im

Sprechen ober Singen ^ur (Beltung feommt, [oH im ftat{)oIi[<i)en (Botte5=

bienft qU^eit bie i5Qiipt|a(i)e bleiben.

Das fpegififd) Mrcf)Iid)e S!Ru[iMn[trument ift bie Orgel (Orga-

num). (Benaue Q3or[d)riften über it)re ^Jercoenbung beim Iiturgifd)en

(Bottesbienft entl)ält bas Caeremoniale episcoporum (I c. 28),

CBrgän3ungen ba3u has OJlotuproprio ^ius' X nom 22. 9loDember

1903. Danact) gilt:

a) Die Orgel begleitet nur bie com dijox h%m. ber (Bemeinbe,

nid)t aber bie »om ßiturgen ober bejjen (Bel)ilfen, Diafjon unb Sub=

biafton,' äu fingenben 2eyte. 3t)r Spiel foll ernft, toürbig unb töo=

mögli(i) ^unjtooU fein.

b) 2Benn man Sä^e bes ^x)m, ©loiia (md)t bes Ärebo),

Sanktus unb ^gnus, ober ber $i)mnen, ^falmen unb ^antiken gur

(Erleid)terung ber Sänger burd) bie Orgel fupplicrt, fo mu^ Dott=

|tänbigkeitsf)albcr ber betreffenbe 2:ejt u?ä{)renb biefer (Juge „intelll-

gibili voce" remitiert roerben.

c) !Bctm U t ur gif d)en (Bottesbienft ber Sonn= unb J^rialtagc

bes ^Iboents (mit ^usrtal)me bes 3, Sonntags) unh ber Quabra-

gcfima (mit ^lusnal)me bes 4. Sonntags) ift ber (Bebraud) ber Orgel,

toegen bes feierlid)=freubigen (Eljarakters, h^n er feber ^^unktion Der=

leit)l, gönglid) unterfagt.

d) Sei lotenämtern finb jebenfatts keine 55or=, ^a6)= unb

3u3ifd)enfpiele ber Orgel ftattt)aft. (Brunb rate üorl)er.

^öegüglid) bes (Bebraud)5 anberer ÜJlufikinftrumente ift kird)=

lid) Dorgef(^rieben, ba^ il)re 5!Jlif(^ung hm (Befang nur l^^htn, nid)t

i^n unterbrü&en barf. 9lamentli(^ finb aber bie gu fel)r lärmenben

3nftrumente toie trommeln, pauken, '^n^zn, ^aftagnetten u. ä. üer=

boten, au^erbem ^ianoforte, (Brammopl)on, fotöie im allgemeinen

bas Spiel oon fog. SKufikkapeUen in ber Äird)e. Offenbar foll

burd) biefe iBeftimmungen bas 2Beltlid)e, profane, 3U ftark httont

Subjektioe oon ber katl)olifc^en Giturgie möglid)ft ferngel)altcn

roerben,

Mfiercs bei 5Bagncr, (E{nfül)rung S. 137jf., 146 ff.,
unb (Eugen

Sd)mib, 'Die neuen ktrcf)enmuf{kaltfd)cn ^orf(^riftcn. 9?cgcnsburg 1919.



§ 8. Die Iiturgi[d)en ^anblungcn. 27

§ 8.

Die Uturgffd^en ^anblungen.

^ic Sultt)anblungcn (Äuttgejten, Äultgcbärbcn) follen mit qt=

büf)renbcr 2Iufmcrhjamkeit unb gesiemettbcr 5Bürbe, in Übereinftim^

mung mit bcn burc^ jie oerfeörpertcn religtöjen 3becn (ogl. oben § 4),

ausgeführt roerben. ^ie tx)td)tigften ^formen toerbcn burd) bie Äörper=

I)altung im allgemeinen foroie bur(^ bie Joaltung unb Scroegung ber

Joönbe im befonbcrn gebilbet.

1. Sic Äöriscrl^altung in htt Sttutgie. 2Bie [d)on im 3[uben=

ium, fo wax aud) in ber (^riftlid)en UrMrdje bas Stel)en bie gc=

töö^nlid)e ioaltung beim (Bebet (ogl. 9Kk. 11, 25; mt 6, 4). (Es

be3cid)nct bie innerlid)c Sieilna^me an einer Xätiglseit ober bod) bie

^ereitroilligkeit bagu, foüoie bie (El)rfurd)t öor einer ^perjon ober

Sad)e. ^Is jpäter aud) Änien gebräud)lid) töurbe, fanb man in ber

ftel)enben iö^ltung bie (Jreube, nämlid) bas frcubigc Vertrauen auf

(Bott unb bie freubige Hoffnung auf bie ein[tige 5lufer[tel)ung, aus=

gebrüdit, toes{)alb es für bie Ofterßeit nnh bie Sonntage, bie gur

(Erinnerung an {El)ri[ti 3tuferftel)ung bienen, gang befonbers pafjenb

er[d)ien, 5Beim Cituvgen henteU man bie ftel)enbe Haltung auä)

bal}in, ha^ er als SteHoertreter (Et)rt[ti ober i)Jlittler sioifc^en (Bott

unh h^n WUen^ä^m fungiere Ool). ffl)rr)}o|tomus, 53ajiliu5 u. a.).

Sie fiijenbe ^ö'^liung tourbe nur ous 9AÜd{fid)t auf bie Äörper=

]d)röäd)e (im Qlltertum [d}on it»äl)renb ber ^rcbigt, im ÜJlittelolter

tt)äl)renb bcs Stunbengebetes auf [og. 9)liferihorbien) ge[tattet, foroie

in eingelnen ^usnal)meföllen (Su^falirament, ^ontifilialfunWionen)

aus |r)mboli[(^en (Brünben angeorbnet.

Die Äntebeugung (geniiHectio) t[t natürlii^er (mimifd)er)

^usbrudi ber ©emut unh aller religiöjen (Befüt)le, bie bas ©eu3ufet=

fein ber menfd)li^en Otiebriglieit gegenüber bem unenblic^ er!)abenen

(Bott l)erDorruft. Sie bient bal^er

a) als Ulusbrudi ber ^ufegefinnung unb Trauer über bie Sün=

ben (Origenes, De orat. c. 31), roesf)alb getoijje Bittgebete an htn

Bußtagen, bie preces ieriales, im öffentlid)en (rt)orbien[t immer

Ijnienb oerrii^tet toerben foEen (ogl. Flectamus genua);

t)) als 9Iusbrudi bringlid)er Bitte; 3. B. bei Te ergo quae-
sumiis im Te Deiim, bei Adiuva nos • in hm ^J^erialmeffen ber

(j^aften^eit, bei Veni sancte Spiritus, reple etc. in ben SOTeffen

ber ^fing[trood)e unb bei ber erften Stropl)e bes Veni creator;

c) als ^usbrudi ber ^Inbetung; 3. 93. bei Et incarnatus es,t

im i^rcbo, bei Et verbiim caro factum est im 3ol)anneseDan=
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geltum unb bei (Eru)äl)nung bcr ^Inbetung (C^rijti in geioijjen anbcrii

(Eoangelicn, mhlx6) gang bejonbers gegenüber bem flei[c^getöorbenert

(Bottesfo^n im I). ^Iltorejaferament. Dal)er finb bei jeber actio

circa Sanctissimum sacramentum ^niebeugungen ante et post

au53ufüt)ren, bic (Bcnufleilonen 3U)ifd)en Äonfekration unb Äommu»
nion „maiori gravitate" gu mad)en u. bgl. m. (ogl. Rit. celebr.

miss.). %\t hdhm ßnien i[t mn allen 5lnröejenbcn bei ber 2Banb=

lung, bei (Ejpofitionen, beim falferamcntalen Segen gu knien.

Die ^roftration ift eine DerftörMe (BenufIej:ion unb erI)Dl)t

beren beibe erjten ^ebeulun'gen, Su^trauer unb" 1)ringlid)keit ber

iBitte (ogl. .^arfreitagsliturgie, ßitaneigebet bei Orbinationen).

©ie 35erbeugung (inclinatio) gilt attgemein als natürlic[)er

9lusbrudi ber (EI)rfurd)t. Sie tuirb fc^on in h^n 5lpoftoIifd)en ß.on'

[titutionen (VIII, 6) erröäl)nt. 3Jlan unterf(^eibet:

a) bie tiefe Äörperoernetgung (inclinatio corporis profunda),
bic mit ber (EI)rfur(i)t gugictd) bas (Bcfüt)I ber UntDÜrbiglieit bar=

jtcUt (Confiteor, Munda cor, Te igitur, Siipplices unb in ge=

tDifjen (Jäßen cor Silbern bes Q3eJireu3igten);

b) bie mäßige Körperoerneigung (inclinatio corporis medio-

cris), bie gugleii^ bem {jinbli(i)en 5Jertrauen ^lusbrudft gibt (Dens
tu conversus bis Oremus, Oramus te Domine bis reliquiae,

In spiritu liumilitatis etc., Suscipe sancta trinitas etc., Sanctus

bis Benedictus, 3 Orationen ante communionem. Domine non

sum dignus);

c) bic tiefe, mittlere unb geringe Joauptoerneigung (inclinatio

capitis profunda, media, minima). Dieje brei Wirten ber Äop|=

ncigung entfpre^en im allgemeinen ber Anbetung (Bottes (Humi-
liate capita vestra Deo), ber i5o<i)t)ereI)rung ÜRariä unb ber 5)er=

el)rung ber übrigen ^eiligen.

5lud^ ber liturgif d)c Äu^ ift md)t nur 3^^«^^^^ allgemeiner

d)ri[tlid)er Sruberliebe, Jonbern gugleici) 3^^^^^^ ber (El)rerbietung.

3n erfterer Sebcutung jinbet er fid) als osculum pacis fc^on in

apo[toIi[d)er 3eit (1 ^or. 16, 20; 1 ipetr. 5, 14; SertuIIian u. a.),

üertöanbelte [id) aber rDät)renb bes OJlittelalters in h^n nur mel)r

beim Klerus üblid)cn ?lmplej:us. ^IIs osculum reverentiae tütrb

er nod) f)cute bem Elitäre foroie bem (Eoangelientejte, ujeil fie (Ei)ri[tu5

barJteHen, Dielen geroeit)ten Sad)en (ßeld) unb ^atene, l)eiligen Ölen,

ocr|d)iebenen ^aramenten), enblid) au^ ber ^anh bes Öiturgen unh

mand)en ungeu)eit)ten Sachen bei Übernal)me ober 9?üdigabe oom

ßiturgen roegen i^rer augenblidilid^en iöerroenbung beim {)eiligen

©ienfte erteilt.
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©ie SebeÄung bes Hauptes ift in ber liatf)oIi|(^cn ßiturgie

t)öH Einfang an bei bcn 3r^Quen (naä) 1 ^or. 11) üblid) getoejen,

jür btc ßiturgen aber erft fpäter eingefül)rt tüorben, teils beim Si^en

3U1* Q^erooIIftänbigung ber 9?ul)eT)aItung, teils bei getoijfen 5Intts=

^anblungen (^ro3e|jionen, ^ontipalfunfetionen), bie Dortoiegenb auto=

Titatiüer 9Iatur jinb.

2. 25te |)altun9 «nb Setuegunö ber ^änbe. ©ie d)ri[tlid)e

XlrWrd)e betete 3unä(^ft roie bie ^uben unb bie meiften ^dhm mit

ert)obenen, Dor ber !Bru[t ausgejtrediten, na(^ oben geöff=

neten §änben. 3ebod) bilbete ]\d) fd)on balb als unterfd)eibenbes

931crftmal, ba^ bie (EI)riften bie ^änht feitroärts aus[trediten, loas

tiJUnucius (Jelii*, 2ertulltan unb mehrere 55äter als 5lac^o^mung bcs

gekreuäigten C{)riftus auffafjen. Sd^on bie 2Jäter mal)nten, bei ber

Ülusbreitung ber Joänbe \i^ 3u mäßigen. 3m ßaufe ber Qdim
rourbe im 5tbenblanb eine Si^l^^Tn^i^^fügung ber ^änht (iunctio

maniium), im SIJTorgenlanb eine Äreugung ber 5Irme (cancellatio)

ubli6). ©ie Bereinigung ber ioänbe (== ^'ßflßluiö) unter gleid)*

zeitiger Äreugung ber ©aumen be3ei(i)net bie Unterwerfung unter

(Bottes SBillen, 3n[tänbigfeeit bes Bittens unb Berufung auf bie Ber=

i»ienfte bes (Befereugigten. ©ie (Brl)ebung ber ^änhe [teilt bie

(Erf)ebung bes Q^x^ms 3U (Bott bar (Sursiim corda). (Eine mäßige

Ausbreitung ber §änbe i[t noä) je^t für bie roidjtigften Seile

i)er 3!31e|fe (Orationen, ^räfation, Äanon, ^ater no[ter) als baucrnbe

<Bcbetsl)altung, für anbere (Oremus, Dominus vobiscum, Orate

fratres, Einfang bes (Bioria, Ärebo, Te igitur, Benedicat vos)

als t)orübergeI)enber (Bebetsgeftus r)orgefd)rieben. ©ie ©ominihaner

:pflegen nod) t)eute unmittelbar naä) ber 2BanbIung bie ioänbe eine

Zeitlang in imitationem Christi crucifixi roeit auszubreiten.

©as S(i)Iagen an bie Bruft (tunsio pectoris) min ein

fd)ulbbelabcnes, aber reumütiges ^^x^ (ßk. 18, 13) bekunben unb

"bie Bitte um Sünbenoergebung ausbrüdien (3U Mea culpa, Nobis

quoque peccatoribus, Agnus Dei, Domine non sum dignus).

Die Be3eid)nung mit bem ßreuse ift bie natürlid)[te Ber»

finnlid)ung ber 9Bal)r^eit, ba^ ber gläubige (EI)ri[t aUcn Segen r>on

htn Berbienjten bes Opfertobes (EI)ri[ti ercoartet. ©as Äreus (Et)ri[ti

TDirb mit ber §anb nad)gcbilbet, um fid) ober anbere, ^erfoncn ober

Sad)en, (ri)ri[tus 3U u)ibmen, unter htn Sd)u^ Cf)ri[ti 3U [teilen unh

befonbcrer (Bnaben aus bem Berbien[t[(^o^ (Ei)ri[ti teilhaftig 3U

mad)en. Bereits in apo[toli[d)cr Qät be3ci(^nete man bie Äatedju»

mcncn bei i^rcr ^Inmelbung 3um ^ri[tlid)en llnterrid)t mit einem

^reu3 an ber Stirn, bas man oft roieberl)oIte. 3n biefer 9lad^=
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bilbung bes Äreuges erbliditc mau icnes tTH)|tif(^e %aw (altt)ebr. -;>

ögl. grici^. T), bas nai^ (E3ed)iel 9, 4 bie gottesfürc^tigen Sfraeliten

Dor bcm göttlt(^en Strafgericht bctDa{)rt unb bas au6) ber Sc^er ber

(Bet)cimen Offenbarung 7, 2 ff. auf ben Stirnen ber (Erlöften fd)«ut.

3ur Qdi SiertuIIians pflegten bie (E^riften afle rciict)tigeren {Be[d)äfte

unter ®e3ei(i)nung it)rer Stirn mit bem i^reuge gu beginnen. 5lu&

bejonberen (Brünben be&reugte man au^ anbere .Körperteile, 3. ^.

crftranfete (Blieber, ferner bie Sru[t bei ber fcierlid)en 25erfeünbigung

bes (Eüangeliums, ober au^ bie ßippen, enbli(^, ber 3a^Iß"f^Ti^^oIik

röegen, übert)aupt gern brei ober fünf Stellen (beutfi^ „fegnen" ent=

[tanben aus latein. signare). ©as fog. gro^e JKreu33ei(^en (a fronte

ad pectus) kam er[t fpäter in (Bebraud), um möglich ft hzn gangen

Körper mit bem 3ßi<^^n bes ^tih „roie mit einem I)eilfamen S^ilbe

3U bebe&en" (Cpl)räm ber Si)rer). 5lu(^ im ^benblanb pflegte man

noc^ bis ins 13. 3al)rl)unbert an Dielen Orten ben Querbalken oon

ber red)ten Sd)ulter gur linken 3U fül)ren, jo toie es ^eute nod) bie-

©ried)en tun.

2. Kapitel.

Die üturgtfi^eK Sa^m,
ßitevatur: 'iB^ba 5^Ieinfd)mibt, 2cl)rbuc^ ber (^riftlid)cn ^unft=^

gej(i)iä)te. ^aberborn 1910, S. 404-525; 5t. 5Bttte, <Die Hturgifä)en (Be=

röte ber Sammlung Sd)nütgen in i^öln. ^Berlin 1913; (B. '^ahob, 'Die

5^un[t im ©ienfte ber ßirdjes. 9tcgensbxirg 1901; 30^- Sraun, Die litur»

gi[d)c (Betoanbung im ORjibcnt unb Orient. JJrciburg 1907; ©er f., ^anb^

bud) ber ^aramentih. 3-»^etburg 1912; Rinaldi-Bucci, De insignibus.

episcoporum commentaria. ^^egensburg 1891; 5Büf(i)er=Sccd)i, Urlptung
ber päpftlid^cn liara unb ber bifd)öfliefen tKRitra. 5?om 1899; 2lnbr. S 4 m i b ,

5?eligiöfe Sinnfprüd)e gu 3nfd)riften ouf ^irc^engeböube unb ftird)Ii(^c (Begem

ftänbe. Kempten 1899. 3e{tfd)riften: ©ic c^ri[tlic^e ßunj^t, !monats|d)tift,

9[Ründ)en
-

5BctbIott, "Der Pionier, cbcnbort - 3eitf4^ift fü^ d)riftlt(f)e ßunft,

^rsgg. oon 21. Sd)nütgcn, [eit 1919 uon "^t. iBittc, ©üljclborf
- Die

hird)lid)c ßunft, rebig. oon 3. (Beiftberger 0. S. B., 2Bien - "Der ^ird)cn'

fd)mud?, (Brag
- Revue de l'art chretien, Bruges.

§ 9.

Dtc IUurgi|ä)en ®efö&e mh (Berate.

©ic Heiligkeit bes liturgif(^en ©tenftes oerlangt, ha% alle kird^«^^

lid)en (Befä^e unb 6eräte nad) lO^aterial unb tJorm nid)t nur bm.

Itturgi|(^en 35orjd)riften unb ber kird)lid)cn Xrabition, jonbern au(^,

{0 gut es möglid) ift (meliore quo fieri polest modo), ben (Be=

[e^en ber 1^. Äunft entfpre^en (C. J. C. can. 1296).
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1. Äcld) {zd?^,vt,, calix) unb ^atcnc {iiaxävi], patena)

finb bic eigentlichen Opfergefä^e. Sic üerfinnbilben gemeinjam tiaz-

m\xt (Brab, roortn bic jünger ben 2cib bes ^txxw legten (D^abanus

OKaurus, De der. inst. c. 33), ber ^t\6) allein bos üon Opferliebe

erfüllte, bas ®Iut jammelnbe §er3 [J^lWr i>iß ^atenc allein (in irriger

(Ett)moIogte üon patere) bas cor patens ober bte ßiebe ber jünger,

bic 3efu5 umgaben, ober auc^ bas Äreuäcs^ols, bas feinen Opfcrieib

trug, Einfangs rourben paffenbe ^rofangefä^e aus ücrfd)iebcnem

Stoff für htn liturgifd)en 'Dienft genommen, fpäter rourben aber

genaue 5Jor|d)riftcn über Q^orm unb Stoff gegeben. §eute gilt, ha^

bie Äeld)?iuppa unb bic ^atene aus (Botb ober aus Silber mit

Dcrgolbeter 3nncnfläd)e (nur im 91otfaIIe ift '^xxm unb ^lluminium

mit ücrgolbcten 3nnenfläd)en ge[tattet) beftel)en unb üon einem 'Bi|d)of

konjclferiert fein muffen. (Es ift cntfpred)enb, \i(i^ bas Üiu^cre ber

i^eI(i)form mit ^Jlotioen, bie aus ber 2:t)pil?, Stjmboli^ ober (Befd)i(i)te

bes SJle^opfers entnommen finb, rote 5IBeinIoub, ii^ren unb Trauben,

Peliftan, altteftamentltd)e Opfer, le^tes 5lbenbmat)I, 5lpofteMber u. a., .

ffunftöoU gef(i)mü(fet roerbe (romanifd)er, gotifd)er, 5lenaiffancc= unb

Saro(i{ftiI). 3m reichen Sd)mu(ite tx)te in ber Äoftbarlieit bes 5!JletaUs

fon fid) bic Opfcriiebe ber (Bläubigen beftunben.

®ic Äonfekration ber ^elc^e unb ^atenen gel)t bur(^ !Bef<^äbi=

gungcn, bic bcn Iiturgif(^en (Bebraud) unmöglid) mad)en (^ru(^, !Ri^,

Öurd)Iöd^erung), unb burd) ^rofanation, b. t). burd) QJermenbung

3u ungesiemenbem, au6erkird)Iid)em (Bebraud), ober ^Preisgabe gu

öffentltd)em Serfeauf, oerloren. Oft bie 3nnenocrgoIbung abgenu^t,

fo beftef)t bie fd)tDere 5BerpfIid)tung, fie erneuern gu laffcn (C, J. C.

can. 1305). (Eine neue Äonfekration ift be5t)alb md)t erforberlid).

Ulis gen)eif)te I)eiligc Opfergefäfee muffen Äeld) unb ^atene ftets

mit großer (Et)rfurd)t aufbetDaI)rt unb bet)anbelt toerben. ^lu^er

Älcrihern bürfen nur foI(^c ßaien fie berül)ren, bcnen bic Sorge

t)ierfür eigens übertragen ift (C. J. C. can. 1306).

2, (jrür bie 5lustetlung ber f). Kommunion bebiente man

\\6) in ältefter Z'^M eigener ßel(^e unb ^atenen (calices h^xa. pa-

tenae ministeriales), bie oft mit henkeln Derfet)en roaren. Damals

rourbe ftets unter beiben (Bcftalten unb nur feiten auöert)alb ber

ajleffe hommuniäiert. ^Is aber mit bcm 13. 3cit)tl)unbert bte ^us=

tcilung ber t). (Eud)ariftic unter einer (Beftalt, unb gtoar aud) au^cr{)alb

ber StJleffc, allgemein rourbe, richtete man bas 3ur ?lufberoal)rung

ber '^rotsgcftalt bienenbe kleinere (Bcfä^, bic ^t)ji6 (pyxis, eine

urfprünglid) aus ©ud)5baum ücrfertigtc Sü(^fc), größer ein, brachte

einen (Ju^ baruntcr an ober mad)te ä^nlid) geformte größere Äeld)e
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mit ©edicln ücrfi^liepar. So cntftanben bic Speifehel(^e ober ßtborieu

(ciborium von cibus). lRo(^ im felben '^al)xl)unbert fül)rte bic (Ein=

fc^ung bes (Jronicidjnamfeftcs baau, bas t). Sahramcnt bcn tBUdkcn

ber (Bläubtgen in einem eigenen Si^augefä^c (ostensoriiim, mon-

strantia) fid)tbar gur ^Inbetung aussufe^en. 3n Belgien, ^^ranlireic^

unb Italien benu^te man anfangs [(i)on oorf)anbene !ReIiquiare als

€ud)arijtijd)e Sdjaugefäöe. 3n 'Deut|d)Ianb bilbete man petft be=

[onberc 9Konftran5en aus goti[d)en 3i&o^iß"- ©icj^ nat)men bann

"na(i)einanber bie Derjc^iebenen ftiri^li^en Stilarten an.

3iboricn unb ^Jlon^trangen bürfen (einf(J)Iie^Iirf) ber ßunula,

b. l). bes ^KetaUftreifens, ber bic §o[tie 3unä(^[t umfaßt) aud) aus

Dcrgolbetem Tupfer ober 5Jlej[ing bc[tet)en. Sie loerben 3uoberft

paffenb mit einem Äreu^dicn (nid)t aber mit ioeiligenbilbern obert)alb

ber ^. $o[tie) üerfe^cn unb muffen buri^ einen ^ifi^of ober bcDoU»

mäd)tigtcn ^riefter (^Pfarrer, rector ecclesiae, can. 1304) bene=

bisiert fein. 5)ie BenebiMion ge^t in bm gleid^en '^a\im üerloren,

in benen ein Äeld) feine ^onfekration oerliert (can. 1305). 9Bät>renb

bas 3i^o^^w"^r folange es bas ^ncrl)eiligfte entt)ält, um bie (EI)r=

furi^t cor bem (Bel)eimm5 bes (Blaubens ausäubrü&en, mit einem

IBelum üerpUt fein foll unb fid) btn Slidien ber 3ufd)auer entäiet)t,

roill bic SJlonftranä bie ^lufmerhfamfteit ber ©laubigen auf bie

I). iooftie 3U bercn Stnbetung lenften. 'Dal)er bietet bas S^I^o^iii^

nur u)enig, bie 9Jlon[tran5 aber um fo me^r (Belegent)eit 3U liünft=

!erifd)em S^ß^i^Qt- ®erobe baburd) Rann bie I). $oftie beutlid) l)er=

üortreten, balß [le möglidift in bm 9KitteIpunftt aUcs Sd)mudie6 geftellt

roirb. 5Im ftärJiften bringt biefe 2Birftung eine fog. Sonnenmonftran^

I)erDor, bie bm ®ebanken bes *pfalmiften au6fül;rt: In sole posiiit

tabernaculum suiim (^f. 18, 9).

3u Ärankenoerfefjgängen bknen kleinere 3iborien ober Äranlten=

:patcnen, 3ur 9lufbetDal)rung ber großen Jo^ftie au^erl^alb ber 9[Ronftran3

eine Äuftobia ober ein iRepofitorium. 5tuf biefe (Befö^e finben bie

für 3itoifißn geltcnben (Brunbfä^e entfpred)enbe ^Intoenbung.

3. ^üx bie Aufbewahrung ber ^eiligen Öle bienen filberne

ober minbeftens zinnerne (Befä^e, bie in bcutli(^en ?Juffd)riften

(0. 1. = oleum infirraorum, O. Cat. = oleum catecliumenorum,
S. Chr. = sanctum chrisma) ben 3nl)oIt foEen erkennen laffen.

Die t)eiUgcn Öle muffen an einem gcäiemenben, fidleren Orte in ber

-fiird)e ober Saferiftei (nid)t aber im 2abernafeel 3ufammen mit ber

I). (Eu^ariftie) unter ^erf<^lu^ unb forgfältig aufberoaI)rt werben.

Sei beträd)tti(^er (Entfernung bes !löot)nl)aufes ber (Beiftlic^en von

ber ^it(^e roar es fc^on früher geftattet, toenigftcns bas ^ranlienöl
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in ber 3Bo^nung jelbjt bercit3u!)altcn. ©os neue (BejePud) erlaubt

bies bei 3w[tiiT^"^wng bes ©iöäejanbijdjofes für 9lotfäfle unb „aus

anberen ocrnünftigen Urjac^en" gang aEgcmein (can. 735). 3mmerl)m

mu^ aud) bie Slufbetüa^rung im ^auje „gcgiemenb, ji(i)er, unter

1ßerjd)Iu^ unb forgfältig" jein.

3^ür bie 5lusfü^rung ber Saufe oerlangt bas Rituale

Romanum ein Si^öpfgefä^ gum Übergießen unb eine S(^ü||el gum

auffangen bes SBajfers, ferner ein Salggefäß unb ein ioanbtöajjer=

liännd)en. ®ie 2;auf|d)üffeln roerben gern mit (Eingraüicrung üon

S(i)rift[teIIen, bie auf bie 2aufe Segug nefjmen, üergiert. 9tu(i)

finb fürbie 3(Re||e 2Bein= unb 3Bancrftännd)en (ampullae, urceoli)

erforberIi(J), enblid^ für jebe feierlii^e ßiturgic 9Bei^rau(^faß

unb Sd)iff(i)en (thuribulum unb navicula), Äergenleuc^ter für bie

tülinijtrantcn, eöcntueU ^iri^cnfa^nen unb ein tragbares Äreug. ©ie

kleineren (Berate joHen ebenfo toie bie größeren in joliber, mögli<^jt

^unftgerediter ^Trbeit ausgefüf)rt [ein unb bur^ ißerroenbung kird)»

Iid)er Stilarten unb Symbole fid) bem (Bei[te ber katt)oIi|d)en (Be}amt=

liturgie anfd)Iießen.

§ 10.

(Befag: unb tHUarparantente.

3n ber tiefften iRatur ber Segieljung bes 9lllerl)eilig[ten 3u bem

|ünbl)aften 5Jtenfd)en liegt eine'geroiffe l)eilige S6)zu begrünbet, bie

i^. (Eud)ari[tie unb bie I). 53err{(i)tungen i^res T)ienftes ber (Befamtt)eit

bes Volkes 3U na^e gu bringen, ©o^er ift mit feinem p|i)d)oIogi|d)cn

<öer[tänbnis ]d)on von ber früI)(^ri[tU(i)en Äird)e ber Slltar bur(^

löor^änge (tetravela) ben profanen Slidien, toenigltens bis Sd)Iuß

ber ^ate(^umenenme||e, entzogen unb außerbem no^ bas eu{^ari[tij(^e

(Befaß, bas ber 9lufbett)af)rung bes 5lllerl)eilig[ten biente, in ber

IRegel nur t)erl)üllt gezeigt toorben. ße^teres (Befaß roar enttöeber

bie Meine ^i)jis (ot)ne Sruß), bie man in ein Sud) legte, ober bie

jog. eud)ariftifd)e 2aube (columba, nEQiGTeqä), ein metallenes,

3ur (Bejtalt einer Saube geformtes (Befaß, tt\\zn !Rüdien eine Äapjel

mit ber I). (Eud)ari[tic aufnaf)m, bas gur (Erinnerung an tizn bie

2BanbIung üoIl3ieI)enben $1. (Bcift oberhalb bes Elitäres |d)töebenb

ober |tel)enb angebrai^t tourbe unb babei oon einem taubent)aus»

artigen Übermurf (peristerium) bebedit roar. Um no(^ größere

(E^rfuri^t üor bem ^eiligen jelbjt 3U beliunben, burften bie für bie

t). (Eu^arijtie bejtimmten (Befäße nur uermitteljt eines leinenen 2ud)es,

ias man über bie §anbfläd)en ausbreitete, berüt)rt roerben.

Stopper, (Bruttbrig ber ßtturgift. 3
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9lus bicjen älteren (Bebraud)en enttoiÄelte ]id) bte I)eute Dorgej(i)rie=^

bcne Iiturgt|(j^e ©ertoenbung getoi||cr ^paramcnte, bte gang be|onber&

ber (Et)rfurd)t gegen bas ?lUerl)eiUgjte ^usbrudt r»erleit)en joUen.

A. ©cfä&poratttCttte: l. (Ein feibencs, in ber ^farbe mit hm
SJle^getoänbern übereinftimmenbes S^ultertselum bient bem Sub=

biafeon bagu, im fcicrli(i)en §0(^amte bie ^atene »erpUt %n tragen.

2. (Ein tDei^'jeibenes S(^ulteroeIum toirb beim Segen mit

bem l). Saltramente unb bei 55erje!)gängcn joroie tljeop'^orijdjen ^ro=

3e|[ionen benu^t.

3. (Ein tDei^'jeibenes, möglid)[t xdö) gegiertes 55elum (93löntel^

d)en) joU aud) t)eute nod) jebcs ßi^EJorium um[d)Iie^en, ha5 I). Spezies

cntpit (C. J. C. can. 1270).

4. (Ein jeibenes, in ber (Jarbe mit ben SOflc^getodnbern ühttr

einjtimmenbes ^cId)oeIum joH Md) unb ^atenc vox bem Offer*

torium unb narf) ber Kommunion oerpHen.

5. Um hm 2abernafiel als bie gel)eimnisüolte SBopftatte

ber latens Deitas ober als bas l). 3clt bes 5leuen Sunbes gu

{ienn3ei(^nen, »erlangt bas Caeremoniale episcoporum für bas

innere besjelben .^eMeibung mit roei&er Seibe (ober ©ergolbung)^

für bas 5tu&ere einen ^runftDorl)ang, bas fog. .^onopeum (kcdvo)-

neXov, 3eltDorpng), cnttoeber immer toei^ ober nad) ber liturgi»

|d)en Jagesfarbe ujed^fclnb (bei lRequicmsme||en oiolett). Bei Stltörcn

mit großem au&eren Sd)mu6, toie in St. ^eter 3U 9^om, unb bei

hm mciften goti|d)en Saftramentsaltären ift es aber nic^t gut mög=

lid), ein ^onopeum angubringen. ®a{)er toirb in fold)en (fallen [tatt

bejfen bie roei^e Seibe ber 3nnenbefeleibung an ber 2abernaMtüre

3ur 5la(^al)mung einer 3icrlid)en ßeltöffnung brapiert.

6. (Ein toeife'leinenes Korporale foH ftets auf bem ©oben bes

2;abernaliels b^u). bes (Ejpo|itionstl)rones unb auf ber 9[Ilen|a bes-

Elitäres 3ur Unterlage ber ^. (Eud^arijtie ober ber fie entl^altenbcn

(Befä^e ausgebreitet rocrben. (Es geprte urjprünglid) 3U ben 5lltar«^

tü(^ern (palla corporaijs) unb tourbe oon 5lhol^tf)en, fpäter oon

©ialion unb Subbialton, 3ule^t, na^bem es eine kleinere tJorm er=

plten ^atte, nur nod) oom Diafton unmittelbar oor ber Opferung

auf ben Elitär gebrad)t. "Sia^:) ber ^onjeftration tourbc eljemals ber

Äeld) mit einem Steile bes Äorporales 3ugebedit. 3nbem man
fid^.

I)ier3u fpäter eines sroeiten kleineren Äorporales bebientc, entftanb

baraus bie l)cutige ^alle (palla calicis). 2i^x 5lufbeu)al)rung be&

^orporales rourbe eine rcii^üergierte Surfe (bursa, theca corpo-

ralis) üblid). ©ic lefetere foß Stoff unb JJarbe ber SOfle^getDänber

aufojeifen. Korporale unb ^aUe muffen ifjrem Urfprung entfpred)cnt^
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mit hex SBci^eformel ber 5lltartüd)cr bencbtstert loerben. %üd) ^aben

ftc bie Si)mboItfe ber Slltartüi^cr, b. I). jie erinnern an bas ßein»

tud) (sindon), in bas (E^ri[ti ßeidjnam gepUt tourbc, ober auö)

an bie Äleiber, bte Bei ber Äreugigung »erteilt tourben. Seibe, tote

auä) bas 3ur ^eldjreinigung bcjtimmte ^uripatorium, bürfen, toenn

fie einmal Bei einer SJlejje in (BeBraud) genommen jinb, nur oon

Klerikern [otoic joId)en ßaien, htnm bie „custodia" biejer Sadjcn

übertragen ijt (C. J. C. can. 1306), Berüt)rt loerbcn.

B. ^ItatpatummUi mä) iübi[d)er Sitte rourbe ber Zi\ä) gur

tJeier ber SaBbat» unb Olterma^l^eiten mit roeifeer ßeinroanb ober

58r)||us bebei^t. So mirb es auö) in ältefter Qdt mit bem d)rift=

lii^en Elitäre gel)alten roorben jein. .^eute i[t es feird)li(^e 55orfc^rift,

ba^ ein breifad)e5, meines ßinnentud) (linteamen, mappa
ober tobalea, palla altaris) bie gan^e 5Iltaroberfläd)e übcrbed&t.

Das oberfte %u^ joH an hen Seiten hes 3Iltares tief f|erabl)ängen.

^aburc^ joU bie 2öürbe bes Opfertijd)e5 äu^erlid) Ijeroorges

I)obcn unb bas Opfer fclb[t als oblatio munda bargefteHt

roerben. Sic ^Jnorbnung ber ©rei3al)l bürfte 3unä<^|t aus ber 53or«

Jorge entftanben [ein, Bei etwaiger 5Jerf(^üttung bas ®ur(^|i&ern bes

l). Blutes 3U üerl)ütcn; jie i|t bemnad) in erfter ßinie ein 9lus»

bruÄ ber (Blirfur^t. ©ann oBcr oerBanb [id) au(^ ein [9mBoli[cl)er

(Bebanfee bamit. 9Bie man nämli(i) nad) feirc^li^en SBorten aus ber

SuBbiaftonat5röeil)c ben 5lltar auf (T^riftus unb bie 5lltartüd)er

rememoratio auf he]]en ßeintuc^ unb Äleiber beutete, fo Begog

man bie 2)rei3al)l ber %nä)et morali[d)=mp|ti[(i) auf bie (Blieber bes

m9[ti|d)en ßeiBes (i;;i)ri|ti, bie (BlauBigen, ,
in il)rer breifac^en ©rup»

pierung als leibenbe, [trcitenbc unb triumpl)ierenbe Äird^c (ogl. Pontif .

Rom. ord. Subdiac). ©as ^inroegnel^men ber 9lltartüd)er am
(Brünbonnerstag unb Karfreitag (denudatio altarium) beutete man

jotDol)l auf bie (5lud)t ber toenigen jünger, bie bamals bie ^\x6)e

Bilbeten, als au^ auf bie 55erteilung ber Kleiber Cl)ri[ti Bei ber

Kreußigung (9uranbus). %üd) toirb ber Stoff biejer Südjer, Be«

reitet burd^ üielfad)e SearBeitung bes §anfes ober (Jla^jes, auf
bie 2!ugenben gebeutet, in benen bie (E^rijten fid) als leBenbige

(Blieber am ßeiBe (E^rifti ertoeijen (Byssinum enim iustiücationes

sunt sanctorum. Apoc. 19, 8).

5ll5 Unterlage ber 9lltartüd)er bient ein jogenanntes (EI)ris»

male (2Bac^stud)), als Sd)u^be(fee nad) Bcenbetem (Bottesbienjt ein

Öc|pcrtU(^.
©ie ?Iltartüd)er Jollen oon einem Beool(ma<^tigten ^riejter Bene»

bigiert jein (C. J. C. can. 1304).
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Urfprünglt(^ waren auö) ©orber* unh ^lüd&feite bes no6) frei=

[tcl^enbcn 9JItartifd)es mit ßeintöanb bebc&t. $eutc pflegt an ber

3Jorbcr}eite eine 55cräicrung buri^ Spieen, btc mit bem ober[ten ?lltar«

tud) Dcrbunben ftnb, angebrad)! 3U werben. 5lu(^ i[t in größeren

^ird)en ein Slntepenbium ober Pallium üblid), bas tDomögIi(^ aus

roertooUcm (Beroebe bejtet)en unb na<^ ben 2agesfarben töei^jeln jofl

(bei (Ejpofitionen töei^, am Saftramentsaltar nie fd)toar3, ogl. Caere-

moniale episcoporum, 1. I, c. 12).

2ßerben bie genannten ^aramente bur(^ Sti^ereien ceräiert, |o

ac^te man auf pajjenbe ^usroat)! ber (Embleme, Sijmbole ober

anberen bilbtid^en ©arftellungen.

§11.

Scjonbere, üom QlUtagsgebraud) rierj(^iebcne Äultgetoänbcr follen

3unäc^[t ber (EI)rfur(^t r»or (Bott unb jeinem ^. ©icnft 5lu5bru(Ji

geben. 3fn allen alten Oleligionen ?tet)rt gleid)mä&ig ber (Bebanfte

roieber, ha^ man fic^ bem (Böttlid)en, toic nid^t mit gett)öl)nlic^em

irbi[d)en Sinn, |o aud) nid)t mit getoö^nIid)er Reibung nat)en bürfe,

3umal nid)t als ßiturge. ®a^er joH bie beffere Äultfeleibung ferner

bem an ber ßiturgie tdlne\)mmhen ©olk eine 951al)nung [ein, in

jid) ^öt)cre (Bejinnungen gu erroedten. Diefer (Bebanfee liegt

boppelt nal)e bei einem ^ult, ber roie ber ftatf)oIi[d)e bie Umtoanb^

lung bes inneren 5[nenfd)en 3um 3^^^^ ^^^t F"^ Heiligung, bie

oon ber QL Sd)rift mit bem einlegen eines neuen (Beroanbes, eines

t)od)3eitIid)en Äleibes, ober mit bem 5ln3iet)en eines neuen 9Jlen[d)en

(Äol. 3, 10) üergli(^en roirb. ^ie Mrd)e rid)tet infolgebejfen bie ent=

|pred)enbcn 9!Jlat)nungen joroot)! an it)re ^rie[ter, bie [ie auf bas

2ßort bes <p|almi[ten l)inroei|t: Sacerdotes tui induant iustitiam

et sancti tui exultent (pj. 131, 9), als aud) an bas gläubige

©olfe. ©urd) bie Sijmbolife ber ein3elnen (BcroanbftüÄe [teilt [ie

teils moraIi[^=aIIegori[d) 2;ugenbcn üor ^ugen, bie ber (rt)ri[t üben

[oH, um ber per[önlid)cn ^eiligfeeit teill)aftig 3U toerben, angefangen

üom ^ampf gegen ©er[ud)ungen, Sünbe unb [innlidje Segierben, bis

3ur üoUenbeten (Bottesliebe, teils üeron[d)auIid)t [ie t9pi[d)=reprä[entatit)

kleibung5[tüdie ober ßeibenstoertiseuge bes (£rlö[cr5, burd) beren leb*

I)afte ©ergegentoärtigung bas ©olfe um [0 reichere '^xü6)t aus ber

SeiEDof)nung bes f). 9Jle§opfers gewinnt.

<Die (Bewönber bes ftat^oIi[d)en ßiturgen ^aben [id) aus ber

^rofanftleibung ber älte[ten d)ri[tli^en 3^^^ enttoiii&elt. 3uTi«<^[t
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Bebiente man fid) Beim (Bottesbicnft ber profanen (JeiertagsWcibung ;

Balb rcjerüterte man btcjclbe ausji^Iie^Iid) für ben liturgif^en ©ienft.

9Il5 t)om 6. 3faf)rf)unbert an bei htn ßaten Mr^erc unh engere

^rofanltleiber üblid) tourben, bet)ielt bte ^irc^e für it)re Älerilfter bte

alten, längeren unb roürbigeren (formen bei, üor allem als Unter»

Meib bie gried)ijd)=römij(^e Xalartunifea (tunica talaris), ein bis

3U h^ri (Jetjen reicfienbes roet^es ©eroanb, [otöie als OberWeib bie

farbige ^änula {q)sAövwv, (paivoXiov), einen oorn ge[d)Iojjenen,

faltenrei^en, glockenförmigen Überrourf, roie if)n noc^ I)eute bie

grie(^if(i)en ^riejter bei ber SOflejje tragen, ©agu ftamen an oer»

jd)iebenen Orten üer[d)iebene ßi^^^pÄe, bte bei ber ^Beamtenfd^aft

bes römi|d)en 5leid)es in ©cbraud) geroejen roaren unb nunmet)r

aud^ bas ^nfel^en bes ?iatl)oIij(^en ßiturgen er^ö^^en foHten. Seit

3nno3en3 III (t 1216) f)at bie (Entroidilung ber Äultgetoänber lieine

!Bermet)rung ber '^o^l, jonbern im allgemeinen nur met)r Q}eränbe=

rungen in (Jorm unb (Brö^e gebracht.,

§eute be|tel)en in ber {iatl)oIt[^en ßiturgie nad) römi[d)em S^itus

folgenbe (Beroanb[tü(fee, Untergeroänber, liturgiji^e 5lb3ei(i)en (Onjignien)

unb Dbergetüänber, beren [t)mboIi[d)e Sebeutung getDÖ^nIi(^ burc^ h\t

9lnlegegebete, ni(i)t feiten auc^ bur<^ bie 2Borte, bie ber Sifdjof bei

ber erftmaligen tiberreid)ung im 2BeiI)eritus ober bei ber 2Begna{)me

im 'DegrabationsDerfa!)ren au5fpri(^t, erltennbar i[t:

1. Das S(^ultertud), au^ 5lmiM ober Numerale genannt,

toar ur[prüngltd) augleicE) ^opf- unb ^alstud). (Begenmärtig ht\tt^

es aus einfacher, meiner ßeinroanb unb toirb nur mel)r flüdjtig aufs

§aupt, bann |ogIei(^ um ^a\s unb S(i)ultern gelegt, ©on geroifjen

OrbensgeiftIid)en ((^rangislianern, ©omtniftanern unb einigen 3i»eigßn

ber 5BenebiMiner) roirb es nod) I)eute über bie Mi^u^t geBogen.

(Es oer[innbiIbet im aEgemeinen bie Sammlung unb (Eingegogentjeit,

als §aIsbebe(Jiung gemä^ ben SBorten bes ©if(i)ofs bei ber Sub=

biaiionatstöeit)e bie 55el)utfamfeeit im ''Sithm (castigatio vocis), als

^opfumpHung gemä^ ben 5lnlegegebeten htn göttIt(J)en (Bnabenjdiu^,

ber u)ie ein „§elm bes feiles" gegen bie 5tnfe(^tungen bes böjen

tjeinbes yd)ü^en foß unb üorgüglic^ bur(^ bie Xugenb ber d)ri[tli(^en

Hoffnung ((Ep^. 6, 17) ertoorben töirb. 2:^pif(^=repra|entatiü roirb

CS auf bie 2!üd^er gebeutet, mit bencn man bas ^aupt 3e[u Der=

pnte, als man il)n im öofe bes J5oI)enprie|ter5 ücr|pottete unb j(^lug.

2. 5)ie ^Ibc (alba sc. tunica) aus toei^er ßeinroanb t[t,

roie j(^on oben bemerk, aus ber gric(^ijd)=römij(^ctt Sunifea ent=

ftanben, unb 3ü)ar aus ber [pöter üblid)en, längeren, mit firmeln

üer|cf)enen <Jorm. 95om 16. 3al)rf)unbert an erf)ielt jie eine Um»
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jöumung mit gejti&ten ober ge^äftcltcn Spieen. 50floralifd)=^anegorij(^

joU jie an bic Sünbcnreintjeit erinnern (ögl. tHnlegegcbete). ®a bie

ßeinuöanb einer langen ^Bearbeitung bebarf, bis jie bie glängcnbe

2ßei5e ber 5llbe erreid)t, finben bie mittelalterlidien ßiturgiker hierin

bie 9!Jlü!)cn unb (Entjagungcn angebeutet, beren es bebarf, um Sünben-

reinf)eit %u ertoerben unb 3U erl)alten. 3;i)pijd)-reprä|entatiö [teBt

bie 5llbc bas roei^c (Betoanb bar, töomit jp^tobes ben ^eilanb üer=

jpottete (ßfe. 23, 11).

3. ©as 3i"9wlum, bas gur Sd)ür3ung ber ^Ibe nottoenbig

iDurbe, ijt ein Sinnbilb ber Selbftoerleugnung ober 5lbtötung. (Es

roirb in hm Slnlegegebcten auf bie gur <BetDat)rung ber Sünben=

reinf)eit erforberlic^c ßüQß^ung ber finnIi(E)en (Belüfte gebeutet. 3n

5tnlef)nung an bie 2Borte bes Qenn „Sint lumbi vestri prae-
cincti" (ß]&. 13, 35) bittet ber ^riefter beim ©ürten ber 5llbe um

^Tilgung aller ungeorbneten Biegungen, ©urd) bk (Jorm eines Stridies

foH bas ßingulum an bie (Beiteln ber ^btötung erinnern, tT)pi[d)=

repräjentatio an bas Seil, mit bem man ben $errn um ben ßeib

fejjelte, ober an bie (Bei^elftridie, mit benen man it)n fd)Iug.

4. 'Der 9Jl anip e I (manipulus= eine ^anbooH, ein ®ünbeld)en)

i[t aus einem äierlic^en Sc^roei^tud) (mappula, sudarium) ent[tanben,

bas r8mi|(^e Staatsbeamten, namentli(^ Äonjutn, unb jpäter aud)

römi|(^e ^lerifier in ber linkten $anb gu l)alten pflegten. (Bried)if(^e

^ifd)öfe trugen ein jolc^cs 3;üd)lein {sy%dQiov) am (Bürtel. Die

römifd)e Äird)e bilbete aber jeit bem 9. 3al)rl)unbert tin 9Kanipel

3ur (Jorm eines Streifens, ben man über bem linken Unterarm trug,

^tvitt toirb er aus Scibe »on ber (Jarbc bes itRe^gemanbes ange*

fertigt. (Er ift bas liturgij^e 5tb3ei(^en bes Subbialtons beim ©ienjt

in ber feierlichen SOflejje unb joE an ht\i Sd)rDei^ unb bie 9[Hül^|eltg=

fteiten apoftoItfd)er Slrbeit erinnern, roeijt aber gugleid) aud) buri^

bie felaj|i}(^e ©ebeutung bes 2öortes manipulus (= (Barbe, tjrudjt

ber (Ernte) auf bzn §immelslol)n ober bie „(Jreubenernte" ^in, bie

uns für bie „Xränenjaat" bes irbi|d)en SUirhens (^j. 125, 6) oer=

jpro^en ift (cgi. 5lntegegebet). 3;t)pijd)*repräjentatiü mth er auf

bie J5önbfef|eln 3efu ober (jelten) auf bas Sdjtöei^tud) ber 5Jeronifta

belogen.

5. 'Die Stola i[t l)erDorgegangen aus bem jog. Orarium

{(hqdqiov), einem ßi^rftüc&e ber antiken (Beroanbung, bas am

früi)e[ten im IDlorgenlanb begegnet, roo es als 2u^[treifen um bcibe

Sd)ultern gefd)lungen rourbe. 3n 9^om tourbe es eine 9flad)t auf

bas (Brab bes I). ^Petrus gelegt unb btn Orbinanben bei il)rer 2Bei^e

als 5lmtsab3ei(^en übergeben. Da es q.\x6) beim *Prebigen angelegt
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xDurbe, ja als bejonbercs 9tb3Ctd)cn ber *prcbtgtgcrDaIt galt
- in

irriger (Etymologie bra(^te man bas 3Bort nämli(^ mit orator == prae-

dicator in 3w[ammen^ang
-

|o änbertc bie Iateini[(i)e Ätr(i)c Der=

mutlid) im J5i«^K<3Ei auf htn Sprud) bcs Sira^iben „In medio eccle-

siae aperiet os eius ... et stola gloriae vestiet illum"

(Sir. 15, 5) [eine Benennung aUmätjlid^ in „Stola" um. ©ie Stola

foU in Stoff unb ^Jarbe mit bem DJle^gewanbe überein[timmen unb

nur bei Utusübung ber potestas ordinis benu^t txjerben. ®ei ber

tKRe^feier toirb jie ent|pred)enb ber faliramentalen 5Ib[tufung bes

ordo Dom 93i[(^ofe über heiben Sdjultern frei ^erabf)ängenb, vom

^ricfter auf ber ©rujt gcftrcugt, üom 'Diafeon nur über ber linfeen

Sdiultcr getragen. So gilt jie I)eute aud) als liturgijdies ^b3eid)en

bes ^rie[ter5 unb ®ia?ions. 9tls ßierjtreifen, ber um hm $als

gelegt toirb, foU bie Stola an bas „leve jugum Christi" (QBortc

aus ber ^rieftertoei^e) unb bie oer|(i)iebenen bas ^rieftertum gierenben

^Imtstugcnben erinnern, als (Et)rengetDanb an bas [trat)lenbe Äleib

ber lln|d)ulb, b. !). ber I)eiligma(^enben (Bnabe, bas bie erften 9Jlen=

j(i)cn im ^parabicje |d)mü(Äte unb jebem 9Jlcnjd)en für hzn (Eintritt

in hen Qmmü unerlä^Iid) ijt (51nlegegebete). 2^pij(^'reprä|entatio

tüirb bie Stola enttoeber auf bie Striae gebeutet, mit h^ntn man
t)en j5errn um hm Qals fefjelte (r»gl. ©ürers (Bro^e ^ajfion) unb

an bie (Bei^eljäulc banb, ober auf bas Äreug, bas man auf [eine

S{i)ultern legte.

6. ©as SOle^geroanb bes römi|(!)en 5^itus, bie Äajel (casula,

planeta), !)at im ßaufe ber 5[a!)r!)unberte nur met)r roenig üon ber

(Blodtenform ber ontifeen ^änula betoa^rt. 3m früt)cn 9JlitteIaIter

tourbe bie bamals no(i) umfangreid)ere Äajel bei getoijjen Iiturgijd)en

(JunMionen, um bie §änbe mcl^r frei ^u beliommcn, »orne ober an

beiben Seiten aufgerollt, toes^alb no(i) i^eute üon ben 2Bei^efeanbi=

baten bei ber ^rie[tertöeit)e unb, in größeren Äird^en, üom ©ia^.on

unb Subbiafton an Su^tagen eine planeta plicata h^vo. stola latior

getragen roirb. Später töurbe jie an hm Seiten immer mcl)r au5=

gejd)nitten (goti|d)e (Jorm), bis fie ^ule^t jeittoärts gans offen toar

unb nur mel)r toie ein großes Sliapulier rorne unb hinten, no^
pbem DerMrgt, l)erabl)ing (römi|d)c [^orm). ®ie O^oftoko» unb

IBaroÄgeit fjaben einige gans [eltfame Q^ormcn (3. 5B. bie ^äpd)C

Sa^geigenform) ge|d)affett, in benen ein röirWi(i)cs „Oberlileib" kaum

incl)r 3u ernennen i|t. 5lcue|tens liel)rt man bal)er mit 9le(i)t töiebcr

gern 3U ber ooUcn gotifd)en 3rorm 3urüdi.

^a6) heutiger ^eftimmung joH bie Äajel aus Selbe (b3n). Samt
mit (Bolb= unb Sitbergetoeben) in ben liturgif(i)en (Jarben angefertigt
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fein. Sic i[t
einesteils tüie bie Stolo eine SJla^nung an bas „^06^

^xx\tx", bas ber toat)re jünger bes ^txxn roiUig auf ]\6) nehmen

joH, anbcrnteils, roegen il^rer loeiten 3rorm, ein Sinnbilb ber aUa

^ugcnben überragenben, aßes bebedienben ßiebe, bie bicfes 3od)

„jüfe unb Iei(^t" ma6)t (9lnlegegebet, 2Bei^eritus).

©ie gotijdie Äajel trägt in ber IRegel auf 5Jorbcr= unb 9lü(fe»

leite ein jog. (Babelkreug. 3m 16. 3a^^f)unbert begann man nut

auf bem lRü(ÄtciI ein Äreug mit tjori^ontalcm ÜuerbaHien an3U=

bringen. 2;^pij(^»repräfentatio roirb bie Äajcl auf bas ßreug, bas

3[e|us trug, ober auf ben ^urpurmantel bes (Erlöjers ober auf bie

Slutjtröme, bie it)n überbedkten, gebeutet.

7. *Das ^luüiale (cappa, lRaud)=, Q:t)or=, S5e|permantel) I)at

n)al)r|d)einli(^ einen ä!)nli(i)en Urfprung toic bie Äa|el. 3ii^ Sd)u^

gegen Ü^egen unb UBinterftälte toar nämlid^ bei hen 5llten ein mit

Äapuge oerjel)ener, ]6)wax^tx, ringsum gef(i)Io[[ener S(^ultcrüber=

rourf gebräu(^licE), hm auö) bie 9Jlönc^e, Äanoniiier unb ^encfisiaten

bei bem langbauernben, oft mit *Pro3ej[ionen nerbunbenen (EI)or=

gottcsbtcnjt 3U tragen pflegten (ba!)er cappa choralis genannt).

Slbarten biefes Übertourfs finb nod) f)eute bie SHoggetta ber ^ar=

binäle, ©iji^öfe unb Kanoniker, jotüie ber in mandjen ©egenben

übli(^e ]ö)wax^^ S(^ulterftragen ber Älcrifter, %n (Feiertagen legten

bie ^öf)eren (Bei[tlid)en rotjeibene cappae an. ^ebod^ tourbc um
bas ^al^x 1000 eine r>orn geöffnete, ringsum bis gum ^oben f^txab-

rei(i)enbe (Jorm üblid), bei ber bie ^aipu^t als 5Rü(iienfcE)iIb gum
reinen 3iß^f^ü<^ tourbe. 1)ieje 3lrt ber (Eappa roirb I)eute mit 5Jor=

3ug ^luüiale genannt. Sie toirb xää) oer^iert unb roomöglic^ aus

Seibe in hm Iiturgi|(^en (Jarben angefertigt. Tlan trägt fic über

ber 3llbe b3to. bem Superpellig 3ur (Er^öl)ung ber (Jeierli(^^eit eines

(Bottesbienftcs, namentUd) bei ^rogeffionen, feierlichen Segnungen

unb (Tfjorgebet. Den ÄleriRern aller 5lang[tufen t[t [ie geftattet.

8. ©almatife unb Xuniäella finb bie für ©iafeon unb Sub=

bia^on bei aUen feierlichen liturgifc^en iJrunMionen beftimmten feibenen

Obergeroänber. ©ie ©almatife, ein angeblicä^ aus ©almatien ftam=

menbes (Jeftgeroanb, bas in ber römif(^en Äaifer3eit üon iperfonen

befferer Stäube ungegürtet über ber Tunika getragen rourbc unb

mit groei ^urpurftreifen (clavi, tramites) gefd)mü&t roar, erf(i)eint

feit bem 3. fja^r^unbert als (EI)rengerDanb bes ^apftes unb ber

römif(^en ©iafeone. 35om 9. 5[at)rbunbert an biente fie überaß als

biafeonales Obergeroanb. Die S^umgeUa ift eine 9(lac^bilbung für

bie Subbiaftone. 23eibe (Betöänber gelten, toie bie Slnlegegebete (beim

?8ifd)of) begeugen, als (Beroänber ber (Jreube unb foUen ba^er an
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IBu^tagcn nid)t Benu^t Bgm. in ecclesiis praecipuis hnx6) planetae

plicatae ober stolae latiores erje^t toerbcn. (Jür fcicrlidic (Eje=

quien [inb |ie jcboi^ gcftattet.

Sifd)öfc legen gum Sci«^)^« ber priejterlti^en ©oHgcroalt fotoof)!

bie ©almatift als aud) bte SunigcIIa no6) unter bem SJle^gctoanb an.

9. Superpellig unb 9lod)ctt jinb nur oerMräte Spornten ber

%lht. (Es lag na^e, bei ben !)äufigen ©ebetsjtunben bes £t)or=

bienftes \tatt ber langen Spornt ber 5llbe, bie [tets gegürtet werben

mu&te, [id) einer bequemeren 3U bebtenen, bie im SBinter gugleid)

bie üblid)cn bidieren 9Jläntel üerbedfeen konnte. So entjtanb bas

toeitärmelige Superpeüiß (superpelliceum), bas urjprünglid) bie

SHöm^e unb Stiftsgeijtli^en bes 11-15. 3al)rt)unberts über il)ren

2Binterrö(^cn (pelliceae, ha oft ^elärö(!te) anlegten. (Bcgenroärtig

toirb es ben ^lerifeern bei (Erteilung ber Xonjur üom *Bi[d)ofe mit

QBorten überrei(^t, bie es als bas allgemeine (Betoanb bes l)eiligen

Iiturgifd)en ©ienftes (habitus sacrae religionis im llnter[d)ieb üon

habitus saecularis) be3cid)nen unb auf bie Symbolik ber 3llbe,

bie Sünbenrein-^eit, I)inroeijen, mit ber (Bott ben Kleriker ausstatten

unb |o 3u einem neuen 9Jlen[d)en um[d)affen möge, ©as engärmelige

9^0(^ctt (öon roccus 9lod{= !Rödilein) ijt aus3eid)nenbe5 (BctDonb»

ftücfe f)öt)crer Älerifeer getoorben.

10. ©as 53irett ber ^rie[ter i[t aus einer niebrigen (Jorm

ber mittclalterli(^en Äleri^ermü^e entftanben unb f)at crjt im 16. 3a^r-

f)unbert 3ur bequemeren J5oTtbf)abung hk f)eute üblid)en 8 h^m. 4

Spieen (cornua, apices) erhalten. (Ein |og. Solibeo (pileolus,

Kalotte) barf aud) raä^renb ber S(Re|je mit päpftli^er (Erlaubnis ge=

tragen toerben. ?lur üom beginn bes Äanons bis 3ur Kommunion

jotoie üor ausgeje^tem t)0^roürbig}ten (But foll es [tets abgenommen
toerben (baf)cr soll Deol).

§ 12.

3u hm allgemeinen priefterlic^en Äultgeroänbern kommen Bei

ben ©i[d)öfen gcroiffe 9lmtsab3eid)en ober 3nfignien:

1. ©ie ÜJlitra (mitra ober infula) i[t aus bem QCamelaucum

{^aiirjXu'ömov), einer I)o^en, toei^en SJlü^e, töie jie nod) ^eute üon

ben gried)i[d)en ^riejtern getragen roirb unb im SJlorgenlanb (X\x6)

auöerliturgi[d) im (Bebraud) toar, entftanben. 3m Qlbenblanb um=^

roanb man jie beim liturgifc^en (Bebrau^ mit ber ^riejterBinbe

(vitta), bie [id) in %oxm con stoei hinten ^erabpngenben 2ud)[treifen

crl^ielt. 5lur ber ^ap[t üerlie^ anfangs (10. -11. 3al)r]^unbert)
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bas ^e(^t, bie 3Ritva gu tragen. 3e^t ijt btejes %tä)t mit bcr

18ifd)ofs= unb Slbttoürbe unmittelbar »erbunbcn. ©ie 5!Jlitra i[t na=

mcntli«^ für jolc^c ^pontipalfunfetionen »orgefd)rieben, in benen bic

f)oI)eprie[terIid)e unb Icl)ramtlt^e (Bctoalt bcs *Bt[d)of5 ^croortretcn

lott, 3. ©. bei Spenbung ber Firmung, feierli(^em bif(i)öfli^en Segen,

pontipalem (Eingug in eine Äir(i)e, feierlid)en (Ejorgismen, 3n3cn=

jation (3lusnal)me coram exposito ss. Sacramento) unb ^prebigt

in DoHem Ornate, ©as Caeremoniale episcoporum untcr[d)eibet

brei Wirten: eine mitra simplex üon roei^er (Jarbe für lRequiems=

meljen unb Äarfreitagsliturgic, eine mitra aurifrisiata (auriphry-

giata), bie mit (Bolb burd)n)irM, aber o!)ne (Ebelfteine i[t, enblic^

eine mitra pretiosa, bic mit (Ebelfteinen ocr^iert i[t. S^mboIi|'(^

be3eid)net bie OJlitra bas erl)abene bifd)öfli(i)e ßcfjramt. 3n hm
(Bcbeten bei ber Si[d)ofsJion|eferation toirb fie als ein „J^elm bes

S(i)u^es unb bes feiles" auf bie mutige 55erftünbigung ber d)rift=

Ii(^en 2Ba^rt)cit gebeutet, bie aus ben beiben ^Teftamenten ber

51. Sd)rift {f)re Stüfee empfange unb bem ®i[cf)ofe |orooI)I 3ur 5Ib=

wd)X ber (Jeinbe bes Jö^ils töie audE) 3ur eigenen (E^re gerei(i)e.

Sie päpftli(i)e Siara entftanb baburd), ha% im 11. 3a^r=

t)unbert bas au^erliturgifd)e (Eamelaucum ber *päp[te mit einem

©olbreifen umtounben rourbe; [eit ungefät)r 1300 trägt |ie stoet,

feit ettoa 1313 brei 9?eifen unb toirb (Corona ober Xriregnum ge=

nannt, um bie toeltlii^e §err[d)aft, bij'd)öfli(^e unb päp[tlid)e ÄircEjen-

geroalt ober {na^ anbtx^n) bie oberfte f)irtenamtli(i)e, Ie!)ramtlic^e

unb prie[teramtli(^e (Beroalt bes ^ap[tcs ansubeuten.

2. ®er 95i|(^ofsftab (baculus pastoralis) i[t als Sinnbilb bes

bi[d)öflid)en QixUnamitSi ber §irtenforge unb ^irtengetoalt, feit

etroa bem 6. 3at)rt)unbert in ber Äiri^e üblid). (Er war anfangs Mrser
unb tourbe bamals naö) 3lrt eines ß^pters getragen. ®as 5lbenb=

lanb liennt fajt nur hen eigentlid)en Ärummjtab (pedum), ber burd)

bie nad) au^en geöffnete *Ri^tung ber Krümmung bie 5furisbifttion

t)es ^ifd)of5 über bas t!)n umgebenbc ^olft angeigen joH. 3n hm
(Bebeten bes ÄonjeKrationsritus erbittet bie Äird)e, ba^ es bem

Sijd)ofe gegeben fei, bei ^lusübung ber liir(^lid)en Strafgeroalt

Strenge unb OJlilbe in ber red)ten 2Bei|e miteinanber 3U üerbinben.

•Der ^ap[t pflegt einen §irtenjtab 3U benu^en, ber an jeiner

Spi^c über einer ^ugel ein breifac^es Äreus 3eigt (ferula). ©ie

Orientalen benu^en mei[t mit einer crux commissa abjd)lie^enbe

fog. %avi' ober 5tntoniusftäbe.

3. ©as ©ru[tkreu3 (crux pectoralis) ent[tammt ber d)ri[t=

Iid)en, früt)mittelalterlid)en Sitte, ^Reliquien ber JößiKQß« in Ärcu3e
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«einaufajjen unb am i5<^t|ß ^^ tragen. 91ad) ^apjt 3nno3cn3 III

foU CS bas golbcne Sttrnbanb im Ornate bcr altte[tamentli(^en

^of)enpric[ter ücrtrcten unb auf ben göttli(i)en Sd)u^ f)intDei|cn, bcr

x»om ßrcugc feommt. (Bemä^ hm 5lnlcgegcbctcn erbittet bcr ©t[c^of

für fi(i) bicjen Sd)U^ joroie bic (Bnabc, bas ?lnbcnfecn an bas ßcibcn

€\)x\]ti unb bcr ij. HRärt^rcr aUgeit im bergen gu betDat)rcn. ©as

I)cutigc 9^cd)t forbert, ba^ es aus (EbelmctaH ücrfcrttgt unb mit

€bcl[tcinen gef(^mü&t roerbc.

4. ©er *pontififtaIring i[t bas Sinnbilb ber gcijtigen 55er»

ma^Iung bcs iBij(i)of5 mit jeincr ©iö3c|c unb bas S^iAcn bcr

3:rcuc, toomit er fein 5tmt erfüllen, bic ^ird)e als [eine *Braut

lieben unb insbejonbere hen rechten (Blauben f(^ü^en joH. S^on
im Altertum tourbe t)ö:^cren Staatsbeamten bei eintritt i'^rcs ^mtes

üielfad) ein golbencr 9?ing (Siegelring) gum 5Iusbru(ii il)rer 5Jcr=

pfli(i)tung 3U unücrbrü(f)li(i)cr 9lmtstrcue oerlic^en. ©ic glei(i)e Sitte

töurbc Dom 7. bis 10. 3at)rf)unbert bei ber 3noe[titur ber !Bi[d)öfe

üblid). ^ir(i)Itd)c (Bebetc nennen il)n bas „ße^ß" ber 2reuc"

(fidel signaculum) unb oerbinben mit jeincr 2)eriei^ung eine ßu^

jidjerung bes göttlid)en Sd)u^es. ®er O^ing i|t nur beim ^ontipat=
amtc üorgefd)rieben.

3cbem neugett)äl)lten ^ap[tc roirb ein Siegelring überrcid)t, ber

feinen Flamen unb bas !BiIb bes t). ^ctrus, toie er t)om Sd)ifflcin

bic 9lc^e ausröirft, geigt. Seim Sobc bes ^apftes roirb biefer |og.

^i[d)erring (annulus piscatoris) 3erbro(^en.

5. ©ic Iiturgifd)en ioanb}d)uI)e (chirotliecae) als Sinnbilb

bcr Sefä^igung, burd) ©arbringung ber reinen Opfergabe ben gött=

Ii(i)cn Segen gu erlangen (illnlegegebet), jotöie bic pontipale tfu^»

be^Ieibung (caligae et sandalia) als Sinnbilb bcs göttli(^en

S(i)u^es bei 35erliünbigung bes (Eoangcliums bes (Jriebcns ((Epf). 6, 15;

Wk. 6, 9) foUcn naä) bcm Caeremoniale episcoporum nur bei

bcr feierli(^en *Pontiftftalmeffe gebrau(^t toerben unb aus Seibe, in

ben liturgiji^cn ^fai^bcn verfertigt [ein.

6. ©ie 3njignic ber (Ergbi}(I)öfe, bas Pallium, bas bereits

feit bcm 5. 3at)rt)unbcrt bei ben ^äpjtcn üblid) rourbe, i|t eine

lUa^bilbung bes Omopt)orion5 {d)f.iog)ÖQiov) ber oricntaIi|(|en

18i|cf)öfe, eines breiten 2:u(^[treifens, ben man rings um beibe

$d)ultern legte unb bcjjen (Enben man com unb rü&roärts oon bcr

linfeen Schulter l)erabt)ängen lic^. ©ie ^ap[tc oerlcitjcn bas Pallium

als 3ei<^ß" obert)irtlid)cr (BetoaltfüHc ben (Ergbiji^öfcn bes 5lbenb=

lanbcs jotöie Dcrcingcltcn Sijd)öfen gur pcrjönli(^cn 5lusgei(i)nung.

(Es ijt l)cute ein Streifen aus tDci^cr 2BoIle mit jc^s eingecoebtcn
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fd)tt)ar3[cibencn Äreugcn unb toirb mit brei 9labeln über bem 33leB^

gctoanb befe[tigt. ©ie 2BeiI)c bcr ^aUtcn erfolgt burd) ben ^apjt
am 5Jorabenb bes ^etcr- unb ^aulsfeftes; il)re STufbetDa^rung bis

3ur SJerjenbung ge|(^ie^t in ber Confessio bcr ^etersliirc^e. ©urd)^

bic (Entnal^me tion ber Confessio s. Petri joU ber 3ujamment)ang
ber ajletropolitangcroalt mit bem päp[tlid)en Primate f^mbolifd) bar=^

gefteUt rcerben. (Betoijje .^ij(^öfe, in ®eut|d)Ianb bie x>on Cid)jtätt

unb ^aberborn, t)abcn ein bem ^aUium riergleicE)bare5, einem

Sd)ulterkragen ä^nlic^es ©eu)anb[tü&, bas fog. ^Rationale, bas nur

beim ^ontifiltalamte als aus^eic^nenber Sdjmudi getragen töirb.

§ 13.

Dte Itturatf^en ^avUn.

©ie Symbolik ber Äultgcujänber töirb burd) bie öermenbung

Iiturgi|d)er g^arben erl)öt)t, benn biejc Jollen hm ©laubigen bie

Stimmungen anbeuten, mit benen bie Äird)e bie betreffcnben 'i^^lh

unb Seiten gefeiert u)i|[en töifl.

3m d^rijtlic^en ?IItertum toar 9Bei^ bie '^axht ber profanen

(Jejtgetoänbcr. ®al)er rourbe es anö) in ber ßiturgie anfangs Dor=

töiegenb gebraud)t. So [djreiben es bie ^poftolij^en ßonftitutionen

(VIII, 12), bie Canones Hippolyti, Canones Athanasiani, Ca-

nones S. Basilii unb anbere alte ^ird)enorbnungen oor. 3ebod^

I)at bas.SIbenblanb |d)on minbeftens feit Äaijer Äonjtantin farbige

Obergetüänber benu^t. iBom 9. 3fa^rf)unbert an tourben bejtimmte

Starben aHmä^Iid) für be[timmte 2:age gebräud)Ii^, unb gtoar neben

SUei^ 3unä(^[t Ö^ot, (Brün unb Sdjröarg, 3ule^t Siolett. ^ap[t

Onnogens III (De sacro altaris mysterio 1, 65) \)ai als erjter bie

Iiturgi|d)en (Jcirben genau be^eic^net unb il^re Sijmbolife erklärt, ©as

5Jlijjale ^ius' V t)at it)re ^Jerroenbung roie I)eute geregelt.

1. 2Bei^, bie (Jarbe bes ungebrod)enen ßidjtglan^es, bient als

tHusbrudi ber I)ö(^[ten ^Jeftesfreube unb gugleic^ als Sinnbilb noß»

kommenfter 9^einl)eit. Gs toirb gebraud)t bei bcr 'i^mx ber (Jefte

bes §errn unb ber ^eiligen, jorocit jic nid)t (Erinnerungstage an

blutiges ßeiben ober 2^agc ber 2;rauer ]inh. 3m he]onheten ift es

am 2Bci^na(^tsfe[tc bie (Jreube über bie 9[Ren|<^roerbung bes I)cilig[tcn,

rcinjten (Bottes|oI)nes, bie jid) im 2Beiö ber kir(^Iid)en (Beroanber

kunbgtbt. 2lm (Epipf)aniefc|te wirkt mitbeftimmenb bie (Erinnerung

an ben [tral)lenben Stern, Ojtern unb in ber ö[tcrli(|ctt 3ßit n^htn

ber Srreube über bic 5luferfte^ung bie (Erinnerung an ben 2i(^tglan3

bes 9lufcr[tanbenen |ou)ie bes (Engels am (Brabe, (C^rifti ^immel=
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^ai)xi bßr (Bebankc an bie lichte 2BoIfec unb bie (Bngcl in toei^en

(Bctoanbern. 3Im ©rcifaltiglieitsfelte, am <5'^onIcid)nam= unb Qtx^

3[cfu»(Jc[te, am (Brünbonnerstage, fotote bei t^copl)ori|d)en ^ro-

3ej[ionert unb jaftramcntalen (Ejpojitionen wirb im ßidjtglang ber

(Bctoänber eine möglid)|t üollfeommene 55erel)rung angebeutet, bie ber

töerMärung bcs in ber ^). (Eu(i)ari[tie gegenroärtigen (Et)ri[tu5 ent=

fprid)t unb gugleid) äuöerli(i) mit ber töei^en (Jarbc ber l). Srots»

gejtalt überein[timmt. 9^ciner 9Iusbru(äi ber Sfeftesfreube liegt im

fflSei^ ber (Betoönber am Äir(^tDetI)fe|te, freubiger T)ank an allen

(5e[ten SJlariä über bie 3Ius3ei(i)nung ber reinjten Jungfrau, am

(Jefte ber (Beburt 3foI)anne5 bes Siäufers über jeine ^of)e IBe-

gnabigung, an hun (Jc[ten ber (Engel, ber !). Sefeenner unb ^ung*

trauen, jotoic am ^^fte Merl^eiligen über bie I)immli|d)e (Blorie.

1Bei Spenbung aller Safiramente, au^er *8u^e unb Ölung, bei Äinber=

begräbnifjen, jotoie bei ben nid)t mit einem (Ejorgismus oerbunbenen

Saftramentalien i[t 9Bei^ als bie allgemeinjte freubige ^Jarbe in

<Bebraud).

2. 9^ot, bie natürlidje (Jarbe bes ^Blutes unb bes Steuers,

üerfinnbilbet bie ßiebe. ®a^er i[t bieje Q^arbe für bie (Bebäd)tnis=

tage bes ßeibens (El)rifti (bie Äreuäfefte) unb feiner ©lutseugen,

ber 5[Rärt^rer (einfc^Iie^Iid) jener tilpoftel unb Jungfrauen, bie bes

tIRartertobes geftorben finb), jotoie für bas ^fing[tfe[t, an bem ber

Jol. (Bei[t, ber (Bei[t ber göttlid)en ßiebe, in (Beftalt feuriger Bungen

<iuf bie 5lpo[tel ^erabliam, r)orgefd)riebcn.

3. (Brün töirb »on ^apjt Onnogens III, toas (Jarbentoert unb

Stimmung anlangt, als „mittlere 3^arbe" aufgefaßt imb für |oI(^e

2:age Tßa]]m'b genannt, bie töeber eigentltd)en 3rß[td)<itaMer nod) bas

<Bepräge üon Trauer unb ^u^e I)aben. 'Dat)er roirb es an allen

feftlofen Sonn= unb 2Bod)entagen au^er^alb ber 5lbDents=, 5Jorfa|ten=,

3^a[ten= unb öjtcrli^en Qt\t gebrau(^t.

3n neuerer 3^^^ pflegt man (Brün, bie tJarbe ber auf[proffenben

Saaten, aud) als (]farbe ber Hoffnung ßu erklären. 3Iud) hann i[t

es für jene Sonntage unb it)re 'i^mm paffenb getDät)It, röeil jeber

Sonntag in ber ftat^oIijd)en ßiturgie eine abgefditoädjtc Ofterfeicr

bebeutet unb bie J5oifnw"9 ^^^ ^i^ ^"^^96 (Brnte bes Fimmels, ins»

bejonbere auf unjere eigene gIorreict)e 3IuferjteI)ung anguregen be=

ftimmt i[t.

4. Violett roar urjprünglid) nur eine 5lebenfarbe 3U Si^roars.

^Is bü[tere 'i^axbt bebeutet es Su^e unb ent|prid)t einer burd^

Hoffnung gemilberten 2;rauer. (Es feommt an allen Bußtagen (5Ib=

voent, 5)orfa[tcn= unb ^öjtenäeit, Quatember, 5JigiIien), bei *Bitt*
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pro3ej[tonen, im Äatc^umenatsritus ber S^aufliturgic, bei bcn Safera^^

menten ber ^u&e unb ber legten Ölung, cnblid) bei ben (Eyoraismen^^

unb am Qt\tt ber lln|d)ulbigett Äinber gur ©erroenbung, an le^tercm.

S^age 3um Slusbrudi bes 90flitgefüf)Is mit ben trauernben SUlüttern. 9lm

britten ^Iboents- unb am oierten (faftenjonntag i[t öellüiolett (color

rosaceus) ^um 5lusbruc& bc||en, ha^ bie Hoffnung auf unjer Qtit

bereits größer getoorben i[t (r»gl. bie aj^e^formutare Gaudete rejp.

Laetare), ge[tattet.

5. S(^tDar3, ber üöUige !IRangel bes ßidjtes, ift Sinnbilb bes

Xobes unb entfpri^t ber größten Trauer. (Es töirb am Karfreitag,,

bei 9flequiemsmei|en unb bei ben (Ejequien (Ern3a(i)fcner gebraust.

(Bolbbrofeat barf 2Bci^, IRot unb (Brün, Silbergeroebe nur 2Bei^

erje^en. ©ie Iiturgi|<i)e S^arbe mu^ bei 9Jli|(^ungen [tets beutlii^

I)erDortreten, bamit bas gujdjauenbe 5JoIft bie [Jefts ober S^ages:^

ftimmung, bie es in |id) ertoeifeen joH, mögli(i)[t War erftcnne. ©es*

l)alb brau(^t bie (Jarbe aber m6)t [tets eine [og. reine, unge*

brod)cnc 3U jein. 3n Weineren ober I)etten Äird)en finb oielmel^r

gebro(^ene, abgetönte (Jarben gu empfehlen. 'Die ßviQCi^'^ ^^^ ^anb*

oeräierungen (Sejä^e, Stäbe) i[t überl)aupt n\6)t an bie Iiturgt|d)e

tJarbenregel gebunben. 5!Jlan benu^e bal)er |oId)en Qmat, um je

naä) hm ©er^ältni||en bie ä[tl)eti|(i)e SBirlftung gu £>er[tärfeen ober

|d)reienbe Kontrafte abgubämpfen.

§ 14.

fii^t, ^euer unb Bei^rau^ In ber £tturate.

3m 3ubentum unb in ben alten !)eibmjd)en Kutten rourben bie

Symbole ber (Bottfjeit, bes Opfers unb (Bebetes, Qi6)t, ^cucr unb

2Beif)rau(f), in toeit ausgebel)ntem aHa&e unb üielfad) in grob|innItd)er

5orm oerröenbet; bagegen finbet fid^ in ber d)ri[tIicE)en Ätrd)e if)r

(Bebraud) nur in |o3u|agen Dergeiftigter 3rorm unb me^r nur al&

|d)müdienbe Seigabe ber ßiturgie.

1. ßi(^t gilt in ber ftat{)oIij(i)cn ßiturgie roegcn [einer er»

l)ctlenbcn SBirfeung als Symbol (Bottes, ber „in unäugängli(^cm

ßid)te tool)nt" (1 2;im. 6, 16), im brennenben ©ornbuji^ bcm SJlojes

erjagten, als ßic^tjaule bem SoIKe 3jrael Doranging unb jelbjt „ßid)t

t[t, in bem keine 2rin[ternis i[t" (1 ^o. 1, 5), [obann im bejonbern

als Symbol (i:{)ri[ti, bes „toaf)ren ßid)tes biefer SBelt" (^o. 1,9).

®at)er joU ein jog. (Etoiges ßic^t üor jebem S^abcrnaftel brennen,

um auf bie (Bottesnd^e l^inautoeifen, roie bas cinft au(^ burd) bie

Ii(^te iöolfte, bie über bem ?iner{)eiligften bes altteftamentlic^en
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Stiftsäcites jdjiDebtc, gefc^al). Daljer aud) bas ß{d)t »on Äctgen

als ^inröcis auf \>m pevydnliä) gegentoartigen (E{)ri[tu5 bei jebcr

(Ejpofition bes
l). 5lltar6|aferamentcs unb jebcr Wt]\i, [otöic gut

lebhaften QJcrgcgentDärttgung fetner ^erjon bei feierlid)er 5)erfiün=

btgung bes (Eoangeltums, bei bcr Äarjamstagsliturgie u. ö.

2. (Jener gilt 3unäd)jt toegen jeiner ertDärmcnben, bas (Er-

ftarrte neu belebenben SBirfeung als Symbol ber ßicbc, oor allem

ber ßicbe bes Ql. (Beiftes, ber bie J5cr3en gu neuem Qthm mit fieiligs

mac^enbcr (Bnabe erfüllt, [obann toegen jeiner gel^eimmsDoH auf»

3e{)renben 2Birfeung als |^mbonj(^er ^lusbrudi ber Opfer=
liebe, bie bereit i[t, in Eingabe ber eigenen *perjon (Bott gu bicnen.

©a!)er finb für htn Iiturgijd)en 5)ienyt jid) möglii^ft ooHkommen

aufge^renbe SBadjsftergen auf bem 5lltar unb reines Oliüenöl oor

bem 3^abcrnaliel Dorgef(f)rieben. Sic \kUm [osujagcn ein Selbft«

opfer ber (Bemeinbc als ununterbrochenen Tribut ber Slnbetung

bar, äugleid) aber aud) bas Opfer (Et)ri[ti, bes „(Bejalbtcn", bcfjen

^eiligfte 3!Jlen[(i)^eit na(^ bcn mittelalterlichen ßiturgil^ern pajjcnb

bur^ bas 2BacE)s Dcrjinnbilbet toirb, bas bie angebli(| gcj^lcd)ts-

lojcn Sienen (»gl. bie 3ungfräulid)ftcit 93lariä) bereiten.

2Bcgen ber läutcrnben, reinigenben 2Birftung bes 3^euers toirb

bas (Entgünben oon Äcrgcn 3UtociIcn aud) als Sitte um Tilgung

üon Sünbe unb 5Ibtoenbung oon Unl^eil aufgefaßt (aljo luftratio^

ogl. 93la|iu5[cgen, (BctDittcr-, Sterbe» unb ©otioftetäcn).

3. 2Bci]^rau^ oerjinnbilbet im allgemeinen bas (Bebet (Diri-

gatur, Domine, oratio mea sicut incensum in conspectu
tuo. Ps. 140, 2).

2Begen jeiner l^immctoörts jtcigenbcn, angenehm buftenben

SBolftcn begeidinet er Dor^üglii^ bas (Bott rool)tgefällige (Bebet

((Ben. 8, 21), rocgen bcr auf3ef)renbcn 2Birliung jeines (Jeuers ins=

bcjonbere bas mit Opferlicbe oerbunbene ^nbetungsgebct.

®est)alb burfte ]6)on nad) frül)(^rtjtlid)cr 5lnjd)auung nur (Bott allein

2Bei^raud) geopfert werben, ^eute toirb burd) Ortsenjation guglcid)

bie 3fcicrlid)Mt bei bcr (Ejpojition bes l). Slltarsjaftramentes, beim

J5od)amt unb in ber 55ejper erf)öl)t. ©tc Onsenjation irbijd)er *pcrjonen

unb Sad)en ^at tocgcn ber reinigenben ülöir^ung bes 2Beil)raud)s

eine lujtratioe Sebeutung. Sie roill bie (Entjünbigung fener ^erjonen
ober Sachen 3um 5lusbrudi bringen. *Dic Äird)e erneuert 3. S. beim

Offertorium bes feicrlid)en 9!Jle^opfcrs it)r (Jürbittgebet für bie

Heiligung bes ßiturgen unb bcr übrigen Scilneljmcr, toei^t mit (Bebet

bie Opfergabe unb frij^t bie 3lltartDeiI)e toiebcr auf. 5Beim (Bottcs-

bicnjt für ©erjtorbene nimmt jie unter bem ßß^ßtt bcr Seräuc^crung
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jclb[t bercn [tcrblt^c Übcrreftc in bcn Si^u^ i^rer 3rürbittgebctc

(ogl. bic Dnäcnjation 3um Offcrtorium ber Missa solemnis unb bic

absolutio pro defunctis). ®em 3u[d)auenben UJolke loHen folc^e

3n3ett|ationen 3JlaI)nungcn gur eifrigen, anbä(^tigen 3)eilnat)me am

kir(^Itd)en (Jürbittgebet jcin.

3. Äapitcl.

Der ^ultraum mh feine 91u0ftattutt$.

ßitcratur: S. ^Ictn}(S)mibt,ficl)rbud) ber d)rij'tl{d)cn ßun[tgcfcE)trf)tc.

^paberborn 1910; (B. ^aftob, ^Die ßunft im a)tcn[te ber. Äirdics. 9?cgens*

bürg 1901; 3- 'P. ßirfd), Bie c^rt[tlid)cn ßultusgebäubc im 3lltertum.

ßöln 1893; Der f., 'Die römijd)en 3;itcl&ir^en im Stitertum [Stubicn gur

(Bcjd)id)te unb ßultur bes 3IItertums IX, 3]. ^aberborn 1918; ß. m. ^auf=
mann, ^anbbud) ber d)riftlidjen 2Ird)äoIogtc2. JJreiburg 1913; 3of. Sauer,
St)mboli& bes ßird)cngebäubes unb feiner 2lusftattung in ber 3luffa||ung

bes Mittelalters. (Ji^eiburg 1902; 5[R. ^a]ah, ©er ^ir(^enbau in ber roma«

nifd^en unb goti|(^en Saufeunft. Stuttgart 1902; 5}Inbr. S(i)mib, Der c^rift»

Iid)e 3lItorunb fein S(ä)mu{fe. D^egensburg 1871; OJtünsenbergersSeifjel,
2lttäre 'DcutJrf)Ianbs. tJretburg 1885; 3^r. X.^aihU, "Der 2:abernaftel cinft

unb iel3t. tJreiburg 1908; ÜOReunier, Das It{rd)Ii(^e 5Begräbni5tDc|cn, i)e>

jonbers in ber (Ergbiöseje ßöln. ©üyfclborf 1900; ©. ^cdtner, ^rafttijdjes

5anbbu(i) ber Jiir(i)Iic^en Sauftun[t3. ^rciburg 1897; Siug. S trat er, ^raJt=

tif(^e 2Binhe für ben 93au unb bie (£inri(^tung von etnfad)en ßird^en unb

ipforrpufern. (Effen 1909; 3- ©er^arbr), *Pra&tif(^c ??atfcE)Iäge über ßird)«

Ii(^e (Bebäubc, ßird)cngcrätc unb Paramcnte. *Pabcrborn 1895; O. Doering,
~©ic Pflege ber ftir(J)Ii(^en ßun[t. ^Hegensburg 1914.

§ 15.

!Das ^!r$enaedäube.

(Jür ben S3oIIpg ber Iüurgi[d)en tJunfttionen tft in ber Ülegel

ein gef(^Io|jener Äultraum erforberlii^.

1. C5ef<^td)tlt^e0. 2Bic (t^riftus bas le^te 9lbenbmaI)I im großen

Saale eines ^riDatl)aufe5 {dvdyaiov fiiya eoTQcofiivov, 2ii. 22, 12)

^etialten I)atte, |o I)aben offenbar au^ bie ^poftel bie eud)ari[tif(i)c

tJeier in htn ^äujern rDO^It)abenber (E:f)riften toiebert)olt. 5Jor=

gugsroeife benu^te man bie bem ßärm ber Stra&e mel)r entgoge»

nen Obergemäd)er bes iointerI)au|e5 (^Ipg. 1, 13; 2, 46; 12, 12;

20, 7—9), bei hm gried)i[d)=römi[d)en 9Bof)npu|ern einen an bas

^erijtilium an|d)Iie^enben I)interen Saal, ©ie jog. „Qau5Ux6)tn"

0{'öm. 16, 5; 1 Äor. 16, 19 u. ö.)
- in 9lom roirb bic basilica

Pudentiana, bas $aus bes Senators ^pubens, als älteftc be*

3ci(i)net
- blieben aü6) tDät)renb ber Qt\t ber Ißerfolgungen bie
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xegelmä^igen ÜJcrjammlungsräume ber Cf)nftett. ®ic ^ataliomben

bicnten nur üprübergc^enb, üor allem ^ur (Bcbädjtntsfcier ber 9Jlär=

"t^rcr, bem (Bottesbtenft, ebenjo bte Sömeterialkapellen (cellae coe-

meteriales), bie obertrbtfd) ^tcr unb ba über hm ^ataRomben er=

rid)tet toaren. 3m britten 51af)rl)unbert begann man eigene (Bottes«

!)äujer nad) bem ÜJorbilbe ber „^ausftirdien" mit (Entlef)nungen oon

ben ßöi^ßtertalfiapellen unb üon profanen ^er|ammlungs!)allen, h^n

Ijasilicae civiles, gu bauen. 5Iu^ rourben J5tiDßn ber legten 3Irt

in ^riftli^e Äulträume umgeroanbelt. So enttoidfeelte [i<^ ber jog.

18afilt]ften[til, ber feine größte iöerbreitung hüx6) Äaijer ^on[tantin

unb beffen (Jamilie erl)ielt. ®urd) 3Intt)enbung oon kuppeln ent=

ftanben im o[trömij(i)en 3lei(i) SJlobiftftationen, bie man guroeilen als

b^3antinijd)en Stil be^ei^net.

3fm Slbenblanb ging balb nad) ber 3eitf roo bie romanij(^en

ST()xaö)m entjtanben, aus ber 33aliliha ber romanif(^e Stil !)ers

Dor, für hm im 13. 3at)rl)unbert bie bas Streben y\a6) aufroärts

Ttod) t)öt)er entroidielnbe goti|(i)e ^Bauform einfette. Die geit ber

IRenaiffance braii) plö^Iid) mit ber Jrabition. ©ie gange J^enbeng

bes 1Re.naij|ance|tiIe5 jotoie jeiner jpäteren 2lbarten, Sarodt unb

IRoJiolio, gel^t baf)in, bie Mrd)enanlage breiter unb l)eller gu machen

unb mel)r O^aum für 3nnenbe'Eioration gu jd)affen. 3nbef|en führte

bas Übermaß, bas ber 3opffttI in ber 3nnenbefeoration geigt, im

Dorigen 3a^rt)unbert gum [og. Älafjigismus joroie gur 2Bieber:=

I)oIung ber jdjönften 58auformen oergangener Seiten gurücfe. (Begen*

töärtig geigen |id) I)ier unb ba !Berfu(^e in einem neuen fttrd)*

Ii<^en Stile.

2. ^töe^beftimittung. 95en ^ri[tli(^en Äiri^engebäuben ijt es

Don Einfang an eigentümli(^ geroefen, ha!li .fie, im llnterfd)ieb Don

h^n I)eibni[d)en Rempeln, bie mei[t nur bas (Bötterbilb unb einen

Weinen Opferraum entt)ielten, m6)t nur Äulträume für hen 2)ien[t

toentger ßiturgen, fonbern ^Jerfammlungsräume ber gangen (Bemeinbe

roaren (ecclesia, e'A%Xi]aia, eglise)^ beftimmt gur 5)erl)errltd)ung

bes perjönlid) bei jeber 5(Reöfeier erfd)einenben, im t). Saferamente

töo^nenben §errn {avQLazrj sc. oima, altt)od)beutjd) chiricha, eng=

lijd) church, Mr(^e), gur 5Iu5füI)rung ber ßiturgie im [trengen Sinne

unb bes au^erliturgi[d)en Äults, bes öffentlic{)en unb bes prioaten

(Bebets, joroie gur 2)erfeünbigung bes (Bottesmortes. ©iejen ßujedicn

ent[pred)enb u)erben [ie ujomöglid) mitten unter ben men|(^Ii(^en

2Bo^nungen, jebo^ über biejelben fieroorragenb, errid)tet. Der iRaum

für hm 5IItar unb bie ßiturgen i[t ber benorgugtc *pia^; er befinbet

|i<^ geröö!)nlid) an ber Sd)mal}eite, unter einer SIpjis ober auf einem

S tapp er, (Brunbriß ber fiiturgtft. 4
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jelbjt beten [terbltij^e Übcrre[te in ben S(^u^ it)rer (Jürbittgcbete

(ogl. bte angenjation gutn Offertotium bcr Missa solemnis unb bic

absolutio pro defunctis). 'Dem 3ufd)aucnben ^ölU joUcn jol^e

3n3en|ationen 5)lat)nungen gut eifrigen, anbä(^ttgen Seilna^me am

{iir(^ti(^en (5rürbittgebet jein.

3. Kapitel.

©er Äultraunt mh fetne Mtisltöttuitg.

fiiteratur: S. ß lein f(i)mtb t,ficf)rf)ud^ bcr d)riftli(^enßunj'tge[d)t(f)tc.

^aberborn 1910; ©. 3ß6ob» ®ie ^unft im ©icnfte ber, ßtr^es. 9?egens=

bürg 1901; 3- p. ^ir]ä), ©ie ^rij^tlidicn ßultusgebäube im 2lltertum.

Min 1893; "Derl-, T)te römijä)en Xitelftiri^cn im 2tltertum [Stubien 3ur

(Bcjc^i^tc unb Kultur bcs 3JItcrtums IX, 3]. ^abcrborn 1918; M. Tl. ^auf=
mann, 5anbbtt(^ ber cE)riftli(i)en 3lrd)äologic2. (Jrciburg 1913; 3oj. Sauer,

Symbolik bes ßir^engebäubcs unb feiner 2lusftattung in bcr 2luffafjung

bes gjliltclalters. JJi^etburg 1902; 9)1. ^afaft, ©er ßirc^cnbau in ber roma=

m[d)cn unb gottJcf)en Sauhunft. Stuttgart 1902; Slnbr. S(i)mtb, ©er (i)Xx\U

Iid)c Slltar unb fein S^muöi. Ü^egcnsburg 1871 ; OTün3enbcrgcr=SetffcI,
Slltärc 'Dcutfc^Ianbs. (^reiburg 1885; 3;-r. 36. !RaibIc, Ber labcrnaliel etnft

unb jetjt. tJi^ciburg 1908; 9]Rcunier, ©as Wrc^Iic^e Segröbnisroefcn, be»

fonbers in ber (Eräbiösefc ßöln. 'Düjfclborf 1900; ©. §cdincr, ^rafttifä)e5

Qanbbuä) ber Jsir(^Ii^cn 33auFjun[t3. ^-reiburg 1897; 3tug. Sträter, <prak*

tif<i)c 5BinJte für ben *8au unb bic (Etnrt(^tung öon einfod)en ^ird)en unb

Pfarrpufern. (Hffcn 1909; 3- ©erf)arbi), ^ra&tif(J)c 9?otfd)Iäge über ftirrf)*

Ii(j)C (Bebäube, ßird)engeröte unb ^aramcnte. ^aberborn 1895; O. ©oering,
i3ic Pflege bcr Ittrd)Ii(i)en ßunft. 51egensburg 1914.

§ 15.

iJür ben 55otl5ug ber Iüurgi[d)cn iJunMionen ift in ber <RegeI

ein ge[(^loffener Äultraum erforberlic^.

1. (5ef^td)tU^es. 2Bie (C^riftus bas le^te 3Ibenbma^I im großen

Saale eines ^rit)att)aufe5 {ävdyaiov ^isya EaiQOifiEvov, 2^. 22, 12)

^el)altcn {)atte, fo I)aben offenbar aud) bie ^poftel bte eu(!)ari|ti[^e

tjeier in "btxi 9)aVi\^xn rool)Il)abenber (Et)riften toieber!)oIt. !ßor=

gugstoeije bcnu^te man bie bem ßärm bcr Strafe mel)r ent^oge^

nen Obergemäd)er bes J^int^i^^Qules (?lpg. 1, 13; 2, 46; 12, 12;

20, 7— 9), bei "b^n grie(i)ifd)=r5mifd)en 2BoI)nt)äufern einen an bas

iperiftilium anjd)Ue^enben I)interen Saal. Sie fog. „Jöausftirdien"

(9^öm. 16, 5; 1 Äor. 16, 19 u. ö.)
- in 9lom roirb bie basilica

Pudentiana, bas Jo^us bes Senators Rubens, als ältefte ht^

5eid)net
- blieben aud) u)äf)renb ber 3eit ber ^Verfolgungen bie
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Tegelntä^igen 95cr|amTnIungsräume ber (E{)r{[ten. 5)k ^ataftomben

dienten nur üotübergeI)enb, üor aUem gur (Bcbäd)tmsfeier ber TläX'

-tt)Ter, bem ©ottesbienjt, ebenjo bte SömeterialftapeUcn (cellae coe-

meteriales), bte obertrbif(i) ^ter unb ba über i)m Katakomben er=

xi(^tct roarett. 3m britten 51at)rl)unbert begann man eigene (Bottes*

l)äu|er nad) bem 5öorbiIbe ber „$ausMr(f)en" mit (Entlel)nungen r>on

ben ßömeterialRapeUen unb »on profanen ^erjammlungsl)allen, hm
basilicae civiles, gu bauen. %u6) rourben fallen ber legten 9Irt

in c^ri[tlid)e Äulträume umgetoanbelt. So entroi&elte fi^ ber jog.

Sajililienftil, ber feine größte 55erbreitung burc^ ^aijer Äonftantin

unb bef[en <JamiIie ert)ielt. Durd) ^Intoenbung oon Äuppeln ent=

ftanben im oftrömij(^en 3lei^ SOflobipationen, bie man guroeilen als

^^jantintfi^en Stil be3eid)net.

3m SIbenbtanb ging balb nad) ber 3^^, too bie romani|(^ert

Sprad)en entjtanben, aus ber ^Bafilika ber romani[(i)e Stil !)er=

iDor, für hm im 13. 3at)rl)unbert bie bas Streben nad) aufroärts

M06) t)ö{)er entroidielnbe gotifd)e Bauform einfette. Die ß^it ber

tRenaijjance brad) plö^Iid) mit ber 2rabition. ©ie gange ^enbeng

bc5 Ülenaiffanceftiles joroie jeiner jpäteren Abarten, 55arodt unb

1R oll 0^0, gel)t bal)in, bte ^ird)enanlagc breiter unb t)etter 3U mad)en

wih mel)r O^aum für Onnenbeftoration 3U jd)affen. Snbejjen fü!)rte

ha5 Übermaß, bas ber gopfftil in ber 3nnenbekoration geigt, im

üorigen 5fa^i^^unbert gum feg. Älaffigismus fotoie gur 2Bieber=

^olung ber jd)ön|ten ^anformen »ergangener Qtikn ^uxM. ©egen=

roörtig geigen jid) f)ier unb ba 9}erfud)e in einem neuen Mrd)=

Ii<^en Stile.

2. 3w^^^^f*^wt^w«0' 2ien (^ri[tli^en Äird)engebäuben i[t es

ron 3lnfang an eigentümlich getoejen, ba^ .fie, im llnter|d)ieb »on

ben ^eibnif(^en Stempeln, bie meift nur bas (Bötterbtib unb einen

Meinen Opferraum entl)telten, nid)t nur ^ulträume für ben 'Dienft

toeniger ßiturgen, fonbern ^erjammlungsräume ber gangen (Bcmeinbe

toaren (ecclesia, e-A-uXriaia, eglise)^ beftimmt gur 2}erl)errl{d)ung

bes perjönlid) bei jcber QJle^feier erfd)einenben, im ^. Sakramente

röol)nenben §errn {avQia'Kij sc. oima, aItt)od)beut|d) chiricha, eng=

lifd) churcli, Äirdje), gur ^U5füt)rung ber 2iturgie im [trengen Sinne

unb bes au^erliturgi|d)en Äults, bes öffentltcl)en unb bes prioaten

(Bcbets, jotoie gur 95er?iünbigung bes (Bottesroortes. T)iejen ßtnedicn

entfpredjenb töerben [ie toomöglid) mitten unter hen menf^Ii^cn

3Bo^nungen, jebod) über biefelben I)eröDrragenb, errid)tet. ©er Ü^aum

für hm 3IItar unb h\t ßiturgen i[t ber beoorgugtc ^la^; er befinbet

|i(^ gerDÖt)ntid) an ber Sd)mal|eite, unter einer SIpjts ober auf einem

Stopper, (Brunbriß öer ßiturgtft. 4
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crl)öl)ten ^la^e, ber üom Stanborte ber Itturgtfd)en Sänger ben

Flamen „(T^or" ((E^orraum) cr^ialtcn l^at. Das größere ßangf)au5

ober S^tff bes (Bebäubes (i^aCig, navis ecclesiae) bient ben

©laubigen. 'Die in älte[ter Qzit für bie ^ahä)umtnat5' unb Su^=

bif3tplin erforberU(i)en !ßorräumc jinb I)eute nur nod) feiten r»or*

^anhen. dagegen jinb nunmel)r Seiten« ober ffbo^^cipellen, "ül^bm'

|d)iffe unb ^reu3|(^tffe für bie ^tuffteüung oon Sflebenaltären, Seid)ts

j'tüt)Ien, Xaufftein ober Deootionsbilbern gebräu(^Ii(^. (Eine Saftriftei

bient als QInMeiberaum für bie ßiturgen unb it)re (Be{)ilfen, ein

2;urm 3ur 5lufnal)me ber (Blodien. (Eine OrgeIbü{)ne nimmt mei[t

au(^ bie roeltlid^en Sänger auf.

„Oratorien" jinb ni(^t in er[ter ßinie für hm (Bottesbienft

bes ganzen iöolfees beftimmt. Sinb [ie für ein .Kollegium ober

einzelne ^rioatleute errid)tet, jebod) gur 3^^* bes (Bottesbienftes

regelmäßig für alle (Bläubigen geöffnet, [o bürfen in i^nen aUe

(funMionen gel)alten roerben, bie nid)t rein pfarrlidjes 55orrec^t jinb.

Sie roerben bann öffentlid)e Äapellen (oratoria publica) ge=

nannt. ©iejen gleicE) [te{)en bie hm ^löftern, Seminarien, ^ofpitälern

ober anbern Kommunitäten bienenben l)alböffentlid)en Kapellen (orat.

semipublica), 3U benen nid)t jebcrmann freien 3utritt gu t)aben

braud)t. 'Dagegen ift in ben ^rit)at= ober ^ciustiapellen, bie

nur einzelnen ^erfonen ober (Jamilien ^ugänglid) finb (orat. pri-

vata), in ber 9^egel nur bie ß^Ißbration einer Stillmejje ge[tattet

(C. J. C. can. 1188—1196).
3. (sptbolif. ©ie Symbolik bes Kirc^engebäubes b^t i^

SJlitteloIter eine reiche (Entmi&Iung gefunben. S(i)on bie 5öt)e ber

(Bottesbäujer, insbefonbere bes Surmes mit Kreu3 unb Qal^n (Sinn*

bilb ber 5löa(^fam"feeit, ogl. 3^aII bes I)- ^etrus), foU ein einbring=

lidjes !nial)n3eid)en an (Bott unb unfer btiTi"iIt|(i)e5 (^i^I fein.. 5tud)

bie Djtung (Orientierung ober 9lid)tung bes (E^ores nac^ 0[ten) oer*

finnbilbet unfere Hoffnung auf (Cb^iftus, ber bereits com ^rie[tcr

ßadiarias als „Aufgang aus ber $öbe" (oriens ex alto, ßfe. 1,78)

begrüßt tourbe, beffen ?lame nad) bem ^ropI)eten 8a(^aria5 (3, 8

unb 6, 12) „vir oriens" lauten foH unb ber nad) ÜJlalac^ias (4, 2)

als bie „Sonne ber (Bere(i)tiglieit" einft u)ieber erfcbeincn toirb, um
bie SBelt gu ri(^ten unb uns an StcHe bes im Often oerlorenen ^ara-

biejes bas eroige 9?ei(i) feines ©aters gu öffnen.

©er ^oben oerfinnbilbet nad) bem Pontificale Romanum
biefe 2BeIt, ber (Brunbftein (Ebtiftus, hm „(Ediftein" (lapis angularis)
ber Äir^e ((Epb. 2, 20). ©ie bob^ ßagß bes (Ebores foU an ben

Kaloarienberg, bie Stätte bes Äreugesopfers, erinnern, ober aud)
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•an bas I)immli[(i)e ^erufalem, bas „Silb bes [eligen ^ri^iebens".

ßtoölf am 9Jlaueri»etfe bes Äird)eninnern burd) bie jog. 5Ipo|teIiireu3e

au5ge3eld)nete Stellen »erjinnbUben bie 3toöIf erften DOlitarbetter bes

$errn, i)öf)ere Xetle [teilen bie ©laubigen, t^r Streben nac^ ^eiligfeeit

unb il)re I)immtij(f)e Selol^mmg bar, Äurg, ber gan3e Aufbau beutet

t)le (Brünbung ber geistigen ^ix6)e, bes !Rei(^es (Bottes auf (Brben,

•unb it)re 35olIenbung im Zxmm-p\)e ber etoigen Seligkeit an. 3n

Dielen Äiri^en jc^Iie^t ein Sriumplibogen mit einer ©arfteUung bes

2Beltgerid)te5 unb I)erabl^ängenbem Äreuge bie §öt)e bes (E^ores

gegen bas S^iff ber ^ird)e ab unb i\t in ben SBöIbungcn bes

€t)ore5 bie iJInbetung bes ßammes (Off, 5) ober bes breieinigen

(Bottes bur(^ bie Seligen bes ^immcls bilbli(| barge[tellt.

5)loraIijd)-anegoriJd) ]oU jebes ^ird)engebäube an bie ^fli(f)t

ma!)nen, bie eigene Seele 3U einem „Tempel (Bottes" ausjubilben

(ugl. 5i)mnu5 unb ßeMonen 3um Äir(^ijöeil)fe[te).

4. 5ltt(|ettB<i«tett. «Der ^lan für einen 9leubau mu^ nid)t nur

htn nolroenbigen S^oum für bie liturgifdjen (Funktionen, ein abge=

jonbertes (EI)or für ben ®ien[t ber ^riefter ant §od)aItare, ein t)in=

Teid)enb geräumiges ßaienf(i)iff mit Si^* unb 5tct)plä^en für bie

(Bläubigen, 5lebenräume für !Bei^tftüI)Ie unb Süaufjtein, Seitengänge

für bie Dorgef(i)riebenen !pro3e[[ionen ufm., [onbern aud) einen ge=

3iemenben, hm ^erl)ältniffen ber betreffenbcn ^Pfarrgemeinbe ent»

|pred)enben kün[tleri[d)en Sd)mudi üor[et)en. "Das liird)lid)e !Hed)ts=

buc^ erklärt, ha'^ bei 5leubau unb ^usbefferung kird)lid)er (Bebäube

„bie üon ber d)riftli(^en Xrabition angenommenen Q^ormen unb bie

(Beje^e ber I)eiligen ^unft geraaljrt toerben foUen" (can. 1164 § l).

Dies ift offenbat nid)t fo 3U Derftel)en, als ob nur Stile ber 53er=

gangenl)eit fklaoifd) kopiert toerben bürften. 2Bie bie Äir(^e früher

bie (Entroidilung neuer 33au[tile nid)t gel)inbert I)at, fo uaitt [ie bas

oI)ne 3o3eifel au(^ je^t nid^t. 9lber bie kiri^lid^ anerkannten, tra»

bittoneHen (Jotmen bringen (Bebanken 3um künftleri|d)en 5Iusbru(k,

bie bauernb befriebigen unb bie Stimmung ber 5Xnbad)t certiefen.

lilus i^rem (Bei[te unb mit if)rer $ilfe foH ber moberne Mnftler

neu fd)affen, nid^t aber um t)orübcrgel)enben ßounen 3u gefallen

ober Senjation 3u erregen.

Slud) mu^ barauf 9^üdifid)t genommen toerben, ba^ [id) bas

IBilb ber neuen ^irc^e pa[jenb bem Ortsbilbe einfügt.

5ür bie ^auausfül)rung finb aufeerbem nod) t)erfd)iebene be»

l)örblid)e ^nweijungen ma|gebenb. (3^ür 9}lün[ter tjgl. 3nftruktion

betr. 3lusfübrung oon Äird)enbauten bei Älet)bolbt, Sammlung

kir(^lid)er (Erlaffe I, 9Jlünfter 1898, S. 112 ff.).
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5. ilfr^toei^c. fjcbes ftatf)oIt[d)e (Bottesfjaus mu§ »on einem

Stfdjofe feierltd) ftonjeliriert (Pont. Rom. II, De eccl. dedic.)

ober menigltens öon einem bif(^öflic^ BeöoIlmäd)tigten ^riefter Be«

nebigtert [ein (Rit. Rom., tit. VIII, c. 6 u. 7. 9fläl)ere5 C. J. C.

can. 1165 u. 1166). ©urd) bte 2öeit)e werben bie featI)oIijd)en

(Bottes^äufer gur 55cr]^errlid)ung bes brcieintgen (Bottes bestimmt;

bas (Bebet bcr Äirc^e be|cE)töört bie h'ö]m (Beifter, biefen ^Ial3 3U

Derlajfen, bie (Engel unb ^eiligen toerben aufgeforbert ein3U3tet)en,

unh (Bolt löirb gebeten, bie I)ier oerfammelten (Bläubigen aUseit gu

ert)ören unb mit natürlichen unb übernatürlid)en (Bnaben 3U bejd)enlien.

fjebe Äird)e toirb unter ben befonberen Sd)U^ eines ^eiligen

(patronus ecclesiae) ober einer göttlid)en *Perjon b^ro. eines gött=

lii^en (Bel)eimni|jes (titulus ecclesiae) geftellt. ©as ^Jeft bes

patronus ober titulus ecclesiae ift fortan oon Klerus unb (Be=

meinbe ebenfo roie bas 3a^resgebäd)tni5 ber 2Beit)e (anniversarium

dedicationis) in feierlich [ter 2Bei[e mit einer DMav gu begel)en

(can. 1167 u. 1168).

Sie 3BeiV 9^^^^ oerloren burd) (EnttDeit)ung (exsecratio)

unb S(^änbung (violatio). ße^tere tritt bei getDiffen liiri^enrec^t^

Ii(i) beftimmten ^erbred)en (5Jlorb in ber Äiri^e, freöelf)afte5 unb

bebeutenbes ^Blutoergic^en, Übergabe an gottlofe ober unpttli(i)e 58e=

nu^ung, 53eerbigung eines Ungläubigen ober namentlich) (Ejfeommu-

nigierten, can. 1172) ein, erftere, wenn ber größere %äl ber

^ir(i)enmauern gerftört toirb ober ber ©ijd)of bas (Bebäube profanen

3tDedien überroeift. 3n einer „gefd)änbeten" ^ird)e barf liein (Bottes*

bienft meijx \tat}i\inhm, bis bie ftir(^Iid)e ^Heljongiliotion (et), burc^

ben rector ecclesiae) erfolgt ift (can. 1174—1177).

§ 16.

Die 3ii!ignaM6ftGttuitg.

T>a5 Äird)eninnere erhält feine Sekbung t)or allem burd) eine

gefd)mad{Done ^lusftattung mit hen nottoenbigen (Etnrid)tungs=

gegenftänben.

1. Elitäre. T)ie älteften Elitäre toaren offenbor $ol3tifd)e,

bie man 3ur eud)ariftifd)en (Jeter eigens ^errid^tete unb in hm
Äataftomben möglid)ft nalje an !ölärti)rergräber ^eransufteHen pflegte.

2lu5 le^terem Hmftanbc fd)cint fid) bie altd)ri[tlid)e Sitte entmidielt

3U I)aben, ben J5od)aItar ber ^afililßen über einem 5[Rärti)rergrab,

einer (Tonfeffto, 3U errid)ten. Später legte man O^eliquien in bie

5Iltäre felbft I)inein.
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3n ber 3ßit ^^s ^afiltkenltils roar ber 3lltar mit einem ^al=

bad)in überbaut, ben man aud) ßiborium {mßcbQLOv, Sed)er) nannte.

5fn ber romanifd)en S^it entftanben hie JRetabelaltäre, beren 5Hü(fe=

leite einen niebrigen 5Iuf|a^ trägt, in ber gotijd)en Q^xt bie S(^rein»

altäre (ScE)nit3aItäre, S^Iügelattäre), in ber Ülenailfance^eit bie ben

^ortaIard)iteftturen ät)nlid)en Umrahmungen großer 5IItargemäIbe.

yiad) hm heutigen Beftimmungen mu| ber ^oc^altar jeber

ftonjelirierten Äiri^e ein altare fixum fein, b. I). bie ^lltarplatte

(mensa) mu^ aus einem einzigen IRaturftein beftel)en, ber mit einem

Unterbau (stipes) aus §aufteinen, S^ßÖ^^tß^i^ß" oha [teinernen

Säulen fe[t oerbunben i[t. Sei ber 5lltarmei^e müjjen in bas jog.

Sepulcrum, bas in ber mensa ober im stipes angebrad)t jein

l^ann, 9?eliquien non roenigftens ^toei 5[Uärti)rern neb[t einigen ilöeit)=

raud)liörnern unb einer bif(i)öflid)en Urfeunbe in einem röoblr»erjie=

gelten 3itt"9ßtä&e eingef(^Ioj|en töerben. 5tnbere Elitäre bürfen gang

aus §ol3 befte^en unb brau<^en nur in ber 9Jlitte bes Slltartijdjes

ein altare portatile 3U entt)alten, b. I). einen üom 58ij(^of geu)eit)ten

tJIItarftein, ber fileinere ^Reliquien (ot)ne beigefügte Urliunbe) um=

[cE)Iie^t unb minbeftens O^aum für bie ^oftie unb ben größeren 2eil

bes ÄeI(J)fu^e5 bietet (Missale Rom., Rubr. gen., tit, XX unb

C. J. C. can. 1197—1199).
©ie I)of)e Sebeutung bes c^ri[tlid)en Elitäres ergibt [id) aus

feiner !8eftimmung als Opferftätte für bie unblutige Erneuerung bes

großen (Erlöfungsopfers. ®at)er führen in ber 5RegeI aud) einige

Stufen (3 ober 5) gu il)m hinauf, um hm ^Jergleid^ mit bem

^aloarienberge noä) näf)er gu legen. %üd) bringt ber Slltar bie

innere (Etnl)eit ber Iiturgif(^en 5lfete, bie \i6) an it)m üoIl3ieI)en,

paffenb gum anfd)auli(^en, fid)tbaren 5lusbrudi.

S(n hm (Bebetsroorten bei ber Subbialionatsu)eit)e, toie aud^ in

hm Sremerlefungen am 9. iRooember, toirb ber Elitär als ein Stjmbol

(E^rifti aufgefaßt, burd) hm unfere Opfergaben bem I)immlifd)en

55ater bargefteDt toerben (ogl. $ebr. 13 u. 10). (Er bilbet bie ge{)eiligte

Stätte eines befonberen 55erliet)r$ 3n)ifd)en (Bott unb hm 9Jlenfd)en,

öf)nlid) bem (Bnabenorte über hzn ^^lügeln ber Cherubim im 9lEer=

^eiligften bes 3llten Sunbes. Denn bei feiner Äonfeliration, bie ber

®ifd)of ausfül^rt, toirb (Bott gebeten, an biefer Stätte olle Opfer»

gaben mo^IgefäHig anäunel)men unb mit Segen für bas irbifd)e fotoic

guliünftige ßeben gu oergelten.

3[eber 5lltar roirb aud) einem QtiÜQin ober einem SEJl^fte«

rtum gugeeignet (titulus altaris), ber §od)aItar bemfelben ioeiligen

batx). 9[Rr)fterium, beffen S(^u^ bas ganse (Bottesljaus anbefoI)Ien
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ift. 5lu^cr beim altare fixum ^ann mit bif(l)öfli(^er (Erlaubnis ber

Xitel eines 5lltares nüi^träglid) toieber geänbert werben (can. 1201).

T>em ^aupttitel fügt man gutöeilen Jftebentitel ^inju.

(gf[ekratton eines 9lltares tritt ein, toenn bur(^ einen.

lBru(^ ber mensa ein bebeutenber 2;eil (fractura enormis, 3. ^.

eine Salbungsftelle) abgetrennt ober bie mensa com stipes gelö[t

ober ber 5Jerf(^Iu^ bes Sepulcrums aufgebrochen roirb (^usnat)me
can. 1200).

Altäre privilegiatnm roirb ein joI(^er ^Itar genannt, an

bem buri^ 3^I^^TC<^tion einer SEJlejfe, liraft päpjtlii^en 5öorrecE)t5, ein

üoMommener 5lbla^ fürbitttoeije htn ^Jerftorbenen, für bie man

gelebriert, gugeroanbt roerben Itann. 9tm 51IIerfeeIentage finb aUe

Elitäre prioilegiert.

©er ]feün[tIeri[cE)c Sc^mudfe beoorgugt^mit 5le(i)t bie ®ar=

[tellung Don Opferf^enen (Äreugopfer, Opfer 9lbels, 3[aalts, 9Jietd)t=

febe(i)6 u. a.). 5lu^erbem toerben gern Si)mboIe bes Opferlammes,
bes (Bnab'enttirones, bes f)etligen ß^^es, ber *Parabiejes:= ober

Saftramentsftröme, [otöie Silber ber ^eiligen, r>or allem bes 5Iltar-

titels, üertoenbet. (Es ift aber 3U beachten, ba^ ber 3lltarti|^ in

^erbinbung mit bem Sepulcrum, bem 5[Rärti)rergrab, üom Stanb*

punM ber ßiturgie aus bie §auptja(i)e bilben mu^ unb folglid)

nid)t bem Sd)mu(ferDerlt untergeorbnet töerben barf. ®ie ßubauten,

Ü^üditoänbe, Silber, 93alba(^ine uftö. bürfen \i6) nidit auf Soften

ber §aupt|ad)e [elbft in bm 35orbergrunb brängen ober ^uge unb

Slufmerfefamfeeit üom 9lltarti[(^e gu fel)r ablenken tooHen.

2. Zabtmatd. SIIs 5lufbetüa:^rungsraum für bie kleine Vw^
ber älte[ten Q^it biente anfangs ein größeres turmä!)nU(^e5

(Befä^ (turris, arca), bas tragbar mar unb 3U Beginn jeber

neuen SJlefje aus einem 5Rebenraum ber Äirc^e {naa'vocpÖQiov= Brautgemac^, sacrarium, secretarium) bur(i) ben Dialion

ober bur(^ tUftoIt)tt)en gum Elitäre gebrad)t raurbe. 2Bie aber jdjon

oben (§ 10) bemerM rourbe, benu^te man aufeerbem aud) (Befä^e

DOtt ber (Beftalt einer Zauhe, bie man teils über bem §od)aItar

an Äett(^en jd)toebenb auft)ängte, teils in be[onbere (Bepu[e, 9IItar=

ober SBanbj^ränfte, [teDte unb etroa burd) gitterartig burd^bro(^ene

Züx6)en btn (Bläubigen fid)tbar machte (ejponierte). 5ll5 bie i)eu=

tigen Speifefeel(^e ent[tanben, [^uf man gu beren 3Iufbetoa^rung in

hen gotifd)en ^ird)cn bes Slorbens jene [teinernen, reidjoeräierten

Sd)ränfee in ber Seitentoanb bes (E^ores, bie jog. Safiraments«

Ijäusc^en, bie oft' bis gum (Betöölbe ber Äir(^e t)tnaufrei(^en. ©te

Äir(^en bes Sübens gleiten aber baran fejt, ba^ bie !)eilige Opfer^



§ 16. "Die Dnnenaus[tattung. 55

Ipeife in ©crbinbung mit bem Opfertif^e bleibe, unb geftalteten

ba!)ct bie mit einem ^elum »expHte turris pm I)eiligen (Begelt

ober Jabernaftel in ber SJlitte bes 5IItartijd)es um. ©as Rituale

Romanum (tit. IV, c. 1, n. 6) ]6)xkh bieje (Einrid)tung für bie

attgemeinc Äir(i)e oor.

5lad) hin l)eutigen JBeftimmungen (C. J. C. can. 1268) mü&
ber Tabernakel in ber Siegel auf bem §od)aItare angebrai^t

jein. Ulur bei Äat^ebral*, i^oßegiat= unb ÄonDentuaIMrd)en joH,

um nxä)t bie g^unfttionen bes (i:i)orbienfte5 gu bel)inbern, [tets ein

anberer 5lltar, Dieneid)t in bejonbcrer SaferamentsftapeUe, beöorgugt

toerben (Caerem. episc. I, c. 12, n. 8). ®er *ReMor ber Rk6)t

l)ai ben Sakramcntsaltar als hin „{)erDorragenb[ten unb üor=

nef)m[ten Ort ber ÄircE)e" üor allen übrigen bur(^ S(^mudi aus3U=

3eid)nen (can. 1268).

9er S^abernofeel fei in Joliber 3Irbeit au5gefül)rt (biebes* unb

feuerji(^er), mit ber !ölitte bes Elitäres un^ertrennlii^ oerbunben

unb „geäicmenb na6) Eingabe ber liturgijc^en (Beje^e gef(^mü&t"

(can. 1269, § 1 unb § 2). 5)ar[teIIungen ber 5Jnbetung fotoie

eu^ariftijd^e 5)orbilber jinb namentlid) als Sdjmuck ber 3:abernafeel=

türen geeignet, „^us einer töid)tigen, oom 5Bif(^of gebilligten

llr|a(ä)e" barf 3ur !Rad)t3eit bas Merl^eiligftc au6) au^erl)alb bes

Elitäres „in einem (üor (Jeuer ober ®ieb[taf)I) mef)r ge[i(i)erten,

aber gegiemenben IRaume" aufbewahrt toerben. 2)er ^rie[ter, bem

bie Sorge für bie Äir(^e ober Kapelle anoertraut i[t, f)at getöifjen»

I)aft barauf 3u ad)ten, ha^ ber Xab ernaJielfc^Iüjjel jorgföltig be=

ptet werbe (can. 1269, § 3 unb § 4).

Unmittelbar auf bem 2iabernakel barf |id) nur bas 5IItarftreu3

ober eine DarfteHung {ri)rifii, ein Symbol ber (BottI)eit bgro. gött=

li^er (£igenf<^aften u. ä. befinben. 3ur (Ejpo[ition bes \). SaRra=

mentes kann bann bas ^lltarfereug t)erabgenommen ober ein eigener

(Eypojitionstf)ron benu^t werben, ße^terer töerbe reid) oergolbet

unb mit roei^er Seibe gegiert.

Tabernakel unb ^^ron oerjtörken bie Sebeutung bes $od)=

altares als ber beoorgugten (Bnabenftätte.

3. ÄotnmumonBanf, Äaitjel unb {ßdd^tftup. ®ie Äommu=
nionbank ijt erft in jpäterer ßeit an bie Stelle ber (Eprfcfirankcn

(cancelli) getreten. Sie wirb pajjenb mit eu(^ari[tif(i)en Symbolen

gejdjmüdit.

55on hzn erwäl)nten cancelli I)at aud) bie Äanscl il)ren

Sflamen erhalten. Urfprünglicl) erfolgte nämlid) bie ^rebigt, wenn

nid)t burd) hm Sif(^of oom Sifc^ofsji^e aus, |o oon einem ber
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betben erl^ö^ten ^lä^e in hm (L\)ox\6)xavikz\i, ben für bie ßejung;

ber (Epiftel unb bes (Boangeliums be[timmten 3lmbones (ambo üon

dvaßaiveiv), aus. 3m [pätcren iöltttelalter (13. ^al^rl).) crrid)tete

man bann für bte ^rebigt eigene ^an3eln aus $ol3 ober Stein

unb [teilte fie in ha^ ßaicnji^iff.

(Ebcn[o begann man balb nad)'f)er für bie ^Jerroaltung bes Su|i-

[aRramentcs, bie bis bat)in auf bem (Et)ore ber Äirc^e am C^ot-

gitter erfolgt roar, eigene Seid)t[tül)le anzufertigen. Ißac^ bin

f)eutigen ©orfc^riften joHen bie legieren „patenti, conspicuo et

apto ecclesiae loco" (Rit. Rom. tit. III, c. 1, n. 8) aufgeftellt

unb mit [eitlic^em (Bitterfenfter üerfel^en [ein (can. 909).

2Bie- für htn S(^mu(fe ber Hansel [id) ©ar[tellungen aus ber

biblt[d)en ober Mr(^Ii(i)en ße^rtätig^ett eignen, [o für bie !Bei(|t-

[tü^le Sijmbole ober Svenen aus ber ^Jerroaltung bes ^irtenamtes.

Äommunionbanft, Äanäel unb ^eicE)t[tut)l [teEen bie Spei[ung ber

(Bemeinbe mit bem ^immzlshtoiz unb bem 2Borte bes Gebens

[otoie bie 3^üt>rung ber einzelnen (Bläubigen burd) bie 5fnbioibual=

[eeI[orge bar.

4. %m^= ttttb 2Bet^t»affej;be^ett. 3^ür bie Spenbung ber 2;aufe

röaren »om 4. 3a!)rt)unbert an üielfac^ eigene 2:aufMr(^en, !Bap=

ti[terien, in Olotunbenform gebaut roorben. Joeute gilt, hal^ ber

2aufbrunnett (fons baptismalis) aus Stein ober OJ^etaB, mit

einem ©ediel röOi^Ioer[(^Iiepar, an einem pa[[enben Orte in ber

Äird)e, toomöglid) in eigener ^TauffiapeUe [i(^ befinbe, iebenfaUs

aber mit Si^ranfeen umgeben [ei. Sein kün[tleri[(i)er Sdjmudi ht-

Dor3ugt bie 3foi^^^"töufe. Seine 5öebeutung für bie gange (Bemeinbe

geigt [id) cor aUem um 0[tern (2Ba[[ertoei^e, !öe[pergebröu(^e).

Die !JBeit)roaj[erbedien an htn ßird)türen rourben im 8. 3al)r-

!)unbert eingefüt)rt. Sis bat)in kannte man nur Brunnen in htn

Q5ort)öfen ber Äir(^en ^ur Ü^einigung ber 9)'äxiht, nametttli(^ für bie

Äommuhiftanten, [omie gur 9Ba[[erentna^me für Iiturgi[(^en (Bebraud).

5. Stlbtoer! «nb anbeter S^m«^. ®ie <BiIber (Et)ri[ti unb

ber ^eiligen [ollen ni(^t nur gum Sd)mu&e ber (Bottesl^äu[er bienen^

[onbern au^ gur ^eret)rung (Bottes unb ber ^eiligen, [oroie gur

'Bele'^rung ber (Bläubigen. 3nsbe[onbere [oEen [ie bas erl)abene

Xugenbbeijpiel ber io^iKg^i^ wns re(^t lebenbig t)or ^ugen [teEen,,

bamit toir „bur(^ i^r Sei[picl ermahnt, uns [elb[t nad) it)rcm ßcben

unb 3BanbeI bilben" (Catech. Rom., p. III, c. 2, qu. 24, Conc.

Trid., s. XXV). ©at)er ^at bas iülittelalter bie Äird)en gern mit

Ict)rf)aften 91bbilbungen {Qthtn 3[e[u, ßeben ÜO^ariä, ßeben ber ^eiligen)

ge[(^müdit, 'b^\m „pictura est quaedam literatura inliterato"^
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jagt 2BaIafneb Strabo (De eccl. rer. exordiis etc., c. 8). 55or

aUcm toollte man beTif55oIfte buxö) b{lbli(i)e ©arfteHung bas ßetben

(Et)rt[ti tief einprägen, iö^ute bienen oielfad) bie Äreu^toeg^

ftationen bem glei(^cn ß'^ß^ß-

9IIIe 5Irten mn (Bemälben im (Bottes^aufe muffen SBürbiges

unb (Erbauenbes barftellen. „UngerDö^nlid)e" Silber (imagines

insolitae) bürfen in einem gotte5btenftIid)en 9^aume nur mit be«

jonberer bif(i)öfli(i)er Sittigung, bie if)re ^Vereinbarkeit mit bem „be=

roä^rten (Bebrau(^e ber Äir(^e" gu prüfen f)at (C. J. C. can. 1279),

aufgefteHt roerben. 9lod) roeniger bürfen Mrd)Ii(^e (Bemälbe ben

(Blauben gefät)rben ober 3rrtum unb 5lberglauben begünfligen.

^^ht 5lusmalung bes ^ird)entnnertt foH bem (Befamt*-

groedie unb ber gan3en ard)iteMonifd)en ;^lnlage entfpre^en.

3tud) bie ^Reliquien ber io^itigen joHen in toürbiger S^affung:

3um Sc^mudi ber Mxä)m, insbefonbere ber Slltäre, bienen unb 3u=

gleid) oon ben ©laubigen üeret)rt töerben. (Eine mangeinbe 5lut^entik

fiann nur burd) veneratio immemorialis erfc^t roerben. Stalls

eine Mrd)e eine „I)eroorragcnbe 5leliquie" (reliquia insignis= corpus, Caput, brachium, cor, lingua, manus, crus, pars
in qua passus est martyr, oollftänbig unb üom Sifd)of approbiert)

befi^t, barf jie bas fjeff bes betreffenben ^eiligen am 2age, an

bem er im Martyrologium Romanum evvoäi)nt voixh, mit ©upicy«

Offizium unb eigener ÜJlefje feiern.

6. ©lod^ett. Um h^n Beginn bes (Bottesbienftes ansugeigen,.

bebienten bie ^uben jid) ber '^ofaunen. ®ie (EI)riften I)aben, als

jie i'^re 5SerfammIungen öffentli(^ I)alten burften, anfangs burc^^

Sd)täge, bie man auf ^Bretter ober SJletaUpIatten ausfül)rte, bas

3ei(^en 3um Beginn berjelben gegeben. IRod^ t)eute [inb tjierfür in

einigen Steilen bes 9JiorgenIanbes i5ol3i^'^ff^In gebräuchlich. 2Jom

6. 3at)rl)unbert an finben jid) jebod) bereits ©lo^en, unb gtoar

foroo^I gef(^miebete, als aud) gegoffene, nor allem in hm Älofter»

iiird)en. ©ie älteften (Blodten tragen nod) lieine 3nfd)riftett unb nur

bürftige Ber^ierungen. Später, etroa feit bem 3at)re 1200, werben

bie 3nfd)riften ga^lreid). Oft preijen biefe bie 2Birfeungen ber

©lodien, oerJiünben bas £ob ber (Bemcinben, bie fie entftel)en

liefen, ober e^ren ben 9Jlcifter, ber fie go^. '\ilad) il)rer I)euttgcn

©eftimmung follen bie (Blodien 3um (Bottesbienft rufen, an getoiffc

(Bebete (Stunbengebet, (Bebet für Berftorbene, (Engel bes ^errn, bei

(Beiöitter, Sturm u. a.) mahnen, bie (Jeierlid)fteit ber ^Jefte erl)öf)en

unb, ba ftird)Iid) getoeil)t, als Sakramentale Unt)cil abtöenben,.

(Bottes Segen aber auf bie (Bemeinbe I)erableiten.
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7. Orfleln. Seit bem 8. 3^a{)r]^unbert beftel^t in ber Äir(^e

bcr (Bebraud) üon Orgeln. (Er[t bie Sfleugeit I)at biejes 3n[trument

3ur Mn[tleri|d)ert 53ottenbung, bamit aber auc^ 3U einem jolc^en

Umfang gebrad)t, ha^ es in ber Siegel nii^t mel)r toie in alter

3eit auf bem (rt)ore <pia^ finben liann, fonbern eine eigene Orgel-

hüi)m erforbert,

§ 17.

Die ^n|t(id)e Segröfenisjtättß.

®er 3^riebI)o| {aoifitjT'fiQiov, coemeterium) i[t ber Ort ber

9lut)e, an bem gemeinsam bie ßeiber ber cE)ri[tIi(^ 95er[torbenen^

bem iüng[ten 2age entgegen|(^lummern.

9Bic bie ^wbcn, I)ie|ten auä) bie (Tfjriften im Unterf(^ieb von

ben üornel)men Reiben aus inncrn unb äußern (Brünben an ber

Sitte, bie Xoten 3U beerbigen, feft.

2Bor ein S!Jlärti)rer in hm Äatafeomben beigelegt loorben, jo

galt es als großer 53or3ug, in beffen 9läf)e eine iBeerbigungsftätte

3U finben. 3ll6 bat)er com (Enbe bes 4. 3a^rf)unberts an 9[Rärtt)rer=

leiber erI)oben unb in bie 33afilifeen übertragen rourben, begann man

3unäd)[t in hm 55orpfen ber SapRen, jpäter rings um bie ÜJlauern

ber Äir(i)en, enblid), feit bem 9. 3a^rt)unbert, felbft im Onnern ber

^ird)en (Bräber ansulegen.

Die 5lät)e ber (Bräber bei ber ^farrfeir^e joHte bie (Er-

innerung an bie 33erftorbencn länger in ber (Bemeinbe röad)I)alten

unb bie ßebenben barauf ^inröeijen, ha^ it)nen bie ^ird)e ^hm bort^

too [ic 3um erften S[RaIe üon ii^r bas übernotürIi(J)e 2^bm empfangen
unb es jo oft in . ben Saftramenten geftärftt I)atten, oud) 3ule^t noö)

bie Hoffnung auf eine eroige Seligkeit oerbürge. So foUten bie

Äir(i)I)öfe (Jriebl)öfe (urfprüngli(^ freythof =5I|9lftätte)unb im wa\)xm
Sinne (Bottesä(feer, b. ^. Saatfelber gur !öerl)errlid)ung (Bottes,

roerben.

Die 5leu3eit ^at aus janitären unb anberen 3lüdifict)ten bie Se*

erbigungsftätten mei[t roieber au^er^alb ber Stäbte unb ©örfer
gelegt. 3n (Erinnerung an bie ehemalige 5Jerbinbung mit ber ^farr«

Ux6)t voixh nunmcf)r inmitten eines jebcn ftatt)oIif(^cn 3^riebI)ofe5

ein größeres Äreusbilb errici) tet. Das Äreu3 i[t ja 3uglei(i^

bas [d)ön[te 3^^^" c^ri[tli(^cn Sroftes. (Brabbenftmäler unb

3nfd)riften foüen ber (^ri[tli(^en ^uffaffung bes Xobes, bem

©lauben an bie Un[terbIid)Mt ber Seele unb ber Hoffnung auf bie

bereinftige 9lufer[tel)ung 5lusbru(fe geben. 3nbem Äränse, Blumen
unb 2id)ter ben S'i^^ieb'^of f(^mü(Äen, milbern jic jeinen (Ernjt unb
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toeifen auf bas bejjere fiebert im ^ertfeits unb auf bas „etoige

ßtd)t" f)in, bas ben Seligen Ieu(jE)tet.

3[eber (Bottesadier mu^ f eierlid) benebtgiert toerben. S(^än=

bung (violatio) tritt in benjelben Q^äHen toie bei Äird)engebäuben

ein. Umgibt ber 3fnebI)of no6) bie Äird)e, jo I)at (Entroei^ung ber

Rixä)t m6)t auä) (Enttx)eit)ung bes t^riebt)ofes gut (Jolge, ebenjo

nid)t umgefeel)rt. ^eber ©ottesa(iier joH bur(^ SOflauern ober (Bitter-

möglic^ft cor Sd)änbung gej(i)ü^t roerbcn.

4. Äapitel.

ßitcratur: Ä. SJlüIIcr, 'Das ß{r(i)enja{)r. (Ji^cibuvg 1911; ß. Q. ßcll«

ncr, 5eortoIogte3, g^reiburg 1911; 9?. Stappcr, 1)16 5?ier bes ßtr(ä)en=

iafjres an ber ßatf)ebrale Don 5Jlünfter im i)of)en ÜJttttelalter (= 3eitfö)r.

f. (Bcfd). u. 2lltertums?t. 5Beftf. LXXV, 1, S. 1-180). 9}lün[ter 1916; Gat-

terer, Annus liturgicus^. 3nnsl)ru(fi 1912 ; ©ueranger, <Das ßtr(ä)eniaf)r.

15 ^be. 'Deut[d)e Ü6erfc^ung2. SORains 1888ff.; Nilles, Kalendarium utriiis-

que ecclesiae orientalis et occidentalis. Onnsbrudt 1896/97; §. £tc^ =

mann, ^ctrus unb ^aulns in 9?om. Sonn 1915; ßiniften, Der ^Mner

JJcftkalenber [Bonner 3af)rMd)er 119, S. 13-158]. Sonn 1910; SJliesges,
©er Trierer (Jeftftalenber [3;riertfct)es 2lrd)iD XV. Seit)eft]. 2rier 1915;
St. Seifjel, ©ejä)td)te ber Serel^rung 5Jlartas in ©eutfd)Ianb. JJ^^etburg

1909; d. 9^td)ftättcr, Die J5er3=3efn=5Jeret)rung bes beut[d)en 5[RitteIs

alters. 2 'ßbz. ^aberborn 1919 u. 1920.

§ 18.

Sie ßiturgie i[t naturgemö^ an bie iBcbingung ber Qdt ge=

bunben, b. I). fie mu^ bie liturgijdjen (JunMionen, bie fid) öfter

töieberI)oIen foUen, mit beftimmten 3ßitabf(^nitten cerlmüpfen. SXIs

älte[te Iiturgif(^e 3^itßi"tßiliiii9 Jiommt bie bereits burd) bie alt=

te[tamentlid)e Offenbarung überlieferte ßwlammenfaffung üon je [ieben

Sagen 3U einer 2Bod)e in Betra(^t.

1. 2>te ®onntag0feter. ^Jlus bem jübijd)en (Befe^e I)atten bie

CCtjriften pnäd)[t bie Beobachtung bes Sabbats als bes Sages be=

fonberer (Bottest)eret)rung unb ber lRuf)e ron ftnec^tlidien 5lrbeiten

übernommen. 3ebo(^ jd)on in apo[toIifd)er ßeit trat mit bem 5luf*

geben bes iübi|(^en 3ß^6i^oniaIge|e^es unb mit ber Verlegung ber

eu(^ari[tif(^en (Jeier auf bie 9Jlorgenfrüt)e bes folgenben Sages ber

Sonntag an bie Stelle bes Sabbats (9Ipg. 20, 7). Qvoax I)ielten

bie 3uben(^riftert no(^ lange baneben hm Sabbat in (EI)ren, unb

bie SJlorgenlänber })ahm bem Samstag nod) bis l)eute eine geroijje-
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f)öl)ere (Jeter betoafirt. 5lber ber Sonntag erinnerte an bte 3luf==

er[tet)ung bes §errn, fotote an (EI)rt[tu5 als bie aiifgel)cnbe

„Sonne" ber ©laubigen unb bamit an hm feommenben SBelten-

ricE)ter. ®a:^er röurbe btefer 3^ag |d)on frü^ „3;ag bes ^errn"

genannt (Off. 1, 10). „*Die ^uferftel)ung bes §errn'\ jagt ^luguftinus

(Serm. 15 de verb. apost.), „f)at uns hm eroigen 3:ag Derfpro^en
unb hm Jag bes io^rrn ge^^eiltgt." ©er Sonntag erinnerte ferner an ben

erften S(i)öpfungstag, an bem ©ott bas ßid)t üon ber ^rinfternis

jd^ieb Öuftin, I. Apol. 67). 2BeiI aud) ber Ql ©et[t am erften

Zaq ber 2Bo(^e auf bte 5lpofteI I)erabgeftommen tft, fa^te bie ahmh-

länbifc^e ^ir(J)e fpäter htn Sonntag als üon allen brei göttlict)en

^erfonen, t>om ^ater burd) bie S(^öpfung bes ßi(^te5, »om Sol)n

bur(f) bie ^ufer[tet)ung, com §1. ffieift buri^ bie ^erabkunft ge=

I)eiligt auf unb toibmete biefen 2;ag mhen bem fteten ©ebäd)tnis

ber 5luferftef)ung (L\)xi\t[ (ba{)er ber freubige (£I)arafeter ber

SonntagsantipI)onen mit Üllleluja, ber (Eapitula unb Oiefponforien)

insbefonbere ber ©ere^rung ber I). ©reifaltiglfeeit (bal)er bie

Praefatio de Trinitate an hm Dominicae per annum, bas

Symbolum Athanasiamim in ber ^rim u. a.). 'Die (Erinnerung

an hm erften Sd)öpfungstag wirb nod) I)eute burd) ben 35efper=

I)t)mnus Lucis creator optime f^ftge^alten.
' 3m SJlorgenlanb gilt

ber Sonntag als ber I). ©ottesmutter getoeitjt.

2. Sic SBerltagc. 2)ie übrigen 2Bo(^entage toerben mit

5Iu5nal)me bes Sabbats, ber feine iübi|(^e Se^eidjnung beibet)ielt, liir(^Iid)

feriae genannt, b. 1^. %aq^, an hmm ber öffentlid)e ©ottesbicnft

urfprüngli(^ ru^te. 3n ber ßä^t^ng folgt bte Äir(^e bem iübif(^en

©ebraud^e, toonad) ber Sonntag als erfte (Jerie galt, ©er !XRitt=

tood) unb S'^ßitag waren jebo(^ in ältefter 3ß^t fd)on burd).

S-aften unb ©ebet (fog. Stationsfeier) au5ge3eid)net, roeil fie an

hm beginn unb an bie QJoHenbung bes ßeibens Qll)X\\t\ erinnerten..

3m ^Ibenblanbc Jiam fpäter ber Samstag als u)öd)entli^er Sta*

tionsfafttag (superpositio, als (Jortfe^ung bes (Jreitagsfaftens)

tiinp. ©r war bem ©ebäd)tnis an bie ftiHe ©rabe5rut)e Ct)riftl

getöibmet. ^eute ift bie alte !8cbeutung bes 9!Kittrood)S, ^^eitags

unb Samstags nur no(^ an ben üuatembertagen geblieben unb wirb

in ber gangen Äird)e allein ber Ö^reitag als regelmäßiger 5lbftinen3=

tag begeii^net (C. J. C. can. 1252).

©ie 5^efperl)r)mnen ber feriae feiern jebesmal bas SBerft

©ottes am betreffenben Sd)öpfungstage. iJlur ber $^mnus ber

Samstagst)efper gilt bereits bem folgenben Sonntage, ba er bie

I){). ©reifaltigfteit preift.
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2BetI üorübergeI)enb ^öotiDmcjjen unb getöiffe 55otit)offi3tcn für

"bte etrtäelncn 2Bo(^entagc geftattet roaren, I)at fid) au^erltturgi|<i)

no(^ f)eute ber (Bebraud) crt)alten, ben 5!Jlontag ber !Beref)rung ber

t). (Engel, ben ©ienstag ben l). ^pojteln, ben SJlitttood) bem I). 3fofepI),

bem 9Täf)rüater '3<i\\x, ben Donnerstag ber 5}ere^rung bes 1^.
3lltar5'

fakrantentes, ben (Jreitag bem ßeiben (T^rifti unb hm Samstag ber

^Herfeligften Jungfrau 3U tüibmen.

§ 19.

über bte ^ebeutung ber getobt)nItd)en Sonntage ert)ob \iä)

3uer[i bas Dfterfejt (pascha, '>} toQtri).

®te Orientalen feierten als ßeibenstag (Et)ri[tt ben iübtj(^en

ßurüftungstag {naQaaasvi^, parasceve) unb begannen bat)er in

llbereinjtimmung mit hzn [Jubcn ftets am 14. TOjan, unbeMmmert

barum, welcher 2Bod)entag bies fei, if)rc *paffa^feier (Quarto-

begimaner). Die Otigibentalen legten hzn ^aupttoert barauf, ba^

t>ie ^uferjte'^ungsfeier auf einen Sonntag falle, unb begingen bas

eigentli(^e Ojterfeft ftets an bem Sonntag, röeld)er bem 14. SRifan

folgte, bas (Bebäd)tnis bes ßeibens (ll)xi\ti aber am DorI)erget)enben

3^reitag. Der (Bebraud) bes 3XbenbIanbes, ber com ^apfte 55ilitor

am (Enbe bes 2. 3at)r{)unberts oorgef(^rteben töurbe, brang naÖ)

einigem 9Bibcrftrebcn in ber ganjen ßird^e burd).

Sfugtotfc^en I)atte fi(^ aber bas (Bebä(^tni5 ber 5luferftel)ung

(rf)rifti 5U einer fünfstgtägigen öfterlid)en O^eft^eit mit freubigem

€{)araMer entroidielt. %n SteEe ber beiben Q^orbereitungstage,

Karfreitag unb Karfamstag, trat eine minbeftens niergigtägige,

oft fogar fiebäigtägige 55orbereitung53eit ber Bu^e unb 2rouer, bie

1öorfaften= unb Üuabragefimal^eit.

5lä(^ft 2ob unb Sluferftet)ung bes Qzxxn bilbete bas (Er=

fd) einen (Ef)rifti in biefer 3s^tlid)fteit 5lnlaö 3ur liturgifd)en 3^eier.

3m 5JlorgenIanb entftanb gucrft ein Sammelfeft, bas me!)rere

Segebent)eiten aus ber 3ugenb unb bem erften 5Iuftreten 3efu

3umi feierlid)en (Bebäd)tnis »ereinte, (Epip^anie, t« enifävEia
ober aud) d-EoqxxvEia genannt (Epiphania Domini, (Erfd)einung

bes 5ß^^'")f 11"^ %^<^'^ CLm 6. [Januar. S(^on bie (Bnofti^er bes

2. 3a^rt)unbert5 feierten (Epipl)anie oIs (Beburtsfeft bes ^errn.

^amh^n galt es ber (Erinnerung an bie Anbetung ber brei 2Beifen,

an bie 2^aufe im ^orban imb an bas erfte SBunber 3efu %u ^ana,

geitroeitig auä) bem (Bcbä(^tnis an bie tounberbare Srott)ermei)rung.
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^ie breifac^e 9)lanifeftatton ber (Bottl)ett ^eju gegenüber ben er[ten

Übertretern aus ber ^eibenroelt, ben 3ol)anne5iüngern am ^oi^^ön

unb hm ^odjäeitsgäften 3U ^ana i[t no(^ ^eute ber (Begenftanb ber

tjeftfeier, tote bte 5tntipI)on 3um ÜJlagnipat ber 2. ^ejper Tribus

miraculis ornatum diem sanctum colimus geigt.

55om Stbenblanbe f)er oerbreitete [ic^ jebod) tDäf)renb bes 4. 3^^^*

I)unbert6 ein neues, bcjonberes (Beburtsfeft (T^rifti am 25. ©e=

gember {ysved-Xia, Nativitas Domini, 9BeiI)nad)tcn) burd) bic

gange Ätr(^e, bas roat)rjd)einIid) bas f)eibm[cE)e (Je[t bes Sol in-

victus am gleidjen 3^age oerbrängen foHte. ©en ö;i)ri[ten i[t thm

(E{)riftus ber „unbefiegte" (Bott, bem bie Sonne unb aUe (Beftirne

bicnen unb ber felbjt bas roa^re ßi<^t biejer 3BeIt i[t.

2BäI)renb bas ÜOiorgentanb auf ber er[ten Stufe ber Iiturgifd)en

(Entmi&Iung fielen blieb unb nur eine mit Oftern in 55erbinbung

|tet)enbe S^eftgeit liennt, \)ai bas 31bcnblanb roenigftens gtüei litur*

-gt[d)e S^eftgeiten. 9ie populäre Unter[(f)eibung üon brei (5^e[t?ireijen

tjt,
ba bie ^fingftu)0(i)e in 'i>m (Bebeten ber Rix^t nur htn 9Ib=

f(i)Iu^ ber öfterlid)en 3eit bilbet, für bie ßiturgie im [trengen Sinne

iit(^t gutreffenb. Damit foü nid)t gejagt jein, ha^ bie ßiturgie ber

übrigen geit bes Äir(^enial)re5 ot)ne Orbnung unb inneren 3^=

jammen{)ang fei. Sie roei[t t)ielmet)r no(^ eine met)rfa(^e Gruppierung

auf, foroof)! burd) 5Be[timmung bes liturgifc^en (It)araMers ber ge=

tDöf)nIid)en Sonntage im 5^a^re, als aud^ bur^ Verknüpfung

getoifjer Sage mit beftimmten Sü^nefeiern unb 5Buögottesbien[ten,

burc^ (Einrid)tung ber fiird)Iid)en üuatember unb bejonbers hmÖ)

löerteilung üieler (Eingelfefte ber Joei^gen auf bas gange Äircf)enjat)r.

S^on bie ältefte Äird)e 'kaxmit 'btn (Bebraud), [id) am Siobes»

ober Scife^ungstage ber SJldrt^rer, ber gugleic^ i^ren Geburtstag

für htw Fimmel bebeutet (dies natalis, natale ober natalitium

sanctorum), an it)rer Seerbigungsftätte gu cerjammeln unb bort

bas ÜOfle^opfer bargubringen. 5Ius biefem (Bebädjtnisgottesbienjt

ging allmäl)lict) eine Iiturgi[d)e (Jeftfeier gunä(^ft ber 9Jlärtt)rer,

Ipäter aud) ber !Bclienner (confessores) t)eröor. ©as (Je[t bes

{). OJlartin üon Xours (f 397 ober 400) an feinem Sterbetag

(11. ülooember) bürfte ioot)I bas ältefte 3^eft eines ^Beftenners fein;

f(i)on jein unmittelbarer !Ilad)foIger errid)tete über feinem (Brab eine

(Bebäc^tnis'feapelle. Vom (Enbe bes 6. 3a^rt)unbert5 an nal)m bas

Ulbenblanb, roie es fd)eint, oom 3JlorgenIanb t)er eigene ^Jtutter^^

gottesfefte, unb graar mit ^ro3ej[ionen r>or bem §0(i)amt, in litur»

gijd)en (Bebraud). i0lariä 3lufna^me in "i^tn ^immel (assumptio
Beatae Mariae Virginis), SO^lariä (Beburt unb 5Jlariö Ver:»
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"feünbtgung jinb neben 2BetI)nact)ten unb 2{(j^tme^, bic bereits als

^e[te bes Qexxn h^\tanhen, bie älte[ten. ©uri^ bic 5tnnat)me bes

<Bregorioni[c^en Saliramentars (ügl. § 44) töurben bie (Je[te ber

röTnif(i)en Stabtl^eiligen, roie ^^abianus unb Seba[ttanu6, 3tgnes,

IKgat^a, ^anliratius, (Betüafius unb ^protajius, 3of)annes unb ^aulus.

ipetrus unb ^aulus, ßaurentius, Äosmas unb ©amianus, ÄaHiftus,

(Täcilia, Clemens, Siloefter u. a. im ganäcn 5lbenblanb üerbreitet.

*Da3U 'kam halh bie partikuläre (Jeier fränfeifc^er ^üliq^n, röic

IRemigius, Senerin, Kunibert, Seroatius, ßambertus, unb bas (Be=

bä(i)tni6 :^erDorragenber (Blaubensboten (aller ^po[teI, ^Bonifatius,

(BaÖus, 2BiUtbrorb, ßubgerus). Serüt)mte 5leliquienübertragungen

((Ertjpinus unb Crifpinianus rourben um 800 von Soiffons na{i)

Osnabrüdi übertragen, ßiborius um 836 Don ße SJtans nad) ^aberborn,

löitus um 836 Don St. Denis nac^ Corüe^ a. b. 2Bejer, 9Rauritius

um 961 nad) 9Jlogbeburg, Slajius um 1040 X)on Italien na6)

^aberborn, 9likoIaus um 1087 üon Äleinajien na^ ^ari in Slpulien,

^Reliquien ber I). brei Könige um 1164 öon 9!JlaiIanb naö) Äöln

u. ü. a.), ber gune^menbe ^efud) geu)if[er 2BaIIfa^rtsMrd)en, bie

über ^eiligengräbern errid)tet toaren (St. Urfula %u ben 11000

Jungfrauen in ^öln, St. SiMor, (Bereon, Äaffius u. a. 3U Xanten,

^öln, Sonn uju)., St. 2igibius ^u St. (BiHes in Sübfranfereid)),

bas Setiannttöerben morgcnIänbifci)er Äirc^enfeftc (9[Rariä (Empfängnis,

3[o]epI)5fejt am 19. 9Jlär3, ^reft bes f). ^Ritters (Beorg, ber I). .^atl)arina

üon 5IIeyanbrien, bes f). (E^riftop^orus u. a.), bie Slusbreitung ber

•großen Orben mit eigenen 0rben5f)eiligen (Senebifit, 5BernI)qrb, 3^ran=

gisfeus, ©ominil^us, Älara, Si^olaflifta, (Elijabetl) üon springen)

füf)rten 3u einer immer nod) ]i6) met)renben Bereicherung bes ab^nh'

länbifd^en ^Jeftfialenbers.

Um inbejfen getoifje 9JliPräu(^e 3U Derl)üten, bie jid) mit ber

großen ^'ifei^eit ber einseinen ^ird)en in ber 3lnnaf)me neuer Äultc

leicht nerbqnben, rejeroierte fid) ^apft ^lleyanber III um 1170 bas

!Re(^t ber Seftätigung einer jeben 3f]:eueinfü!)rung, fo ba'^ von

jener 3ßit an bie ^äpfte bie gefamte ^eiligenoereljrung überroad)ten

unb allmät)li^ jenes georbnete Äanonijation6Derfat)ren entftanb, bas

als erfte !Bebingung für hm ^Beginn öffentlichen ^ults htn 'itaö^wm

I)eroifc^er Sugenbübung forbert.

Q5on 9^om aus tourbe je^t 1264 burd) ^apft Uxhan IV bas

von ßüttic^ I)cr angeregte 3^ronIei(^namsfeft, um 1334 h\ix6)

Jot)annXXII bas ebenfalls r»onßütti(^au5get)enbe ©reif altiglieits=

f eft ber gansen Äird)e üorgefd)rieben. Spätere ^äpfte fügten eine gro^e

Qa\)l neuer ^eiligenfefte ^in3u. So gaben met)rfa(^ Siege über bie
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'Xürlften 3U neuen 3^e[tfeiern 3lnla^ (^Jeft ber iöerHärung (Et)ri[ti am
6. Stuguft, emgefül)rt burd) Äalliyt III 1457, ^Rofen^rangfeft am
7. OMober, eingetü^Eirt but(i) (Btegot XIII na<^ bem Sieg bei ße=

panto 1571, SJlartä !Ramenfe[t am 12. September, etngefüt)rt burc^

3nno3en3 XI nad) ber (Errettung 9Biens 1683) ober anbere allge=

meine anliegen ber (r^riftent)eit (^ius IX fü!)rte 3. S. 1847 roegen

ber bebroI)ten ßage ber Äird)e ein Sd)u^fe[t bes ^. 3o|ept) ein, er=

!)öl)te !niariä §eim|uc^ung na^ feiner Ö^üMe^r aus (Baeta im 9^ang,

:be{)nte 1856 bas §er3=3efu=tJe[t, bas er[tmals !pap[t Clemens XIII

1765 für eingelne Äird)en geftattet ^atte, auf bie ganje Äirdje aus).

^a bereits bas (Bregorianifd)e Sa!feramentar bie SJlefjen mit

bem (Beburtsfe[te bes §errn, 2Bei^nad)ten, begonnen ^atte, bilbete

fi(^ aUmä^Uc^ bie ^nfc^auung, ba^ bie ^Jeier aller Mrd)Iic^en (5^efte

bes 3at)res ein „SOflitleben" bes ßebens 3e|u fei unb bo^ com

bürgerlid)en 3^t)re bas „Äird)en|al)r" unterf(^ieben roerben muffe

(9BiI^eIm 9uranbus, Sicarb üon (Tremona). ®ie 3bee bes Äird)en=

jal)res töurbe erft rec^t hmä) bie na(^tribentinifd)en ^Reformen gepflegt,

infolge ber allgemeinen ^nna^me bes Missale Romaimm unb bes

Breviarium Romaniim gilt nunmel)r für bas 5lbenblanb ein ein*

I)eitli(i)er g^eftfialenber, bem portifiuläre (Eigentümltd)^eiten ber ©iö-

gefen beigefügt töerben l^önnen. Demgemäß unterfc^eibet man:

1. Festa fori ober bürgerlid)e ^^eiertage, b.
l). fold^e

Sage, an benen infolge ber Sabbatrul)e (feriatio populi) aud) bas

bürgerlid)e Q^hm teilnimmt (dies fest! siib praecepto). (Es finb

au^er allen Sonntagen, für bie fd)on ^aifer ^onftantin bürgerlid)e

1Ru{)e anorbnete, aIIgemeinMrd)Iid) 2Beil)nad)ten, Jleuja^r, (Epipl)anie,

(E^rifti §immelfat)rt, 3'^onleid)nam, ÜJlariä (Empfängnis unb DJlariä

§immelfat)rt, 2reft bes I). ^ofepT), ^eter unb ^aul, fomie Mer=

1)eiligen (C. J. C. can. 1247).

3m Mittelalter roar bie Qai)l biefer iJ^eiertage bebeutenb größer.

©al)er l)at erftmals ^apft Urban VIII 1642 für bie ganse abenb=

länbifd)e :^ird)e eine (Einfd)ränliung angeorbnet, na6) ber nur 35

Feiertage beftel)en blieben. Spätere ^äpfte rebugierten bie Qai)!

biefer Sage nod) toeiter ober üerlegten bie äußere 3^eier auf bie

folgenben Sonntage. 5ll5 ^apft ^ius X 1911 bie k^h ^leuorbnung

fd)uf, rourbe hzn beutfd)en ^Bistümern in Der[d)iebener 2Beife bie

1Beibel)altung einer größeren Qai)l beim Q5olke beliebter (Jeiertage

geftattet. So finb in bcn preu^ifd)cn "Diögefen bie gtoeiien Ofter=,

^fingft- unb 2Feil)nad)t5tage als bürgerlid)e (Jefte beibel)alten roorben,

rDäl)renb bas 3ofepl)5feft unb SJlariä $immelfal)rt am folgenben

-Sonntag gefeiert roerben.
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2. Festa chori ober rein Mrd)lid)c ^t\U. 3e na<^ ber

l)ö!)eren ober geringeren Iiturgi[d)en ^eierUd)keit roerben biefe in

<Doppelte[te (duplicia I. classis, IL classis, maiora, minora),

^albboppelfefte (semiduplicia) unb einfad)e (Jefte (simplicia)

unterf(^teben. "Die l)ö(^ften unter biejen (Jeften \)abm nod) eine

fturge *öorbcreitung, eine ©igilie als (Ja[ttag, unb eine 9lacE)feier er«

!)alten. ©ie le^tere je^t |id) als Ofetan ad)t läge ^inburd) fort,

roobet balb nur am 8. Jage bas ©ebäd)tnis bes (Jcftes tDiebert)oIt

töirb, balb aUe a(^t S^age irgenbtoie bes ije|tgel)eimnijfes gebenken;

§ 20.

Die Scbeutiing hes ^\v^en\a^u5.

©as ]^atf)oIif(f)e ^ixä)tn\ai)v bilbet eine 55ergegenioärtigung bes

großen (Erlöjungstoerftes in feinem gef(^id)tli(^en Verlaufe unb in

feinen gnabenrei(i)en SBirkungen. Cs ift jebod) nic^t eine rein ge=

bäi^tnismäfeige (Erneuerung ber röi(i)tigften $eil5tatfad)en, fonbern

entl)ält gugleid) bie 5lufforberung, bas Qth^n 3(efu mitäuleben
unb bie Jugenben ber ^eiligen nad)3ua^men. (Es fteHt in

ber Iiturgifd)en Sagesfeier, bie üor allem pr Kommunion bei ber

OKeffe einlabet, anö) bie entfpred)enben (Bnaben 3ur 5Serfügung.

2Bie es ben §eilanb begleitet non feinem (Eintreten in bie 55er*

I)ei^ung ber 55öl]^er bis gu feiner 2Bieberkunft am Zage bes (Be-

richtes, fo tDin es aud) bie 9[Renfd)en anleiten, ha^ fie Scf)nfud)t

na6) (rt)riftuö, I)immlifd)e (Erf)ebung burd) ii^n unb (Jortbilbung burd)

hm $1. (Beift empfangen. So foH bas ^ir^eniaf)r gugleid) eine

(Erneuerung ber einselnen 9[Renf(^en in (EI)r{ftu5 fein.

1. 5lbt)ent. ©er ^Iboent ift üorsugstoeife ber 23ergegenu)ärtigung

bes Sitten Sunbcs geroibmct, beftimmt, bie Sel)nfud)t nad)

(Etjriftus, bas !ßerlangen nad^ fiic^t in ben bunMn Jagen, nad^

gnabenooHer (Erlöfung aus bem (Elenb ber Sünbe t)err)or3urufen. ©ie

Seele nerlangt nad) ber Slnliunft bes ^eilanbes im ^tx^tn, bamit

fie gelroft aud) feine le^te SMunft gum (Berid)t ertoarten ^önne.

•Der ^böent beginnt mit bem Sonntage, ber bem ^nbreas«

fefte (30. 5loüember) 3unäd)ft liegt. "iRaä} hzn mittelalterlid)en

ßiturgiliern ift ^nbrcas ber Gröffner bes Äir(^enial)re6, toeil er einft

feinen trüber Simon ^etrus gum §errn gefüt)rt f)at. (Er ift ja

aud) ber (Erftberufene, ber ßiebl)aber bes ßreugcs, jenes Sd)lüffels

3um 91eid)e (Bottes.

©ie oier 2Bod)en bes Slboent besf'idinen bie minbeftens

4000 iäF)rige ßctt ber 2)lenfd)engef(^id)te oor (Et)dftu5. ©te ßiturgie ber

üier Sonntage fteigert bie (Erwartung bes Sj'vn. 5)as (Jeft 3Rariä
S tapp er, (BrunbriB ber Citurgik. 5
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(Empfängnis unb eine au^ jonjt in biejer Seit I)äu|iger toieber^^

]feef)renbe (ErrDä[)nung ber tilller[elig[tcn Jungfrau (9lorate=9(Re[fen)

rt)ei[t auf hm „5Jlorgenftetn" ber (Erlöfung ^in (Conceptio tua . . .

gaudium annuntiavit universo mundo). QuU^t bilben nod)

bie fieben (Broten ^ntipI)oncn gum 5!Ragnifiiiat ber legten SScfpern

üor 2Beif)na(i)ten eine %xt ißorbereitungsoktaö. ^ebe btefer Sinti-

pl)onen beginnt mit einer anberen biblifd^en 5Inrufimg bes

^ommenben (Erlöfers. 'Die le^te lautet: „0 (Emmanuel, unfer ^önig
unb (Befe^geber, bu (Erroartung ber Völker unb il)r ^eilanb, Komm
uns 3u erretten, o $err unfer (Bott!" (ogl. 6n. 49, 10 u. 3]. 33, 22).

2. SSott SBei^tta^tCtt Bis ßt(|titie^. Das 2BeiI)na(^t5f eft geigt

nunmehr, toie bie Se{)nfuc()t bes 3llten Sunbes erfüllt ujurbe. (Ein 2x^t

tft aufgegangen in ber (Jinfternis. ©ie in ber Sünbe abgeftorben

toaren, i^at (Bott lebenbig gemad)t in ber (Bnabe. So foH auä) ber

(Et)rift iä!)rlid) am 2Beit)nad)tsfe[te bie (Bnabe in feinem bergen erneuern.

®ie ©reigaf)! ber 9[Reffen (in nocte, in aurora, in die)

foll nad) ben ßiturgifeern bes ^Jlittelalters bie Ieiblid)e (Beburt (Ei)rifti

Don 9Karta ber Jungfrau, bie geiftige im Qex^m bes beftel)rten

Sünbers unb bie eroige im S(^o^e bes 'ßaters anbeuten (ogl. bie

betr. (Eoangelien).

©ie näi^ftcn Segleitfefte gelten bem erften ^lutaeugen, bem

i^. Stepf)anus (martyr voluntate et opere), bem ßiebesjünger

^o^annes (martyr voluntate) unb htn Unfd)ulbigen Äinbern (mar-

tyres opere). 3Im (Jefte ber Sfnnocentes trägt bie ßiturgie aus^

9[RitIeib mit htn SJlüttern !Bett)Ie^ems einen trauernben (E^aratiter.

5lm Sfleujaljrstage toirb bas ^'e\t ber Sefd)neibung bes

Joerrn (Circumcisio Domini) mit (Bebetstoorten gefeiert, bie 3u=

gleid) ber (Bottesmutter gebenden, gleid)fam it)r bafür banßenb, bo^

fic uns in jungfräulicher (Beburt btn io^ilanb gefd)enlit t)at. 'Da mit

ber !Befd)neibung ffl)rifti bie Dlamengebung »erbunben roar, l)at bie

Äir(^e neueftens (1913) bas fd)on oon ^apft «enebilit XIII 1721

angeorbnete !SRamen = 5[efU'5^eft auf hen erften Sonntag bes ^äi)xts

gelegt. "Das (Epipl)aniefeft ift I)eutc faft gang ein i^ulbigungsfeft

an hzn „Äönig ber .Könige" geioorben, bem bie brei 2Beifen als bie

Vertreter bes ^eibentums (Baben opferten, ©er (El)rift foll il)nen

gleid)ert, inbem er \tait bes (Bolbes ein Qex^ doH ßiebe, ftatt bes 3Beil)»

rau(^s (Bebet, ftatt ber 5)li)rrl)ett bie ^btötung feiner felbft barbringt.

^m 40. Sage nod) 2Bei^na(^ten roirb bas biblif(^e (Jcft

(ßli. 2, 22 ff.) 9Jlari.ä ßid)tme^ gefeiert (5[)lariä O^einigung, Puri-

ficatio B. M. V., in alter 3^it toegen ber ^Begegnung bes ^txxn
mit Simeon unb lilnna im Stempel aud) Occursus Domini ober
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i)nanav%'^ genannt). "Da bxe ^to3e||ion üor bem i5o(i)amt urjprüng»

lic^ eine [tabtröm{[d3e Sül)nepro3ef|ion erfe^te, töirb [ie nod) {)eute

in üiolettcn ^atamenten gehalten. 3{)te (Befänge finb gnm Xeil ans

ber grie(^i[(^en ßiturgie entlef)nt (Adorna thalamum etc., Respon-
sum accepit etc.). ©er (Bebraucf) ber brennenben Äer^en bei biejer

^ro^effion foH bie 2Borte bes greifen Simeon Lumen ad revela-

tionem gentium etc. ftnnfäHig bat[tellen.

©ie Sonntage naä) (Epipl)anie leiten bereits oon ber 5[ugenb=

gejd)id)te ^^\u gu feiner öffentli(^en 2e!)rtätigfeeit über.

3. Sie IBorfoftens unt> bte (yaftenselt. mit bem Sonntage

Septuagejima cerftummt in ber Ätrd)e bas freubige Meluja.

Urfprünglid) {)atte man nämlid) an biefem 2age erftmals bie

^atediumenen gur ^Vorbereitung auf bie Saufe um fid) oerfammelt

unb 3u 2Berfeen ber Su^e aufgeforbert. §eute ift bie 3^^^ ^on

Septuagefima (genauer Dominica in Septuagesima, b. t). erfter

Sonntag einer tjraftenäeit, bie mit bem 70. Sage uor Oftern begann)

bis 5lfd)ermittiöod) gu einer Qtit getoorben, bie htn Suö(i)araliter

ntd)t mcl)r fo flreng ausgeprägt trägt. 3mmerl)in ift bie Iiturgifd)e

(Jarbe üiolett, es tocrben bie mit bem 5Jliferere beginnenben ßaubes*

^falmen gebetet, Meluja roirb untcrbrü&t, ebenfo unterbleibt bei

ber OJleffe bas Gloria in excelsis unb beim Offizium bas Te
Deum. 5ln bie iBebeutung biefer 3sit <Jt5 ©orbereitungs^eit ber

Äated)umenen erinnert, nod) iE)eute, ha^ bie Mrd)Iid)en ßefungen am

Sonntag Septuagefima mit ber (Benefis beginnen unb bann bie mid)»

tigftcn, bie Sünbe unb bas (Erlöfungsbcbürfnis ber 9Jienfd)en be*

treffcnben 5lbfd)nitte bes Eliten 2eftamentes burd)gel)en.

©er 3lfd)ermittrD0(^ (Feria quarta cinerum, frül)er au(^

Caput ieiunii genannt), ber feinen 5flamen t)on ber an biefem Sage

üblid)en 2Beif)e ber 9Ifd)e l)üt, bie anfangs nur h^n öffentlid)en Supern

3um beginn it)rer Su^übungen aufs Qauvt geftreut rourbe, aber

feit bem 12. 3af)rt)unbert an aUe (Bläubigcn of)ne tlnterfd)ieb aus-

geteilt roirb, ftellt eine einbringlid)e 5J^at)nung an bie (Eroiglieit bar.

%m folgenben Sonntage 3noocabit nimmt bie ßiturgie ausbrüdili(^

auf h(X5 r)DxbilbIi(^c grölten 3efn in ber SBüfte Se^ug.

©ie Quabragefimal3eit toirb burd) bie ßiturgie 3unäd)ft als

eine Qt'xi bcs (3r<iftens geftenngcic^net. ^Ils ßot)n bes S^aftens gilt

ber 33eiftanb (Bottes im Kampfe toiber bie 55erfud)ungen unb ber

l)ilfrei(^e ©ienft ber (Engel, roie bas im (EDangclium r>om erften

(Jaftenfonntag ausgebrüdit roirb. 3n ben ßaubes unb !Befpcrn roirb

mit btn 5Jerfilieln Angelis suis etc. auf biefcn 2ol)n l)ingeroiefen,

ebenfo in ber ^räfation ber aJleffe hm6) bie Stelle Qui corporali
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ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et

praemia. ßugletd) finben jid) in ber 3^a[tenliturgte nod) (Erinne=^

rungen baran, ba^ bieje 40 2;age e!)eTnQl5 eine !ßorbereitung6 =

seit auf bie S^auf e toaren. 5lm Sonntag ßaetare toirb 3. ©. bie

(5^reube über has Qzxama^zn bes Sauftermins gum 5lu5bru(fe ge=

Brad)t. (Enblid) i[t bie
"

duabragcjimalgett eine ß^it ber Su^c;;

ba^er in ber ßiturgie bie Se^ugna^me ber ßejungen auf hin guten

Wirten, ber jeine »erlorenen S(^afe fu(^t, auf bie (Erroeciiung bes

Sot)nc5 ber Sunamitin, jotote bcs Sol)nes ber SBitroe ron 5laim.

unb bes ßagarus, auf bie IReue ber (Ehebrecherin, ferner bie Oratio

super populum in htn Srerialmejjen, ber Sraktus Domine non
secundum peccata nostra an jebent SUlontag, QJlitttDod) unb (Jreitag^

l^äufige propt)etij(i)e SJle^Iektionen u. a.

©er ^afjionsjonntag (Judica) bringt eine erfte Steigerung

bes Su^(^ara1?ters ber ^^aftengeit unb beginnt gugteid) bie ^etrad)=^

iung bes ßeibens (C^ri[ti CPaf[tonstDod)e). ©er
(Et)rift foll mit bem

$errn M^^n unb leiben, bamit er ein[t in ber ^raft (Bottes als

neuer ÜJlenfd) auferj'tet)en möge, 3m Sreüier roerben nunmet)r bie

Äreu3e5t)^mnen bes ©enantius ^^oi^tunatus gebetet, bie ßejungen aus-

2feremias genommen, bie ©oyologien Gloria Patri etc. in ben 9le=

jponforien unb im Snoitatorialpfalm unterbrüdit. 3n htn 2emporaI-

meffen töirb ber ^falm Judica, ferner im 3ntroitus unb ßanabo»

!Pfalm bas Gloria Patri unterlafjen. (Enblid) u)erben bie 53ilber

bes (Beltreugigten cerpUt.

(Eine neue Steigerung be3eid)net bie Äarrood)e (Kara, alt«

I)od)b.
=

^lage). (Es ift
bie „l)eilige 2Bod)e" (hebdomada sancta),.

bie 9Bod)e ber ßiebe, ber Sdjmer^en unb ber 33oIIenbung. Sie be-

ginnt mit bem ^almfonntage, bejjen ^almenprogeffion ben jubelnben

(Einzug in [ferufalem, beffen SJle^feier aber toefentlic^ nur bas ßeiben

3efu üergegentoärtigt. SJlit feinem $errn unb ^eilanb foU aud) ber

(Li}xi\t lieben, leiben unb »oHenben. 3Im Sonntag, ©ienstog, 9[Ritt-

rood) unb 3^reitag roirb bie ßeiben5gefd)id)te (ri)rifti nac^ einem ber

oier (EDangeIi[ten »erlefen.

T)ie I)ö(^jte Steigerung ber Su^e unb Trauer liegt enblid) in

ber ßiturgie ber brei legten ^artage, bes Triduum Sacrum,.

bas bie ältejte, einfai^jte Q^orm bes Stunbengebetes unb 3um Seit

aud) ber 5Jle^feier betöal)rt l)at. 3m Srecier finben toir aisbann

fteine io^mnen unb kein 3nDitatorium, nic^t bie üblichen (Einleitungen

ber §oren unb ber ßejungen, lieine ©oyologien am Sd)Iu^ ber

^falmen. %m $d)Iu& ber ^oren toirb ber ^u^pjalm Miserere gc=

betet. %m (Brünbonnerstag (Feria quiiüa in Coena Domini),,



§ 20. ®tc Bcbcutung bes ^ix6)t\\\al}U5. 69

t)er [einen 5lamen toa^rfd^einlid) »on greinen = toeinen fül)rt, ha

m biefem Sage bie öffentli(i)en ®ü^er „prostrati et flentes" refton»

gilüert tüurben (Pontificale Romanum, p. III, de reconciliatione

poenitentium), l)at bie SOflefje nod) am längften Äongelebration ber

iprie[ter (bat)er Kommunion bes Uterus), fotoie bie 55erbinbung mit

lilrmcnfpeifungen (unb ^ru&^'af'^ungcn) aufreiht erl)alten. 3n hm

^atl)ebralen finbet u)ät)renb ber (Brünbonnerstagmejje bie 2ßeil)e ber

l)eiligen Öle [tatt. 5liid) bie ßiturgte bes Karfreitags I)at uns

<Bebräu(^e ber älteften d)riftli(|en Qdi aufbcroat)rt: ßejungcn aus

hm ^ropl)eten unb bem (Eüangelium, mit ^falmüerjen unb Orationen

iintermi[(i)t, (Jürbittgebet für bie allgemeinen Slnliegen ber Äird)e,

«ine ßreu3üeret)rung mit morgenlänbifdjen (ogl. SiIoia=^etl)eria)

unb grie(^tf(^en Seftanbteilen (3mproperien), bie SJlejje ber oorI)er=

gecoei^ten (Baben (missa praesanctificatorum). tiefer Sag galt

feit iel)er als Sag ber größten Srauer in ber Kird)e (dies amari-

tudinis, quo ieiunamus. ^Imbrofius). ©er Karfamstag I)at bie

iirfprünglid) für bie 0[ternad)t bestimmte ßiturgie übernommen: bie

Wd\)^ bes neuen ^euers, bes 3Bei^raud)S unb ber Ofterfeer^e,

töODon jebes in feiner 2Beife bie 5lufer[tef)ung (EI)ri[ti, [einen Sieg

über 3rin[ternis unb Sob, üer[innbilbet, bie ße[ung Don aroölf ^ro=

pf)etien, beren ^auptätoedi e{)emals bie !BeIet)rung ber Äate(i)umenen

toar, bie Saufroaj[eru3eit)e, bie in rei(^er Sgmbolift bie Jo^iligung bes

HBaffers bur(^ bie brei göttlid)en ^erfonen be[d)reibt, [otoie ßitanei

-unb 5[Re[[e mit ^e[per.

4. Sott Dftem Bis ^fingfieit. 0[tern i[t bas red)te Sriumpl)fe[t

t)e5 (i:t)riftentums, bas „(Je[t ber 3^e[te". Sie (Jreube über hm Sieg,

ben C[t)ri[tus an bie[em Sage errungen ^at, ba er „burc^ [einen Sob

un[eren Sob r)erni(^tetc unb burd) [eine 5lufer[te!)ung unfer Q^htn

erneuerte" CPräfation), ^ommt mei[t [djon in einer ^ufer[tef)ung5feier

am früt)en 5}lorgen gum 5lusbrudi, ferner im reid)en Sd)mudfi bes

(Bottest)au[e5, im ^tn^ünben ber Ofterfeerge unb üieler anberen ßidjter,

im Segnen ber D[ter[pei[en u. a. 3lber nid)t nur in äußeren S^^ß^,

fonbern gang be[onber5 burd) eine roürbige Kommunion [oH ber

(Et)ri[t 0[tern mit [einer Kirdje feiern. 9lu5 0^üdi[i(|t auf bie 5teu=

getauften, bie in älte[ter Qzxt täglid^ roieber 3um (Bottesbien[t unb

3ur Kommunion er[d)ienen, l)at bie Kir(i)e bie Iiturgi[(i)en ©cbete ber

ö[terHc^en ßßit fd)on [eit alters geliürst. ^ei ber öfterlidjen 3^e[t»

me[[c i[t cor allem bas (Brabuale „5)ies ift ber Sag, h^n ber $err

gema(^t I)at", bie jubelnbe Sequcng „Victimae paschali landes",

bie 9Bieberaufnat)mc bes freubigen StUelufa unb bes trö[tUd)en (Bioria

Bemerftenstoert.



70 § 20. Bie Scbeutung bes ß{rd)enia]^res.

%vx ÜBei^cn Sonntage (Dominica in albis sc. deponendis
vestibus), gu bem cl)emal5 bic Täuflinge gum legten OJlale in tl)ren

toci^en Xaufgetoänbern etj(^tenen, finbet ^eutc re(i)t pajjenb bie (Er[t=

Kommunion bcr Äinber [tatt. 2Iud) bie ßiturgte ber folgenben 2;age

beutet noc^ ^äufig auf bie 5fleugetauften I)in; namentlt(^ ftnb bie für

bie Oltergeit t)orgef(^tiebenen ßejungen aus ber ^po[teIgejd)id)te

urfprüngli(^ 3um Unterrii^t bet Täuflinge bejtimmt getoefen.

(Entjpre(^enb bem biblifd)en ^erii^t (^pg. 1, 1-12) ijt bie

iitrd)ti(^e (Bebädjtmsfeier ber $immelfat)rt Ctirifti am 40. 2:age

nad) Oftern bejtimmt, unfern Mdi nad) oben 3U lenken unb unjere

bergen mit Verlangen naä) bem §immlifd)en 3u erfüllen. "Die burd)

eine gro^e g^euersbrunft (in ber 0[terna^t 469 unter Sifd)of (IIau=

biu5 OJlamertus) %u 5Jienne oeranlo^ten, bem §immelfat)rtsfe|te üor»

t)erget)enben brei 3"Qft' unb Su^tage, getoöI)nIid) Bitt= ober 9^oga =

tionstage genannt (litaniae minores), Jollen gu eifrigem (Bebet

um ^broenbung allgemeiner plagen anregen, toobei pajjenb ber 'i^efb^

fruchte gebad)t gu toerben pflegt.

^fingften {3i£vz't]y.oax')]),
ber Stiftungstag ber Äird)e in 3eru*

jalem, i[t bas '^tlt bes ^L ©elftes, ber bezeugt, ba^ bie frol)e ®ot*

f(^aft bes (Eoangeliums für aUe 5^ölfeer beftimmt ift. 3n ber 5Jteffe

gibt bie ^fingftfequeng Veni sancte Spiritus mit l)errli(^en 2Borten

bem Verlangen na^ feiner (Bnabe 5lusbrudi. Die Iiturgifd)en (Eigen*

tümltd)ketten ber öfterltd)en ßett f^Iie^en am Samstag nad) ^fingften.

5. Ste iiödge 3cft bes Sli^djenjal^teö. T>ie getoöt)nIid)en

Sonntage nac^ ^fingften (Dominicae per annum) befi^en erft

feit ^ius V bie heutige Orbnung ber Offizien unb ^Jlefeformulare.

Slbgefe^en üom legten Sonntage finb it)re Iiturgtfd)en (Bebete unb

ßefungen red)t allgemein; bie (Eüangelien enttoidieln bie 9[Ranifefta=

tionen (If)rifti bürd^ 2Bunber unb 2el)ren, bie (Epifteln geben (Ein3el=

antoeifungen für bas innere Q<tbzn aus ben ^Briefen ber ^poftel, bie

(Befangesteile entl)alten oft red)t einbringlii^e Bittgebete um bie gött*

Iid)e ^'ü\^. So leiten fie nur im allgemeinen pr ^^ortenttöidilung

bes gciftigen ßebens mit ben (Bnaben bes ^L (Beiftes an.

%m erften Sonntag nad) <Pfingften finbet bas burd) Bifd)Df

Stepl)an oon ßüttid) (903 - 920) in feiner Diösefe eingefül)rte, fpäter

allgemein nerbreitete ^Jeft ber ^t). ©reifaltigiieit ftatt, (Es foH,

roie ja aut^ feine ßage na^ ^fingften anbeutet, für bie ioauptfefte

%u (El)ren ber einzelnen göttli^en ^erfonen, 2Beil)na<^ten, töo uns

bie ßiebe bes QJaters hm Sol)n gefd)enlit l)at, Oftern, too ber So^n
bas (Erlöfungstoerli DoUbrad)te, unb ^fingften, roo ber QL (Beift in

Feuerkraft bas 2Berli ber Heiligung begann, einen gemiffen 5lb=
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fi^Iu^, einen 5tkt gemeinfamer, banficnber ^ulbigung, bilben unb gur

Süf)ne aller Unterlaffungen ober 9lad)Iä|[igfeetten bienen, bie in ber

Ißere^rung bes breietmgen (Bottes an h^n übrigen (Bottesfeften ge=

yd)e^en finb. Offiäium unb 3[Re[fe finb mit ben I)öd)[ten ßobprei*

jungen ber ^I). 'Dreifaltigkeit angefüHt.

'Dem (JronIei(^nam5fc[te liegt ber (Bebanfee gugrunbe, ba^

bie I). (Eud)ari[tie einer befonberen ^^eftfeier bebarf, ba bie äußere

iJeier ber Sinjc^ung bes anert)eiligften ^Itar5|a"kramente5 am (Brün-

bonnerstag burd) h^n 3;rauer(^araftter ber %rtood)e bel)inbert

roirb. 3uer[t führte bie ^Diögeje ßüttid), üeranla^t burd) eine

löifion ber I). Juliane von ßüttid) (t 1258), ein eigenes Offisium

3u (Ef)ren bes t). 3lltarsfaftramentes ein. ^ap[t Vixhan IV, ber

frü{)er 5Ird)ibialion in ßütti(^ geroefen röar, lie^ burd) ben
I). 3^{)omas

üon 5Iquin 1263 ein neues Offizium mit MnftooIIen 9^efponforlen unb

^ijmnen üerfajfen; hann f^rieb er (1264) bie 'i^mx bes (J^ltes am

^Donnerstag na(^ ber ^fingjtofttao für bie gange ^iri^e oor. S"^!*

unb ^rogejfion wollen alle (Bläubigen gu einer möglid)[t freubig=

feierlid)en 5Jeret)rung 5[eju (Ef)ri[ti im I). ^Iltarsjaftramente nereinen,

roie ber §t)mnus Sacris solemniis iuncta sint gaudia unb ber

T)äufigc (Bebrau(^ bes Melnja, bezeugen, unb für bie !Rac^Iä|figlieiten,

bie bei ber täglid)en ^erel)rung bes t)eilig[ten Saftromentes in jeber

tUlefje ettoa begangen roorben [inb, einige Süt)ne leiften („quateniis
in eo, qiiod in aliis missarum officiis circa sollemnitatem

est forsitan praetermissum, devota diligentia suppleatur et

fideles . . . id, quod in ipsis missarum sollemniis ... ex negli-

gentia vel fragilitate liiimana minus plene gesserint, tunc

attente in humilitate spiritus et animi puritate restaurent".

(EinfüI)rungsbuUe Urbans IV).

5Im iJ^reitag nad) ber (JronIeid)namsoMaü töirb bas.tJeft bes

1). ^ergens 3e|u gefeiert. Vk !öeret)rung bes göttlid)en ^ergens

3c|u, |'d)on im OJlittelalter gebräud)Iid), aber befonbers burd) bie

Ißifionen ber fei. 9Jlargareta QJlaria Qllacoque, 9tonne gu ^ara^=Ie»

9JloniaI (t 1690), geförbert, toill für bie ßieblofigkeit ber fünbt)aften

9Jlen[d)en Süt)ne leiften; bat)er ftellt aud) bie ßiturgie bes 5er3=3[efu»

Q^eftes bie unenbli(^e ßiebe unb !Barmt)er3igfeeit bes leibenben, fein

(Jleifd) unb Slut ben 9Jlenfd)en 3ur Speife I)interlaffenben (Erlöfers unter

bem Si)mboIe feines ^tx^ms hm (Bläubigen 3ur Setra^tung oor.

^ie erfte ^ebeutung ber üuatembertage (Quatuor tempora)

ift bie als t)erDorragenber tJafttage. ßiiQ^sid) gelten fie feit ältefter

3eit als Danlifeiern für bie (Ernte, foiDie feit ^apft (Belafius (492-496)
als 2Beit)e3eiten. %U5 ber legieren ©eftimmung leitet \\6) bie 9luf-
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forberung ber Ätrd)e l)er, gerabe btefc 2age 3U eifrigem (Bebet um

gute ^rieftet, um 9lrbettcr für ben 2Beinberg bes ^itxn, 3U benu^en.

''^aip\t (Brcgor VII I)at tt)re S^ermine in ber t)euttg.en SBeije

filtert, töie fie bas 'Dtjti(^on ansetgt:

Post Luciam, Cineres, post sanctum Pneuma Crucemque
Tempora dat quatuor — ieria quarta sequens.

©te größeren § eilig enfeftc, bie über bas Äir(^enjat)r 3er=

[treut finb ((Beburt ^o^annts bes Käufers, ^etcr unb ^aul, !0lartä

(Beburt, 9Jlartä i5t"iiitelfal)rt u. t). a.) foUen uns mit ^axik gegen

(Bott erfüllen, ber feine au5ertDäI)Iten ©teuer mit fo I)oI)en (Baben

unb (Bnaben befd)enlit t)at, guglei^ aber aud) ermuntern, beren er-

f)abene5 2;ugenbbei[piel na^3uat)men.

3ur gufammenfajjung ber gangen $eiIigent)ereT)rung gegen Sd)Iu^

bes Äir(i)enia]^res I)ot bie Äird)e bas <5^eft „^lller^eiligen" ge=

j'd)affen (1. ^looember). Seine urfprüngli(^e ^Bebeutung t[t bie eines

Äir(^tx)ett)fefte6. 3n Ü^om t)atte nämli(^ ^apft ^ontfas IV 610 htn

Tempel bes ^ant{)eon ber aüerfeliglten 3^ungfrau SJlaria unb allen

^[Rärt^rern geu)eil)t, mit üielen ^Reliquien aus htn ^ataliomben be=

reid)ert unb baburd) ein Jo^^^ßtftrömen großer ^ilger|'c()aren 3um

2fal)re5gebäd^tni5 bie[er (Einu)eit)ung Ijeroorgerufen. 5ll6 fpöter biejer

(Bebädjtnistag auf bzn 1. 5lot»ember »erlegt unb gum Festum

omnium sanctorum erweitert rourbe (835), erl^telt er bie Sebeu=

tung eines Süt)nefeftes, bas für alle an hm eingelnen ioeiligenfeften

begangenen 9lQC^Iä|[igJieiten burd) um [0 größere gemetnjame i5ulbi=

gung (Brfa^ leiften foH.

©er ^lllerjeelentag (Commemoratio omnium Melium

defunctorum, am 2. Sflooember), ber guerft t)om I).
Obilo üon (Eluni)

im 3at)re 998 für bie Softer jeines Orbens eingefüt)rt unb bann

nac^ unb nad) üom QBeltfelerus angenommen rourbe (gu 9lom erjt

im 14. 3[at)rt)unbert), lenM unfern SItdi con ber trtump^ierenben

Äird)e gur leibenben l)in. 9ln it)m bürfen con iebcm ^rieftet btei

^. 9Jleffen gelebriert roerben, um möglid)ft üielen 9Ibgeftorbencn htn

Segen bes t). Opfers guroenben gu können. 2iturgif(^ tft ber Mer-

feelentag burd) ein eigenes Offizium ausgezeichnet, bas mit ber 2oten=

üefpcr nad) ber gtoeiten iöefper bes 5inerl)eiligenfeftcs beginnt, %m
iRad)mittage bes 5JIIer^eiIigenfeftes finb au(^ üielfai^ befonbere Utur=

gif(^e 3^eiern auf ben 3"^-*ts^^öfen üblid).

©er le^te Sonntag bes ^tr^enjat)res btlbet einen paffenben

3lbf(^lu^ für bie Bctrad)tung bes göttltd)en ioeilsratrfeens, inbem

feine ßiturgie bie S(^redien unb 2rreuben ber 55ergeltung am ^üngften

2age fd)ilbert.



IL Sefonbere ßiturgtli.

Btturgili hts CBebetes.

ßttcratur: {J. ^robft, ßef)rc unb (Bebet in ben brci er[ten ^a^r«
I)unberten. Tübingen 1871; Ttas (Bebet nad) bet §t. Scf)n|t unb nad) bet

monaftifdien Xrabitton. aJlaing 1896; F. Cabrol, Livre de la priöre

antique^. ^arts 1900 (überfe^t burd) (B. pieti unter bcm Xitel „Die ßüurgic
ber ßird)e". Kempten 1906); (E. Donber(Bol^, ©as (Bebet in bcr ältcyten

'(EI)ri[ten^eit. ßeip3ig 1901; ß. ajlid)el, (Bebet unb Silb. ßeip3ig 1902;

.§. ^reu3berg, "Das (Bebet3. ^ains 1905; (E. iftorben, 2Ignoj;tos 3:beos

(barin: Unterfud)ungen gur Stilgefd)id)te , ber (Bebets= unb ^räbif{ations=

formen), fleipgig 1913; 3- Völler, 'Das (Bebet im 3IIten üeftamente.
^ien 1914; 2t. (Breiff, Das (Bebet im 2IIten leftamente. <münfter 1915;

5r. öciler, Das (Bebet. OTündien 1918; 91. (Bif)r, (Bebanken über ftatI)o=

.Iifd)cs (Bebctsleben, ^reiburg 1918.

§ 21.

©05 @e^ct !m aUgcmcmeü.

1. 53egriff. (Bebet tft jebe (Erl)ebung bes .^ßi^sens 3u

tBott, mag biefelbe nur in ®ebanfeen unb ©efü!)Ien befielen ober

3uglei(^ au6) in 2Bortcn il)ren 3Iu6bru(it finben. ®er Qmt& bes

(Bebetes feann jein, (Bott als ben t)ö(^ften i^errn an^uerliennen, b. l).

i!)rt anßubeten, (Bott 3U loben wegen feiner t)errli(|en (Eigen[d)aften,

i^m für feine (Büte 'Dank ausgufprec^en ober t^n um eine (Bnabe

3u bitten, ©er Betenbe oertoeilt alfo nid)t blo^ benlienb bei (Bott

toie ettoa ein Stubierenber, fonbern erroe(Jit 3ugletd) (Befühle ber

'©emut, (EI)rfurd)t, ©anftbarKeit, ßiebe, Se^nfu(^t, *Reue o. bgl. in

feinem ioer^en, bamit in feinem Snnern ein lebenbiger 53er]fie{)r mit

(Bott entftet)e. ©crabe in biefem Stotcgefpräd) bes enbli<^en mit bem

unenblid)en (Beifte, im inneren 2Jer]^e^r bes 9Jlcnf(i)en mit (Bott, feinem

'Sd)öpfer, (Erlöfer unb ^eiligmac^er, ift bas 2Befen bes d)rijtli(^en

(Bebetes 3U fuc^en.

2. IRottocnbigftett. Ot)ne Beten ftann ein religiöfes Qnhzn

m(i)t gebad)t toerben. 3Benn bie Seele hm übernatürlid)en ßebens=

vtxkz^t mit (Bott m(i)t mel^r pflegt, fo erlifd)t ber reltgtöfe Sinn
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unb bamit bas ^öf)ere ßeBen bcr Seele. Da!)er toirb bas ^eten

gern als „3ttemI)oIen ber Seele" be3eid)net. (Es \\t nämli(^

a) ein notröenbiges (Bnabenmtttel. 2Benn (Bott aucE) einige

(Bnaben, oI)ne ba^ toir tl)n barum bitten, t>erleit)t, jo roiH er bo(^,

ba^ toir [eine ferneren (Bejd)en?ie roenigltens ber geroöi^nIid)en Orbnung

na6) er[t erf)alten, nac^bem toir im (Bebet unfer Verlangen nad)

tf)nen unb fo bie 2Bertf(^ä^ung ber (Bnabe tiunbgegeben l)aben. Überall,

roo roir ber (Bnabe bebürftig [inb, finb toir aljo oud) bcs (Bebetes

bebürftig, insbejonbere nad) tiefem ^^all in Sünbe, um bie iöer=

binbung mit ©ott töieber an3ulinüpfen, ferner in 53er|u(i)ungen unb

fd)rDierigen ßagen bes Gebens, um 2roft, Stärke unb (Ert)ebung ber

geijtigen Gräfte gu erlangen, enblid) gana aEgemein, um im (Buten

bis 3um 2obe bef)atrli(^ 3U bleiben (^ugujtinus. De don. persev.

16, 39). ©te Äird)e pflegt ber SBirkung bes (Bebetes in ber Sam5tags=

Defper mit hm 2Borten 5Iusbru(ii gu geben: Vespertina oratio

ascendat ad te, Domine: Et descendat super nos miseri-

cordia tua (Vers, post liymn.).

b) ^eten ift pfltc^tmä^iger ©tenft (servitium, famulatiis). ©er

Joerr bes ßebens Rann unb mu^ von feinen oernünftigen (Be[d)öpfen

nerlangen, ha^ [ie i^n als bas anerkennen, roas er
i[t,

b,
I). als

h^n legten ©runb aller Dinge, ha!^ jie it)n bemgemä^ anbeten, it)n

loben unb lieben, it)m ©onfe für bie btst)er Derliet)enen (Baben unb

18itte um neue (Bnoben oortragen. ©ement|pre(^enb bef ief)It (E^riftus

bas täglid)e ^eten bes *ßaterunfers mit ben 9Borten: „So follt \i)x

beten u]m." {Tlt 6, 9 ff.), ermat)nt: „Betet, bamtt tt)r nid)t in ^Jer*

jud)ung faUet" (ßk. 22, 40), Derl)ei^t: „Bittet, unb es toirb eud)

gegeben roerben" (ßk. 11, 9). 3n ät)nli(^er 2Beife roieberljolt bie

^I. Schrift bie ^Jorberung bes (Bebetsbienftes : „Betet o^ne Unterlaß"

(1 ZMl 5, 17).

3. (Bebetsleben unb Wirten bes (Bebetes. 9Bte fid) bas

innere religiöje 2^hm bes 9[Ren[d)en im (Bebete ausprägt, jo empfängt
es ebenbat)er feine Stlatjrung. 5IIsbann burd)bringt es als (Bebets =

Uhtn bas irbi[d)e Berufsleben bes (EI)riften, ibealifiert fein ma=

ierieÜes S(^affen, I)eiligt unb oerWärt gleid)fam fein ©enlien unb 2;un.

3um Seil erfolgt" Beten in rein inneren ulkten, gum Seil

fud)t es als münblic^es (Bebet nac^ finnfäUiger Su^erung in be=

ftimmten 2Borten ober ^Jormeln.

a) ©as münblid)e (Bebet ift gugleid) ein 9IM ber äußeren

(Bottesoerel)rung, inbem ber 9JlenfcE) ni(i)t nur mit hm Gräften ber

Seele, fonbern aud) mit bem fleibe als tt)rem SBerkseuge (Bott h^n

|d)ulbigen Tribut goUt. ®al)er toirb bas münblidje (Bebet üon ber
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Ätr(^e beim ö|fentlid)en (Bottesbicnft tote au<^ beim ^reüiergebet

ber ^riefter beüorjugt, (Es erlci(i)tert gubem bie Bereinigung üieler

(Bläubigen im (Bebete, unter^tü^t bie gegcnfeittge (Erbauung, [teigert

bie anbad)t5i)oIIe Seilnofjme unb erpl^t has IBertrauen. 'Duri^

feine ausgctuäpen 9Borte, bk m6)t [elten in poetifc^e <5ormcn gefop

jinb, feljelt es h^n (Beift, rüt)rt es bas ioera unb regt es gu f)eil=

|amen (Ent[(^Iie^ungen an. (Es i[t ber natürlid)fte 9lu5bru(ii t)eftiger,

religiös gefteigerter (Bemütsberoegung (2:f)oma5 p. ?Iquin, S. th. 2, 2

q. 83 a. 12).

b) ©ie ^etra(J)tung im engeren Sinne (meditatio, con-

templatio) be[tef)t barin, ha^ man irgenbeine göttl{d)e 2Ba!)r^eit

ober ein 9^eUgion5get)dmni5 im (Beifte ernftli^ ertoägt unb bamit

fromme Slnmutungen bes ^^x^ms, [otoie gute Cnt[d)Iie^ungen unb

55orfät3e cerbinbet. ©er 'Beixaä)tenhQi fud)t aus einer geoffenbarten

g5ttli(^cn 2BaI)r^eit pra^ti[d)e, jittlid)e 3^orberungen gu geroinnen,

bie er in ber 5lntoenbung (applicatio) auf jein eigenes Od) über»

trägt. So be|d)aut unb bejpiegelt er im ßi(i)te ber aus (Bott

ftammenben 9Bat)rf)eiten, aljo im ßi(^te (Bottes, \iä) jelbjt, um gu

ernennen, inroietDeit jenes ßid)t in feine Seele gebrungen unb (Bottes

^iUe für if)n (Befe^ unb ßebensregel gcroorben ift. ©a^er i[t bas

betra(^tenbe (Bebet ein üorgügtii^es OJlittel ber BoII^omment)eit. (Es

toar bie 2ieblingsbe[d)öftigung aller ^eiligen, ift febod) aud) hen

getDöI)nIi^ften 3}erftanbe5{iräften angemeffen.

Sti)t nu^bringenb ift es, bas münbli(i)e (Bebet burd) betrai^tenbes

3u unterbred)en, inbent man t>ty\ SBortlaut bes (Bel)örten ober (Be*

lefenen einige 3^^^ t)inbur^ ertoögt, bamit er in bem beffer cor*

bereiteten Soben bes ^ergens SBurjeln f(^Iage. ^ud) ift es mögli(^,

3ugleid) mit münblid)em *8eten eine felbftänbige ^Betrachtung au5=

3ufül)ren. So gibt bie fiird)e beim ^Breniergebet oft (Bebanlien an,

bie 3um betrad)tenben iöerroeilen töä^renb bes münblidjen 3}ortrag6

anberer (Befänge (^Pfalmen, ^antilfta) bienen foHen. 3n äl)nli(^er

2Beife roerben bie 5Borte bes ^^ofenliranggebetes öon felbftänbigen

Setrai^tungsgebanlien begleitet.

(Bemä^ hm oben ertt)ät)nten ßiocdien mirb bas (Bebet in 9In=

betungs*, ßob =
,
Dan^= unb ^ittg eb et eingeteilt. 9iaturgemä^

ge^en biefe üerfd)iebenen Strien gern ineinanber über. So rei!)t fid)

3. ^. im 2:ebeum an bie ßobpreifungen burc^ bie (Eru3ät)nung ber

DJlenfc^toerbung alsbalb bas (Befüt)l bes ©an^es unb bann bie 55itte

um iöerlei^ung ber Seligtieit.

9Bie m6)i nur üereingeltcs, fonbern aud) gemeinfames

^riüatgebet (ögl. 5Kt. 18,20: „2Bo sroci ober brci in meinem
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^flauten oerjammclt finb, bin \6) mitten unter tt)nen") nottöenbig i[t,

|o bebarf btc Äirc^e als (Bemeinfc^aft gut öffenllii^cn Pflege (^ri[t=

.iid)ett ßebenö aud) eines öffentlii^en, offiäieüen ober Itturgifdjen

©ebctes. 3m liturgifdjen (Bebet prägt jid) bas religiöfe Q^ben bcr

gangen Mr(i)Iid^en (Bemein|(i)aft aus. ©al^er x\t es paffcnb, ha^ \i6)

tl)m bas priüate reltgtöje Qehm bes etnselnen (Bläubigen mögKd)ft

anfd)Iie^e unb üon ha [eine 5RaI)rung j(i)öpfe. 3^^ üoIIRommenen

9Inf(i)Iu^ an bas Iiturgtf(^e (Bebet ber Älri^e liann ber (Cf)ri[t bte

lixrd)Iid)en (Bebetsroorte, Dtelletd)t in einer [inngemä^en über»

jc^ung, gebrau(^en. ©aburd) mad)t er fein ^rioatgebet ge^altooHer,

obiefetiner unb lenfit am jt(^er[ten bie fegensretdien 9Birkungcn, bie

mit bem ©ienft ber ßiturgie cerbunbcn finb, auf fid) l^erab. So
U)irb tl)m auc^ am et)eften ein SJlitleben bes Äird)en|at)res, feiner

(Jefte unb S^eftgeiten, 3ur Stärkung feiner Seele für btn Äampf bes

ßebens mögli^ fein.

1. Kapitel.

ßiteratur: 3of- Öe^slcr, "Das ^aterunfer. Xejts unb ItterarftrttifcE)e

llntcrfu(i)ungen: 5Rcute[t. 9lbl)anbl.^rsgg. oon 5Retner^ IV, 5. 9Jlünftcr 1914;
O. ©tbcitus, ©as 5}aterunfer. (Biegen 1903; Z\). (Effer, (Befd)i(^te bes (Eng*

Itfd)en (Bruces: ^iftor. 3a{)rb. b. (BörresgefeUf^V (^mün^en 1884) S. 88-116;
Tl. 2BoIter, Psallite sapienter! (Erklärung ber ^falfnen im (Betfte bes b^txa(i)='

tcnben (Bebetes unb bcr ßiturgies, 5 58be. ^reiburg 1904-1907; S5al. Z^aU
I)ofcr, (Erklärung ber 'Pfalmen mit bejonberer 9^üdift(f)t auf ben Itturgifd)en

©ebraud) im römifd)en Sreoieres. S^egensburg 1914; Stbalb. Sd)ulte, 'Die

^falmen bes ©reoters nebft b^n ßantihas. ^aberborn 1917; (T. OJiarbad),
Carmina scripturarum. Sammlung unb !Ra(^tDeifung aller Stellen ber

§1. Sä)rift, bie als 2[nttpt)onen, ^efponforicn ujtD. in Itturgtf(ä)en 58ü(^ern

(Eingang fanben. Strasburg 1907; $. Samfon, "Die 2lUert)eiligenIitanet.

•^aberborn 1894; A. de Santi, Le litanie lauretane. 9?om 1897 (beutfc^

von 3- ?lörpel, ^aberbornigOO); 3of. ^raun, Urfprung bcr Iauretanif(^cn

ßitanei: Stimmen aus 93ftaria=2aacE) LVIII 418 ff.; 'üflik. ^aulus, <Die (Ein*

fiifjrung ber laurctanifc^cn Citanei in 'Dcutf(i)Ianb: Onnsbru^er 3eitf^rift

XXVI 574 ff.; (Buibo DJl. ©reoes unb CI. IBIume, $t)mnoIogifd)e Sei*

träge b. i. Quellen unb J^orfc^ungen jur (Bcf(i)t(^te ber lateimfd)cn $r)mnen=

bid)tung. 3 ©be. ßcipsig 1897-1901; "Dtcfelben, (Ein 3a!)rtaufcnb latei*

nifd)cr $i)mncnbi(i)tung. 2 Sbe. ßcipstg 1909; 'Drcöcs, "Die ßird)e bcr

ßateiner in it)rcn ßiebern. Kempten 1908; 2lbalb. Sä)ulte, T»ie Qrymmn
bes ^rcoiers nebft bzn Sequengcn bes Wiffalcss. ^abcrborn 1918; !R. 5Ric=

ger, ©ie l). ßird)ent)äter im ^Breoier. 5?cgensburg 1911; % (Bif)r, ©ie

Sequengen bes römifc^cn UJlePudjcsi^. <5reiburg 1900; 3lb. D^ciners, ©ic

3;ropcn, tprofen unb <präfationsgcfänge, 2:rier 1884; 2B. S. Säumlter

(3ufammen mit ^. S. OJlcifter unb (Bo^en), ©as kotl)olifä)e beutf(^e ßircE)ens

lieb. 4 Sbe. JJrciburg 1862-1911; üJt. Scf)neiberu)irtl), ©as &atl)o=
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It[(i)c beutf(i)c ßirdienlieb unter bcm (Einflujje (BeÜcrts unb ^lopftoÄs.

5Hün[ter 1908. - T)ic umfangreid)c ßiteratur über bie (Blaubensbeltenntntf|c

[iel)e bei S. 'Dörl)oIt, ©as STauffgmboI ber alten Kird)e. ^paberborn 1898,.

ß. ßünftle, Antipriscilliana. jjreiburg 1905 unb O. 58arbenI)erDer,.

(BefcE)i(^te ber aItkird)IicE)^en ßttcraturs i. ^reiburg 1913, S. 80 ff.

§ 22.

!0ateru!t(er unb (Ettgltf(i)er ©ruft.

1. 5)te üorgüglii^fte, tnt)altrei(^fte unb röirfefamfte aller (Bebets^^

formein, SJlufter unb 2JorbiIb aller übrigen d)rtftl{(^en (Bebete ift

bas ©aterunfer, bas (Bebet bes $errn (oratio dominica), bas

in ber alten i^ird)e mit ^Sorgug aud) bas (Bebet ber (Bläubigea

(oratio fidelium) genannt toirb.

(Befd)i(S^tUd) reicht fein (Bebrau(^ bis in bie Xage bes §errn

felbft I)inauf, ba ja bie QL S(^rift berid)tet, toie (i:i)riftus es feine

jünger gelet)rt unb hm (££)riften 3ur ^fli(i)t gema(ä)t ^abe (9Jlt. 6, 5 - 13 ;

£{i. 11,2- 4). Sotoo^I bie ©ibac^e (c. 8) toie aud) bie 5lpofto=

Iifd)en ^onftitutionen (VII, 24; VIII, 40) fd)reiben cor, es täglid)

breimal gu beten. 5lamentli(^ töurbe es feit je^er mit größter 3^eier=

Iid)feeit bei ber 9Keffe gebetet. ®al)er bilbete au6) bie (Erklärung bes

5>aterunfers einen roid)tigen ^eftanbteit bes ^orbereitungsunterrii^tes

auf bie 2aufe. !Rod) bas gange 9JlitteIaIter f)inburd) tourbe ben

(Eltern unb hm ^aten bringenb eingef(^ärft, bie getauften Äinber,

fobalb fie ^inreic^enbe ©erftanbesliräfte befä^en, bas ^aterunfer roie

bas (Blaubensbetienntnis unb bie 5ef)n (Bebote 3u Ief)ren.

3n^altlid) be3ei(^net bereits 2ertutlian (De orat. c. 1 u. 10)

bas ©aterunfer als ein Äompenbium ber Sittenlef)re unb als feurgen

Inbegriff bes gangen (Eoangeliums (breviarium totius evangelii).

©s kann paffenb gum. ^tusbrudi aUer mögli^en (Bebetsintentionen

benu^i toerben, benn feine fieben ©Uten umfaffen alles für 9[Renfd)en.

^egel)rensroerte.

3luf eine 5Inrebe an hm ^immlifd)en ÜJater, bie ber oon Sfefus

fo oft, namentlich in ber ^ergprebigt, oorgetragenen 2el)re öon ber

(Bottesftinbfd)aft bes (Ef)riften entfprid)t, bie gum Mnblidjen ^ßertraueit

unb 3ur .^offnung auf bie ^immlifd)en (Büter anregt (ogl, 9löm. 8, 15

u. (Bai. 4, 6 f.), folgen gunäc^ft brei Sitten um bie 55ermel)rung
ber (E^re (Bottes, unb gtcar um Jö^üigung bes (Bottesnamens

(»gl. [Jo. 17 u. 12, 28), um Qlusbreitung bes göttlichen !Reid)es

(ber Äird)e, bes (Bnabenreic^es unb ber I)immlifd)en Seligkeit), fotoie

um (Erfüllung bes göttlid)en 2BiEen5 (ogl. 9Jlt. 26, 42), gule^t oier

Sitten um bie Scrmel)rung bes menf(^Iid)en 2Bot)Ie5, nämlid)

um täglid)e Speifung, Befreiung oon brüdienber Scelenfd)ulb, Se^
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roa'^rung oot neuem S^all in Sünbe unb Septung Dor bem Sojen

im allgemeinen, ©ie ©rotbittc rourbe ff^on frü^ ((E^prian, De orat.

c. 18) aud) auf bie eu(^ari[ti|(i)e Speife besogen. ^Rannigfai^e

Auslegungen [inb möglict). Augu[tinu5 finbet 3. S. im ganzen

(Bebet (Blaube, Hoffnung unb ßiebe, fetner bie a6)t Selig'feeiten, bie

5auptfrü(^te unb bie i^ciuptbebingungen ber toürbigen Kommunion

tnieber, ber I). Sonaoentura beutet bie erften brei Bitten auf bie

göttli(^en, bie üier legten auf bie fittlid)en Xugenben.

(Jormell ift bie gro^e (Einfad)t)ett, Mr^e bes Ausbrudis unb

^larl^eit ber (Bebankenorbnung gu bea(i)ten. iRod) üerrdt fi(^ beutlic^

ber (Ef)araMer ber [emitifdjen (aramäifd)en) Urjprac^e in ber 5^oran=

fteUung bes ^Jerbums bei hm brei erften ^Bitten, ©as „?Imen"

(=es gejd)et)e) i[t eine beftätigenbe Seifügung ber Äir(^e, bie man
bem alttejtamentli(^en (Bebraud)e (f^K* fürma^r, ügl. ^f. 105) ent«

Iel)nt f)at. Sd)on in ber 'Dtba(^e (c. 8) ujurbe bie Sc^Iupitte 3U.

einer Sd)Iu^boyoIogie ertoeitert: „benn bein ift bie 90flad)t unb bie

(EI)re in (EtDtgtjeit" (oI)ne 3lmen), offenbar in ?la^bilbung bes le^ten

(Bebets ©aoibs (1 (E^ron. 29, 10 u. 11). (Eine äi)nli^e Si^lu^-

formet l)abm bie ^roteftanten aus bem gur ßeit ßutt)cr5 geltenben

textus receptus übernommen. 3fn ber featt)oIijd)en ßiturgie roirb

bagegen geti)öf)nlid) nur mit 3lmen gefd)lofjen. Mein in ben 5(loliturnen

ber SOtatutin ift ein feierlicherer „Ab[d)Iu^", absolutio genannt, fotoie

in ber 3[Re[fe eine hen (Bebanken ber legten Sitte nät)er bejtimmenbe

(Ein[d)altung (embolismus, ifißoAiafiög) gebräud)Ud).

2. ©cm Satcrunjer roirb com ]^atl)oIifd)en Sotk regelmäßig

joroie in ber ßiturgie öor Seginn ber eingelnen ^oren unb am

S(^luß bes ganzen Offiziums ein (Bebet gur Serel)rung 9Jlariä, ber

jog. (Engli|(^e (Bru,ß, beigefügt.

®er Itrfprung biefes (Bebetes get)t nur infofern auf bie

Ql. Sd)rift 3urüdi, als bie (Brußroorte bes (Engels unb ber (Elifabetl)

(ßk. 1,28 u. 42) feine r)or3Üglid)ften Seftanbteile bilben. 9Bir finben

biefe beiben begeifterten ßobpreifungen ber (Bottesmutter guerft als

(Bebetstoorte miteinanber ocreintgt in ber fog. ßiturgie bes ^. 3a»

liobus (ed. Swainson 290), fobann im ?lntip^onar (Bregors b. (Br.

als Dffertorium ber SJleffe bes 4. Slböentsfonntags. Seit bem

11. 3al)r]^unbert u)urben fie, in bie Sollisfprac^en überfe^t, ^um be»

liebten Sollisgebet. 5lamentltd^ fd)eint ber 'Dominilianerorben bie

Serbinbung bes Sloe Waria mit bem ^ater nofter toeit oerbreitet

3U l)aben. ©er gem5:^nlid)e Sdjluß lautete bamals einfai^ Amen

ober 3efu5 (Tljriftus 9lmen. ©a nun hiergegen bie CEinroenbung er»=

l)oben tDurbe, ba^ ein (Bebet aud) immer eine Sitte entl)alten muffe,.
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fügte man jpäter {iur3e Bitten ein, 3. S. Sancta Maria, mater

Dei, ora pro nobis peccatoribus. "Die (Ertoeiterung nunc et in

bora mortis nostrae, bie um eine glü(ätli<^e Sterbeftunbe bittet,

fdjetnt aus ber S^ranäis^anerprebigt bes 14. 3a^tt)unbert5 3U ftammcn,

bei ber has 5toe ÜJlaria am Sd)Iu^ bes (Ejorbiums in bie[er g^orm

laut Dorgebetet tourbe.

^er 3nt)att bes (Engli|(^en (Bruces jteHt fid) nunme!)r beutli(^.

als £ob= unb Sittgebet bar, als ßobpreifung 5Kariä roegen it)rer

I)of)en Begnabigung, 3luserrx)ä]^Iung, 3ungfräulid)?ieit unb OJlutterj(^aft,

als 3uoer[id^tIi^e, im iöertrauen auf il)re erhabene SCRuttermürbe fid)

grünbenbe Sitte um ioilfe in allen flöten, bejonbers in ber Sterbe»

[tunbe. So fügt bas %m 5[Raria ber Iiturgij(^en Berufung auf

C^riftus als h^n ein3igen gottmenfd)Ii(i)en SJIittler bie üol&stümli^e

Anrufung DJ^ariä als ber hm So^n unterftü^cnben, fürbittenben

Helferin an.

formell I)errjd)t im er[ten 2eile ber biblij(^e Spra(^(^araMer,

im 3tDeiten bie SnnigKeit bes mittelalterli^en Bolfisgebetes üor.

Bei ber überfe^ung in bie ßanbesfprai^e t)at Sübbeut|d)Ianb bie

ältere Be3ei<^nung „arme Sünber" jtatt „Sünber" unb „^bfterbens"

[tatt „Sobes" bis l)eute beibel)alten.

§ 23.

1. (Bebetsroorte 3ur Selb[tbe3eid)nung mit bemÄreuse.
2Bie bereits oben (S. 29 f.) bemerM, pflegten bie (rt)riften 3U Be=

ginn tt)i(^tiger (Befd)äfte \\^ feit ältefter 3^^^ ^^^ einem Äreuse gu

be3ci(i)nen, um \i6) baburd) unter htn Sä)\i^ (£{)ri[ti 3U [teilen unb

|id) [einer (Bnaben teilt)aftig 3U mad)en. 5lud) 3U 5lnfang bes Ge-

betes beburfte man bes göttlid)en (Bnabenbei[tanbe5. So begegnen

tjoir \6)on früt) ber Äreu3be3ei(^nung üor bem (Bcbete unb am S(^lu^

ber (Bebete. ®a bie[e Sitte üielleic^t 3unä(^[t als prioate ^aä)'

al)mung ber in ber Jaufe liturgi[d) ausgcfüt)rten Äreu3be3eid)nung

ent[tanb, rourbe [ie üorroiegenb mit einer ber Saufformel nad)gebilbeten

trin{tari[d)en 5Inrufung oerbunben. ©er Sinn ber ^Jormel „3m
Sflamen bes Baters unb bes Sol)ne5 unb bes Ql (Bei[te5,

5lmen" i[t al[o: 3nbem td) bas [innenfällige Äreu33eid)en ma(^e
unb m\6) auf bie

1)1). T)reifaltig'feeit, auf bercn Flamen i(^ getauft

bin, berufe, [uc^e id) bie (Bnabe (E^ri[ti, bie sugleid) (Bnabe bes

©reieinigen i[t, auf meine (Bebete Ijerabsusiel^en. 3nbem id^ bas

Äreu33cid)en am Sc^lu^ ber (Bebete loieber^ole, [ud)e id) bie Wix'k-
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[atnfteit bes mit ber (Bnabe (Efjrtftt unb bcs breictnigcit (Botks-

nunmel)r red)! üoHenbeten ©cbetes für bie Jpätere 3ßit 3^ fid)ern.

©ie 95ertcilung bcr SBorte loeift beim jog. großen Äreu^-

geidien auf htn ^ater als htn Urfprung bcs Sohnes ^in (bie Stirn

gilt als 5lusgangspunlit bes (Bebanfeens), auf bie Joe^ötJ^i!"!* ^^^

Sot)nc5 3ur (Erbe (ber ßogos ift ber ausge|pro(^ene (Bebanlte bes

2Jaters) unb auf bie mit gnabenöoKer Äraft [tärftenbe (S(^ulterrt

= Si^ unb Sinnbilb.ber Stärke), aus bcr Sünbe (linlie 5eiU) gur

(Berc(^tiglieit (rechte Seite) fül)renbe, graifdien iöater unb Sot)n ücr-

mittclnbe ßiebe bcs §1. (Bciftes l)in. ?Beim Meinen Äreuggeidien

erfolgt bie 'Dtlennung bes SoI)ne5 bei Sefereugung bes SJlunbes (ber

Sol)n i[t bas roefen6glei(i)e 2Bort bes iBaters) unb bcs §1. ©elftes

bei ^ßfereugung ber ^ru[t (ber ^l. (Bei[t ift bie röefenl)afte ßiebe,

als bereu fpe3ififd)es Organ bas ^erg gilt), ^ad) Siliarb r>on

(Eremona (Mitrale 3, 4) foß bie 23erül)rung ber Stixn haxan er*

Innern, ba^ toir uns bes (Blaubens an bcn (Bekreuäigtcn ni(i)t

fd)ämen, bie iBerül)rung bes 5[I^unbes, ba^ toir biefen (Blaubcn

öffentlid) benennen, unb bie Serüt)rung ber iBruft, ha^ toir il)n im

Q^x^m betDal)ren rooUcn.

5lnbere (Jormeln pr Äreu3be3eid)nung bringen teils nur eine

?lnrufung bes göttlid)en S(^u^es (Deus, in adiutorium meum
intende etc.; Adiutorium nostrum in nomine Domini etc.),

teils eine ßobpreifung ber ^t). ©rcifaltiglieit (Gloria Patri et Filio

et Spiritui sancto etc.), teils eine ßwtoenbung göttlid)en Segens

(Benedictio Dei omnipotentis Patris etc.
;
Pax- et benedictio

Patris etc.) gum ^lusbrudfe.

2. (Einleitungsformeln bcs Stunbengebetes. Qnx pri*

Daten iBorbereitung liturgifd)en (Debets toirb eine mit Aperi be=

ginnenbe (formet empfol)len (ni(i)t geboten). Sie erflcl)t in finniger

2Beifc (Bottes Beiftanb, um bas ^erg oon üerliet)rtcn (Bebanken %n

befreien, bcn UJcrftanb mit ßid)t unb bas (Bcmüt mit ßiebe 3U er»

füllen, auf bo^ ber (Bcbetsbicnft digne, attente ac devote oer»

rid)tet unb ber (Erprung roürbig roerbc. (Eine Bereinigung mit ber

(Bebetsintention (Ef)rifti fc^lie^t fid) an.

"Dann lä&t bie Äird)c bas eigentli(i)e Offizium mit ftiller !ßcr=

rid)tung bcs ^ßatcrunfcrs, bes Cngltfd)en (Bruces unb oor bcr

SJlatutin unb ber ^rim, alfo gu Einfang bes ^aö^U unb bes 3;ages=

Offiziums, auö) mit bem ^poftolifd)cn (Blaubensbekenntnis

beginnen. Sie l)ält biefe Dor3Üglid)ftcn (Bcbetsformeln rDol)l für

befonbers geeignet, uns (Bottes (Bnabenbeiftanb gur (Erl)altung ber

5lnba(i)t 3u erlangen.



§ 23. C5tnlcituttg0« unb Sd)IuöformcIn. 81

5'lunmct)r tolrb laut mit ber 55tttc um göttlidie QxV{e Deus,
In adiutorium meum int ende: Domine, ad adiuvandum
me festina Begonnen. (Es ijt bcr Einfang bes ^Pfalmes 69, bem

]ogIeid) bie ©oyologic Gloria Patri mit bem ^^rcubenruf ber

Äird)e Alleluia (= ßobct bcn Qtxxn, in bcr Septuttge[imal3cit

burd) bas in!)altlid) glei(i)e Laus tibi, Domine, rex aeternae

gloriae erje^t) folgt. 5)ic cinleitenbe iBitte Deus in adiutorium

ftanb bei bm 3l|3eten ber alt(i)ri[tlt(^en Qnt in ^o^en (Et)ren: man

fanb in i^r bie religiöjen (Befühle ber 'Demut, 2Ba(i)|amfeeit, ßu«

neigung unb ßiebe, bes ^Jertraucns unb I)eilfamcr Jurdjt Dor 5^a^=

ftcHungen bes h'ö\m iJeinbes ausgebrü&t ((raj[ian Collat. 10, 10).

©af)er tüurbe [ie hnxÖ) bie 5?egel Sencbihts (c. 9) für aUe $örcn

Dorgefi^ricben. ©ic beigefügte 2obprei[ung bcr 1)1). ©reifaltigfeeit

itnb ?IIIeIuja leiten paffenb 5um (Botteslob, bem t)auptfäc^lic^[ten 3n»

l)alte bes Stunbcngebctcs, über.

3. Sd)tu^formeIn. "Die (Brunbibce bes Mrd)lid)en Stunben»

^ebetcs „(Bottes 2ob über alles" gudit am Si^Iuffc jcber (Bcbetsjtunbe

^teii^jam \\o6) einmal auf, inbem bie l)ebräij(i)e (Jormel ?IIleIu}a

bur(^ bie ent|prccE)enbe Iateini|(^e Benedicamus Domino roie^

bcr^olt rotrb. ©er ^etenbe nimmt \x6) r>or, rocnn er au^ für einige

3eit h^n afttuetlen (Bebetsöerliel)r mit (Bott unterbrechen mu^, bod)

bie »irtueHc (Bcbetsftimmung mit3unet)mcn unb in allen lageswer^cn
(Bott 3u rier!)crrlid)en. ®er (rf)or fprid)t alsbonn freubig (Bott 'Dank

für bie gerDät)rte (Bnabenpfe aus: Deo gratias! Statt cf)emals

längerer ^^ürbittgebetc für bie 5lbge[torbenen töirb ^eute nur nod)

eine Iiurgc 93itte Fidelium animae etc. beigefügt, [obann ein

[tilles ©aterunjer mit hm laut gefprod)enen 2Borten Dominus
det nobis suam pacem: Et vitam aeternam. Amen=

5lu$ ber Übung, bem (It)orgebete *OoIksanba(^ten an3u|d)Iie|en,

finb einige roeitere Sd)Iu^formeIn bes Iiturgif(^en (Bebets f)erDor»

gegangen, bie fog. (Broten 9[Rarianifd)en ?lntip^onen. (Es

finb ^ulbigungsgrü^c an bie (Bottcsmutter, oerbunben mit einbringe

Iid)en ^Bitten, Don großer Äraft bes 3lu6brudis, [d)röungüoner

1R^r)tI)mik unb ge}anglid)er S(^önl)eit.

a) (Jür bie 3lboents= unb 2Beit)nad)ts3eit ift bas Alma re«

demptoris mater be[timmt, aus fec^s Jo^J^utetern sufammen«

^eje^t, gebid)tet ücrmutlid^ oon i5ß^"^ott"us Äontrafetus (3Rönc^ ju

'5^eid)enau, f 1054). (Es ift ein Hilferuf an bie t)et)re DlRutter bes

€rlö|ers als bie „offene $immelspforte" unb htn „*JJleeresftern" ,

ber allen, bie auf bem roogenben SJlcerc ber 3^it bal)erfa^rcn,

IHcttung oerMnbet.

S tapp er, (Brun5ri& ber ßiturgift. 6
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b) 55on 9Jlartä ßi(f)tmeö bis gum 9!Jlttttoo(^ bcr Äarroodjc loirb»

ein neuer, in ätoei Stropl)en geglieberter, mit Sleimen gejc^müditer

ßobjprucf) QJlariä gebetet, bas Ave regina coelorum, bejjen

ÜJerfajjer gänälid) unbekannt i[t. (Er l)ulbigt mit einer ?lrt Ijeiliger

9JlcIan(f)onc ber glei(f)|am gum §immel ent|d)«)ebcnben (Bottesmutter

unb empfiehlt \i6) it)rcr müttcrli(^en 3rütbitte.

c) ©as für bie ö[terU(^e Qdi be[timmte Regina coeli läfet

uns bic Ofterfreube 9[Rariä mitempfinben. (Es gef)t auf |el)r alte

3ett 3urü(S, nad) einer ßegcnbe, bic ^uranbus (Rationale 6, 89, 3)

berid)tet, jogar auf bic läge (Bregors b. ©r. ©amals f)abc man
in einer ö|terlid)en ^roäejjion, an ber ber ^apft teiInol)m, (Engel bie

5lnfangstt)ortc jingcn I)örcn, worauf (Bregor |clb[t bie Sd)Iupitte

Ora pro nobis Deum, alleluia beigefügt !)abc.

d) 5üt ^^n größten Seil bes 3a!)re5 bicnt bas Salve re-

gina, als bejjcn 55crfaf|er ebenfalls ^ermannus Äontralitus gilt.

(Es finbet \\ä) bereits im (Bcbrau(^ bcr, .^offeapellc ßubtüigs IX als

feierli(i)cr 9lbfd)Iuö ber täglid)en Komplet unb fanb [djneU bic

tDcitcItc iöcrbreitung. yia6) einer ßegcnbe joU an biefes ßobgebet

ber ^. Bernl)arb von (Elairoauy, als er 3ur Äreuagugsprebigt in hm
©om 3U Speyer einbog, bie Sdjlu^roorte O Clemens etc. gefügt

fjaben. 3m 13. 3at)rl^unbcrt tourbe es allgemein oorge|d)ricbcn. 3m
15. unb 16. 3a^rt)unbert fanb es 3al)lreid)e Übcrje^ungen unb ging

balb in bie Äirc^enliebcr bes ^elftes über. 3n^altlid) preift es mit

Dielen lRuf)me5titeIn bie joii^^elsftönigin, bcren Sü^ilbc unb (Büte

uns Sroft im ßeben unb Sterben fotoic (Jreube in ber (Eroigfeeit

[penben möge.

3ln febe ber (Broten 3Jlariani|^cn 5lntipI)oncn jc^Iic^t bic Äird)e

pafjenbc 5SerjikeIn unb Orationen, joioie 3ulc^t h^n 5lb[d)iebs»

töun|d) Divinum auxilium maneat semper nobiscum.
Amen.

?IIs priüate banlijagenbe 9IufOpferung roirb bas 5lbla^gcbct

Sacrosanctae cmpfol)Icn. (Es begeidinct bas joebcn ooUcnbete

Offigium als (Bcbctsbien[t, bcr [tellDertretenb für bic gcjamtc Ärcatur

bem breicinigcn (Bott, bcm (Bottmcn|(^en 3e|us (Et)ri[tus, {einer

SJluttcr Waria unb allen ioeiligen geroibmet roirb.

§ 24.

^Pfalnten unb ^anttlten.

1. ^jalmen {ipaXfiög
= Qkh 3um Saitcnjpiel) toerben jene

lprif(i)en (Bejängc bes Slltcn 2e|tamentcs genahnt, bcren *Rl)^t{)mu&

f)auptfä^lid) im ^araUelismus bcr (Bebanlien bc[tel)t. 3ßbe gtocitc
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©ersl)älftc btibet bei itjnen eine %xt 2Bibcrf)an gum ®cbanfectt bet

erftcn öers!)älfte.

©ie altejte Äird)e l)at ben (Bcbroud) bcs *PfaImengebetcs

|id)erH(^ oon C^riftus unb b^n 9lpo[teIn übernommen; ero3ä!)nen bod)

SJlatt^äus unb ^arfeus (5Jlt. 26, 30; ^k. 14, 26) übercinjtimmenb

t>tn „ßobgejang", ben ber ^ext mit jeinen Jüngern 3um 5lb[(^Iu^

bes Ofterma^Ies ge|pro(^en l^abe, offenbar ben bamals bei hm 3uben

üblid^en rituetten ^jalm, jotoie bas ©ebet (E]()ri|ti am Kreu3e, bas

htm 5tnfang bes 21. ^jalmes bilbet: „(Bott, mein (Bott, toie \)a\t

bvL mi^ üerlaljen" (mt 27,46; iölk. 15,34). 9lu(^ mat)nt ber

5tpoftel «Paulus ix)ieber{)oIt ((Ept). 5, 19; ^ol. 3, 16) bie (Bläubigen,

.(Bott bem $errn ^jolmcn toie anbere geiftlii^e ßteber bargubringen.

Sobalb ba{)er in ber älteften Äir(i)e Uturgif<^er (Bejang eingertd)tet

tourbe, bilbete bas ^joltcrium hm ^auptbeftanbteil. Einfangs be»

teiligte fi^ bas gan^e 5JoIft am ^jalmengejang. 9Jlön(i)e unb ßle*

rifier, |ou)ie Änaben unb 5[Röbd)en, bie [id) bem 5)tenjte ^(Bottes

toci!)en roottten, lernten bie ^jolmen ausroenbig. 'iRaö) Cajlian (De
inst. coen. 1. 2, c. 2; IKRignc P. 1. 49, 77) pflegten manche orien*

tali[d)e Wönä^e im 9la(^toffi3ium 20 bis 30, ja nod) mc^r ^falmen gu

fingen. Die ^ir(f)e ^Jlailanbs betete aUe 150 ^jalmen im 5JerIauf oon

14 Jagen, ©ie 9?egel bes f). Senebiftt (c. 18) fotoie ber (Bebrauc^

ber römif(J)en Äir(^e oerteilten jebod) bas ganäe^jolterium auf eine

9Bo(^e, roas bie aUgemeine Äird)e bis gur (Begenu)art für if)r amt=

liebes (Bebet beibehalten f)at. ?la^ ber 9leuorbnung bes «Breoiers

burd) ^apft ^ius X in ber ^onftitution Divino afflatu (1. 9lortember

1911) rocrben bie ^Jalmen 1 - 108 (mit 51usla||ungen) gur SERatutin,

109 — 144 (mit Sluslaffungen) gur 35efper, 145 — 150 fotüie bie früt)er

übergangenen ^fatmen gu ben ßaubes unb htn kleinen §oren benu^t.

©er überragenbe (Bebrau^ ber «pjalmen im c^riftlid)en (ri)or=

gebet erlilärt \\6) aud) aus it)rem 3nl)alt. 'Das ^|alterium entt)ölt

in t)errli(^er «Bereinigung alle %kit ber toa^ren (Botte5oeret)rung:

«Anbetung, 2ob, Danfe unb Sitte. Sd)on ber er[tc «Pfalm 3U ^Beginn

jeber 9Jlatutin Venite exultemus Domino («Pf. 94) gibt ber ^n=

betung ^tusbrudi. Tlas 2ob (Bottes ?tet)rt in allen ßaubespjalmen

unb in hm Sejperpjalmen l)ö^erer 3fe[te ftänbig mieber. Tlit bem

<Danlipfalm 97 Cantate Domino canticum novum, quia mira-

bilia fecit beginnen bie ßaubes am "Donnerstage, bem (Bebad)tni5=

tage ber (Einje^ung bes t)^. Slltarsjoliramentes. «Bittgebete [inb am

rei(^ften in ben Äompletpfalmen cntt)altcn. DKit «Re(^t l)aben fd)on

«Bäter, röie ber ^. «Ut^anafius (Ep. ad Marcellinum, «Uligne P. gr.

27, 42), l)erDorgeI)oben, ha% es eigentli^ feeine religiöfe Stimmung
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gibt, bic in einem ^jalm ni(^t it)ren frommen unb poetifi^en ^us»

brudfe gefunben !)aBe. 3nbcm bic Äir(i)c jebod^ bieje alttcftament=

Itd)ett ßfebcr in i^re (Bebete aufnimmt, legt |ie benfelben eine d)ri[t=

li^e Deutung bei, roas jie fd)on öu^erlic^ jebesmal burd) ^Beifügung

bcr d)ri[tli^en Si^lu^boyologie Gloria Patri etc. angeigt.

3n ber ^Auslegung ber pjalmcn unter[d)eibet man einen

met)tfad)en Sinn. 9Bäl)tenb im tjerialoffi^ium fa[t nur ber ßiteral»

finn 3ur (Beltung Rommt, gibt bie Äirdje an S^efttagen in ber !Hegcl

einer tT)pij(|en, mt)[ti|d)6n ober „angeiöanbten" Deutung ben

^Jorjug. Sie legt atsbann aus htn ©ebanfeen bcs (Je[tget)eimnif|es

j^eraus bem ^etenben gern eine neue, ber urjprtinglic^en oielleiiS^t

DöEig frembe 9tuffajjung nat)e. So roirb im <pj. 86 Fundamenta
eius in montibus sanctis naö) hem ßiteralfinn bas (BIü& 3^eru=

jalems als ber ©eburts[tabt bcs mc|[iani[d)cn ioetls für aVi<i Böller

gepriejen. Dabei mu^ \i6) freili(^ bcr (Bebanfec bes (E{)ri[tcn [ogicid)

[d)on auf bas (BIücEi aüer SJlitgliebcr ber ^ir(I)c, bcr ncuteftament=

liefen (Bottesjtabt, lenken. O^ne 3'^ßifßl i|t ^t^jß t^pij(^e Deu=

tung im Offiäium bcs ,^ir(i)tDciI)fe[tc5 (2. IRoJiturn) bcobfic^tigt.

Dort prei[t icner ^jolm bie !Bc|U(^cr bes [teinernen (Bottesf)aujes

glü(!iti(^, roeil \k burd) bie 3tufnat)me in bie üon ®ott fclbft gc=

grünbete (^riftlicfie Äird)c bes befonbern göttli(i)cn QBol^Igcfallens

teilt)aftig getoorben jinb. 3m Offiäium bcr 9}laricnfcjte (2. 9lofeturn),

am DMaütage üon 2BciI)na(^ten (2. Sflofeturn) unb in ber OMao
üon Gpip{)anie (3. Sflofeturn) foH ber Sinn bcs ^jalmes jogar auf

Ovaria, bie 2Bot)nung bes (Bottesfo^nes, hk ber 5tnerl)8^[te \i^

jelbft erbaut t)at unb bic man bie geiftigc 5CRuttcr aUcr C^ri[ten

nennen kann, „angetoanbt" tocrben.

Der „angcroanbtc" Sdiriftjinn (sensus accommodatus) fanb

fd)0tt bur(^ hm ^. 3Jmbrojius, met)r nod) burii) (Bregor b. (Br. in

bic ftir(f)Ii(^cn !Büd[)er bcs 31benblanbes 5lufnal)me unh erfreute \iä)

bas gansc 9JlittetaItcr l)inburd) bei allen ßiturgifeern großer 1Beliebt=

^eit. (Er beji^t in bcr %at mancl)crlei Äraft 3ur Anregung erbau«

lid)cr (Bebanften unb rcligiöjer (Bmpfinbungen, bic bas ^tx% bes

Betenben mit t)ö^ercr 5lnba(i)t gu erfüllen unb feine ^ufmerfejam»
fecit auf bie oerfd()ieben[ten Seiten eines (Jeftgcljeimnifjes gu lenken

vermögen.

2. Äantilicn (cantica) pjlcgt man getDiffc in ber !Bibcl au^cr«

t)alb bcs ^|almcnbud)cs enthaltene, ben ^jalmen äl)nli(i)c gci[tlid)c

ßieber 3U nennen.

Bereits gur 8^^^ Cf)rifti toar es in hzn jübi|'d)en $i)nagogcn

übli(^, am Sdjlujfe bcs 9!Jlorgengottcsbien[te5 bas bibliji^c Danlies»
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lieb ((Ej. 15, 1-19) 3U jingen, bas einft 9)lo[c5, jeine S(i)roe[ter

SERaria unb bic Djraeliten na(i) bem 5)ur(ä)3uge burd[)5 5Rotc 3Jleer

angeftimmt {jattcn. ^ud) bie (i)rl|tU^e Äird)c nal)m bicjcn unb

anbere bibli[d)c ßobgcjänge. früi^ in i^ren (Bottesbien[t auf; [ie fügte

bie brei neuteftamentlt^en Äantiften 1)tn3u, bte mit ben SBorten

ÜJlariä im Magnificat, bes ^rieftcrs Qa6)axia5 im Benedictus

unb bes gretjen Simeon im Nunc dimittis (Bott für bas erlebte

me|fianifd)e $eil Varik fagen.

SBä^renb bie morgenIänbi[(i)e Mr(^e bie brei neuteftamentlid)en

Äantihen mei[t (3. S. im armenifc^en unb im griccE)ijd)en ^litus) un=

mittelbar aufeinanber folgen lä^t, I)at bie Iateinij'd)e ^ir(i)e [ie auf

üerfd)iebene §oren »erteilt unb bas Magnificat gum i5öl)epunM ber

QSefper, bas Benedictus gum ^ö^epunKt ber ßaubes, bas Nunc
dimittis 3um §öl)epunM ber Äomplet gemai^t. ©en ßobgejang ber

brei [Jünglinge im (Jeuerofen {^an. 3) oerroenbet bie Äirc^e als

tägliches ©ankgebet nad) ber l). 9Jle|fe fotoie in htn Sonntagslaubes.

3n ber SJiitte ber ßaubespfalmen rourben bis 1911 längere alttefta=

mentli(J)e Äantiften gebetet, bie burd) ^ius X auf bie (Jerialtage ber

Slboents unb tjaftenseit be|'(i)ränlit töorben [inb. Seit jener ^üi ent=

plt bas ©reoier an biejer Stelle für getoöl)nlid) kürzere Äantifeen.

On^altlicl) 3eicE)nett \[ä) alle Äantifeen burd) gejteigerte religiöje

5Begei[terung aus, bie fie oorgüglid) 3ur ©anfejagung geeignet

ma^t. 3n ber Siegel pflegt bie Äir(^e einen bejonberen (Brunb bes

©anftes burd) bie bas ^antikum begleitenbe 2lntipl)on an3U3eigen.

3m allgemeinen aber ift es bie (Jreube über bas (Erfd)einen bes

me|[iani[d)en feiles, über bie ßutoenbung ber (Erlöjungsgnabe, bie

uns 3u freubigem 'Danke [timmen joH. 5lm Sonntage forbern wir

mit hen brei Jünglingen im ^m^xQ'{m alle (Befd)öpfe 3um ge[tet=

gerten ßobpreis (Bottes auf. 2tn ben brei cr[ten 3=erialtagen ber

2Boc^e gibt man bur^ (Einftlmmen in bas ßoblieb "Daoibs nad)

feinem Siege über (Boliati^, in has ©anMeb bes jungen S^obias unb

in htn Siegesgejang ber I)elben^aften Jubitl) feiner (Ji^eube über bie

^Befreiung 00m böfen iJeinbe Qlusbrudi, gebenkt am ^Donnerstage

im Canticum Jeremiae mit T)anfe bes meffianifd)en (Blü(Ses, ins=

befonbere ber Speifung burd) bie ^. (Euc^ariftie, am <Jreitag im

Canticum Isaiae ber (Erlöfung burd) ben Dens absconditus ber

3fraeliten, enblid) am Samstag im Canticum Ecclesiastici ber

Seftimmung aller 9Jlenfd)en, aud) berer, bie „bas Joßil ^06) nid)t

fu(^en" , für bie ctoige Seligkeit. T)ie längeren ^antiken ber ^bcent*

unb (Jafttage 3eigen einen bem iBu^d)arakter jener Zaqz mel)r ent=

fpre^enben (Ernft ber religiöfen Stimmung.
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©ejangltd) werben <pjalmen mt Manliktt m^ €trt^tf bet

ac^t &ird)Kd)en 2:onartcn |o ausgeführt, hd^ mä) einem cöeitluctt

Dorange^enbcn einfa(^[ten Onitium eine jog. ^0m'tnante, m't Mxd)
eine Meine Hebung am Sd)Iu^ ber erften 5Jcrspifte unterbr:tJ^^n,

in ber Ü^egcl bis gut Sen?tung gegen S(^Iu^ ber p&eiim ^txs^c^k
eingehalten töirb. <Dtefe rul)ig ba^inflie&enbe, ftfe» unb [(f)IiaW

3Jortrag5tüei[e i[t oorsügli^ geeignet, bas (Bemüt bg^' Setenben m5l

f)eiligett (Befüt)Ien %u erfüllen, bie bem erl)abenett 3n{)(sSfö ^cr ^|alm=

oerfe entjprei^en.

§25.

1. begriff unh 5trtcn. 3Intipf)0tten im engeren' Sfffrte

locrben einzelne Sä^e reltgiöjen 3n!)altes genannt, bie ba3U h0mmt
[inb, üor unb nad) einem <pfalme (ober Äantiftum) gejungeft' ^
roerben {dmiq)0)vfi (Begenlieb, 2Bed)|eIge{ang). 3n 5lu5nat)mef^!lew,,

3. B. bei Äommemorationen im Offiaium, roerben 3lntip^onen aü#
o^ne !p[älm gefungen baro. gebetet. 3n^altlid) entftammen [te eftt^

roeber bem ^[alterium |elb[t (antiphonae psaltersles) ober ber

übrigen §1. S(i)rift (a. scripturales) ober ber fpcltgten Mrd)Iid)etB!

ßiteratur. bgtö. §eiligenlegenbe (a. historicae?), (Etifgefee ?tntip!)o=''

nen [inb aus ©eftanbteilen ber ^\. Sd)rift unb hit fpäte-Bert ßiteratur-

3u|ammengefe^t (a. mixtae). 3m ©eiteren Smwz^ imthm einige
'

für hzxi SSortrag bur(^ ®oppeId)ör€ zxnqtxx^k^ gefpt^e ßieber'

9lntipI)onen genannt, %. S. bie |og. (Broten iÖ^ariaiijÖien:' ^ntipt)onen:

(antiphonae finales Beatae Mariae Virgiinis).

2. Urjprurtg. ®ie antipt)onaIe ober bopfe'Iid)'d®ige '^oxo

tragsroeijc fteHt, rore bereits S. 24 bcmetW töur-le;. eii?@ jpätere

(Entrot(felungs[tufe bes Äirdjengefanges boi;. (Erft a&- biß' gat)l ber

9Jlitbetenben b^ro. ^Rttfingenben größer Kourbe, entjfäwb^- ler (Be»

braud), groei (EI)öre t)erf(l)iebener Stimmr<5ge,. 3. %. xmi' i^ännern

unb grauen, ober oon^ Mannern unb ^naSen,, 3U bi^ßfti,, bk balb

einanber ablösten, balb sufammen fangen. So' be|(i)reiBtt^:po htn

55igiliengottesbien[t ber i^erapcutcn ^g^ptens=:: ,^2luf:ei^m)ö$'iefl)eben

jid) alle r>on beiben Seiten: ... unb bilben 3tt)ei(Cl)ört\, beft' einen

ber iniänner, ben anbern ber grauen ... . ^Öenw fingen flet'ßob^iebcr

3U (Bott, in t)er[c^iebenen 93Tetrcn unb' SOflelo^e«' liompiWiert,^ haVb

alle 3u|ammen, balb in \6)\M^tx 2Bei|c einan^&fonttooTttnb* • $ier=

auf . . . bilben |ic aus htn beibm (Efjörcn einertt^ einzigen c. , roi« bie

3uben, als |ie burd) bas O^bte? 9[Reer sogen^. "^rt^ W\mi^^\m er=

innert ber (El)or ber frommen. Sßanner^ untt' ^aaaw,, bifebä.ikir(^
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bas Slnfttmmen unb u)C(^jcItDci|c SBicbertjoIcn bet ßieber unb hux^
ben 3ii|ö"^"i^wWang bcr tieferen 9Jlanner= unb f)ö^cren (grauen*

fttmmcn eine Hcbltd[)e unb toa^r^aft mu|iftalt[d)e S^mpf)ome f)er=

ftellen" ((Eujebius, Hist. eccl. II, 17). S(i)on frül) tourbc als bas

<£^araftten[tifc^e für bicjc %xt ber !p|aImobte nur mc^r bic 5lus=

fül)rung burd) atoex abn)ed)|clnbe (ri)öre aufgefaßt. Qu be|on=

berer ©lüte gelangte biejer antipI)onaIe 5Jortrag in 5lntiod)ien;

fofl bocE) naä) altd)riftlid)er Xrabition (Soltrates bei (Eufebius, Hist.

eccl. VI, 8; Süligne P. gr. 67, 692) |d)on ber t). 3gnotius von

tJIntiodjien bort bieje 35ortrag5tDei|e eingefü{)rt I)aben, nad)bem er

in einer 33i|ion |oId[)en 2Bed)|eIgefang bei htn (Tljerubim unb Sera=

p^im üor bem 2;^rone (Bottes üernommen I)atte. Sid)erli(^ roar
\ii.

in hen orientaIi[(i)en 3Jlön(J)sliIö[tern um bie llJlitte bes 4.,3at)rt)uns

berts allgemein üblid) unb ^at \iä) bann üon bort aus über bic

gange d)rijtli(^e 2BeIt nerbreitet. 3n 9[RaiIanb tourbe jie 3ujammen
mit bem io^ni^ß^gejang üom l). SImbrofius gerabe gu ber Qdt ein«

gefüf)rt, als \i6) ber I). 3lugu[tinus fturg cor [einer Beftel^rung bort

auffielt. 5luguftinu5 befi^reibt jelbjt in jcinen Confessiönes (IX, 6

unb 7) hm getoaltigen (Binbrudi, hm bie neue Singroeije auf if)n,

[eine iülutter unb bas (i)ri[tli(i)e 5SoIJi bamals gemad)t ^abe. ©ie

oUgemeine feir(i)Ii(^e ^usfül)rung ber antipl)oni|(i)en ^jalmobie be=

\tanh nämlid) barin, ha^ man mit bem Cljore ber Älerifeer ben bes

Sol&es abtDe(i)|eIn lie^. 5)a aber bas 35oIfe nid^t hm gangen ^falm

ausrocnbig lionnte, rDät)Ite man für bie 3tt>if<i)ßuge|änge bes 5)oIfees

einen d)araliteri[tif(i)en ÜJers, wk ber 1^. 3^of)annes (Tfjr^foftomus

fagt (Exp. in ps. 117), „einen üoflklingenben 9)er6, ber irgenbeine

€rt)abene rcligiö|e 2Bat)rl)eit entt)iclt", als bie mä^renb bes gangen

^jalmes 'gleic^bleibenbe 5lntip^n aus. So lie^ man 3. S. bei

ber Übertragung ber 9{eliquien bes
\). ^Bab^Ias na6) 5lntio(i)ien im

3at)re 362 na(^ jebem 5Jers bes ^jalmes 96, ben ber Klerus jang,

»om 55oIfee als ?lntipl)on htn !B. 7: „3u|cE)anben follen tDer=

h^n alle, bie Silber anbeten unb fid) il)rer (Böl3en rül)men"

toieber^olen. Qluf einen jungen (EI)rijten, ben balb no^^er Äaijer

Julian ins (Befängnis toerfen unb foltern lie^, ^ciih bies [oldjen

^inbrudt gemad)t, ha^ er aud) u)ä^renb aller (Jolterqualen [tets

biejen einen 5Jers, bieje 5lntipt)on, töieberI)oIte. SBegen jeines

Öelbenmutes, mit bem er bie größten Dualen erlitt, oj^nc ben

®lauben gu verleugnen, tourbe er freigelajjen (Sogomenus, Hist.

eccl. V, 19),

3. 2Bieberl)olung ber 3lntipl)on. Um bem 3Jolltc bas

€rgr«ifcn het 9Kelobie gu erlei(^tern, j^iÄte man bie 5lntip^on
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cntiDcbcr gang ober teiltoetje als fturgcn Sologejang fd)on bem

^Pfaltne ooraus. 5BaIb u)iebcrt)oIte man bie 3lntipl)on nii^t rm^v

nad) jebem iöerfc bcs !p|almes. Sis I)eutc t[t bies nur mc^r beim

(Bcjang bes Nunc dimittis gut Äcr3cnt]octt)e am (Jejte SJlatiä ßi(^t:^

me^ jotüie bei einigen ^falmen ber Äird)= unb ^ItärroeiI)e üblic^

geblieben. !Jla(^ je Btoet 5Jerjen toirb bie ?Intipt)on !)eute no(^ gum

<P|. 94 Venite exultemus in bcr 3. S^loMurn bes (Epipl)aniefe[tes

n)iebert)oIt, nad) je brei 5Jcr|en gum Miserere im 9?itus ber Äird):=

toei^e. ©is ins 19. 3a{)rl)unbert jangen einzelne Äirc^en, 3. 03.

^öln, an ben l)öd)[tcn 3^e[ttagen bie 5lntipf)on breimal, nömli(^ üor

bem ^jalme, t)or bem Gloria Patri unb nad) S(^Iu^ besjelben.

9)lan nannte bies psalmis triumphare. Dagegen lä^t ber <Römi[d)e

9^itu5 bie 5Intipt)on I)eute im allgemeinen nur nod) gtöeimal jingen^

nämlid) üorunb nac^ bem ^jalme; an ^t\Un, bie einen gerin=

geren als ©upiejrang beji^en, toirb bie tilntipI)on üor bem ^jalmc
über!)aupt nur angeftimmt.

4. £iturgi[d)e Sebeutung. 5)ie 5tntipI)on gibt einen u)ert=

üoUen religiöfen (Bebanlien, Jo^ufagen einen Äerngebanfeen, an, mit

bem |id) bie Seele bes !Betenben roä^renb eines ober mel)rerer

*PfaImen betrad)tenb be|d)äftigen joH. 5Jlit !Red)t toirb bat)er fc^on

von 3lmalar (De ord. ant. IV, 7) bie ^ntip^on mit ber Seele,

ber *P|aIm felbft nur mit bem Äörper eines (Befanges rerglii^en.

SBie jd)on äu^erlid) bie ^ntip^on bie ^falmüerje 3ufammenl)ält, an

beren 9lnfang unb Sd)Iu^ [ie gejungen toirb, |o [oH [ie aud) bie

(Bebanfeen ber hm ^falm Setenben ober abtoed^jetnb Singenben 3U

einer einl)eitli(^en religiöfen (Empfinbung »ereinigen. Sie jott nament-

lid) am Sd)lu^ ber ^[almen, toie ©uranbus (Rationale V, 2, 27)
toeiter ausfü!)rt, gIeid)tDie mit einem ^anbe bcr ßiebe bie beibeu

C^örc umjd)Ungen unb betoegen, ba^ jic ben religiöfen ^aupt»

gebaniten bes ^pfalmes burd) gemeinfames Singen ber 3lntipt)on

foäufagen feierlid) bekräftigen.

5. ©e3iel)ung ber 3tntipf)on gum ^falme. 5)er Äern=^

gebanfee ber 3lntipl)on ift in fel)r oielen 'i^äUzn, vox aßem bei htn

älteren Dffigien, ber ^auptgebanfte bes betreffcnben ^falmes. 5lot=

toenbig ift jebo(^ nid)t einmal, ha^ er gu bem ^falme irgenbtoie in

Se3ief)ung ftel)c. 5In mandjen Xagcn toill bie Äird)e offenbar unferer

!Betra(^tung toeiten Spielraum geroät)ren, an anberen bagegen unbe-

Mmmert um hm SBortlaut ber ^Pfalmen eine genau begrenzte 5li(^-

tung t)orfd)reiben. Qmh bürfte im allgemeinen folgenbes gelten:

a) 2Benn bie 5Intipl)on nur einen allgemeinen (Bebanlien

entplt, mit bem erftcn ^crfe eines ^falmes übereinftimmt obet
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hin JoauptgcbanRen bcs gangen ^jalmes fturg 3u[antmenfQ^t, totll

bie Äir(^e enttöeber bie Sluffafjung bes (Bebetes oIs (Botteslob

gang im allgemeinen ober bie ^Betrachtung bcs ^falminl)alte5

nad) bem ßiteraljinn freitaffcn. Leibes trifft namentli(i) bann

3u, iDcnn eine ^ntip^on 3U mehreren naö) ber !Reit)enfoIge bes ^|al=

teriums georbncten ^falmcn gcl)ört ober toenn fie oor bem *PfaIme

nur angeftimmt roirb.

b) 5ltmmt bie 9lnttpf)on bagegen auf bcn (ri)arafeter bes 'i^i\Us

ober Xages beutli(f) Se3ug, fo toitt bie Äird)e enttoeber einen,

im *pjalm enthaltenen 5lebengebanften befonbers I)eroor]^eben,

ber eine Se3ieiE)ung gum 3^efte bgro. 2age entplt, ober eine I)öl)ere

(tt)pif(^e, „angeroanbte") 5luffaj}ung nahelegen ober ein jelbftän-

biges !Betra(^tung5tl)ema bcgeic^nen. So ift 3. B. im *pj. 129

De profundis bem i^auptgebanlien na^ ein 5Iuffd)rei 3U (Bott aus

tiefer Stlot entl)alten. 3m 2BeiI)nad)t50ffi3ium (2. ©ejper) toirb jebocE)

bie ?Intipl)on Apud Dominum misericordia et copiosa apud
eum redemptio beigegeben, um bcn iftebcngcbanRcn in 55. 4 I)cr*

t)or3ut)eben unb barauf tiingutocifen, ba^ ©ott am (Beburtsfcfte (ri)rifti

bcn 9Jlenfd)cn überreiches (Erbarmen gegeigt I)at, 'Der ^|. 1 Beatus

vir, ber im allgemeinen bas (Blüdi eines jeben ©ercd)tcn preift, roirb

am Ofterfeftc (1, 5lokturn) infolge ber beigegebenen 5tntipf)on Ego
sum qui sum etc. mcffianifd) (t^pi[d)) aufgefaßt unb auf h^n

(Bcred)ten küt;' E^o%fiv, nämlid) auf '^z]Vi5 Ctiriftus, begogen toerben

muffen. SoId)e ?tntip{)oncn geben geraifferma^cn bcn S(i)IüffcI 3um

rc(^tcn, üon ber Äird)c bcabft(i)tigtcn 55crftänbnis. 3n hm jüngeren.

Dffi3ien ober, foroie an oielen io^iKg^i^feftcn, ferner in allen ßaubes,

35efpcrn unb kleinen 9i)0xtn, bie eigene 5lntipI)onen benu^cn, ge^en

bie legieren fogufagen felbftänbig i^xzn 2Beg unb ftcHen nur eine

n)oI)Igcorbnete 5^eil)e oon ^etrac^tungspunftten auf, bie hm
(Beift bes ^ctenben roä'^rcnb ber ^jatmobie ftcts roieber bem '\^t\i-

gel)eimnis guroenben unb basfelbe oon aßen Seiten beleud)tcn foHen.

Salb ent{)alten fie ßobeserI)cbungen bes (Jeftgel)eimniffes,

tote bie gum 2eil rt)^tl)mifd)en ^ntipt)onen bes ^reifaltigiieits', bes

2rronIeid)nam6' ober ber beiben Äreugfefte. ^alb get)cn fie nä!)er

auf bie Gebens gef(^id)te eines 9)t\\\Qtn ein, preifen beffen Xugen*

htn ober 3Bunbertaten unb f(i)Iie^cn mit bem ©ebonften an htn

I)immlifc^cn ßoI)n, bcn ber ^eilige gcfunbcn I)at. So roirb g. ©.

am S^eftc bes
\). !8ifd)ofs SJlartinus (11. iRoocmber) in htn 9Inti=

pI)onen ber SKatutin beffen ßcbcn oon ber Teilung bes 9[Rantets an,

bie er nod) als ^ate(^umcne oornat)m, bis gu feiner 9lufnat)me in

bcn §immcl gefd^ilbcrt unb mit ber Sitte gcf^Ioffen: Sacerdos Dei
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Martine, pastor egregie, ora pro nobis Deum (9. 3lntip^on).

<Ebcnjo fecl)rt in hm ßaubes» unb ^c|peranttpt)onett nochmals btc

1Bctra(^tung feines Gebens toicber, iebesmal in ben 9lntipl)onen gum
^antifeum mit jeiner Seligprcijung j^Iie^enb. (Eine le^te 2lrt oon

neueren 5lntipI)onen legt getoifje, bas (Je[tge^eimnis betreffcnbe ße^r»

ftüdie 3ur Betrachtung oor. So entl)alten bic Slntip^onen bes 1888

allgemein eingefü!)rten neuen Offiziums 3um O^ofcnliranäfefte [amtliche

Betra(^tungspunlite bes freubcnreidjen, |(i)mer3ensrei(i)en unb glor-

Tei(^cn ^lofcnferanges.

6. 3!nu|ifeali|d)c Sebeutung. ©ejanglii^ [d^Iie&t fid) bic

1HntipI)on bem (ti)axakUx ber betreffenben Äirdjentonart an, bie

für hm ^jalm beftimmt i[t. 3^re Intonation bringt jebesmal „eine

crfriji^enbe 51btt)ed)flung in bie öftere Söieber^olung ber|elben meIo=

bijd)en tJormel" (Ä. 2öagner, (Blementc bes gregorianifd)en (Bejanges,

iRegensburg 1909, S. 160).

^a |ie üor bem ^Jalmc äutoeilen nur bas (Ergreifen ber

tUtelobie ermöglidjen joH, brau(i)t [ie bann bort nur jotoeit angefttmmt

3U toerben, ha% bie betreffenbe Äir(^cntonart erkennbar töirb. 3n-

folgebefjen hxi6)t i^r 2ejt in fold)en 3'äIIen oft fogar innerhalb eines

<Bebanliens ab. ü\)x^ 3Bieberf)oIung am Sdjlu^ bes ^falmes ertüe&t

hm (Etnbru(fe einer cnbgültigen, nad^bru(fest>oIIcn Bekräftigung bes

beim er[ten 5ln[timmen Iei[e ange|d)tagenen, im Verlauf ber '^]ah

mobie bur(^ jeben folgenben Bers immer beutlid)er beantroorteten

teligiösmu[ifeali|(^en (BebanRens.

§ 26.

!Rejponforien.

1. (Entjtet)ung. 3m ^ubentum pflegte nad) ßejungen aus ber

Ql. Sd)rift ein Borjänger (Kantor, ^falmift) eingelne ^jalmen in ber

3Bei|e Dor^utragen, ha^ jie in getöi||en 3o3ifd)6"i^öumen üom Bolfee

ober (E^ore burc^ Singen eines ftur3en ^Introortoerles, toie 5lmen,

Mcluja 0. bgl., unterbrodjcn rourben. *Die|e rcfponforiale Bor=

tragstoeife (ogl. oben S. 24) \)at bie (^riftlic^e Äirc^e lange Qeit

beibel)alten. Bis I)cute ift es nocE) üblid), gu Beginn ber lülatutin

bem 3nr)itatoriaIp|aIm 94 Venite exultemus Domino nac^ je 3«)ei

Berjen burd) hm (E{)or abtoed)jcInb bas gan3e ober I)albe 3nr>ita=

torium 3töifd^en3u|(^iebcn. ^laö) ben ßcjungen f)at man aber [päter

aus paffcnben Berjen eigene tRe|pon|orien als 2Bed)[eIge[ang

3rDi[d)en Borjänger unb (E^or neu gebilbet. 'iXftan oertoob in biefe

IHclponforißn aud) gern ge|d)id)tlid)e Ztich aus ber $1. Sd)rift ober
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ßegenbe unb ri^tctc fie sur ßc^t ber Ü^eimofftsißn fclbft gereimt ober

T^^tl)mi|d) ein.

2. 3Jrten. ©te 9lejponjorten loerbcn ^cute in längere (re-

sponsoria prolixa) unb ftürgere (responsoria brevia) eingeteilt.

•Der 2;ejt ber längeren O^ejponjorien befte^t in ber Ü^egel aus

einem einleitenben ^auptja^e (R), aucE) O^ejponjorium im engeren

Sinne genannt, bejjen gtoeite ^äVjk bur(| ein Sterni^en
*

als jpäter

3U toieberI)oIenbe 9lnttoort (IRepetenba) abgetrennt roirb, joroie aus

einem barauf folgenben 5Jer|e (V), nad) hQ]]Qn Sc^Iu^ bie cr[te

2Bieber^oIung ber 9lepetenba eintritt, ©as le^te 5le|pon|orium jcber

iRoWurn toieber{)oIt bie O^epetenba nod^mals nad) einem eingefugten

Gloria Patri etc. (Einige O^ejponforien befi^en mehrere 55er|e (3. S.

am 1. 3tboent|onntagX ober aud) me{)rere 9^epetenbä (3. B. bos

Libera).

iBei hin fiürgeren Ü^efpbnforien, bie |ic^ in ben Äleinen ^oren

nad) ben Kapiteln finben, toirb jogleid^ ber gansc einleitenbe ^aupt«

ja^ u)ieberf)oIt, bonn er[t ber Sers begonnen unb bie gtoeite §öl|te

bes ^auptja^es angefi^Iojjen, l)icrauf na^ Gloria Patri noä)mals
ber gange ^auptja^ «)iebert)oIt.

3. 3nt)alt. Dn^altlid^ joHen bie 9ie|pon|orien auö) ^eute noc^

joüiel als möglid) ben ßefungen, ßefttionen ober Kapiteln, auf bie

jie folgen, entjprec^en; fie foHen 3ur 9lefIeyion bienen, als |og.

9ta(^lilang bie (Bebanlien bes Dcrnommenen (Bottcstoortes toeiter ent*

mid&eln, 5Inregungen ^u tieferen iBetrai^tungen bieten ober bie (Be*

fül)le ber 3wl)bi^ß^ (äl)nlid) bem (El)or ber antiken- ©ramen) in 2Dorte

fajjen. 2Bie {Rupert oon ©eu^ (t 1135) erMärt, joHen fie nad)

traurigen ßefungen mit htn 2;rauernben roepiagen, nad) freubigen

ßefungen mit ben Jubeinben fid^ freuen. Oft ergänzen .aber au(^

bie Ü^efponforien, roas bie ßefung nur angebeutet l)at, ober fe^en

Cr3äl)lungen toeiter fort, erteilen ße^ren unb 2ßarnungen ober faffen

bie §er3enstDünfd)e ber (Bläubigen in ©ebete 3ujammen.

3n ber Öfterlid) en 3ßit toirb ber Jubelruf bes Meluja htn

9lefponforien angefügt unb fo allen ettoas oon ber (Ji^eube mitge*

teilt, bie über i>m Sieg bes „ßömen oom Stamme Juba" l)errfd)t:

„Sluferftanben ift ber gute ioirt, ber fein Qzh^n für feine S(^ofe

ba^ingegeben unb ]i6) gewürbigt l)at, für feine ^erbe gu fterben"

(ogl. bie IRefponforien com 2. Sonntage nad) Oftctn).

3n ber ^büentsge.it laffen bie !Refponforien mit hin ^ro«

pl)eten bes 9llten Sunbes ben ftommenben QBrlöfer oon ferne fd)auen

(„Aspiciens a longo, ecce video Dei potentiam venientem . . ."

1, Sonntag bes Slboents), forbern, auf , il)m entgegengueilen, roeifen
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voU (Jteube auf bte Segnabtgung SJlartd !)in unb regen gut 5Jor^

berettung auf bte SBicberJiunft C^rilti beim 2BcItgerid)t an.

%m ergreifenb[ten jinb bie 9?e[ponforien ber ^paHions^eit.
Salb jinb es Wagenbe SBorte, bie bem leibenben ^eilanb in ben

SJlunb gelegt u)erben, balb bie Derbre(^erifd)en ^läne feiner Q^einbe,

bie uns gur !Betrad)tung Dorge^alten roerben. 3lm (Brünbonnerstag

[oHen röir bie Betrübnis (E^rifti am Diberge, ben 5Serrat bes 3fün=

gcrs unb bie (Befangennel)mung im (Barten »erfolgen. ®er Äar»^

freitag lä^t uns bie 9Bunber beim 2obe ^fefu j(^auen („Tenebrae
factae sunt . . .") unb feine 5lbf(^ieb5Wage r>ernet)men: „Se^et atte

93ölker, ob ein Sd)mer3 ät)nli(^ ifi meinem Sd)mer3e." 9er Äar=

famstag rii^tet aisbann bie 5lufforberung an bie Äird)e, ben Xob

bes ^errn gu betrauern: „3ierufalem, fte{)e auf unb.Iege bie 3^reuben=

geroänber ab, bebe(fee bid) mit 5lfd)e unb mit bem Su^geroanb, benn

in bir ift ber (Erlöfer Ofraels getötet roorben." ^a „ruepiaget il)r

Wirten" . . . „benn ber gro^e unb gar bittere 2;ag bes ioerrn ift ge-

kommen" . „(Bef(Rieben ift unfer Jo^'t, bie Üuelle lebenbigen üBaffers ..."

3n äl^nlid)er SBeife füt)ren bie S^efponforien an man(I)en ^tu
Ugenfeften {3. B. am (Jefte bes t). ^[Rartinus, 11. 5loriember, ber

I). (Eäcilia, 22. DIooember, unb bes {). ^Inbrcas, 30. Dioüember) (Be=^

banlien über bie ßebens= ober 2eibensgef(^i(^te ber betreffenben ^eiligen

aus unb teilen uns in leb^aftefter ^yorm beren (Empfinbungen mit.

4. (Jorm. ©em bebeutfamen 3nf)alt entfprid)t ni(I)t feiten ber

üoHenbete fprad)Ii(^e 3lu6bru(S, fotoie hk Sd)önl)eit ber 9)leIobie.

2)er fpra(^Iid)e 9Iu5bru(fe benorgugt bie 3"orm ber 2Be(^feIrebe.

5BaIb werben I)eilige !perfonen ((Bott, {i;i)riftus, SOflaria, bte ?lpofteI,.

^Prop^eten, bie Sraut bes 5oI)en ßiebes) rebenb eingefül)rt, balb

bas ^o\k ober gar bie 'i^tmht 3cfu. 9ie OJlelobte ift ^wav bei

iim kürzeren Ü^efponforien fel)r einfad), aber überaus gefäEig unb

bal)er attgemein beliebt (ngl. In manus tuas Domine etc. bei ber

Äomplet). ©ei hen längeren O^efponforien l)crrf(^en freie Äompo=

fitionen cor, nur roirb für bas Gloria Patri etc. eine ber a(^t

Äird)entonarten benu^t. 3" ^^^ bekannteren fi^önen 9?efponforien

gel)ört bas Libera aus bem S^otenoffigium, bas Subvenite im

!8eerbigungsritus foroie bas I)eute nur nod^ in üereingelten ©iösefen

au^er ber ßiturgie übli^e Discubuit (R: Diseubuit Jesus et

discipuli eius cum eo et alt : Desiderio desideravi boc pascha
manducare vobiscum, antequam patiar.

* Et accepto pane

gratias agens fregit et dedit illis.
* Dicens: Hoc est corpus

meum. V: Fecit Assuerus grande convivium cunctis prin-

cipibus et pueris suis, ut ostenderet divitias gloriae regnl
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sui.
* Et accepto etc. V: Gloria Patri et Filio et Spiritui

sancto.
* Dicens etc. Coli. rit. Monasterien. tit. VIII c. 3).

(Es jet nod) barauf l)tngetDic|en, ha% bei biefem 9?ejponjorium

bcr ^ouptfa^ aus bcrn 51. %., ber, 5Jcrjus aber aus bem 51. %.

entnommen i[t, eine (Eigentümlichkeit, bic im aJlittelalter |et)r beliebt

toar, um 55orbiIb unb (Erfüllung 3ujammen5uftellen (»gl. mef)rere

IRejponjorien bes 3fronIeid)nam5fe[tes).

§ 27.

^erpeln, !Prece$, ^hlilainattoneit, fittaneten unb

Do|olog!en.

9lus eingelnen ^jalmüerjen ober pjolmartigen Sprühen ber

^t. S(j^rift I)at bie
(j()ri[tli(^e Äir(^e (Bebete ber l^üraejten S^orm gebilbet;

1. 35er}ifteln nennt man bie ben ^falmen entnommenen ober

Tia(^gebilbetcn ®oppeI|prüd)e, beren erfte §älfte, 33er|us (V) ge»

nannt, üon einem 55orbetcr gejpro(^en töirb, roorauf ber CI)or mit

^er 3tDeitcn ^älfte, O^ejponjum (R) genannt, antwortet.

Sic roaren f^on im ^ubentum üblid), roie it)r 55orftommen in

<illen (^riftli(^en ßiturgicn betoeift, unb jinb aus bem ^Bebürfnis

1)erüorgegangcn, na6) längerem ^Pjalmengcjange, bei bem Iei(^t bie

"Slufmerftfamlieit ermübet, ben (Bebetsgeijt burdE) eine ?Jrt fturgen

Sßedirufes toieber auf3ufri[(i)en. $eute \)abin |te im Mrd)Ii(J)en Offi=

;3ium eine breifad)e ^ebeutung:

a) Qu 9Inf ang eines Offisiums [oHen [ie „gleid)fam hzn er[ten

3rlügelf(^lag bes (Bebetes" (SJlarbad)) barfteUen unb bie (Erl)ebung
bes Qex^enB auf bos ßob (Bottcs norberciten. 5)o^er

nannte bas 9!JlittelaIter bie 95er[ikeln Domine labia mea aperies
etc. üor ber lölatutin, foroie Converte nos Deus salutaris noster

etc. üor ber Komplet (Eröffnungsüerjikeln (versus aperitionis).

b) 5lm S(^Iufje ber Offigien bilben bic 55cr|i6eln |03u|agcn

dnen rul^igen Sluslilang, roie einäclne (BIodien[(f)Iägc naö) feier*

Ii(^em S^eftgcläut hm Übergang gur nad)foIgcnben SiiHc bilben

(S(^IuÖDerfifeeIn). (Ein unoorbereitctes (Enbe ^at etroas (Er=

fd)re(feenbcs ober trauriges an ]\ö)', gerabe um joId)en (Einbruife

^^erooräurufen, lä^t man bie S(i)luöt)crpeln in hzn brei legten

^artagen ausfallen. 3n ber übrigen ß^it bes Äirdienja^res roirb

jebod) am Sdjluffc bcr Qoxm nad) [tili Derrirfjtetem Pater noster

taut bcr 5Jer[ifeet Dominus det nobis suam pacem: Et vitam

^eternam. Amen gejpro^en.

c) 3n bcr 30^1 ittc ber Offizien bienen 5)erjiMn nad) längerer

^{almobie gur ^Vorbereitung eines Sittgebetes. 5[RitteIaIter«
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It(i)c ßiturgiftcr (bcfonbcrs 5lmalar, De ord. ant. IV, 3) «oottcn |elb[t

i^rc ^Benennung baoon ableiten, bafe |ie eine SBenbung (versio)

nom ßob* gum Sittgebet bebeuten. 9la(i) i^nen joHen beim öffent»

li^en (Cf)orgebet bal)er aUe SEeilnetjnter nii^t nur geijtig, jonbern

au^ febrperlid^ bei ben ^Jerfifecln gleid)3eitig eine 2Bcnbung gum
Elitäre I)in au5fül)ren.

Drt ber Xat nel)men bie ©erpeln in{)altlid) meift bic ^an^U
intention ber betreffenben ^orc ober bes S^agesoffigiums auf, [teilen

biejelbe Iebf)aft bem (Beifte ber IBetenbcn „töie eine fd)nell autleud)=

tenbe tJIamme" (<Probjt) xtox, fajjcn bie Sebeutung bes Sfejtes, ber

Sfeft^eit ober ber 2;age5t)ore feur3 ^ujammen unb bilben fo eine oor=

3ügli(^e ^Vorbereitung auf ein bem SiagesdiaraWer ent|pre(i)enbe5

Sittgebet. 3n ßaubes, ®e[per unb Äomplet lä^t man aber has^

Äantiftum nod) 3«)ifd)en Serjifeeln unb Oration treten, bamit aud^

biejer aflgemeinc ©anfegefang burd) bie töcdjjelnben Serfifeeln no(^

iebesmaleine genauer beftimmte (Bebetsintention empfange („ut ora-

tio ferveat". ©aoanti).

Die SerfiMn lehren uns gang oorgüglid) bic kir(J)Ii<f)c 2luf=

fajjung ber Sfcjte unb tfeftäeiten fiennen. 3n ber %hv)ent5z^it

flel)en [ie mit hm SBorten bes !propf)cten nad) bem (Erlöjer: „Ro-
rate coeli desuper et nubes pluant iustum: Aperiatur terra

et germinet salvatorem," in ber ^alfionsgeit Magen fie mit bem

leibenben §eilanb : „Eripe me de inimicis meis, Deus meus :

Et ab insurgentibus in me libera me," in ber 0[ter3eit h'üim

jie mit hzn (Bmausjüngern : „Mane nobiscum Domine, alleluia:

Quoniam advesperascit, alleluia."

©e[anglid) geic^nen \i6) hk ©erfifeeln burd^ eine cinfa(I)c,

aber gefällige regitatioe DJlelobie, in Q3efper unb Komplet mit reid)er

S(^lupaben3, aus.

2. ^reces jinb bie feo|tbaren Überrejte uralter Sittlitaneien,

bie in Dielen aufeinanberfolgenben SerpMn Sittgebetc für bie

allgemeinen 9tnliegen ber Äirdje ent{)ielten (ogl. Const. apost.

VIII, 10 unb 36-39).
9Jlan unterf(^eibet preces dominicales unb feriales;

le^tere toerben aud) flebiles genannt, toeil jie nur an Sagen mit

Sufef^araMer gebetet roerbcn, unb gtoar gum ^usbrudt ber Su^«

gejinnung „üexis genibus". Seibe 9Irten befc^ränften [id) auf

toeniger t)od) gefeierte STage unb um[d)Iie5en oorsugsmeife inftän=

bige, einbringli^e Sittgebete. Stets beginnen [ie mit bem (Jle^ruf

bes Kyrie unb bem Pater noster unb lajjen von ^jalmüerjcn

unterbrod)en in ßaubes unb Sejper tJürbitten für ben *PQp[t unb
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Si[d)of, bie tt)cltli(^e Obrigkeit unb bas (^riftlidje ©olfe, bcn Uterus

unb [eine 2Bo^Itäter, [otßie für alte abgeftorbenen (r{)n[tgläubigcn,

für bie abroejenbcn ÜJlitbrüber, ^ebrängte unb (Befangene folgen.

3. Etturgijd)e ^Iftfelamationen bringen ntei[t in Itur^en

biblifc^en 9Bortcn eine ßwi^iw^^^^Qr ßi"ß" 2Bunj(^ ober eine Bitte

3um ^usbruck.

Si^on äur ßeit bes 9)^0jes (Deut. 26, 15 f.) gab bas ©olft bei

'i^\u6)> unb Segensgebeten jeine ßultimmung mit ber Sefträftigung

„Linien" Iiunb {]m fürtoa^r, bal)er enttocber: So i[t es, ober: So

fei es, |o ge[(i)ef)e es!). %u6) von bm 5lpo|teIn tourbe bieje aUge-

tneine SeJiräftigungsformel l)äufig gebrau(^t (l Jim. 6, 21; 1 Äor.

14, 16 u. ö.; Off. 1, 6 unb 22, 21). 9lls <Be[tätigung eines (Blau-

bensai^tcs ftnben roir jte in ben alten ßiturgien' bei Spcnbung ber

^. (Eud)ari[tie unb am Sc^lufjc ber (Blaubensbeftenntnijje. ?lls liurjes

2Bun[cf)gebet ift jie feit ältcjter 3cit am (Enbe aüer Orationen, ^|al=

men unb ^^^n^n ühl\6).

3n ber öjterlii^en Qixi fügt bie Äirdje ben ?Intipl)onen, 55er-

fifteln unb Olcjponjorien ein einmaliges ober toieberboltes Stlleluja

(n^^'pn lobet htn §errn) bei. %u6) biejer jubelnbe ßwruf [tammt
aus bem (Bebrauc^e bes 51. 2. (ogl. ^f. 113-118) unb {[t unDer^-

änbert in aUe (^ri[tlid)en ßiturgien übergegangen.

3Iuf hm (Bru^ bes ßiturgen „©er ^err [et mit eu(f)" ober

„©er (Jriebe jei mit eud)", jene feicrlid^en Slrtreben, bie aus

ö^nli(^en altte[tamentli^en Formeln (ngl. Olut^ 2,4; *Ri^t. 6,23)
unb ber neute[tamentli(^en 5tnreb^e bes (Erzengels (Babriel an bie

Jungfrau SJlaria bstx). Q[t)rifti an bie 3lpo[tcl gebilbct finb, antroortet

bas "Bolk mit bem ßu^^f- «Unb mit beinem (Bei jte." ©ie Ie^=

teren 2Borte gebraui^t ber t). ^aulus im sroeiten Briefe an jeinen

S^üler, bcn Bij^of 3:imoti)eus (4, 22). ©ie Äird)e läfet jie im (Bc=

banden an hm in ber ^rie[tertt)eit)e übertragenen ^I. (Bei[t nur

gegenüber (Empfängern ber jaftramentalen 2Beit)e[tufen (com ©iafton

an aufwärts) anmenbcn. Beim Brcüiergebet niebercr Kleriker ober

ßaien mu^ ba^er [tatt bes genannten Uturgifd)en (Bruces ber Ber=

pel Domine exaudi orationem meam etc. benu^t locrben.

©er 3uruf „Qexx, erbarme bi(^ unfer", ber [id) f(i)on bei

han altte[tamentli(^en <propI)eten (3f. 23, 2; Barud) 3), joroie im

(Eoangelium beim Blinbcn oon 3erid^o, ber Äanaaniterin, htn 3et)n:

?Iusjä^igen u. ö. finbet, rourbe in ber d)ri|tli(^en ^ird)e fet)r frü^.

als altgemeinfter ^usbrudi ber i^üfsbebürftiglieit üblid). 3n ber

O^egel pflegte ber ©ialfton fturge ^rürbitten für bie eingelnen 31nliegett.

ber ßird)e uoräutragen. ©as Bolft |(i)Iofe ]iä) burd) hen !Ruf „Q^vt^:
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-«rbarmc bid) unjer" an, was ber 9^ömt[(^c O^itus aus bcm (Brie«

^t]!(^en übernommen unb als Kyrie eleison {K-öqie kXsriaov) bis

'^cute untieränbert beibcljatten f)at.

(Eine befonbcre 9lrt oon Iiturgi[d)en 3lMIamationen bilbcn nod)

bic (Bratulattons^urufc, bie bei feierli(^en (Belegent)eiten tüelt»

ti<i)en unb Mrc^lid)en 5Bürbenträgern et)cmats getoibmct rourben, fo

t)en Äaifcrn bei tl)rer Krönung, bem ^ojp\t, ben Äarbinälen unb

18i[d)öfcn bei S^nobcn ober 9BeiI)en. ^^miz ruft nur nod) ber mvi'

IfeonfeÄrierte Sifd^of bgro. ein neulionjelirierter ?tbt am 5(i)Iu^ ber

2Beif)e bem ^on|elirator ein breimaliges „Ad multos annos" gu.

iilu5fül)rn(i)e „Acclamationes" ber älteren 9trt finbet man nad) ber

25. Si^ung bcs Äongils con 3:rient t)er5ei(i)net; jie begannen mit

t)em ßutufe: „2)etfi §1. öater ^ius, unferm §errn, bem $ol)ett=

prie[ter ber allgemeinen Äir<i)e, oiele 3a{)re unb etöiges eingebenden!"

(sess. XXV. acclamationes patrum).
4. ßitaneien (litaniae üon h%avE'6Eiv flc{)enlltd) bitten)

werben t)eute bie mit „^err, erbarme bi(i) unjer" beginnenben, aus

rDed)|eInben 9lnrufungen unb Sitten 3ujammengcje^tcn (Bcbetstöeijen

genannt, ^a fie beim 55oIhe f^neU beliebt geroorben jinb, tourben

fie im ßaufe ber ßeiten |el)r ^a^Ireid). 5Iud) [d)Iid)en fid) in if)re

Seyte gutoeilen (Befd)mad^Io[igfteiten unb Irrtümer ein. Onfolgebejjen

verbot ^apft Senebi^it XIV it)ren liturgifi^en (Bebraud) bis auf bie

ältc[te üon i^nen, bie MerI)ciIigcnUtanei, unb bie aus Stalten (ßoreto)

ftammenbe [og. ßauretani[d)e ßitanei. Später mürben burd) ^ius IX

bie ßitanei üom l). Flamen 3[c[u, burd) ^ius X bie com l). ^tx^m
3efu unb bie oom l). 3ofepf) toieber allgemeinMrd)lid) gejtattct. ^ie

"Slpprobation neuer ßitaneien für öffentli(^en ©ebrau(| \i<ii)i
nur bem

ipäpp(^en Stul^le gu (C. J. C. can. 1259 § 2).

a) "Die Flierl) eilig cnlit an ei, bie auf bie alt^rijtlid)en

'3^ürbittgebete 3urüdigel)t, ruft neben htn r)ornct)m[tcn ioe^Kgen ber

aUgemeinen Äird)c bejonbers bie 2;itel^eiligen ber römifd)en SiahU

liirc^en unb bie bebeutenbften Orts», ßanbes= unb Orbenspatrone an,

benen fie einbringli(^e Iturge ©ittgebete für bie altgemeinen Slnliegen

folgen lä^t.

b) T)ie 2auretanijd)e ßitanei i[t eine aus üortüiegenb bibli»

fd)cn 53ilbern sujammengefe^tc ßobpreijung ber (Bottesmutter. 'Der

Sinn einiger Slnrufungen 'kann beutlid) nur aus bem italieni[d)cn

Xejte erliannt toerben (vas spirituale
= dimora dello Spirito

Santo 2Bot)nung bes iot. (Beijtcs, vas honorabile = vaso di ele-

zione SBerligeug ber ^luserröäl^lung, vas insigne devotionis =
modello di vera pietä 9JJu[ter toat)rer (Jrömmiglieit).
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c) ®ic :5ßi^3'3cju-ßitanet umfaßt 33 Slnrufungen gu (Ef)rcn

bcr 33 ßcbensid^rc bes (Erlöjers. 3^re ßobpretjungcn bes I). ^5^^*

scns jinb größtenteils ber a|3etif(i)»mi)[ttf(^ett ßitcratur entnommen

unb böl)er für bas ©olfe jef)r ber (Erklärung bebürftig (Cor Jesu,

desiderium collium aeternorum = J5er3 5«ju, bu Set)njud)t ber

Si^öpfung »on Urbeginn an, »gl. (Ben. 49, 26; ©eut. 33, 15;

möm. 8, 22).

5. ©oyologten ober ßobpreijungen toerben in bcr liatt)oIi[d)en

ßiturgie jotool^l (Bott im allgemeinen toie aud) hen etn3e!nen gött*

nd)en ^erjonen, gumeift aber ber f)^. ^Dreifaltigkeit gcmibmet. 3m
%. %. lautete bie ßobpreijung meijt: „(Bcpriejen jei ber ?)txx in

(Etoigkeit" (a^i?^ ninü «rina). 3m (Efjriftentum [teilte man aber aus

(Elementen, bie |i(^ bereits in 'iizv. ^Briefen bes {). ^aulus finben

(mm. 11, 36; 16, 27; (Bai. 1, 5; 2 Äor. 13, 13) ^ormeln 3U»

jammen, in benen bie bo^a (gloria) 3unäd)[t bem t)immlifd)en 5Jater,

äugleic^ aber au(^ bem mit tl)m nerbunbenen SoI)ne fotoie bem

§1. (Beijte pcrkannt tourbe, alfo „(EI)re [ei bem 55ater burd) ben

SoI)n 3ugleid) mit bem Jol. (Bei[te" ober äl)nlid). 3ebo^ bereits in

ber 3ßtt ber antitrinitari[(^en Streitigkeiten [c^eint [id), um bie DöUige

(BIei(^I)eit ber brei ^er[onen gu be^eidinen, hxt I)eute üblidje [og.

kleine ©Ökologie na^ Analogie ber Xoufformel gebilbet gu I)aben.

Sie lautete anfangs: Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto:

[et nunc et semper et] in saecula saeciüorum. 5IIs \iox\xi ber

^rianismus bie Croigkeit bes SoI)ne5 leugnete unb »on einer ^txi

[pra(^, roorin ber Sot)n „nid)t u)or" {^v 8ts ovx fjp), [oH bas

^Ibenblanb mit betoußter 5lb[i(^t, um gerabe ben eroigen Urjprung

bes So'^nes insbe[onbere I)erDor3u^eben, bem Sdiluß hm Sa^teil

„sicut erat in principio (sc. Filius)" eingefügt I)aben (gu^eite

S^nobe gu 5Jai[ott 529).

5Il5 (Brofee "Doyologie be3ei(ä)nct man jene erroeiterte ßob»

preifung ber 1)1). Dreifaltigkeit, bie mit bem bibli[d)en 2Bei^na(^t5=

ge[ang ber (Engel (ßk. 2, 14) Gloria in excelsis Deo beginnt.

%u6) bie[e i[t im DKorgenlanb ent[tanben; [ie tourbe bort ehemals

(naö) Const. Apost. 8, 13; ugl. 7, 47) in abgekürgter (Jorm uor

ber Kommunion ge[ungen unb gel)t unmittelbar Don einem ßobpreis

bes ^Jäters 3U einer 5lnrebc an hm Sot)n über.

%u6) ber [og. ßatI)oIi[d)C (Bru^ „Laudetur Jesus Cliristus:

in aeternum. Amen" i[t toie bie tUkklamation am S(^Iu[[c bes

(Eoangeliums „Laus tibi, Christe" unb bie (Erweiterung beim

Stunbengebet in ber tJcif^^nscit „Laus tibi, Domine, rex aeternae

gloriae" eine jel)r alte (^ri[toIogi[(^e ßobprei[ung.

Stopper, (Brunbr(6 ber ßiturglfe. 7
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-«rbarmc bid) unjer" an, voas bcr 9^ömifd)e Ülitus aus bem (Brie«

(i)t|(^en übernommen unb als Kyrie eleison {K-dgis ^Urjaov) bis

f)eutc unöeränbcrt beibe!)alten l)at.

(Eine bejonberc %xt »on Iiturgijd)en 5lMIamationen bilben noi^

bte (Bratulationsgurufe, bie bei feterli^en (Belegen^eiten löelt»

ti^en unb Mrc^Iid^en 5D5ürbenträgern cl)cmals geioibmet mürben, ]o

t)en Äaijern bei il)rer Ärönung, bem ^op|t, hm Äarbtnölen unb

1Bi[d)öfen bei S^noben ober 9[öeif)en. $eute ruft nur nod) ber neu»

lionjelirierte ^ifc^of b§u). ein ncul&onfeiirierter 3Ibt am Sd)Iu^ ber

2Beit)e bem ^onjeltrator ein breimaliges „Ad multos annos" gu.

1ilu5fü]^rltd)e „Acclamationes" ber älteren 9lrt finbet man nad) ber

25. Si^ung bes Äongits von Orient oergeidjnet; fie begannen mit

bem 3wtufe: „^trii Ql. 9)ater ^ius, unjerm ioerrn, bem i5ol)en=

priefter ber allgemeinen Mrd)e, üiele 3fal)re unb etoiges 3Ingcbenften!"

'(sess. XXV. acclamationes patrum).
4. ßitaneien (litaniae oon hiavEVEiv flef)entltd) bitten)

roerben I)eute bie mit „^txx, erbarme bid) unjer" beginnenben, aus

toed)jeInben 5lnrufungen unb bitten gujammengefe^ten (Bebetstoeijcn

genannt, ©a |ie beim 55oIFie fd)nell beliebt geu)orben jinb, tourben

fie im ßaufe ber Seiten |et)r ga^Ireid). %n^ fd)Iid)en fid) in if)re

'3^ejte guraeilen (Befd)madiIo[igfieiten unb Irrtümer ein. ^nfolgebejjen

Derbot ^apft !BenebiM XIV if)ren Iiturgi[d)en (Bebraud) bis auf bie

öltefte von i{)nen, bie ?lllert)eiligenlitanei, unb bie aus Italien (ßoreto)

ftammenbe fog. ßauretanif^e ßitanei. Später tourben bur{^ ^ius IX

bie ßitanei oom f). iftamen 3fefu, bur<^ ^ius X bie oom f). Jöersen

2[eju unb bie Dom I). Sfofepl) mieber allgemein&ird)li(^ ge[tattet. ©ie

?lpprobation neuer ßitaneien für öffentlid)en (Bebraud) [tel)t nur bem

ipäpftlid)en Stut)Ie gu (C. J. C. can. 1259 § 2).

a) ©ie 9inerl)eiligenlitanei, bie auf bie altd)riftlid)en

tJfürbittgcbcte 3urüdigel)t, ruft neben ttn Dornebmften ioeiligen ber

allgemeinen ^ird)e bejonbers bie 2^itelf)eiligen ber römifd)en Stabt»

feir^en unb bie bebeutenb[ten Orts», ßanbes= unb Orbenspatrone (xn,

benen jte einbringlid)e feurge Bittgebete für bie allgemeinen 5lnliegen

folgen lä^.

b) Sie ßauretani|d)e ßitanei i[t eine aus »orroiegenb bibli»

fd)en !BiIbern 3u|ammenge|e^te ßobprei[ung ber (Bottesmutter. ©er

Sinn einiger 3Inrufungen feann beutlid) nur aus bem italieni[d)en

SEejte erkannt loerben (vas spirituale =» dimora dello Spirito

Santo 9Bot)nung bes §1. (Beiftes, vas honorabile = vaso di ele-

zione 2Berti3eug ber ?luserioäl)Iung, vas insigne devotionis =
modello di vera pietä SRufter toa^rer t^römmiglieit).
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c) ©te $er3=3efu=ßitanei umfaßt 33 Anrufungen gu (ET)ren

ber 83 ßeben5jcil)rc bes Crlö|er5. Df)rc ßobprcijungcn bcs l). $er=

3cns [inb größtenteils ber aJ3etijd)»nxt)jtifd)en ßtteratur entnommen

unb baf)er für bas *öoIft |e^r ber (Erklärung bebürftig (Cor Jesu,

desiderium coUium aeternorum = ^crg 3e|u, bu Se^n|ud)t ber

S(i)öpfung t)on Urbegtnn an, ogl. (Ben. 49, 26; ©cut. 33, 15;

tRöm. 8, 22).

5. Dojologten ober ßobpretfungen roerben in ber featf)oIifd)en

ßiturgie jorooT)! (Bott im aUgemetnen rote auc^ htn cinselnen gött*

li6)m *per[onen, jumeift aber ber 1)1). T)reifaltiglieit geroibmet. Dm
m. %. lautete bte ßobpreifung meift; „(Bepriejen jei ber $err in

€tDtgMt" (Q^J>^ -?..7- "^'i"^?). 3m (i:t)ri[lentum jtellte man aber aus

(Elementen, bie \\ä) bereits in ben Briefen bes l). ^auius finben

(fRörn. 11, 36; 16, 27; (Bai. 1, 5; 2 Äor. 13, 13) Srormcln %U'

jammen, in hemn bie öö^a (gloria) 3unäd)[t bem f)immtifd)cn ^ater,

gugleic^ aber a\x6) bem mit it)m oerbunbenen So^ne jotoie bem

Ql. (Bei[te guerftannt rourbe, alfo „(Et)rc fei bem ^ater hux6) \)tn

So!)n 3uglei(^ mit bem ^l. (Beiftc" ober äl)nlic^. 5fcbo(^ bereits in

ber 3eit ber antitrinitarif(^en Streitigiieiten fi^eint jid), um bie »öHtgc

(BIei(^!)eit ber brei ^erjonen gu begeii^nen, bie f)eute übUd)e fog.

kleine ©ojologte nad) Sinologie ber S^aufformel gebilbet gu \)abm.

Sie lautete anfangs: Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto:

[et nunc et semper et] in saecula saeculorum. 5Il5 hann ber

IJIrianismus bie (Etoigkeit bes Sof)nes leugnete unb Don einer 'Qtii

fpra(i), tDorin ber 5ol)n „nid)t roar" {^v örs ovx fjp), joU bas

litbenblanb mit berou^ter 9lb|i(^t, um gerabe ben etuigen Utjprung

bes Sohnes insbejonbere t)erDor3uf)eben, bem Sd)Iuß hm Sa^teil

„sicut erat in principio (sc. Filius)" eingefügt ^ahm (groeite

Si^nobe gu Q3aifon 529).

5IIs (Brofee ©ojologie bc3eid)nef man Jene erroeiterte ßob=

preifung ber I)t). T>reifaltigtieit, bie mit bem biblij'djen SBeitjuai^ts*

ge[ang ber (Engel (ßk. 2, 14) Gloria in excelsis Deo beginnt.

%uä) bieje i[t im QJlorgenlanb entftanben; fie mürbe bort cl)emals

(naä) Const. Apost. 8, 13; »gl. 7, 47) in abgeMrgter 3rorm Dor

ber Kommunion gelungen unb gef)t unmittelbar oon einem ßobpreis
bes ^öaters gu einer Qlnrebe an hm So^n über.

%üä) ber jog. ^at^oIifd)e (Bru^ „Laudetur Jesus Christus:

in aeternum. Amen" i[t roie bie AkWamalion am Sd)Iujfe bes

(Eüangeliums „Laus tibi, Cliriste" unb bie (Erweiterung beim

Stunbengebet in ber 3rojten3eit „Laus tibi, Domine, rex aeternae

gloriae" eine jel)r alte (^ri}tologi[d)e ßobpreifung.

Stopper, ©ninbrlB ber ßtturgift. 7
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§ 28.

ßelungctt, ßcfetioncii unb ^apite!.

Sic Ä{rd)c f)at oon Einfang an in it)rcr ßiturgie m<i)t nur

^[almobic, [onbcrn na(^ bem 55orBiIbc bcs ^ubentums aud) ßejungen

oerujcnbet, unb gtoar jorool^I bei ber 9!Jle||c toie beim Stunbengebet.

bereits 3u[ttnus erwähnt (I. Apol. 67, 3), ba^ bei hm Sujammen*

Mnften ber (E^ri[ten „bic Scripte ber 3lpo[tet unb Sd^riften
ber ^ropl)etcn" oerlejcn toürben. 'Damit [timmt überein, bo^

aud) im älte[ten 9lömi[(i)cn 5litus bei ber SJlejfe ßejungen aus hm
*Propt)eten no<3^ ber (Epijtel unb bem (Eoangelium, b. ^. ben ^b-

fd)nitten aus hm ?Ipo[teIbriefen unb hen ©crid)ten ber (Eoangelilten,

Dorausgingen. 3a für bas Stunbengebet I)at ber 9lömi[c^e O^itus,.

röie es jd)eint, minbejtens jeit bem 6. 3a^rl)unbert eine angeblid>

von ^ap|t (Bclajius (f 496) entojorfene ßejeorbnung (ogl. bas

©eferet (Bratians c. 3 D 15) angenommen, nad) ber im SJerlaufe

eines leben 3al)re5 bei ber crjten h^ro. einzigen !JloMurn bes Offi=^

3iums ungefät)r bie gan^c §1. Sd)rift gur Q^erlefung kam.

©iejc in ber §auptfa(^e no<^ ^eute geltenbe ßejeorbnung ber

|og. Scriptura occurrens bejtimmt im n)e|entlid)en (Jolgenbes:

1. 5Im Sonntag Septiiagcjima wirb mit ber ßejung aus

ben (Be[d)id)tsbüd)ern bes %. Z. begonnen; es roerben 9tb|d)nitte

aus bem ipentateud) (aus (Bcnefis unb (Ejobus) gclejen, haxan ober

Dom *paf[ions|onntage an bis Dftern ßektionen aus bem ^rop^eten

3eremias ange[d)Iojjen.

(Es geigt fid) al[o fogleid) bas ^rin^ip ber 3IbtDcd)jIung 3U)ii'd)en

(Bc[^id)tss unb ße^r* h^vo. propf)eti[d)en ©üd)ern. 'i^üx hm 93eginn

mit ber (Benejis gerabe an Septuagejima roar cermutlid) mo^gebenb^

ba^ biejer Sonntag einesteils in bie 9lä^e bes 1, ÜJ^är^ fäHt, töel=

d)es <Datum bei ben O^ömern ben 3flf)resanfang bc3ei(^nete, ha^ er

anberesteils bie entferntere 55orbercitung auf bas Ojterfeft einleitet,

ujesf)alb Don biejer Q^xt an bic aus ben Äat?d)umcnen ausgeroät)Itert

2;auf&anbibaten, bie electi ober cpcoTi^öfievoi, bur(^ bie ftird)Iid)en

ßejungen über bie iüid)tigjten 2atjad)cn ber J5ßiisgcjd)id)te, (Erjd)af=

fung ber 2BeIt, Urgujtanb ber 9Jlenjd)en unb SünbenfaH, (Brlöjungs-

bebürftigkeit, ?luser«)af)Iung 5IbraI)am5, Ojaaks unb ^^^o^s, 5Jer«

kauf Jojep^s naä) Sg^pten unb Beauftragung bes SKojes, bas löolk

Sfjrael aus ber äg^ptijd^en Äned)tjd)aft gu befreien, belel)rt ujerben

joUten. ©ie ^äufigc 2Bieberket)r bes (Bebankens an tiefen Sünben=

fall (im iparabiejc, bei Äain, ßame(^, cor ber Sünbflut, beim 2;urm=

bau 3U !8abel, ßüge ber Sara in 2lgi)pten, Sünbe ber Sobomiten,
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2äu[d)ung Dfaafts bur(i) ^al^ob, QSerliauf 3o|ept)s) unb bte gleich»

töol)t jpdter erfolgenbe Scgnabigung toar ha^u beftimmt, in ben

SCaufftanbibatcn unb öffentItd)Ctt ©ü^crn iooffuung unb Oberlängen na6)

eigener (Entjünbigung %\x [teigern. tJür bie ^aj^ionsgcit jelb[t aber toirb

ber ^ropl)et Oeremias als ^erMnber bes (Bottestöortes beöor5ugt,

ha er |otoof)I in jeiner üorbilblic^en ^erjönli^keit als „Sdlann ber

Sd)mer3cn'' roic aud) bur^ jetne leiberfüHten 9Barnungen, ^u^prebigten

unb klagen (lamentationes) f)ieräu ganj öoräüglid) geeignet i[t.

2. 3n ber ö[terUd)en 3^^^ ^^^'^ ^'^ SJlontag na^ 2öei^en

Sonntag bie S(^riftlejung mit bem neute[tamentlid)en (Be[d)i(^t5bud^e,

hen Actus apostolorum, aufgenommen, baran bas-eingige propre»

tifd)c Su^ bes 'Hfl. %., bie ^Ipoltal^pjc, 3u|ammen mit btn Äat^o=

lifc^en Sriefen ange[d)Ioffen. Sie 5lpo[telgc[d)ic^te gibt mit it)rem

Serid)t oon ber ^rebigt unb hm 3Bunbern ber ^Ipojtel rei^t pajjenb

in biejer 3^1* S^wgnis üon ber SBa^rl^eit ber 9lufer[te^ung (Et)ri[ti;

bie 5lpofiali3pfe [d)ilbert ben Sieg, bie 5errli(^fecit unb bas Ü^eid)

bes ^uferjtanbenen; bie ÄatI)oIifd)en 33rtefe, in hm ölteften 5anb=

fd)riften [tcts ber 5IpokaIi)pfe nac^fotgenb, [teilen t)erüorragenbe 2e^r=

punMe aus bem 5!Jlunbe berer, bie mit bem ?lufer[tanbenen jelb[t

Der?ie^rt unb am erften ^fing[tfe[te ben ^L (Bei[t empfangen {)aben,

pr Sctrad)tung üor.

3. %m 90(lontag naä) bem 'Dreifaltig&eitsfe[te folgt bis

3um 9Iugu[t 3unäc()[t mieber eine ßefung aus ber altte[tamentlid)en

(Be[c^i(^te, unb ^töar aus hm Süi^crn ber Könige (frül)er aud) aus

ber Ct)ronili). 3m 9lugu[t tocrben bibaRti[d)e Sd)riften, nämlic^ bie

Spridjtöörter, ber iprebiger, bie 2Bci5l)eit unb bas 53ud) 3e[u Sirad^,

gelefen (om tlre[tc Sülariä Himmelfahrt au^ bas ^o^e ßieb), im

September gefd)id)tlid)e unb lef)tl)afte Kapitel bes Sud)e6 3ob [oroie

l)aupt[ä(^lid) ge[(^i(^tlid)e ßeje[tüdie aus 2;obia5, 3ubit^ unb (E[tf)er

(frül)er au^ (Esbras), enblid) im Oktober bie beiben legten (Be=

[(^i(^tsbü<^er bes 51. %., bie Süd)er ber Waliftabäer, toorauf im

5toDember bis gum beginn bes neuen Äir<^en|a^res nod) ßeMionen

aus (B3ed)iel, ©aniel unb htn Äleinen 'prop{)eten folgen.

4. (Jür bie 3lbDents3eit, bas 2öeil)nad)ts* unh (Bpx'

pl)aniefe[t i[t ber ^rop^et Ofaias be[timmt, ber „(EDangeli[t bes

%. S.", ber [o an[d)auli^ hm liommenben (Emmanuel be}<^rteben

unb bie (Beburt aus ber Jungfrau üorausoerkünbet f)at. 2eils oor,

teils naä) (Epip^anie ^at man bis Septuage[ima nod) ßejungen aus

ben Briefen bes ^ölfterapo[tels ^aulus angeje^t, ber ha hm io^iben

bas (Eoangelium hva6)k, hexen Berufung am (Epipl)aniefe[te in er[ter

ßinie gefeiert mxh.
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9ln ben f)eroprragcnben i5eiltgenfc[ten, an hm 58cglettfe[tcn

von 2Beit)nad)ten unb einigen anbeten 2;agen jinb mit bcjonberer

iRü(fe[i(i)t eigene ßeßtionen ausgeröäf)It.

So lä^t uns in ber %at bic ßejung beim Stunbengebct an ber

$anb bes Äird)enial)re5 fa[t bie gange $1. S(^rift burcE)rDan«

bern, gumal ha in ber 3. 5(loMurn jebesmal no(^ bie (Eöongelien

aus ber Xagesmejje Ifeurg angebeutet unb burd) eine 5}ater^omiIic

crHärt rocrben. 3n ber 2. üloMurn toerben j^on jcit ben 2agcn bes

^. Senebilit meift ?Ibjdjnitte aus *öäter|c^riften, oor aUcm sermones,

Derlejen, an^ciligenfe[ten bagegen fturge ßebensbe|cl)reibungen.
3n ältcj'tcr 3sit tüar für bie ©egrcngung ber Sd)rift»

lejung gro^e (5"i^eil)cit gelajfen. Sotoeit als möglid) bracE)te man in

ber Mrc^e hin üoII[tänbigen 2:eyt ber Ql Sdirift gum ©ortrag; erft jeit

bem 7.-8. 5fa^rf)unbert tourbe es in bas belieben bes !8if(i)ofe5

ober (Et)orleiters gefteüt, bie ßejung abguliürgen unb Steile ber ^1. Si^rift

ganj ausfallen gu lajfen. Seit bem 12. ^a^r^unbert tourben na(^ bem

*öorbitbe bes ^rcüiers ber römijd)cn Äurie nur me!)r Rurge, ausge=

rDät)Ite 5Ibjd)nitte ber eingelnen ©ü(^er ber Q\. Sd)rift als ßefungen in

bie gerabe bamals auffeommenben „Breviaria" aufgenommen.
©er ^Jortrag ber 9!JlatutinIe|ungen roirb com ßefttor ein»

geleitet mit ber ^Bitte um Segen, bie er an hzn Chorleiter (domnus

bgro. bei iflonnen domna) rid^tet: lube, domne, benedicere =
(Berut)e, o Qtxt, hm Segen gu erteilen. ®er (Tfjorleiter [priest nun«

me^r htn Segen als einen (Bebctstounjd) aus, ber oon (Bott bem

ßelitor Joilfß 3^"^ Q^^^^ 5Jortrag, hzn übrigen Sleilnel^mern (Bnaben=

bcijtanb ^ur fruct)tbaren Aneignung bes (Bel)örten erflel)t, 3. S. „S3lit

immerroä^renbem Segen möge uns fegnen ber ctoige *öater". 2ßirb

ber Sijc^of jelbft bie ßejung Dornef)men, jo fäEt, falls liein ioö^^rer

ancoejenb ijt, bie Benedictio aus. ©er ©ijd)of toenbet jid) bann

an (Bott unmittelbar, inbem er jprid)t: lube, Domine (= Deus),

benedicere, loorauf ber Klerus joglcid) mit Amen antwortet.

Setet ein ^riejter prioatim bas 33reDier, jo joH er ebenfalls {naä^

ber iReuorbnung ^us' X üom 3a!)re 1911) bic «Bitte an (Bott

richten, aljo lube, Domine, benedicere jprect)en, bann aber bie

Benedictio üoüjtänbig mit Amen l)in3ufügcn.

53ei Sc^luö ber 93latutinlejungen ri(ä)tet ber ßefetor für

ji(^ unb bic 3ut)örer an (Bott eine ©ittc um gnäbige ©cräcil)ung

aller 5el)ler ber Unaufmerlijamlteit u. bgl.: Tu autem, Domine,
miserere nobis! Urjprünglid) joU ber (E^orleiter mit Tu autem

(sc. cessa) nur bas (Enbe bes 3lbjd)nitts begeidinet unb bann erjt

ber ßeWor jein Domine, miserere nobis! beigefügt I)aben. ©er (£i)ox
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antioortct auä) l)eutc nod) Deo gratias! in bcm Sinne, ha^ (Bott für btc

locben üernommcncn ^cU|amßn ße^ren ®anfe ausgefpro(^cn tocrbcn joH.

3n ben kleinen ^oren unb ber Äompict, [oroie in ßaubes unb

^ejper toar es minbejtens Jeit (Bregor b. (Br. üblid), nur eine fturge

ßejung, ein jog. Capitulum, üoräutragen. ©iefcs Kapitel

jprad) ber (El)orIeiter jelbft, unb groar austoenbig; es toec^jelte

nämli^ anfangs ni^t oft, Jonbern roar ben einäelnen ^oren, töie

^eutc no(^ in ber Komplet (Tu autem in nobis es Domine etc.),

eigentümlid). (Er|t com 10. 3al)rl)unbcrt an enttoiÄelte ficE)
eine

größere 5!Jlannigfaltigfecit. OnsBejonbcre joH 55ij(^of Stephan oon

ßüttid) (903-920) trep(^e Äapitcl gcjammelt i)aben. 9Jlan legte

je^t aßerorts eigene ©ü(^er mit toecE)jeInben Kapiteln für bte 3^e[te

unb 3citen bes Äirc^eniai)re5, jog. capitulares (sc. libri), an, bie

man |el)r oft aud) mit htn ©üd)ern für bie u)ed)|elnben Soges»

orationen (collectarii) cerbonb. 53om 13. 3fat)ri)unbcrt an trat

toenigftens im 9lömij(^en Ü^itus roieber eine 5Jereinfad)ung ein.

ioeute ^aben in ber Ü^egel ßaubes, ^efper unb 3^er3 bas

glei(i)c, Sejt unb 5ion je ein eigenes Äapitel. ^as Kapitel
ber ^rim ift nur für (Jßtialtage oon bem ber Sonn« unb Srejttage

(Regi saeculorum immortali etc.) abroeii^enb; bie Äomplet

beplt [tets basjelbe, bie 3tnrufung bes göttlid)en Sdju^es bejei^»

nenbe Äapitel. T)ieje feurgen ßejungen t)aben ben Qvo^^, auc^

bie 2;ages{)oren mit einem erbauli(^en Sd)riftgebanfeen 3u

erfüllen. 5ln Sonn« unb (Feiertagen [inb bie roei^felnben Kapitel

gerDöf)nIid) ber (Epiftel entnommen, toes^Ib üor beginn it)rer 55er=

lejung ein SCitel bes betreffenben biblij^en Sucres ni(^t genannt %u

toerben braud)t. Sie bringen in biejen tJäUen bas Stunbengebet

bes Soges mit ber ÜOIe^feier, bem 3^"traIpunMe bes liat!)oIi|(^en

Kultes, in ^e3iel)ung. 3m Unterjdjicb oon ben ßeWionen ber

3!Rotutin toerben bie Äopitel m^qm i^rer Mr^e im (Et)ore [tets

[te^enb angehört.

§ 29.

drattonen, 6$ulbbe6enntnfs unb (BlaubensdeKenntniile.

1. Oration (oratio) ober ÄoIIekte (coUecta, urfprünglic^

ad coUectam = ad coUectionem populi) toirb bas Mr(i)lid)e

^Bittgebet genannt, bas ber ßiturge namens ber gansen (Be=

meittbe (borum in ^lurolform) aus3ujpre(i)en ^ot. Sei ber SO^efle

gel)ören auä) Seftret unb ^opommunion 3U biefer (Bebetsort.

3Jlan unterjd)eibet in jeber Oration brei Seile: ^Inrufung

invocatio), Sitte (petitio) unb Sd)Iuö (conclusio). ©ie ^n^
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rufung ri<^tct [id) in ber Siegel an ©ott bcn löater als ben Ur«

queH jotool)! ber betben anbetn ^crjonen, töte aud) atlcr er|(i)affencn

2Be|en unb ©üter. Sie pflegt bie *Präbiftatc (omnipotens, sem-

piterne) ju pufen unb oft mit relatiüer Äon[truMon an ein 2BerR

(Bottes 3U erinnern, bas gum 5Jertrauen auf (Erl)örung ber 53ittc

bere(^tigt. Die Sitte ift i)eut3utage meift nur met)r feur^, beutet

aber oielfad) nocf) ben (Bebanfienrei(|tum ber älteren, längeren

(formen an. ®ic S(i)Iu^form (conclusio) cnt!)ält eine Berufung

auf bie 9JltttIerj(^aft 5[eju (E^ri[ti. Sie beginnt bei ben an bcn

IBater geri(^teten Orationen mit PerDominum nostrum (ioebr. 7,25;

IRöm. 8, 34) unb crtoeitert [id) bann gum ^Beftenntnis ber f)I). ©rei»

faltiglieit (Orationsboyologie) ;
bei hm an hm Sol^n gerii^teten beginnt

fie mit Qmi vivis et regnas. Extra missam et officium toirb in

ber *RegcI nur eine abgeMrstc Sdjlu^form (o^ne ©ojologie) gcbraud)t.

2. Das allgemeine S(^ulbbefeenntni5 (Confiteor), bas in

ber ßiturgie ber 5[Rejje unb bes Stunbengebetes, bei ber Äommunion=

austeilung, I)eiligen Ölung unb Benedictio apostolica üorliommt,

finbet fi^ in feür^erer 3rorm bereits in alt(i)ri[tli(^en <5^ürbittgebeten

foioie im früf)en SHittelalter als (Einleitung ber ®eid)ten. (Es i|t

ein 3lusbru(Ä bemütigen Se^enntmjles allgemeiner Sünbl^aftiglieit.

©en I)eutigen SBortlaut bringen guerft bie 9l&ten ber S^nobe gu

Ü^aoenna Dom ^a^re 1314.

Se3ügli^ ber na(^foIgenbcn ^Ibjolutionstoorte I)err|d)te nod)

bis 3ur cr[ten offigieHen Slusgabe bes Missale bgto. Rituale Ro-

manum gro^e 5>erfc^icbent)eit. ©ie fijnon^men 5lusbrü(Se Indul-

gentiam, absolutionem et remissionem rooHen in il)rer ioäufung

nur bas QSöIUge bes Sünbennac^lafjes bc3ci(^nen, ben ber ^riejter

für jene, bie bußfertig bas Sefienntnis ablegen,' erbittet.

3. (Blaubensbeftenntnijje (symbola) [inb aus bem apo=

[tolifdjcn (Bebraudje entftanben, nur auf ein ausbrüdilid)es 33c=

Iftenntnis an bie tDe|entItd)crt ßet)ren ^eju OCt)rifti I)in bie Saufe gu

jpenben. ®at)er ift
bie ur|prüngli(i)e Sebeutung ber Benennung

Sijmbolum (suerft bei QC^prian, Ep. 69 n. 7) „(Erftcnnungs-

3ei(^en" (avfißoZov), b. I).
bes (Betauften ober bes rechtgläubigen

(EI)ri[ten. 9lad) XertuUian unb 5lmbrofius i[t bas (Blaubensbel^enntnis

ein „ßojungstoort" bes Solbaten (E^ri[ti, befjen man jid) au6) mit

9lu^en 3um (Bebete bebient, tüenn ber 55er|ud)er nal)t. Sd)on bei

IRufinus (t 410) toirb S^mbolum im Sinne oon avfißoÄrj (collatio)

als ftur^e „3u[ammenfa||ung" ber roic^tigften ©laubensjä^e er=

Wärt, eine Deutung, bie oon hm Sd)riftjteIIern bes 30^ittelalters in

ber Kegel mit ber er[teren oerbunben toirb.



§ 30. §9'""^«» Scqucngcn unb Sropcn. 103

a) 5)as ^po[toItj(i)c (BlaubcnsbeRcnntnts (Symbolum
apostolicum) i[t in ber tJafjung, bte bas !)cutige ^reoier angibt,

bic crtoeitcrtc röntijdic 3fo^i« öes öltc[tcn 3:auf|pmboIs. ®ie|c ^äiß
in i^rer ur|prüngli(!)en (Bcftalt CDen^inger, Enchiridion 2) in ftursen,

parallelen Sä^en bic tDid)tig[ten ^eilstatja^en auf unb ©errät burd)

i{)re gange StruMut no^ beutlic^ hm Urjprung aus bem ^rcije

ber Qlpoftel jelbjt. ;

b) 'Das Symbolum Nicaeno-Constantinopolita-
num i[t hvLxä) (Ertoeiterung bes S^auff^mbols oon ^erufaleni cnt*

ftanbcn. 9fla(i)bem gu D^licäa (325) bte ße^re oon ber (Bottl^eit bes

Sohnes, 3u Äonftantinopel (381) bie oon ber (Bott^eit bes

Jol. (Beiltes Mar gum 5lusbru(ii gebracht loorbcn toar, tourbe hux^
bas Äonäil »on (£t)aIcebon 451 (!JJlanfi VI, 957 unb VH, 112) eine

bementfpredjenb crroeiterte (Jafjung bes S^oufj^mbols für bte gange

Äir(i)e proklamiert, bie aber töa^rjc^einlid) jd)on 381 p Äonjtantinopel

aufgefteHt toar unb ]iä) im toe|cntIid)en bereits bei (Epip^anius im

Ancoratus (374) finbet. !BaIb barauf tourbe biejelbe auö) in bie

DEJle^Itturgie bes SJlorgenlanbes übernommen. 3m 9lbenblanb rourbc [ie

3uetjt in Spanien gur beutlid)en ^us|prad)e bes liatl)oIijd)en (Blaubens

gegenüber ben arianijc^en (Boten (III. Äongil oon Xolebo 589) in bie

ßiturgie ber Xllefje, unb gtoar üon Anfang an mit bem ßwja^ filioque,

aufgenommen, ©iefer (Bebraud) oerbreitete [tcf) hann über (BaHien nacE)

1Deutjd)Ianb unb gule^t nad) Italien; in !Rom erfi^eint bas ^rebo er[t

feit 1014 in ber SOleffe (auf Betreiben bes Äaifers ^einrid) II).

c) ©as jog. 5ltl)ana|ianijd)e (Blaubensbefienntnis (Sym-
bolum Athanasianum) ijt burd) Marc, etngel)cnbe (Entfaltung 3uer[t

ber Xrinitätss unb bann ber 3nliarnatiottsIe^re au$ge3eid)net. Dos
UEJ^ittelalter ^ielt hm t). 9ltf)anajius für htn 55erfafjer; inbefjen tüeijen

innere (Brünbe auf eine fpätere ßßit (gröcite J5älfte bes 5, 3af)r^un=

berts) unb roat)rfd)einIid)e (Ent[tel)ung in (Bauten I)in. 3n ber ßeit ber

Karolinger rourbe es nad) ber }onntägIid)en ^rebigt mit bem 5JoIkc

gebetet unb gur (ErMärung ber d)ri|tlid)en ßet)re an bas 5JoIft benu^t.

5Jon fpäteren ©efeenntnisformeln ijtt für bte ßiturgie nod) bic

Professio fidel Tridentino-Vaticana oon Sebcutung, ba jic bei

ber 5lufnaf)me t)on Äonoertiten 55ertöenbung finbet.

§ 30.

S^ntnen, Sequenjen unt> Zxopm.

1. ©eiftli(^e (Bcjänge jinb in ber d)ri[tli(^cn Urkird)e

(ogl. 5lpg. 4, 24-30; (Epl). 5, 14; 1 2;im. 3, 16; 2 2;im. 2, 11

u. ö.) tüot)l gunädjjt als iJlad)bilbung t)on ^jalmcn ober bibli|d)en
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ßantiften ent[tanbcn. Snsbcjonbere ^abcn bie (Bnojtifeer bes 2. 3a]^r^

^unberts eine gro^e 3^^! reltgiöjcr ßobgejängc uerfa^t, in benen jie

i^rc l)äretif(^en 5ln|iä)ten 3U »erbreiten ju(^ten. ©cmjclbcn 2. 3al)r=

^unbcrt tüirb auä) ber morgcnIänb{[(i)c 35e[pergejang 0(og Uaqov
3uge[d)ncben. 5lus ber (Jrül)3eit ber gried)i|d)»orientaIt|(^en

Äir(^c [tammt Jobann ber im SenebtMinerbrcoier am (Enbe ber

SJlatutin beibehaltene (Bejang Te decet laus, ferner bie in ber

abenblänbifd)en 5!nejje übli(^e ©rofee T)0£oIogie Gloria in ex-
celsis Deo. ©er jog. 1Hmbro|iani|(^e ßobgejang, bas Te
Deum, tDurbe im StRittelalter für eine gemeinjame 2)i(i)tung ber

i^. 9lmbro|iu5 unb 3lugu[tinus gel)alten. (Es i[t jeboc^ am röal)r-

fd)einlid)[tcn eine bem Einfang bes 5. 3ttt)rl)Unberts angci^örigc Äom»

pilation aus brei ^c[tanbtcilen üer[d)iebenen Filters; aus einer prä=

fationsar)nIid)en ßobpreifung bes QJaters (3. 5[a^rl)unbert), ge[tei»

gerter ßobpreijung bes Sotjnes (4. 3al)rl)unbert), unb Sitten, bie

"bm ^Pjalmen entnommen [inb (in ber S^ajfung bes Psalterium

Gallicanum, 5. 5<i^i^I)unbert). 3lls 35erfa|fer ober Äompilator roirb

meift 9liceta oon O^emejiana angcjel^en (t um 414). 55gl. Germ. Morin,
Rev. Benedictine 1894, p. 49; A. E. Burn, An introduction to

tlie Creeds and to the Te Deum, ßonbon 1899 unb Niceta of

Remesiana, his life and works, Cambribge 1905. 5lbtt)ei(^enb

baoon (EI. IBIume in „Stimmen aus 5!Raria ßaad)" 1911 S. 487 ff.

2. i5i)mnen im eigentli(^en Sinne, b. {). metrifc^e geijtlii^c

©efänge, bie in Stropf)en gegliebert finb {{jfivog ur[prünglid) (Je[t=

lieb 3u (EI)ren oon ^eroen unb (Böttern), [inb er[t mit bem 4. 3al)r-

^unbert in Jiir(^Iid)cn ©ebraud) gekommen, 3unä(i)ft im ÜJlorgenlanb

((Epl)räm ber St)rer, (Bregor oon S^agian^), feit Joücti^ius oon

<poitiers (t 366), ber toätjrenb feines (Ejils in Äteinajien bie

morgenIänbi[d)e ^ijmnobie kennen unb [d)ä^en gelernt f)atte, aud) im

^benblanb. ^m bebeutenbjten toar ber (Erfolg, hm ber \). Stmbro-

fius mit (Einfül)rung lateinischer Jo^i^i^ß" tn h^n (Bottesbicn[t ber

Äird)e SUlailanbs \)atti (^ugu[tinus, Conf. IX, 6) ; nod) l)eute t)er=

roenbet bie Äird)e bie non it)m in je ad)t Strophen gu oier jam»

bifd)en ©imetern oerfa^ten Jo^^nnen: Aeterne rerum conditor

(Sonntags'ßaubes) unb Splendor paternae gloriae (3Dlontags»

ßaubes). Sel)r üiele ^Vjmmn |inb nur naö) (Ent[tel)ungs3eit unb

Sületrum ambro[iani[d), 3. S. bie täglid) «)ieber{iet)renben ^^mnen
3ur 2:er3, Sejt unb IRon. 3m (Begenja^ 3ur Sd)mu(feIo|igftcit ber

ambrofiani[d)en ^oejie 3ei(^nen |id) bie ^^mnen bes Spaniers ^lurc^

Uus *prubentius (t nad) 407) burd) lebenbige ^DarjteHung, Xiefc

bes (Befüf)Ie5 unb 3nnerlid)feeit ber Qluffajfung aus. 9Jlan oergleidje

nur bie beiben Qr)mmn 3um tJe[te ber Un[(^ulbigen Äinber Audit
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tyrannus anxius unb Salvete üores martyrum, ferner bte bcm

l). ^mbro|ius nac^gebtlbeten §i)mncn gu ben !Öienstag5= unb ®on=

nerstags'ßaubes. ßteber bes d)n[tnd)en ©irfitcrs (Eälius Sebu»

lius aus bcm 5. 3^af)i^f)unbert äeigen bereits ?lnfänge bes 5^dme5

(ogl. A solis ortus cardine). (Ergreifenb jinb bie Ärcu3esl)^mnen
Vexilla regis unb Fange lingua bes 35enantius ^rortunatus

(t als ©ij^of t)on ^oittcrs mö) 600). ®em ^ap[tc (Brcgor
b. (Br. töerben üielfad) bic ^gmnen ber Sonntags»30Ratutin jotöie

bie bas S(^öpfungsiDerft Bejingcnben 5JejperI)^ttincn ber gangen 2Bo(^e

3ugefd)riebcn. ifteue 33eiträge gum ßieberf(^a^ ber Äirc^e lieferte bic

Äarolingeräeit. QIus biejcr ^eriobc, in ber man bie afegcn*

luierenbc ^Sersart gu pflegen begann, jinb als 5t)mnenbi(f)ter oor

aücm ^aulus ©iaconus (f 799, Ut queant laxis, nod) im

|appt)i[d)en ^Jersma^), ^aulinus oon 31quileja (f 802, Decora

lux aeternitatis auream gur QJeJpcr bes 29. ^uni, Egregie
doctor Paule 3um 30. '!}vim), Ülabanus SJlaurus (f 856, Veni

Creator Spiritus) unb 3;i)eobuIpI) oon Orleans (f 821, Gloria

laus et honor, in ®i[tid)en) bemerlftensroert.

3. Sequensen b. I). bem (Eoangetium ber SJlcffe Dorau5get)enbc^

(5e[tlicber entftanben gegen (Enbe bes 9. 3al)rt)unbert5. 3In ^öl)eren

S^ejten töar nämli(^ bas Sd)Iufe=a bes ^lUeluja üor bem (Eoangelium

bur(^ bejonbers rei^e unb lang ausgebe^nte SJlelobien ausgeseidjnet,.

bie ber ^r^eube 5lusbru& geben [oUten unb bal)er „^ubilationen"

I)ieöen. Sie oereinigten oft seilenlange 3flotenreit)en auf ben einen

55olial a. *Dieje langgeäogenen DERelobien würben sequentia = aKo-

kov^ia, b. t). |i(^ »)ieberl)olenbe 5totenfoIge genannt. Hm fol^c

SKobuIationen Iei(ä)ter bem (Bebäd)tni[fe ein3uprägcn, pflegte man

if)nen im norbfran3öfi[(^en Älofter ^umiöges Xejte p unterlegen,,

Ut cbenjoüiel Silben röie iRotcn entt)ielten. ?lls ein 9JIön(^ bte|e&

Älofters, bas t)on ben 9flormannen äerjtört lourbe, nad) St. (Ballen

flüchtete, jc^uf bort 5lotlier ^Balbulus (t 912) nad) bem fran=

3öjij(^en !öorbilbe neue, in ber Äird^c oerraenbbare 2;ejtunterlogen,.

bie anfongs nur na6) ber 5lusbe^nung ber IRoten bie Silben ga^lten

(prosae), jpätcr, tote es (d)cint, unter bem (Einftujije bi)3antinij(^er

§t)mnobie r^^tl)mif«^ eingerichtet unb jc^lie^li^ gang htn ^Vjvantn

ä^nlid) tourben. ?lud) auf bieje Xejte übertrug fi(^ je^t ber urjprüng^

U^ nur für bie 3(Relobie be[timmte DIame Sequen3.

5)ie älteren Sequen3en beginnen mit einem mu[iliali[d)en (Ein»

gang, lafjen bann eine ^Ingal)! ^erje, Stollen ober Stropt)eni

folgen, üon benen je gröci unb groei nac^ berjelben Welobic gejungen

toerben. (Ein mujiltalijd)er S^lu^ 3eigt cbenjotDcnig roie ber (Ein=

gang eine 2BiebcrI)olung ber 9Jlelobic.
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®tc Sequenscn Beooräugcn im ©cgcnja^ 3U ben metft |atn«

bif^en ^rimncn bcn troc^äifd)Ctt lR^^tf)mus. Seit bctn 12. 3al)r-

^unbcrt nal)mcn [ie avi6) bcn 5leim an unb teilten iebc Stropl^e in

„3tDei rtj^t^mifd) glei(i)e $aIb[trop{)en. 9[RufifeQlt[d)er (Eingang unb

S(^Iu^ fielen fort.

®ie Slüte ber Sequengenbiiijtung erf(^cint mit 9lbam von

St. ^ilitor (t 1192). Sonft jinb »on mittelaltcrlii^en Sequcngen*

bid)tern no(^ 3U nennen 9Bipo oon Burgunb ($offtaplan^ßonrabs II

um 1035, 9)crfaj|er bet bcrüt)mten Djterjequeng Victimae paschali

laudes), 3;i)omas Don Celano (t naä) 1250, mutmapc^er ^a-

fa||er bes Dies irae) unb Stomas oon 5lquin (tl274, *öerfoffer

ber 3riJonIeid)nam5|equen3 Lauda Sion). 5Jl5 35erfajfer bes Stabat

mater galt bisI)er3acopone ba2:obi(tl306); inbe|icni[t neueftens

!)ierfür naä) Blume ber t). Bonaöentura (t 1274) angujetiett.

4. Tropen, b. ^. Xejtbi^tungen für bic 3tDij(i)cnmobuIatio=

ncn bes 3ntroitus, ÄT)rie, (Bioria, 3tc unb anbcrer ^Ote^gejänge, jott

IRotfeers (Jrcunb unb Orbensgenoffe 3:utiIo t)on St. (BaHen (f 898)

erfunben "^aben. ©er befeanntejte unb oerbreitetfte Ä^rietropus, ber

an ben Sfefttagen bes ioerrn gejungen tourbc, begann mit htn 2Borten:

Cunctipotens genitor Deus omnicreator eleison, ©ic SJlelobie

bes Kyrie cunctipotens ift nod) l)mtt im (Brabuale cntt)alten.

9te Xropen [elbft finb aus ben nad)tribentini[d)cn römi[d)en SÜle^«

bü(i)ern entfernt roorben. •

5. aJlit jQuIibalb oon Saint»5lmanb (f 930) begann man

jogar gange Offizien in 5l^i)t:^mus unb Oheime gu Meiben. So

bii^tete Sfiilit^i^ i^o" Speier (f 1250) IReimoffigien gu (E^ren

'bes l). (Jranäislius unb bes t). ^Intonius oon ^abua, üon h^mn [td)

bas erfterc noc^ I)eute in tjrangisfeanerbreoieren '^nhet

%l)oma5 von 5lquin »erfaßte in päpftlid^em Sluftrage bie

jämtli(^en ^^mncn gum ^^ronlcii^namsfefte.

infolge ber 9?enaif}ancebetoegung im 15. unb 16. 3^af)rl^unbert

»erlor man jebod) bas Berftänbnis für bie 3nnigliett ber mittetalter»

Ii(i)en ^oejte unb üerjudjte bie Iiturgi[d)en io^mnen na6) Ua]\i\6)m

iRegetn umgugeftalten. ^apft ^ius V entfernte bann jämtlid)e Tropen
aus hin offigieüen Iiturgifd)en Büdjern unb beließ oon hm Sequcngen
nur mel)r oier (Oftern, ^fingjten, (JronIeid)nam unb SlUerjcelen) im

ÜJliffalc; jpäter jftam als fünfte toteber bas Stabat mater am ^t\t(t

SJlariä S(^mer3en I)in3U.. (Eine Ü^eoifion bes SÜejtes ber Jorimnen

unter Urban VIII (1623-1644), bie na^egu jämtlii^c io^mnen per«

änbertc, fanb nur geteilten Beifall.

9lls neuere $^mnenbid)ter feien genannt fiarbinal BcUarmin
if 1621, Jö^mnen gum Sd)u^engelfe|te), ^ap[t Urban VIII (f 1644,
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Bum (5^c[te bcr f). SOlartlna, 30. Januar) unb ^ap[t Clemens XI

<t 1721, 3um 3^e[tc bcs t). 3ofcp^). .

6. ©ie nturgt|d^e ^cbeutung ber $^ntnen uttb Sequenzen

ergibt \\6) aus if)rem C^araMer als <Jc[tIicbcr. Ol^r poctif{i)er

S(^mung joU im ^crgcn bes ^ctenben bie bcm 5^1*^ cnt|prc(^cnbcn

rcligiöjen (Empfinbungcn ertoc&cn unb fteigern. ^001)61 toirb

ber ^^rnnus joglcii^ im Einfang bcs gangen Offiziums, üor ber

QJlatutin, gebetet, ferner Dor ber ^rim unb h^n kleinen 2agesf)oren.

3n jenen §oren bagegen, beren ioö{)epunlit ein neute|tamentli(i)e5

Äantiftum barjtcHt (ßaubes, ^ejper, Komplet), toirb ber io^mnus

me^r in bie ^äl)t biejes begei[terten ^anMiebes gerücfet. ©ic Se»

queng bereitet in äl)nlid^er SBeije bie religiö|en (Befühle auf ben (Jeft*

gebanlien üor, ber bei ber 5[Refje im Ccangelium gum Slusbrui^ feommt.

§ 31.

^Is beut[d)e ^ird)enlieber bcgeidjnet man [tropI)if(i) geglieberte

(Befänge, bie jotool)! in ber ^ir(^e beim auöerliturgifd)en (Bottesbienft

als au^ au^er ber Äir(J)e üom 5JoIk gefungcn toerben.

1. ©ic mittclatterlid)e ^eriobe. 5Bäl)renb in romani|'(i)en

ßanbern bas 55oIft töegen ber 5)erroanbt[(I)aft [einer Sprache mit ber

Iiturgifd)en Ieid)t bem Iateinifd)ett (Befange gu folgen t)ermod)te, toar

bas in 'J)eutf(J)Ianb anbers. 5lun 3ei(i)nete aber gerabe bie ®eut=

fd)en in ältefter QqM eine befonbere <5^reubc am Singen aus. ©af)er

lie^ ber beut[cE)e Klerus bas 55oI& bei au^erliturgt[d)en (Belegen^eiten

jeine Iateinifd)ett (Bejänge oft mit einer feursen, Ieid)t erfaßbaren

^Mlamation, üor allem mit Kyrie eleison, untcrbred)en. ^a
man fügte biejem Ät)rieruf aud) rool)! einige erMärenbe beut|(i)e

Sßorte bei ober Mietete eigene beutj(^c ßieberteytc f)in3U, auf

bie bas !öoIk mit jeinem „K^rieteis" anttoorten lionnte. 9)ie|e 2ejtc

töurben ß eiJen genannt.

2Bie alt ber gemeinjame Ä^rieruf bes 55oIkes in ®eut[d)Ianb

i[t, geigt ber Seri^t »on ber Übertragung ber ^Reliquien bes I). 2Buni=

balb, Slbtes gu ioeibenf)eim, im 3at)re 777, bie unter bem ^jalmen»

gefang ber 9!JZönd)e unb unter hen Äi)rierufen bes 55oIftes cor ]i6)

ging. 3n äl)nli(i)er SBeije toirb bei ber Übertragung ber 9?eliquien

bcs I). ßiborius nad) ^paberborn (836) crääl)lt, baß bie ^rie[ter

$t)mnen jangen, auf bie bas 5JoI& mit Ä^rierufen anttoortcte. 5lls

18i[(^of ©et^mar im 3at)re 973 in ^rag eingog, |ang bas 5JoIft in

feuräcn 8w)iid)enröumen : „C^rift, jei uns gnäbig. Ä^ric eleijon. Unb
bie ioeiligcn joUcn uns t)elfen. .ß^ric clciJon." ©er Älerus [timmte

barauf bas Jebeum an.
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Die öltc[ten ßctfcn bcftanbcn nur aus einer etnäigen, mit

Kyrie eleison fdilie^enben Stropf)e, bic fortgelegt rDieberl)oIt

würbe, wie bas <Pfing[tIieb „3flun bitten töir ben ^l (Bei[t". 3n

ber ö[terlic^en 3cit trat Slllelnja an bic Stelle bes Kyrie eleison

(ögl. bas 0|terlieb: „(Et)ri[t ift er[tanbcn"). 9lu^ lateinifd^e i5i)"tnen

unb Sequengen tourben überje^t obergu Ceifen umgebi(^tet. Bei ber

Äreu^^ugsprebigt bes f). 33ernl)arb um 1147 fiel feinen romani}c^en

Segleitern bereits ber *Rei(^tum bes beutjdjcn Bolftes an religiöjen:

ßiebern auf. Später füt)rte bie (Enttoidilung bes religiöjen Sd^aufpiels

unb ber aufeerliturgif(J)en Mr(^lid)en 'i^tkxn %u gang eigenortigen Did)=

tungen, roie SBiegcnliebern, (Bloffenliebern, 2Rif(^Itebern unb llmbid)= ,

tungen tDeItIi(^er ßieber in rcligiö[e (Bejänge (contraJacta).

2BiegenIieber tourben t)or ÄrippenbarfteÜungen gejungen; (BIojjen=

lieber erklärten bie 5Borte eines Iateini|(^en Xeytes, 3. S. bes Ave

Maria; 90fli}(^Iieber liefen Iateini[d^e unb beutjd)e SBorte miteinanber

abröe(^|eln, 3. B. „In dulci jubilo, 9flun [inget unb |eib frol)".

Slus bem 14. 3at)rt)unbert [tammen Diele ^Otlarienlieber, barunter bie

nod) l)eute üblii^e 55oI?i5roeije „(Es i[t ein' 9^oj' entfprungen".

2. ^eriobe ber ^fleugeit. 5)ie (Erfinbung ber SucE)brud&er=

ftunft erlei(i)terte bie ^Verbreitung religiöfer ßieber. ©iefelben rourben

3unäd)[t in (Einblatt=2)ru&en unter bos 2VoI!fi gebra(^t, fanben aber

anö) f(^on in Sammlungen roeItIid)er ßieber ^ufnal)me. Seit bem

3a^rc 1524 gaben bie ^roteftanten Mrd)Iid)c (Befangbüi^cr t)erau5

(bas eryte üon ßutf)er mit a6)t ßiebern). 3fm 3at)re 1537 erfd)icn

bann bas er[te ftatf)oIi[(J)e (Befangbud) mit 9[Ru[iknoten, I)erausgegebett

von Stiftspropjt Tliä). 35e^e in ^aUe, mit 52 ßiebern. 2Bie auf

prote[tantij(^er Seite, jo lourben auc^ auf ]^atl)oIi|d)er neuerbings

oiele lateinijc^e §t)mnen ins ©eutjc^e überje^t (3. S. „O J5aupt üott

*Blut unb 2Bunben"
, Überlegung 3u Salve caput cruentatum bes

f). ,Sernf)arb). ©as (Befangbud) bes ©ombcd)anten Dr. 3o^. ßeifentritt

von !Bau^en (1567) entt)ielt bereits 250 lejte. 5lls 3lus3ug baraus

gab 1576 bie ©iÖ3c|e Bamberg ein erftes ©iösefangelangbud^

l)eraus. Bon jener 3eit an t)aben faft atte beut|d)en Bistümer eigene

i)iö3e|ange|angbüd)er, unb %voax mit ffiebetsan^ang, eingerid)tet.

Bon ^i(^tern beut}(^er Äir(^enlteber feien aus bem 17., 18.

unb 19. 3al)rl)unbert genannt bie 3efuiten (Jriebrid) r>on Spee

(t 1635) unb 2Bilt)eIm Otafeafenus (f 1682), ber ^onoertit 30^.

Sd)effler, gen. ^ngclus Silefius (t 1677), O^r. S. ^o^Ibrenner
(t 1783), im. ©eni5(t 1800) unb (Buibo (Börres, ber So^n bes bc=

rü!)mten 3ofepI) (Börres (f 1852). ©ie ßieber (Jriebridjs r»on Spee,

barunter „%u' auf, tu* auf, betörtes io^rs", erfd)ienen na(^ feinem Xobe
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unter bcm 3;itcl „Zxu^ 9lad)ttgatt" ;
Mc bes 3BtIf)cIm iRaftatenus, 3. B.

„O Sfcju mein", „O äfeju, liebfter ^cju" unb „'Du aus 'Dacibs Stamm

geboren" , entpit bas erjtmals 1666 1)erau5gegebenc (Bebctbud) „i5tmm=

Iijd)e5 ^almgärtlein". Sic ©id)tungen bes ^ngclus Stle[{u5, 3. S.

«3ß|Wf 3c[it, komm 3u mir" unb „Dd) toiH bid) lieben, meine Stärke",

3ei(3^nen jid) burd) 3nnigkett ber (Empfinbung unb Se^njuc^t nad) ißer»

dnigung mit (Bott aus. ^on ^o^Ibrenner joüen bie bekannten ßieber

3ur beutf(^en Singmeffe, üon ®enis bas 5lbDcntsIieb „3!auet, ^tmmcl,

hm (Bered)ten" unb met)rere (JronIeid)namsIieber t)errü^ren, oon (Buibo

<Börre5 bas ßieb „2Jlaria 5Jlaienkönigin".

3n neuefter Qtit i^ai \i6) ber „(Ca cilieno er ein für alle ßänber

beuti(^er 3unge" ber Pflege ernjtcr unb roürbiger SJlelobien beim

t)eutj<^en Äir^enliebc angenommen, ©ie unter ^eröorragenber WiU

toirkung bes ef)emaligen ©omd)orbirektors unb ©eneralpräfes bes

Cäcilienöereins ^Jriebri^ S(^mibt erftmals 1897 tierausgegebene

Ausgabe bes „(Bejang* unb (Bebetbud)es für bas iBistum OJlünjter",

bie mel)rere im kir(^Iid)en Stile üon Sd)mibt neu komponierte, f(^nell

beliebt geroorbene SJlelobien aufmeift, ^at auf uiele anbere Samm=

"lungen üorbiIbli(^ eingeroirkt.

5ll5 ber SBeltkrieg Solbaten ber t)erjd)iebcnften beutf(i^en ©iö=

3efen 3ufammenfüf)rte, gaben bie !8ifd)öfe ber (Julbaer Äonfereng 3U

gemeinjd)aftli(^em ©ottesbienjte „23 (Einl)eitslieber" I)erau5(1916),

bie überall na(^ 2ejt unb 9)lcIobie übereinjtimmenb gelungen rocrbcn

unb |o allmä{)lid) eine größere (Eint)eit im. kird)Iid)en SJoIksgejang

anbahnen joHen.

3. ^Bebeutung. ^Das beutfd)e Äird)enUeb, bas hen 3u)edi !)at,

hie
, prioate Stnbac^t bes 55oIke5 ber Iiturgi|d)en ansupajjen, i[t ein

Dorgüglic^es SKittel 3ur (Ertoediung unb 5lusbilbung bes reli=

giöfen ©cfü^Ies. 9Bie es ber (Bottcsbcgeifterung unb (Blaubens«

frcubigkeit unjerer Q5orfa{)ren cntfprungen ift, [0 regt es aud) in hm
fersen ber 5^a(^kommen tiefreligiöfe (Empfinbungen imb t)eilfame

2BiIIen6entjd)lüfjc an. (Es !)at aEseit eine geroaltige 2Birkung auf

t)as ^ri[tlid)e Qehzn ausgeübt. Seine bem (Bebäd)tnis bes ^Jolkes

eingeprägten 2Borte unb 2Beifen jinb glei(^jam 5!Jlat)n[timmen aus

einer anbcren 9BeIt, jotDte 2roftgebete in betrübten, be|d)rDerlid)en

ßebenslagen. Qux Ziele unb Innigkeit ber (Bcbanken tritt in ber

IRegel nod) bie Sd)önt)eit ber 3^orm. 2)ie StUelobic ift um |o kir(^=

Iid)er, je me^r jic bem ertDät)nten kird)Iid)en 3o3edie bient. ße^teres

trifft am e!)e[ten 3U, wenn jie Dom (Beifte unb (Et)arakter bes grego-

Tiani|d)en (Tl^orals, biejer kird)enmujikali|d)en IRorm, burc^brungen unb

•getragen ijt. Über bie 55erroenbung bes Äir<^enliebes ogl. oben S. 25.
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2. ßapttcl.

fiiterotur: 8f. 'Probj't, Srcoter unb *Breoiergebet2. 3:übingcn 1868p

Aug. Roskovdny, De coelibatu et breviario. 5 Sbc. ^e[tl) 1861 -1888 ^

5J. 58oIc, ®ie gliche unb bas ©reoiergebcts. Sriyen 1895; Suitbert ©äu»^

mcr, {Bcfd)t(i)tc bes Sreoicrs. ^reiburg 1895; P. Batiffol, Histoire du

Breviaire romain^, ^aris 1911; J, Baudot, Le Breviaire romain*. ^aris
1908; F. Cabrol, La r6forme du Bröviaire et du Calendrier. Parts 1912;.

91, (Bil)r, ^rtm unb Komplet bcs römi[d)cn Brcoicrs. ^i^eiburg 1907;

3. (J^^ciictjen, Das 2lbenbgebet ber kixä)e (Komplet), Sriyen 1907;

S. Sd)äfer, 'Das ftleine Offtgium ber |cligften 3ungfrau Watia^ OJlünftcr

1902; 5)erj.,ßiturgijd)cStubicn. 3 Sbe. «Regensburg I910tf.; ß. 5Bacuc3,,
©OS ^Breoier 00m StanbpunJite ber JJi^ömmigfteit betra(^tet. SJlainj 1891;
(EI. Slumc, Sreotcr unb 9Jicffe2. «Regensburg 1919; 5. 31. §oegn&, ®a&
Officium defunctorum nad) bcm 2Bortfinn unb für bas Iiturgifd)e 5Jer=

ftönbnis erWärt. Äempten 1892; 58. «Rafc^c, ßirc^Ii^es Stunbengcbet unb-

gjlc^opfcrs, «Paberborn 1918.

§ 32.

Das ^tr$Ii(^e Stmhinq^M al$ ^f(t($tge^et.

5)a alle 3[Jlen|d)en üerpflid)tet jinb, (Bott, bcm [ie burd) bic (Er-

{(Raffung unb (Erlöjung angc!)ören, jotöol^I einaeln als in (Bcmeinjdjatt

mit anbercn einen töof)Igeorbneten, toürbigen (Bcbetsbienft gu ertoeifen,.

ha bieje Aufgabe aber Don ben einzelnen (T^rijten aus oicien ©rün=

hm mcift nur unooUJiommen erfüllt toirb, fo I)at bie ^ird)C gur iJort»

fe^ung bes HBerfies (C^rifti auf (Erben ftraft it)re5 göttlid)en 9luf-

trages eine öffcntlid)c 5lusfüt)rung übernommen. Sie l)at eine

fe[t[tel)enbe Orbnung üon Rtrdjltc^cn (Bebeten ge|d)affen, bie

Don getDijfen bagu Derpflid)teten SCFlitglicbern ber ^irc^e

3u beftimmten Stunben Derrid)tet toerben müljen, um ®ott

5Inbetung, £ob unb ©anft im Flamen ber (Bemein|d)aft

bar^ubringen unb il)m Iiturgijd)e Sitten Dor^utragen. 2Beil

burd) biejes regelmäßige (Bebet bie Äirdje il)re Pflid)t (Bott gegen»

über erfüllt, toirb es mit !Re(i)t Officium divinum genannt,

©ie Benennung „ßir(i)lid)e5 Stunbcngebet" (horae canonicae)

rocift auf bic ge[c^Ii(!)C ^norbnung biejes ©ebctes für beftimmte

Stunben I)tn; ber 9tame „Brcüicrgebet" rüt)rt oon bem *Bud)e

^er, bas bie feird)Ii(i)en Scyte entt)alt.

1. ©as Pfli(i)tfubje{it. 3um Sreoiergebet ftnb in ber abenb=

Idnbiji^en Äird^c oerpflid)tet:

a) 9luf (Brunb ber 2Bei{)e (titulo ordinis) alle Kleriker, bie

pl)ere 2BciI)cn, t)om Subbiaftonate an aufwärts, ert)alten ^ahm,^
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|elb[t bie Suspenbiertcn unb (Ejfeommuniäiertcn, falls jic md)t mit

Mrd)Itd)cr (EintotHtgung red)tmä&ig in hm 2akn]tanb 3urücfegefecl)ri:

jinb (C. J. C. can. 135 unb 214).

b) 5luf (Brunb eines kiri^Iid^en Senefigiums (titulo bene-

ficii ecclesiastici) aUe Älerifter (aud) bie 3!Kinori|ten), jobolb |ie

in hm (Benu^ eines liird)Ii(^en Senefiäiums gelangt jinb. ier Sene=

figiat, ber, ol)ne bur(^ ein red)tmäöiges ioi"bcrnis abgehalten 3U

jcin, bie <pflic[)t bes ©reoiergebetes nid)t erfüllt, barf |i(^ bie Cin=-

Mnfte pro rata omissionis nic^t aneignen, [onbern mu^ ben be»

treffenben Setrag bem Äird)enoermögen (fabrica ecclesiae) ober

bem ©iö^ejanjeminar ober h^n 3Jrmen guroenben (can. 1475).

c) 9luf (Brunb ber 3wgß^örig!icit 5U einem Orben (titulo

religionis) aUe 5^eIigiojen beiberlei (Bejd)Ie,d)ts, bie ^rofe^ abgelegt

f)aben unb beren Orbensregel 3um (Eljorgebet oerpflid)tet. ©ie

feierlid^en ^rofe^ abgelegt ^aben, müjjen, toenn jic am (EI) er-

gebet ni(^t teilnel)men konnten, prioatim bas Sreoiergebet nad)=

t)olen; bie anbern |inb l)ieräu ni(^t »erpflid)tet (can. 610).

2. Das ^flidjtobielit. Das üon ber Äiri^e geforberte litur*

gi[d[)e (Bebet i[t münbli^es (Bebet (oratio vocalis). (Es mu^ mit

3lufmerlijamkeit (attentio) oerri(^tet toerben, toas eine glei(^«

geitige 2JornaI)me r>on bamit unoereinbaren !Befd)dftigungen aus^

Idllic^t, ferner mit ber u)enig[tens üirtuellen Intention, gemä^
bem (Bcbote ber Mr(^e gu beten. Sd)on barin, ba^ man bas

Sreoicr gu biefcm Qwt^i in bie ioanb nimmt unb p beten be-

ginnt, geigt jid) biefe Intention t)inrei(^enb.

(Es foH jebod) bas Semüt)en bes ^Bctenben barauf geri(f)tet

fein, eine möglid)ft oollliommene innere ^Beteiligung b. t). ^n=

ba(^t 3U erreid)en. Qu biejem 3^3^*^ oj^i^b er bereits cor Beginn

bes (Bebetes einige 5lugenblidie jcincn (Beijt fammeln, fein (Bemüt

in bie red)te (Bebetsftimmung oer|e^en, bie im (Bebetsroorte entt)al=

tenen (Bebanfeen bea^ten unb ß^i^iti^ßwwngen bekämpfen.

ajlittel, htn red)ten (Bebetsgei[t in jid) gu erf)alten.

ober 3u erneuern, jinb Sammlung ber äußeren Sinne, roiebcr*

|)oIte (Erneuerung (ettoa bei Gloria Patri) ber allgemeinen (Bebets*

abjid)t „ffiottes ßob über alles", t)äufiger 2Bed)jeI in bejonberen^

(Bebetsintentionen (für bie Stanken ber (Bemcinbe, Sdjulfeinber u. bgl.),

jpegieHe (Ertoügung ber 9lufgaben bes iBreoierbeters (5Inj(^Iu^ an

bie triump^ierenbe, leibenbc unb jtreitenbe Äird)e), betra^tenbes 53er=

tnetlen bei hm (Bebanfien bes (Bcbetstcjtes, cinget)cnbes Stubium

einzelner 2;eyte, joroie enblid) Muges ©erteilen ber (Bebetsaufgabe

auf bie rechte Qdt
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9Bcr aus llnad)tjamlictt ein unri(i)ttgcs Offijium gebetet

l)at, x\t DcrpfKc^tet, roenigftcns eine (Ergän3ung beiäufügen, toenn bas

gebctctc Dfft3tum beträd)tltd) ftütäcr war. 2Ber toäl)renb bes lRc3i=

ticrcns hen Sfrrtum bemcritt, t)at jofort mit bem ri(^ttgen Offiäium

forfsufa^rcn.

(Eine ein3elne ^orc barf nid)t oI)ne (Brunb in mcrfelidjer 2Beije

unterbreiten toerben; iebo(| gelten SKatutin unb Eaubes in biejcr

iBe3ieI)ung ni(i)t ds eine f^ox^, unb ftönnen au6) bic cin3elncn

Uloftturneti ol^nc Sünbe burd) 3o3ifd)enräumc bis gu brci Stunben

getrennt roerben. Me ^ox^n [inb, jofern kein bcjonbcrer (Brunb

,3ur ?lbrDeid)ung oorliegt, in ber üorge|d)ricbcnen 9^ei{)enfoIge

3U beten.

3. Umftänbe bes Ortes unb ber 3ßtt- ®cis feierlt(^e

(Et)orgebet i[t auf bem (Et)ore ber Äird)e ober in befonberer d^ox'

Kapelle mit *Beoba(i)tung aller feir(^Ii(i)en ©orjc^riften gu öcrri(^ten.

^rioate 9^c3itation bes iöreoiergebetes i[t an jebem gesic*

mcnbcn Orte in toürbiger Körperhaltung unter (Entbtnbung com

übrigen Iiturgi|d)en Se^ß^o^i^K erlaubt.

95ie Qni ber 53erri(|tung i[t für bas üollftänbigc 2;agesoffis

3ium 3unäd)[t auf bie 24 Stunben con SOlitternac^t bis 50^itterna(i)t

begrenst. Onbejfen feönnen SOlatutin unb ßaubes f(i)Ott am 55ors

abenbe gebetet b, f). anti3ipiert roerben, unb ^xoax in priöater 9^e3i=

tation allgemein Don 2 W)x na(^mittags an (SRC 12. 9!Jlai 1905;

Decr. auth. n. 4158).

©ie (Einl)altung ber burd) bie Flamen ber §oren be»

.3ei(i)neten Stunben ift löUi^, aber nidjt pflid)tmä^tg; es genügt

üielme^r, roenn Watutin unb ßaubes cor ber ^^]]q, bie übrigen

j^orcn bis 3ur 9flon am 55ormittage, Sejt unb 9flon üielleid)t aud)

am 5^ad)mittage, tßefper unb Komplet üon ber 9Jlittags3eit an bis

gegen 5lbenb gebetet töerben. 3m (Et)orbien[t mu^ bic *öe|per in

ber (5'Q|tß"3^it cor ÜJlittag gebetet roerben, toas aud) bei ^rioat»

resitation bann erlaubt i[t. ^eber oernünftige, nü^li^e unb etjrbare

(Brunb cntjd)ulbigt Don ber genauen (Eint)altung ber genannten

2;agesabfd)nitte.

4. ^Befreiung Don ber ©ebetspfli^t. ©er ^ap[t fiann

jebem, ber 3um iBreoiergebet »erpflii^tet ift, gültige ^Dispens er-

teilen, ber ^ijd)of nur ben feiner ^urisbiktion Unterftcl)enben auf

Mrsere ß^it, faUs D^eRurs an ben *Pap[t jdjtoierig ift unb 3ugletd)

t)ei ^er3ug (Befa^r großen Sd)abens beftet)t (can. 81).

5lu^er ber red)tmä^igen ©ispens entbinbet üon ber ^Pflid^t

bes Sreoiergebetcs eine pt)t)fif(^e ober moraIif(|e Unmögli^feeit.
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(Er[tcrc liegt bei (Erferanfeung öor, roenn bas Seien bcs Sreoiers

bcn leibenben Sujictnb üerji^limmern ober bie (Benejung oeräögern

Rönnte, ferner bei ©Iinbl)cit, Sre»ierDerIu|t u. ö., leitete bei C^in»

treten eines gered)ten $inberni||es (iustum impedimentum), 3. S.

burd) gro^e unb plö^li^e Sean|prud)ung mit unauf|cf)iebbaren toid)«

tigen 5Berufsge[cE)äften.

•Der unDerj(^ulbete SOflangel eines Breoiers befreit inbcffen nic^t

von bcr Sle^itation aus bent (Bebäd)tmjje, jotoeit eine joId)e nod)

mögli(^ i[t.

5. Wtxt ber ©erpflt(^tung für htn ^riejter. Onbem

ber ^riejter gum iBreotergebete oerppicf)tet i[t, toirb er ^unt tag«

Ii(i)en Serliet)r mit feinem (Bott unb ^immU|d)cn J5ot)en=

priefter angeI)Qlten. ©er für ben gcijtigen tJortjcEjritt feines Seelen*

lebens fo nottoenbigc (Bebetsgeift toirb baburd) regelmäßig neu

angeregt unb gepflegt. (Ein ^riefter o^ne (Bebetsgeift roare eine

abnorme (Erfd)einung, bie Itaum fegen5reid)cn (Einfluß auf anbete

ausüben könnte. l)as im (Bef)orfam gegen bie Mr(i)Ii(i)c 5lutoritöt

3u Derrid)tenbe (Bebetspenfum oerlangt täglid) unb [tünbli(| öon it)m

geioiffe Opfer bes (Eigcntoillens unb erp^t bamit feine innere

Sefät)igung, als 2Berli3eug C^rifti 3ur Heiligung ber 9Kitmenfd)en

3U bienen. %u^ füt)rt itjn bcr ftets tDcd)feInbe Snl^alt bes Stunben=

gebetes in bas reifte ©erftänbnis ber feird)Iid)en tJcftgeiten ein

unb Dereinigt if)n bem (Beifte nad) mit ber triumpl^ierenben ^\xö)t.

§ 33.

A. 3m d)riftlid)en Slltertum. 5tus bem (Bebrau(^e ber

5[uben, breimal tägli(^, gur 2^er3, Seyt unb !Ron, nad) unferer

Seiteinteilung etwa um 9, 12 unb 3 Uf)r (ogt. ?lpg. 2, 15; 10, 9;

3, 1), prioate (Bebcte 3U Derrid)ten, ging bei i'tn erften (T^riften

3unä(|ft eine entfprec^enbe prioate ®eobad|tung ber gleid)cn (Bebets«

Seiten l)erDor. T)%u kam (Bebet in itm Stunben ber ^a6:)t oor

bem Ofterfefte, oor ben Sonntagen unb ben (Bcbä(^tnistagen be»

rül)mter SOflärt^rer, um bas Scifpiel bes §errn nad)3uat)men, ber

fo oft „bie maä)t im (Bebete mit (Bott 3ugebrad)t l)atte" (ßfe., 6, 12).

Die 3eit ber (El)tiftenDerfolgungen bcgünftigte biefen näd)tlid)en (Bottes*

bienft, bie altd)riftlid)e ?)igilienfeier.

Seit bem 2. 3a^rt)unbert bilbete fid) bie Sitte, bas 9fla<^toffi«

3ium in brei 9lbf(|mtte 3U gcrlegcn, in bie löefper gum ?Jufgang

bes ^benbfternes, bie SlRatutin balb nac^ 93^itternad)t unb bie

fiaubes 3um Ulnbrud) bes lages. Die 9Jtönd)e, bie neben ber

Stopper, (Brunbriö bcr Citurgift, 8
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SBer aus Unad)t|amfteit ein unri(i)tiges Offigium gebetet

T)Qt, t[t oerpflid^tet, toemgftcns eine (Ergänäung beiaufügen, toenn bas

gebetetc Dffi3ium beträ(^tlid) Mx^tx voax. 2Ber töäl)renb bes ^legi«

tierens h^n Orrtum bemerk, \)at jofort mit bent nötigen Offizium

fortäufa^ren.

(Eine einselne ^oxa barf nic^t o^ne ©runb in merftlid)er 2Bei|e

untcrbro(^en toerben; iebo(^ gelten ^Jlatutin unb ßaubes in biefer

18e5iet)ung ntc^t als eine ^ore, unb können aud) bie etnaclncn

OloMuxnen ot)ne Sünbe burd) 3'»tjd)enräume bis 3U brei Stunben

getrennt toerben. ?tlle i^o^^" P"^» jofern ftein bejonberer (Brunb

gut ^broeidjung ©oxliegt, in ber t)orgej(^rtebcncn 9leil)enfolge

3U beten.

3. Umftänbe bes Ortes unb ber 3^^*- 'öas feierlidie

(E^orgebet i[t auf bem Cfjore ber Äird)e ober in bejonberer Cf)or=

feapelle mit <Beoba(^tung aller feir(^Ii<^en 55orj<^riften 3U Derri(i)ten.

^rioate Ü^egitation bes ^Brcmergebetes i[t an jcbem ge3ie=

menben Orte in tuürbiger Äörper^attung unter (Entbinbung »om

übrigen liturgifc^en 3e^ß"io"ißn erlaubt.

'Die Qni ber !öerridytung i[t für bas DoUftänbige 2:agesoffi=

3ium 3unä(^ft auf bie 24 Stunben üon SOlitternac^t bis 3[Ritterna(^t

begrenst. Onbejjen können 9!Jlatutin unb ßaubes j(^on am QSor»

abenbe gebetet b. f). anti3ipiert roerben, unb 3ujar in prioater ^^esi*

tation allgemein oon 2 U^r na(^mittags an (SRC 12. 9Jlai 1905;

Decr. auth. n. 4158).

©ie (Einl)altung ber burd^ bie Flamen ber i^oren be=

.3eid)neten Stunben ift Iöbli(^, aber nicE)t pfltd)tmä^ig; es genügt

r»ielmel)r, toenn 5Jlatutin unb ßaubes cor ber 9Jle||e, bie übrigen

^oren bis 3ur 9flon am Vormittage, Sejt unb IRon üielleidjt au6)

am 3flad)mittoge, ißefper unb ßomplet t)on ber SJlittagsseit an bis

gegen 5Ibenb gebetet toerben. 3m (ri)orbien[t mu^ bie *öe|per in

ber (Joftenseit cor 3[Rittag gebetet toerben, toas aud) bei ^rioat'

regitation bann erlaubt i[t. 5^eber oernünftige, nü^H(^e unb e{)rbare

(Brunb entf(^ulbigt oon ber genauen (Ein!)altung ber genannten

2;agesab|d)nitte.

4. Befreiung üon ber (Bebetspfli^t. ©er ^ap[t liann

jebem, ber 3um 35reoiergebet oerpfli^tet ift, gültige ©ispens er-

teilen, ber ^ifd)of nur hzn feiner ^urisbiJition Unterftel)enben auf

feür3ere 3ß^t, falls Rekurs an h^n ^apft f(^u)ierig ift unb 3uglei(^

t)ei 5Jer3ug (Befal)r großen S(^abens befielt (can. 81).

^u^er ber red)tmä^igen "Dispens entbinbet oon ber ^flid)t

bes ©reoiergebetes eine pl)t)jifd)e ober moraIif(i)e Unmöglii^feeit.
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(Erftcre liegt bei (Erftranftung öor, tocnn bas ©etcn bcs ©reDiers

bcn leibenben ßuftanb i3cr|(i)Iimmerrt ober bie {Bcnejung ücraögcrtt

liönntc, ferner bei SIinbf)eit, Srcöieröerluft u. &., le^terc bei ©n=
treten eines gered)ten J5ini'ßi^"i|iß5 (iustum impedimentum), 3. S.

burd) große unb ptöpd)e Seanfprui^ung mit unaufjd)iebbaren toid)«

ttgen ©eruf5ge|d)äften.

®er unüer|(i)ulbete SOflangel eines ©reoiers befreit inbefjen ntd)t

üon ber Ülegitation aus bcm (BebäcE)tmf|e, jorocit eine |oId)c no(^

möglich i[t.

5. 2Bert ber 5}crpflid)tung für ben 'Priejter. 3nbem

bcr *prie[ter gum Srcüicrgebete r)erpflid)tet i|t, toirb er 3um tag»

Iid)en 5Jerkef)r mit [einem (Bott unb f)tmmli|^en J5o^ßn=

pricjter angct)alten. ©er für hm geiftigen <5ort|d)ritt jeines Seelen»

lebens fo nottoenbige (Bebctsgeift wirb baburd) regelmäßig neu

angeregt unb gepflegt. (Ein ^riefter o^ne (Bebctsgeift tööre eine

abnorme (Erfi^einung, bie liaum jegcn5reid)en (Einfluß auf anbcrc

ausüben könnte, ©as im (BeI)orjam gegen bie Mr<^Iid)e 5lutorität

3U üerrid)tenbe (Bebetspenjum verlangt täglid) unb [tünblid) üon it)m

getoiffe Opfer bes (Eigentoillens unb erl)öf)t bamit feine innere

Sefa!)igung, als 2Berli3eug C^rifti ^ur Joeiligung ber 5[Ritmenjd)en

3U bienen. 5lud) füt)rt i^n ber [tcts toei^felnbc 3nl)alt bes Stunben»

gebetes in bas red)te 55erftänbn{s ber ftird)Ii(^en tfcftgeiten ein

unb Dereinigt if)n bcm (Bei[tc nai^ mit ber triumplji er en ben ^ird) c.

§ 33.

(Be?^td)te be$ Stunöenaebetes.

A. Dm d)rijtli(^en 5tltertum. Slus bem (Bebrau(^e ber

3ubcn, breimal täglid), 3ur %tx^, Seyt unb 5lon, nad) unjerer

3eiteinteilung etwa um 9, 12 unb 3 U^r (ogl. 5Ipg. 2, 15; 10, 9;

3, 1), prioote (Bebete 3U Derrid)ten, ging bei hm er[ten (T^riften

äunäd)[t eine entfprec^cnbc prioate Beobad>tung ber gleid)en ©ebets»

geiten l)eröor. Dagu liam (Bebet in hen Stunben ber 5la(^t cor

bem D[terfefte, oor hm Sonntagen unb ben (Bebäi^tnistagen be*

rül)mter ^Jlärtprer, um bas Seijpiel bes ^^xxn nad)3ual)men, bcr

fo oft „bie Ola^t im (Bebete mit (Bott 3ugebrad)t l)atte" (ßft.. 6, 12).

©ie Seit bcr (E^riftenoerfolgungen begünftigtc bicfcn näd)tli(^en (Bottes»

bienft, bie altd)riftli(^e 5)igilienfeier.

Seit bem 2. 3al)rl)unbert bilbetc fi^ bie Sitte, bos 5lad)toffi»

äium in brei 5lbf(^nittc gu gcrlegcn, in bie ©efper gum 5lufgang

bes Slbenbftcrncs, bie 5Jlatutin balb nad) SJlitternadjt unb bie

ßaubes z^^ %nbxuö) bes S^ages. ©ie Wön6)t, bie neben bcr

Stopper, (Brunbrig ber ßitutgik. g
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ioanbarbcit eine ftünbige ßobpreijung (Bottes gu t^rcr ßebensaufgabe

gcmad)t l^atten, jotoie bic 5I|3ctcn, b. ^. fromme ßaien, bic ji(| aus

bem 2BcItIeben 3urüdi3ogen, pflegten [ämtlidie (Bcbetsftunbcn ge»

meinfam 3U I)Qltcn. Sie f(i)atteten jogar 3tDifd)cn ßaubes unb %tx^

nod) eine neue 93lorgengebetsjtunbe, bic *prim, ein, 3uer[t in einem

ÄIo[ter 3U ®et^lel)em um 382 (»gl. Cajjianus, De institutis coe-

nobiorum, 1. 3, c. 46), unb oerri^teten naä) ber ©ejper, unmittet

bar cor bem ScE)Iafenge^cn, nod) ein bejonbcres lRad)tgebet, bas

ber ^. SenebiM, ber <patriar^ ber abenblänbifdien DPflöni^c (f 543),

jpatcr 3ur Komplet umj(i)uf.

5)er 2BeItftIerus, ber bie glei(^en (Bebet5[tunben mit bem *BoIftc

unb für bas 5JoIk htoha6)tdt, nai)m bie meiften iReuerungen ber

93lön(i)e mit (Eifer an. *Be|onbers toar es aber ''^a^\t (Bregor ber

(Brofee (t 604), ber bie 3lnnal)me übereinftimmenber (Brunblinien

bes Stunbengebetes in ber gan3en Äir(J^e förberte, inbem er bie

(Bebetstoeije bes I). Senebiftt hmä) eigens gefdjulte Sänger in üor=

bilblid)er 2ßei|e an ben 5auptliir(^en ber Stabt *Rom ausfüt)ren lic^.

B. 3m SEJIittelalter. ?lls bie gregoriani[(i)en ^Reformen bur(^

bie ^enebifetiner, bie anget|äd)jij'd)en 9)lijjionare 5)eutf(^Ianb5, bie

lftaroUngt[(^ett Josrr[c^er, t)erüorragenbc ßiturgi^er unb treffUd)e ®i|d)öfe,

roie (E{)robegang non 9[Re^ (t 766), jotoie burcf) bic oon bem Ie^=

tercn organifierte vita communis ber Kanoniker [id) immer met)r

rcrbreitcten, gelangte bas römi[(^c Stunbengcbet, ber cursus Ro-

manus, jd)Iie^Ii(^ im 9lbenblanbe fa[t gur Mctnt)errfd)aft. 3n biejcr

^criobe löurben üiclc neue (Bejängc, ^ntip^onen unb io^^nen, ^itt=

gebetc für ßebenbc unb ©erftorbenc, öciligcnoffisien unb ?öotiü=

gebctc 3um 2^agespcn|um I)in3ugcfügt.

©as 13. 3a'i)r^unbert brachte bie bebcutjamftc Snberung.

Ottfolge ber üielen (Bejd)äfte unb 5^cijen ber päpjtli(^en Äurial»

beamten röurbe es nottoenbig, [tatt ber bis bafjin üblidjcn umfang»

rci(i)cn (ri)orbü(^er, mhen bcnen no(^ ^ibcl= unb ÜJäterteyte erfor=

berli^ toaren, l)anblid)ere Sänbe, bie alle notroenbigen Studie 3Us

jammen enthielten, 3U |(^affen. "Das roar aber nid)t möglid), ol)ne

tDcjentli(^e Jeilc bes Offiäiums, bejonbers bie ßejungen, 3U »crein»

fad)en. So entftanb ein neues, Dcrliür3tes Offt3ium in einem l)anb»

lid)eren Bu(^c, Breviarium genannt, ©iejes jog. Äurialbre«

Di er (Breviarium secundum consuetudinem curiae Romanae)
nal)men au(^ bie (Jran3iskaner an. 5)ie Dominikaner unb üiclc

Bistümer formten if)r Stunbengcbet nad) bem römi{d)en ©orbilbe

um. ©ei[tlid)c, bie an ber Uniocrntät 3u ^paris [tubicrt ^^attcn,

verbreiteten ben (Bebraud) ber neuen (Bebctsroeijc in aU^ 9Belt.
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©a aber in hm neuen ^reöieren joId)c JOffigten, in benen [tcts

t)iejelbcn ^jalmen toicberfte^rten, gar p jc^r ocrme^rt unb bie

Sd)riftlefungen mit ber Qzit immer met)r bur(^ Säterf^riften ober

J5eiligeniegenben oerbrängt tourbcn, entjtanb am S(^Iu||c bes 9JlittcI=

ölters toicber ein allgemeines Verlangen na^ einer bie tDid)tig|ten

iprinjipien bes Stunbengebeles (^erroenbung bes öollltänbigcn

^jaltcriums gum ßobe (Bottes unb ßejung ber gangen Qi. Sd)rift)

Tne!)r berü*|i(i)tigenbcn Üleform unb nad) größerer liturgij^er (Einl)eit.

C. 3n ber 5lcuäeit. t>m crjten bebeutenberen *Reformoer[ud)

bilbet bas ©reüier, bas ber ^arbinal Quignoneg oon ber ÄircE)c

bcs $1. Arenge 5 gu IHom in päpjtli(i)cm ^Juftragc 1535 !)erausgab

(Breviarium S. Crucis). (Es bejeitigte aUe Äapitcl, 55er[ifeeln unb

IRejponforien |oröie bie meiften ^^mnen unb ?lntip!)onen, üerjd)affte

bagegen ber Sd)riftlejung htn toeitejten 9^aum unb nat)m unter htn

Heiligenleben eine ftritif(i)e 9Iusu)a^I Dor.

Sfnbcfjen toar bei bicjem S^eformöerjud) bie S^rabition bocE) gu

rüÄfid^tsIos Derlajjcn unb ber Iatreuti|(^e (T^arafttcr bes ^reoier»

gebetes 3ugun[ten bes bibaftti|(j^en jo [e{)r gurü&gcje^t, ha^ man

]\6) Mncsroegs bamit allgemein aufrieben geben konnte, ©as Äongil
»on 3;rient beauftragte bafjer eine bejonberc Äommiflion mit ber

Herausgabe eines oerbeffertcn ^eoiers, in bem bos Offiätum, jotoeit

möglid) unb 3toedibienli<^, auf jeine frühere (Beftalt 3urü*gcfüt)rt,

frembartige 9leuerungen unb apofer^plje Seftanbteile ausge|d)ieben

werben jottten. 'Das (Ergebnis ber jorgfältigen ?Irbeiten, bie nad)

S6)lu% bes Äonsils in päp[tli(^em 3tuftrage ooUenbet würben (ogl.

chm S. 15), roar bas Breviarium Romanum ^ius' V Dom

3a^re 1568.

%u^ biefes !Breöier erfut)r [päter burd) bie (Einfüt)rung öicier

neuen tJe[te roicbcr mannigfa(^e 55eranberungen, jo ha'Q bie er»

roaI)nten rai^tigjten ^ringipien aufs neue bebrot)t tourben. ©al)er

l^at enblic^ V(^V\^ ^"is X bur(^ bie ?BuIIe Divino afflatu Dom
1. 5loüembcr 1911 nur gerDijfen bcDorgugtcn ^rcjtcn eigene *Pfat=

men belaffcn, burd) bas SCJlotuproprio Abhinc duos annos com

23. Oktober 1913 Set)inberungcn ber Sd)riftlejung in löeitcrem

^a^e bejcüigt unb eine enbgültige, umfangreid)ere ^Reform nod) für

Ipäter angefeünbigt (^Ipprobationsbeferet ber Editio typica Dom

25. 2Rär3 1914).

5)a5 t)euttge Breviarium Romanum beftef)t bemnad) in. ber

^egel aus üier na6) ben ^a^rcsjeiten oerfd)iebenen teilen (Pars

Memalis, vernalis, aestiva unb autumnalis), beren jebcr brei

1Hb|d)nitte entpit:
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a) bas Ordinarium divini ofücii mit bcm Psalte-

rium per hebdomadae dies dispositum b. l). bic tägliii) roiebcr-

lict)rcnben ober bo(^ in hm ioauptgeiten bes fiirc^enjafires unDet==

änbcrlt(i)en (Bebetc mit ber burd) ^ius X neu georbneten Verteilung

ber <p[almen auf bie cinselnen 2ßod)cntage,

b) bas Proprium de tempore b. !). bie na6) hzn fiir(^=

li^en 3ßitß"f Sonn» unb (Jcrialtagen toecE)jeInben (Bebete,

c) bos Proprium unb Commune sanctorum b. {). bie

tDed)|eInben (Bebete an ben ^eiligentejten unb einigen befonberen Siagen/

Dem erften Steile, ber Pars hiemalis, toirb ha5 Kalenda-
rium mit htn Rubricae generales Dorausgejd)i(fet ; jcbem

2;cile i[t in bcr tRegel jeit ^nna^me bes römt[d)en *Ritus ein Pro-

prium dioecesanum mit ben ^arttljularoffigien ber betreffenben

©iögefe angel)eftet.

§ 34.

3orm mh "Bthminm ^cr etn$elnen Soren.

©ie eingelnen (Bebetsjtunben geigen, roenn man von getöijjen

Sejonberl^eiten in ^rim unb Komplet abjiet)t, alle einen gleii^mä^igen

5lufbau: ^jalmobic, ßejung unb Vitte. ©ie ^jalmobie fül)rt ber

i5ouptja(^e naä:) bas fortbauernbe ßobopfcr ber ^ir(^e (Bott gegen«

über aus; in^ber ÜlRatutin roirb bamit 2lnbetung, in ben ^antikm

bcr ßaubes, 33efper unb Äomplet "Danftgebet, in h^n ^falmen ber

Komplet oorroiegenb Bittgebet Dcrbunben. Vei htn ßejungen roenbet

|ic^ (Bott bclet)renb, trö[tenb, roarnenb an bie 53eter. Die burd) bie

Betrachtung bes ^falmenroortes unb ber ßejungen I)crDorgerufenen

2Bün|(^e roerben cnblid) in ^Jorm Don ^reccs ober Oratiönen als

liturgijc^e Sitten (Bott oorgetragen. Um bieje (Elemente grup=

piercn jid) bic übr{gen'^(Bcbets[tüdie.

1. Die Hölatufitt (matutina, sc. hora, 9Jletten) begeidinet eine

2Beii)e ber 9lad)t 3ur 5lnbetung unb gum ßobpreis (Bottes. 3la(^

ber I)eutigen (Etnrid)tung bes 5Brcüiers bilbct [ie hm Einfang bes

9flad|toffi5ium5. 2BciI bie 2rin[ternt5 ber 9lad)t Sünbe unb 3rrtum

oerfinnbilbct joroic gröJ3ere (Befat)ren für ßeib unb Seele bes 9Hen='

j(^cn in \\6) birgt, pflegt jeit alter Qzxt ber (E^araMer biejer JQore

ein [trenger, ernfter gu fein. Oflamentlid) töirb in ber 9Jlatutin ber

Srcrialoffigien oft bie Sitte um Sünbenoergebung au5ge|prod)cn unb

3ur Sufee aufgeforbert.

Dla^ [fttten Sorbereitungsgcbetcn ge^l ber Sröffnungsocrfiftet

Domine labia mea aperies unter gleid)äeitigcr Segeid^nung

bes DlJlunbes mit bem Weinen ^reu33eid)en bcm D.eus in adiuto-
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Tium üoraus. Sllsbonn toirb bcm *p|alme 94 Venite exulte-

mus Domino (3;cjtre3cnfion bes Psalterium Romanum, mit

<Ein|^aItung aus ^f. 93, 14) eine (Einlabung gut 5Inbetung

(B Ott es, btc \\6) aus bem e!)emaligett Sammelrufe bcr äg9ptljd)en

Mönäj^ cntmi&elt Ijaben [oH, beigefügt, ©iejes jog. 3nöitatorium

^ibt hm ^auptgebanften an, von bem bas bctreffenbe Offigium be=

!)errjd)t jein joH. T)er ^ijmnus jprii^t bie Sitte um (Bottes Sd)ut

gegen bie 5Jer}ud)ungen unb h'd]iin 10läd)te ber 5la(i)t aus ober toe&t

bie bem S^ejtgebanfeen ent|pre(|enben bejonbern (Befüt)Ie.

©ie SJlatutin i[t an h^n Sonntagen, ®uplej= unb Scmibuplej=

fcften eigentlicf) eine brcifa(i)e jQore, ha an biejcn Sagen nad)

bcm iot)ninu5 ^jalmobic, Sitte imb ßcjung (abtDcid)cnbe 9^cil)cn=

folge!) breiraal toiebcrfeetjrt. 3ebcr biejer 3lbj(i)nitte, IRoftturn

genannt, entfpri(i)t einer ber brei erften Waö)^dtm (vigiliae) bcr

tRac^tcinteilung ber 9lömer, roätircnb bie ßaubes ber oiertcn 5la(i)t«

TDa<^c, bcr 3cit bcr QJlorgenrötc (ad gallicantum ober gallicinium),

ent|pred)en.

Sei hm bcDorgugtcn tjcftcn (nad) ber 5leuorbnung ipius'X)

finb bie brei ^jalmen unb ?lntipl)oncn jcber IRoMurn bcm (^eft=

gebauten entfprcd)cnb ausgeroä^It. Sogteid) na6) ScE)Iu^ ber tpfal-

mobie leitet (abtocic^cnb com Sau ber übrigen §oren, ha eine

jpätere (Einjd[)altung) ein Scrjifeel auf bie Sitte über, bie aus bcm

tpater no[tcr unb ber 9lb|oIutio be[tel)t.

®ie ßejung cerläuft in jeber S^oMurn in brei 5Ibfä^en (lec-

tiones). 3n bcr 1. 5IoWurn jinb bie ßcfetionen in bcr *RegcI bcr

§1. Schrift (scriptura occurrens), in bcr 2. hin „Sermones" ber

Säter, ben aKärt^reraftten, bem Liber pontificalis ober ber §eiligcn=

legenbe entnommen; in ber 3. folgt auf ben 9lnfang ber als bekannt

üorausgeje^ten (Eoangelienpcrifeope bes Xages eine bieje crMdrcnbe

§omilic. IRad) jebcr ßcMion folgt ein längeres IRejponjorium,
bas urfprüngli(^ bagu beftimmt war; ber Sctrad)tung über bas

Serlefcne iRaum gu geben. 3lrt allen Q^efttagen, an hm 3^erien

bcr ö[tcrlid)en 3^^* ^^^ ^^^ mciftcn Sonntagen tritt gum 3lusbrudi

l)öf)crer S^cytcsfrcube an bie StcHc bes legten D^ejponjoriums bas

Te Deum (im OJlittelaltcr folgte es bemjelben).

2. 'Dk ßaubes (laudes matutinales) jinb ein ßob» unb

©anfegebet für ben neuen „Sag bes i^ßilcs", ben roir ertoarten.

Sie bringen ben (Bebetsbienft ber 9^ad)t gum 5lb{^Iu^ bur(^ lauten

2fubel über ben anbre(^enben SJlorgen („Lux ecce surgit aurea",

i5t)mnu5 bes ^Donnerstags) unb loben (Bolt, htn Spenber natürlid)cn

unb übernatürHd)cn ß{(^te5. 2ßie bas ßid)t über bie (Jinftcrnis ber



118 § 34. fform unb Scbeutung bcr cingelncn öoren.

9flad)t, |o f)at Cljnftus einft über btc Sünbc gcficgt. ®a^cr gel^t

ber 3ubcl in bcn ßaubcs über ju ©anfe für bas mejjtatti|(ä^e Qt\l

unb Sitte um bie (Erlöjungsgnaben.

Die ^[almobic beftet)t }ebesmal aus fünf ßobgefängcn, r»or=

töiegenb ßaubate=*pjatmcn, an üorlc^ter Stelle regelmäßig ein alt=^

teftamentlid^es Äantiftum. ©ie ßejung i[t abgckürät 3U einem

^apttulum, bas gum <Je[t= ober Jogesgebanften 3urüÄfül)rt. (Es

folgt ein ö^^^us, ber bie bem 5^[te ober Xage entfprcdjenben.

religiöjen (Befüt)Ie roeiter entroi^elt (an Sonn= unb S'Ci^iciltagen ein

3DtlorgenI)^mnu5). (Ein 5JcrfifeeI faßt hun Joctuptgebanfeen bcr §orc
ober bes Offigiums Äurg gujammen. 'Das neute[tamentli(i)e Äanttftum

bes 3fJ'^<J^iös, ha5 Scnebifet'us, gibt aisbann bem ^anlfee für bas

mcj[iani|d)e Qdl, üor allem toegen ber Spcnbung übernatürlid)en

ßi(i)tes („illuminare Ms, qui in, tenebris et umbra mortis

sedent") 5lusbru(Ä. ©ie Sitte roirb in hzn eoentueH folgenben

^reces unb in ber S^agesoration (meift gleid)lautenb mit ber ÄoHeMe
ber 3[Reffe) ausge|prod)en. 5In mand)en Sagen kommen no(^ Com-
memorationes speciales (ber (Jefte geringeren Ü^anges) unb [tatt

ber früt)eren Commemorationes communes (Suffragia Sancto-

rum) bas oon *pius X oereinfai^tc eingige Suffragium de Omni-

bus Sanctis bgu). in ber ö[terli(i)en Q^xt bie Commemoratio de

Cruce ^in3U.

3. ^nm, Sera, ^^^^ ^nh Slon (Meine $oren, horae minores,,

diurnae) beßeidjnen eine (Bebctstoeilje bes Sages, benn [ie ^nt'

fpre(i)en hm oier stationes ber Sageseinteilung bei hm alten

5l5mern. ©ie ^rim ijt bas offtäieHe 9!Jlorgengebet ber Äird)e. Sic

\)at im erftcn Seile (bis gum Benedicamus Domino), ber Offi-

cium cbori genannt loirb, bcn gleid)cn 5tufbau roic bie übrigctt

Ätcinen .^orcn: einen §t)mnu5 gur (Einleitung, brci ^jalmen mit

bem Sonntagsguja^e bes QJtt)ana[ianifd)en (Blaubensbefeenntnifjes, als

ßejung ein fturgcs ^apitulum, anfd)Iießenb ein Responsorium breve;

ein Ser|ifeel leitet gu cDcntucU folgenben ^reces (dominicales ober

feriales) fou)ie gu ber [tets gleii^bleibenben, bie 9Jlorgenbitte 3um
9lusbru(ii bringenben Oration über, ©er gtoeitc Seil, Officium

capltull genannt, rourbc el)emals im Äapitel[aale ausgefüf)rt,.

roenn bort jebcm (Ef)ormitglicbc jeinc Sagesaufgabc 3ugett)ic|en rourbe..

^06) l)eute roirb nad) 5Inrufung ber (Jürbitte ber io^üigen (Botte&

Sciftanb unb Segen 3U bcn wirbelten bes Sages crflct)t.

Ser3, Seyt unb 5lon Ijaben bie 53e[timmung, im allgemeinen

bas ßob (Bottcs aü6) voai)x^nh bes Sagetoerftes fort3ufc^en unb in:

Capitulum, Responsorium breve, Scrjifiel unb Sagcsoration bie;
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(Bebanlicn toieber gum g^e[tgel)ctmm5 b3tö. S^agesgcbädjtnis gurüÄ«

Äct)rcn 3U lajjen. 5ln Sonntagen unb beüorsugtcn tieften roirb bie

^jalmobic aus ^bji^mtten bes ^|. 118 gebilbet, bcr in jcbem feiner

!öer|c mit [tets rDe(i)jeInbcn SBorten bas „(Beje^ ffiottes" als roert*

öonjte ßebensregel preift.

4. T)ie 93efper (vesperae, lucernarium, .^?;%yi;fdi^) i[t ben

ßaubcs entjpred)enb aufgebaut, nur gibt fie als ^Ibenboffigium bem

jubeInben *Dan?ie für ben üerbrad)ten Zaq unb für bas i^cil

ber (Erlöfung, bas ber C^rift au(^ an biejem Jage toieber cr=

fat)ren I)at, Slusbrudi.

3l)re fünf *p|almen preijen an ben Sonn= unb l)öf)eren ^t\i'

tagen ben (Erlöfer unb bas mefjianij(i)e $eil. Das Äapitel ftimmt

mei[t mit bem ber ßaubes überein, (^arafeterijiert aber an htn Sonn»

tagen btefc §ore |o rec^t als feir(^Ii(i)e5 ©anftoffi^ium. 'Der io i)
tunus

ber Sonn= unb ^Jerialtage rü^mt bas Si^öpfungstoerft (Bottes. 3reit=

I)9mnen ergeben bie religiöjcn (Befü!)Ie. ^er jifeetn fajjen ben Sages»

ober 3^e[tgebanlien feurg gujammen. 9IIsbann l)ebt bas neute[tament=

Ii(^c ^antifeum, bas SJlagnifikat, unter ben (Bro^taten (Bottes bie

Senbung bes (Erlöjers I)erDor unb bankt für bie ßutoenbung ber

(Erlöfungsgnabe an ben ein3elnen betenben (Et)riften. ©er ^b|d)Iu&

ift ä^nli^ toic bei hm ßaubes.

^or (Je[ttagen nimmt nac^ jübifd)em (Bebrau(^e ber ©ottesbien[t

bes ÜJorabenbs entioeber gang (1. 55e[per) ober com Kapitel an

(vesperae a capitulo sequentis sc. diel) auf ben (Ef)araktcr bes

näd)ftfotgenben (Jeftes Seaug.

5. ®ie Äomplet (completorium = 9Ibf(J)lu5 bes täglid)cn

(Bebctspenjums) i[t bas offigieHe Mri^Iic^e 5lbenb gebet. 3I)re (Ein»

ri<j^tung entfpric^t jener ber *prim, nur entl)ält fie bas aus einer

alten KIoftergepflogenl)eit ftammenbe Officium capituli an erfter

Stelle, nämlid) eine lectio brevis nac^ 1 ^etr. 1, 8 über bas 25er=

:^alten gegenüber hzn !öerfud)ungen ber 'yia^t, fobann Pater noster

unb Confessio. ®as Officium chori beginnt mit einem (Er*

öffnungsoerfilicl, bem fi^ na(^ Deus in adiutorium eine ^falmobte

anf(^Iie&t, bie Dorroiegcnb (namentlid) an Sonntagen) ber bringenben

Sitte 5Iusbru(Ä gibt. ?llsbann füt)rt ber $^mnus Te lucis ante

terminum bie Sitte um (Bottes Seiftanb gegen bie (Befat)ren ber

9la(^t nä^er aus. Die S(|riftlefung, bas Äapitulum, ent{)ält einen

oertrauensüoUen ?Iufruf gu ©ott. Das Responsorium breve fpri(^t

in 3Ut)erfi(i)tIid)en 2Borten bie i5i"9^^ß <i" ^ß" Sd^u^ ©ottes aus,

tüäl)rcnb ber Serfiftel Custodi nos, Domine, ut pupillam oculi

bie Bitte nochmals als Äerngebanlicn ber i^ore I)err)or!)ebt. Cs
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folgt bas ÄantlRum Nunc dimittis, jenes fjerrltc^e ©anl&gebct, mit

bem ber greife Simeon am tHbenbe [eines Gebens ausjprad), toie

glü(^li(^ er |ei, bas JöcW i)es $errn geje^en 3u ^aben. ©ie Oration

ift [tets bte glei(^e; jie erbittet, ha^ (Bott bie „9Bo^nung" ber (Bläw-

bigen (habitatio ista, urjprüngli^ bas ^lofter) bejud)en, htn böjen

(Jeinb von if)r entfernen, „feine f)eiligen (Engel" aber in i^r tDol)nen

unb feinen Segen aUgeit bei uns toeilen laffen möge.
2Bie bei ber <prim, fo finbet fid) au6) bei ber Komplet eine

Srormel ber Selbftfegnung im Slbfi^Iu^ ber $ore.

%IU ad^t ^oren gruppieren \\ä) gur Cin^eit bes tägli^en

Iiturgif(^ett Offiaiums. ©ic meiften üon it)nen ftc^en burd) bie gleid)»

lautenbe S^agesoration miteinanber unb mit bem 9[Rc&opfer in ^e*

3iel)ung. ®emeinfam bringen fie hm Iiturgif(i)cn CCfjaral^ter ber

Seiten bes Kir(I)enia^res gum ^lusbrudi. 5lu^ an ben $ eiligen*

feften bleibt (Bott ber ^auptgegcnftanb bes ßobes unb (Bebetes;

bie Xagesoration rid)tet fid) ftcts unmittelbor an i^n.

©ie 5Ifttion bei ber feierlid)en 3lusfül)rung bes Stunbengebetes

ift im allgemeinen red)t einfact). Sei ber !öefper »ercoeilt ber Offi»

äiator, mit 5lmikt, Silbe, Stola unb *piuüiale ober nur mit Super=

pellis unb ^luüiale beMeibet (bie Slffiftenten eüentueH mit ©almatift

unb Suniäella) feurge Qüt anbetenb oor bem Elitäre unb begibt fid^

bann auf bie (Epiftelfeite gu feinem Si^e. Ste^enb roerben bie (Ein=

leitungsformcln gefungen, fi^enb bie ^falmobtc, ftel)enb tüieber Kapitel

unb alles ^Jolgenbe. 1)zn 5öerfi&el fingen bie 5Ifftftenten (ober Sän=

ger) in ber SJlitte bes (Et)ores ober oor bem Altäre, um ansubeuten,

ha^ bie (Erprung ber im ©erfiftel ausgefpro(^enen ^Bitten nur in

Kraft bes Opfers (rf)rifti erroartet toerbe (ä^nlicf) roirb es mit 5le»

fpottforium unb Serfikel ber Komplet get)alten). iRad) beginn bes

iHagnipat tritt ber Offiaiator mit hm Slffiftenten gum Qlltare, um
eine Snsenfation oorgune^men, bie bas ]ftir(^Ii(^e S^ürbittgebet oer=

finnbilbet unb bie (3reierlid)keit er!)öl)t. !Runme!)r fprid)t ber Offi*

giator in ber ^^eftoration bie Iiturgifd)C Sitte um jene fpegieße 6nabe

aus, bie 3^ru(^t bes (Jeftes fein foU, unb gtoor com Seitenfi^e

aus, toeil ber llnterfd)ieb oon ber Opferfeier feftge:^alten unb

bas (Bebet nii^t etoja als Su^gebet gefeenngeidjnet toerben foU.

T)ie Slffiftenten übernef)men hm (Befang bes Benedicamus Do-

mino, toorauf ber (E^or mit Deo gratias anttoortet, als ^ank-

fagung für bie l^^m unb il)re (Bnaben. ©ie tJürbitte für bie

Serftorbenen Fidelium etc. toirb r»om Offi^iator mit gebämpfter

Stimme beigefügt, ©ie übrigen Sd)Iu^formeIn werben, gleid)fam

5lbf(^ieb nel)menb, öor bem Slltare remitiert b^tü. gefungen.
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3. Äapttcl.

ßttcratur: 3. OfluA, ßatf)oIif(^c ßiturgtfe, 2.®b., S. 505 ff. IRcgcns«

Burg 1855; S(^ü(^r<pol3, §anbbud) ber ^aftoralt^eoCogtc is, S. 530 ff.

13nnsbru(Ä 1910; 2B. S(i)m{^, 'Das 9?ofen?tran3gebct im 15. unb im 3ln=

tange bes 16. 3al)rf)unberts. JJrciburg 1903; §. §ol3apfcI, St. Dominifius

unb bcr 9?ofcnJt»ron3. 9]lünd)cn 1903; 2[)om. (Efjer, QScitrag 3ur (Bcfd)id)tc

bes «Rofenftranacs: ßatf)oIift 1897 (2) 346 ff.; §. Sc^ü^, a)ie (Bc|rf)id)tc bes

tRojenferan3es. ^aberborn 1909; St. Seiijel, ©ic 5}crel)rung bcr ^eiliö^^
unb il)rer 9?el{quien in 'Dcutf(i)Ianb tDäf)rcnb bes OJIittcIalters. 2 'ßbi.

(Jreiburg 1890 u. 1892; DerJ., (Befd)t(i)te ber <öcrcl)rung OJtartos ina)cutyd)=

lanb tDäI)renb bes ^Jtittelaltcrs. (y^eiburg 1909; §. 9^iy, *Dic ^erel^rung
bes 1)1). 5er3cns 3efu unb bes reinsten §er3ens OJiariä. (Jreiburg 1908;

Boudinhon, fitudes Mstoriques sur nos devotions populaires: Revue du

«lerge fran?. XXII, Isv.; ßncller, (Bcfd)id)tc ber ßrcu3TDeganbaä)t. (Jiei*

bürg 1908.

§ 35.

^xldaU !{Inba$t5übunaen Im ongemeinen.

Sfm Ktutgif(^en ©ien[te bringt groar bie Äird)e für alle (BIäu=

Bigen (Bott UInbetung, 2ob, ^arik unb Sitte bar, |ebo(^ mu^ ber

einzelne (rt)rt[t, jott ber ßtoedi töirWid) erret(i)t roerben, um beffent=

tüitten bie Äir^e biejen 'Dienjt ausfül)rt, jetne priöate, inbioibueHe,

fubjefttiüc (Bottesoeref)rung mit bem burd) SteHüertreter oon^ogenen,

objeMio tüertöoUen ftiri^Iic^en Äulte oerbinben. ®al)er i[t es für

ha5 religiöje ßeben ber ©laubigen l^einesröegs belanglos, ob |te bem

Itturgi[(i)ett (Botte$bten[te anu)ot)nen ober nid)t. (Es gilt oieImet)r:

1. Ütu^ere unb innere Beteiligung an allen litur»

gt|(I)en 5lftten ift ben ©laubigen aufs eifrigfte 3u cmpfet)len (C. J. C.

can. 467). Die Äiri^e |elb[t rierpfli(!)tet xl)re 5lnge^örigen sub

gravi, tDenigftens an allen Sonn= unb . ^Jeiertagen ber gemeinjamen

Opferfeier bci3utDol)nen.

2. 9lu(^ ift ben ©laubigen gu empfet)len, fotoctt als mögli<^

Itlurgijc^e ©ebetsformeln jogar für it)r ^prioatgebet gu benu^en.

^irgenbtoo anbers Itann fid) bie prtoate iJrömmigfeeit bej[cr orien»

iieren als an ber ßiturgie, bie unter bem iBetftanbe bes Ql ©elftes

fid) entrüickelt, burd) Ijeroorragenbe ^lutoritöten au5geroäl)ltc, ]ftird)ltd)

geprüfte unb gebilligte (Jormeln aufgenommen unb nad) ^luscoets

ber ffie|d)id)te bisher allen normalen rcligiöfen Sebürfnijfen bes

(ri)ri[ten ©enüge gelciftet l^at.

3. 3n Äir(^en unb ^aT;)tUin (tote auö) bei ^roäcjftonen unb

1lBallfal)rten) bürfen öffentlid), b. f). |o, hQ.% alle Slntocjenben baran
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tcttncf)men können, nur Bom Bijc^ofe au5bTÜ<ÄIi(^ gebilligte

(Bebcte unb ^nba(^tsübungen bcnu^t töerben (can. 1259).

4. OScreinigen ]\6) mehrere ©laubigen %m gemeinjamen55er?
rid)tung tl)re5 ^ti»atgebetes in einer Äird)c ober Kapelle, ja

i|t 3U empfet)Ien, bafe ber ^farrgei|tlt^e bic ßettung i^rer (Bebete

unb anberen Äultafttc übernimmt, ©aburd) loirb i^re (BottesDer==

el)rung noc^ nid)t ot)nc roeiteres öffentli(i) im engeren Iiturgi|d)en

Sinne, b. l). im 5lamen ber Äird)c üerri(i)tet; ^ieräu könnte allein

päpjtli(i)e Slufnal)me in bie fiiturgie ober bi[d)öfli(^e 5lnorbnung

in ©erbinbung mit päp[tlid)er STpprobation erf)eben (can. 1256 unb

1257). Umgeftef)rt üerliert ber in bie fiiturgie aufgenommene Äult=

alit baburd), ha^ au^cr bem ßtturgen ftein einaiger (Blaubiger haxan

teilnimmt, md)t jeinen I{turgifd)=öffentlid)en (E^araliter. So
feann 3. S. pfli(i)tmä^ige5 Breoiergebet nid)t 3U einem rein privaten

%kh toerben.

5. (Jür bie 51bt)altung gemeinjamer (Bebetsübungcn in

ben (Jamilien, frommen 2}ercinen, Älöftern, Si^ulen unb

(Br3iet)ungst)äufern kommt bejonbers in Setra^t:

a) Das DJlorgengebet. (Es joU bem Danke für bas (Bnaben=

ge|(^enk ber erqui&enben !Jla^trut)e, ber ^lufopferung bes neuen

S^ages ^ur (Et)re (Bottes ((Bute 5Jleinung) unb ber Sitte um (Bottes

<Bei[tanb rDä{)renb ber Xagesarbeiten ^usbrudi geben. (But oer=

töcnbbare 5!Hujter für bie bagu bienenben (Bebete finben fid) in ber

fiiturgie ber ßaubes (^j. 62 Deus, Deus meus, ad te de luce

vigilo; ^j. 148 Laudate Dominum de coelis; Kapitel ber Sonn=

tagslaubes) unb ber ^rim (Kapitel, Orationen, Segensgebet).

b) Das %'btnhQ^h^t Seine J5a«ptbe[tanbteile muffen i:)ank

für 'b^n oerbra^ten 2:ag, (Beu)ifjenserfor[c()ung, !Reue unb Q^orfa^^

!Bitte um Sünbcnoergebung, um S(^u^ unb Segen roäl^renb ber

5la(i)tru!)e jein. Joicrfür bietet bk fiiturgie ber Äompict mandje

re(^t paffenbe 3^ormeIn.

c) Die 2i|d)gebete. Sie entnet)men geeignete ^Bitten unb

Dankfagungen ber Iiturgij'd)en, bem Äloftergebraud) entftammenben

Benedictio mensae, bie aud) in bas Breviarium Romanum
5lufnaf)me gefunbcn f)at. 3lltd)ri[tlid)e Sifc^gebete nehmen gern auf

bas eud)ari[tifd)e aRa^I iBeäug.

d) Der (Engel bes §errn. ^Is es im tlCRittelalter üblid^

töurbe, am 5lbenb jum 3^^^" i>ß^ bürgerHd)en *Ru]^e (ad igni-

tegium, um bur^ ^uslöjc^cn bes ^erbfeuers in aUen Joäujern

größere $i(S^crl)eit cor Sranb[d)aben töä^renb ber 9fla(^trut)e 3U ge=

tDal)ren) breimal mit ber (Blodie an3ufd)Iagcn, cmpfat)l bic ßir(^e
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^ieräu ein breimaliges %vi HJlaria für hm gerieben ober bic iRuf)e

in kixä^i unb Staat (pro pace vel statu prospero ecclesiae

et regni) 3U beten. ^Bereits 1239 cerliel) ber Si[d)ot Don Srijen

für bas (Bebet beim 5lbenbläuten einen 5lbla&. 5Il5 bann bie

3^ran3i5kaner auf bem (Bcneralftapitel bes 5[at)re5 1263 be[cJ)Io||cn,

in allen Äird)en tt)rcs Orbens bos abenblt(^e 9Iöe SJlarta gemeinjam
am S(^Iu^ ber Komplet 3U Derrid)ten unb burd) gleichseitiges ©lo&en»

geii^en bie umrool)nenben ©laubigen 3um 9Jlitbeten aufsuforbern^

öerbreitete \i6) biefe fd)öne ^Jollisjitte fd)nelt burc^ bas gange ^benb=

lanb. 3m folgenben 3at)rl)unbert ftam bas Jölorgcnläutcn, 3U»

le^t bas 9Jlittagläuten I)in3u. ©em breimaligen Sine 9[Rarta

rourbe ein Qu\dQ beigefügt, ber an bie Sotfd)aft bes (Engels (Aüge-
lus Domini nuntiavit Mariae etc., bal)er ber 5lame Angelus
ober „(Engel bes ^errn" für bas gange (Bebet), on bie 5lntcDort

SJlariä unb bie OJlenfdjroerbung (E^riftt erinnert. So lä^t uns benn

^eute ber „(Engel bes ioerrn" gu beginn, in ber SJlitte unb am
(Enbe ber 2agesarbeit bes (Brunbget)eimmj|es unjerer D^eltgion, ber

9[Renfd)tDerbung (E:t)ri[ti, gebenden. 5Iud) i[t es üblid) geujorben, ein

fturges ^'ürbtttgebet für bie Seelenrut)e ber ©erftorbenen an3u|d)lie^en..

e) ©as 9^ojenliran3gebet. ©iefes ent[tanb aus ber 33olhs»

[itte, 150 5lüe DJloria 3ur 9^ad)al)mung ber 150 ^falmen bes <Pfal»

teriums aneinanber 3U reil)en (5Jlarienpjalter). Qvoax I)at ber l). ®omi=

ntfeus felbft bas ü^ofenltranggebet in ber l^euügen (Jorm noä) nidjt

geftannt, jeboi^ l)at fein Orben ]ö)on frül) gur jc^nellen ^Verbreitung

rofenl{ran3ä^nlid)er 5lnbad)ten beigetragen, ©ie betrad)tenbe (Bebets-

töeife füll 3uer[t r»on bem Äartäujer Dominilius ^rutenus (f 1461

3U 2rier) angeregt u)orben fein. Der ©omtniltaner 5llanus a 5Hupe

[tiftete 1470 gu ©ouai bie erfte Ülojenliran3bruber[(i)aft. ^a6) bem

l)eutigen (Bebraui^e roerben je 10 ^loe SOtlaria mit einem !ßaterun|er

oerbunben unb 3ur ©etrad)tung je eines freubenreid)en, fcl)mer3ens=

reichen ober glorreid)en (Bel)eimni||es aus bem Qthtn ^eju benu^t..

Damit ber iRofenlirang ntc^t gum gebanlienlofen ßippengebet f)erab=

finlie, mufe bem 55olfte oft jeine ©ebeutung erWärt unb bie be=

trad^tenbe (Bebetsroeife empfol)len werben.

f) Das jog. allgemeine (Bebet. Das (Bebet für bte alU

gemeinen Slnliegen, bas mit h^n 2Borten „?lllmä^tiger, etoiger

©Ott, ^err, f)immlt|cl)er 55ater" beginnt unb in ber Siegel ber

^rebigt oorausgejc^idit ober angefdjiojjen roirb, t)at jeine 2Bur3eIn

in ber alten ßiturgie. ©etoijje ber barin entt)altenen O^ebetoenbungen

gel)en auf bie altd)rt[tli(i)en S^ürbittgebete 3urüdi (ngl. Const. apost.

VIII, 9 unb 10). Die f)eutige 3Bortfa[[ung ftnbet \\^ anfdjeinenb
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gucrjt in einem (Bebetbud)e, bas bcr jcl. ^Petrus Äamjius (f 1597)

I)erausgab. 9tls rci^tcs 35oIfesgcbct töirb bas 5JlIgemeitte (Behd an

üielen Orten com ©orbeter nur angeftimmt, üon ben 9Jlitbctcnben

^emeinfam gu (Enbe gefprod)en. Über bie ßitaneien »gl. oben S.96f.

§ 36.

3n ber älteften Qdi konnte jid) bas ^riüatgebet bes 35oIkes

unmittelbar mit ber ßiturgie Derbinben, ba bie Iiturgij'(J)e Spra(^e

gugleid) bie ©oI&s|pra(^c mar. 'Das iöolk |elb[t führte bamals

gro|e Steile ber ßiturgie aus. tUIs jebo^ in ber 55äter3eit ber

Iiturgij(i)e (Bejang üielgeftaltiger unb umfangreicher tourbe,

traten I)icr unh ha bereits (l\)öxe für bas iöolh ein. ©ieje mußten

jpäter bie 5tusfül)rung um [o me!)r übernel)men, als ber Äiri^cn»

gefang [(i)Iie&Iid) |o ftunftooU tourbe, ha^ er eigene Schulung ber

Sänger erforbcrtc.

^a%n ^am in btn nid)tromanif(^en ßänbern bie gro^e ]T(>va6)-

Ii(J)e 53er|d)iebenl)eit. 'Jim I)ö!)er gebilbete ßaien ifeonnten bort

im allgemetnen ber (Jül)rung ber ßiturgie nod) folgen; bie gro^e

9Jlaffe blieb auf bie Äenntnis unh 5lusfüf)rung ber einfoi^ftcn 9IkMa=

mationcn foroie einiger roenigen (Bejänge bes Ordinarium missae

be[d)rän]kt. ©as ^olk mu^te aljo bnx^ [tilles ^rioatgebet jid)

toä^renb ber Iiturgifd)en 5l6te jelb[tänbig 2Bege ber 9lnbact)t }ud)en.

2Bie [d)on oben S. 25 bemerkt, füt)rten bieje Um[tänbe 3unäd)[t

3U g,ei[tli(^en SJoIksIiebern au^erf)alb ber ßiturgie, ben beutf(^en

Äird)enliebern. Später pflegte man bem Salve Regina am

ScEjlufje ber Komplet joroie ber *prebigt unb Sonntag5d)riftenIel)re,

*Pro3effionen unb (Eypojitionen einige beutj^e (Bebete für bas

HBoIk an3u[d)Iie^en.

%\5 bann in ber ^leujeit bie ^proteftanten Iiturgij<^en (Bottes=

bienft in ber 5JoIksjpra(i)e einri^teten unb baburd) üiele 9ln=

f)änger getoannen, bef)nte ber katl)oU[d)e Klerus gunädift bie Salne»

^nbad)ten weiter aus unb pflegte eifriger bas beutfd)e ^ird)enlieb.

'Der neu gegrünbete ^efuitenorben jd)uf balb eigene ^olksanba^ten

für feine Kongregationen (Sobalitäten) ; l^ercorragenbe SOlitglieber

bes Orbens (^etrus Äanifius, 2BiIt)eIm SRakatenus) gaben beutfd)e

©ebetbü(^er l)eraus. %u6) bie meiften ^farrfiir(|en natjmen bieje

?5oIk5anba(^ten an. (Es würbe nunmehr üblid), bie t>om ßiturgen

ftiU 3U üerri(^tenben Iiturgifd)en 3lMe, insbefonbere bie StiIIme[[e,

burd) lautes ^eten unb Singen in ber iöoIfts|pra(^e begleiten p
iaf[en. 3a im 18. unb 19. 3al)r^unbert würbe in »ielen ©iösejen
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jogar an bic Stelle ber Iatetm|(i)en (Bcjänge in §0(i)amt unb ^ejper

(Bejang in bcr ?BoIIi5Jpt:a(^e gcje^t.

5luf ©runb bcr legten &ir^U(^»n SBcijungen l)at jid) in ber

(Bcgenioart eine Orbnung gebilbet, bic ^Solfesanbai^tcn teils gur 93e=

gleitung Iiturgi[d)er 3lftte ge[tattet, teils mit üturgijc^cn ^ftten ab=

tt)ed)}cln, teils jelbftänbig
•

ausfüt)ren lö^t.

1. SJleßttitbat^tett. SBä^renb ber Stillmclje (missa lecta)

i[t es empfel)lenst»ert, bas 2JoIfe bur<^ abtoec^jelnbes ^eten unb

Singen gu einem möglic^[t innigen 3Inj[^Iu& an bie Iiturgij(^e Qanh^

lung anzuleiten (S[Rotuproprio ^ius' X von 1903 n. 21).

©ie (Bebete roerben 3unä(i)[t bie SJlcinung bc3cid)nen, in ber-

bie 5£Reffe aufgeopfert werben fofl, xoaf)xtnh bes Staffelgebetes unb

bes ^i^rie bcr ^itte um Sünbenoergcbung QlusbruA geben, n)ät)renb

bcr (Epiftel unb bes (Eüangeliums bic Iet)rf)aften (Bebonfeen, bic

etroa bie feir(i)Iid)e Qdt ober bas bejonbcre (Jeft nat)elegcn, tociter

entrai&eln, beim Offertorium unjer SeIb[topfer mit bem Opfer ber

^ir(ä)c ücreinigen, gur SBanblung hen (BottesjoI)n begrüben unb um

gnäbigc Übermittlung unjerer be|ottberen Slnliegcn bitten, gur Äom=
munion unfcr f)er5li(f)e5 ©erlangen nad) gei[tlid)cr ^Bereinigung mit

3e|u5 (Ef)ri[tu6 [otoic 3um Sd^Iu^ unjern Danft für aUe bisf)er emp»'

fangenen (Bnaben be?{unben.

'Die beut|(^en ^ircf)cnlieber, bic ha^mx\6)m c{nge|d)oben

toerben, können cnttöcber [tets hk glctd)en [ein, töie bei bcr jog.

Dcutjrficn Singmef[c „^ier liegt oor beiner SJ^ajeftät" (meift«

Dcrbrcitctc Äompofition Don Wiä). Qar)hn, bem Srubcr bes h^^

Ifiannten ^ojepf) §at)bn, t 1806) ober - «jas mc{)r gu empfehlen

i[t
— nad) ber Qüt bes Äirc^cnja^res, naä) bem (Jefte ober

ber Ipcäiellen 9tnbad)t bes 9Bod)cntagc5 medjfeln. 3n le^-

tcrem (JaHe foHtc nad) ber QBanblung [tets ein ßicb gu (Bf)ren bes

{)l). ^Itarsfakramentes ober ^. iRamens ober Qex^ens 5^{u \omk
oor unb roä^renb ber Kommunion ein pafjenbes Äommunionlicb ge=

tx)ät)It toerben. StropI)en, bie md)t mef)r gefungcn ujcrben Können,.

mögen, rocnn [ie int)altlid) toertuoU [inb, beutli(^ oorgebetet roerben..

3[t bie iUlcjjc üorroiegenb für (ErtDad)fene bc[timmt, |o Ia||e Tnan.

einige S^it, etma 3töijd)en 2BanbIung unb Kommunion, ©orbeten unb-

Singen ru!)cn, um aud) freies ^rioatgebet 3ur (Enttoidilung kommen

3U lajfen. ^Jormell roirb bei htn (Bebeten barauf gu ad)tm fein,

ba^ t)in unb toicber Meine ^ittoortoerfe (9^e[pon[en, 9lftMamattonen)

bic ?Iufmcrft|amfteit ber ©laubigen roieber auffri[(^en.

Sei bcr gelungenen 9Jlejfe, unb groar |otoo!)I bei ber missa

cantata toic beim feierlid)en, Icüiticrten 9}0(i)amt, bcr missa.
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solemnis, feann naä) bcm Offertorium ein Iatctnt|d)cs ßtcb mit

«inem Itir^Ui^ approbierten 2ejte eingelegt werben, cbenjo na^ bem

Benedictus; jcbot^ mu^ an le^terer Steflc bcr 2^ejt [i^ auf (ri)ri[tu5

im f). 2lltar5|aftrament be3iel)en (SOflotuproprio n. 8; Decr. auth.

n. 3827 ad III). 9al)cr barf bei §od^ämtern de Requiem na(^

bcr 2BanbIung gtoar nid)t ber 2ejt Miseremini aus bem *Bud)e

3fob, tooI)I aber Pie Jesu Domine, dona eis requiem sempi-
ternam unb Jesu, salvator mundi, exaudi preces supplicum

benu^t roerben (Decr. auth. n. 4239). %nä) Ia||c man bas 2JbIli

fid) nad) 9[JlögIid)fteit am (Be|ang ber lateintj(^en *Rejponjen, ßiel«

Icid)t au(^ ber Cf)oraIgefänge bes Ordinarium missae beteiligen.

3n lefeterem ^öHß mü|jen mit hm Äinbern in ber Sd)ule entjpre»

<^enbe Übungen abgehalten merbcn (ügl. 3. ^o\)X, Pflege bes

©olfesgejanges. ^Regensburg 1891).

2. JHat^mtttaösanbß^ten bilben teils eine SSni|d)ung liturgijdien

unb au5erliturgi|d)en (Bebetes, toie bic Segensanbad)ien, bie mit

(Ejpojition unb jaliramentalem Segen »erbunben jinb, teils bejtel)en

'fie nur aus gemeinjam perridjtetem, feird)Ii(^ geleitetem *prir>atgebet

bcr (Bemeinbc.

a) Segensanbaditen, htxm Slnfängc ins 14. 3al)rl)unbert

3urü&reid)cn, jinb »oräüglic^ geeignet, htn (Blauben an bic (Bcgen=

roart (£^ri[tt im 1)1). 2lltarsjaferamente gu [tärfeen unb bie (Bemütcr

ber ©laubigen coa^r^aft gu erbauen.

3ur Cjpojition, bic eine prioate ober eine öffentlid)e

^cin liann, finb licine be[timmtcn ßieber i3orgejd)rieben; jebo^ roirb

paffenb ein SaRramentslieb (ober ein Saferamentsl)i)mnu5) gejungen,

töcnigftens aber als erftes (Bebet eine 9lnbetung bes 1)1). Saftra»

mentes ausgejpro(^en. (Bebete, bie auf bie oerj^iebenen Qdtm unb

tJelte bes Äir(^enja!)res Seaug nel)mcn, mögen abrociS^jelnb mit

cinaclnen Stropl^en eines ^ir(^enliebes folgen, 3ule^t eine ber päpft»

liä) approbierten ßitaneien. Orgelfptel i[t babei aud) an ben Sonn«

iagen unb ^Jerien bes Slboent unb bcr (Jt^ftcnseit erlaubt.

©ie prioate (Ejpojition liann na(^ bcm neuen (Bejcpu(^e

(can. 1274,1) aus }ebcr gerechten llrfad)e ol)nc bejonbcre bi|d)öf'=

lid)c (Erlaubnis [tattfinbcn. Sic be[tel)t barin, ha^ man hun 3)aber»

naliel in |old)er 2Beifc öffnet, ba'^ man bos 3^1*0^^^^ \ei)en Itann.

Sngcniation i|t nid)t üorgcjdyricben, aber erlaubt, cbenjo bcr (Bebraui^

bes ^luüiales. 3luf bcm Qlltorc Jollen tDemg[tcns jec^s Äersen

T)rcnnen. 3"^ Sd)lu5 barf bcr Segen mit bem 3i^o^ium, nad)

Dorl)ergcl)enbcm ©cten ober Singen bes Tantum ergo etc., unter

•(Bebraud^ bes Sc^ulteroelums, gegeben roerben (Decr. auth. n. 3650).
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©ic öffetttUdie (Ejpojition (expositio publica seu cum
ostensorio), Me bas 5incr!)eUig|te in bcr aUgctnetn bcßannten 2Ucifc

<iuf einen (Ejpofitionstljron crf)eBt, i[t mit ber SHonftrons am (Jron»

Iei(^namsfcfte unb toät)renb bejjen Oktaö in allen Äirdjen^ beim

J^o^amt unb 3ur SJejper, an anbeten S^agcn aber nur mit bi|d)öf=

lid)er (Benel)migung aus einer iusta et gravis causa praesertim

publica gcftattet (can. 1274, 1). Sei ber öffentli(i)en (Ejpojition

TDirb in <Deut[^Ianb na(i) einem alten Don 9lom gebifligten (Bebrau(^e

(Decr. auth. n. 2390 unb 2427) üielfad) bas ßiborium benu^t.

(Begenüber bem älteren 9^e(^te, bas für bie (Bene^migung ber öffent=

lid)en ?lusje^ung eine causa publica oerlangte (ngl. bie Äonfti=

tution SenebiMs XIV Accepimus oom 16. %ril 1746), enthält

bas neue (Beje^bu(^, inbem es nur mel)r Don einer iusta et gravis

causa praesertim publica |prid)t, eine bemerfeensroerte CBr»

lei(^terung.

Sie (Ejpo|ition |otDof)I mit bie IRepojition borf nur ein

^riefter ober ©iafton i3ornef)men. ^Hein ber ^riejter liann ben Segen

mit bem 51tter^eilig[ten erteilen; ber ©iafton barf bies nur im Stalle,

ha^ er einem Äranfeen bas ^Jiati^^um gebraut I)at (can. 1274, 2).

©er jaferamentale Segen i[t ßtturgie im [trengcn Sinne; er

folgt auf Tantum ergo, Genitori, ^ßerjiliel unb Oration ol)ne

<Einj(|iebung eines (Bebctcs ober (Bejanges in ber Q3olfes|pra(^e. 9la<i)

Scl)luö bes Segens jinb jeboi^ in Italien bie ^Inrufungen „(Bott jei

^epriejen" uju). (Dio sia benedetto etc.) no(i) cor bem 9leponierett

übli^, ujas ausbrüdilid) gestattet i[t (Decr. auth. n. 3237 ad I).

3n Deutjdilanb toerben beim Ü^eponieren puftg gerDi[[e Sakraments»

antipf)onen, ber feurje ^jalm 116 Laudate Dominum omnes

gentes ober ein beutjd)es ^ird)enlieb sum 3Iusbrudic bes ©ankes

-gelungen.

b) !Brubcrf(S^aft5anbad)ten, Su& =
,

<Bttl= unb ©anfe»

<tnba(|ten. 3^r 9litu5 rid^tet ft(f) nad) itjrem befonberen Sw^^^e.

tjinben |ie ol)ne (Ejpojition bes Mert)eilig|ten [tatt, |o empfiel)lt es

]iä), jie mit einem bem Aperi bes ©reoiers nai^gebilbeten ©or*

bercitungsgebete „5err, eröffne unjeren 9Jlunb" ujiD. gu beginnen.

1Jlm Sd)lu^ kann Dom Elitäre aus ber prtc[terli<i)c Segen mit ber

tJormel Benedictio Dei omnipotentis etc. erteilt roerben. 5Jor

mer cttoa eingulegenben ^rebigt toerbe ein ßieb gum §1. (Beifte

gejungen, beim 5lbfd)luö »on \pcLkn 9lbenbanba<^ten bas beim 5Jolfee

Beliebte Äir(^enlieb „3n bicjcr ^aö)t".

^ür Sittanba(^ten eignet jid) oorsüglid^ (Bebet unb (Befang r»on

Üitaneien, für Su^anbac^tcn ber ^jalm 50 Miserere, für 'Dank"
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anbadjten bas Te Deum ober bas bcutf(^e ^trc^enltcb „(Broker

©Ott", bcflen [tets mächtig ergreifenbc ÜRelobic oieIIct(^t oon 2foj.

Qar)bn (t 1809) t[t.

(Eine bejonbere 9lrt ber ?öittanba(^ten hilhen bie ^looencn,,

b.^. neuntägige 5lnbad)tcn 3ur (Erflc^ung IpegieUer (Bnaben. 9lls

Urbilb ber Olooenen ftann bie neuntägige (Bebetsoereinigung ber

^po[teI Dom Jage nad^ (EI)ri[ti Himmelfahrt bis gum <Pfing[tfe|te

gelten, hux6) bie [ie \i6) auf bie io^robkunft bes ^t. (Beijtes oor=

bereiteten. Dm früt)en SJlittelalter h^oha^^tüt man in Spanien unb

(Bauten eine ät)nli{^e ^öorbereitungsgeit oor bem 2Bei^na(|t5fe[te.

3lm 3a^Ireic^|ten rourben bie iRooenen im 17. 3faf)rl)unbert in Dtalien,

(JranftreicE), Belgien unb am ^lieberr^ein. iftac^bem [c^on ^apft
ßeo XIII im 3a{)re 1897 eine neuntägige 5lnbac^t oor ^fing[ten

3ur (Erflet)ung ber SBieberoereinigung aUer getrennten (E^riften ange*

orbnet I)atte, rourbe biejelbe 1902 burd) ©eferet ber 5{itenftongre=

gation allen ^farrfeird)en t)orge|d)rieben.

Beliebte 55oIlisanbad)ten jinb au^erbem an oielen Orten mit

bem erften tJreitage eines jeben SOlonats 3U (Ef)ren bes I). ^av
3ens 3eju »erbunben (empfoI)Ien mit Kommunion, um bie (Bnabe

ber ®et)arrlid)feeit gu erlangen, 3uer[t burd) bie |el. 5Jlargareta

Tlaxia 5lIacoque 1674, burd) ßeo XIII mit Slblöjfen unb (Be[tattung

einer ©otiomejje ausgeseii^net am 28. 3uni 1889, 3Beif)egebet oom
25. max 1899, Decr. auth. n. 4271 u. ö.), an 13 ^Dienstagen.

3U (E^ren bes l). 5lntonius oon *Pabua (burd) ßeo XIII im Sfa^rc

1898 mit ^bläjjen ausge[tattet) unb an 6 aufeinanber folgenben

Sonntagen 3U (Et)ren bes ^. 9lIot)|ius in Erinnerung an bie

jed)s 3a!)re, bie ber ^eilige im Orbens[tanbe 3ubrad)te (gebräud)Iid)

feit
1740 in 8[Rantua, ^bIa^DerIeil)ung burd) '^ap\t Clemens XII

1739 unb 1740).

c) Äreu3roeganba(^ten. Sd)on jcit ber Qdt ber Äreu33Üge

I)atte man ^ier unb ba im ?lbenblanb 91ad)bilbungen ber f)eiligen

Stätten 3erujalems l)ergeftellt unb in Büßgängen hzn ßeibensroeg

bes (Erlöjcrs nad)geat)mt. Später erf)ielten bie tJran3isftaner als

„ioüter bes ^l. (Brabeö" oon hzn ^äp[ten bas ^rioileg, Äreusroeg«

ftatlonen an pajjenben Orten in ber SBeife 3U erri(^tcn, ha% man
an il)nen eine gro^e 3^^^ päpftlid) betoiUigter 5lbläffc gctoinnen

^önm. Die Äreu3tDeganbad)t ift oorsüglid) geeignet, bas ßeiben

3[eju hin (Bläubigen oor klugen 3U [teilen unb bie iBu^gejinnung 3U.

erroedien. 3wt lianonij(^en (Errid)tung ift fd^riftlid)e Setöilligung bes

®i{d)of5 unb 2Beif)e oon 14 Stationsftreu3en (aus Joo^ä) i>ur(^ einen

be»oIImäd)tigten ^rie[ter crforberU(^. Damit bie (Bläubigen ber



§ 36. mtd)Iicf)c <öomsanba(^tcn. 129

mblaffe tcilt)aftig roerben, mu^ tüenigftens ber Setter einer ^reu3=

xoeqanhad)i fi^ Don Station 3U Station begeben unb müjjen aUe

übrigen 3;eilnel)mer bei jeber Station eine 2BeiIe über bas ßeiben

€t)rifti betrac^tcnb nad)benlien.

d) Sülarianifc^c 3lnbad)ten, insbejonbere 9[Raianba(^ten

unb 9^ojenkran3anbad)ten. (Eine 2Bibmung ber Slumen bes 93tai

cn bie ioi^Tn^Istiönigin finbet \i6) bereits in ber m9[ti|(i)en ßiteratur

Dom 13. 3a^rl)unbert an (ogl. Rosa mystica unb ^Rojenferans).

3m 17. 3af)rt)unbert tourbe es üblid), jeben Jag eines beliebigen

tülonats bur(^ *8etrad)tungen gu (E{)ren ÜJlariä 3u ^eiligen (Äölner

IKnbad^tsbu^ „5Karienmonat" 1654). Salb na^t)er entftanben 3!Jlai=

<inbad)ten ber t)eutigen 3'orm in Stauen, ©urd) ^apjt <piu5 VII

1815 allgemein empfof)Ien, ocrbreiteten jie \\ä) jel)r [c^nell burd) alle

ßänber bes ^Ibenblanbes. *Bei i^nen i[t bie ßauretanifdje ßitanei

t)orge[d)rieben ; ba5u liommen mei[t no(^ ilRarienlieber, iturge !Be=

trad)tungen unb jatiramentaler Segen.

Die *Rojentiran3anba(^ten, bie mit ßauretamfd)er ßitanei

unb 6ebet gum t). ^ojep!) ein3urict)ten jinb, rourben 1883 burd)

^apft ßeo XIII für ben SJlonat Oktober empfoI)Ien unb 1885 für

•aUe ^farrWr(i)en üorgefdjrieben.

3. ipro5cfftottett finb fcierli(^e llm3üge, in bencn fid) bas gläu=

bige Q5oIk unter 5lnfü^rung bes Älerus r>on einem f). Orte 3um
anbern in georbneter 9leil)enfoIge begibt, um bie 5lnbad)t ber (BIäu=

bigen 3U ertoedien, (Bott für empfangene Wo^takn ^u banken ober

feine ^\V\t an3urufen (can. 1290—1295). Sei it)nen I)at bie Äir^e

weift eine größere 3^reif)eit für bie Beteiligung bes Soißes gelajfen.

9Bed)jeIgebete unb Solftsgejänge joUcn mögli(^[t bem liturgiji^en (E{)a=

tatiter ber betreffenben !pro3cjfion ent}pred)en, alfo ber Su^e unb

Sitte am ^[Rarfeustage, an ben brei 2agen üor Cf)ri[ti §immelfat)rt,

am Karfreitage unb Merfeelentage, bem ßobe unb T)anfee am S^ron*

Iei(^nam5fe[te.

5Jlit 2BaIIfat)rten, bie gleid)|am erweiterte ^ro3ef[ionen jinb,

möge Saliramentenempfang (am (Bnabenorte ober beim 5lus3uge),

•eocnt. ^ilgerjcgen t)or Seginn unb ©anlijagung nad) Seenbigung ber

IReife üerbunben roerben.

Über bie ßiturgie ber ^ro3effioncn »gl. Rit. Rom. tit. IX,

über hm ^ilgerfegen tit. VIII c. 11 unb 12.

Stopper, (Brunbrife ber ßihirgtfu
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onba(i)tcn bas Te Deum ober bas bcut|(f)c Äird)enlieb „(Broker

©Ott", bcffen ftets mächtig crgreifenbc SlTlcIobic oiellcidit oon 3of.

$a^bn (t 1809) t|t.

(Eine bejonbcre 9lrt bct !Btttanbad)ten btlben bic 9loüencn,
b. I). neuntügige ^nbadjten gur (Erfle^ung |pe3icller (Bnabcn. ^Is

Urbilb bcr 5loDenen feann bife neuntägige (Bebetsüereinigung ber

1Hpo[tcl üom 2:age nad) (E^rtfti Himmelfahrt bis gum ^fing|tfefte

gelten, bur(i) bie fie ji(^ auf bie ^erabfeunft bes ^l. ©eiftes oor=

bereiteten. 3m frühen 9[RitteIaIter beobo<^tete man in Spanien unb

©aHien eine ä^nlic^e 55orbereitungs3eit oor bem 2Bei{)nad)tsfe[te.

tHm 3at)Irei(^|ten tourben bic Ülooenen im 17. 3a^rl)unbert in Stauen,

Sfranftreid), Belgien unb am Jlliebcrr^ein. 9lad)bem |d)on *Pap[t

ßeo XIII im 3a{)re 1897 eine neuntägige 3lnbad)t r>or <Pfing[ten

3ur (Erflet)ung ber 2Bieberüereinigung aller getrennten (rt)ri[ten ange-

orbnet ^atte, mürbe biefelbe 1902 burd) Dekret ber 9^itenftongre=

gation allen Pfarrkirchen t)orgefd)rieben.

beliebte ©olksanbad)ten [inb au^erbem an Dielen Orten mit

bem erjten 3^reitage eines jcben ÜRonats 3u (El)ren bcs l). Qax'

3ens 3eju »erbunbcn (empfol)len mit Kommunion, um bie (Bnahe

ber ®e^arrlid)keit 3U erlangen, 3uer[t burd) bie jel. 9Jlargareta

iölaria ?llacoque 1674, burd) ßeo XIII mit Slbläjjen unb ffie[tattung

einer löotiomefle ausge3ei(^net am 28. Juni 1889, 9Beil)cgebet »om
25. Tlai 1899, Decr. auth. n. 4271 u. ö.), an 13 Dienstagen
3U (El)ren bes I). 3lntonius oon ^abua (burd) ßeo XIII im 5fal)^e

1898 mit 5Ibläj|en ausge[tattct) unb an 6 aufeinanbcr folgenben

Sonntagen 3U (E^ren bes I). tKlot)}ius in (Erinnerung an bie

je(^s Jal^re, bie bcr ^eilige int Orbcnsftanbe 3ubrad)te (gebräud)lid>

jeit
1740 in 9!Jlantua, ^blafeDerleil)ung burd) ^apjt Clemens XII

1739 unb 1740).

c) Äreu3toeganbad)ten. Sd)on jeit ber 3ßit ^^cr Äreu33Üge

^atte man ^ier unb ha im ^benblanb 5Rad)bilbungen ber l)eiligen

Stätten Jerujalems l)ergejtellt unb in ^u^göngen hm ßcibenstocg

bes (Erlöjers nad)gea^mt. Später crl)ielten bic (J'^an3iskaner als-

„§titer bes §1. ffirabeö" oon hm *päp[ten bas ^rioileg, ßreu3töeg'

[tationen an pajjcnben Orten in ber 2Beije 3U errii^tcn, ha^ man
an i^nen eine gro^e ß^^^ päp[tli(^ beroiUigter 3lblä||c gctöinnen

könne. Die Äreugroeganbaclt ift Dor3ügli(^ geeignet, bas ßeiben

3eju hin ©laubigen »or 3Iugen 3U [teilen unb bic Su^gejinnung 3U
criDcdien. 3^^ kanonij^en ©rrii^tung ijt f<^riftlid)e Sciöilligung bcs

®i|(^of5 unb 9Beil)e oon 14 Stationskreusen (aus H0I3) burd) einen

beDollma(^tigten ^ric[ter erforberlid). Damit bie ©laubigen ber
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mblajje tcU{)aftig toerben, mu^ tücnigftcns ber ßciter einer Äreu3*

tx)eganba(^t ftd) üon Station gu Station begeben unb mü]jen alle

übrigen Xeilne^mer bei jeber Station eine 2BeiIe über bas ßeiben

€I)ri[ti betra(i)tcnb na(^benlien.

d) 9!Jlarianifd)e 3Inba(i)ten, insbejonbere 9[Raianbad)ten

unb <Rojenferan3anba(^ten. (Eine ÜBibmung ber Blumen bes 2Jlai

QU bie ioii^^^Isfeönigin finbet [id) bereits in ber m^pjdjen ßiteratur

Dom 13. 3al)rt)unbert an (ogl. Rosa mystica unb O^ofenftrans).

3nt 17. 5foI)rI)unbert mürbe es üblid), jeben 2ag eines beliebigen

tDflonats burd) !Betra(i)tungen 3U (EI)ren ^Ölariä gu ^eiligen (Kölner

1Hnbac^tsbu(^ „5[Jlariennionat" 1654). ®alb nai^l^er entjtanben 9!Jlai=

<inbad)ten ber l^eutigen 3rorm in Italien. 'Durdi ^apft <piu5 VII

1815 allgemein empfol)Ien, oerbreiteten jie \\6) jet)r jdjnell burd) aUa

Sänber bes W)znUanbz5. 23ei il)nen i[t
bie 2aurctanif(^e ßitanei

Dorgejd)rieben ; bagu kommen niei[t nod) Wartenlieber, feurge Se=

tra(^tungcn unb fakramcntaler Segen.

T)ie D^ojenftranganbat^ten, bie mit £auretam[d)er ßitanei

unb (Bebet gum l). 3o|ep!) ein3urid)ten jinb, würben 1883 burd)

^apft ßeo XIII für hm monat Oktober empfof)Ien unb 1885 für

<ille <PfarrMrd)en üorgcjd)rieben.

3. 5pro5efft0ttett |inb feierli(|e Umäüge, in htnm \iä) bas gläu*

bige 5JoIfe unter ?Infüt)rung bes Klerus »on einem ^. Orte gum
-anbern in georbneter *Reit)enfoIge begibt, um bie ?lnba^t ber (BIäu=

btgen gu crroecfeen, (Bott für empfangene 9BoI)Itoten 3u banften ober

feine ioilfe angurufen (can. 1290—1295). ?Bei it)nen I)at bie :Kir^e

weift eine größere (Jreil)eit für bie Beteiligung bes 5}ol&es gelafjen.

3Bed)|eIgebete unb !ßoIftsgejange joUen möglic^ft bem Iiturgi|d)en (ü)a=

xakhx ber betreffenben !pro3ejjion ent|pred)en, aljo ber Su^e unb

Sitte am SO^arkustage, an hen brei 2;agen oor (Lf)x'i\ü J5immelfal)rt,

am Karfreitage unb Merjeelentage, bem ßobe unb ©anfte am ^xou'

Ieid)nam5fej'te.

ÜJlit 2BaIIfaI)rten, bie gleid)jam erweiterte ^progeffionen jinb,

möge Sattramentenempfang (am (Bnabenorte ober beim ^lusguge),

«oent. ^tlgerfegcn oor 93eginn unb ©anitfagung naä) ©cenbigung ber

1Rei|e cerbunben toerben.

Über bie ßiturgie ber ^rosejfionen »gl. Rit. Rom. tit. IX,

über ben ^pilgerjegen tit. VIII c. 11 unb 12.

Stopper, (Brunbriö ber ßiturgtft.



QitutgtU bes lOlegopfets.

1. Kapitel.

Das üölegopfet Im oUgßmdtten.

. ßttcratur: ?l. (Bit)r, 'Das I). 5}le&opferi6. ^reiburg 1917; Der
f.,

©tc ^. Saftramente bcr ftatI)oI. ßir(i)c3. ^rciburg 1918. 1. ©b., S. 470 ff.;

(Jr. Diefiamp, ßatI)oI{f(^c Dogmatife na(^ ben (Brunbfä^cn bes I).!If)omas2.

gjlünfter 1918 u. 1920. 2. <Bb., S. 286 ff. u. 3. Sb., S. 169 ff.; 3. ^o\)U,
2c!)rbud) bcr Dogmatifte. «pabcrborn 1914. 3. Sb., S. 315 ff.; Sd)ecbcn»
St^bcrgcr, $onbbud) ber ftotl)olif(i)en 'Dogmatil. JJrciburg 1903. 4. Sb.^
S. 604 ff.; 3. SrinJttrine, ©er ^Hc^opferbcgriff in bcn erften 3roei 3al)r»

f)unbcrtcn (jjreiburgcr 2:^cologif(^c Stubicn §eft 21). jjrctburg 1918;

Sartmann, ßc^rbud) ber ©ogmatt&3. ^reiburg 1918. 2. Sb., S. 348 ff.;

(E. ©orfd), ©er Opferd)ara&tcr ber (£ud)ariftic etnft unb je^t. 3nnsbru&

1909; 5. X. 0?en3, (Befä)td)tc bes gHe^opferbcgriffs, 2 33bc. ^rcifing 1901
u. 1902; Sdjeitöilcr, i)ic (Elemente ber (Eudjoriftie in bcn erften brel

3Qbrf)unberten (JJorfcfjungen gur cE)riftI{d)cn ßücratur« unb 'Dogmengcfd)i^te,
3. 58b., 5eft 4). 9Hoin3 1908; D. S^mi^, ©ie Opferanfc^auung bes fpä=
tcrcn ^ubcntums unb bie Opferausfagen bes 91. Z. Tübingen 1910; (Jr. 5Bic»

lanb, Der oorircnäif(i)e Opferbegriff. 9Jlün(i)en 1909; "Dcrf., OTenfa unb

(Eonfeffio. 2 Seile. 5Jlünc^cn 1906 u. 1913; ©er
f.,

©ie Sd)rift gHenfa unb

(Eonfeffio unb P. (E. ©orf^. OJlünc^en 1908; (E. ©orfd), Stitar unb Opfer:

3citfd)rift für.ftat^. 3:t)coIogie 1908, S. 307 ff.; ©erf., 3Ip^orismen unb

(Erioägungen 3ur Selcud)tung bes oorircnöifdjcn Opferbegriffs: 3cttfä)rift für

Iiatf). üticologie 1910, S. 71 ff.

§ 37.

Slotne unb ÜBejen.

1. 9lame. "Das beutf(^c SBort 9[Rejfc ftammt üom lateinifdjeit

missa == missio (ogl. coUecta = collectio, ascensa = ascensio

u. a.) unb be3ei(i)nct urfprüngli(i) nur bie feierli(^e „(Entlaffung",
bie mit ber früt)d)rtftltc^en (Jorm ber 9Jleffe forool)! nad) bem (Eoan«'

gelium für bie Äate(^umenen unb ^Bü^er, als aud) naä) ber ^om^
munion für aUe (Bläubigen üerbunbcn tDor. ©er 5)iafton fpro^

btefe (Entlaffungcn im Idteinifdjen Ülttus mit einer, tote es fd)eint au(^

bei profanen 55eran[taltungen (3. S. (Beri(i)tsfi^ungen, ^lubiengen)

übnd)en tJoi^^^ßl Ite, missa est aus.
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Dm JOlorgenlanb begegnen totr 3unä(^[t anbcrcn Scjeti^nungen

ber 9Jle|feier, rote „Srotbred)cn" {üXäaic, xov äqtov), „^errenmaf)!"

ÖEinvov xvQianöv), „Segnung" unb „©anl^jagung" {s'öZoyla unb

sdxccQiaila), bann „ßiturgie" {^eizovqyia) jotoie „Opfer" (d-vata,

dvafpoqd unb 7iQoaq)OQd). 3m ?lbenblanb finben totr bei ben

Tätern unb in btn älteften ©ebetsformeln ber Saiferamentarien ^u»

metft bie 'Flamen : mysterium (b^w. frequentatio mysterii), sacri-

ficium, oblatio unb sacramentum. ©as 2Bort missa rourbe er[t

t)om 6. 3al)tt)unbert an ausfd)Itc^Ii(^ auf bie OJlefje bcgogen (gucrjt im

can. 4 ber Sr)nobe von 9lrles 524) unb foHte anfd)cinenb bie 9Jleö=

feier als gel)eimnist)oIIe, ben ©laubigen allein oer[tänbIi^e,

I)eilige ^anblung, als l)eiligc5 ©el)eimni5 d)arafeteri|{eren.

2. D?)fet!^atafter. ©ie 9Kef[e i[t ein u)al)res unb eigent=

Ii(^es Äultopfer, b. I). eine Äultl)anblung, burd) bie ein becoll»

m(i(^tigter ^rie[ter mit ent|pred)enber innerer ffiejinnung eine }id)t=

bare ©abe ffiott %ux 5lnerfeennung jeincr I)öd)ftcn Qtxx'

jd)aft barbringt (sacrum facit, bat)er sacrificium), inbem er

jie Dernid)tet, umgc|taltet ober gum ©ottesbienft berart oertöenbct,

ba^ biefe 55ernid)tung bgo). Umgeftaltung ober töertoenbung „bie

üöUige Eingabe bes menf(J)Iid)en Dafeins unb Gebens gur 53er{)err=

Ii(^ung ber göttli(^cn 9Jlaie[tät ji)mbolif(^ ausbrüdfet" (ffiit)r). 2BeiI

im Opfer ber jpmbbli[d)e Slusbrudi ber DoEkommenften religiöjen

©ejinnung, ber Selb[t|ingabe ah ©ott, ent{)alten i\t, nimmt es im

jovialen ober öffentlid)en ^ult eine alles überragenbe Stellung ein.

9Bäl)renb ober bei ben Opfern bes 31. ^. nur menf(I)Iid)e ^riefter

fungierten unb als ©oben Opferfpeifen ober 3^iere (jteßoertretenb

für bie betreffenben menfd)li^en ^erjonen) oertoenbeten, i[t im eud^a=

ri[li[(^en Opfer bes 9^. ^. ber ©ottesjo^n Opferpriefter unb Opfer=

gäbe ^ugleid). Seine Opfergejinnung entjprid)t bei ber SKejfe u)ie

im Kreugesopfer ber Dollenbctften Selbjtl)tngabe an hm 35atcr.

2Bortn bie Opfer^anblung ber ÜJlejfe im einseinen beftcl)t,

roirb bei ben na(i)tribentini[d)en 2t)eolbgen oer[d)ieben beanttoortet,

boc^ nel)men bie mei|ten mit 5le(^t altein ben Äonjclirattons=
moment als Opferakt ber 9!Jlefje an.

9as Offertorium ober bie Opferung ber ©lemente, Brot unb

2Bein, kann nur ein j^mboli[d)e5 iRaturopfer Don jekunbärer ®e=

beutung jein. ©ie primäre Opfergabe ber 5Jle|fe, £eib unb ©lut

(Eljrijti, töirb erft im Äonfekrationsmoment gegenmärtig.

3eremonten, bie nad) ber 2Banblung mit ben f). ©c[taltcn

vorgenommen roerben, roic bie (Eleoation, bie „^Jrei^ung" unb „55er=

mi[d)ung", können bie Opfer^anblung ni(^t jein, ha \k keine u)irk=

9*



132 § 37. 3^amc unb llöcjen.

li^c Umgcftaltung ober neue ©crtücnbung bcs ßeibes unb ^Blutes

(E{)ri|tt ^erootbringen.

5)er (Bcnu^ ber f). (Eu(^ari[tte bei ber Kommunion t[t ein

%U bes men|d)Ii(|en (Empfängers unb ftann toemg[ten5 md)t in erfter

ßinic als Opferalit (E^rifti betrachtet roerben, pmol er nur bie

f), (Beftalten, m(^t (£t)riitus |elb[t t3eränbert.

©at)cr bleibt als bie röa^rj(^einlic^jtc Opfcrl)anbIung nur bie

Äonjeltration übrig, beren 9Bortc im iRamen unb in ber <perjon

bes I)immIi|(J)en §ot)enprie[ters 3eju6 (EI)ri[tu5 gejprod)en roerben.

®ie ©oppelftonfeliration trennt nämlid) ex vi verborum, toas

aud) beim Äreugestobe \i6) trennte, inbem |ie 5uer[t ben ßeib unb

bann bas ©lut Ctirtfti faliramental gegenroärtig madjt, |o ha^ in

ben beibcn nebeneinanber DorI)anbenen (Be[talten (Ttjriftus in statu

victimae, b. f). gleid)|am als gejc^Iad)tcte5 Opferlamm (agnus Dei

tarnquam occisus Off. 5, 6) auf bem 5IItare liegt unb jcine Opfer=

gcjinnung ä^nlid) toie beim Ärcugestobe neuerbings gum 5tusbru(fe

bringt. So ^abtn bereits bie ^äter bie 2Birftung ber Äonjeftra»

tionsroorte als eine m^[ti|d)e S(i)Iad)tung aufgefaßt (ügl. (Bregor üon

Dfla^iang: „ßöQß^fß ^^^^ für m.x6) 3U beten, roenn bu mit unblutigem

Scf)nitte ßeib unb ^lut bes Qtxxn |(^eibe[t, 3um Sd)toerte bas 9Bort

benu^enb." ORigne, P. gr. 37, 282).

33er[tär?ienb feommt ^in3U, ba^ (i;i)riftus im ?tugenbIiÄe ber

Äonjeliration nod) eine toeitere ^eränberung feiner lionnaturalen Da»

feinstöeife erfät)rt. 3m Saferamente vnx^x^ttt er nämli^ auf hm
(Bebraud) ber äußeren Sinne, ber ^Beroegung unb 9Jlen|(^enge[taIt, ja

er nimmt jogar bie befonbers oerbemütigenbe (Bejtalt einer Speife an.

©ap pa^t bie i)ielfad)e Se3ugnal)me ber 35ater ((Etjprian,

tilugujtinus, (Bregor oon '^x)\\a) unb ber liturgijdjen Sü(^er alter

Seit (Leonianum, Gelasianum, Gothicum) auf hm fleibens^ h^xo.

Opfer3u[tanb (Ef)rifti in ber t). 9Jlef|e. 3m Missale Gothicum (5üb=

franfereid), ca. 687) toirb bas (Bebet unmittelbar na6) ber SBanb»

lung post mysterium überjc^rieben unb in einer ^räfation

(fer. IV. post Pasch.) ber bei ber 2BanbIung gu ermartenbe eu(^a=

riftif(^e (Et)ri[tu5 „bas ßamm (Bottes" genannt, „bas t)inu)egnimmt

bie Sünben ber lIBelt, bas nic^t aufl^ört, pd) für uns 3u opfern

unb uns burd) be[tänbige 3^ürjprad)e be|(^ü^t, bas geopfert niemals

ftirbt, Jonbern getötet immer lebt" (. . . qui numquam moritur
'

immolatus, sed semper vivit occisus). 5lud) bas I)eutige Mis-

sale Romanum fügt jeit ältefter ßett, jobalb bie ü3e|entlid)en SBorte

ber Äonjeftration bes Äeldjes ge|prod)en finb, hm merferoürbigen

ßuja^ mysterium fidel ein unb erklärt in ber Sekret gum (Epi=
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pl)amefe[te, ha^ in ber 9Jleffe mct)t cttöa nur eine (Babentoibmung

jtattjinbe (äurum, tlius et myrrha profertur), jonbern (Ef)ri|tu5

f)ingeopfert (immolatur), ai\o m^ftifc^ ge|d)Ia(|tet unb bann toie

eine Opferjpeije genojfen roerbe (sumitur).

3. Sesi^ttttÖ äwm ÄtJeujesopfci;. SBenn au6) bic 9Jleffe ein

röa^res unb eigentli^es Opfer j^on für \\ä) allein ijt, jo fte^t jic

bo^ mit bem Äreugesopfer in innig[ter 5Serbinbung. (Bemä^

bcm 2Borte bes f). ^Paulus: „So oft il)r bies tut, [oUt i^r hzn 2ob

bes Qtxxn oerMnben" (1 Äor. 11, 26), toirb bie 9[Re{|e 3ugleid) als

eine 5)ar[teUung (repraesentatio) unb als eine (Erinnerung (com-

memoratio) bes (Erlöjungstobes Cf)ri[ti aufgefaßt (Trid. sess. XXII
c. 1). 3a, fte f(^öpft fogar if)re ganje Äraft aus bcm Äreuscs*

opfer. ©a (Tfjriftus mit bem Äreugesopfer bie ooUftänbige (Benug*

tuung abgefd)Ioffen unb aEe Q3erbien[te abjolut »oHenbet l^at, eignet

bem 9)leöopfer Mne neu oerbienenbc, jonbern nur eine gutöen»
benbe SBirkfamfteit, b. ^. es rocnbct uns 3^rü(^te von hm am

Ärcu^e ertoorbenen 35erbienften (L\)xi\ti gu. Dieje 2Dirl^ung ge!)t bei

jeber SJleffe oon bem in ber ^orm bes faftramentalen Opfers \iä)U

bar roerbenben (E{)ri[tu5 aus. -Sie |d)mälert lieinesroegs bie *Bebeu=

tung bes Ärcugesopfers, jonbern jtellt biejes üielmet)r burd) glei(i)=

geitige lebenbige 5JergegentDärtigung in bas ^eöjte unb glängenbjte Qi6)t

2)ie ©e^ugna^me auf bas Äreugesopfer toirb in Dielen (Bebeten,

3eremonien unb Iiturgij(^en Sachen bei ber 30flc^feier ßum ?lusbru(&

gebrai^t. ^nsbejonbere jprirfjt bie SeRret am 9. Sonntag nad)

^fingjten htn (Bebanlfeen aus, ba^, jo oft bie 9Jlejje gefeiert toerbe,

ji(^ „bas 3Berft unjerer (Erlöjung" (opus nostrae redemptionis)
erneuere.

4. ^^rtttaU SteUung. ©as 9Jle^opfer ijt ber funb amen»

taljte unb gentraljte %M ber ßiturgie. TJa aUe Iiturgijd)en 2lMe

if)re 2Birftjamfeeit nur in ber 3iitöc«bung üon (Erlöjungsoerbienjten

(ri)rijti beji^en, roerben jie pajjenb mit ber SJlefje als ber unblutigen

(Erneuerung unb 5JergegentDärtigung bes Äreu^esopfers, jotoeit als

mögli(|, in !Berbinbung gebrad)t. ®ie Mrd)e I)at bal)er im bejon=

beren Slnorbnungen getroffen, bo^ gctoijje Jiir(^Ii(^e ffiebetsjtunben

cor, anbere na6) ber aJlejje, !prebigten aud) innerf)alb ber SJlejjc

jtattfinben joflen, ba§ man^e Sakramente (^riejterioeil^e, (Eudiarijtie,

(Et)e) unb Sakramentalicn (ßi(^tertöeit)e, 5lJ(^enujei^e, ÖIioeit)e, ßon»

jeferation üon Äird)en unb Elitären), Scerbigungsfeiern unb ^rogej«

jionen mögli(^jt enge mit einer tüRejje oerbunben toerbcn u. a. m.

Sie 5[Rejje jott überhaupt 2:ag für 3^ag bas ßeben eines jeben

^Pricjters toie mä) ber (Bläubigen mit übernatürlid)en (Bnaben erfüllen.
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3nbem jie bem täglii^en Sonnenaufgang folgenb btcje (Bnabcn überall

l^inbringt unb bie *8ölfeer bcr ganzen (Erbe gur 5Jer^errIt(^ung (Bottes

immerjort aufruft, joU fte bas SBort bes *propl)eten 5Jlalad)ia5 cr=

füllen: „©om 3lufgang ber Sonne bis gum 91iebcrgang t[t mein

IRame gro^ unter hm QJöIftern unb an allen Orten roirb meinem
Flamen geopfert unb ein reines Spci[eopfer borgebrad)t, benn

mein 5lamc i[t gro^ unter hzn 5JöIfeern, jprid)t ber Q^xx ber $eer=

|d)aren" {mal 1, 10 f.).

§ 38.

iSJleMtfi^te unb SReöoppüfeötion.

1. Jölej^fKÜ^te. 3c na^ hm ^Ia[[en ber (Empfänger pflegt

man brei ^rten Don 9Jleöfrti(^ten 3U unterjd)eiben:

a) Slllgemeine 9Jie^früd)te (fructus generales, generalis-

simi ober universales) nmnt man ben Segen, ber infolge ber (Ein=

[e^ung unb täglidien (Erneuerung bes SJle^opfers (ex opere ope-

rato) [id) über bie ganse (Erbe ausgießt. 3n biejem Sinne lä^t bie

Äir(^e hm ^riefter bei ber Opferung bes Brotes „für alle gläu=

bigen (EI)ri|ten, bie fiebenben unb bie 58er|torbenen" , \a, bei ber

.Opferung bes Äel(i)e6 „für bas §eil ber gangen 3BeIt" beten.

b) Se[onbere 3Jle^früc[)te (fructus speciales, specialis-

simi ober personales) toerben jene (Bnabentoir^ungen genannt,

bie ber perfönlit^en 5Inbad)t bes ßelebranten [oroie anberer %dl=

net)mer am SERe^opfer (ex opere operantis) entfpringen unb nur

biejen guteil roerben. ©er ßiturge barf unb jott ja aud) jeine ^rit)at=

anbad)t mit bem offigieUen ©ienft oerbinben imb |o für jid) erl)öl)te

3Birliungen erI)offen. 3n glei(^er 2Beife befteljt bieje 9[JlögIi(^lieit

für \thm, ber mit re^ter innerer 5tnbad)t fid) bem SBerfte ber Äir(^c

anjc^lie^t. ®al)er röirb fd)Ott bei ber Opferung com ^rieftcr aud)

„für aUe Umyte!)cnben" gebetet, insbejonbere aber nad) ber SBanb»

lung (im Supplices), „ba^ alle, fo oiele auc^ immer oon biejem

I). Elitäre h^n l)od)f)eiligen ßeib unb bas !8lut bes ((Bottc5«)SoI)nes

empfangen toerben, mit allem I)immlij(^en Segen unb aller (Bnabc

erfüllt roerben mögen". 3n oielen ^oftltommunionen roirb ber ge*

mcinjame ^atik für btcje (Bnaben gum ^tusbrudi gebrad)t.

c) 9Jlittlere 9Jle^frü(|te (fructus medii, ministeriales) l)ei^en

jene 2Birfeungen, bie ber 5CRe|je gtöar als 2Berli (El)rijti unb ber

^ir(^e (ex opere operato unb quasi ex opere operato) ent=

fpringen, über bie aber bem ßelebranten ber iölclje nad) ber Ux^'

li^cn 5Iuffajfung ein geroijfes ©erfügungsre(^t gugunften bejtimmter

^erjonen ober 9lnliegen eingeräumt i[t.
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2. Slpplifttttott. ®tc ßurüenbung bcr mittleren 3!JteBfrü(I)te,

bic burd) ausbrüditid)en 2BtIIensa!it bcs ßßlc^i^onten gu erfolgen I)at,

fliegt man als SCRe&appIiftatipn(applicatio inissae)3U be^etAnen.

©ie ©arbrtngung bes aJle^opfers t[t nämlii^ ]6)on in ältcfter

3eit als ein berartiger retigiöjer %M aufgefaßt roorben, ha^ au(^

ber ßßißbrant ein bejonberes 5Jcrfügungsrcd)t über bie Opferfrüc^te

befi^t, roesl)alb man jid) jeinem (Bebenden bei ber I). 9Jleffe bejon»

bers anempfahl. Solange in ber (Bemeinbe regelmäßig nur eine

5Jlefje täglid) [tattfanb (im ^Jlorgenlanbe nod) l)eute), rourbe beren

gan3e (Jrui^t 3unä(^[t biejer (Bemeinbe, eoentuell mit bejonbercr

Slennung tl)rer lebenben bato. cerftorbenen 2Bol)Itäter im Äanon ber

^^]]^, gugetoenbet. ©ie Sflamenoeraeii^ntffe ber 2Bo^Itäter töurben

öielfa(^ auf Pergament gefi^rieben, ^roifc^en (Elfenbeintäfeld)en, jog.

©ipt^^en, gel)eftet unb auf bem Elitäre aufbeioa^rt. Seim

SRemento rourben [ie laut oerlefen. ©aneben kam es aber |(^on

frül) oor, baß für bejtimmte ^erfonen, 3. S. !öer[torbene ober ^Sraut»

leute, bas SJleßopfer gang befonbers aufgeopfert tourbe (ogl. 9Iugu=

fllnus, Conf. IX, c. 11
; S^ertutlian, De cor. mil. c. 3, Ad Scapul.

c. 2). !RamentIi(i) rourbe es übltd^, in bringenben 5lnliegen 5Jotto=

meffen lefen ßu laffen. T)ie (Bläubigen überbra(^ten aisbann bem

^riejter reid)Ud)ere (Baben (Oblationen), feit bem 12. 3al)rl)unbert

meift ©elbmittel (stipendia), ober funbterten Stiftungen an hie

^ird)e, bamit ber ßßlebrant I)ierfür (titulo iustitiae) [id) üerpfli(^te,

il^nen bie oerfügbaren 9Jleßfrüd)te gusuroenben. Slus biejen ©e»

bräucl)en enttDi(feeIte fid) aUmäl^Iid) bie heutige Orbnung ber 51ppli*

feation unb ber SJleßftipenbien.

Um gültig gu applizieren, muß ber 3ßtß^^<ii^t bie betref»

fenbe Intention (roenigjtens als intentio habitualis, bl t), als

einmal ausbrüdilid) gefaßte unb [päter burd) deinen gegenteiligen

SBiUensalit ^urüdigegogene ÜJleinung) cor ber Äonjeliration ber 9Jlej|e

(fpäteftens üor bcr consecratio vini) in einer I)inrei(^enb betermi=

niertcn (Jajjung (aljo 3. ®. für bejtimmte 55erjtorbene ober für ein

geroifles, töenn aud) nur bem Uluftraggcber bekanntes 31nliegen)

btiben. (Eine (Erroä^nung bes 5lamen5 jener ^erfonen im Memento

pro vivis ober pro defunctis i[t nic^t crforberIi(^.

Über bie 9tppItRattonspfIid)t gilt l^eute;

a) infolge it)res Zimtes l)ahm St|d)öfe unb Pfarrer, b3to.

^farrüerroalter, an aUen Sonn= unb (Feiertagen, aud) an hm
in ber SuUe Universa Urbans VIII com 3al)re 1642 genannten,

bie ^eute nid^t mel)r bürgerlid) gefeiert roerbcn, im gan3cn an 52 Sonn»

unb 35 tjßiertagen, pro populo, b. f). für bic it)ncn anoertrautc
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(Bcmcinbc 3U appliäieren (can. 339 unb 466). ©ic |og. abgefegten

tJetertagc Urbans VIII roerben in htn ©iögejanbirefetorien meift butij^

hm Qn]a^ „Fiat applicatio pro parochianis" ^tenntlid) Qtma6)t

b) 3nfoIge Mr(i)enre(^tlt(^er Seftimmung t[t in allen ^aif^t^
bral= ober ÄoIIegiatfeirc^en täglii^ eine [og. Äonüentualme[fe

(missa conventualis) für bie 2Bo^Itäter (pro benefactori-

bus) 3U appliäieren (can. 417, 413 unb 419).

c) infolge eines Stipcnbiums ^at jeber ^rieftet, ber ein

foId)cs übernommen I)at, bie !pflid)t 3U appligieren. Stipenbien

bürfen für alle erlaubten Qlnlicgen angenommen toerben. ©as neue

©efe^bud) erMärt ausbrüdilicE), ha^ es frei[tel)e, für alle ßebenben

joroot)l roic für bie Seelen ber 5Jer|torbenen im S'egfeuer gu appli=^

gieren (can. 809). tJür (Ejfiommuniäierte, ba^er aud) für 5lnge=

prige afeatt)otif(^er ^leligionsbeftenntmfje, barf jebod) bie 9)le||c nur

privatim ac remoto scandalo, .aljo ol)ne ba^ bie 3ntention

öffentlid) beltannt gegeben u)irb, bei excommunicati vitandi au&er-

bem nur „für beren Sefeel)rung" appliziert roerben (can. 2262).

©er (Brunb I)ierfür i[t ber, ba^ |oI(^en, bie im Qd)m [id) felb[t

nid)t öffentlich 3ur Äird)e befeannt I)aben ober gar baoon ausge*

fd)Ioffen roerben mußten, nac^ bem 2obe toenig[tens nid)t eine Jiird)-

Iict)e (EI)rung, roic fie in ber öffentlii^en 5IppIikation entt)alten i[t,

ertoiefen roerben [oll.

©ie Stipenbien ujerben in !ülanual|tipe.nbien, b. 1^. jolc^e,,

bie bem ^riefter unmittelbar „veluti ad manum" bargerei(^t u)er=

ben, in Stiftungs[tipenbien (missae fundatae), b. !). jol(^e,

bie auf einer S(J)enRung an bie Äir(^e berul^en unb hm g^unbations»

bcbingungen entjpred)enb perjobiert roerben tiönnen, fomie in „Ouaji=

SOflanualltipenbien" (stipendia ad instar manualium) unter=

jd)ieben, b. t). in joId)e, bie %xoax aus Stiftungen jtammen, aber, roeil

i^re ©ebingungen ni(i)t met)r erfüllbar jinb, mit feir^Iid)er (Erlaubnis

nad) 5lrt oon 3[RanuaIftipenbien anbern ^rie|tern übergeben roerben.

i5in|ic^tli(^ ber oaeiteren (Eingeltjetten t)gl. can. 824—844.

§ 39.

Verfönlfd^e (Erforberttifle §ur i^^khtaiion,

1. Grfojibertttffe 5ur ©ultigfeit «nb 5«r ©rlmtBtl^eit. 3ur

(Bültigkeit ber Qd^bvation i\t oon feiten bes ßelebranten ber Sefi^

ber *prieftcrroei^e unb bie roenigftens oirtuelle 3ntcntion,

„gu tun, toas bie Rix6)t tut", in biefem (Jalle, gu ^onfekrie^

rcn, erforbcrIi<^. SlfetucII ift bie Intention, rocnn unter il)rem
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bircfttcn (Einfluß bie ß^Iß^rötion erfolgt, 3. !B. roenn bcr ^nc[ter

ben entj:pre(ä)cnben 9BiEensentfd)IuB unmittelbar cor ber !)Jlejjc fafet

ober erneuert unb bie
1^. §anblung mit ooUer 9lufmerl&[amlteit be=

gleitet. 53irtuen toirb jene 3ntention genannt, bie, einmal erroe&t,.

in i^rer 2Btr?iung no6) fortbauert, |o ba.% bie l). Joaublung^

felb[t toenn bie 9lufmerR|amReit fpäter bauernb abgelenkt [ein [oHte^.

bo(^ unter bem (Einfluß bes frül)er gefaxten 9BilIensent[(i)Iujje5 aus-

gefül)rt roirb.

•Die Ontention, gu ftonfcl^rieren, mu^ auci) I)in[id[)tUd) bes Ob»

jefetes genügenb beterminiert fein, 3. ®. jid) auf aUe lionje*

lirabele *ülaterie erftredken, bie [i^ auf bem Korporale befinbet, bas

ber !priefter gur Süle^feier ausbreitet.

ßur erlaubten ßelebration bebarf ber ^riejtcr nod) ber tDenig»

[tens präjumierten (Benel)migung bes Pfarrers b^ro. 9?eMors ber be^

treffenben ^lvä)e, roorin er 3elcbrieren löill.

9Bünf(i)t ein ausro artig er ^riejter gu gelebrieren, jo mufe-

er in ber 9^egel ein no(^ gültiges jog. ßß^ebret üoräeigen, bas bei

2BeItpr{e[tern ber eigene ©iö3ejanbi[d)of, bei Orbensgei[tIi(^en ber

Drbensobere, bei orientaIifcf)en ^rieftern bie Congregatio pro Eccle-

sia Orientali au53u[tellen l)at. Cr brau(^t ni^i, "kann aber 3uge-

lafjen merben, falls er ]\ä) o^ne 3elebret befönbc, jeboi^ in anberer

3ut)erläf[iger HBeife bem 9^eWor ber ßird)e als töürbiger ^rieftet be«

liannt geioorben toäre. Befonbere 5Inorbnungcn bes ^iÖ3e[anbi[cE)ofs

:^ierüber [inb oon allen geu)iffent)aft 3u beobachten (can. 804, 3).

2. ^It^tmäßige 3eIeBratton. ©a bie Seftimmung bes ^riejter»

tums i[t,
bem öffentlid)en 2Bof)I burd) Opferbarbringung unb (Bebet

3U bienen, ba (i;i)riftus bei (Einfe^ung bes lUle^opfers hin ^efe^l

gegeben I)at: „Xuet bies 3U meinem 5lnbenften" (2k. 22, 19), unb-

bie roof)Igeorbnete Selb[tliebe bes ^riefters üerlangt, b<x^ er ben if)m

anoertrauten Sd)a^ ni(^t unbenu^t liegen lajje, ijt jeber ^riefter,.

ber nid)t red)tmä5ig Dert)inbert ijt, [treng, b. ^. unter fd)roerer Sünbe,.

»erpfli(^tet, töcnigftens „einige SJlale im ^af)xe", ettoa an ben Qau^t«

feften, 3U 3elebrieren (can. 805). ütu^erbem bringt bie Übertragung
eines Senefiäiums in ber Flegel bie ftrenge ©erpfli(i)tung 3ur mel)r*

maligen S^^^ö^otion in jeber Wod)e mit \iä). ®ic ^ixä)e, bie auä)'

für ßaien bie täglid)e Kommunion bringenb empfiet)It, f)at |i(^erli(^^

ben 2Bunf(^, ba^ erjt red)t ein jeber ^rie[ter toomöglid) an allen

lagen 3elebriere.

3. Stttotton. 3n alter 3eit ^at priefterli(i)er (Eifer bagu ge«

fü!)rt, an bebeutenben i5e[ttagcn mct)rmal5 bas l). 5)lc^opfer bar=^

3ubringen. 3lud) glaubte man berechtigt 3U jein, für bcjonbere:
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tilnliegen %ux ^fartmejje eine ^ottümejjc l)tn3utügen 3U bürfen. $cute

i[t aber jebem ^rie|ter nur ntet)r am 2öct^na(i)tsfe[te «nb feit

bcm 3faf)re 1915 einem (Bcbrau(i)e ber |pQnifc[)'portugie[{[c^en ßanber

entjpte(^enb aud) am^IIerjeelcntage gejtattet, brei 53lejjen g'u

Icjen. 2Ber an anbeten 2agen mct)r als einmal äelebrieren röill,

bebarf bagu eines päp[tlid)en 3nbults ober einer bejonberen (Er=

mä(i)tigung r>on jeiten bes 'Diö3ejanbifd)ofe5. 5)ie leitete (Ermäd)=

tigung barf als |og. Sinationsfaftultät nad) bem neuen (Bc|e^=

bu(^e (can. 806) t)om ©i[(i)ofe erteilt loerben, löenn toegen ^rie[ter'

mangels an Sonn* unb Q^eiertagen einem beträd)tli^en Xeile ber

©laubigen bie (Erfüllung il)rer Sonntagspflidjt nur auf foId)e 2Bei|e

ermöglid)t tocrben ftonn.

4. 9Btirbtgc 3eIebt:atiott. «Der ^tieftet ^at fic^ auf bie röiir»

bige ßelebration ber 9Jle|fe ber Seele unb bem ßeibe nacf) ent»

'jpred)enb üorsubereiten. 2)er Seele nacE) mu^ er minbeftens frei

fein t)on fc^merer S(^ulb. 5Ber \\^ einer Xobfünbe betonet ift,

barf fid) Iteinestoegs mit einem 5tlite DoUftommener Ü^eue begnügen,

Jonbern mu^ oor ber ß^I^^^^i^on eine fakramentale 58ei(i)te ab»

legen, ©as neue tRe(^t ^at bie fd)on com ^ongil 3U Orient (s.

XIII c. 7 de Euch.) betonte !Beid)tpfIi(i)t roörtlid) übernommen unb

.3um Sd)Iufje no(^ genauer oerorbnet: „Quod si, deficiente copia
confessarii et urgente necessitate, elicito tarnen perfectae

contritionis actu, celebraverit, quam primum confiteatur"

(can.. 807).

5. lemnium naturale, ©em ßeibe nad) i[t ber ^riefter

[treng oerpflid^tet, |ic^ burd) !Rüd)ternI)eit, b. t). burd) (Ent!)altung

Don jeber Speife unb jebem %xank feit 9!Jlitternad)t, auf bie tüür=

bige 3etebration oor^ubereiten (can. 808). 'Die Sitte, bie \). (Eu(^a=

rijtie nüd)tern 3U empfangen, [tammt aus hzn ölteften Mrd)Ii(^en

Seiten. Offenbar liegt ber a|3etifd)e (Brunb für bieje 3rorberung

in ber l)o{)en (Et)rfurd)t, bie bem Mert)eitig[ten gebüt)rt. Äeine

Speife joE bem Q[:f)ri[ten ^ö^er [tef)en als bie I). (Eui^ariftie; nad)

i{)r joll er fein erftes %xa6)tzn rid)ten.

®a ber (EI)rfurd)t cor ber eudjariftifdjen Speife Jebe oor^er»

gel)enbe 5la^rungsaufnaf)me fd)Ied)tt)in rx)iber|prid)t, gibt es biefem

Äird)engebot gegenüber au^ feeine „parvitas materiae". 1)k (Be=

neralrubrifeen bes ifflijjales erMären ausbrüd^lid), ha^ ber m6)t jele«

brieren bürfe, roer na6) 9Kitternad)t aud) nur 2Baffer ober einen

anberen 2ran?i ober eine Speife, „per modum etiam medicinae

et in quantacunque parva quantitate" genojjcn f)abe (De
defect. IX, 1). 3ebod) i[t anberjeits 3U bead)ten, ha% nur, loas
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von au§en I)er (extrinsecus) als irgenbrotc geniepor (digestibile),

unb 3tx)ar in bcr 2Bei{c tjon Spctfe unb Jranfe (per modum cibi

vel potus, m(^t per modum salivae), aufgenommen tötrb, bie

1Rüd)ternI)eit oerle^en ftann.

T)ie 9Jl{tternad)t5[tunbe, mit ber bie 35erpfli<i)tung gum 5lüd)tem=

fein beginnt, barf jotüol)! na6) ber roa^ren ober mittleren Ortsgeit

als au6) nad) einer für bie betreffenbe (Begenb ober ben Ort gel«

ienben geje^Iii^en 3eit (3. S. ber mitteIeuropäi[(^en ober ber Sommer=

.^eit), jclb[t rocnn bieje ©erec^nungstöcife bei ben ßcuten bes Ortes

nid)t gebräuchlich geroorben toärc, bemejfen tocrben (can. 33).

Das (Bebot ber ?lüd)ternt)eit mu^ ols menfd)Iid)es (Beje^ 3U»

Toeilen t)or bem 9laturgcje^, Ärgernis gu »ermeiben unb ber 3n=

famie 3u entgel)en, surüdfetreten.

Die ajliffalrubriken geben Stalle an, in benen ber ^riejter in=

folge ber ^fli(^t, [ein eigenes ober ein frembes Süle^opfcr 3U üoII=

mh^n (De defect. III, 6; IV, 4; X, 3), com (Bebot ber 91üd)tern=

!)eit entt)oben i[t,

6. ^üvUtdtmQS'' Mitb Sanffaguttgsgebete. 3ur nä!)eren ®or=»

Bereitung bes ßelebranten gehört, ba^ er einige Qdt üor ^Beginn

l)er SJiejje anbäd)tigem (Bebet toibme. iHun gilt sioar Ijeute all=

gemein, ba'^ bie im Ritus celebrandi missam I, 1 be3eid)nete

^erpflid)tung, lülatutin unb ßaubes ber 2Re||e ooraus3ufc()i(äien,

au^erl^alb bes (ri)orbien[te5 burc^ jeben Dernünftigen ©runb in

SBegfaU komme. (Ebenfo roirb bie Q5errid)tung ber jog, ^t^se^gebete,

t)ie als „Praeparatio ad missam pro Opportunität e sacer-

dotis facienda" bem Wiffale beigegeben jinb, nur als angeraten,

nid)t als geboten betrad)tet. ^Dagegen roirb bie im 5!JlijfaIe üer=

merftte Gratiarum actio post missam fa[t allgemein als pflic^t»

mä^ig angefe^en (ogl. can. 810).

7. Slfjfftenten unt» aJlfmftiJattten. ©er einfache ^riefter I)at

bei jeiner ßelebration liein 9^e(i)t auf einen (Et)rcnajji[tenten

{sola honoris aut solemnitatis causa, can. 812). (Eine assi-

stentia ad librum i[t jeboci) bei erftranliten ^rieftern, um O^e^Ier

3U rerplen, fotoie bei ^rimisianten burd) (Ent|d)eibung ber SRC
{1. 5)e3ember 1882) ausbrücfelic^ 3uge[tanben.

Ol^ne SOlinijitrant barf eine 9Jle||e n\ä)i selebriert roerben

(can. 813, 1), au^er in bringenben 5lotfäIIen ober kraft päpftli(^en

3nbults. Wem ein mönnlid)er SOfliniftrant fef)It, i[t nur „iusta de

•causa, eaque lege ut mulier ex longinquo respondeat nee

uUo pacto ad altare accedat" (can. 813, 2) toeiblic^e 5lusl)ilfe,

droa burd) eine 0rben5jd)röejter, gejtattet.
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§ 40.

So^H^c (Erforicrntifc, 3eU unb Ort het Oclcöratfon.

1. Slwsftttttttitg bes Stttates. ßur Sciebration mu^ ber 5lltar

au^cr bur(^ bie oben errDäI)ntcn 5IItarparamcntc (S. 35 f.) mit

Äcrgenleudjtern unb einem biefelben überragenben, toürbigen

9lltar?ireu3e gefd)mü(St jcin (Caerem. episc. I, 12, 11; Ruhr,

gen. Miss. Rom. XX); nur hü ßclcbration üor ausgeiteütem 5ltter=

^eilig[ten barf bas Äruäifif fct)Ien, benn in biejem pralle loirb jein

3töe(Ji, bie lebenbige ^ergcgentoättigung bes ^immlij^en $ol)en=

priefters, ber fein Äreu^esopfer in ber 9Jle|je unblutig erneuert^

burd) bie tKnbetung ber I). (Eui^arijtie erfüllt.

bergen, beren Symbolik (cgi. oben S. 47) bk !Bebeutung

bes Slltarfereuges nod) oerftärkt joroie bie Opferliebe (Et)rifti unb

ber (Bemeinbe finnenfällig barfteHt, joHen ^ur einfai^en Eejemefje

(missa lecta seu privata) «jenigftens äroei, gum $od)amte ol^ne

aJliniftration (missa cantata) roenigftens oier, 3um feierli^en ^od)^

amtc (missa solemnis) roenigjtens |ecE)5 angegünbet toerben (gum

^ontipalamte fieben im jQinblii^ auf Off. 1, 12 f. u. af. 11,2).

©lumcn unb S^eliquicn [inb als 9^ebenf(i)mu(lt ermünjc^t

(Caerem. episc. I, 12, 12).

^anontafeln unb ajle&pult (bie Ülubriken bes 9CRij|oIes er=

roät)nen nur ein Äifjen als Unterlage für bas 9!JlePu(^) bienen 3ur

größeren Bequemlichkeit bes ß^^ebranten.

2. Dpferelemente. gur 2)arbringung bes ^. Opfers [inb Brot
unb 2Bein, le^terer Dermifd)t mit ein locnig 2Ba|jer (aqua mo-

dicissima), erforberlid) (can. 814).

©as ©rot U)irb im 51benb taube nad) bem Borbitbe (Ei)riftt

beim legten 9tbenbmat)I (SJlt. 26, 17; ßk. 22, 8 ff., ogl. (Ejob. 34, 18)

ungejäuert genommen, im SOllorgenlanb nadjioeislid) jeit bem

11. 3a^rt)unbert gejauert. 3"^ un3tDeifeII)aften (Bültigkeit

ber Äonjekration i[t Bereitung ber ioo[tien aus reinem llöeigen^

mel)l (triticum) riorge|(^rieben; ^o[tien aus anbcrcn (Betreibearten

linh ungültige OO^laterie. 9lIIe iQOpen foHen fo frijd) jein, ba% keine

(Befal)r ber Berberbnis befielt, unb regelmäßig erneuert toerben.

©er SBein muß 5laturioein, „(Er3eugnis bes !Rebfto&s"

(vinum de vite, ogl. 90flt. 26, 29) unb unoerborben [ein (can. 815).

SOflaterie, bie bereits Spuren beginnenber ßerjefeung geigt ober [onfttoie

3tDeifcIf)aft i[t, toirb außer einem JRotfaHc als graviter illicita ange^-

fe^en toerben mü[[en. ©a^er i[t für einroanbfreie Bej^affung unb

5lufbetoa{)rung gültiger Opfermaterie getöijjen!)aft Sorge 3U tragen.
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3eber !prieytcr I)at, too au(i) immer er gelebrtert, ^oftten nad)

ber 5(rt [eines eigenen 5litus, aljo enttoeber aus ungefäuertcm ober

aus gejäuertem SBeigenbrot, ju benu^en (can. 816).

*8rot unb 5Bein jinb als (Elemente einer Opferjpeife überaus

pajjenb ausgetDäI)It, ha jie oIs allgemein gej^ä^te, bie ßebens^raft

jtäriienbe Sflal)rung5mittel oorgüglid) bie 2Bir?i|amÄeit ber ^. (EucE)ari[tic

3U Derpnnbtlben oermögen. 3^9l^i<^ if^ ^^^ Sereinigung ber cielen

Körner 3U einem Srote, ber oiclen Trauben gu einem ^veld)e ein

Srjmbol ber innigen (Bemeinji^aft, bie toir beim Opterma"[)I ber

]^. 9!Jlej|e, bei ber Kommunion, mit (ri)riftu5 einget)en. *Die j?iel=

^aö)^ Bearbeitung, burd) bie Brot unb 2Bein ]^erge[tellt toerbcn,

beutet auf bie gum (Empfang bes ^. Sakramentes nottoenbige

JOcraensDorbereitung i^in.

3uglei(^ erjc^cincn |ie als geeignete (Elemente ber Opfcr=

barbringung. "Denn im ungejäuerten Brote finbet ber 51benblönber

bie 9^einl)eit bes oerWärten, über aUe Berberbnis (Säuerung ift

ßuftanb ber (Bärung, Sauerteig Sinnbilb ber Sünbe) crt)abencn

2dhQ5 (Tfjrifti angebeutet, im gejäuerten ber 5JlorgenIänber einen

Joinroeis auf bie urjprünglic^e Sterbli(i)feeit bes ßeibes (EI)rijti, bie

üon ber göttli(^cn 9latur fpöter aufgehoben toorben fei, unb auf bie

tinjer Qth&n oöHig burd)bringenbe ^raft ber ßel)rc unb (Bnabe

€i)rtfti. 3n ber Beimifd)ung bes 2Ba||crs gum 2ßeine jat) bas

gange DJlittelalter bie innige Bereinigung (Et)ri[ti mit bem oft burd)

imafferfluten (3j. 8,7; 17,12; 3[er. 47, 2; <P|. 45, 4; Off. 17, 15)

bargejteHten BoIIte be3eid)net (ogl. Trid. s. XXII c. 7 de sacr.

miss.), ferner bie Slnnat)me ber men[(f)Ii<i)en ?latur bur(^ (r{)ri[tu5

(ogl. Offertorialgebet Deus qui humanae substantiae) ]omt bas

5erDorgeI)en ber (Eu(^ari[tie (=2Bein) unb Xaufe (=2Baj|er) aus

ber burd)jtod)enen Seite bes §errn, b. t). ben Urjprung ber ^aupt*

fäc^Iid)en feird)Ii(i)en (Bnabenmittel aus bem ßeiben, bem geopferten

bergen bes (Erlöjers ((i:t)r^fo[tomu5, (E^riU üon Sferufalcm, Sluguftinus).

iniorgenIänbt[(i)c (Bebete faffen bie Bermi[(i)ung bes 2Beines unb bes

2Bafjers ats Sinnbilb ber Berbinbung üon (E^rijti ßeib unb Seele auf.

Da Brot unb 2Bein bie Dor3ügli^ften !Jlal)rungsmitteI bes

1IRenj(i)en jinb, [teHt it)r Opfer J^mbolifd) 3ugleid) eine -öingabe bes

eigenen Gebens ober ein Selb [topf er bes 3!Jlen[d)en bar. 'Da [ie

ber (E^re bes erf)aben[ten 'Dien[tes, ber Umroanblung in bie gott-

men[d)lid)e Sub[tan3, getoürbigt roerben, Rönnen [ie ferner pa[[enb

bie 2Biebcrt)er[öt)nung (Bottes mit ber ganjen Äreatur, bie

«nbli(^e 2Biebert)er[teIIung ber ganzen Sd)öpfung bur(^

€:t)ri[tu5 anbeuten.
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3. 3elt bet 3eleBjfatiott. Ticm ßtoedie bes 9Jle^opfcrs als-

(Bcbäd)tms bes ßeibens (ü)n\ü unb bcr (El^rfurd)t üor ber eu(i)ari|ti|c^eit

Speije cnt|pnd)t es, ba^ man bte 3ßIc^t<^tion toomöglid) auf bc«

<öormtttag befd)ränfet.

3n ber UrWrd^e fanb groar bic eu(i)ari[tt[d)e tretet anfangs-

nac^ bem 55orbiIbe bes J^errn im 3Itt[d)Iuö an eine 9Jla{)l3ett bes

5lbenbs ftatt; als aber Bei jener 9[Ra^l3eit, bcr jog. 5lgape, bte gum
3tusbrudfe unb 3ur ^^örbcrung ber brüberli(^en ßiebc btenen joüte,

üielerorts 9Jlt^braud)e oorfiamen (ogl. 1 ^or. 11, 20 ff.), »erlegte

man bic cu(i)ari[ti[d)c (Jeier auf bic 3[RorgenfrüI)e (2^ertuIIian, De
Corona mil. c. 3; QCijprian, Ep. 63 n. 13). 91ur am (Brün«

bonnerstagc bcl)iclt man no(^ lange bie abenblid^c ^tkt im 5ln»

fd)Iuö an ein rituettes SERa^I gur (Erinnerung an bic (Einfe^ung ber

^. (Eud)arijtie bei (^lugujtinus, Ep. 54 ad Januar, n. 5), ferner

bic nä^tli(i)c S^^^^i^ötion an öuatemberjamstagen gur 2ßeil)e ber

^rie[ter ober 'Dtal&one, in bcr 0[tcrna(^t nad) Saufe unb S^irmung

joroic in ber (ri)riftnad)t gur lebenbigen Sergegenroartigung bes 'i^t\U

ge^eimniffes. 3m übrigen be[timmtc bas früt)c SKittelalter für bie

i5auptmef|e an Sonn= unb tJeiertagen bic Stunbe ber %zx^ (9 lll)r),

tDcil um bie[c Qät na(i) 5Jlfe. 15, 25 (ogl. bcn ambrofianifci)en

i5i)mnu5 Jam surgit tiora tertia, Qua Christus crucem ascen-

derat) bie Ärcugigung begann, on gcrDöI)nIi(i)en (J^erialtagcn bie

Stunbe bcr Se^t (12 U^v), toeil [ie an bcn beginn ber Sonnen-

finftcrnis {Wk. 15, 33) erinnerte, an <Jafttagen bie Stunbe ber SRon.

(3 Ui)X na(^mittags), bie britte Qdianqah^, bic üom (Eoangcliften

in 2Jerbinbung mit ber Äreugigung eru)ä{)nt vohh, \>a an it)r bcr

(Erlöjcr r)erfd)icb (^li. 15, 34 jf.). 5ln (Jafttagen coirb ber urfprüng=^

Iid)c (Brunb ber fpäten 3ßIebratiott bas iBc[trebcn gcroejen jein, htn

(Bläubigcn bas 9itüd)tcrnfcin bis gum Spätnad)mittage, toie es bie

altd)riftlt^c <Ja[tenprayis erforberte, gu ermögli(i)en. Sie mittel-

altcrlid)en ßiturgikcr fügten aber bic genannten ober ät)nli^c Sc-

3iet)ungen gu h^n §auptgef)eimm[[en bes ßeibens (ü)xi\ti l)in^u

(Slmalar, De off. ecci. 1. 3. c. 42; Sicarb oon (Eremona, Mitrale

1. 3 c. 7; <Duranbus, Rationale 1. 4 c. 1 n. 20; Stomas von

9Jquin, Summa 3 qu. 83 a. 2). ^ebo^ f)at bas jpäte aRitteI=

alter aud^ an <Ja[ttagen bic $auptmcj|c immer mcl)r auf bie SJlorgcn^

frü!)c Dcrlegt.

iRad) htn f)eutc geltenbcn Seftimmungen bes SJlifjales

können 9Jicffen „von bcr SJlorgcnrötc (aurora) bis gum SJlittag,

(meridies)" 3clcbriert roerbcn (Rubr. gen. XV). ©ic SOtorgen-

röte ift bas pajjenbe Sinnbilb bes „Aufgangs oon bcr i9Öl)c" unb-
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jener „Sonne ber (Bcred)tiglieit", bercn ©lang täglid) im Süle^opfer

r»on neuem etjtra^It.

^05 neue (Beje^bud) gejtattet, bie ßel^^tation au^ fd)on eine

Stunbe ante auroram unb noc^ innerhalb ber nä(i)|ten Stunbe

post meridiem gu beginnen (can. 821, 1). 3^ Bead)ten i[t, ha^

nacf) einer (Entf(^eibung ber S^itenftongregation (Decr. auth. n. 614)
bie „aurora" als jene gctt aufgefaßt toerben joU, in ber bie ßcute-

nad) Ortsgebraud) gu hm Siagesarbciten auf3u[tcl)en pflegen (in

quo homines diluculo surgere solent ad opera, iuxta re-

ceptas et approbatas regionum consuetudines). Sie 5lbfi(ä)t

ber Äird)e ift offenbar, ba^ bie 3^I^^^<^tion h^w. bie anbä(^tige

Xeilnafime an einer SJlefje als bas er[te unb r»ornel)m[te Sagemerft

allen übrigen Sefd)aftigungen Doranget)en joHe.

3lm 2Bet{)nad^t5fefte i[t um 3[Ritternac^t in hm ^farr» unb

^onüentuaIWr(i)en allein bie ^farr* bgro. ^onoentualmcjje (missa.

solemnis ober cantata) geftattet. Rubere Tla^m [inb bort gur

gleid)en Stunbe ebenjo töie ^ommunionausteilung, falls Ifeein be=

jonberes 3nbult bc[te:^t, verboten (can. 822, 2). dagegen barf in

allen Mö[tcrlid)en ^äujern ober religiöjen 3n[tituten, bie eine §au5=

ftapeUe mit bauernber 5lufberDa!)rung bcs 9lllert)eilig[tcn beji^en, in

ber 3la<^t bes 2BeiI)nad)t5feftes ein ^riefter bie brei im aniffale

bezeichneten 9Jlejjen ober ben Ülubrifeen ent|pred)enb nur eine oon

if)nen gelebrieren unb babei ben (Bläubigen, bie burd) ?tnt)örung.

biejer 3[Ile|fc aud) il)rer Sonntagspfli(^t genügen, bie t). Kommunion,

austeilen (can. 821, 3).

4. Ort ber SRe&feter. Die ^eiligfeeit bes 9Jle^opfers »er»

langt, ha^ es an geö)ei{)ter Stätte, in einer feonjeftrierten ober

toenigftens benebigierten Äir(i)e ober ÄapeUe, unb gtoar an einem

gültig Ronfekrierten 5lltare (altare fixum ober portatile), gefeiert

toerbe (can. 822, 1 u. 2). 2Ber bas perfönli^e ^prioileg bes 5lci|e=

altars befi^t, barf an jebem gegiemenben Orte, nur ni^t auf einem

S(^iffe zelebrieren (can. 822, 3). (Jür 8^Iß^^<^t^on roät)renb einer

Seefat)rt ift ein eigenes päp[tlid)e5 3nbult, bas nur unter bejonberen.

iBebingungen betoilligt roirb, notroenbig. (Ebenfo bebarf es päp|tlid)er

(Erlaubnis gur ßßlebration im Sd)Iaf3immcr für erkrankte ^riejter

foroie gur bauernbcn 3ßlß^i^cttion au^erl)alb einer Äird)e ober eines-

Oratoriums, ©agegen kann bie (Erlaubnis, Dorüberget)enb unb in

einem au^erorbentli^cn (Einzelfalle auöerl)alb bes getoei^ten O^aumcs.

(nur ni(^t in einem Si^Iafgimmer) bie f). ünejje zu feiern, jeit einem.

Dekret ber Äonzilskongregation oom 23. Dezember 1912 aucE) hm^^
bie T)iöze|anbifd)öfc aus triftiger tlr}ad)e erteilt toerben (can. 822, 4)^
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Das neue (Bejepud) cntpit ein ausbrüdiltdies ©erbot, „in ben

gottesbtenjtli^en 5läumen ber ^äretifeer unb Sdjismatifeer gu acte»

brieten", lö^t aber na6) jcincn atigemeinen ^Regeln (can. 3—5) be=

:^onbere tRed)te, Q5erträge unb (Ben)ot)nI)eiten (alfo aud) bei Simultan«

feird)en) fortbe[tel)en. Mgemein gejtattet es in (Ermangelung eines

Elitäres bes eigenen Ü?itus, 5lltäre ber Unierten in beren Äir(^en,

jebod) otjne bas [og. Slntiminfion, ein 2ud), bas bei hm (Brie^ßn

ctroa bie Stelle unjeres Äorporales certritt, gu benu^en, unb er«

innert 3ule^t nod) an bie iReferpation, rooburd^ getoiffe Elitäre (altaria

papalia, in hzn oier Joauptbajilifeen Üloms unb in ber ©afiliha gu

mjjifi) bem «Popfte aUein t)orbet)aIten jinb (can. 823).

2. Kapitel

ßttcratur: (B.Si^cII, Wef[c unb ^a\ä)a. aJia{n3l872; g^.'Prob^t,

'ßtturgie ber brci erften 3ia^rl)unbcrtc. Tübingen 1870; 9 er f., fitturgtc bes

t)icrtcn 3a^rl)unberts unb bcrcn 9leform. fünfter 1893; 'Derj., "Die abcnb»

Iänbifcf)e Weife üom 5. - 8. Mrl)unbert. <mün[ter 1896; Dcrj., "Die ältesten

römif(f)cn Saftramentarien unb Drbtnes. fünfter 1892; 31. JJrang, ©tc

iülene im beutjd)en Mittelalter. JJretburg 1902; 21. (Ebner, Quellen unb

^orjd)ungen gur (Befd)t(i)te unb ßunftgcjdyi^te bes TOiffole 9?omanum im

Mittelalter. Iter Italicum, JJreiburg 1896; G. Semeria, La messa nella

sua storia e nei suoi simbolis, iRom 1906; A. Fortescue, The Mass.

ßonbon 1912; 31. Baumftarli, "Die Mejje im Morgenlanb. ßcmpten 1906;

'Der f., Liturgia Romana e liturgia dell' Esarcato. II rito detto in seguito

patriarchino e le origini del canon missae Romano. !Rom 1904; L. Du-

•chesne, Origines du culte chretien'*. ^oris 1910; (B. 9?au[d)en, (Eu(J)a*

riftte unb QSu^faferament in ben erften jed)s 3al)rl)unberten ber ^ird)e2.

^rciburg 1910; o. b. ©ol^, 3;i[d)gebete unb Slbenbmaf)Isgcbete in ber alts

d)rij'tli(^en unb in ber grie<i)ijd)en Äir(i)e ((Bebl)arbt unb §arnarfi, Jlefte unb

Unterfud)ungen 91. (5- XIV, 21)). ßcipgig 1905; C. Charon, Les saintes et

divines liturgies de nos saints Pöres Jean Chrysostome, Basile le Grand

et Grögoire le Grand. ^Beirut 1904; J. Baudot, Le Missel Romain, Ses

origines. Son histoire. 2 Sbd). *Paris 1912; T)crJ., L'Antiphonaire. ^aris

1913; V- ^rcms, Unterjud)ungen über bie fog. ßlementinifd)e ßtturgie.

.fleip3ig 1906; F. Cabrol, Les origines liturglques. ^aris 1906; 3- ^öfters,
Stubien gu MabiUons Orbines. Münftcr 1905; G. Morin, Les veritables

•origines du chant Gr6gorien. Marcbfous 1904; 9^. Stappcr, ßarls bes

<Bro^en 9?Ömifd)es MePu^ {Seilage 3um ^rogr. bes (Bgmu. 3U 5R.s(BIabbac^).

ßeip3ig 1908; J. Hoppenot, La messe dans l'Mstoire et dans l'art, dans

räme des Saints et dans notre vie. Paris 1907; % Bu(j^malb, Das

füg. Sacramentarium Leonianum unb [ein 53erl)öltnis 3U btn beiben anberen

römifd)en Saliramentaricn. QBienlOOS; $. flie^mann, ^etrus unb ^aulus
in 9?om. Sonn 1915; O. (Eajel, Das (Bebädjtnis bes ^errn in ber alt«

^riftlic^cn ßtturgie^. (5rciburg 1919.
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§ 41,

1. ße^tes ^benbmal)! unb Urltturgie. 8ur ßdt (r^ti|ti

töar CS (Bebrau(f) htx ^uben, bei getoi||cn 90flat)l3citen, bcfonbers

am Sabbat unb beim ^ajfal^ma^Ie, ein rituelles ©an^lagungsgebct

3U |pred)en. %\x6) ^cjus (Etjtiftus ^at biejen (Bebraud) geübt

(031t. 14, 19 u. 15, 36) unh rDat)r|d)einIid) gerabe hm !HitU5 bes

^a|{al)ma^Ies gur (Einfe^ung bes DJte^opfets benu^t.

9(la(^ bem (Efjen bes 0[terIammes töurben nämlid) au^er un=

gcjäuertem Srote einige Sedier QBeins, in ber Oiegel üier, üom

(5"amiIienoberl)aupte on bie (]ramilienangel)örigen runbgereidit unb

ba^u bejtimmte ^falmen (113-117 foroie ^f. 135) gebetet. %\i

^j. 135,' ber ©Ott wegen ber (Bro^taten ber Schöpfung unb ber

^rlöfung aus ber Änc(i)tfd)aft Ölg^ptens prei[t (5). 23 ff.: „3n un=

ferer ?liebrig^eit gebac^te er unfer . . . unb erlöfte uns von unjeren

<]rcinben ... ber Speijc gibt allem tfleifd^"), pflegte {nl)altlid) bas

TitucHe ®an?ifagungsgebet auäuftnüpfen. ^llsbann tourbe ber le^te

Seiner bargeboten. 5JieIe ^nbeutungen ber (EoangeI{[ten(9[Rt. 26,17- 19

u. 21; Ttk. 14,12 u. 22; ßfe. 22,7ff.; ^o. 13,1) beaeugen, ba^

3e|u5 rDat)r|(i)einIi(^ gerabe an bas rituelle (Bffen bes 0[termat)Ie5

bie (Einfe^ung bes allert)eiligften ^Iltarsfakramentes anknüpfte. ?Jor

allem ertoät)nen bie (Eöangeliften 9!JlattI)äus, 5Jlar{{U5, ßukas unb

ber ^Jlpoftel ^aulus übereinftimmenb (9Kt. 26,27; aJift. 14,23;
2\\. 22,19; 1 Äor. 11,23), ba^ ber §err, als er 5Brot h^w.

Höein in feine ^^änhit natyn, ein „©anJigebet gefprod)en ^abe"

(8b%aQiG%riGac, eöayzsv jct/IJ, bas oon hm beiben erften Cüangeliften

guglct^ als ßob= ober Segensgebet (^oraMerifiert roirb (eöZo-

yqaac, eaXaasv . . .). (Erft nad) biefem 'Danli» ober Segensgebetc

i)Qbe er feinen fleib unb fein ^lut unier ben (Beftalten üon Srot

xinb SBein ben Jüngern gur Speife gercid)t.

8^^ St^luffe fe^te ber ^err \)'m^u: „2uet bies gu meinem
^Cnbenken."

9flun toaren bei ben gerDöt)nUd)en 9JlaI)l3eiten ät)nlid)c, feboi^

liür^ere ©anlifagungsgebete wk beim ^af[al)ritu5 üblid^, bie man

1Bcra^t)ott) (ßobpreijungen, 2ifd)|egen, gried). Ev%aQLaTiai, ©anli=

fagungen) nannte, toeil fie in ber Siegel mit bem ©an&e eine ßob=

preifung (Boltes (~?.'T! '^'i'^s, geptiejen fei. ber §err, ber . . .) nerbonben.

€5 liegt n(x\)^, hoü^ bie Slpoftel bei SBieber^olung bes $errenma{)tes

|olii)e elnfadjeren (Bebetsformeln benu^ten, in benen fie gunäc^ft

bem 'Danlie gegen hzn gütigenjöott, ber feinen So^n auf biefe

Stopper, (BrunbriB öer ßiturgife. 10
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(Erbe fanbtc unb burd) il)n uns 9!Jlcnfd)en (Erlöfung fc^eitfetc, 9tus*

bruÄ üerlie^en, I)icrauf bcn ^Ibenbma^Isberidit fotöic melleid)t

nad) 1 ßor. 11, 26 ein (Bebenlften bes ßetbens bes ^errn
(?lnamne|e) folgen liefen unb mit einer ßobprcijung ber 1)1). ®rei=

faltigfteit fd)Iojjen. ©arauf lüurbe bie cud)ari[ti[d)e Spetje aus=

geteilt.

9lu^ beim jtjnagogalen OlRorgengottesbienft töaren !Be=

ralil)ot^ als ßobgebcte üUi6) (ögl. hen 5Jlif(i)natrafttQt Seralil)otI),

eb. Stracft, ßeipgig 1915), benen Jebod) ßefungen aus ber §1. S^rift
mit rejponjorialem ^jalmengefang unb ^rebigt vorausgingen unb

bie Dom (Bejang bes „Drcimalfieilig" (SanWus, 2;risl)ogion) unter=

brod)en tourben. 5lls bal)er bie eu(^ari[tifd)e Opferfeier üon htn

abenblidjen 5Jlal)l3eiten, hm 5lgapen, getrennt unb auf bie tfrül)e

bes 9!Rorgens oerlegt rourbe, f(i)i(fete man il)r eine 9fla(!)al)mung bes

ft)nagogalen 9!Jlorgengottesbien[tes üoraus. %u6) bas „'Dreimat^^

l)eilig" rourbe toenigftens oon iubend)ri[tli(j^en (Bemeinbcn übernommen.

2. Ölltefte 3^ugnifje. ^ap[t Clemens oon 9lom mei^
in [einem (erften) ^orintl)erbriefe ums 3al)r 96 dou einem Opfer=

ritus (jTQoacpEQEi'P %ä dojga), hm bie ^ifd)öfc bäto. ^resbi)ter

Dorne^men (c. 44, 4), unb teilt anfc^einenb *Brud)ftticlie ber lir=^

liturgic mit, unter anberm S^ormeln allgemeiner ©anlifagung für bie

2Berfec (Bottes unb bas SanWus (c. 20; 33; 34, 5—7; 59).

Sic T>ibad)e gibt fajt für biejelbe 3«it ^i« ]^^^ feur^es ^ank=

fagungsformulor an (c. 10), befjen ®e[timmung für bie eu(i)ari[tifd)e

S^eier gtoar oon mand)en be[tritten toirb. Dn i^m roirb T)an^ unb

ßob ausge{prod)en für bie (Baben, bie (Bott „bur(f) feinen Sol)tt

3e|u5" uns gefd)enM f)at, au(^ für „bie geiftige Speife unb ben

geijtigcn 2;ranli". 1)ie ©iba^e bemerl^t bagu, ba^ man „ben

^rop^eten" ((Beijtbegabtcn) nicl)t oerioet)ren folle, bas ©anlijagung5=

gebet roeiter au53ubel)nen. %n anberer Stelle (c. 14, 1) erklärt

|ie: „llBenn ibr am Sonntage bes Qixxn euc^ üerfammelt, |o bred^et

Srot unb feiert unter ©anhfagungsgebcten bas 2Ral)l, nad)bem il)r

üorl)er eure Sünben beliannt l)abt, bamit euer Opfer rein jei",

worauf .5[nala<!)ias 1, 11 gitiert roirb.

©er (Bebanlie, bem 3Beltenfd)öpfer burd) (Bebete in gel)obener

Sprad)e banlijagenb 3U l)ulbigen, |d)eint bamals bei hm l)elleni[tif(^

gebilbeten 5[uben unb bcn t)eibnifd)en ^l)ilojopl)en bes (Briedjcntums

allgemein beliebt getoejen 3U [ein. ©ic jog. Sd)riften bes ^ixmts
2rismcgi[tos, bie (Bebete biejcr 3lrt stfZoyiai, unb Ei}%aQiOTiat

nennen, bürften auf bie CnttoiÄlung ber (^ri[tlid)ett ©anltjagungs«

gcbete nid)t o^ne (Einfluß geblieben jein.
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(Eine ausfüt)rlid)ere !8c|d)reibung bes SKe^opfers bietet um bie

miik bes 2. ga^r^unbcrts bk I. 5lpoIogic ^uftins (c. 65—67).

*Dana(i) töurben „am Sonntage" für alle Slntoejenbcn aus „Stabt

unb ßanb" t)om ©orlejer neuteftamentltdje unb altte[tamentltd)e ^Ib»

y(i)mtte, „joDiet für austct^enb befunbcn toutbe", r>etlejen. Olai^-

bem ber^or[teI)er (ö ngoeoTÜg) eine ioomilie mit 5lu^antoenbung

über bas 5)erle|ene ge!)alten ^atte, \ianh alles auf unb ocrri^tete

Sittgebete für bie (Bldubigen, bie !Reugetauften unb „alle anberen

!Dlen|d)en auf ber gangen 2BeIt". 9la(^ bem allgemeinen tfürbitt*

gebete gaben jid) oUe h^n (5^riebens]&u^. ^t^t' würben bem 55or=

[te^er iBrot, 2Bein unb 2Bajfer in S[Ri[(^ung als Opfergaben gc=

bracht, toorauf er bie ®anli|agung5gebete jpra*^: er janbtc „ßob

unb ^preis bem ©ater bes ^Hs hux6) ben iRamcn feines Sohnes
unb bes Ql. (Bei[tes empor" unb füt)rte bie E-dxaQiaxla rocgen ber

(Baben (Bottcs „bes weiteren" (im noXv) aus (c. 65); „Sitt=

gebete unb ©anfejagungen jenbet er, joöiel er oermag, empor"

(e'öxäg öfiotcog ycal Evxaqia%lag, öa?] ö^vafug amco, dvaneiinEi,
c. 67). ^Dann [timmtc bas antoejenbe 53oIR gu mit bem 2Bortc

5fmen. Sofort begann bie 5lusteilung ber geroei^ten Spcife, bie

nunmehr, wie 3^u[tin (c. 66) erlilärt, jelbft evxaQiaiia genannt

toerbe, ba \xt bas ö)al)re „tJIeijd) unb Slut bes tJIeifci) gemorbencn

3cju5" jet, ber jold)es gu tun jetnen ^Tpofteln befoI)len \)<x\>t (toorauf

ber (Ein|e^ungsberii)t folgt).

3Iu6 \itn Söorten Sfujtins gei^t f)eroor, hoJ^ bamals für bas

Danfejagungsgebet ber, UtReffe im SBortlaut no(i) gro^e tJrei^eit ge»

ftattet roar, ha^ aber bie Wt\\t minbeftens folgenbe Se[tanbtetle

bereits umfa^e: 1. ?IIt* unb neute[tamentli^e ßefung, 2. ^rebigt,

3. 5lßgemeines JJürbittgebet, 4. (Jriebensftu^, 5. Opferung üon

*Brot unb 3Bein, 6. (Eu(^ari[tifd)es 5od)9cbet bes ®i[d)ofes, be[tef)enb

aus 2ob^ ^ar(k= unb ^Bittgebeten mit ionfekratori[d)er kraft, 7. ßw»

ftimmung bes 5)oIftes mit ^Imen unb 8. Kommunion.

3n "iitn Einfang bes 3. 3at)r^unbert5 »erje^t uns bie

Sd)ilberung ber 93le|je eines neugetoei^ten Si[d)ofes in ber S(i)rift

^ippol^ts t)on 5lom ([(^rieb gtüifc^en 200 u. 235) über „bie

apo|toIijd)e Überlieferung" (dnoawhKrj nagdöomg), bicf)eute

meift fäl}(^li(j^ Üig9pti|d)e Äir(^enorbnung genannt toirb, ha [ie

3uer[t in einem {toptijdjen S^ejte begannt rourbe. ßeiber t[t bicjes

für bie ßiturgiegc|d^id)te jo bebeutjame 2Ber?i bes bekannten rö*

mijd^en SJlärtgrcrs unb (Begenpapjtes nur in ®rud)jtüÄen crt)alten

(»gl. (Eb. Sd)töar^, Über bie p|euboapo[toIijd)en ßir(i)cnorbnungen:

S^riften ber 2Bi||en|(i)aftI. (Bejellld). in Strasburg 6. StraPurg 1910),
10*
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barunter ber 9lbf(^nitt ber 5Bl[(^ofsmeffe in lotetnif^er Überlegung

((E. ioöuler, Didascaliae apostolorum fragmenta Veronensia

Latina. ßeip^ig 1900). (E5 cerbreitet |t(| über 2BeU)en, Äatec^umenat,

Saufe, 5lgape, (Eu(^ariftie, Oblattonen, ©ottesbienft, ^egräbniffe unb

(Bcbets3etten. SBcnn ber ?Bt|d)of von ben ©ia^onen bie Oblatton

ber iIRe[fe empfangen l)at, fo f)ei^t es bort, foU er bie Qänhit

barüber ausbrettenb, mit bem gangen ^resb^terium ban!$Jagcnb

jpre^en: Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus
domin'o. ®ann joH er fortfat)ren: „2Bir jagen bir ©an{{, o (Bott,

burd) hdntn geliebten Sol)n ^e]u5 (L\)n\tü5, hi^n bu in htn legten

ßeiten uns als (Erlöjer unb Soten bcines SöiHens gejanbt I)a[t, . . .

ber bas Srot na^m unb bir banfifagenb jprac^ : 3^et)met, effet. ©ies

ijt mein Geib, ber für eu(^ löirb gebrod)en werben (confringetur).

3n ät)nlid)er 9Beife (nat)m er) aud) hm Äel(^ unb fprad): ©ies ift

mein iBIut, ba5 für eu(^ üergoffen roirb. 2Benn i^r bies tut, feiert

mein (Bebäd)tnis! Onbem töir aljo eingebenli [inb feines ßeibens unb

feiner 3luferfte!)ung, bringen rüir bir biefes !8rot unb biefen ^dä)

bar, äugleid) bir bafür ban"kenb, ha'^ bu uns röürbig befunben ^ajt,

nor bir gu fte{)ett
unb bir (priefterlid)en) ©ienft gu ertoeifen. Unb

roir bitten bid), ha^ hü I)erabfenbeft beinen $1. (Beift auf bie Opfer=

gäbe (oblatio) ber I). ^trd)e; aUe ©laubigen, bie baoon empfangen,

mögeft bu gur (Eint)eit fül)ren unb i^nen (bie ffinabe) fd)enften, ha%

fie erfüllt toerben mit bem $1. ffieifte 3ur ^efeftigung bes ffilaubens

in ber 2Bat)rI)eit, bamit fie bid) loben unb preifen bur(^ beinen So\)n

2[efu5 (Tfjriftus, bur(^ hm bir (Et)re unb 9?u^m fei, bir, bem löater,

unb bem Sol)ne mit bem ^l. ffieifte, in beiner I). ^ird)e, fotool)! je^t

als auä) in aUe (EroigReit. 5Imen." 9Jlan hmd)iz bie Kommunion»

(EpiMefe, b. t). ^^i^cibrufung {EnlKXi]Giq) bes $1. ffieiftes auf bie

Opfergabe gur 2JlitteiIung ber Äommunionfrüi^te, bie Sd)Iu5bojoIogie

unb bas ?Imen bes iöolftes.

§ 42.

®ic movgettlanbtl^en lUleftlltutötcn.

©ie gro^e ^^rei^eit, bie anfangs ben ßiturgen I)infi(^tli^ ber

formellen 51usgcftaltung bes eu{j^ariftifd)en ©anftfagungsgebctes fotöic

ber Sülc^orbnung übert)aupt eingeräumt toar, mu^te bei ber toeiteren

5lusbreitung bes (E{)riftentums allmä!)lid) gu einer beträ^tlid)en 53er=

fd)iebent)eit ber 3[Repturgien füt)ren. ^er Orientale beoorgugte hm
p^antafieooHen, überfd)t»engli(^en 9Iusbrudi, Raufte bie ßefungen unb

(&thzit unb bratä^tc bei hm früt) einfe^enben, erbittert gefül^rtcn

ffiläubensftämpfen gern ©ogmatifd)e5 in bie ffiebetsformulare l)inein.
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•Der ^benblänber bagegen t)erl)ielt fid) im altgemetnen met)r re^eptiD,

er nal)m bie 5lnregungen, bic i^m üom SJtorgenlanb, [et es üon

3lgt)ptcn, fei es üon St)rien ober (Brie(i)entanb, liamen, gern auf unb

»erarbeitete fie in feiner SBeife.

1. 1)en (Brunbbeftanbteil ber morgcnIänbifd)en lOlepturgien

bilbet bas eu(i)ariftifd)e ©anftgebet, bie ?lnap^ora {dpacpoQd).
(Ein ?Inapt)orabru(i)ftü(Ji, bas auf !papi)ru5blättern bes

oberäg^ptif(^en .^lofters ©er=Sar^3et), biebem?. ober 8.3[at)r=

I)unbert angepren, im '^^ai^xt 1907 gcfunben rourbe, ge"E)t int)altli(i),

roie es fd)eint, ins 4. ober fogar 3. 3at)rl)unbert ^urticf«. (£s ent=

l)ält ätoei (Epi^Iefen, eine ^onfelirations^CBpihlefe 3roifd)en Sanlitus

unb (Einfe^ungsberid)t, b. I). eine ioerabrufung bes $1. (Beiftes gum

SJoE^uge ber Äonfe"kration („roürbige bi(^, uns gu fenben beinen

51. ffieift auf biefe fireaturen unb mad)e bas ^rot 3um ßeibe' unferes

$errn unb (Erlöfers ^efu (Ef)rifti, ben Äcl(^ aber 3um Slute bes

51. Z."), fotöie eine ^ommunion=(EpiftIcfe nad) ber SBanblung („mad)'

uns teil{)aftig beiner (Bnabe %m Äraft bes $1. (Beiftes . . .").

(Eine ^napI)ora, bie bem ägi)ptifd)en ^if(^of Serapion oon

2;i)muis (um 355) 3ugefd)rieben tnirb, ruft nad) ben (Einfe^ungs»

roorten ben ßogös auf bie Opfergaben ^erab unb fd)Iie|t bann bie

Äommunion=(EpifeIefe foinie Bittgebete für bie ßebenben unb 55erftor=

hmm an (üeröffentlid)t burct) 9Bobbermin 1898 in „2ei*te unb Unter=

fu(^ungen" f)rsgg, Don (Bebf)arbt unb ^ornods, 51. 3^. II 3b),

5ns fog. ^Iementinifd)e ßiturgie roirb bas Iiturgifd)e (5^or=

mutar bes 8. Budjes ber ^poftolifdien ^onftitutionen be3ei(^net,

bas. tDat)rf(^einIid) nur einen „3beatenttDurf" (Saumftarlfi, 5Jleffe im

OJlorgenlanb 28), verfertigt um 400 für bie ^irc^e 3U 5lntiod)ia,

barfteüt.

5it)nlid) ift bie Sefd)reibung ber OKe^feier in ber 5. mi)fta=

gogifi^en ßate(^efe bes
l). (Egrill oon Sferufalem, im f^rifd)en

fog. Testamentum Domini (ed. Rahmaiii 1899) unb in

De ecclesiastica hierarchia (c. 3) bes ^feubo=^reopagiten
©ion^fius.

2. Seit bem Kampfe gegen bie ^neumatomad)en am (Enbe bes

4. 3al)rl)unbert5 nat)men aUe morgenIänbifd)en ßiturgien Äonfelira»

tionss(Epililefen nad) htn (Einfe^ungstoorten, b. \). (Epi=

Riefen im engeren Sinne, an. Sin ber Stelle, wo fie bisljer ben

§1. ©eift nur ertoät)nten, um feine (Bnabe auf alle Ieilnel)mer am eu(^a=

riftifd)en 5Jlat)Ie t)erab3urufen, festen fie je^t au$fü^rlid)e ^Jlnrufungen

ein, burd) bie no6) meljr bie göttlid)e, bas SBunber ber SBanblung

betöir?{enbe ^raft bes ^l (Beiftes I)eroorgel)oben röerben feilte.
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So lautet 3. S. in ber ö;^ri)joftomus=ßiturgte bcr jpatercit Qeit

bie (EpiHefe nad) ber 2BanbIung: „Senbe I)erab beinen §1. (Bci[t auf

bicjc üorltegenben ©abcn! 9Jla<^e biejes ^tot ^um liopatcn ßeibe

beines (t^riftus, toas aber in biefem ^el(i)e i[t, gum lioftbaren !8Iutc

betnes C^riftus, (beibes) toanbelnb {fiETaßaZcbv) burd) beinen

^I. (Beift! ßa^ es ben (Empfängern gereichen gum ^eile ber Seele,

3um 9lad)Ia^ ber Sünben, 3ur ©emeinfd)aft bes $1. ©eiftes . . ."

*öon ben f(^i5mati|d)en (Bried)en toirb jeit bem 17. 3at)rt)unbert

bie (Epiklefe mei[t für bie alleinige tform bcr Äonjeferation

gel^alten. ©ie allgemeine Rix6)t legt inbejfen bie SBanblungsferaft

nur ben SBorten ^eju im 5IbenbmaI)Isberid)te bei (»gl. Trid. s. XIII

c. 1). ®a bie morgenIänbi[d)en poponfefiratort[d)en (EpiMejen erft

jpäter entftanben [inb, Äann i^nen in ber %at allein bie !Bebeutung

Suliommen, enttoeber nat^iräglid) nod^ bie 9Jlitröirfeung ber göttlid)en

Ätaft bes 9)1. (Beijtes gum bereits PoUenbcten SBanblungsalite für

bas 35om feftaufteüen (<5oppe, ©ie (EpiMefis. Sd)affl)aufen 1864)

ober ausfüt)rlid) mit hen 2Borten eines (Bebetes gu enttjöi(feeln, toas ,

ber 5JIoment ber SBanblung in größter Mr3e ooHgogen l^at (Äar=

binal <8ef|grion f 1472). t»er ^lusbrudi „Wa6)e biejes ^rot ufu)."

ent|prid)t. übrigens ben älteren 2Bortfajjungen in ber |og. Älemen=

tini[d)en ßiturgie unb ber fi)rifd)en Jafeobusliturgie : „Senbe I)erab . . .

beinen 9)\. (Beijt, bamit er biejes Srot (biejes (Bet)eimnis) erjd)ei=

nen lajje als hzn ßeib beines (n)ri[tus . . . (unb bamit er ma(ä^e),

ha^ jein (Benu§ hm Äommunijierenben gum Joeile gereiche . . ."

©emgemä^ bringen bie älteren poftfeonjeferatorijc^en (Epifeiejen nur

bie *Bitte gum ^usbrudi, ba^ ber 9)1. (Beift, was ben natürliij^en

klugen auä) nact) ber 2BanbIung noc^ üerfcf)Iojfen ift, burd) bas ßid)t

bes (Blaubens geigen unb burd) feine Äraft in hm Äommuniäiercn«

ben toirlijam ma^en möge.
3. aRit bem 6. 3at)rl)unbert begann aisbann gu 23t)3an3 (^on-

ftantinopel) eine roeitere auffallenbc 2inberung. ©er !prtefter=

räum unb ?IItar rourben nämli(^ bort, anftatt bur(^ 53orI)änge (tetra-

vela) u)ie früf)er, nunmel)r burd) eine 3Jionoftafe, b. I). eine

!BretterrDanb, bie mit io^^KQ^^^il^crn gefd)müdit ift, com ßaienfd)iff

getrennt (erfter ßeuge ift ^Paulus Silentiarius, um 563). *öor hm
ßejungcn traten bie ßiturgen aus bem ^Itarraum heraus unb trugen

bas (Eüangelienbud) in ^rogcjfton bur^ bie 9^eil)en ber (BIau=

bigen („kleiner (Eingang"); ebenfo fanb üor ber Opferung ein

Umgug mit ben Opfergaben ftatt („(Broker (Eingang"), gu bem

ber (Et)or ben „(rf)erubf)r)mnu6" (6 %EQovßiKÖg Sfivog) fang, ber

angebli^ non Äaifer 3uftin 11 (565
-
578) »erfaßt tourbe unb „hm
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oon fpcertragenben (Engelf(i)aren unji(^tBar begleiteten ^önig • aller

^tnge" begrübt. ®er (L\)ox übernat)m glei(^ bcm bes antilicn Dramas

(Bcfänge mit reflefetierenber ^Betrachtung, um bic Stimmung unb Xcil-

na^me bes 55oI{ies 3um 5lusbrudi 3U bringen. 5tu^erbem l^aben bic

tnei[ten Ötturgien einen ^Jorbcreitungsteil erl)alten, in bem bas %n=

legen ber prie[terlid)en (Betoänber, bie $erri(^tung ber Opfergaben unb

bie Vorbereitung ber ©emeinbe mit 3aI)Ireid)en (Bebeten bebad)t jinb.

4. 55on hm ^eute üblid)cn QJlefeliturgien ber orientaIijd)en

^\x6)(t jinb am bebeutjamften:

a) ©ie ^afeobusliturgie. Sie i[t oor aUem gried)i[d) cr=

I)altcn (er[tmal5 1560 3U ^aris gebrudit) unb \UUt bie alte Slna«

p^ora ber Äird)e von 3erujalcm bar. ©ie Orientalen füt)ren fie

auf ben f). ^a^ohus hm jüngeren, hm erften 18ifd)ot r»on ^^rufalem,

^urüdi. 3n ber üorIiegenben-2eytge|taIt entfprid)t |ie nod) toejentlic^

ber SJlitte bes 4. 5[al)r^unbert5, alfo ben Äate(J)ejen (Thrills von ^txu»

falem. 3I)rc ältcftc §anb[(^rift, eine ^ergamcntroHc bes 7.-8. 3a{)r«

t)unberts mit arabifc^en D^iibriften, lüirb in ber 55atiftani[d)en Viblios

titelt aufbeu)a!)rt. ©ie größte ^Verbreitung I)at bieje ßiturgie in |^rif(i)er

Überlegung in ber |^ri[(i)=monopt)t)|iti|d)en ^ird)e ber |og. Sfo^obiten

gefunben. 5Jon h^n ^aliobiten ging jie auc^ auf bie unierten 5t)rer

von 5{ntiod)ia unb 5IIeppo joaiie' auf bie 93flaroniten über.

b) ©ie ßiturgie bes l). !BajiIius, bes großen Si[d)ofs Don

(Eäjarea in ^appabogien. Sie [teilt [id) als bas 2BerR eines 5Jlei[ter5

ber grie^if(^en 9?ebe bar. §eute i[t jie im gangen (Bebiete ber

grie(^if(J)en unb jIaDi[d)=br)3antini|d)en ^ird)en|pra(^e an ben meisten

t5-a[tenjonntagen unb getüiffen iöigilien gebräud)li(^.

c) ©ie ßiturgie bes l). 3o^annes (E^rr)|o[tomus. 3l)re

enbgültige 2faf[ung ftann aUerbings er[t lange 3ßit na^ bem Xobe

bes
I). ff{)rr)|oftomus (t 407) entftanben fein. 5lls bie eigentlid)c

ßiturgie ber Äaijerftabt V^gang == Äonjtantinopel t)at fie fid) in

grie(j^if(J)er Sprache bis 3U ben SafilianerMöftern Sübitaliens unb

Sigiliens auf ber einen Seite, auf ber anbern in flaüif(^=b^3antinif(^er

Überfe^ung bis 3U ben entfernteften (Begenben bes ruffifdjen 9^ei(^es

ausgebreitet unb toirb an ben meiften Sagen bes 3fa^res gebraud)t.

d) ©ic 9Jlarliusliturgie. Sie entplt ben (Bebraud) von

5IIejranbria, ber §auptftabt ber äg^ptifi^en Äir(^e, unb gilt in bei

mittelalterlid^en 2rabition (minbeftens feit bem 7. 31al)rl)unbert) als

bas SBerlfe bes
1^. (Eoangeliften aWarftus. 3n il)ren älteren O^ormen

I)at fie befonbers beutli(| bie (EpiMefe cor ben SBorten bes 3lbenb=

ma^lberic^tes. Sie ift bei ben monop^^fitifd)en Äopten Sg^ptens
bie l)errf(i)enbe SJleöliturgie geroorben.
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§ 43.

©ie Süle^feier bes ^benblanbes [timmte im 4. 3fa^rf)unbcrt

tioii) in ben tüi(^tig[ten teilen mit ber bes Süftorgenlanbcs übercin.

Tili bem beginn bes 5. ^a^Tcl)unhtxt5 trot jebod) je na(i) ben

nät)eren ober entfernteren !Be3tet)ungen 3um 3JlorgenIanb, fotote gleid)=

gcitig mit bet toeitcrcn ^usbilbung bes Äirdienja'^res unb bem 5Iuf*

prett ber Äated)umenatsprQyi5 eine größere ^crf(i)iebent)ett ein:

1. "Die römif(^e 5Jlcffe, 3n O^om tourbe es na6) (Bnt)z ber

!Berfolgungen üblid), ha^ ber
'•]()ai()\t fid) in feierlichem QuQt 3U be=

[timmten ßiri^en begab, um bort, umgeben öon üielem 55olkc unb

3aI)Irei(^em Klerus, bie iölefje gu gclebrieren. ©abet bienten jene

Stattonsfeiern, bie an hen t). Orten ^^erufalems unh SetE)Ie^em5

übli(^ toaren, als iBorbilb; benannte man bod) fogar einige römifcl)e

Stationsliird)en nad) benfelben (S, Maria Maior ad praesepe, Ad
S. Crucem in Jerusalem), ©ieje 3^eierli(^lieiten geftalteten fiel)

allmäl)tid) 3U neuen etnieitcnben Seftanbteilen ber ^ejje unb t)er=

anlasten Mrgungen an anbcrer Stelle. %u^ cerlegte man, tx»ie ein

!Brief bes ^apftes Onnogeng I an ©egentius, ^if(^of oon (Eugubium

((Bubbio), üom 3al)re 416 begeugt (OJligne, P. 1. 20, 551 ff.), fd^on

in früt)er ß^^t bie ^öerlefung ber iRamen ber 2öoI)Itäter, bas heutige

Memento pro vivis unb pro defunctis, bas urfprünglid) beim

allgemeinen 3^ürbiitgebet üor ber Opferung [tattfanb, in bie ^onfe=

Itraüonsgebete, bie (Erteilung bes ^J^riebensiiuffes ober, bie bas 3^ür=

bittgebet abjd^Iofe, »or bie Kommunion, ©ie ©anlifagungsgebete,

au(^ prex ober preces genannt, toiirben cermutlid) bur(^ ^apft

(Bclafius (t 496) %u einer unoeränberlii^en Ü^egcl, gu einem feften

Äanon (canon b^to. canon actionis 1. e. gratiariim actionis)

georbnet. ©as allgemeine (5^ürbittgebet üerblieb in feiner DoIIftäu:»

bigen 3rorm, bie f)eute ber Karfreitag nod) betoal^rt {)at, fd)IieBIic^

nur nod) an hm ^Jerialtagen, feit (Bregor b. (Br. aud) bann nid)t

met)r. Statt beffen erl)ielten neu entftel)enbe befonbere Äird)cngebete

für bie cingelnen 2age, bie ÄoIIefete, Seliret unb ^oftfiommunion,

immer größere Sebeutung.

5lät)ere5 bei (Erklärung ber !)eutigen ^Ke^feier.

2. ©ie gallikanifdje ober gallifi^e ^effe. Sie entftanb

auf h^m ®oben (BaUiens unb tourbe fotool^I burd) orientalifdje ßitur*

gien, mit benen gried)ifd)e unb |9rifd)e iioloniften begannt mad)ten,

als aud) hux6) bas öorbilb unb bie Autorität 5Roms me^rfad) bcein*

Pu^t. (Bemä^ ben DHe^büc^ern bes 7.-8. 5[af)rf)unbert5 ^attc fie
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eine gro^e Oi^nlii^ftcit mit ber grie(^i|(i)cn Öiturgie. 3n feierlid)er

*Pt03cf[ion ujurbc bas (EoangeIienbu<^ ptn ^mbo gebrad)t; cben{o-

etj'olgte nad) bcm ollgemcinett tJürbittgebete eine feierli^e Übertra=

gung ber Opfergaben 3um Altäre. Dlad) bem San&tus leitete ein

ftets toec^felnbes StüÄ (Post Sanctus) pm (Einje^ung5berid)t

über, bem roieberum ein roec^jclnbes Stüdi (Post raysterium
ober post secreta) folgte, ^efonbers 3at)lreict) roaren geroifje

Segensgebete (Snlfilinationsgebete) nad) S6)hx^ bes Äanons.

33ei ber Iiturgi[ci)en ^Reform unter htn Karolingern tourbe bie^

golIit{ani|(i)e 9}le||e gänglid) bur^ bic römijd)e cerbrängt.

3. Die fielt{f(^=irifd)e, [pani|(^e unb matlänbifd)e (ober«

itaUf(^e) 9Jle|je. ^tuct) auf ben britijd)en Sfnfeln, in Spanien unb'

Oberitalien geigte bie 9[Re^liturgie no6) lange ltt)nli(^keitcn mit ber

orientalijc^en. 5Rad)bem jebod) römijc^e Senebi!itiner=9}li|jionäre um
600 bie ?IngeI|ad)fen behet)rt unb bei biejen bie römiji^e SJle^feier

eingeführt I)atten, fd^toanb ebenfalls bei ber nad) Orlanb geflüi^teten

älteren lielti|(^en ^eoöllicrung immer mel)r ber Sonbergebrau(^ in

ber ßiturgie, 5Jlit römi[d)em 9^itu5 oermengte "iRe^tQ I)ot bas Storoe-

5Jti|jale, eine 1881 ßu Ojforb {hmä) 9Barren) erftmals r»eröffent=

li(^te $anbf(^rift bes 7. ^aijvljunh^xts, aufbetoal)rt. %u6) bie \pa-

ni|d)e unb bie mailänbijd)e SlJlejje nat)men mit ber geit eine ftarfe

romanifierte 3^orm an (ogl. (5^erotin in (Eabrol, Monumenta eccle-

siae liturgica VI [1912] unb ßeja^ in Cabrol, Dictionnaire

d'archeologie I 1379 ff.). Sie altjpanifd)e ßiturgie, burd) hm
l). 3]ibor Don Seüilta (f 636) reüibiert, feit ber 5errfd)aft ber

9lrabcr in Spanien mo3arabifd)er Ü^itus genannt, bejtel)t feit

(Enbe bes SDTittelalters nur nod) in. einer Kapelle ber Äat^ebrale 3U

STolebo, "Die mailänbijd)e, ber fog. 3lmbrofiantf(^e D^itus, l)at

fid) im Dom nnh einigen anberen Klrd)en bes (Ergbistums StRailonb'

erl) alten.

§ 44.

511s im 5lbenblanbe ein größerer 2Bed)|el ber SJle^gebete je

naä) bm ^•«^ften unb ßeiten bes Kir(^en|al)re5 eintrat, rourbe es

notroenbig, für ben (Bebraud) bes gelebrierenben ^riefters bie neu-

aufkommenben ßiturgieftüdie in umfangrei(^ere 'iBän'b^ gu fd)reiben,

bie man Saferamentarien (sacramentaria, libri sacramentorum
=

^üd)er ber t). (Bef)eimnijfe) nannte. fDiefe ®üd)er entt)alten nod)

nid)ts uon bem, roas ber (ri)or ober ber mitfungierenbe Klerus %u

jingen bgu). gu |pred)en l)at, fonbern allein bie für hm gelebranten.
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be[ttmmten S^ejte, olfo im. rDe|entI{(^cn nur ßoßetite, Sefevct wnb

ipopommunion, ^präfdtion unb Äanon bcr 5Jlcjje.

©rei biejer Sal^ramentarien gehören gu ben u)id^tig[ten ÖueIIen=

büdjern ber römifd)cn iöle^Itturgte :

1. ©as ßeontanum (sacramentarium Leonianum, gule^t

cbiert burd) Q^eltoe 3u (Eambrlbge 1896) ift nur in einer einzigen

§anbfd)rift bes 7. 3al)rl)unbert5 in ber ^apitelsbibliotl^eii %u ©erona

erhalten. (Es beginnt infolge Slattüerlujtes mit bem 14. 9IpriI,

rei^t bis SJlitte Dezember unb bietet für bie met[ten Sage mcl)rere

5Jle||en mit eigenen ^räfationen. ©er erfte Herausgeber (!Bian=

d)im 1735) ^ielt es für ein Sßerl^ ßeos I unh gab it)m hin l)eutc

noä) üblidjen ^flamen. (Begenwärtig beurteilt man es aber meift

als bie Sammlung eines ^rioatmannes, bie nii^t für offisielten (Be=

braud) bejtimmt wav unb oermutlii^ um 538 ober [pätcr entftanben

ift. 5luf 538 roeift {)in, ba^ in einer 3Jleffe (Bott ©anfi gejagt röirb,

ber „uns beji^ieben t)at, Don grimmigen (]feinben befreit, bas öfter-

lic^e Salftrament mit rul)igem ^^t^tn gu genießen". 9lun ift gerabe

cor Oftern 538 ber 9^om belagernbe ©otenl^önig 2Bitigc6 mit feinen

SJruppen plö^lid^ abgezogen.

Sleueftens gloubt Q. ßie^mann {^etrus unb ^Paulus in 5Rom 23 f.)

in einer OJleffe in natale episcopi, b.
l). gum 3al)re6tage ber Sifd)ofsroeibe,

nod) einen genoueren 2tn^altspunkt gur 3llters6eft{mmung nod)tr)cifen gu

hönnen, ba in berfclben ertöäl)nt toerbe, ba^ ber ©ebcnlitag bes bif(^öf=

Ii(ä)en Stmtsantrittes nobe mit bem ©rünbonnerstage gufommentrcffe,

voas 538 bei papft iötgilius infofern ber '^•aU war, als fein 3iabrestag bcr

SaSeil^c auf bm Wlontag ber ^armod^e fiel, ßie^mann roill nämlic^ natale

ober (dies) natalis Ipsius sacramenti, cui sacerdotale niinisteriiim depu-
tatum est überfe^cn: „ber Stiftungstag eben bcs Sakramentes, bem bas

pricfterlic^e 2lmt getoibmct ift", b. I)- ber Stiftungstag bes Ülbcnbmablcs !

3nbejfen liegt ftein ©runb nor, non bcr fd)on burc^ bie Übcrfd)tift foldjer

gneffen angegeigten Überfe^ung: „(Bebäc{)tmstag eben bcs Sakramentes,
bem bas prieftcrIicE)e 2tmt übertragen (= anvertraut) ift", b.

I). 3abre5tag
bcr *prtcftcrs bgto. 58ifcE)ofsrDci{)e, ab3ugcl)en. (Es begeiöjnct biefe '^^bt'

töcnbung, bie in ber erften bcrartigen 9Hcffe bes fieonianums burd) btn

2lusbru<fe me, quem ad sacerdotale ministeriiim promovisti eine ParaUelc

finbct, bcmnad)- nur, ba^ ber [Jabrestag ber 5Bctbe in bie (Jaftengcit im

allgemeinen fiel.

2. ©as (Belafianum (sacramentarium Gelasianum, über

sacrameatorum Romanae ecclesiae per anni circuhim) roirb

bereits feit ber Äarolingerseit auf ^opft (Belafius (f 496) gurüÄ»

geführt. (Es ift in 3U)ei 9leäenfionen erl^alten. Sie ältere rourbe

]6)on frül) in (BaHien eingefül)rt unb erfuijr bort unter galliftanifd)em

(Einfluß manche (Erroeiterung. Sie entl)ält in brei ®u(^ern 3Jle^*

gebete für bie (Jeftc oon 2Beil)na(^ten bis ^fingften, bie ^eiligen»
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fejte unb htn 3lb»ent, für bte Sonntage unb befonberc 9lntä[[e, im

legten 58ud)e h^n Canon actionis (überein|timmenb mit bcm l)euttgen

Äanon). Cbiert rourbc \k nad) einer üQtifeanij'd)cn $anbfd)rift un«

:gefät)r »om 3al)re 750 3ule^t bur<^ 2BiI|on in Oyforb (1894).

Die jüngere ober fränJiiJdje 9?e3en|ion bes (Belafianums (oon
'2f. (Ebner gtegoriam[icrtes (Bclafianum genannt) i]t ocrmutli^ um 750—760
im jjranftenrctd) entftanbcn, als bort unter ^pippin eine größere 3Innät)C«

rnng on bk in^m\6i)m burd) (Bregor I öcrbcjyertc fiiturgte ber Stabt !Rom

•erjtrcbt rourbe (ögl. ß. 93^ol)lberg, Das fränJ{tfcE)e Sacramentarium Gelasia-

num in olamanntldjcr Überlieferung, (Einleitung S. XXIX ff.),
unb entplt

,^elafianifd)e SJle^gcbete mit gregottant^(i)cn t)ermif(^t.

3. ©as (Bregorianum (sacramentarium Gregorianum,
liber sacramentorum de circulo anni a sancto Gregorio papa
Romano editus) töurbe non ßarl b. (Br. 3um ^ePu(|e bes

:fiaroIingerrei(^cs er^^oben. 3Ius einem ^loij'c^en 784 unb 791 ge=

f(^riebenen Briefe bes ^papjtes Joabrian I an bcn 3^rankenl)err[d)et

gel)t ^eroor, ha^ er biejem auf jeine ^Bitten „ein r>on feinem I)eiligcn

IBorgänger, bem gottbegeiyterten %>ap\U (Bregor georbnetes, u\\=

3)ermi|(^tcs Sal^ramentar" 3uge|anbt ))ahe. ©as römifd)e (Ejcmplar

tDurbe in ber 5la(i)ener i5ofbibIiott)e?i ausgelegt, um abgefd)rieben

unh jo im ßonbe oerbreitet gu toerben. So taudjt benn oon biejer

3cit an im g-ranfeenreid^e eine gon^ beftimmte (Bruppe üon Saliramentar=

ab|(^riften auf, bie alle mel)r ober toeniger auf bas (Ejemplar ber

5lo(^ener Joofbibliotljelfi 3urüc&gel)en.

'Das öon ^ap[t §abrian I überfanbte (Bregorionum, oon

1Dud)esnc (Orlgines du culte chretien 117) cinfad) §abrianum
(sacramentaire d'Hadrien), üon (Ebner ]^abriani|d)e5 (Bre=

gorianum genannt, mu^ bas gur geit bes ausgel)enben 8. 3a^r*

I)unberts beim päpftlic^en (Bottesbienft gebräud)lid)e, aus ber Reform

©rcgors b. (Br. ^erjtammenbc Sdle^ud) getoejen fein. (Es enttjält

ttad) einer kurzen ^Intoeifung gur 9Ke^feier bie täglid)e ^räfation

unb hm ^anon, bann ®if(i)of6=, ^riefter= unb ©iafeonröei{)e, ferner

bie nacl) bem ßaufe bes 3a{)re6 georbneten SSReffen Don ber ©igilie

r>or 2Beif)rtacl)ten (2Bei^nacl)ten galt bamals als ^ci^^esanfang) alle

tlKonate l)inburd) bis gum 4. SIboentsfonntage, enbli(^ Orationen

für befonbere ^JäHe (ebiert gule^t burd) Söilfon, ßonbon 1915; eine

neue (Ebition nad) einer (Eambraier i5anbfd)rift bur(^ ^. ßie^mann

foH 1920 in 9Jlünfter erf^einen).
2ßeil ober bas neue Sud) ben Bebürfniffen ber fränlitfd)en ^ird)e

nicl)t genügte, tourbc gu bemfelben am ßaiferI)ofe, vok es fdjeint, burc^

3llftuin ein 9lnl)ang mit beliebten Orationen, gclaftamfd)en Sonntogs= unb

IBotiomeffen, gall{{ianifd)en *pröfationen unb Senebifttionen (DnWinations»

-gebeten) t»erfa^t, beffen SInnabme man in bas Belieben ber einjelncn
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ßirö)en yteUte. ©ol)er geigen btc Saltramentarienljanbfdiriften ber folgenben;

3at)rl)unbertc meiyt mteber eine fel)r üerfd^iebenarttge 5}ermt[cE)ung von

grcgortantfd)cn unb onbcren ©cftanbtcilen.

(Eine oielleidit um 700 gefd^riebcnc ^^"^f^'^ift 3ii ÜJlonte daffinc-

(A. Wilmart, Un raissel Gregorien ancien: Revue ßened. XXVI [1909]

281 SV.) unb bas von 21. ©otb ebicrtc DJlatuäcr paltmp[eft {]. oten S. 8)'

[(feinen beibe Jtein reines (Bregorianum gu ent{}alten.

^u^er ben Saliramentarten toamt ^ur OJle^feter nod) uDeitere-

©ü(^er notroenbig, nämliii) für hm (El)or 3Inttp!)onarien (aiid)

©rabualten genannt), für ©iaiion unb Sübbial^on ßelittonarten,

b^to. (Erangeltatten unb (Epxftolarien. ffiin „gregor{anifd)cs>

5lntipt)onar", bas [ett ber ^arolingerseit in (Bebrau<^ roar, entfprid)t

bem gtegpriam[d)en Saiiramentarium (ogl. ßeclercg tn (Eabrol,

Dictionnaire d'arch. I 2, p. 2443 sv.). ©ie ßeWionarien, beren;

5lnorbnung insbefonbere St ^e{[[el ((Ent[tef)ung ber ^erikopcn bes-

O^ömifc^en 5iRePu(^e5. (Jretburg 1907) unterfaßt I)Qt, 3etd)ncn fid)

oft burc^ tsjertöoHe (Einbönbe unb Iiunjtreid)e ^bbilbungen aus. (Ein

2elitionenüer3eid)m5, Comes genannt, pflegte bie ße[ungen für jebe

3Jlef[e genou p be[timmen.

3n 9^om entftanbcn fobann au5fü!)rlic^e Sefd)reibungen bes

päpj'tUd)en (Bottesbienites, bie man Ordines Romani nennt.

9[Rabttton ^at 15 [otc^er Orbines t)eröffentlid)t, beren erjter in bie

3eit ^m% vox ber ^aiferkrönung Äarls b. (Br., teiltDeije jogar in

bie 32it (Bregors I 3uriid{reid)t (ogl. .^ö[ter5, Stubien gu OKabillons-

römi^d)en Orbines. SJlünfter 1905)-. Doüon [inb jene Md)er rool)I

3U unterf(^ctben, bie ben Ordo missae entl)telten unb beren fid)

notnentlid^ bie Sif(^öfe beim ^ontififealamte bebienten. Sie !8üd)er

ber legten 9trt nat)men im 10. unb 11. 3^ar)rt)unbert oiele ^riöat-

gebete auf, bie ber ß^^^brant benu^en lionnte, roä^renb ber (Et)or

mit bem (Bejang bes (Bloxia, Ärebo u. bgl. befd)öftigt löar (ögl.

3c|. ^raun über bie jog. Missa Illyrica: Stimmen aus 9Karia=

2aa<i, LXIX [1905] 143 ff.).

^om 10. 3a^rt)unbert an begann man immer l)äufiger audy

bie (Bejangstejte bes (EI)ore5, foröie ffipiftel unb (Eoangelium in bie

Süd)er bes ßelebranten auf3unel)rrten. ©aburd) röurbe bas Safiromentar

3um öollmiffale (missale pleniim). 2Bät)renb bie Sa^ramentarien

immer jeltener tourben, entftanb je:^t ä^nlid) toie bas ^urtalbreoier

aud) ein Missale secundum consiietudinem Romanae
curiae mit allen 3ur OJlejje erforberlii^en S^ejten. ©iejes würbe

nunmet)r für bie SJliffalien aller ©iögejen bes Slbenblanbes üorbilblid).

%h im 5[at)re 1570 !pap[t i)ius V auf Beranlajjung bes

Äongils üon2;rient dnt offiäielle Ausgabe bes Missale Romaiiuni
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"DcrötfentUc^te (ügt. oben S. 15), cnttyiett biejelbe im röcjcntU(i)en

•eine auf ber (Brunblagc bcs gregoriani|d)en Saftramcntars bcruf)enbe

llöcitcrentcoidilung bes Äurialmiffales. 'Der Äanon tourbe aus

:prafttifd)en 01üd&ji(i)ten in bie S[Hilte bes Sanbes (nad) ber ^ar=

jamstagsmcffe) eingefügt. Äalenbarium, (Beneralrubriken u. ä. töurben

m bie Spi^e gefteHt; bann lic^ man erft bas Proprium de tem-

pore, beginnenb mit bem 1. ^Iboentsfonntagc, folgen, f)ierauf bas

Proprium unb Commune sanctorum, enblid) *öotiomef|cn unb

Ovationen für bejonbere ^nläffe. Dieje ^Inorbnung ift bis I)eute

beibehalten toorben. Sogar bie Se3eid)nung ber römifd)en Statio

in ber Überfi^rift üieler SJleffen ift aus bem (Bregorianum in bas

I)eutige 5Repu(i) übergegangen; nur im Proprium sanctorum finb

größere 55eränberungen eingetreten, inbem bort man(i)e neue 5[Re|je

^ufnatjme fanb. %uö:) einige ^räfattonen finb nod) in ber jüngften

;8eit ^inäugel^ommen. ©urd) biefe joroie bur(^ bie ßiturgiereform

ipius'X rourbe eine S^euausgabe nottoenbig, bie foeben gu er}(^einen

beginnt.

3. Kapitel.

ßiteratiit:5fl. (Btbr,©asI).9JIe6opferi6. 5retburgl917; 58. Sauter,
Das I). We^opfcr^. ^reiburg 1909; G. Semeria, La messa nella sua storia

e nei suoi simboli^. S^om 1906; E. Vandeiir, La sainte messe, notes sur

-sa liturgie». SOftarebfoiis 1912; dl 23Iume, 58rcüter unb 5Re|fc2. 5?cgens=

bürg 1919; 'B. !Rajd)e, ^trd)Itd)cs ^timbcngcbet unb lölc^opfcrs. ^aber=
-bprn 1918; p. ^üls, fiiturgift bes \). OTe^opfers. Onünftcv 1915.

§ 45.

Die ?Bormejje ober SRejfe ber ^ctedjumenen.

©ie (£rt?Iärung ber einzelnen 9}lej3teile folgt am hi\kn bem

IBerlaufe bes feierlid)en $od)amte5, ba in biefem \\6) bie öoUftänbigften

3rormen erf)alten i)aben.

9J^an pflegt bie ganse SOle^feier in eine 53 o rm e
} f

e ober 3(R e
f f

e b c r

^ at e d) u nienen (missa catechumenorum), bie nur Dorbereitenbe

(Bebete unb Selel)rungen umfaßt, unb eine lUlejfe ber ©laubigen
'(missa fidelium) einzuteilen, beren 5IMe jid) unmittelbar auf bie

1). (Eud)ariftie, Opfer unb Opfermal)! beziehen. ®ie IBormeffe um»

ji^Iie^t toieberum Überrefte ber römif(^en Stationsfeier, bes f^n=

agogalen (Bottesbienftes unb fpätere 3wtaten gur ^Vorbereitung bes

fiiturgcn unb bcr (Bcmeinbe.

1. Z'^x bie prioatc ^Vorbereitung bes ^riefters auf bie Qdi=
';bration lüerben bie im 3(Rif|aIe unter Praeparatio ad missam
•aufgeführten 5lft3e^gebetc befonbers empfol)len.
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^ie 5lft3eögebete beginnen mit ber aus SBorten ht5 et*

blinbeten Xobias i%oh. 3, 3) entnommenen 5lntipI)on Ne remini-

scaris, Domine, delicta nostra etc., rooburd) [ie als [el^n*

füc^tiges ©erlangen nad) (Entjünbigung unb Heiligung gc»

{icnn3eid)net toerben. ®ie Siebenga^I ber Orationen [oU auf bte:

bur^ htn ^l. (Bet[t gu oermittelnbc (BnabenfüHc !)intDeifen.

Sin ber Saliri[tei folgt unter t)orge|d)riebenen (Bebeten eine-

j^mboli|c^e öanbroaj(^ung (Sinnbilb unb 5!Jlat)nung an ^ergensreinljeit)

unb bie 5tnlegung ber SOle^getoänber (Sinnbilb ber übrigen priejter=-

U(3^en Xugenben). ©ie ^nlegegebele joHen mm Slbte ?Imbro|tu&

Slutpertus aus (Toroe^ (f 829) [tammen.

2. Qm festgelegten Qdt ^ie^t ber Älcrus in Wrd)Iid) oorge*

f^riebener Orbnung (2;{)uriferar, ßeroferare, Subbia^on, 'Diafton,.

3elebrant) unter angeme[[enem Orgeljpiet aus ber Saferiftei 3um
Slltare. Sobalb ber S^^^^rant oor hcn Slltarftufen angelangt i[t

(„accedente sacerdote ad altare", Grad. Rom. ogl. Decr.

auth. n. 2424), [timmt ber Sängerdior bm StitrottttS an..

(Bs ift bies ein (Brgu^ ber (Jreube unb bes ^^ubels, ober bes-

Sd)mer3e5 unb ber S^rauer, je nad) ber iBef(^affen^eit bes 'i^t]k5,,

ber t^ejtgcit ober bes Slnliegens ber (Bemeinbe. (Er joll ber t)er=

jammelten (Bemeinbe ben bejonberen (Et)aral&ter ber gegen=

todrtigen Opferfeier feunbgeben. Sein ^tnfangsroort bient 3ur

!Be3eid)nung bes gansen ^Jle^formulars, oft auc^ bes betrejfenben

Sonntags, für toeldjen biejes Q^ormular beftimmt ift. Seine Se=

[t
an bt eile [inb eine 5lntip]^on, ein ^Pfalmoers, bie ©ojrologtc unb'

bie 3u ti)ieberf)oIcnbe 5lnt{pt)on. 2Benn Slntip^on unb IBers bem

gleid)en ^fatme entnommen finb, f)ei^t ber 3ntroitus regularis^.

jonft irregiilaris. ©er Ontroitusgefang [d)eint nad) bem ©orbilb

oricntaItfd)er (ober gallikani[d)er) ßiturgien in O^om unter (Eöle[tin I

(t 432) eingefüt)rt röorben 3U fein, um ben Quq bes Klerus t)on:

ber SaMjtei 3um 5lltare mit (Bejang ßu begleiten. Seine 9[ReIobie-

ijt bementfpred)enb reifer als einfad)cs ^fallieren, jeboi^ nic^t jo-

rei^ als bie Sologejänge bes (Brabuales.

Urfprünglii^ tourbe ein ganser <pjatm gejungen; fpdter bra<!^-'

man h^n (Bejang ab, [obalb ber ßlerus ben ^Itar errei<^t l^atte..

^eutc töirb au^er bcr Slntip^on nur ein einjiger 5Jers üorgetragen, ,

unb sroar erjt bei ber 9ln6unft bes 8^1^^^^'^*^« am 3lltare. Om
ber Ojterscit (auö) an einigen ^e\kn bes §errn unb ber ^eiligen)

roerben ber 5lntipt)on gtoei ^ineluja angefügt, ©ie ©oyologie untcr^^^

bleibt in ber ^ajfionsgeit unb bei hm Seelcnmejjen. ©ie-

^Bigilien Dor Ojtern unb ^fingjten l^aben deinen 3ntroitus,,
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tDcil ber 9!Jle[fe biefer Jage in alter Söeije ber (Bejang ber Mer=

I)eUigenIitanei oorausgel^t; bei ber ^Pfingftoigilie ift für ^rioatmejfen.

jpäter ein neuer Ontroitus beigefügt loorben.

3. iHunme^r roenbet [i(^ bie (Bemeinbe im (Befüfjl i^rer Un=

töürbiglfteit unb S6)m'ä6)Z im Ä^tte an (Bott, bo^ er in [einer ganaen.

5Sarm^er5iglieit it)r bie (Bnabe einer toürbigen, fru(^trei(i)en ZeiU-

nat)me oerleitje. ©as Är)rle i[t ein 9^uf ber (Bemeinbe an

ben breieinigen (Bott um Sarm^ergigKeit. Urjprünglirf) lüar-

es iöolfesruf bei allgemeinen (Jürbittgebcten, bei ßitaneien, bie ber-

Diakon i^ortrug, bei Supplicationes, roie jie nod) t)eute im SOflai*

länber Olitus (Bebraud) jinb, unb bei ben ^roäejjionen bes ßlerus

äur, Äir(^e ber Statio. (Bregor I t)at bas Christe eleison bei-

gefügt, dm 9. 3fat)r^unbert tourbc bie 3at)t ber 9^ufe auf neun be*

fd)ranftt; im 10. unb 11. ^a^^^unbert [d)ob man üiele 2ropcn
ein (ogl. oben S. 106).

4. 3n5U)i[d)en t)at ber 3elebrant im Staffel« ober StufengsBet"

jeine ^rioatüorbercitung unter 2eilna!)me [einer (Berufen gum 5lb=

f(^lu^ gebrad)t. 'Das Stufengebet toirb eingeleitet burcf) bie !Be=

fireugung unb be[tct)t aus ber 5lntipI)on Introibo, aus ^[alm 42,.

Sc^ulbbeftenntnis unb Orationen. ^oä) bas 9!Jli||aIe ^auls III

(1550) ge[tattete, htxi *P|aIm Judica „laut ober [tili für ]\6) bereits

auf bem 2Bege ^um Altäre 3u [prec^en" . $eute i[t er in bos pflidjtmä^ige

(Bebet ber Äirdje aufgenommen unb bient bem 3^^^^^oi^i*" ^i^i^'

[einen (Bel)ilfen gum 5lusbru(6 ber 'i^t^uh^ barüber, ba^ [ie gum.

^e^ren Opferalftt hm Slltar htixekn unb bort i^re [eeli[d)en Gräfte

erneuern bürfen. SBas aber i^re (Jreube bämpft unb [ie an hm-

Stufen bes Elitäres 5urü(ft]^ält, i[t ber *Drudt ber 3al)llo[en Sd)tDÖ(^en

unb 5IIltag5fel)Ier; bal)er [(^lie^en [ie in tiefgebeugter Stellung bas.

Äonfiteor unb bie 58itte um Sünbenüergebung an. *Der

P[alm Judica unterbleibt in ber ^a[iions3eit (am <pa[[ion5[onntage-

bient [ein Anfang als 3ntroitus) unb bei hm !Requiemsme[[en, ha

3u bie[en *]!Re[[en iß. 5 roenig pa^i. ^ie bas Stufengebet ab»

[d^tie^enben beiben Orationen (bie er[tere finbct \\6) bereits im (Be=

la[ianum) roerben eingeleitet but(^ iöer[ikeln, in benen bie Sitte um
J5inu)egnal)me bes Sünbenbrudis in l)albgebeugter Stellung, toeil mit

größerer 3i'ösrfi<^t. toieber^olt toirb. 3la(J)bem ber S^tebrant bie

?lltar[tufen l)inange[tiegen i[t, gibt er, eingebend, ha% über ben lRe=

liquien ^. 9!Rärt^rcr bas Opfer bargebra(^t tocrben [oH, im Oramus-

[cinem 2Bun[(f)e, ha^ aud) bie betr. ^eiligen für it)n be[onbers um.

§eräen5reinf)eit bitten mögen, in[tänbigcn 5lusbruc&, inbem er babet

geneigt bie gum (Bebete gefaltenen ^änhe auf ben 5lltar, b. i. aufr
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t)a5 Sepulcrura, legt unb gu ben 2Borten qiiorum reliqiiiae liic

sunt hm 5lltar, b. i. bas Sinnbilb (l^x\\ü unb bic unter xtyn

i'u^enben ^Reliquien, DcretjrungsüoU kü^t.

5. Sofort beginnt ber ß^^ebrant bie 2BeiI)e bes Elitäres bur(^

'^nscnfation für bieje Opferfeier glei(f)jam gu erneuern, (©ie im

Hitus celebrandi IV, 4 t)orge[ct)riebene 2Bei}c ber ^Iltarinäenjation

irivb oerftänblid), rocnn man geioifje Seile bes 51itu6 als ber ^vnttx^

feite ber mensa geltenb anfie{)t unb [ic^ üorfteEt, ba^ ber Sif(i)of

frül)er f)inter bem Elitäre [tet)enb gelebrierte.) 'Den Sd)luö bilbet

bie ^ngenjation bes S^^ß^i^^^^^tt als bes ji(^t baren Stelloer^

treters bes un}id)tbaren I)ö(^|ten ßiturgen. ioi^i^'on ff^Iie^t

t)er gelebrierenbe ^riefter bie aus ber Stiümeffe t)erübergenommene

priuate O^e^itation bes 3ntroitus unb bes Ä^rie.

6. (Er[t je^t greift ber Sele^i^^^it in bie gefanglid)e ?tus=

'füf)rung ber 'i^mv ein, inbem er bas föloria anftimmt, falls bie

2agesmejj[e einen freubigen (Et)araftter trägt, ©iefe fog. (Bro^e

IDoyoIogic (ogl. oben 5. -97) bc3eid)net einen burd) hm jebesmaligen

IJeftgebanften bes Ontroitus t)eroorgerufenen unb beeinflußten jubelnben

ßobprcis bes breieinigen (Bottes. 2fm 5. 3a^rf)unbcrt tourbe

fie 3U 5^om am 2Beil)na(^t5fefte, [päter aud) an 0[tern gefungen,

jebod) nur in ber ^apftmeffe. Seit bem 11. 3a!)rf)unbert tourbe

bas (Bioria aui^ hm einfad)en ^cieftern am 0[terfe[te, ^ule^t an

allen (J^cubcnfeften gu fingen erlaubt, üöie bas ^^rte, }o erl)ielt

aud) bas (Bioria im 5JlitteIaIter oiele Tropen als 3a3i)d)enge|änge,

namentlid) an 9)larienfe[ten. (Hegen bieje rDittMrIid)en (Ein[d)allungen

toenbet \id) bie no6) t)eute im Ordo missae bes ÜJiijjales entt)altene

IRubrik: Sic dicitur Gloria etc. etiam in missis beatae Mariae,

quando dicendum est.

7. ®ie nun folgenbe Di'Otton, aud) Ä olle fite genannt (ogl.

oben S. 101 f.), gibt ber bejonberen <Jßfi=( Tages» ober Q3otiD =

bitte ^lusbrudi. Sie roirb eingeleitet burd) tjlltarliuß, Begrüßung
t>e5 ©olkes unb Slufforberung 3ur Teilnal)me. ©er 3<Jlßbrant |prid)t

fie namens ber gangen (Bemeinbc (bal)er bie ^luralform), unter

iUusbreitung ber Q'ärM (ogl. oben S. 29). 'Dos 5)oIii beftunbet

mit ?Imen jeine ßuftimmung. %n |id) l)at jebe 90Re||e nur eine

.Äoüeftte; jebod) müfjcn ober bürfen oft no6) anbere Orationen bci=

gefügt roerben, unb äroar unter einer gemeinfamen Sd)luBformeI.

©ieje commemorationes t)eißen, toenn fie burd) bic tHubriJien ober

(Beneralbeferete für bie gange ^\x6)t bauernb üorgejc^riebcn jinb,

praescriptae, menn fie oom ^aT(i\t, !Bi|d)of ober Orbensoberen aus

bejonberer iöeranlaffung aeittoeilig ongeorbnet tourben, iraperatae,
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wtrm |ie com S^Ie^^onten aus ^riDatanbad)t ^^mgugenommcn werben,

votivae. 'Das lRäl)ere übet Qai)l unb Orbnung berfelben entf)altett

bie Rubricae generales VII unb IX.

2ßa^r[d)einti({) bilbctc bie Oration urfprüngli<^ bcn 5Ibfd)Iu^

t)er *prD5ej{{on %ux StatlonsMrdie. 3\)x ?5orbiIb toor bic beim all=

gemeinen S^ürbittgcbete üblid)e (Bebctsformel. Dann gab el)emals

ber ßßlßbrant, töte ^eutc nod) am Karfreitag, eine mit Oremus

pro . . . eingeleitete (Bebctsintention an; f)ierauf forberte ber ©ial^on

mit Flectamus genua gum [tillen IBittgebete auf. S^a^ einiger

3eit oerftünbete ber Subbiafton Levate, roorauf ber 3ßIß^ifo^it als

StcHöertretcr ber (Bemcinbe mit ber liturgifcfjen Oration fd)Io^.

8. ^ie burc^ ben S^eft«, 2;age5= ober ©otiogebanlien angeregte

(Bemütsbeiöcgung gu (Bott I)in l)at in ber KoHeMe i^ren natur=

gemö^en öorläufigen 3lb[(f)Iuö gefunben. 9lunmef)r folgen @^dft=

lefungen mit einer entfpre(f)enben Sele{)rung, Überrefte bes ji)nagogalen

(Bottesbienftes, um bie (Bläubigen aud) burd) 55erftünbigung bes

<Botte6roortes auf bie frud)tbarc %e'ilna))me an Opfer unb

Opfermal)! Dorsubereiten. Urfprünglid) las man guerft aus

t)en ^ropl)eten, bann aus hm 5lpo[teIbriefen, ^ule^t aus ben (Eoan^

gelten öor. BuuJeilen »ertoenbete man [ogar apoIirt)p{)e Sd)riften,

1)äufig aud) Briefe anbcrer (Bemeinbcn unb 5lMen ber Sülärt^rer.

^eute finb es für geu)öl)nlid) ^röei ßefimgen: bie erjtc aus bem

ül. X., ber ?Ipojtclgefd)id)te, hm ^pojtelbriefcn ober ber (Bel^eimen

-Offenbarung, bie sröeitc aus einem ber oicr (Eoangelien. 3n jenen

rebet fff)riftus 3u uns bur(^ [eine ^rop^ctcn unb 5lpo[tcI (al[o

burd) 9[Renfd)enmunb), in biefen in eigener ^crfon (balb Iet)renb,

"balb I)anbelnb). ©arum roirb ber (Eoangelienabfi^nitt na^ ber

<Epi|tel, burd) einen {)ö^eren 5Bürbcntrager, an einem beDorgugtcn

^la^e, in feicrlid)em S^one unb unter oiel reid)erem S^i^ßn^o^i^U

]>erfiünbigt.
- ^eibe ßefungen [inb ausgetüa{)It mit ©eßug auf bas

Kird)enia^r ober bie ^agesfeier ober bie ^Jotiointentton unb er«

Rängen |i^ gegenfeitig gu einem einl)eitlid)en (Bcbanftcn.

IBalb cntt)ält bie (Epiftel bie ^nfiünbigung (prop^cti[d) ober t^pifd))

unb bas (Eoangelium bie (Erfüllung ((Bejd)id)tc) bes betr. (Be^cim*

Tiijjes, balb umgeliel)rt; ober bie eine ßejung f)tht bie Slncoenbung

l)€rDor, tDcId)e in ber anbern enthalten ift. SRc^rcrc (Jerialcpifteln

'htx Üuabragefima er3äl)Ien altteftamcntlii^c ©egebenf)eiten ober

'SJunber, bic bcnen ber GöangelicnpcriRopc analog jinb. ^ic ße-

fungen bes Commune sanctorum fül)ren bcn betr. Stanb oon

\§ciligen Dor, roa^rcnb bic bes Proprium sanctorum bcftimmtc

"S^ugenbcn ober ßcbcnscreigmjje bes betrcffenben ^eiligen |<f)ilbern.

St|tp)»er, (BrunbriB ber SitnrgiL 11
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t)a5 Sepulcrum, legt unb 3U bcn 2Borten qiiorum reliqiiiae liic

.sunt h(tn Elitär, b. t. bas Stnnbilb (L\)x\\t\ unb bie unter if)m

rut)enben ^Reliquien, Dcret)rung5DoII feu^t.

5. Sofort beginnt ber 3ßl^^i-'«nt bie 2BeiI)e bes Marcs huxd)

'3«5Ctt|'ation für bieje Opferfeier gleid)fam gu erneuern. ("Die im

Ritus celebrandi IV, 4 r>orgefcI)riebcne 2Bei|c ber tHItarinäenjation

irirb r)er[tänbl{(i), roenn man geioiffe Jeile bes O^itus als ber i5inter=

feite ber mensa geltenb anfiet)t unb \\6) oorftellt, ha^ ber Sifd)of

früt)er t)inter bem Elitäre fte^enb gelebriertc.) ©en S(l)lu^ bilbet

bie On^cnfation bes 3^^ßö^^"i6n als bes fidjtbaren SteIloer =

treters bes unji(^tbaren ^öd)ften ßiturgen. i5iß^'<^^ f<i)li^Bt

ber ^elebricrenbc ^riefter bie aus ber StiHmejje t)erübergenommene

prioate ^Re^itation bes Sntroitus unb bes Äijrie.

6. (Erjt }e^t greift ber QzUhxant in bie ge|anglid)e 9Ius=

füt)rung ber (Jcier ein, inbem er bas ©lorta an[timmt, falls bie

2agesmef[e einen freubigen (E^araMer trägt, ©iefe fog. (Bro^e

Dojologie (ogl. oben 5. -97) bc3ei(i)net einen bur(^ hzn jebesmaligen

tJe[tgeban!^en bes Ontroitus t)erDorgerufcnen unb beeinflußten jubelnben

ßobprets bes breietnigen (Bottes. 3m 5. 3al)rl)unbert tnurbc

fic 3U 9^om am 9Beil)nad)t6fe[te, fpäter aud) an Dftern gefungcn,

jebod) nur in ber ^apftmefje. Seit bem 11. ^a^r^unbert tourbe

bos ©loria aud) btn einfad)en ^rieftern am Ofterfefte, gule^t an

allen (Jreubenfeften 3U fingen erlaubt. 2Bie bas ^^rte, }o erl)ielt

auct) bas (Bioria im 9[RitteIaIter oiele 2;ropen als 3tt'if^eng^j(inge,

itümentlid) an 5Karienfeften. (Begen biefe tt)illftürlid)en (Binfd)altungen

roenbet ji(^ bie noi^ I)eute im Ordo missae bes OJ^ifjales ent\)alkM

'^ubx'ik: Sic dicitur Gloria etc. etiam in missis beatae Mariae,

quando dicendum est.

7. ©ie nun folgenbe Ovation, aud) ^ollelite genannt (ogl.

oben S. 101 f.), gibt ber befonberen Z'^\^'t 2;ages= ober 5}otiD =

bitte ^usbrudi. Sie roirb eingeleitet burd) Marhuß, ^Begrüßung

t)e5 53oIke5 unb 2lufforberung gur 2;eilnaf)me. ©er ßelebrant fprid)t

fe namens ber gansen (Bemeinbc (baljer bie ^piuralform), unter

Ausbreitung ber i^önbe (ogl. oben S. 29). ©as löolh befiunbet

mit 5lmen feine ß^iftiTumung. %n fid) ^at jebe 9Jieffe nur eine

ÄoEefite; jebod) muffen ober bürfen oft no6) anbere Orationen bei=

gefügt toerben, unb groar unter einer gemeinfamen Sd)lußformeI.

©iefe commemorationes f)eißen, roenn fie burd) bie *Rubriften ober

©encralbeferete für bie ganße Äird)C bauernb t)orgefd)rieben finb,

praescriptae, menn fie oom ^apft, 33ifd)of ober Orbensoberen aus

befonberer 5JeranIaffung aeittoeilig angeorbnct tourben, imperatae,
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toenn \k üom 3ßlel)i^cintcn aus ^tioatanbadit !)in3ugenommcn roerbcn,

votivae. ©as iRä!)cre über Qaijl unb Orbnung berjelben ctit{)attcn

bie Rubricae generales VII unb IX.

2Bat)t(d)cinUd) bilbete bie Oration m|prüngli§ h^n 5Iby(i)Iu^

t)er ^ro3ef{ion ^ur StattonsMrdje. 3t)r 55orbUb war bic beim all=

gemeinen ^rürbittgebete üblt(f)e (Bebetsfoicmel. ©ann gab el^emals

bcr Qüahxant, vok l^eute no^ am Karfreitag, eine mit Oremus

pro . . . eingeleitete (Bebetsintention an; I)ierauf forberte ber "Dialion

mit Flectamus genua 3um füllen Bittgebete auf. 5Ra(^ einiger

3eit üer'^ünbete ber Subbiolion Levate, roorouf ber 3ßl6&i^0Tit als

SteHüertretcr ber (Bemeinbe mit ber liturgii'd)en Oration fd)lo|3,

8. ®ie bur^ h^n (5^e[t=, Sages^ ober 5Jotiügebanlien angeregte

{Bemütsbetoegung 3U (Bott l)in ^at in ber KolleMe il)ren natur*

gemäßen öorläufigen 5lbfd)lu|3 gefunben, 5(lunmel)r folgen S^rtft«

lefungen mit einer ent|pred)enben 53elef)rung, Überrefte bcs [i)nagogalen

(Bottesbienftes, um bie ©laubigen aud) burd) 33erliünbigung bes

<Bottestüortes auf bie frud)tbare 2:eitnal)me an Opfer unb

Opfcrma^l Dorguberciten. Urjprünglid) las man 3uerft aus

ben ^ropt)eten, bann aus ben ^poftelbriefen, suleijt aus hm (Eoan=

gellen oor. 3i^^^i^'^" oerroenbete man [ogar apolu*t)pl)e Sd)riften,

l)äufig aud) 53riefe anberer (Bemeinben unb ulkten ber QKärtgrer.

^mh fiub es für gerööl)nlid) scoei ßefungen: bie erfte aus bcm

%. %., ber ^pD[telgefd)i(^tc, h^n 5lpojtelbriefen ober ber ©el)eimen

-Offenbarung, bie 3U)eite aus einem ber oier (Euangelien. 3n jenen

rcbet (rt)riftu5 3U uns burd) feine *propf)eten unb 5lpo[tet (alfo

burd) 3!Jlenfd)enmunb), in biefen in eigener ^erfon (balb lel)renb,

balb l)anbelnb). Darum roirb ber (Eoangelienabf^nitt naä) ber

<£piftel, h\xx6) einen l)öl)eren 5Bürbenträger, an einem bcDorsugten

^la^e, in feierli(^em 3;one unb unter oiel reid)erem S^i^^^^o^i^ß

i>erliünbigt.
- Selbe ßefungen [inb ausgeii)al)lt mit Sesug auf bas

Kird)enial)r ober bie Siagesfeier ober bie ^otiointcntion unb et*

pausen jid) gcgcnfcitig 3U einem cinl)eitlid)cn ©ebanften.

IBalb entl)ält bie (Epjftcl bic ^nliünbigung (propl)eti[d) ober tQpifd))

unb bas (Eöangelium bie CErfüUung (©efd)id)tc) bes betr. ©c^cim-

nifjes, halb umgekehrt; ober bie eine ßefung ^ebt bie ^Inroenbung

f)eruor, rDcld)C in ber anbern enthalten ift. 9[Rcl)rcrc Sfctialepijteln

bcv Üuabragefima er3äl)len Qltte|tomentli(^c Segebenljeitcn ober

^unber, bie htntn ber (Boangelienperifiope analog [inb. 5)tc ße=

jungen bcs Commune sanctorum fül^rcn htn betr. Staub oon

^eiligen Dor, loa^renb bic bcs Proprium sanctorum bcftimmte

üugcnbcn ober ßebcnscreigmfjc bcs betrcffcnbcn ^eiligen fdjUbern.

Sttpi»et, ®tunöri|i itx Clturgik. n
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©eibc ßejungen toejrben nadE) j^nagogatcm 5}orbiIb bur(^ ßß'^cOstt'

gcjang miteinanbcr oerbunben, in ber ^rcbigt fortgelegt unb in

Dielen (JöKen mit bem (Blaubcnsbefeenntms abgef(^lo|jen.
-~

9. ©ie er[te ßejung I)eiöt ©piftel, toeil ]k mei[ten5 {an hm
getop{)nlid)en Sonntagen immer) einem ber neuteftamentlid)en !B riefe

entnommen i[t. ^lud) bie Iiturgifd)e tttnl&ünbigung lautet in biefem

(Jatte Lectio epistolae beatiN., jonjt Lectio actuum apostolorum
ober libri sapientiae u. bgl. Sie toirb Dom Subbiofton (in ber

Songmelje com ßeMor) an ber CBpijteljeite gejungen unb in3U)ijd)en

öom 3elebranten prioatim gelefen. ®er Sd)Iuöritu5 (Rit. cel. VI, 4)

bebeutet bie 5^ü(3igabe bes (Epiftolars an h^n Sluftraggeber,
ber äum 3eid)en ber SuJ-'ücfina^me bie Qanh auf bas *8u(^

legt; ber Subbialion empfängt aisbann bcn Segen bes 3ßlßt)ranten.

10. 2Bät)renb ber Klerus bie 5Jerliünbigung bes (Eoangeliums

Dorbcreitet, [timmt ber (T^or hm 3wtf(^ettgcfott9 an, ber hm 3n=

troitusgebanlien loieberaufnimmt b^ro. töeilerfü^rt unb oon ber

(Epiftel 3um (goangelium überleitet: balb met)r ein ^lustönen

jener unb balb me^r ein 53orjpieI auf biejes. ©as ÜJliffale unter=

[d[)eibet oier Wirten: (Brabuale, XraMus, ^JUelufa mit ^erjus unb

Sequenj. T)iejelben kommen batb eingeln, balb üerfd)iebentli^ mit=

einanber üerbunben 3um ©ortrage.
- Das (Brabuale, respon-

sorium graduale genannt, ba urjprüngli^ oon einem Soliften auf

einer Stufe (gradus) bes 5Imbo gejungen unb nur oon einzelnen

(Einlagen bes (Eueres unterbro(i)en, bebeutet hm gejangli^en 5öt)e=

punftt ber !ßorme[|e. (Es gibt ber bem S^efte ober 3^age ent=

jprc^enben Stimmung in reidien, f^a)ungt»oHen 5JlcIobien 5lusbruÄ.

ün allen 9Jle[fen bas ^a\)x t)inburd) ftommt es r»or, au^er am Siax'

jamstage unb in ber 3^^^ ^o" Ojterfamstag bis *Pfing[tfam6tag.

3ln ben (Jerialtagen bes ^Iboents, an hm Dienstagen, Donnerstagen

unb Samstagen ber Ouabragejima unb an ben iöigiltagen bilbet es

ben einjigen 3^i[^ß"96lQ"9 1 fo^ft mirb es (tt)a{)rfd)einlid) wegen

2Begfall5 einer in älterer Qdi an biejer Stelle übli(I)en ^raeiten 2e[ung)

cnttoeber hnx<^ S^fügung eines SUlelulaoerjes ober bur(^ io^np^

tritt eines 2raktus, in getüiffen '^äUm au^erbem nod) burd^ eine

Sequeng Der|tärftt. Der ^llleluiaüers, ber burc^ bas töieber=

Tjoltc mUelnja nod) beutlid) hen refponforialen (El)araftter seigt, gibt

in ber ^egel bie Urja^^e ber Mrd)lic^en (Jejtesfreube an. 'Born

PItcrfamstagc bis gum ^Pfingftfamstage toirb als ^usbruÄ t)öc^[ter

(Jreubc ein jiDeiter ?5er5 mit Meluja l)inäugenommen: bas fog.

Ofterv ober gro^c Meluja. Der Jrafetus (tractus, Überjetjung

bes in ber gried)ifd)cn 9Jlu|ilitl)eoric gebräud)Ii(^en Äunftaüsbrudies
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dQfi6£ %ux ^e3eid)nung „einer ^rt tt)pifd)er ÜJlelobte", ogl. ^. SBagner,

(Einführung 102) t[t [t^erlid) einer ber älteftcn 9Jlc^gejänge. 3n

ii^m f)at \id) j^nagogales (But fa|t unücränbett ert)alten. ßumeift

^at er einen trourigen (t\)axakkx. 91ur in ber D[ter= unb ^fing[t=

öigilie, too er an bm 5lIIeIuiaoers fic^ anfd)tie^t, gibt er bem freu=

bigen ©an^^e ber 5Reugetauften, an ben Quatemberjamstagen bem

'Danftc ber Drbinierten für bie (Bnabc ber 2Bei{)e 3Iusbru(S. 5Im

Karfreitage, bem f)öd)[ten Xrauertage bes Äir(^enjal)res, hommt er

als eingiger 3«>if^ß"9ßlo"9 ^^'^ 3töQ^' boppelt üor. 5)ie Sequen3
(ügl. oben S. 105f.) »erftär^t als britter b^u). ^toeiter 3töif<^ß^=

gejang Dftern, ^fing[ten unb (5^ronIei(^nam bas freubige ^Beluia,

bagegen an \)m beiben Sd)meräen5fejten SOflariä unb in ber Seelen»

me[|e an britter Stelle hm 5lusbru(fe ber 2;rauer.

11. ®ic *ßerMnbigung bes ©»angeliwins bilbet hzn Iiturgi{d)en

^öl^epunfet ber 53orme|je. ®ie ^^üUe ber [ie umgebenben ß^temonien,

bk ficE) um bas (Eoangeliar, bie ^erifeope unb beren ^erlfiünber

bre^en, erWärt jid) baraus, ha!^ bie Äird)e in bm (Epangelien bm
gÖttIid)en ße^rer, alfo (Ef)ri[tu5 [elber crbliifet.

'Der ©ialion legt, töä^renb ber ßetebrant bie ^eriliope prioatim

regitiert, bas (Eoangeliar auf bm 3IItar, u)ie um es (T^ri [tb gu

überrei(i)en. 9^ad)bcm er fenienb bas Munda cor gebetet t)at,

nimmt er btn I). 2:ejt roicber Dom Slltare, empfängt it)n fo3u=

jagen aus ben Qänben (Tfirifti gur auioritatiöen 55erMnbigung

an bie (Bemeinbe. ?Iber ba er au(^ ©iener ber Äir(i)e i|t, ftniet er

no(i)mal5 niebcr, wenbet jid) an bm ßelebranten als bm augcn=

bli(felic^en Übertreter ber Kird)e unb bittet um bejfen Segen. Der

3elebrant erteilt i^m namens ber Äird)e bm geu)ünyd)ten Segen,

legt Jobann feine 5anb auf bas (Eoangeliar, wie um es bem ©ialion

3U überreid)en. ©iejcr begibt \i6) nunmehr unter ^Begleitung bes

gefamten 5lltarfelerus (mit ^usnat)me bes gelebranten) in feierlidjem

3wgc 3um (Eoangelienpla^e.

Das Coangelium toirb r>,on ber r)ornet)meren ^Itarfeite I)er Der=

ftünbet bei groet brennenben 2id)tern, bie ber 3^reube 3lusbrudi geben

unb an (r{)ri[tu5 ober an bas Doppeni(^t bes 5JIten ^unbes, bas

(Beje^ unb bie ^rop^eten, erinnern joHen, fotoie in ber 9?td)tung

naä) "Dlorben, bem Sinnbilb ber geiftigen (Erftarrung, bie bur<^ bie

^otfd)aft Dom §immelrei(^ gelöft toerben joK (cgi. Caer. episc,

II, 8, 44). Die ganjc (Bemeinbe, Klerus toie 55oIk, erf)ebt fid),

fobalb ber Diafton 3u fingen beginnt, um (E^rfurd)t unb tjolgjam»

Reit gegenüber ber ^Botf^aft bes !)immlifd)en Königs gu beftunben

{naö) bem Liber pontiHcalis burd) ^ap[t 5lna|ta|ius, t 401,
11*
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ongeorbnetl, ®ic ^nMnbigung Initium refp. Sequentia s. evan-

gelii secundum N. roirb oom (Ef)ore mit einer jubelnben Segrü*

^ung (ri)ri[tt bes I)immUfd)en ßel)rers beanttoortet: Gloria

tibi Domine. 2fn3töt[d)en begeii^net ber ©iafeon 3uer[t hm <pcrt=

liopenanfang unb bonn |i^ felbft mit bem Äreu33ei(^en, tüie um üon

bort{)er ben Segen auf Stirne, SJlunb unb ^ru[t gu übertragen, b.
Itj.

von bortf)er Äraft p I)oIen, ha^ er bie ße^re com (Befereuäigten

im Sinne, auf hm ßippen unb im bergen tragen unb beu3af)ren,

<m6) frei in 2Bort unb 2BanbeI betiennen ftönne. 3n gleichem Sinne

be'ftreusen \iö) bie ^Intoejenben. Sofort in^enfiert ber ©tafeon bas

(Eoangeliar gur Q3erel)rung bes barin barge[tellten (rt)riftus. ßum
S(i)Iujje ftü^t atsbann ber ß^Iß^^öit ^en Einfang bes 2ejtes als

lUusbrudi ber (Et)rfur(^t nox (£I)rijtu5, ber ous bem »erlefenen

(BottestDorte gu uns gcjpro(i)en i)at. hierauf töirb er jelbjt als

IRepräfentant Ct)rifti öom Diafton insenfiert.

9ln Sonn= unb ^^eiertagen i[t f)ier ber entfpre(^enbe ^la^ für

bie <prebigt. 3n fonntägIi(i)en StiHm ejjen foHte an biejer Stelle

tDenigjtens eine Überje^ung üon (Epiftel unb (Eöangclium oerlefen

toerben.

12. Das 5lrebo (Symbolum Nicaeno-Constantinopolitaniim,

Dgl. oben S. 103) bringt bie ißormeffe 3um 5Ibfd)Iu^, !prie[ter unb

IBoIk beteuern barin üoII bes ©anfees über bie im (Bottestoort emp=

fangene <Belef)rung, ha^ [ie [id) rü&f)altl05 ber gansen, im ©lau»

bensbeftenntnis feur^ ^ujammengefa^ten ftird)Ii(i)en ßel)re

I)ingeben tooßen. Urjprünglic^ löar bas ^rebo ^Jolftsgejang in ein»

fad)[ter SJlelobic unb rourbe üom ^riefter naä) belieben, bejonbers

als (Erja^ für eine ausfaUenbe ^omilie, angejtimmt. $eute röirb

es eingefügt: a) propter mysterium, roenn bie S^agesfeier

einem (Be^cimnijjc gilt, bas im ßrebo ausbrüÄli(^ ober cinjd)lie^li<^

genannt roirb (barum an allen tieften bes J5errn unb ber *IRutter

bes §crrn); b) propter doctrinam, roegen ber ßel)rtt)ci5l)cit

gcH)i||cr ^eiligen (ba^er an allen tJe[tcn ber 5lpoftel, (EDattgeIi[ten

unb Äir(^enlcl^rcr; be3ügli(^ ber übrigen ^eüigß« gitt: M. C. V. non

credit, b. !). Martyres, Confessores unb Virgines l)abcn Mn
Ärcbo, mit 9lu5tta{)mc üon 9Jlaria 9JlagbaIena, bie hin ©laubens«

artiftel Credo in remissionem peccatorum bcftätigt); c) propter
solemnitatem, um ben ©Ian3 einer ejeftfcicr ju erf)öf)cn (bese

I)alb an ben 3fe[tcn ber (Bngcl, am 5inerf)ciligcn« unb Äird^roci^^

fc[tc, am ^atroginium, an aUcn Sonn» unb gebotenen (Feiertagen,

joioie bei einer feierli^cn ©otiomejle). Über (Etnäcl^eiten ogl. Rubr.

gen. XI.
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§ 46.

©er Öblationsiefl.

©ie Opfergabc ber (Bläubtgen, oblatio, mimera, dona u. ä.

genannt, bte urjprünglic^ ni^t nur aus Srot unb 2Bein, jonbern

au6) 0U5 anberen IRaturoKen be[tanb unb, jotoeit [ie niö^t gur S[Rej3=

feier bientc, an ben Älerus, 2Bittt)en unb ^rme »erteilt tourbe, be=

gei^net eine ^rt ^^üdkgabe ber üon (Bott empfangenen (Baben äu

beffen ©tenft unb bamit, cerftärfit burd) bte in ^rot unb 2Bein ent=

l^altene S^mboltft, ein 9laturopfer ber (Bemeinbe gur !öer=

eintgung mit bem Opfer 3e|u d^rifti. %ud) t)eute !)at bas

Offertorium von iBrot unb 2Bein no(i) biefe ^ebeutung bel)alten.

1. 5lad)bem in alter 3^^^ Q" biefer StcHe guerft bie Äated)u=

menen unb ^Bü^er entlaffen tüorben töaren, begrüßte ber ßiturge öon

neuem bie allein gurüiSgebliebenen (Bläubigen (fideles) unb \^xad)

mit il)nert bie allgemeinen ^rürbittgebete. Jo^ute \)at pd) als einziger

Überreft biefer ehemals fo ausgebefjnten (Bebete gunäc^ft ber (Bru^

bes 3ßlßbranten Dominus vobiscum, bann bte (Bebetsaufforberung

Oremus erl)alten. Sogleid) barauf toirb »om Sängerd)ore ber

Sffettonalgefattg angeftimmt, beffen n)ed)felnber 2;ejt ben gangen

Oblationsteil unter hm 3^cft=, 2:age5= ober 53otiügebanf{en fteHt. 911s

fid) bie ©arbringung ber Opfergaben noä) lange Ijingog, tourbe meift

ein ganger ^falm mit 9Intip^ott gefungen. Q^uU ift es in ber

Siegel nur bie 9lntipI)on, bie gefungen toirb, bei IRequiemsmeffen ein

9^efponforialgefong, ber in bramati|d)er ^Jorm bie Seelen ber 35er=

ftorbenen bei if)rem Eintreten oor hm !Ri(^terftul)I (Bottes begleitet.

(Et)riftus möge, fo bittet bie Äird)e, bie Seelen aUer (Bläubigen nid)t

ber ctöigen ©erbammnis anheimfallen laffen, fonbern fie tjor ben

Strafen ber ^ölle beroat)ren unb burd) ben Seelenfüt)rer, ben

l). 9Jlid)aeI, gum *Rei(^e ber Seliglieit unb bes ßebens I)inübergeleiten

laffen. Sie R\x6)t fteHt alfo I)ier hm näc^ften ^ugenblidi nad) bem

Q3erfd)eiben, ä^nlid) loie in anh^xm Uxäjlx^m (Bebeten (Rit. Rom.
tit. VI c. 3 n. 10), oerlängert bar.

2. lRad)bem ber ßelebrant bas Offertorium prioatim regitiert

^at, beginnt ber fog. Hletne 5lanoit, ber Oblationsgebanlien oon

groeierlei 5lrt miteinanber Dermifd)t. T>er ^riefter erblt&t nämlid)

in bem {f)m überreti^ten Srote unb QBeine im (Beifte be=

reits htn Opferleib unb bas Opferblut (ri)rtfti unb bringt

bat)er foroof)! bas Ülaturopfer ber (Bemeinbe als auä) bas

Opfer (Tfjrifti bem f)immlifd)en 55ater bar. -
a) 3unäd)ft l3ebt er

bas com ©ialion it)m auf ber ^patene gereid)te !8rot mit betben

J^änben unter l^urgem 9lufblidi l^immeltoärts, toie um es bem ^imm-
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lijc^en 35ater entgcgenguretcEjcn, bittet im Suscipe um gnäbige

5lnna!)mc biejer in 5Jereimgung mit (E{)ri[ti Opfer „unbeflc(feten (Babe"

(Immaculata hostia), be|d)reibt jobann mit bem !Brote über ber

Stelle bes Elitäres, roo es liegen [oH, ein ^reu3, toie um jotöoE)!

Äreu5 unb 3lltar, als au(i) ^reugopfer unb 5lItaropfer 3U ibenti=

ftäieren, unb legt es hann mitten auf bas jog, Äreug, tüte um
bas m^fti|(^e Opfer gur mactatio gurei^t 3U legen. ?(I5=

hann mich btc ^atene bem Subbiokon übergeben, um [ic als ge=

roeitjtes (Befä^ oerpUt bis gur neuen 53erroenbung bei ber Äom»

munion (bgro. fractio) ouf3ubeu)at)ren. 3n 9lequiem5= unb StiU=

mejjen toirb [ie mit bem Korporale (unb ^uripatorium) bebe(Jit. —
b) 3n3roif(^cn t)at ber ©ialion 2ßein in ben Äel(^ gegojfen. ©er

3elebrant fegnct I)ierauf bas SBajjer, bas na6) bem ©orbilbe (rf)rt[ii

beim legten Slbenbma^Ie bem SBeine beigemif($t mirb unb bie 55er=

einigung ber ©laubigen (2ßa[fer) mit (EI)ri[tus (2Bein) im Opfcr=

malzte üerjinnbilbet (ügl. oben S. 141). 2BeiI ber ^riefter im 2Öeine

(Ef)rijtus, ber jelb[t bie S^üIIe aUes Segens beji^t, im 3Baffer aber

bie lebenben ©laubigen üer[innbilbet [iet)t, benen er göttlid)en Segen

roün[d)t, fo ma6)i er nur über bas 2Bafjer (au^er bei lHequiems=

mefjen, in benen feine ©ebetstüünfdje htn 3Jerftorbenen gelten) bas

Äreu33ei(^en unb |prid)t ba3U bas ©ebet Deus qui humanae sub-

stantiae, bejjen ältere (Jajfung, ber 2Bei{)na(^tsmcj|e bes ©elafianums

entnommen, nod) eine anhexe Symbolik anbeutet: bie !ßerbinbung

ber menf(S^Ii(j^en IRatur (El)ri[ti mit ber göttlidjen in ber 3nJiarnation,

©ie ©arbringung bes 9Beines ge[(i)iet)t bann in gleid^cr 2Beife toie

bie bes 33rotes, nur ha'^ ber ß^Iebrant tüä{)renb bes ©ebetes Offe-

rimiis, bas feeine SelbftanMage ent{)ält, bie 5lugen {)immeItoärts

gerichtet ^ält unb ber ©iafeon, ber tx)ät)renb ber ^rotoblation mit

ber 3ii^ß^ßitung bes Äcl(i)e6 be|(i)äftigt roar, burd) SJlitanfajfen bes

Äeld)es unb 9Jlitfpred)en bes Offerimus (b'esf)alb bie ^luralform)

hen 3Bein mitofferiert (3U cum odore suavitatis ügl. ©en. 8, 21).
—

c) SnJer 3ur üollen 2eiInot)mc an hen Opferfrüc^ten gelangen toiß, mu^
\id) aud) jelb[t mit (ri)riftu6 bem I)immlif(i)en Spater jum Opfer bar=

bringen, ©iefe Selbftopferung üoUsie^t ber ßßlßbrant in [einem
unb ber ^tntoefenben 9lamen nunmet)r im ©ebete In spiritu

humilitatis, roobei er jid) im ©efüt)Ic [einer Untoürbigfeeit öer=

beugt, ©em Sieyte, hm ein[t bie brei 3fünglinge im (feuerofen be=

nu^t Ratten (ogl. ^f. 50, 18 unb ©an. 3, 39 ff.), liegt ber ©ebanfee

3ugrunbe, ha'^ ©ott bas Opfer jünbiger löienji^en nur beim 53or-

^anbenfein magrer ^u^gejinnung annef)men feann. -
d) 2Bie aUe

gottesbien[tlid)en Sad)en (ogl. Äeld), ^aramente u. a.) burc^ kn6)=
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Iid)C5 Salftramentalc oor tl)rem (Bebrau(^ „getDcif)t" roerben, jo jollen

im ^inblidi auf il^rc erl)abene Bc|timmung aud) bic cu^art[tij(i)cn

Opfcrelemente jd)on jc^t DorgctoelI)t ober „gefcgnct" fein. So })tht

h^nn ber ^riefter klugen unb ^änbe I)iTnmeIrDärt5, jenfet |ie jofort

toieber erbtüärts, rüie um ettoas ^crunter3U3ief)en, unb bittet hin

„^<t\\iQma6)a" ,
b. ^. ben iol. ©eift, toie man(^e mittelalterli(i)e Orbt=

nes ausbrüc&lic^ bcife^en, ha^ er t)erabItomme unb bie Opferelemente

bereits fe^t mit I)immli|d)er Segensltraft erfülle. 5Jland)e (ErWarer

^abtn in biejem ber goIIiftanij(^en ßiturgie entjtammenben ^^bek

eine SBanblungsepiWeje erblii^en röoHen. (Es bürfte i^re ältere Se*

beutung inbes et)er berjenigen einer ÄommunionepiWeje nat)efeommen.

3n neueren (ErWärungen toirb bie „^Sortoei^e" ber Opfergaben nur

als (Ent3iel)ung aus bem profanen (Bebraud)e unb 55erlei{)ung einer

objelfitiöen binglid^en ^eilig^eit aufgefaßt.

3. ®ie 3tt5CttfattOtt I)at ^ier einen feierlii^eren ©erlauf als

unter bem ^grie; benn bort be3iet)t fie \iö) nur auf hm 3IItar unb

b^rx 3elebranten, l)ier aber 3unä(j^[t auf bie 3ur Äonje^ration be-

[timmten Opferdemente, bann auf 5IItar unb aUe OpferteiInet)mer.

3n ber 2Beit)eformeI bes 2Bei^rau(^6 Per intercessionem toirb

unter 31n|pielung auf bie 2Jifion Off. 8, 3 ff. ber (Jür[t ber (Enget

unb S(i)irmt)err ber Äird)e nebft allen
I). J5iTni^d5b£rooI)nern um

Übermittlung unjerer (Bebete angerufen. 5IIsbann bittet ber 3^^^'

brant bei Onäenjierung ber Opfergaben unb bes Elitäres, ha!Q mit

bem Opfer (E^rifti bie Opfergebete aUer Xeilne^mer gleid) ben 9?aud)=

toolken bes ^ngenjes t)immeItoärts [teigen unb gnäbige" iUufnal^mc

finben mögen, ©er Ü^itus [(^tie^t mit ber ^ngenfation töie bes 3^^=
brauten fo aud) feiner (Bet)ilfen unb aUer 3:eilnel)mer gum Sinnbilbe

beffen, ha^ oom Elitäre I)er bie tJüHe ber Opferfrü^te über aUe ]\ä)

ergießen foll (descendat super nos misericordia tiia).

4. (Es folgt bie urfprünglii^ bur^ bie 55erri(^tungen bes ObIa=

tionsaMes nottoenbig getöorbene, {)eute inbeffen rein f^mboIif(!)e ^ottb»

toaf^uitg. ©er ^riefter begleitet fie mit bem (Belöbnis, in mög=

Iid)fter 9^eint)eit unb 3nnig]^eit bes ioersens bas maMIofe Opfer oer=

ri(^ten ju töoUen, inbem er ^f. 25 üon ©. 6 (Lavabo) an resitiert.

5. Qllsbann toirft er, in bie 5lltarmittc ^urü^geftc^rt, einen

liursen Slidi I)immeltöärt5, ftü^t fi<^ auf htn 9lltar unb fpric^t in

geneigter Stellung bie 5toeite Öblatioit: Suscipe s. Trinitas.

©iefe neue 53itte um gnäbige ^nnat)me bes Opfers entfaltet bie

Opfcräroedie näl)er na^ ber Seite ber !ßeref)rung (Et)rifti unb ber

^eiligen l)in: mit 9flad)bru(fe roirb neben bem aHgemcinen Qwtßki,
ber ©ert)errli^ung bes breieinigen (Bottes, ber befonbere, bie 5Jer=
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^errlt(^ung bes burcf) [einen blutigen Opfertob gtorreid)en (Bott«

mcnjd)ett unb gugleic^ ber burd) it)n 5[JcrliIärten t)erDorgeI)obcn. ße^=

tcrc, üon benen bie beooräugten ^eiligen bes Äonfiteor (mit ^us=

nal)me bes Joeben no(^ genannten ^.Wi6)aii\) foroie bie Slltar^eiligett

(istorum) bejonbets angefül)rt toexben, joHen bur^ it)rc g^ürbitte

mittüitfeen, bafe bie 3^tü<^tc biejer t). 9[Rej|e uns (Erbenpilgern in

reid)licE)erem SJla^e guflie^en. 9lad)bem ber ß^^ebrant bem (Bott-

men[(^en burd) ben 5IItarftu^ aud) j^mboIi|(^ jeine 55ere^rung au5=

gebrüdfet I)at, toenbet er [id) im Orate fratres an feine 5Kitliturgen,

um gIeid)fQlIs it)re ^ü^lpi!^^*^^ ^ei (Bott 3U erI)Qlten. ©iefe hommen

feinem 2Bunfd)e imSuscipiat na6), bas bie Mrd)Iid)en Opferstoedie

fturg toieberI)oIt.

6. ©en 5lbfd)Iu^ bes Oblationsteiles bilbet bie 6dut 3^v
5lame (oratio secreta) foll bal)er ftammen, ha^ fie feit ältefter

3eit nur ftill (secreto) com 3clebranten gefprod)en töurbe. 5lnbere

erMären inbeffen secreta == secretio h^m. oratio ad secretionem

unb beulten an bie „S(^eibung" ber ^ated)umenen üon ben (BIäu=

bigen, bie Dort)erging, ober an bie „^Jbfonberung" ber 3ur SJleffe

braud)barett Opferelemente öon ben übrigen (Baben ber alten 3^^^-

3n ber %at röar bie Sekret in ber älteften Qtxi too^l bas einzige

Opferungsgebet (oratio super oblata). Sie tüurbe fogleid), nac^bem
bie Opferelemente auf hm Slltar geftellt toorben waren, toä^renb

ber (T^or nod^ hen Offertorialpfolm fang, »om S^Iebranten leife ge=

hdd, um aUe (Baben ber (Bläubigen 3ugleid) mit bem Opfer '^^\\i

(r{)rifti (Bott an3uempfet)ten. 3^r (Brunbgebanfte ift immer ber, ha^
(Bott bie feiner (Büte entftammenben (Baben (tua de tuis dona)

gnäbig annehmen, im 1^. ©ienfte mit SegensRraft erfüllen unb hm
30flenfd)en bur(^ Spenbung reid)er (Bnaben »ergelten möge. Onbem

bie (Bläubigen it)re irbifd^en (Baben opfern, bie bur(^ Umroanbtung
in 3fßfu S^Ieifd) unb ^lut get)eiligt werben foHen, ert)offen fie bafür

l^immlif(^e (Büter. Cs ift eine 5lrt ^eiligen Xaufd^es (sancta com-

mercia, Sekret ber !er, IV. post Dom. II. Quadrag.), htn biefe

(Bebete oft begeidjnen. 5ftt ber Ülegel toirb an §eitigenfeften babei bie

(Jürfprad)e ber Jo^iKgen, an anberen S^agen ber 5^ft=, Xages» ober

^otiogebanke errDäI)nt.

§ 47.

©er ^ottJeßmüoitstetL

2Bät)renb ber Älerus im Oblationsteil norwiegenb mit ber 3^=^

rüftung unb 9Bibmung ber Opferelem.ente befc^äftigt ift, röenbet er

fi(j^ nunmel)r bem (Bebet 3U beren Heiligung unbUmtoanblung, ber

aItd)riftUd)en ©ankfagung, 3U.
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1. 2)ie tptäfatton bilbet ben Anfang his cud)arifti|d)en 'Dan^-

jagungsgebetes. 3f)r 9Tame (praefatio) galt iitfprüngli(^ nur hm.

etnleüenbcn ^Jerfifecln Dominus vobiscum, Sursum corda, Gra-

tias agamus Domino Deo nostro, bie bereits bie 2lg^ptifd)e-

Äird)enorbnuttg^ennt unb (EtiriH »on 3erujalem in feinen ßate^ejem

(Cat. myst. 5, 4—5) eingefjenb erklärt. Sogleid) ber er[tc Sa^ bes

Seytes Vere dignum et iustum est etc. nimmt bie eigentlid)e

„(Eu(^art[tia" auf; jeine fcierlid)e, get)obene iRebetoeije erinnert an

geroilje Stellen ber ^poM^pje (4, 11; 5, 9 u. 12) unb I)^mnenartige

ßobpreifungen ^bcs fpagogalen 9)Zorgengotte5bien[tes. (Entfprc(j^enb

ber bei allen Orationen erliennbaren Dreiteilung (ügl. oben S. 102),

umfaßten aud) bie ^räfationen el)emnls, tute es jd)eint, [tets eine

Anrufung, eine Sitte unb einen Sd)lu^. Die Anrufung bejtel)t

nteift nur aus ben brci (Bottesbe^cidinungen Domine sancte, Pater

omnipotens, aeterne Deus (ngl. in grie(^ifd)en ßiturgien äyiog
—

iaxvQÖg
— äd-ävarog ^EÖg), vooxan pd) ein Jo^ii^jeis auf geu)i[je-

(Bro^taten (Bottes f(^lie^t, für bie gerabe bejonberer Donk ober

ßobpreis ausgefprod)en roerben foll. *Bitte unb Sd)lu& finb in bm
SKe^präfationen hm6) bas nad)trägli(^ eingej(^obcne „Dreimal^eilig",.

bas Sanhtus, abgetrennt löorben (ogl. h^n Sd)lu& bes ^tanons).

3n htn 2Beil)epräfationen finbet jid) bagegen oft noä) bie r)onftön=

bigere 2fOrm, 3. iB. bei ber ^rie[teru)ei^e, bei ber 2Bcil)e ber 0[tcr=

Iterse unb bes S^aufwaffers.

5[Re^präfationen entl)ält bas gegentüärtige Missale Roma-
num au^er ber praefatio communis stoölf, barunter a^t, bie-

jid) bereits im (Bregorianum finben, für 2Beil)nad)ten, (Epipf)anie (mit

!Be3iel)ung auf bie ältere ^Bebeutung bes 3^e[tes als (Beburtsfeft

d^rljti; cum Unigenitus tuus in substantia nostrae mortali-

tatis apparuit), ^aftenseit, ^ajjionsaeit, Ojtern, (E^rifti §immel=

fat)rt, ^fing[ten unb ^po[telfe[te (üerfeürgt, mit unmittelbar anfd)lie=

^enber iBitte). ^Is neunte Mm bie ^räfation oon ber yf). ®rei=

faltigljeit im 10. 3al)rl)unbert I)in3U, als 3el)nte bie erftmols auf ber

St)nobe 3U ^idcenga (1095) burd) ^apjt Urban II bel)ufs (Erflel)ung

ber (J'ürbitte 9Jlariens für hm beDor[tel)enben er[ten ^reu33ug an=

georbnete praefatio de B. Maria V., als elfte im 3al)re 1919 bie

aus gallilianijd)em (Bebraud)e jtammenbe befonbere ^räfation für

^{equiemsmejfen unb gtei(^3eitig eine neue ^räfation 3U (El)ren bes

^. 3o}ep^. Sie praefatio communis be3etd)net kein bejonberes

©anltfagungsobiekt.

Me ^röfationen jinb feierlid)e Danftliebcr, beftim.mt,

bas l)öd)[te (Bel^eimnis ber DJleffe, ben bebeutfamen ßonjekra=
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lionsaM, cinsuicitcn unb in bie I)icrbet ertoünfct)tc gc=

I)obenc Seclenfttmmung 3U r»er|c^en. ©em ent|prid^t bic retd)e

Sangesmelobtc (tonüs ferialis, solemnis, solemnior), mit ber bic

ipräfation beim Qoä)amh üorgetrogen toerben joU. (Begen Sd)Iu^

roirb ber fortbauernbe ßobprcis aUcr (Engclcf)öre erroä^nt unb auf=

geforbcrt, barin einäuftimmen.

3m Sanfetus folgt ber (Ll}OX, h^w. bas ^olft, biefer 5luf=

forberung unb Dcreinigt \\6) mit bcm 3ßiß&i^ö"ten ; nod) f)eute 3eigt

bie 30^elobie im (Ef)oraIrequiem {unh in ber 18. SJleffc bes ^^riales),

baJ3 jie nur eine (lfOrt|e^ung bes ^räfationsgejanges i[t. ©as ©rei»

malt)eilig ijt ein freubiger ^ubelruf gur ^ulbigung bes brei-

einigen (Bottcs, bal)er mit (Einfe^en aUer freubigen hird)Iid)en

Dütupinjtrumente, insbejonbere Orgeljpiel ober Eöenigftcns (feit ettoa

t)em 12. 3Ql)r^unbert) mit S^eHengeläut Derbunben. Sein 2BortIaut

ge^t auf bie 53ifion bes ^ropt)eten 3jaias (3|. 6, Iff.; ogl. Off. 4,8)

^\xxü^, jebod) je^t ber Iateinijd)e 2ejt Dens 3n)i}d)en Dominus
Sabaoth. ein unb gibt T'^i^?"'^? i,M^ Qcin^t (Erbe") bur(^ coeli et

terra toieber.

Die §ulbigung roirb im ©enebilitus (gu fingen nad) ber

9Banblung, SRC 16. ©egembcr 1909; Decr. aiith. n. 4243) no6)

hux6) jubelnbe Segrü^ung bes auf unfere Slltäre I)erabliommen=

^tn (Botte6fot)nes uerftärftt. 3m ^ubentum begrüßte bas 55olk hen

erroarteten 5Jleffias an htn Jagen bes ßaubpttenfeftes mit ä^n=

ti(^en SBorten, inbem es ^falm 117, 26 in ber ^Jeftprogcffion fang:

„i^ofanna (fjebräifd) ^^ n^t^ln bring' $ilfe), gefegnet fei, ber ha

l^ommt im 5Ramen bes ^txxn, ^ofanna in ber 5öt)e (= t)ilf »on

t)einem ioittt^ßtstt)rone t)er)!" ©ic gtei<^en ÜBorte riefen bie ^oI!&s=

fd)aren C^riftus am ^palmfonntagc gu (^t. 21, 9). "Der S^I^brant unb

feine (Bel)ilfen fprec^en bas Sanfetus, inbem fie in (Et)rfur(^t ]i6) mx=

neigen; beim Scnebifetus ri(i)ten fie fic^ oertrauensüott auf unb bcjeii^nen

fid^ mit bem Äreu^e, gleic^fam bas meffianif(^e ^^xl für \\6) erbittenb.

2. ®er Simon (ogl. oben S. 152) f)at feinen urfprüngtid)en

(E^arafeter als ©anlifagungsgebet, nad^bem bas SonMus eingefügt

unb ber üortjergeljenbe (Bebetsteil toeiter entroicfeelt roorben war,
immer mel^r mit bem eines ©ittgebctes oertaufc^t. ®urc^ na(3^=

trägli(^e (Einfc^altung befonberer (Bebete, bie mit Per Christum

Dominum nostrum fdjlie^en, ift er in fünf 5lbfd)nitte gertegt toorben.

(Ein ^ilb ber Äreu3igung, bas aus iöeräierungen bes T oon Te

igitur in alten i5onbfd)riften entftanben ift, pflegt feinen 9Infang in

ben 9[nepüd)ern 3u be^eidinen unb bamit toieber auf ben innigen

3ufammen^ang ber ^onfeliration mit bem Äreujesopfer t)in3uroeifen.
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©as crfte (Bebet bes Äanons Te igitiir nimmt bie 9ln*

«mpfcl)lung ber Opfergaben töieber auf, bie beim Oblations»

alüe unterbro(i)en tourbe. Sooft bieje ©oben genonnt tnerben (haec

dona, haec raunera, haec etc.) mad)t ber ß^I^brant bas ^reu3=

3cicf)cn über biejelben, um bamit ansuseigen, ha^ er bie Segensftraft

(Bottcs auf jie ^erabu)ünfd)t. tUn biejen burcE) 2Bort unb 3ßict)ß"

ausgebrückten 3Bunjd) fi^Iie^t er S^ürbitten, bie oermutlidE) aus

bem el)emaltgen allgemeinen (Jürbittgebete I)ier]^er »erlegt [inb, unb

groar 3imäd)jt für bie Äird)e, ^ann für hm ''^a:f>\t, ben 5Bi[cf)of unb

alle rechtgläubigen „iJörberer" bes ftat^0ltfd)cn ffilaubens. 3rt morgen»

Iänbifd)en ßiturgien roerben mit bem legieren ^usbrudie meijt bie

*8l|d)öfe, oft au<^ i^aifer »on ©^sans be^eii^net. 3m ^Ibenblanbe

bürfte er je^t gang allgemein auf jol^e gu be3ict)en jein, bie burd)

2Bort ober %at, Schrift ober ße{)re 3ur 5lusbreitung bes liatt)olifc^en

(Blaubens beitragen. ®as folgenbe Memento i[t eine jpätere (Ein»

f(^oItung, bei ber im früf)en 5[RitteIaIter bie Flamen ber lebenben

3BoI)Itäter aus bem 5}er3eid)nis ber 'Dipt^c^en üertefen rourben.

'Der ^riefter empfiel)lt gleichzeitig alle 9Intt)efenben (circumstantes),

bie mit it)m bas Opfer barbringen, unb 3röar ni(^t blo^ als ßob»

unb 5(nbetung6opfer (sacrificium laudis), fonbern aud) als Sü{)n-

unb ^ittopfer (pro redemptione animariim suarum, pro spe
salutis et incolumitatis suae) gu il)rer Seelenrettung unb aud)

3ur (Betöinnung {rbi[d)en ^dks unb 2Bof)Iergef)ens.

©as (Bebet Communicantes, überfd)riebcn Infra actionem,
ha es urjprüngli(^ t)äufiger roedjjelte unb bann an biefer SteHc

innerhalb ber gratiarum actio eingelegt werben mu^te, i[t fpra(^=

lid) on oöerimus bgro. offerunt sacrificium et reddunt vota

tcs Dort)ergel)enben (Bebetes anäujdjiiefeen (commimicare = an ber

(Bemeinf(^aft ber (Bläubigen teilnet)men). 1)ie 3^eilne^mer bes 3}le^»

Opfers geben bem 5Jertrauen auf bie enge Se3iet)ung gur triump^ie»

renben ^trd)e 5lusbrudi unb ertoä^nen babei bejtimmtc ^eiligen,

beren 3'ürbittc [ie anrufen (qiiorum meritis precibiisqiie con-

cedas etc.). (Benannt töerben guerft unb mit ^us^ei^nung OJlaria

bie anerfelig[te Jungfrau, bann 12 SJpoftel unb 12 anberc ^Jlärt^rer

(Iieine Sefienner, benn beren Iiturgi[d)e 5Jeret)rung beginnt erjt in

jpäterer ß^iO- Unter hm 5lpo[teIn u)irb nad) ^etrus (roie immer

in ber ßiturgie) ^aulus genannt, bagegen (töo^I um ber ßroölfsal)!

roillen) 9Jlatt{)ia5 ausgelaffen; bie übrigen 5(po[teI folgen in einer

üon hen 9Ipo[telDer3eid)nif|en ber 5JuIgata (m. 10, 2 ff.; 9Jlk. 3, 16 ff. ;

ßli. 6, 14 ff.; Stpg. 1, 13) etwas abu)eid)enben 9?eit)enfoIge. ®ie

5lu5toaI)l ber toeiteren 12 3[Rärtt)rer (5 ^äp[te, 1 Si[d)of, 1 ©iaßon
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unb 5 ßmen) bütfte auf it)rc bejonbere 5Öeret)rung in 9^om 3urü(Ä-

3u|ül)ren jein (SC^jtus
=

Sijtus II, f 258; ffl)rt)fogonus, ßcl)rer

ber l). ^najtajta, t 304; ^o\)a\\nt5 unb ^poulus, tömt[d)c ^ofbeamtc^

t 362; ^osmas unb Damianus, arabi[d^e Stgte, t297; alle gule^t

genannten toerben gu 9^om in eigenen ^ird^en oere^rt).

3m gtoeiten 9lbf(^nitt bes Äonons [e^t ber ^rie[ter mit bem

(Bthü Hanc igitur bie 5Bitte um gnäbige ^lnnal)me ber Opfer=

gaben fort, bie ber QnUhxant, \a bie ganse „(Jamilie" ber (Bläu=

bigen barbringen. (Beroiffc (Je[teinf(ä)altungen (in alter Qdt waren

fie 3af)Ireic^er, ja melleid)t regelmäßig) entf)alten bejonbere 9Ke^=-

Intentionen ber ©arbringer: Oftern unb ^fingften für bie 5^eu==

getauften, bei ber ?Bifd^ofstDeil)e für h^n 5Reugetr)eil)ten, (Brünbonncrs^

tag 3ur Erinnerung an bie (Einfe^ung ber ^. 5Reffe. <pop[t (Bregov i

|ott bie 2Borte diesque nostros etc., bie um (^rieben bitten, in

jd)tt)erer Äriegs^eit beigefügt l)aben.
- ^Die 3um Hanc igitur feit

^lus V oorgejd)riebene §anbauflegung toirb entroeber als bemon=

ftratiüer (Be|tu5 gu Haue aufgefaßt, ober als ©eftus ber Übergabe

bsiö. Opfertoei^e („placatus accipias") ober als eine ^rt jinnbilb=

lid)er i5^i^(i^^wfw"9 ^^^ l)immlijd)en Segens.

1)er britte ?lbj(^nitt ber ^anongebete umfaßt bie älteften unh-

roi^tigjten 53eftanbteile.

©as (Bebet Quam oblationem toilt mit fünf ^räbiftaten,,

bie teiltoeije ber römif(|en !Red)tsfprad)e ältefter Qdt entlehnt finb

(in Omnibus = gang unb gar, in jeber J5Mi<^t; benedictam mit

Segensliraft erfüllt; adscriptam formell gugeeignet; ratam doII=

gültig; rationabilem ber 3bee unb bcm 2Bitten (Bottes entjpreÄenb,

im Sinne einer Xoyimj d-vala, r»gl. 9iöm. 12, 1 unb 5fo. 4, 23; ac-

ceptabilem u)ol)lgefänig, genel)m), eine allfeitig ooMommene unb

üoHenbete 3Innal)me ber Opfergaben be^eic^nen unb fd)ließt unter

jinnbilbli(f)er ^Beltreugung bie ausbrü^lidje Sitte um S^rans^

|ub[tantiation an. ©aß biefes (Bebet f(^on gur 3ett bes i^. ^Imbrofius

unmittelbar cor ber 9Banblung gcbräud)li(^ coar, lel)rt <pi.=3lmbrDJius

De sacramentis IV 5, 22.

©er nunmel)r folgenbe^onjelirationstei-t Qui pridie l)at met)rere

ertoeiternbe 5lusbrü(fie, bie jid) in ben biblij(^en (Einje^nngsberic^ten

ni<^t finben: cor allem gratias agens benedixit = svxaqiavijGac,^

£i)loyrioac,', bei ber SrotKonfe^ration in sanctas ac venerabiles

manus suas unb elevatis oculis in coelum ad te Deum Pa-

trem suum omnipotentem na&) ^o. 6, 5 u. 11; bei ber 2Bein=

Ronjeftration bunc praedarum calicem in sanctas ac venera-

biles manus suas; (sanguis) novi et aeterni testamenti;
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mysterium fidei; alles ßujä^e, bic anfd)einenb ben Äon[eferations=

<iM mögli(i)[t bramQti[d) gejtalten joUen, bamit bet 3«^^^!^^»^ ^^^

in\v6) jein ^anbeln, }o au(^ bur(j^ jein Sprcd)en in allem an bte

ipcrjon (E^rifti beim legten ?Jbcnbma^Ie erinnere.

-
'iRad) ^f.=(Bermanus Rommt mysterium fidei aud) in ber

•ganiftanijd)en ßiturgie üor (ogl. oben S. 132). (Es toar t)tellei(^t

naä) !ÖorbiIb morgenIänbifd)er ^J^ftlamationen anfangs nur ein Slus*

ruf bes ©iahons. 3n hm 3lpoftoIifd)en .Konftitutioncn toirb ber

^onfeJiration bes ^Brotes ber Ausruf üorau5gef(J)i<ljt: „©ies i|:t
bas

(Bet)eimni5 {iivovfiQiov) bes S^euen Sunbes" (ögl. 1 2im. 3, 9).

fDie gro^e (Eleüation ^ur ^Inbetung ber I^onjeMetten Spezies

begann erft im 13. 3ö^Yl)unbert. 55or{)er f)atte man bei htn SBorten

accepit panem bie §o|üe j^on bis gur ^rufti)ö!)e ert)oben. 2BeiI

J>te5 3U 9[Rt^üerftänbnifjen über htxi ^onfeferationsmoment führte,

löurbe jpäter (3. B. burd) eine fdjoitifi^e S^nobe Don 1227) eine

{)öi)ere (Erhebung am Sd)luö ber consecratio panis mit Sd)enen3e{d)en,

um bie ©laubigen auf ht\i red)ten ?lugenbM ber QInbetung oufmerhfam

3u mad)en, oorgefc^rieben, ^ule^t aud) eine elevatio calicis nad)

Sd)Iu^ ber consecratio vini. ©iejer ©ebraud), ber be5f)alb gefiel,

tüeil er in ber adoratio Sanctissimi ber *IRejfe ein beutlid) !)err)or=

tretenbes ß^ntrum gab, üerbreitete \\6) oIImäf)Iid) 3U htn übrigen

<ibenblänbif(i^en Otiten, ©ie ©enufleyionen bes ß^^ebranten tourben

tx\t im 9!)^i[{ale ^ius' V toie f)eute angeorbnet. t?ür bas e^rfurd)t5=

©olle ^n|(^auen unb Slnbeten ber 1). ^oftie bei ber (Elcoation ^at

nod) 1907 ^ap[t ^ius X befonbere 5lbläffe beröittigt. ODie beim

^o^amt üblid)e Onsenfation ber
\). Spesies lä^t [id) erft [eit bem

14. 3t<^^i^^w^^ß^i na(^tt)eifen.

9lad)bem im Äonfehrationsafttc (E^riftus, ber ^tmmlij(^e i^o^ß'

:prie[ter, bie Opfert)anbtung üottjogen l)at, fü!)ren jein irbi|d)er Stell«

Vertreter, ber ß^Ißbrant, unb bas bem Opfer |id) anfd^lie&enbc ©olk

t)urc^ bas (Bebet Unde et memores 3unäd)|t bas „©ebä^tnis"
tes ßcibens joroie ber 9lufer[tet)ung bes ^errn, bie fog. ?lnamne|e,
ous unb fügen joglei^ na^ 5lrt bes Qlt(^rt[tli(^cn ©anhfagungsgebetes

bic Sitte um gnabige 3lnnal)mc bes Opfers f)in3u. Die begleitenben

-fünf ^reu33ei^cn, entjpred^enb htn ^rcu33ei(^cn im ©ebctc Quam
oblationem, jinb f)icr rein bemon[tratiöcr ©eftus. Das Opfer bes

fl. S. t[t ein |o reines, fjeillges, maftellojcs, DoUftommencs unb ©ott

«ngcne^mes Opfer, bafe es an fid) nid)t üerj(i)ma{)t toerben feann.

3ebod) es jinb jünbenbcfic&tc 9Jlcnj<^cnt)änbc, bie es bem ^imm=

lij(^cn 5)atcr barbicten. Darum lä^t ber ^ricjtcr im ©ebct Supra
quae eine neue Sitte um gnäbige 3lnnaf)me folgen unter Berufung
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auf getöiffe frül)erc 35orgongc ((Ben. 4, 4; 22, 12; 14,18), in bcncn

(Bott aus ?lbel5, aus 5tbral)ams, aus 9!ReI(^ifebe(^s §änbcn toemger

toertooUe Opfer mit I)öd)jtem 5öot)IgetalIen angenommen ^at (©icfe

brei iBcifptele finb 3una(^ft txjo^l getöä{)It, roeil bei it)nen bie ^ftgep-

tation bur(^ bie Ql S(i)rift ausbrüdilic^ beäeugt toirb, bann aber

au6) tocil bie betr. OpferobjeJite üon alters ^er als Sippen bes We&=
Opfers gelten.) Stel)t gIeid)tüoI)I nod) unjere Sünbt)aftig6eit im 2Bege

(benn jene brei iDaren
I) eilige SJtänner), bonn -

|o jcfet ber ^riejter,

poH 3nbrun[t tief fid) neigenb unb auf hm ^Itar \\^ [tü^enb, im

(Bebete Supplices inftänbig brängenb I)in3U
- möge (Bott einen

töürbigeren SteUoertreter für uns, [einen l^eiligen (Engel (einige beulen

an ben (Engel bes (Bebetes bei SertuHion De orat. c. 16, anbere

an 9^apl)aet na^ 2;obia5 12, 12, anbere an SJlic^ael na^ Off. 8, 7 ff.;

bie morgenIänbi[d)en ßiturgien nennen bie (Engel unb Erzengel all=

gemein) unjere ©arbringung »ermitteln laffen. 5lu5 maliellos reinen,

I)ciligen (Engelsl)änbcn toerbe (Bott [ie annehmen müjfen. treten

loir bamit aud) als Opferer in btn iQintergrunb, fo [oUen bod) bie

(5rüd)tc bes Opfers, na^bem es aus (£ngelsl)änben angenommen

t[t, gleid)rool)l uns allen aufliefen. Unb jo lilingt bas pra<^toolIe

Dblationsgebet mit ut qiiotquot in bie Sd)lupitte aus, bo& alle

Jeilnelimer aus bem Opfermal)le (Bnaben aller ?lrt in (Julie erlangen

mögen, ©er ße^^^^ont feü^t bei ex liac altaris participatione

h^n Elitär 3ur *8eäeid)nung ber participatio, betreust bei Corpus
et Sanguinem beibe mit bemonftratiöem (Bejtus [oioie bei omni
benedictione \\6) jelbft, gleid)|am um bie[en Segen \6)on [i^ un=

mittelbar 3U3Utoenbcn.

5Bie parallelen mit orientalijd)en (Bebeten ergeben, l)aben bie

beiben (Bebete Supra quae unb Supplices ftül)er eine anbere

(Jorm geljabt unb babei :^öd)[ta3at)r|d)cinlid^ bie abenblänbifd)e ^ommu-

nionepililefe entl)alten (ogl. 51. !8aum[tarli, Le liturgie orientali etc.).

5)ur(^ bie Dorige Sd)lupitte um reid)lid)e fiommunionfrüd)te

l)aben jid) bie (Bebanhcn bes 3^^ßbranten toiebcr hm (Empfängern

ber Opfergnoben 3ugett»enbet. T)a er nun ber SJlitglteber ber [trei^

knhm Äird)e bereits oor ber Äonjehration geba(^t l)at, fügt er an

biejer Stelle eine (Jürbitte für bie 5)er[torbencn, aljo für bie

leibenbe Äirc^e ein. 3n altefter Q^xi toaren biejc (Bebetsujorte im

allgemeinen (Jürbittgebete gleid) nac^ bem Memento pro vivis ge*

|prod)en roorben. ©a^cr beginnen |tc noc^ fjeutc: Memento etiam!

ik Äird)e lä^t in i^ncn nur für btejcnigen namentli(^ hdin, bie

ben 3^aufd)araliter, bas Signum fidei. an fid) tragen unb mit bet

Äir(^e in (Bemctnjd)aft |tel)cnb, ru^en in ber Hoffnung auf glorrctd)e
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5lufcr[tel)ung (dormierunt in somno pacis, in Christo quiescen-

tibus). ®ie bei ber Sd)Iu^formeI Per eundem Christum t)orgc=

j(^rtebene !öerncigung bes Hauptes ftammt aus bcm mittclaltcrlid)cn.

(Bcbrauc^e, bem um[tcl)enben Klerus ein 3ß^<J)ß» 3U geben, t)a% er

]i6) beim nad)foIgenben (Bebetc Nobis quoqiie peccatoribus oer=^

neige. QtuU toirb jic üerfdjiebentlid) gebeutet, jo als Sv)mbol bcs-

JOcrabfteigens (Ef)ri[ti in bie !öorI)öIIe, toie auä) als (Erinnerung:

baran, ha% (El)riftus im 2;obe jein ^aupt neigte.

3m legten ^anonabjd)nitte bittet ber gelebrant mit bem (Bebete-

Nobis quoque für fic^ unb jeine (Bel)ilfen unb bringt bamit bie-

S-ürbitten gum ?Ibfd)Iu^. Sie erjten 2Borte roerben lauter gefpro^en,

töeil fie bie mitfungierenben Kleriker 3ur inneren 2;eilnat)me auf»

forbern füllen. S^mboIi[(^ loirb biefe ßßtemonie auc^ auf ben 9^uf

bes römifdjen Hauptmannes unter bem Kreuze beim Xobe 3e|u,.

bas an bie Sruft Sd)Iagen auf bos ^ert)alten bes iübij(i)en 5Jolfees

beim Sd)eibert com Äabarienberge gebeutet. Der ßelebrant erbittet

für ]\6), toas er ben armen Seelen joebeu erroünfd)t t)at unb töas

jo Diele Jo^ilige bereits erlangt I)aben. ^on ben ^eiligen ma6)t er

15 naml)aft in einer ßi[te, bie offenbar bem Q3er3ei(!)nis im Com-
municantes nadjgebilbet ift. (Es jinb nämlii^ töieberum alles in

!Rom t)0(^berü{)mte 9Jlärt^rer. SBurbe im Communicantes SKaria

als bie größte ^eilige bes 5Jl* 2;. an er[ter Stelle genannt, jo I)ier

ber I). Sfo^cinnes ber Käufer, ber größte ^eilige bes 31. *B. fj^olgtcn

bort 3töeimal 12 5lpo[teI bju). 9Jlärti)rer, fo folgen \)kx ätoeimat

jieben männlid)e h^w. lueiblii^e XRäri^rer, barunter ber im Com-
municantes ausgeladene 5^lpo[teI 5!Jlattl)ias unb bie 3lpo[teI|(^üIer

^arnabas unb Sfgnatius r>on 5lntio(^ien. Wxt bem Flamen ^lejanber

uptrb *papjt ^Ilejanber I be3eid)net, ber um 119 entljauptet tourbe

unb bcj|en ßeib in s. Sabina gu 9^om ru^t; ber römi}(^e !prie[ter

93flar3eninu5 unb ber römifd)e (Eyor3i[t ipetrus röurben gemeinjam unt

304 cntt)auptet. ©ie beiben ^eiligen (Jrauen ^fcUäitas unb Perpetua
aus Karthago (t 202 ober 203), bie beiben fi3ili}d)en Jungfrauen.

.9Igat^a unb ßuda (f 251 h^m. 304), bie 13 jafjrige ^Römerin 3tgnes-

(t 304), bie römijd)e Jungfrau (Eöcilia (t 177 ober 203) unb bie

römij(i)e SBitioe 2lna[tafia joll cr[t ^ctpjt (Bregor I in ber gegen»

toärtigen 9^cil)enfoIge miteinanber üerbunben t)aben.

3. Seim ^bf^lnß bes üonfefrattonstellcs braute man in älterer

3cit (Baben aller 5trt, bejonbers (Erftlingc ber <JeIbfrüd)tc, an ben.

5IItar, bamit ber 3^^^^if<i"* fiß jcgne. So roerbcn noii) t)eutc an.

biefer Stelle t)om ®ij<^ofe am (Brünbonnerstage bie l). öle gcioci^t.

©er *prie[ter, ber am S(!^lu|jc bes Supplices bas ©erlangen naä^
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•bem I)tmmUf^en Segen ausgefprod)en I)ot (Memento unb Nobis

qiioqiie jinb jo jpätere (Ein}d)oItungen), ernennt nunmet)r ben gött=

It(j^en Segen in allen (Baben (Bottes mit bcnSBorten Per quem haec
omnia semper bona creas etc. freubig an. ©ie brei begleitenben

,^reu33et(f)en galten urfprünglid) ben gu fegncnben 3^rüd)ten. 'Darauf

roirb ber ßobpreis in bem (Bebete Per ipsiim (ogl. IRöm. 11, 36 unb

T>iba(^e c. 9) weiter entwiÄelt: ©em ^atcx fanit bem §1. (Beijte

'JoU bic I)ö(i)[te (E{)re unb ^ert)errlid)ung burd) ben men[d)getöorbenen

Soljn guteil tuerben, jofern biejer unfcr 3[R{ttler ift (per ipsiim),

unb volx unfere io^lbigungen mit ber feinigen cereinen (cum ipso),

ja als (Blieber it)m einoerleibt jinb (in ipso). 3^^ ^Borte bas

Si)mbol fügenb, mac^t ber ^riefter mit bem
l). ßeib, hm er urjpvüng=

lid) [d)on 3ur fractio in bie Qani) genommen, breimal bas ßreu3=

3ei(^en über bas l). ^lut, um an^ubeuten: Opferleib unb Opferblut,

beibe äujammen jinb bic OueHe unferes Segens, ©ann bilbet er

gu ben 2öorten Patri unb Spiritus sancti mit bemfelben l).
£eibe

uod) je ein ^reug au^erl)alb bes ^eld)e5, um au^er ber 2. ^erfon

au(^ ber 1. unb 3. in ber (Bottl)eit für empfangenen Segen hm glei(^en

banfeenben fiobprcis gu toibmen. Sc^liefelid) t)ält er ^um jinnbilb=

lid)en Slusbrudt ber ßobeser^ebung beibe
f). Spezies gugleid) eine

:8eitlang fjimmeltöärts erl)oben. ©as i[t bann bie jog. kleine (Ele=

üotion, bie el)emal5 bas öolfe gur ?lnbetung maf)nte. 5m galli=

kanif(^en unb mogarabifdien D^itus, tDol)l aud) im ältejten römi|(^en,

tourbe [ie üon bem !Rufe bcs ©ialions Sancta sanctis (im grie=

'(^ifd)en !Ritus Tä dyia Tolg uyioig) begleitet.

Sogleid) nad^l)er forbcrt ber 3ßlel>tant burd) ben laviim 2)ortrag

^es per omnia saecula saeculorum bie gange (Bemcinbc iwm

freubig gujtimmenbcn Amen auf.

Die iDiebcr^olt bcmcriite Sijmmctric im Slufbau bes

.Kanons nötigt, eine c{nl)eitlid^e Sc^lu^rebafition bes[elbcn, oermüt-

Wä) unter *papft ©elajius (t 496), angunc^mcn. "Unter ©reger I

<t 604) unb jpöter können nur mel)T kleinere Anbetungen cingc*

treten fein.

§ 48.

^er ^ontmunioniefl.

?luf bic Opfer^anblung folgt bas Opfcrmal)!: bei ben oorMlb=

Iid)en Opfern bes 5llten Sunbes ein 3}er|öf)nung5fcft groi|d)en (Bott

unb htn Sncnjc^en, beim va<x))xtn Opfer bes Sfleuen ©unbcs ein

<]r*^cunbjd)aftsbunb oerftätht bis jum üottcn (Einstoetben mit hm
'(Bottmenj(i^cn felbft, fjier aie bort ein 9lfet, ber 3toar ni^t pm
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W<i\m; aber jur iöctoottftanbtgung (Ontcgrität) bes Opfers gc^rt.

Deshalb \\i beim SJle&opfer eine Kommunion ber f). Spezies |o [trenge

öorgejd)riebcn, ba^ [ie coentucH ou^ hvxä) einen anbcrcn, »ictleidit

iti<^t me^r nü(^tcrnen ^ric[ter ge|d)et)en mu^. ©er betr. SOfle^teit

umfaßt: Vorbereitung ber Kommunion, (Bcnu^ unb ©anlijctgung.

1. 2)le ^otUveltum J)et Äömitttttiiott. 2Bie Mc ^räfation ben

Konfeferationsteil, |o leitet bas (Bebet hts ^errn bcn Kommunion»

leil ein. (Es tourbe im ganiftanif(i)ett *Ritu5 unb urjprünglii^ aud)

ijöot)l im römi[c^en gana t>om 5)oIke gejungen. !papft ©regor b. (Br.

gab it)m, toic er an i8i[(^of ^ol^anms von S^raftus (Ep. 9, 12)

{i^rcibt, hm (Et)rcnpla^ unmittelbar {)intcr bcm Kanon. 5)orbem

ging it)m ber bamals noc^ je^r au5gebcl)ntc Srec^ungsritus ooraus.

^nd) loU (Brcgor, ber »or [einer 3:^roner^ebung ^bt bes römijd)cn

^nbrcasMoftcrs war, bem (Embolismus (ogl. oben S. 78) bie Jriebens*

bitte fotoie bie Sflennung bes f). Sfnbreas eingefügt l)aben.

Sei ber toeiteren ^Vorbereitung tritt naturgemäß bie io^nblung

in ben ^Jorbcrgrunb. Sd)on toö^renb bes (Embolismus nimmt ber

gclebront hk *patene oom DiaRon in (Empfang, urfprünglic^, um
übet i{)r ein größeres feonjeliriertes Brot in jo oiele Stü&e p 3er*

bre(!)en, als Kommunikanten gu erwarten waren. (Er beKreugt \\^

bei ben SBorten da propitius pacem gum üer[tärftten tttusbruÄ

i>cs Verlangens nac^ biejem (Jrieben mit ber !patene als bem ge=

weihten Präger bes Opferleibes (E^rifti unb Rußt [ie e^rfurd^tsüoH.

^eute wirb nur me^r bie größere J5o[tic bes S^lehxankn na^ an=

hQinnh^x (Benufleyion über bcm Keldjc in brci Steile gerbro^en. Dicfe

'i8red)ung üerjinnbilbet na(^ ben älteren Biturgien bie fid) an

alle ^ingebenbe ßiebe (Et)ri[ti fowie bie Vereinigung aller (Bläubigen

im (Benuß bes einen ^ejus (E^ri[tus. Sobann fü^rt ber ß^lebrant

mit einer ^artilicl ber l). iooftie unter bem (Bebetsworte Fax Do-

mini Sit semper vobisciim oberl)alb bes Keld)es breimal ben

Segensgeitus aus imb läßt jenen S^eil unter "ben SBorten Haec

commixtio et consecratio etc. (ambro[ianifd) beutli(^er: Haec

commixtio consecrati corporis et sanguinis Domini etc.) in

t>en Kel(3^ l)inabgleiten. ©iefe Vermijd)ung oerjinnbilbet eincrfeits

bie 3u}ammengef)öriglieit oon ßeib unb Vlut (E^rip gu bem einen

eud)arijtijd)en Saftramente, anberjeits bie Vereinigung ber Kir^e mit

(Iljriftus. 5)er eud)arifti|(^e (Benuß [oll ein wal)res Vrubermai)l ber

CBemeinbe unb eine Duelle bes ewigen Gebens für alle Kommuni*

lianten werben.

(Blei(^äeitig nimmt bie ©emeinbe (angeblid) jeit ^apjt Scrgius

t 701) aus bcm laut oerliünbeten Sfriebensrminf^e bes 'QtU'bxanim

Stopper, (Brunbriß ber ßitiirgife. 12
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%nla^, aud) tl)rcrjcit5 bas (Botteslamm auf betn Slttate' in hnU

maligcm (Bcjang bcs Agnus Dei um [einen Sfricben gu bitten^

unter au5brü&Ii(^er 93e3ugna^mc auf bas 2Bort Johannes bes Käufers,

ba& (i;{)ri[tus bic Sünben bcr Söclt unb bamit bic Ur|ad)c jeglicher

inneren tüie äußeren ß^i^ti^ö^t 3U entfernen gekommen jei. 5)ieje

oon ber (Bemcinbc gcftcHtc Sitte |prid)t aud) bcr 3eIeI>rout gemein*

jam mit feinen fficpfen aus unb erujeitert fie bann jofort in bem

StiÜgebete Domine Jesu Christe gu einem 3^riebensgebete für bie

gan^c ^ir^e unter Berufung auf bie 3JerI)ei^ung bes Qnxn bei

3[o. 14, 27. ©er jener lauten SInrufung unb biejem [tillen (Bebete

fölgenbe ©ruberliuß (osculum pacis) i[t bas Sijmbol ber d)ri[tli(^en

ßiebe unb (Einigkeit. 2BciI bcr roaljrc, (^ri[tlid)e <Jriebc nur com

Agnus Dei ausge!)en ftann, [o nimmt ber S^Iebrant il^n gleidijam

oom Elitäre : er kü^t ben 5lltar (glcid)3citig M^t aud) bcr ©ialioh

t>m Qlltar gur salutatio Christi) unb überträgt ben (Jticbcnshu^

unter Pax tecum auf jetnen (Bet)ilfcn unb burd) bicjen auf ben

übrigen Klerus unb bas 53oIft. ©er (Jriebensituö unterbleibt am

Karfreitag unb in ben Seelenmc||en: bort toegen bes 5Jerräterftujjes>

I)ier aus bem (Brunbe, ujcil (Erbarmen unb (Jricbc als S^ru^t biejcr

i). 3Kej|e in erjter 9^eit)e t>m armen Seelen gugute 'kommen jollcn:

dona eis requiem. ^

2. Set ©enuß. 2Bä^renb bic (Bemcinbc fortfäl)rt, im toieber»

polten Agnus Dei bas (Botteslamm um (Erbarmen unb 3'^ieben 3u

bitten, ma^t ber 3^I^^^<J^t f^ii^ß I^ttc pcrjönlid)e ^eraensoorbc»

reitung in äioei Stittgebeten, roorin er fid) unmittelbar an (rt)ri[tus

tücnbct unb für jid) prioatim (in Singularform) flc^t. 3n ber crjten

Oratton erbittet er \\^ als Kommunionfru^t Befreiung oon ber

Sünbc unb 2reue bis in htn %oh, in bcr 3tocitcn (bafe in biejcr

nur üom l). ßeibe bic 5Rebc ift, kommt bal)er, ha^ fie urfprünglic^

nur 3ur sumptio corporis Cliristi gct)örtc unb eine bejonbcre

Oration gur sumptio sanguinis folgte) 5BcrDat)rung cor ber un»

u)ürbigcn Kommunion (non mihi proveniat, ogl. 1 Kor, 11, 29)

unb bie SegcnsfüIIe bcr roürbigcn. 5lunmet)r I)cbt er {na6) Dor»

t)criger Kniebeugung) unter bem freubigen 3lusrufe Panem coe-

lestem aceipiam (nac^ ^j. 115, 4) ben ß^ib bcs ^crrn oon bcr

^atene, neigt fid) unb |d)Iägt bemütig an bic Srujt, tD03u it)m bcr

3lus|pru^ bes^auptmanns oon Kapt)arnaum bie für jeinc Stimmung

jo pajlcnbcn 2Borte (901t. 8, 8) Ieil)cn mufe. (Er «)iebert)oIt biefelbcn

in ge|tcigerter 3nnigkcit nod) gcoctmal. 5llsbann erteilt er fid) mit

bem l). ßcibe (E^rifti hin jakramcntalcn Segen unb kommunisiert

unter ber geu)öt)nlid)cn Spenbungsformel Corpus Domini etc.
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tRa^ einigen 3lugcnbIiÄen betracEitenben ©ertocilens (quiescit ali-

quantulum in meditatione ss. sacramenti) unb 5JerpcIn bes

Rubels unb ©anftcs ergreift er ben Äel^, erteilt ji(^ mit bemfelben

ebenfalls hm jafiramentalen Segen unter ber Spenbungsformel San-

guis etc. unb genickt bas l), Slut.

3. !Öte iSanffagung. ®ieje l)ebt an im ^ommuniongefange unb

toirb hann üom ßclebranten für jid) perjönlid) in hm Slblutionsgebeten

unb barauf für aUc gemeinfam in ber ^poftftommunion Derrid)tet.

Unmittelbar na6) ber sumptio sanguinis bgu). roät)renb ber

Kommunion ber ©laubigen jingt ber C^or bie communio (= anti-

phona ad communionem). ©fcfe gefjört ^eute gu ben töe(^|elnbctt

3!Re^ge|ängen unb i[t beftimmt, aud) ben Äommuniontcil mit bcm

3rc[t=, Xages» ober ^Jotiogebanften in Be3iel)ung ju je^en
unb eine cntjprc(i)enbe Stimmung in ben Qtx^m ber ©laubigen

3U erneuern. 3n ältefter Qdt tourbe [tets ber glei(i)e Äommunion-

gejang loal^renb bes oft lange Qdt bauernben ^ommunionganges
ber ©laubigen benu^t, oor 'anem gern ber ^}. 33 Benedicam Do-

minum in omni tempore mit ber 5IntipI)on Gu State et vi-

dete, quoniam suavis est Dominus. Später rDäI)Ite man

3ur ^bu)C(^jIung anbere *PfaImüerje aus ^falmen, bie etroa beim

Dntroitus ober Offertorium nid)t gu (Enbc gelungen töerben konnten.

Qlls 3ule^t nur me^r ber ^riefter ftommunigierte, Iie& mon bie *p}alm=

oerje roegfaHen unb bel)ielt allein eine [tets u)ed)|elnbe 5lntip{)on bei.

©ie beiben 3IbIutionsgebete, bie roä^renb ber ?Jb|püIung

(ablutio) ge|pro(|ett werben, finb als prioate tÄnbai^tsäu^erung bes

3elcbranten unmittelbar an (EF)ri|tus geri(i)tet (bie ^luralform bes

Quod ore rü^rt bal)er, bo^ es früt)er, roie nod) ^eute am 'iDonners=

tag ber *Paj|ionstöO(^e, als ^poftftommunion biente).

3n ber Iiturgi[d)en *po[t]ftommunion (oratio post commu-

nionem) bankt ber ßeic^tant in jeinem unb aUer 2:eilnel)mer Flamen

©Ott für bie ©naben ber ^. Kommunion unb knüpft baran in ber

tRegel neue ^Bitten um ©üter mannigfad)er %vt, 3umei[t um rei^Ii(i)C

Äommunionfrü(^tc.

§ 49.

©er 0^!uB der Jöleftfder.

©er S^lu^teil ber ^. ÜJlejje, befte^enb aus (Entlajjungsruf, (Ent»

lafjungsjegen, S(^Iu^eDangenum unb ©ankjagung bes ^riefters, toirb

toicberum eingeleitet burd) 5lltarku^ unb ®egrü|ung bes SJoIkes.

1. ©er (Entlajjungsruf bes ©iakons lautet an ben tragen,

an bencn toegcn bes freubigen Charakters bas ffiloria gelungen toirb :

12*
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(Bcl)ct, CS tft btc (Entlaffung, im Sinne üon: 53oflcnbct i[t bas ^. ©e=

lictmms! (ögl. oben S. 130 f.). ©afür tritt an 2;agen ber S^rauer

unb Su^c, an hmtn man au^ in jpatcrer 3ßit nod) na^ ber 9!Jlej|e

längeres (Bebet fortje^te, bic QEntiajjungsformel bes Stunbengebets:

ßajjet uns h^n §errn preijcn. 3n beiben '^aUtn anttoortet bas 3JoI&,

inbem es für bie S^eilna^me an ber gnabenrci(^en tJeier (Bott ©anli

lagt, ©as Reqiüescant in ben Seelenmejfen greift auf bas dona

eis requiem im ßommunionteile gurüdi.

2. Seoor bas 5JoIk bie Äirc^e oerlä^t, joU es jd^on na<^ 3ln==

gäbe ber mpo[toIi|d)en Äonftitutionen (VIII, 15, 10) hm bij(^öfli<^en

b3tD. prie[terli<j^en Segen empfangen (ber nur in ben Scelenmejjen

unterbleibt), ©er 3^^^^^^"* bereitet ]iä) im [tillen Placeat bogu

üor. Dn bemjelben bittet er (Bott um I)ulbüölle 9lufnal)me bes r»on=

brai^ten ©ienftcs unb um rei(^lid)e 55crlcif)ung aller Opferfrüd)tc.

©ann feü^t er ben 5lltar, rid)tet 5Iugen unb $änbe ^immeltoarts

pm brcicinigcn (Bott, roie um hm Segen in (Empfong gu net)men,

unb jpcnbct it)n burd) bas 3cict)en bes
{)•. ^reuges unter ber ^formel

Benedicat vos etc. (Es i[t ber Segen bes 55ater5, ber jeinen (Ein?

geborenen für uns Ijingegeben I)at; es i[t au^ ber Segen bes Sot)nes,

ber aus ßicbe 3u uns bas Äreug beftieg; es i[t enbli(^ ber Segen
bes Ql. (Bciftcs, ber Joeben nod) bas QBunber ber 2BanbIung, bie

mi)[ti[d)e Incarnatio ooUäogen ^at ©iejen Segen bes breieinigen

©ottes joH ber (E^rift nad) bem 2Bunfd)c ber Äird)c am SJlorgen

eines jeben 2ages für [eine täglid)e ?Irbeit gu getoinnen |ud)en.

3. Sd)luöer)angelium. 5lad) mittclaltcrli(^cm (Bebrau(^e toirb

mit einer Segensjpenbung gern bie 55erlejung eines Coangcliums
ncrbunben (ogl. 3^ronteic^namspro3e{fionen unb 9Better|egen), glei(^

als roollte man bamit bas perjönli(^c 9Bort (Bettes, ben ßogos,

<iuf bie (Erbe Ijerabrufcn, um oon neuem jeine 2Bunbcr= unb Segens»

^raft an hm 3!Jlen[d)cn gu geigen, ©ejonbers ber 3lnfang bes 5[o^anncs=

ßoangeliums tourbc gern I)ier3u benu^t.

5tu^ am S(^Iuö ber SJlefje (|elb[t nad) Seelenmefjen) i[t bic

55erlejung bes 3fo^anneser>angeIiums Dorgefd)rieben, es [ei benn, bafe

ein bur(^ I)ö!)ere 3^e[tfeier öerbrängtes Sonntags» ober (Jerialeoan«

gclium üerlejen roerben mü^te.

Das 3oI)anneser»angeIium bietet bem ^riefter unb allen

Äommuniftanten überaus pajjcnbc ©ebankcn 3ur ®etrad)tung, benn

für aUi bieje i[t gerabc bei ber 3[Rc&feicr bas „2Bort" toicber ^M\^,
ja Speije gcroorben. (Es !)at unter i^nen auf bem Elitäre jein Qdt

aufgefc^tagen, \a in i^ren Qtx^m 3Bot)nung genommen unb it)nen

bic göttli^e (Bnabc unb 3Ba^rl)eit offenbart, ©afür jei (Bott ge=
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:priejcn unb gebannt. Deo gratias lauten bte Sd)Iu^toorte ber litur*

9ifd)en (Bet)Ufcn. 5llsbann ücrlajjcn alle bic f)e^rc JOpfer[tätte unb

liel)ren unter Orgelfpiel in berjelben Orbnung, tote jie gekommen, in

bic Saferijtci gurüdi.

4. 'Dem ßßlcbranten obliegt nod) bie 5Jcrrid)tung ber im SRijfale

be3ei(^neten ^cgcögcbete. Die aus bem ßobgejang ber brci

3fünglinge im (Jeuerofen {'Dan. 3) unb ^falm 150 gujammengeje^te

^jalmobic töirb burd) bic 5tnti|)f)on Trium piierorum oIs ein ßob=

unb ©anWieb gefecnn3eid)net. 9!Jlit Äi)rie unb ^aternofter j<i)Iiefet

jic^ ^Bittgebet an. 3n®erpeln tüirb ßu brei Orationen übergeleitetr

bic aus bcr ^rioatanbadjt bcs ^apftcs in ber bem
\). ßaurentius

gctt)eit)tcn Kapelle Sancta sanctorum beim ßateranpalajtc jtammcn.

®cr ^riejter flel)t barin 3unä(i)j^t, begugnefimenb auf bas ^Jeuer in

*8abi)Ion5 (Blutofen, (Bott möge alles iml)eiligc (Jener im 3nnern

ber 9Ken[<^enl)er3en erftidten. 'Dann hütet er um *8ei[tanb in hm
2agesgef(i)äften. (Enblid) ruft er im §inblidi auf bie Stanbl)äftig=

fteit bcs l).
ßaurentius (Bottes Q\V\t im Kampfe gegen |ünbl)afte ©e=

gierbcn unb ßeibcnfd)aftcn an.

5Im S(i)luj|c ber ßefemejjen (StiHmejfen, missae lectae ober

privatae) tocrbcn gcrDijje (Bebctc com S^^^^^'Q^tcn, roomöglic^ in

ber ßanbe6Jpra(i)e, „mit bem 5JoIftc" ocrric^tet. ©ic gegenwärtig

üblid)en ()at crftmals ^aT;)\t ßco XIII am 6. Januar 1884 oorge=

fd)riebcn; ^ap[t ^ius X I)at bie breimalige ?lnrufung bes l). §er=

3ens 3fe|u beigefügt. SBirb bie [tillc iBlefjc „mit einer gerDiffen (Jcier*

lid)feeit" äclcbriert (3. B. bei (Bclcgent)eit ber (Erftliommunionfeier)

ober folgt auf [ic unmittelbar, o^nc ba^ ber ^ricfter bcn Elitär r)er=

lö^t, eine anbere feird)li(^e ^JunMion ober öffcntlid)e 5Inbac^tsübung

(3. S. jaftramentalcr Segen ober 2Beil)egebet am i5ß^3'3^1u'(yt;eitag),

|o bürfcn bic genannten (Bebetc unterbleiben (SRC 20. Juni 1913

unb 2. Juni 1916; Decr. auth. n. 4271).

33ei ben Olmtcrn ol)ne 9!Jlini[tration (missae cantatae)

loirb in ber Ü^egel Itein 2Beif)rau(^ »crröenbct. Jebo^ ift in einigen

T)iö3ejen bur^ päp[tli(^es 3nbult ge[tattet, an be[timmten 2agen bei

bcr missa cantata bic glci(^en 3n3cn|ationen töic beim ßeoitenamt

aus3ufül)ren, im SSistum 9Jlün[ter 3. S. an allen ®uplejfe|ten 1. unb

2. klaffe (3nbult üom 18. SOlärs 1892). Dahuxä) joU oud) Äird)en

mit geringerer ^rieftcr3at)l bic feierlid){te 5lrt bes (Bottesbienftes an

biefen 3re[ten ermöglid)t loerben.
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§ 50.

%k Salfiramentefpenbuna tm oII$emeitten.

Saferamente (bes bleuen Sunbes) jinb äußere, b. 1^. finnlid)

iDaI)rnct)mbare 3^^^". ^i^ infolge it)rer (Einfe^ung burd) ^ejus

(£t)riftus bie Äraft ^aben, bie Übertragung einer ^etligungsgnabe

((Erteilung ober 3Sermef)rung ber Iieiligmai^enben ®nabe nebft ©er=

gebung Don Xobjünben unb Tilgung ewiger Strafen) niiS^t nur angu-
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acigen, Jonbern dud) 3U betoirfecn. 3I)rc ßiturgic bcftcl^t teils aus

rDejentlic^en Bejtanbtcilen, bie ber göttnd)e Stifter ber Äir(^c,

tDcmt aud) nur im allgemeinen (bem (Brunbgebanfeen na(^,

in genere), angcorbnet ^at unb bereu Su.bftan3 3u önbern bie

^ird)e nidjt bered)tigt i[t (ogl. oben S. 12), teils aus au 5 er»

tDe|entlicE)en Suja^en ber Äir(^e, bie man in ber 9?egel 3^^^^=

monien gu nennen pflegt. 5)ie rocjentIid)en ^ejtanbteile ber ßiturgie

eines jeben Sakramentes bilben fein „äußeres Qtiä)in", bas

wieberum aus „Sing" unb „2Bort" ober naä) ber üblidjen ari[to=

teIi[d)=j'd)oIa[tifd)en Terminologie aus „aJlaterie" (materia) unb

„tjorm" (forma) 3ufammcnge|e^t i[t. i8e^tet)t bie „IJJlatcrie" in einer

finnenfältigen ^anblung, bie unter^ntoenbung einer feörperli^en Sub=

ftanj (?Bajjer, (Et)risma) üoHgogen toirb, |o Iiei^t bie Subfiang „ent=

f ernte 9!Jlaterie" (materia remota), it)re Slntoenbung „n&ö)]tt

SOdaterie" (materia proxima). ©ie „3^orm" i[t gumeift ein gc=

fpro(i)enes, lautbares 2Bort; jeboc^ ftönnen unter Umpnben anbere

bie J5anblung bcutli(^ be[timmenbe ß^^^" bafür eintreten,

1. Jätt^^res ^efd^ett wttl> 3^^^tnöttteti be« gpenbttitg. 5)ie 3u«

jammenje^ung bes äußeren 3«i<^ß"5 aus 5!Jlaterie unb <}orm ent*

fptid)t ber 3wj«i^wßiiiß^wng bgro. ^Bereinigung ber menj(^li(i)en unb

ber göttlid)en 5latur in (Et)ri|tU5. So \teUt jcbes Salirament im

äußeren 3c^en ein [(f)röa(J)es Slbbilb bes ©erbien[turl)ebers unb

f)öd)ften Spenbers [einer (Bnaben bar: bur^ [eine „(Jorm" toeift es

ouf bas etoige „2Uort" bes 35aters ^in, b. ^. auf bie göttlii^e
Statur bes Crlöfers, bie jeine (Bnaben [d)afft, hmä) bie „SJlateric"

aber auf bie menid)lid)e 9latur, mit beren $ilfe ber (Erlöfer für

uns bie (Bnaben »erbient unb jie roäl)renb jeiner irbijd^en 2Bir]ftjam=

ficit tDiebert)ott ausgejpenbet \)at

©ie Qex^mon'itn, bie oon ber Äird)e ber Saftramcntejpenbung
aus roi^tigen (Brünben beigefügt, roorben jinb unb barum außer im

5lotfaIIe n\6)t ol)nc Sünbe loeggelojfen toerbcn bürfen, {)aben in ber

Flegel eine belet)renbe, erbauenbe unb (Bnaben uermittelnbe ^ebeutung :

a) Sie bele!)ren, inbem jie eingelne (Bnabeniöirliungcn

bilblid) barjtellen ober il)re (Entfaltung geigen. Bie Qcx^-

monien biejer 9Irt mad)en, wie ber Catechismus Romanus (p. II

c. 1 qu. 18) jagt, „bas, toas hk Saftramente betoirften, nod) me^r
ftlar unb [teUen es gleic^fam üor klugen".

b) Sie erbauen, inbem jie bie t). (Be^eimnifje mit Cl)r=

fur<^t unb 2Bürbe umgeben. Sie „prägen bie Heiligkeit biejer

9inge tief bem bergen ber (Blöubigen ein unb erl)ebßn ben (Beift

berer, bie jie aufbauen unb genau beobad)ten, ju (Bebanften an
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I)immlijd^c ®tnge. Sic ercocdien (Blaubcn unb ßiebc" (Catech.
Rom. 1. c). \

c) Sie üermittcltt (Bnaben untcrgeorbneter ^rt, inbem

jie als Saftramcntaltcn bic ©isponierung bes (Empfängers
porbereiten ober erl)öf)en. 3[Ran bcnl&e an bie Sefprengung mit

9Bci:^ioa||er oor Spenbung ber Äranftenljommumon u. ä. SoIrf)C

Sa^ramentaUen bewirken nad) ben ßet)ren ber ftQt]^oIi[(^en ©ogmatift,

roenn aud^ nur fürbittioeije, alitueUe (Bnabent)ilfe, binglii^c heilig*

Reit unb geitlicEjen Segen.

2. ©ülttoe «nb toürbtge SpeitDuitg. (Es i[t ^auptjä^ti(^ foI=

gcnbes p bead)ten:

A. ©or ber 5lu6|penbung. Der <prie[ter, ber ein Safera*

ment jpenben toiU, foU im oUgemetnen (oon geu)i||cn 5lu5nat)mefäUen

abgejet)en) ji(^ mit bem SuperpeUiä (3^od)ett) unb barüber mit einer

Stola »on jener ^Jarbe bcfeleiben, bie bem 9litus bes Saliramentes

entjprt^t (Rit. Rom. tit. I c. 1 n. 7). SBie bie Stolo bie prie[ter»=

Iid)e (Beujalt be3ei(f)net, |o joll bas toei^e SuperpeÜig bie ^c^seus«

rein^elt, womit bie l). Saftramente gejpcnbet unb empfangen töerben

müjjen, 3um ^usbtuik bringen.

Der Spenber mu^, ha er (rf)tt[ti ^erjon »ertritt, ben oon

(T^riftus für bie t)erj(^iebenen Saftramente oerjd)ieben.angeorbneten

Bebingungen entfpred^en, um bie Saftramente gültig Jpenben gu

ftönnen. Hm [te 3uglei(i) erlaubterroeife unb toürbig 311 jpenben,

joH er au(^ im Staube ber ^etligmad^enben (Bnabe fein. Dies

ijt für einen Vertreter ber ^erjon bes anteiligen (Botte5Jol)nes m(^t

nur ^ö^\t gegtemenb, fonbern rotrb au^ Hx^ bic §eiligfteit bes

jaftramentalen Qlfttes |elb[t oerlangt, ba gu befjen 3u[tanbeftommen

ber Spenber nid)t als rein [a(f)li<^es 3n[trument, fonbern als ein

9Jlenf(^, ber fein ^anbeln bewußt lenftt, mitsumirften Ijat

^eim ?lftte ber Saftramentefpenbung Jollen in ber !Regel ein ober

mef)rere mit einem SuperpeEig (O^öcftlein) beftleibete SHiniftranten 3u=

gegen fein (Rit. Rom. tit. I c. 1 n. 8), um bem Spenber, toenn er bie

liturgif(^en (Bebete Derri(i)tet, im Flamen ber (Bläubigen 3U antworten.

©ie f). (Berate, *paramente, Ornamente, ßeintüi^er unb (Befä^c

müjjen «)ol)l erhalten (Integra), toürbig ausgeftattet (nitida) unb faubcr

(munda) fein, jo toie es bie (Et)rfur^t gegen bie ^. (Bel)eimnijje unb

bie (Erbauung ber (Bläubigen forbert (Rit. Rom. 1. c. n. 9).

B. Set ber 5lusfpenbung. Qux (Büttigftcit bes jaftra= .

mentalen Slfttes ift im 5Iugenbli(fte ber Spenbung tt)eiterl)in erfor=

berlt(^, ba^ ber Spenber minbejtens bie oirtuelle 3ntention ^abe,

bas 3u tun, roas bic ßiri^e tut (intentio faciendi, quod facit
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ecclesia), jotüic bo^ er bic redete „S(Jlatcrtc" unb „(Jorm" arttocnbe

unb ttt einer bcr IRatur bes Sakramentes entjprec^cnben 5Bcije m\U

cinanbcr oerbinbe. darüber hinaus toirb er \i6) freitid) Bemüt)en^

auc^ fotoeit als mögH(^ eine aktuelle Intention gu crtüedten (Rit..

Rom. 1. c. n. 12), unb md)t nur bie 2Borte ber „tJorm", jonbern

alte SBorte, aud) bic bcr Bcglettenbcn Qtxtmonun, aufmerlifamr

bcutlid^ (distincte), anbä(i)ttg unb mit üernet)mlic^er Stimme (clara

voce) 3U fprcd)en (1. c. n. 11), fotoie alle üorgefdjriebcnen (Be*

bräui^c mit geäiemenber 9Bürbc (decenter gravique actione) t)or*

3unet)men (l. c. n. 12).

C. 5la^ ber 9tus|penbung. 5)en (Empfänger ber ©naben

bes Saftramcntes [oH ber Spenber mit [einem (Bebete unh gegebenen*

faUs mit toeiterer 55elet>rung untcrftü^en. tJür fid) felbjt tpirb er

(Bott banden, ba^ er im ©icnftc (Et)ri[ti gur Heiligung bes Volkes

beitragen burfte. Me bebeutenberen (5^ef)Ier foU er, unb ^roar bie

toe|entI{d)en, au^ mit großer eigener 5Befd)U)erni5, foroeit es noä)

möglid^ ift, roieber gutgumai^en jud)en; bie unbcbeutenben Jollen it)m

^Inlafe jetn, baJ3 er jic^ »or (Bott »erbemütige, um 55cräeil)ung bitte

unb bejjere 5Jorjorge für fein äuMnftiges ©erhalten treffe.

3füt bie Beurteilung ber (Bültigltcit eines ge[penbeten Sakra-

mentes in 3^cifßt5f allen jei bemerkt:

3[t ber 3o3eifeI blo^ negatiü, \o bajj man nur nii^t gerabe-

im eingclnen \i6) über ben rid)tigen SoHgug bes Slktes 5Re(^nung

geben ikann, \o \tef)t bic ^räjumtion für bie (Bültigkeit unb [oH bie

Spenbung nid)t röicbert)olt raerben.

3ft ber ßtosifcl aber pojitiü, b. t). jtü^t er jtd) auf eine be-

jtimmte 5Ba^rne^mung, unb ift er bemgemä^ als pernünftig gu

cra^ten, fo mu| unterfd)ieben werben: ^anbelt es ]i6) um ein Sakra«

ment, bas 3um Qtih nottoenbig i[t (2;aufe, ?lbfoIution bei Sterben»

ben, bie nid^t guglei^ bie t). Ölung empfangen l^aben, I). Ölung bei

Sctou^ttofen, bie nid)t uor^cr ein anberes Sakrament empfangen

konnten) ober kommt, tote bei ber ^rie|termeif)e, bas bonum reli-

gionis in !Betrad)t, jo mu^ bie Spenbung (bebingt) tDieberI)oIt

toerben. 3ft bagegen bas Sakrament nid)t jo nottoenbig (3. B. (Jir?

mung, b- Ölung nad) (Empfang ber anbeten Sakramente, (Ef)e), |o

^ann je nod) ben Sd)tDierigkeiten, bie eine 2Biebert)oIung für ben

*Prie[ter ober Sijc^of mit jid) bräd^te, eine folc^e leidster unterlajjen.

toerben, gumal toenn bie SttJ^ifelsgrünbe nid)t bebcutenb jinb unb

bem (Empfänger eoentueH nur geringe 0lad)teiIe ent[te!)en.

Sei cingcinen Sakramenten orbnet bas 9litualc eine (Eintragung.,

ber Spenbung in bas bctreffenbe ^farrbuc^ an (1. c. n. 18).

i
m--
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2Jon bcn apo[toIi[c()cn Seiten an I)aBcn bic ©laubigen tote bei

ber (Jeier bcr
f). 9Jlc||e, |o auö) bei 3Iu6|penbung ber Sakramente

unb anbeten Wr^It(^en ^anblungen (Baben gum llnter!)alt bes Älerus

bargcbra(i)t, woraus bic jog. Stolgebü^ren entftanben. 2Bie bie

liird)It(i)e (Bcje^gebung immer fe[tget)alten ^at (cgi. Conc. Lateran. IV.

decr. 66) unb aud) bas Rituale Romanum (1. c. n. 13) erWärt,

barf für bie Spenbung »on Sa?iramenten im allgemeinen „toeber

bireM nod) inbircW" etwas »erlangt toerbcn. 5lud) bas neue 9^cd)ts«

bud) (can. 736) ptt biejcn (Brunbja^ im allgemeinen aufrcdjt, gc*

[tattet iebo(^ bie gegiemenbc (Einforberung üon Stolgebüi^ren, töenn

'ioId)e burd) ^iin ^roDinäialftonsil ober eine ®i|d)ofsftonferen3 angc*

orbnet unb t>om päpjtU(^ett Stuhle geneT)migt jinb (can. 1507).

3. JRitUttlbüc^er. «Da bie „JJorm" ber Spenbung bei hen

mei[tcn Saftromenten nur in einigen roenigcn 2Borten htlttijt, bie

man lei^t ausroenbig be!)alten feann, pflegte man jie in ber ältejten

3eit mä)t einmal aufäugei^nen, jonbern an{(^einenb nur münblic^

toeiter 3U überliefern. Slls aber gal^Ireidje ß^^^n^onien mit »ielen

•{Bebetstejtcn I)in3uftamen, nal)m man bicje gunädjjt in bie oortjan*

benen Saftramcntarien auf. So finben toir im ßeonianum, (Bela*

fianum unb (Bregorianum bie Sejtmortc ber S^aufc unb ^firmung

in 5Jerbinbung mit ber 5!)le||e bes ßarjamstagcs.

Später legte man eigene J^^ftß (manualia ober manipuli)

für bie (Jormeln ber Saftramentejpenbung an, insbefonbere für bie

Xaufe unb le^te Ölung, (Et)efd)lie^ung unb Äranftenjeeljorge. ^a^n

fd)rieb man oft bie Sterbe« unb 33eerbigungsgebete, Senebifitions*

formulare, üielfad) auci) Rird)enred)tlid)e ®e[timmungen, bic »on ht'

fonberer Scbcutung für bie Seeljorge toaren, unb Se|(^lü|je ber

©iö5e|anj^noben. ?IU5 bcn entjpred)enben ©ü(i)ern für bie Spenbung
t)cr bi[(i)öfli(^en Sakramente entcoidielten fid) im 9.-10. 3[a!)rl)un«

bert bie jog. ^ontififtalien. T>ie 5^ituaMd)er bes ^farrWerus

nal)men mit ber 3eit einen immer größeren Umfang an. SBcit ocr«

breitet roar ein um 1380 burd) (Buibo oon 9Jlont=9?od)cr oerfa^tes

^Rituale, genannt Manipulus curatorum. (Begen (Enbc bes 5JlittcI=

alters tourben |oId)e Süd)cr mei[t 5lgenben genannt (cgi. oben

S. 8). ©ie Slgenbe ber Äatbcbrale galt in ber O^egcl als ^ox^

bilb für bie ent|pred)enben !Büd)cr aller ^farrMr^cn. ^Is im 3a!)re

1614 ^a\>\t *Paul V auf ©eranlajjung bes Äongils oon 2:rient bas

Rituale Romanum oeröffcntlidjtc (ogl. oben S. 16), rourbe biejes

ben übrigen "iDiöselen bcr Äir^e ni^t [treng üorgefd)riebcn, jonbern nur

als !ülu[tcr beseii^nct, nad) bem [ic il^rc eigenen IRitualbü^er umge*

Italien joUten. io^ute i[t bas römijc^e ^Rituale faft allgemein rezipiert.
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§ 51.

Die 3:oufe.

Die Xaufc als bas Saftratncnt bcr gciftigcn Sßieber»

^cburt {ßaniiofiög üon ßänieiv eintauchen, baptismus, Xov'tqov

jiaZiyyEvsalag aal dvanaivojascog nvE'ö/iaxog äyiov ^Tit. 3, 5)

i|t bas erjtc nnh notu)enbtg[tc bcr ^ElftUd)en Saftramente.

1. (Be|(i)id)te. ^Bereits im Sfubentum bejtanben mannigfache

gejctli<^e 2Ba[d)ungen unb Saufen gur ÖBe&ung ber ^u^gejinnung,

töte bic 3o^annestaufe. ©ie Saufe 5[e|u im ^orban (<mt. 3, 13 ff.)

roat ' ein DorbilbIi(^er %M, ber auf bie toat)r|ct)einIi(^ unmittelbar

folgenbc (Einfe^ung bes Sakramentes üorbereitctc (ogl. 5fo. 3, 22;

4, 1 ff.). 3m (Bejpräd)e mit TOfeobemus Oo. 3, 3 ff.) oerMnbigte

3e|u5 bie ioßilsnotcoenbigfteit bcr c^ri[tlid)en Saufe, .^ur^ üor feiner

5immelfat)rt (9!Jlt. 28, 19) janbte er aisbann feine jünger gur Saufe

aller 9)lenf(^cn aus.

®ementjpre(^enb jpenbcten bie 5lpoftcI bic Saufe „im 9Zamen

3e|u", b. t). unter ^Berufung auf ben Saufbcfe^I (Ef)rifti, in feiner

Äraft unb gur innigften 53erbinbung mit xi)m (9Ipg. 2, 38ff. ; 8, 12 f.

36ff.; 9,18; 10,47; 19,3ff. u. ö.). ©ie l^ihaä)^ unb bic I. ?Ipo =

logie ^uftins (c. 61) entt)altcn eine Sd)ilberung bcr älte|ten Saufroeifc.

Salb na(i)t)cr cnttöidieltc \i^ bic ^atcdiumcnatsbifäiplin.
9Ber fid) 3um i^ate^umenat anmelbetc, rourbe »om Sifd)ofc na^
einer Ss^^^onic, bie eine 5Jcrfd^eud)ung bes unreinen, fjeibnifc^en

©eijtes barfteHtc (exsufflatio Spiritus immundi), mit bem Äreuäc

an ber Stirn be5eid)nct unb burd) iocmbauflcgung (in 5lom an^

burd) (Ejorsismus unter ©arreidjung Don Salg) in ben S^u^ unb

Untcrriiä^t bcr Äir(^c aufgenommen. 5ll5 Äate<J)umcnc {xa%r]xov-

ßsvog) fontc er nunmcl)r regelmäßig bcr 5Jormejfe antöoI)ncn unb |id)

ettoa stöci ^a\)xt im (^riftlid)cn ßeben berDäI)ren. ©ann erft trat er

in bie Älajjc ber „3lu5errüäI)Itcn" (competentes, electi, illumi-

nanäi, cpo)%it,6f.ievoi) ein, ert)ielt roä{)renb bcr Quabragcfimalscit

befonbcrn llntcrrid)t über bas (Blaubcnsbclienntnis unb bas 2Jatcr=

unjcr (Traditio unb Redditio symboli) unb röurbe roicberljoltcn

(Ejoräismen untcrtöorfen. 5)ic Saufjpenbung fclbft fanb in ber

JOfternad)t nai^ 2Biberfagung bes Seufels imb fcierlii^cm Seftenntnis

bes ffilaubens an bie fpc^ififc^ (^riftli(i)en fiel)rcn (5)reiperfönlid)?teit

(Bottes) unter breimaligcr 3mmerfion (im ^Ibcnblanb au(^ bur^

Onfujion bes in ber ^ifdna ftet)enbcn Säuflings) ftatt. (Es folgte

(Jirmung, Äommunion unb SJcröoIIftanbigung bes Unterrid)ts in ber

Oftcrtöod^c.
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ÜJom 5. 3al)rl)unbert an rourbe btc Grtoad)|encntaiife immer

jeltencr, bas Äatc(^umcnat verfiel. Statt ber (Erprobung im c^rtjt»

iid)en ßcben würbe eine !Bürgid)aft für (i)ri[tlid)e (Er3iet)ung burd^

jog. spaten (patrini, sponsores) angenommen, ©er Unterri(^t lourbe

auf einige 3eremonteIIe (Jormeln mit roenigen (5
-

7) Iiturgi|(^eH

Stftten, hin jog. Sftrutinien, befdjräntit, mel)r nur, um ben ^aten

il^re ^fiii^t, bas Äinb religiös 3U ergießen, einbruc&süoH cor bie

Seele 3U [teilen. (Begen ^nht bes 8. 3al)rl)unberts »erlegte man

aUe 3ßi^ßi^o^i^" <^^'\ htn Xauftag, unb gtoar in ber Siegel auf bie

Öfter» unb *Pfing[tDigilie, im 9Jlorgenlanb auf bas (Je[t (Epipl)anic.

Statt ber 3mmerjion tourbe immer mcf)r bie 3nfufion übliä), [eboi^

cr!)ielt ]i6) bie Ommerjion mand)erort5 nod) bis ins 16. 3fal)rt)urt==

bert. *Die ^firmung tourbe üon ber Xaufe getrennt nnh bie ^om»

munion, bie bei ^inbern nur burc^ ©arrei(i)ung einiger 2:ropfen bes

l).
Blutes ausgefüt)rt 3U roerben pflegte, bur^ eine Ablutio vini erjc^t.

2. 5)er I)eutige Xaufritus. ©er 9^itus ber Äinbertaufe

(Ordo baptismi parvulonim, Rit. Rom. tit. II c, 2) ift burcf^

^bMr^ung aus bem D^itus ber (ErtDa(^jenentaufe ent[tanben. (Er

umfaßt in Mr^eftcr 3^orm:

a) bie S^i-'ß^onißn bes Äated)umcnats an ber Äir(i)türe (ad

limen ecclesiae), unb ^toar 93enennung mit einem „d)riftli(^en''

9lamen, üorsüglid) mit bem. eines ioeiligen, ber 33orbiIb, (Jütbitter

unb Sefd)üter fein joH (ügl. can. 761), \ohann (Einleitungsftatc(^c)e

über bie beiben J5«uptgebote bes (il)ri[tentums, ^er[d)eud)ung bes

unreinen (Beijtes, 5lufnaf)me in ben Sd)u^ ber Äir(^e buri^ ßreu3=

be3eid)nung, ^anbauflegung unb ©arrei^ung bes Salses, bas ju»

gleich Sinnbilb ber d)riftlid)en ßef)re i[t;

b) bie 3eremonien bes *pi)oti3omenats in brei Statione?t,

no6) an ber Äird)türe roieber^olte (Efor3i5men, bonn autoritatioe

(Einführung in bie ^iri^e unb auf bem 2Bege 3um 3:aufbrunncn
(Bebet bes S^mbolums unb 5Jaterun|ers, oor bem Siaufbrunnen le^ter

(Ejorsismus nnb fog. Apertio aiirium (Sinnbilb ber (Eröffnung bes

geiftigen Sinnes, ogl. 91?^. 7, 32 ff.);

c) hzn 2; auf aftt, ber nad) feierlidier 2Biber[agung mh fi)m^

boIifd)er Salbung 3um Kampfe roiber hm Teufel, joioie na^ feur3er

(Erneuerung bes (Blaubensbefeenntniffes burcf) breimaIige3nfu|ion
in Äreu3form unter glei(^3eitiger 5lnrufung -ber cinselnen ^erjonen
ber I)t). ©reifaltigfieit erfolgt;

d) bie Seremonien na6) ber2:aufe, nämlid^ bie Salbung mit

(Et)rifam 3um 3ei(^en ber (Bnabenfütte unb 3ur 95erat)nli(f)ung mit

(T^riftus, bem (Befalbten, bie ©arreidjung bes toei^en Äleibes (Jauf»
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itnf(^ulb) unb bcr brennenbcn Äerse (^Wt 5ur red)ten Betätigung

bc5 (E^riftenglaubcns). (Ein Scgenstounfd) für bcn 3iäufling unb

dnc (Etmat)nung an bie späten bilben ben ^Ibfc^Iu^.

©ie Crroac^fencntaufc l)at rei(^crc 3s^cmonien (fiebcnfad^c

-^tcüabe^ei^nung, brcimalige 5Iufforbcrung gum Setcn bcs Batcr»

mnjcrs u. a.).

5luc^ bei Sftottauf cn mu^ bic DoUftänbigc Saufform, bic rcd)tc

IXWatcrie (natürlidjes SBafjer, tllbtöa[(i)ung) unb bic Sfntcntion bcr

.Äir^e angeiöanbt werben. Das neue (Be|epu(^ roünfd)t bic 3"=

3ie!)ung Don einem ober äioei ß^^gen (can. 742).

3. ßiturgi|d)e Bebeutung. Der faferamentale 9Jkt beutet

JQmbotifc^ bereits bic SBegnal^me jünbl)after Unreinigfecit unb

SBicbcrljcrftellung frül)ercr ^ciligftcit bcr 3[Rcn|«^cnnatur m.
3n bcr ^bu)afd)ung mit 2Ba||cr finbet man jogar bie 3^ilgung ber

emigcn Strafe angezeigt, ba 9Bajfcr tJcuersglutcn Iöfd)t. iRo^

teutli(i)er tpcift bic S^mbolifi ber 3mmcrfion5taufc auf bas „Be=

^rabnis" ber alten, fünbt)aftcn 3!Jlcnfd)cnnatur unb bas Sluferfte^en

5u neuem geiftigcn ßcben I)in. 'Die ber Spenbung nai^folgenben

Zeremonien bcgcidjnen bie eingclncn jalftramentalen SBirftungen ge-

nauer als S^a^Ia^ aller Sünben (Deus . . . dedit tibi remissio-

nem omniiim peccatorum), als pofitiüc ^eiligimg burd) (Eingic»

feung bcr l)eiligmad)enben (Bnabe (ipse te liniat chrismate salu-

tis . . . Accipe vestam candidam , . .) unb mal)nen 3ur Sorgfalt

in 95eu)al)rung ber Xaufgnaben (custodi baptismum etc.). 5)a

hk Sorte ber Spenbungsform „üä) taufe bid) im iftamcn bes ^Jäters

urtb bes Sohnes unb bes ^l. ©eiftes" eine SBci^e an bic I)eiHg[tc

©reifaltighcit cnt{)altcn, beuten fie als Ic^te SBirkung bic Cinprä»

gung bes unau5löjc^Iid)cn CfjaraMcrs an.

4. Spenber unb (Empfänger. OrbentUd)c Spcnbcr ber f eicr=

lid^cn Xaufe (baptismus solemnis) jinb bie Sifi^öfe unb ^riefter,

auöerorbentIid)e bic ©iaftone; jcbod) ift an crfter Stelle bcr eigene

Pfarrer bes Täuflings bgtö. {einer 9Jlutter ^ur Spenbung berufen

(can. 738). tJrembc ^rieftcr bebürfcn bcr tDcnigftcns präjumicrtcn

(Erlaubnis bcs Ortspfarrers 3ur feierli(^en Saufe. Spcnbct ein

ipricfter ober Diakon bie 5lottaufc (b. privatus), |o I)at er, falls

no^ 3ßit oort)anben i[t, bic bem Saufafetc na^folgcnben 3ere^onien

unmittelbar an3u[d)Iie^en. 3m übrigen finb aUc bei 9flottaufcn unter»

lafjcnen 3si^e^onien jpäter in bcr ^ir(i)c nad)äu{)oIcn (Rit. Rom.
lit. n c. 5). (Jä^ig ^um gültigen (Empfang bcr Saufe i|t jcbcr

ttod) nid)t getaufte SJlcnfd), [obalb unb folangc er lebt, „ixwaö)'

|enc", b. ^. jol^c, bic bcn 5Jcrnunftgcbraud) befi^cn, bebürfcn ^um
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gültigen Cmpfang einer Intention, nämli^ bcr pofittocn 2Bincn&=

bcrcit|d)aft, [id) taufen gu lajfen (can. 745). ^er erlaubte \xnh

toürbige (Empfang je^t eine innere ©ispojition uoraus, lootübet

bic Saftramentenlel)re 3U oerglcii^en i[t. ©ie Ätnb ertaufe tx)irb

fd)on burd) bie altefte Xrabition bezeugt (Orenaus, Adv. haer.

II, 22, 4; Ortgenes, Comm. in Rom. 5, 9; (E^prian, Ep. 59, 2 ff.).

3n ber Siegel [oD bte Jaufe ber ^inber ntd)t über ben britten 2:ag.

na^ ber (Beburt üer|d)oben löerben.

3ur feicrtid)en Saufe jinb ein bis atoei ^aten erforberlid).

5lä^eres can. 762—769.

§ 52.

'Die Strmuno.

ObtDo^l bie (Jirmung in ber älteften Qdi in ber Siegel un»

mittelbar nad) bcr S^aufe gejpenbet tourbe unb il^re (Bnabentoirlftung.

3ur (Ert)ö^ung unb ^oEenbung ber 2:aufgnabe bient {lEXslayaig,

ßsßaioaig, consummatio, signaculum Spiritus, consignatio,.

confirmatio), i[t fie bo(^ nad^ 5tpg. 8, 14 ff. unb 19,6 üon bet

2;aufc üerf^icben. Sie i[t bas Sakrament, bas bic (Betauften

3um mutigen unb [tanbtjaften Seftenntnifje bes (BlaubenS:

mit bem Ql (Bcifte erfüllt.

1. (Bef(^i(^te. Slai^bcm <Prte[ter ober ©iaftone bie Saufe oor«

genommen l^atten, jpenbeten in ältejter Qt\i nur bie Stfd)öfc unter

^anbauflegung unb (Bebet, lotote (nad)toeisbar jeit bem ^tocitcn,

31al)rbunbert) unter gleid)3eitiger Salbung mit (L^x{]am {äyiov fi^Qov)

bie Sritmung (»gl. Seriuttian, De bapt. 6—8; Origencs, In Lev..

hom. 6, 5; 8, 11; §ippolt)tu5, In Dan. 1, 16; %^pti[d)e ^irc^en*

orbnung, ed. 5ld)eli5 98 f.; Canones Hippolyti 19, 13 u. a.).

(Berabc bie Salbung tourbe im 33lorgenlanb 3um feierli^[ten

Olitus, hin man an mct)rcren KörpcrfteUen au5fül)rte ((Thrill, Gat,

myst. 3). 9ll6 rocgen bes 2lnu)ad)fens ber Diö^ejen bic <Bifd)öfe ni(j^t

met)r jeber Saufjpenbung beitt)oI)nen konnten, tüurbc im Orient bic JJir*

mung auc^ ben einfad)en ^rieftern überlafjen. Die Joa^öauflegung:

trat bort faft gana gurücft. ©ie gricd)i[d)e (Jorm lautet, roo^l im Sln=

l^lu^ an 9lpg. 2,^8: „2q)Qayig öcoQEäg UvEdfiaxog äylov/Äfirjv''.

3m5lbcnblanb I)ielt man bis l)eute haxan fcjt, bafe bieSlcu»

getauften 3um (Empfang ber 2fiifwiutt9 ^ox hm 58i|d)of ju führen

feien, tiefer legte i^nen unter (Bebet um bic jicben (Bah^n bes §L
(Bcijtes (^mbrofius. De myst. 7, 42) bie J5flnb auf unb be3cld)netc

fie gleid)3eitig mit (i;f)ri|am an ber Stirn. *Die ISJorte gur Stirn«-

be3ei(^nung (consignatio) lauteten: Signum Christi in vitam
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aeternam (Gelasianum I, 44) ober ät)nltd), jeit htm 9. ^a^r«

t)unbcrt au^ \6)on toic l)eute: Signo te signo crucis et confirmo

te Chrismate salutis in nomine Patris et Filii et Spiritus

sancti. Amen. (Enbltd) folgte roie beim S^Iu^ ber laufe ein

3fricbensgru^, beffen 9^itu5 bei Äinbern nur anbeutungsroeijc in 3form.

bc5 „Sa&en|treid)e5" möglich roar unb frül) anbers gebeutet tourbe

(Duranbus 6, 84). (Bin bi[(j^öfU(^er Segensiounj^ tourbe im galli*

feam[d)en O^itus nod) I)tn3ugefügt.

2. ©er gegenroärtige O^ttus. ®cr (Jirmung roirb I)eutc ein

(Einlettungsoers Spiritus sanctus superveniat in vos etc. ooraus»

ge[d){d^t; baran |d)fiefet jid) eine allgemeine ^anbausftrediung mit

bcm (Bebet um bie jieben (Baben bes $1. (Beiftes, I)ierauf eine

bejonbere Jo^nbauflegung an, bie mit glei(i)3eittger Salbung ber

Stirn bes eingelnen (J^irmlings oerbunben i[t.
'Die bejonbere io^n^*

auflegung unb bie Salbung bilbcn ben eigcntli(^en ja^ramentalen

5Ikt; [cf)on bas $in[tre&en ber $anb unb ^erüt)ren ber Stirn mit

bem (Ef)ri|am ftann als io^w^ciiiflßQwng im Iiturgifd)en Sinne gelten-

der (E^rijam toirb aus Olioenöl unb Saljam bereitet unb mu^ com

^ifc^ofe geiöeit)t jein. ^^ür bie „tJorm" i[t roefentli(^, ba^ eine „^e=^

fiegelung" ober Äenn3eid)nung ber ^erJon bes (Empfängers als toa^ren

Jüngers (lf)x[\ii {acpqaylc,, signo te), joroie eine QJlitteilung [tär^

ftenber (Bnabe (dco^fdg 7ivevfia%oc, äyiov, confirmo te, in vitam

aeternam) . 3um 9lusbrudi gebra(^t roirb.

3Iuf ben ja^iramcntalen 91M folgt ber tJriebensgru{3 unter 5Be*

rü^rung ber 3Bange bes S^irmlings, I)eute meift als gci|tlid)er !Ritter»^

fd)Iag gebeutet, Jobann ber (Befang einer 5lntip^on, bie nod^mals um
ootte ßutoenbung aller Sfii^mungsgnaben bittet (Confirma hoc Deus^

quod operatus es in nobis etc.) mit 53erjifeeln, Oration unb

bijd^öfli(^em Segensgebet.

3. 2iturgif(^e ©ebeutung bes jaftramcntalen 3ßi<J)6ns.

©as Ö I oerjinnbilbet bie Äraft unb (Betoanbtt)eit im Kampfe miber

bie Sfcinbe bes $eils, bie Q^üHe ber (Bnabcn unb bas ßi(i)t ber

göttlid^en Crleui^tungen. ©er Saljam beutet ttn 2Bol)lgeru(^ bcs-

d^ri[tUd)en S^ugenblebens unb bie O^einer^altung oom 5Jerberben ber

SBelt an. ©ie ^anbauflegung be3eid)net bie Übertragung bes

§1. (Bei[tes; bie Ärcugbe^eic^nung an ber Stirn toill barauf

t)inroeifen, ha^i ber (Befirmtc jeinen (Blauben an (Et)ri|tus mutig unb

offen bekennen unb ji^ bes ^reuaes als jeines (Jelb3eid)en5 nie

fd)amen joH. ©aau pajjen bie 2Borte ber 3^orm, in benen glcid)«-

jam eine 2Beif)c gu ^eiligem Kampfe in ber $eeresfoIgc bes (Bc«

fercugigten au5gejpro(3^en roirb. ©er (J^ici>cnsgru6 unb bie be'=
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gleitenbc 3ß'^6"iO"^c Dcr|prcd)cn beut, ber mit (If)ri[tU5 ftämpft unb

aÜe Unbilbcn gebulbig ertragt, bcn vöal)rcn Srii^^ß« bes ^eräens.

4. Spenber unb (Empfänger: OrbentIi(^er Spcnbcr ijt bcr

1Bi[d)of , auöerorbentlt(^cr ber ^riefter mit päpftlidjer ©oIImod)t (9!)iif[io*

nare unb morgenIanbi[d)e ^riefter, Privilegium tacitum).

(Empfänger fjann jeber (Betaufte jein, ber nod) md)t gefirmt

i[t. 3wm erlaubten unb iDürbigen (Empfang toirb (Bnaben[tanb unb l)in=

-reidjenbe Untercoeijung in ber ^ri|tlid)en ^Religion »erlangt (can. 786).

3ur (Jitmung ijt ein ^ate gleid)en (Befct)Ie(i^ts wie bcr (Jirm^

;Iing erforberlid). ITlä^eres can. 780—800.

§53.

Die ^etlige (Eu^orlltte.

©ie (Eud^ari[lie, b. f). ßeib unb iölut ^efu ö;i)ri[tt unter

ben (Be[talten von Srot unb 3Bein, kommt burd) bcn Äonjc-

JirationsaM ber 9Re|{e 5u[tanbe.

1. 5lufbett)af)rung. 3"^ (Be[d)id)te ber 5lufbetoat)rung »gl.

^hm S. 54 f. Olad) bcm ncucftcn ^^6)U (can. 1264 unb 1265)

ilt bic boücrnbc ?lufberoat)rung ber I). (Eud)arijtie für aUc ©om« unb

^farrliirdien jotDie getoi||e ÄIo[terftird)cn pflid)tmä^ig, für anhkz

.^hä)in unb ÄapeUen aber nur mit ausbrü(felid)er bi[d)öflid^er (Er=

laubnis ober auf (Brunb päp[tlid)en Dnbultes gejtattct. ^it \).^o\ikn

finb red)t3citig %u erneuern; nad) hm meiftcn DiÖ3e|anücrorbnungcn

dürfen fie uom 2age itjrer Bereitung an bis gu if)rer Sumicrung

Dielleic^t 14 2age, jebod) feeinesfalls über üier 2Bo^en alt roerben.

2. (Bej(^id)te ber Äommunionfpenbung. 3n htn oier

«rften [Ja^r^unberten pflegten |i(j^ aUe: ber SJlejfe beitoo^nenben (BIäu=

bigcn an bcr Kommunion gu beteiligen ((E^prian, De orat. Dom.,
c. 18). Sic empfingen bie l). ioojtic in bie §anb, üete!)Tten bie=

jelbe unb füf)rtcn fie jelb[t 3um SJlunbe; ben Äelc^ rcid)te bcr Diakon.

'(Eine an|d)aulid)c S(^ilbcrung ber ©ebräuc^e bes 4. ^a^ri^unberts

finbet |id) in ber 5. m^[tagogifd)en Äate(I)e|e (Ei^rills üon 3eru}alcm

(c. 21). ©ic Spenbungsformel lautete bei Ülustcilung bcr (Bc[talt

bes ©rotes „ßeib (E{)ri[tt", bei 5tusteilung bcr ©cjtalt bes 2Bcinc5

„iBIut (rf)ri[ti (Äeld) bes ßebcns)". Seibemal anttoortete bcr (Emp=

länger „^men".
3m frühen 5(RitteIaIter tourbc es üblii^, bas I). ©lut mit einem

1Rö{)rc^cn (fistula) aus bcm Äclc^c gu fumieren ober au^ unter ber

Spenbungsformel „©er ßeib unb bas *Blut unjcrs ^crrn 3c|u (C^rifti

beroal^rc bi(^ ^um etoigen ßcben" bie {). ioojtie ins
f).

53Iut eingc*

iau(^t unmittelbar in btn 2Jlunb p reid)en. ©ie le^tcrc tffrt ber
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Äommumon i[t im SJlorgcnlanb bis l^eute in (Bebrau(^ geblieben?

|ie toirb bort in hm mciften Wten mit §tlfc eines ßöffeli^ens qus=^

gcfüljrt.

3m tUbenblanb routbc bagegen bereits jeit bem 9. 3al)r!)unbert

bic l). $o[tie oDcin in hin 5!Jlunb bes Kommunikanten gelegt unb-

bic (Bejtalt bes 9Beine$ im ßaufc ber Seit immer [eltener gcjpenbct.

3für bas 13. 3faf)rt)unbert begeugt 2;i)omas üon 5lquin, ha^ „Diele

Äird)cn" bem ©ollie bic l). Kommunion nur mct)r unter einer (Be=

ftalt austeilten, unb er billigt bieje Sitte l^auptjö^lid), loeil jic bie

(Befa^r einer 53erunel)rung bes I). Safiramentes burd) !Ber|(^üttung

Derminberc (Summa 3 qu. 80 a. 12). ©a3U Ifeam, ba& auf |old)e

2Bcife lei(J)t bie l)äufigere Kommunion, unb ^voax and) aufeerljalb'.

ber SJlejje, beförbert toerben konnte. Slls jpäter bie i^ujiten bie

9lotu)enbigMt bes „ßaienMdjes" gum ooUcn (Empfang ber Kom^

munionfrüä)te lel)rten, cerurteilte bie Kir(^e biejen 3rrtum unb orbnete

Jc^t für ben römijd)en 5?itus bie Spenbungstoeife unter einer (Be=

ftalt allgemein an (9tusnal)men bei ber Si[(i)ofsRon|efiration unt

beim feierlid)en $od)amt bes <pap[tes),

. 3. !Ritus. *Dic im 13. ^a^rl^unbert aufliommenbc ^rayis ber

Kommunion au^er^alb ber ÜRejje l)at ^u einem eigenen Spen=

bungsritus geflirrt, ber ins Rituale Romanum (tit. IV c. 2 unb 4)

aufgenommen ijt.

a) ©orbereitungsritus. ©urd) Confiteor unb 3lbfotutions==

formcln, Ecce agnus Dei unb Domine non sum dignus roerben

bem (Empfänger 5lMe ber *Reue, bes (Blaubens unb ^Jertraucns^

ber ©cmut unb fe[ter 3woß^ii<^t nal)egelegt.

b) Spenbungsaftt. 3n ber Spenbungsformel Corpus Do-
mini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam

aeternam. Amen (beim 55{atißum: Accipe etc.), bie unter Seg«

nung bes Kommunikanten mit ber l). .^oftie (oberl)alb bes ß^^o*

riums) gejprodjen toirb, i[t gugleid) ein Bekenntnis bes (Blaubcns

an bie (Begentoart (E^rifti unb ein SBunjd) für bas $eil bes (Empfängers

entl)alten.

c) S^luferitus. Sei Kommunion innerl)alb berSO^efjc gilt

ber U^tt 3^eil ber Jölejfe als Sd)lu|ritus („revertitur ad altare nihil

dicens . . ." Miss. Rom., Rit. cel. X, 6). Extra missam ijt

am Elitäre bie 9lntipl)on aus bem t^ronleldjuamsoffigium sacrum
convivium mit 5Jerjilteln unb Dration (in ber öjtcrlid)cn Qdi: Spi-

ritum nobis) 3u beten unb nad) Ablutio digitorum unb Repo-
sitio Sanctissimi ber priejterlid)c Segen 3U erteilen (außer, roenn ber

Qelebrant in [d^toarger 9Jlepieibung bie Kommunion ausgeteilt l)at).

Stapper, ©njnbdl ber Eiturßll. 13
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©er ßranlicnftommunion (auf bcm Qmweq bas Miserere

unb anbete ^jalmen) gct)t eine Aspersio loci, eDcntuett mit beutji^ett

^orbereitungsgebetcn, bei ^rie[tern unb ©ia?{onen aud) eine %h'

legung bc5 (Braubcnsbcftenntniljes (Coli. Rit. Arg., tit. V, c. 3)

Doraus. 9lad) bem Spenbungsafete joU bie Otation Domine sancte,

tDomöglid^ mit ßufügung beut|d)cr ®anfe}agungsgebete, gefpro^en
unb 3um 9lb[d)icb bcm Äranfeen mit bem ßiborium ot)nc begleitenbe

SBorte („nihil dicens") ber jafiramentale Segen erteilt toerben (auf

bem 9lüd«öeg ^j. 148 Laudate Dominum de coelis u. a. (Bcbetc;

na6) 9^ü&&c^r in ber Äird)e ein ber Äir^enfeommunion ä]^nli(^er

^bjd|lu^ unb Segen mit ber ^^jis).

©er 55erjel)gang joU in ber IRegcl öffentli(^ au5gefül)rt

werben b. I).
ber !priefter |ei tDenigftens mit SuperpeUig (Olo^ett) imb

roei^er Stola bcMcibet, joujie von einem !)!Jlini|trantcn mit brennenbem

2{d)t begleitet. 9lu5 bejonberen (Brünben, mie [ie eine 3fn[trufetion

Senebilits XIV (2. ^ebr. 1744) 3unäd)ft für Serbien anerkannte,

barf bie Übertrogung bes 5Illerl)eiligften aud) gel)eim (prioatim)

ge|^el)cn. Sllsbann tragt ber ^riejter bas \). Sakrament in einer

Surfe an ^orbeln auf ber ©ruft »erborgen unb cerbedit bie Stolo

mit leinen ÖberWeibcrn. (Erft im $au|c bes tranken legt er has

SuperpeUiä an. ©ort müjjcn alle üorgcfi^ricbenen 3«i^cmonicn ber

Spenbung ausgefüljrt werben, nur tritt an bie Stelle bes fokra=

mentalen ber einfa(^c prie|terltc^e Segen, ha eine gweite ^. Joojtie

ni(^t mitgenommen toirb (Rit. Rom. App. I). Um bie pufigerc

Kommunion aud) bei tranken 3U förbern, l)at bas ftir(^lid)e (Be|c^=

hnä) neuc[tens iebem ^ricfter, ber bies aus gcred)ter unb Dcrnünf=

tiget Urja^e für geraten ^ält (can. 847), gcjtattet, bas !). Sakra»

mcnt in prioater (gel)eimcr) (Jorm gum Qwt^e einer ^Inba^ts»

kommunion 3u hzn tranken gu bringen, ©as Siatikum foH ba«

gegen roomögltc^ jtets i)on hm eigenen ^farrgcijtli^en übcrbra^t

töerben, benen überl)aupt allein jeber öffentlid)e S3cr|c]^gang inner=

^alb ii^res «Pfarrbeairkcs 3u|te^t (can. 848—850).
4. ßiturgij(^e ©ebeutung bes Spenbungsritus. ^k

Stjmbolik ber l). (Bejtalten rourbe bereits oben S. 141 erröä^nt.

®ic Sd)lu^antipl)on ber Spenbung sacrum convivium gibt

pajjenb als 2Birkungen ber toürbigen Kommunion innigfte ^Jereini»

gung mit (El)ri[tus (Christus sumitur), ^Jerme^rung ber l)cilig='

mad)enben (Bnabe unb Stärkung aller Seelenkräfte (mens impletur

gratia) jotoie als teilrDeije IRüditDirkung auf bas ßeiblic^e eine 3«=

|i(^erung ber glorreichen %ufer[tel)ung (futurae gloriae nobis

pignus datur) an.
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5. Spenber unb (Empfänger. Orbcntttc^c Spcnber bcr

Kommunion [inb bic Sifc^öfc unb ^Pricftcr, aufeerorbentltc^c bic ©ia«

hom; jebod) bebürfen Ic^tere einer löenigftcns prajumierten (Erlaub^

nis bcs Pfarrers ober Sifdjofs (gravi de causa, can. 845). ©as
IBirtttlium barf an allen lagen unb gujeber 3eit ausgeteilt tocrben;

^onft barf bie Kommunion am Karfreitag überhaupt nic^t/ ö^ Aar«

famstag nur roä^renb unb nad) ber Wefje, an hen übrigen 2;agen

nur «)äl)renb bcr ßdcbrationsseiten ge[penbet töerben. (Empfänger
bcs fa&ramentalen (nid)t blo^ materiellen) (Benujjes ift jeber (Betaufte.

Die t)eutige ftird)Ii(^c ^rajis erlilärt jenen für bere(i)tigt, unb burd)

goltli^es (3o. 6, 54) unb Iiird)lid)e5 (Bebot ^ur Kommunion oerpflii^tet,

bcr gciftig jo entwickelt i|t, ba^ er bie l). (Eud)ari|tic oon geroö'^n»

üc^er Spcije unterj^eibcn unb efirfurc^tsüoU anbeten ftann. 3Bunfc^

ber Kirdje ift, ha^ berjclbe u)omögIi(^ eine „oollftänbigere Kenntnis

ber (i)ri[tli({)en ßel)re unb genauere löoröereitung" erl^altc (can. 854),

3um lüürbigen (Empfang forbert jie in ber Siegel hörperlid)e 5lüd)=

ternl)eit »on ÜJlitterna^t an unb angemejjene ^ergensoorbereitung.

Über bic 9lüc^tcrnf)cit ügl. oben S. 138f. t|für lebens=

gc|äl)rli(^ crhranftte beftc^t eine allgemeine Befreiung oon biejem

(Bebote. %uä) bürfen joI(i)c, bic ni(^t gerabe Iebensgcfät)rli<^, jebod)

,„[d)on länger als einen SJlonat" unb „o{)ne fixere 9lu5[id)t auf

balbigc (Bcnejung" crlferanlit jinb, foUs ber Slrgt 9?ü(i)tern]^cit für

unjuträgli^ ptt, ein bis srocimal in jeber 2öo(^e mit 3w|timmung

i^res Sei(i)tDatcr5 J^ommunigiercn, nac^bcm jie üorl)cr „eine SQRebisin"

{in jeber ^01^*^0 ober eine anbere Stärkung in ftü|[iger (Jorm (per

modum potiis) gehojjen ^abcn (can. 858).

§ 54.

Das ^uMo^tament.

^eim Salkramcnt ber ©u&e, in bcm ber ^rie[ter bem ent=

fpre^enb oorbereiteten Sünbcr bie na(^ bcr 2:aufe bcgan»

gcncn Sünben nad)Iä^t, Rommen für bie ßiturgift tücniger bie

"SIhte bes ^önitcnten, D^euc, 53ei(^te unb (Benugtuung als bie SB orte

t>cr ßosfpre^ung unb bie [ic begleitcnben J5anblungcn bcs

Spcnbcrs in ^etra^t.

1. (Bejc^i^te. Slus bem (Einje^ungsberi^tc (3o. 20, 22 f.)

gcl)t nid)t6 über bie ^form ber SJerroaltung bicjcs Sakramentes t)er=

öor; er lä^t bcn Slusbrudi |o«)of)I ber 9(kte bes Sünbers toie bes

losfpred)enben SIpoftels bgto. ©ifi^ofs unbeftimmt. ^ebod) finben

w\x bereits ^nbe bes 1. 3al)rt)unberts ein Sünbenbefeenntnis {l^o-

poAöyrjaiz, *Diba(^c c. 14) nor Sleilno^me an ber Kommunion, eine

13*
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feird)Ii^c ßcitung bcr (Bcnugtuungsofetc unb wcmgltens in 5Jevbin=

bung mit lettcren eine rituelle ßo5Jpr«d)ung ober 9^elton3iIiation,

btc bur(^ öanbauflegung unb (Bebet bes ®t[d)ofs, proeilen anä)

büxä) Ölungen üottgogcn tourbc (S^ertuflian, De poenit., c. 9, (ti^priarif

Ep. 17, 2, 3luguftinu5, De bapt. 3, 21 u. ö.). 3m SJlorgenlanb

bc[tanb toQf)renb bes 4. 3at)ri)unbert5 eine (Einteilung ber Sü^cr in

brei ober »ier Älajjen {jigoz^alovieg, dKQO(bfiEvoi {bjionimovTeg],

avoTävTeg), im 5tbenblanb nur geittoeilig roä^renb bes 9. 3a!)rl)un=

bcrts in brei (flentes, audientes unb consistentes), beren tHufjt(^t

ber Siji^of einem eigenen 53ufeprie[ter übertrug. Seit 5Iuff)ebung

bes Su5prie[tcramte5 (in Äonjtantinopel 391 burc^ Sijc^of SleMarius)

tDurben bie ®eootionsbeid)ten mit prioater ?8upbung immer jcif)!»

rei(^er. Öffentlid)e ^Bu^e blieb für öffentlid)e Sünbcn im 91bcnblanb

noc^ bis ins 12. 5[al)r^unbert, ja im befi^ränl&ten Umfange nod)

bis 3um 17. 3fo^rf)unbert (Pontif. Rom. III., De expuls. piibl.

poenitentium in fer. IV. Cin.; De reconc. poenit. in fer. V.

Coenae Domini) in (Bebrau(^. Slud) bei ber ^riüotbeid)te fanb
bie ßosjprecE)ung burd) ^anbouflegung ober ^anbausjtrediung gegen

bie ^önitenten, unter ^IntDenbung einer bepreliatiüen, jeitbeml3.2[Q^r»

l^unbert au^ einer inbifeotiüen (Jorm [tatt. ©as Xribentinum (s. XIV
c. 3) erklärte bie 3Borte Ego te absolvo etc. als toejsntIid)e £os-

jprect)ungsform („sacramenti poenitentiae forma, in qua prae-

cipue ipsius vis sita est")- 3nt ftopti[d)en 5Ritus wirb bos W3<=

[olutionsgebet cr[t gcjprod)en, nad)bem ber ^pönitent längere 8^^*^

jeine Epitimia (Sufee) oerrid)tct t)at. 3m äti)iopi[(^en O^itus finbet

jid) in 5Jerbtnbung mit ber Slbfolution eine !Berüt)rung bes *pönitenten

mit einem ölätocig; bei ben 5le[torianern tritt eine Ölimg an bie

StcHc ber i5^"ÖQutIß9W"9 füt getoiffe größere Sünben.

2. ©er t)eutige römifd)e *Ritus. ©as Rituale Roma-
num (tit. III, c. 1 unb 2) »erlangt, ha^ ber Spenber jid) mit bem

Superpelliä unb oiolctter Stola beMeibe, bulbet jebod) abtoeid)cnbe

Ortsgebräu(^e (prout tempus vel locorum feret consuetudo).

©iösejanagenbcn |d)reiben in ber 9^egel bei beginn jcber Seid)te

nod^ eine Segnung bes ^pönitenten cor (Dominus sit in corde

tuo etc.), um befjen reumütige unb aufrid)tigc SelbftanWage gu

erleichtern. 3[t naä) ©eroollftänbigung ber Sln^Iage, iBe{d)t3u}pru<§

unb 31uferlegung ber ^u^e ber !8eid)tüatcr 3ur ßosfpred)ung bereit,

jp oerrid)tet er 3unöd)[t ^roei ^Bittgebete, Misereatur unb Indulgen-

tiam, für hin ^önitenten. Joicrauf {prid)t er eine boppelte ?Ibjo^

lutionsformel unter feierlid)er Berufung auf jeine priejterlid)e (Betoalt^

im erjten Sa^ Dominus noster etc. eine Ranonijd)c (natürlid) nur
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in t'oro interno, Doh htn cttoa Murrierten S^nNcn), im ätoeitcn

Sa^ Deinde ego te absolvo etc. bie jaRramentalc. 9Son Indul-

gentiam an l)at ber ^rtcfter gum ßei^ßn ^^^ ©nabenmtttcilung

bic 5anb gegen ben ^önitenten erf)oben unb bilbet bei in nomine
Patris etc. bas Ärcu33ei(^en. 2)as Sd)Iu^gebet Passio erinnert

an bie alten ^Rebemptionen, inbem es bie 55erbien[te (E:i)ri[ti unb ber

^eiligen joroic bie frü!)eren eigenen ^Jerbienj'te bes *pönitenten als

<Ergän3ung [einer 33u&u)crlie erWärt.

5ln ^onflujtagen bürfen Misereatur, Indulgentiam unb Passio

«usgelajjen werben. (Einjdjaltungen jinb bei „bebingter" 5lb|oIution

(si capax es, si vivis etc.) nur mentaliter gu mad)en. 3^ür bie

^b[oIution in foro externo bietet bos Rituale Romanum (tit. III

c. 3) eigene (Formulare.

3. ©ebeutung, Spenber unb (Empfänger. 9ie ßos»

Iprei^ungstüorte Ego te absolvo a peccatis tuis, üorI)erge^enbe

unb na(!)foIgenbe (Bcbete be3ci(i)ncn 3u|ammenfa||enb alle (Einsei«

tüirfeungen bes Saliramentes : 2Bieberaus|öI)nung mit (Bott unter

(Bnabenmitteilung unb Sünbenüergebung, umfangreichen Straferlaß

unb üöieberaufleben früt)erer 35erbienfte. Spenber bes Saliramentes

[inb ®ifd)öfe unb ^rie[ter, unb 3toar, ha es \i6) um Stauung rid)ter=

lieber Sentensen I)anbelt, nur jotoeit |ie ^urisbiktion (iurisdictio or-

dinaria ober delegata) be[i^en. (Empfänger Mnn jeber (Betaufte

fein, ber nad) ber S^aufe per|önlid)e Sünben begangen I)at unb mit

f)inreid)enber IReue unb bem 3BiIIen genugsutun [id) ber ©eid)te

untertDirft. (Einem *pönitenten, an beffen ©ispojition ftein 3^^^!^^

möglid) i{t unb ber bie tilbjolution toünjd)t, barf bie le^tere loebcr

Dertoeigert nod) (o^ne [eine 3u[timmung) aufgef(i)oben toerben (can.

886). ©ie 58ei(i)ten tDeiblid)er ^erjonen bürfen, abgeje^cn öon

Äranlit)eits= unb anberen 5lotfäUen, nur im ©eid)t[tul)l (nid)t in

PriDatnjoI)nungen) angcl)ört toerben (can. ,910).

§ 55.

Die ^ranl^enöluttd.

®as Sakrament ber I)eiligen Ölung (sacra unctio, eixekaiov
—

(Bebetsölung) i|t 3ur aktuellen Stärkung unb i^ciligung

Iebcnsgefäf)rlid) crferanlitcr, ber Sünbe fäl)iger (EI)ri[ten

beftimmt. (Es toirb aud) le^te Ölung (extrema unctio) genannt,

toeil es im Unter[(^ieb Don ben bei ber 2;aufe, ^ri^mung unb ^riefter»

rDcif)e üblid)en Salbungen crft am (Enbe bes Gebens empfangen roirb.

1. (Bej<^i(^tc. bereits bie 3Ipo[teI tüurben »on (E^riftus

nac^ 53lft. 6, 12 f. ausgejanbt, um kranke mit Öl 3U jalbcn unb

1.
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baburrf) p I)cilen, iebo(^ crtuä^nt hierbei bic §1. Schrift ftctne jalira»

mentale SBirfeung. (Es gab au^ im [Jubentum jd)on Öljalbungcn

oet|d)icbener %xt an ^ranfeen. T)ic (Einje^ung bcs (i)ri|tlid)en Saftra«

mentes i]i am tt)at)rfd)ctnlt(^jtcn ev]i nad) ber ^tuferftctjung bcs Qexxn,

mcllet(^t glei(i)3eittg mit ber (Einfe^ung bes ©u^faftramentes erfolgt.

^aä) bcm STribentinum be3etd)ncn bie SBorte bcs STpojtets ^afeobus

„3[t Jcmanb ftranft unter euä), ]o rufe er bie *priejter ber ßird)e"

ujro. OaR. 5, 14 f.) nur eine „Promulgation" bes Sakramentes

(Trid. s. XIV De extrem, unct., c. 1).

3m <^rijtüd)en Rittertum überlief man bas geweifte Ärankenöl

aud) bcn ©laubigen jelbjt 3u au&crjaliramentalcm (Bcbrau(^ (3nno3en3 1,

Ep. 25 ad Decent., c. 8). ^rioat[aIbungen mit Öl, bas ber *8ij<^of

getDeiI)t ^atte, ^ielt man für roertüoU gur SBiebererlangung ber (Be*

funbl)eit. ®at)er ift im Orient bie Sitte entftanben, nid^t blofe fdjrocr,

Jonbern au(^ Ieid)t (Erfiranfete ^u falben. 3a, in einigen Otiten, auö)

bei ben unierten 9!Jlaroniten om ßibanon, werben jelbjt bie bei einer

Ölung antDcjenbcn (Bejunben gejalbt.

©ie jcE)ismatij^cn C^rijten bes SJlorgenlanbes j(^reibcn ber

Äranftenölung, n)oI)l im J5iTtI>li* Quf bie bort üblid)en Oleftongitiations^

Ölungen, no(i) f)eute eine bcjonbere IBebeutung für bie ^Vorbereitung

auf bie Äranlienliommuniott gu; jie lajjen bat)er bie Ölung ber ^om=

munton üorausgef)cn. ©ei i'^nen tDeil)en met)rere ^riejter (in ber

. Siegel jieben, nur im ^totfaHe einer) ]dh\t bas Öl unb nel)men

abn)C(^jelnb bie Salbungen cor.

5tu(f) im Qlbenblanb tie^ man früher bie Salbungen, bie an

bcn öcrj^iebenjten ÄörpcrjtcHen, oft an 7— 14, ftattfanben, ber

Spenbung ber Kommunion x)orausget)en. 'Die forma sacramenti

roar balb beprefeatio (in einem (Bebet ausgebrüdit), balb optatio

(in 5Bunfc^form), balb inbiliatiD (Ungo te etc.). 5)ie inbiftatioe

(Jrorm galt im SOflittelalter als bie ambrojianijd)e, bie optatiöc als

bie römij(^e.

2. ©er heutige römijd)e 5litus. ©as Rituale Roma-
num (tit. V c. 2) lä^t bie Äranfeenölung ber Kommunion folgen.

iRac^ !Betel)rungen über bie 9Birfejamftcit bcs Sakramentes h^w.

fturäcn ©orbereitungsgcbeten roirb in hen brei Orationen Introeat,
Oremus unb Exaudi, bie bei mangelnber ßeit unterbleiben bütfen,

eine ^ausjegnung au$gcjprod)en. Confiteor, Misereatur
unb Indulgentiam Jollen aisbann an bie iRottoenbiglfteit bes (Bnaben=

[taubes für roürbigen (Empfang bes Sakramentes erinnern, ^a^bem
bie Slntoejcnben (Jürbittgebete, ctt»a eine ßitanei, für ben Äranl?cn

begonnen !)aben, jprid)t nunmel)T ber ^riejter unter §anbau5 =
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ftrediung unb brctmaUgcr ßtcusbc^eic^nung einen Üuajt'(Ejor*

äismus über hm tranken aus unb nimmt ber 9^ei^e na^ an hm
fcd)5 im ^Rituale bcaei(^neten Äörperjtellen als $auptjt^cn ber Sünbe

bic [aliramcntale Solbung Dor, bie nad^ 55erpeln mit brei Ora*

tionen befd)Iof|en toirb. ©ie im Rituale Romanum üermerftte

Unctio renum fäHt immer aus, bie Unctio pedum aus „jeber

ocrnünftigen Urjai^e" (can. 947, 2 u. 3). Materia remota i[t

Oliüenöl, bejjen 2Bcit)e ber ^ifdjof ober ein päpjtlid) beüollmäditigter

^ricfter DoHaogen I)at (can. 945). Materia proxima ijt bie Sal=

bung bes Äörpers mit bem be^ei^neten Öle. 'Die Spenbungsform ijt

optatiD. 9Im 25. 9tpril 1906 ^at bie S. C. Oft (Denainget 1996) et=

Jilärt, bo^ als forma im IHotfalle (in easu verae necessitatis) genüge:

„Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Dominus, quid-

quid deliquisti. Amen." ®abei braud)t bie Salbung nur an einem

Sinne „ober ri(^tiger an ber Stirn" ausgeführt 3u werben; jebod^ joflen

bie einzelnen Salbungen bes Wtuales, roenn bic (Befa{)r oorüber ift b.^.

toenn ber Äranlie nod) länger lebt, na(i)ge^oIt toerben (can. 947, 1).

3. ^ebeutung bes Spenbungsritus. T)ie Spenbungsform

entt)ält toejentlict), ho.^ bie Salbung, bic Doüäogen toirb, jünben*

tilgenbe Äraft befi^t. ®ic Öljalbung be3eid)nct ji)mboIif(^ als (Ein^e^

töirftungen geiftige Jöei^ung (sanatio animae, unb stoar Tilgung ber

Sünbenrefte, Sünbenftrafcn unb Sünbcnfd)U)äd)cn), geiftigc Stärkung

(©ermel)rung ber I)eiligmad)enbcn (Bnabe unb ©crleif)ung alttueller

(Bnabcn gegenüber hen Sd)U)ä(^en ber ^xanh^eit unb 9}crju(^ungen

bcs Slobes'fiampfes) jotoic leibliche Teilung (jofcrn biejelbe bem Seelen»

^eil bes ^rauften sutröglic^er jein joHte). ^on ben brei na(| ÜJoU»

enbung ber jaliramentalen Salbungen folgcnben Orationen umfaßt
bie crjte mit ber ^aikobusftctte alle be^eid^neten 9Birftungen, bie ^roeite

crflel^t oor^üglid) bie Teilung ber Seele, bie britte bic bes Körpers.

4. Spenber unb (Empfänger. Spenber ber faftramentalcn

Äranlftenölung [inb nur ?Bi[d)öfe unb ipriefter, unb gujar i[t ber Drts=

Pfarrer bä«). ^farrgei[tlid)c ber orbentlid)e Spenber (can. 938),

(Empfanger liann jeber (T^rift [ein, ber nad) erlangtem ©ernunft»

gebraui^ infolge »on ^ranlil)eit ober 5lltersf(f)roä(^e |i^ in ßebens=

gefafjr befinbet (can. 940). 3m übrigen ogl. can. 941—947.

. § 56.

Das Sakrament ber 2Bci{)e {leqcoaijvr}, ordinatio, conse-

cratio) umfaßt bic brei 9Bci^c[tufcn bc5T)iaRonats, ^resbijterats
unb (Epijftopats. 35or[tufcn [inb im Slbenblanb bie 9Beif)en ber
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0[ttanct, ßelitorßn, (Eyoratjten, ^ftol^ttjcn unb Subbiafeonc, im 9Jlorgen«

lanb bic 3Bei^en bes ßclitors {dvayi^üo'vrjg) urtb Subbtaliotts

{ÖTioöidzovog). ©ie (Brtcilung ber Xonfur ijt nur eine ß^reiwonie

gut 9tufnal)me in ben ftleriJialen Stanb. ©a ber Subbiafeonat roegen

ber mit it)m »erbunbenen ^erpfli^tungen (©reoiergebet, ßölibat) eine

ßebensentjc^eibung mit jid) bringt, toirb er feit bem 12. 2fat)rl)unbert

als {)öl)erc aBeiI)e (ordo maior ober sacer), jeboi^ ni6)t als fafera«

mental betrad)tet. (Erft ber ©ial^onat mxUU)t toejentli^en 5(nteil am

bejonberen <prieftertum, ber (Epif^iopat bilbet bejjen ©cferönung.
1. ©as gejd)i(^tli(i)e ioetoortreten ber 2BeiI)erttcn.

2Bas 3[e|us (i;t)ri[tu5 jeinen 5lpo[teIn gu Der|(^iebenen ßeiten an priefter«

Kd)en <öoIIma^ten übertragen ^atte (£li. 22, 19
; 3o. 20, 23), leiteten

bieje ^inmicberum, offenbar einer Slnorbnung (t^ri[ti cntjprecbenb,

unter Öanbauflegung unb (Bebet auf it)re 9fla(^foIger über, jebo^
in breifad) r>erjd)iebenem Slusma^e, balb nur gur „©ien[tlei[tung"

(«pg. 6, 6), batb ^ur tttusübung bes ^rieftertums jelbft (5Ipg. 14, 22;

1 Xim. 5, 22; 2 Xim. 1, 6), balb an6) aur 2Beiterübertragung ber

glei(3^en ©etoalt an anbere (5Tpg. 13, 3; 1 Jim. 4, 14; %\t 1, 5).

^ie Benennung ber (Betoeibten toar in ber erjten 3eit nod) jiS^to.anftenb

{jiqeaß'd'iEQOi unb iniaxoTioi promiscue). 51ur ber ?8ij<^of galt

oon Anfang an als „3Jor[tef)er" ber (Bemeinbe. 3m übrigen bejtanb

Äongelebration ber ^presb^ter, in hm ßanbgemeinben aud) SteHoer'

tretung bes Si|d)of5 bur(^ ^re6bt)ter. 3«^ S^^^e" ber Utößä^m
3}oItgetüaIt unb 2Bi||enf^aft (©ion. ^f.-STreop., De hier. eccl. 5, 7)

rourbe bem ^ijc^ofe bereits [eit bem 4. 5fal)rt)unbert (Const. Apost.

VIII, 4) bei jeiner 2ßeit)e bas (Eoangelienbud) aufs §aupt gelegt.

Sei allen brei jalftramentaten 2Beit)e|tufen töurben 3ut §anbauflegung

ÄoIIeRten. unh Iionfe]^ratorifd)e ^räfationen ge[prod)en. 3n ben Salira*

mentarien roerben bieje ^räfationen consecrationes genannt, ha

jie offenbar als roejentliij^e forma sacrämenti galten, ©aau liamen

üom 6. ^ö^r^wnbert an (guerft im gaMani|(^en Ü^itus) mannigfa(i^e

anbere ßß^^^ß^ionien, toie Salbungen bes Hauptes (beim Sijd)of) unb

ber Qänha (beim ^riefter), Übergabe ber 9lmt$ab3eid)en unb CBe«

tDänber, bes Stabes unb Ülinges, ber ilRitra unb liturgij(^en ^anb'

|(^u^e beim Si[d)ofe, ber gefereugten Stola unb ber Äajel (Planeta)

beim !prie[ter, ber einfad)ett Stola unb ber ©almatik beim ©iafton,

jotoie bie ^arrei<|uttg ber ltturgt|<^en (Berate, bes ^eli^es unb CBoan=

gelienbud)es (porrectio instrumentorum). 2)ie Übertragung ber

nieberen 2Beil)en unb bes Subbialionats [tanb bem 5lrd)ibiafeon gu

unb tourbe in IRom erft na6) gallilianif(^em ©orbilbe, feit etroa bem

7. 3al)r^unbert, mit 2Beil)en oerbunben.
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2. ©as 2BejentU(^e im {)cutigcn !Iöeit)eritu5. Über bie

lEinäelfjeitctt ogl. Pontificale Romanum I, De ordinibus confe-

xendis. 9te brei faferamentalcn 3Beil)en unterjd)eiben ji(^ oon bcn

T)oraufgc;^enben burcE) einen ungleirf) größeren iRei(^tum an 3^1^^=

"monictt; üor aUem ijt if)nen aber bie ioonbauflegung in r)erj(J)iebener

i5^orm eigcntümlid).

a) ©eim ©ialionat folgt nad) einer mit Oremus beginnenben

(Bebctseinlabung bes !Bifd)ofs, bie auö) Sfnüitatorium genannt toirb,

eine Ronjeliratorij(^e^räfation. 3n bie le^tere i[t jeit bem 13. 3al)r=

^unbert einge[d)altet, ba^ ber Si[(^of allein jebem Orbinanben nur

eine ^anh, bie 9^ed)te, unter ben SBorten Accipe Spiritum sanctum

etc. auflegt; bann wirb unter fortbauernber SlusftrcÄung ber IRed^ten

über alle Orbinanben bie ^rafation bej(i)Iojjen. 5lur biejer le^te

Xcil ber ^röfation mit jener 5lu5[trec&ung ber einen Qanh bes

Stf(^ofs allein gilt allgemein als röefentlid) gur (form, ha nur er

für bie älteftc Qdt unb bie allgemeine Kirche nadjtöeisbar i[t unb

bie 3Birftungen bes Sakramentes, ?Jerme!)rung ber l)ciligma(^enben

(ßnaht unb %nveä)t auf ^Berufsgnaben („Eraitte in eos . . . Spiri-

tum sanctum, quo in opus ministerii tui üdeliter exequendi

septiformis gratiae tuae munere roborentur"), beutlic^ genug

ausjpri^t. 2BeiI aber bei Safiramenten ber fid^erere Xeil ge«)ä!)It

tuerben mu^ (in sacramentis pars tutior est eligenda), erMärt

bie römi[(^e Äir(^e aud) bie ®arreid)ung bes (Er)angelienbud)e6, bie

fid) etwa [eit bem. 3fa^re 1000 ftnbet, als unerlä&Iid^. 3^erner [inb

mit bem t)eutigen Ü^itus nod) eine Überreichung ber Stola („Can-

dida", ba ur[prüngltd) nur roei^) unb ber ©almatift oerbunben.

b) Beim ^resbgterat gel)t eine (l.) Auflegung beiber Qänbt

(aufs Qaupt ber einselnen Orbinanben, oljne begleitenbe 2Borte) bem

3nüitatorium x\eb\t 3ugel)öriger ÄoHelite unb ber feonje?iratorijd)en

iprdfation »orous. 'iRaä) bem 5Bifd)ofe legen in gleicher 2Bei|c bie

<i||i[ticrenben *priefter jebem Orbinanben beibe <öänbc auf. Der

18i[<^of fjalt atsbann aud) toaljrenb bes 3nDitotorlums (2.) no(^ bie

red)te §anb über alle Orbinanben ausge|trec&t. (Berabe bieje ^anb-

Auflegung toirb mit bem 3nüitatorium oIs roejentlid) ange|el)en; jebo^

Tnüfjen au(^ bie folgenbe ^oUelite unb gumal bie *Präfation, bie ex-

iensis manibus ante pectus gejungen toirb, als bie ^anhauf-

legung beterminierenb unb bat)er als jahramentale (Jorm gelten. Sie

geben als 2BirIiungen bie benedictio sancti Spiritus unb virtus

sacerdotalis gratiae an. Spätere 9liten finb bie ber ^Präfation

folgenbe Überreii^ung ber (Bcioanber unb Salbung ber §änbe, bie

Darreid)ung bes Kelches mit 2Bein unb SBajjer, |oojie ber ^atene
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mit einer $o[tie gur (Erklärung bcr übertragenen Äonjeftrationsgemalt^

unb naä) ber Kommunion ber 9[Re{|c eine (3.) i^anbauflegung 3ut

(Erklärung ber übertragenen 5lbfoIutionsgeu)aIt. Die brei gutc^t ge=

nannten 3ß^cmonien toerben burd) römifd)e (Entfd)eibungen ("Denäinger

701, 965 u. ö.) als unerläpc^ be3eid)net. (Enblid) liommen no^
ein Äergcnopfer beim Offertorium, Äon3elebration mit bem Bifdjofe,

Ärcbo unb 3ireuegelöbnis ber Orbinanben naä) (Empfang ber kom=

munion I)in3u.

c) *8eim (Epiffeopat legen ber Äonjeftrotor unb bie ajjiftieTen*

htn iBi[d)öfe bem Äonfeferanbus bas (Eöangelienbuc^ auf Sd)u(ter

unb ^lacfeen; harin berut)ren [ie fein Joaupt unb [pred)en gemcinfam:

Accipe Spiritum sanctum. hierauf betet ber Äonjelirator eine

ÄoHeftte unb *Präfation, beren erfter ^Teil als ruefentlid) gilt. ^a<i)'

bem ber Äon|eßrator nämli(^ bie 2Birftungen bes Sakramentes ge*

nügenb be3eid)nct I)at (Comple in sacerdote tuo ministerii tui

summam etc.), unterbricE)t er ben ^räfationsgefang mit ber SaU

bung bes ^ouptes. Sie ajfiftierenben Sijdjöfe fprecE)en alle SBorte

ber ^räfation submissa voce mit. 5tus hen übrigen g^J^^wo^ii^«

ber ©ij^ofstoei^e finb bejonbers bas Opfer oon bergen, Brot unt>

2Bein, bie Äonäelebration, bie Kommunion unter beiben (Beftalten

unb bie 3ntt)ronifation bemerkenswert.

g^ür ben Subbialionat unb bie nieberen QBei^en bilbet bie über=

rei(^ung it)rer (Berate (porrectio instrumentorum) bie Quafi*

SJlaterie, roät)renb bie 3uget)örigen 2öorte als Qua|i=3^orm gelten.

3. Scbeutung ber toefentlid)cn IHiten. Die $anbauf=
legung oerjinnbilbet bie Übertragung bes §1. (Beiftes in »erfc^iebe^

nem ^usma^; beim ©iakonat legt ber Si[d)of nur eine ^onb aufs

iociupt bes Orbinanben, beim ^presb^terat beibe, beim (Epijfeopat

betbe gleid)3eitig mit h^n ^jjiftenten. 55ienetd)t i[t aber au(^

nur bie ^anbausjtrcdiung roejentlid), rüie {le fid^ am beutlid^ften

bei ber 2Bei^e bes "Dialions 3um stoeiten Seile ber 'Präfation, im

übrigen nur burc^ bie extensio manuum ante pectus roäl)reub

aller feonjeliratorijd)cn ^räfationen erl)alten t)at. 1)ie 2Borte jener

^räfationen be3eict)nen bie übertragene (Betoalt (ministerium
—

presbyterium
— summa ministerii) unb erbitten bie bagu not*

toenbige (Bnabengabe. 5)ie übrigen ß^i^^iiionien erlilären bie ein«

3clnen fjunfttionen bes Zimtes. Die Salbungen oerjinnbilben

3ugteicE) bie (Bnabe, bie üon (T^riftus, bem (Befalbten, auf feine be=

fonberen Diener nieberftrömt.

Mes ift ins (Befüge ber SJleffe anwerft feunftPoH eingebaut:

Die Jonfur unb bie oier nieberen 2Beil)en roerben au^er ber Weffc



§ 57. "Das (Et)ejaftramcnt. 203s

unb oor bct (Epijtcl erteilt, ber Subbiaftonat immer in ber 9!Rcjfe

öor ber (Epiftel, bie ©ialftonatsrocifie vor bem (Eüangelium, ebenbort

auc^ bie tüejcntlic^en SKomente bes ^re5bt)terat5 unb (Epifftopats,,

beren le^te Xeile ftd) toctter über bie ganae 5!Jle|jc erftrccfeen.
Sei

ber 2Bcil^c von *Prie[tern finbet bie Äongelebration an einem eingigen

Elitäre jtatt, bei ber SSijc^otsroei^e toirb bie SOfleffe gu glei(i)er Qdt
an 3tDei Elitären gefeiert.

4. Spenber unb (Empfänger. Spenber ber brei jaferamen*^

talen 9Bei^e[tufen i[t nur ber ©i[d)of. 2)ie ?ljfiftcn3 von *prie[tern

bstD. Sijd)öfcn joß bie (Einheit mit bem ^resbijterium h^vo. ©ejamt»

epijftopat 3um ?Iusbru(^ bringen. (Empfänger ftann jeber (ri)ri[t

mannli^en ©ejrf)le(^t5 jein, ber bie betreffenbe 2Beit)e bist)er no(^.

ni^t beji^t (character indelebilis). Über bie Sebingni||c gum
erlaubten (Empfang »gl. C. J. C. can. 968—1001.

§ 57.

!Da9 QEl^efalirantent.

(E^rijtus !)at bie (Et)e 3röifd)en (Betauften gur 9Bürbc eines

Sakramentes erhoben, fo ha% ein jolc^er (EI)eoertrag nie gültig [ein

ftann, o^ne ta^ i^m jugleid^ ber faferamentale (Et)araMer eignet

(can. 1012, ogl. (Ept). 5, 25 - 32). anbeffen i[t [ie ein Sakrament

gang eigener ^rt, injofern bei it)r (ügl. 2;!)oma5 »on 3lquin, Suppl..

qu. 42 a. 1, Sellarmin, Suareg u. a.) 5Jlateric unb ^Jorm im

(Et)eoertragc ber Brautleute jelbjt, nic^t in ulkten bes ßiturgen liegen.

1. (Be|d^t(^te. ?Iuf bie (El)e[d)lie^ung folgten bereits in frül)=

d^ri[tU(^cr Qäi bie ©arbringung bes SJle^opfers unb bejonbere Uxdy

ü(^e Segnungen, roie SertuHian (Ad uxor. II, 9) bezeugt: „Unde
sufficiamus ad enarrandam felicitatem eius matrimonii, quod
Ecclesia conciliat et confirmat oblatio et obsignat bene-^

dictio, angeli renuntiant, Pater pro rato habet?" 3lud) ber

IRingroedijel finbet jid) bereits im Slltertum. 5)ic (Et)ri[ten übernal)mcn

it)n aus l)eibni[d)em (Bebrauc^e in il)re liir^li(^e (E:^efd)lieöung (2er^

tullian, Apolog. c. 6). 2Benn aixä) im 9Jlittelalter bie erften %Mt
ber (Et)e[d)lie^ung geittoeilig nur im Äreife ber (Jamilie ober oor hm
^ird)türen [tattfanben, |o tourbe bo(^ auä) bamals ber ?ln[(i)auung!,

über bas fclbftänbige ÜJlittDirkungsredit ber Äird)e burd) bie (Jormeln

iRed^nung getragen, mit hmm ber ^riefter na(i)t)er ben Äonjens ber

Brautleute für gültig erklärte, bie 2:rauringe jegnete unb bie ioänbe

ber Brautleute „rterbanb". iUid^t feiten lauteten bie (Jormeln roie

im l)eutigen Rituale Romaniim: „Ego coniungo vos in matri-

monium in nomine Patris etc." S(i)on bie älte[ten Wtualbüdjcr
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liefern üicle Scgcnsgcbcte folgen. 'Dann f(i)Iofe jid) bie 3Jlej|e pro

sponsis an, in bcr ein bejonberer Srautjegcn unb bie f), Äommu=
Ttion erteilt tourbc.

3n ben morgenIänbifd)en Otiten finbet |d)on bie ^Jcrlobung unter

|{ird)Iid)en 3ßi^<i»^önien mit Segnung ber Dringe \tait. %n ber (Ef)Ca

j(^lic^ung beteiligt ]i^ bort ber ^riefter, inbem
'

er naä) langen
(Bcbetcn h^n ^Brautleuten ^rän^e aufs ^aupt legt, i!)nen einen 2^runlt

gejegncten SBeines reid)t unb oiele Segenstoünfd)e aus|prl(i)t,

2. Der !)eutige römi|(|e O^itus. Diejer lä^t für bie (Eni«

•gegennal)me bes ffifjeltonfenfes unb [eine ftir(f)Iic^e 5Be[tätigung größte

3-tet!)eit, inbem er auf htn ßanbesgebrau(^ (ritus receptus unius-

cuiusque provinciae) üertüei[t (Rit. Rom. tit. VII c. 2). <Die

5)iö3e|ttnritualien beftimmen biefen Xeil ber (EI)e[(ä)Iieöung mci[t

ba^in, ba^ nad) 5ln|pra(^e bes (Beiftlic^en eine feierlid)e Befragung
über hen (EI)e{ton|en5 ftattftnbet. T)ann joHen bie t)or{)er gefegncten

!Ringe überrei(j^t roerben, beren Symbolik bie unocrfel^rte ürcue

(Melitas Integra) ber beiben (Ehegatten anzeigt. 2ßo nur ein

"IRing gejegnet toirb, pflegt ber Bräutigam biefen ber ®raut an^U'

[teöien. Qnm SIüsbruÄ ber gegenjeitigen ßiebe unb ^ilfeleijtung

{mutua Caritas) roerben ferner bie §dnbe ber ^Brautleute inein=

anber gefügt unb mit ber Stola, bem Sinnbilbe ber Rir^Iid)en

Segnungsgetoalt, umtounben. ®ie begleitenben 2Borte bes ^rieftcrs

brüdten bie feird)Ii(^e 9Inerkennung unb ^e[tatigung bes (E{)e[d)Iuj|es

joüjie 3ugleid) mit .^reuggeidien, ^[perjion unb Segcnsrounfc^ bie

"(BnabentDir^iung bes Sakramentes aus. tUlsbann joU toomögli^ bie

Slejje mit feierM)ent Srautjegen (benedictio nuptianim) folgen.

©ie|er erbittet reiches Q^amilienglüÄ unb Segen ber iRac^feommen* .

'fd)aft für bie 53raut. Über bie !öotit»mejje pro sponsis cgi. bie

"D^ubriften im Missale Romanum. ©er feierlidje Srautjegen, ber

»on ber Braut nur einmal (aljo ni(i)t met)r bei jpäteren 2öieber=

t)er{)eiratungen) empfangen toerben barf, &ann nur oon fenem !prie[ter

erteilt werben, ber befugt i[t, gültig unb erlaubtertoeije ber (EI)e gu

üjfifticren (can. 1101). (Er ijt ftets mit einer 9Jtejje gu ©erbinben.

3. IBebeutung ber Xrauungsgcremonien. ®em bereits

erklärten jaferamentalen 5lMe |inb Tnand)crort6 oiele bebeutungsüoEe

ßcremonien beigegeben. So toerben suojeilen bie !BrautIcute an

einer beftimmten Äird)türe, bem *BrautportaIc, an bem in olter 3^^*

I)äufig bie hm Bräutigam erroartenben Mugen unb töri^ten 3ung*

frauen bargefteHt o?aren, oom ^Pfarrer feierli^ abgel^olt. ©ic Braut

trögt babei eine brennenbe Äerge in ber $anb, wirb mit 2Beif)tDaffer

iejprengt unb \\<x6) einigen (Bebeten aufgeforbert, bie priejterli(i)e
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Stola anäutojlcn unb bem ^rieftet in bie Äir(i)e %\x folgen, ©ieje _

tcierlid)c (Einfül)rung fott bcr 53raut im bejonberen ben liir(^Iidjen:

Sd)U^ unb Segen 3u|td)ern. ©ie Äer3c jott [ie an bie fiampc ber

klugen Jungfrauen (aJIt. 25, 1 ff.) unb bamit an bie <PfKd)t maf)nen, mit

bcm ^eijpiele eines reinen, frommen SBanbcIs hzn übrigen (Ef)riften

ooran3uleu(^ten, jotoie bal)in gu [treben, ba^ jie bereinft, toenn ber

^immlifd)e Bräutigam ruft, mit brenncnber ßampe, b.
I). mit gutcit

SBerften erfunben roerbe. 3^^ ^lusbru* ber 3;eilnal)me an bcm.

(Eintritt in btn tDi(i)tigen neuen ßebensabji^nitt begleiten 5tnoertoanbte

unb 3tüei !Brautfüi)rer ('paran^mpl)en) bas ^Brautpaar. Qmt^ ftommt

hun ®rautfüf)rern im Slbcnblanb nur no6) bie Sebeutung üon 2;rau=

jeugen gu; früt)er t)atten |ie bem ^Brautpaare töä^renb bcs Srout-

[taubes aud) ^Ratgeber unb 9Bäd)ter ber ^eu[d)l)eit 3u fein, weshalb'

mei[t nur ältere 55ertüanbte ha^u genommen töurben. 'Das §aupt
ber Sraut i[t in btn meiften (Begenben unbebecfet pm 3^^^"» ^^h-

\k bi5t)er no6) fecinem SiUanne untertoorfen roar (1 Äor. 11, 13)..

5JieIfad) trägt es einen 9CRt)rtcnferan3 sum 3ßi<J)ß'^ ^^^ betDat)rten

jungfröulii^en Äeujd)t)eit. ^Bereits ber !). (Ef)rr)fo[tomu5 erklärt hm

^xan% als „8ei<i)en bes Sieges" für joI(^c ^Brautleute, bie bis^^er

cinen fleckcnlojen SBanbel gcfüt)rt l)aben (Hom. 9 in ep. 1 ad

Timoth.). ^m Traualtäre nimmt bie Braut bie Stellung links.

Dom Bräutigam ein, gum 3cici)en il)res auf göttlid)er 2lnorbnung:

berut)enben 51bpngiglieitsüerf)ältnine5 gum (E^emanne ((Ben. 3, 16;

1 Ä^or. 11, 3; (Ep^. 5, 23). Bei ber Segnung ber Dringe wirb in

ber Ü^egel gebetet, bo^ (Bott hm (El)cleuten l)elfe, bie Jreuc unoer-

fet)rt 3U beroat)ren. ©er 5ling als ein in fid) ge|d)Ioffenes ©Qn3e,,

o^ne Einfang unb ot)ne (Enbe, joU als [tctes 0Jlat)n3eid)en an bie

gelobte Xreuc fortan getragen toerben. ©ie folgenben Segnungs*

gcbetc über bie Brautleute nehmen oft auf ben ^atriari^enjcgen,

ijraetiti[cf)e.BorbiIber unb bas (Bebet bes alten S^obias Be3ug, ein.

3ei^en it)res ^o^en Filters (ogl. (Belafianum III, 52).

4. (Bültige unb erlaubte ^jjiftcns. 9lad) bem feir(j^lid)en.

(Beje^bu(^e jinb nur jene (Et)en gültig, bie oor bem Pfarrer bes

2;rauorte5 ober cor einem oon biejem belegiertcn ^riejter unb in..

(Begentoart üon töenigjtens 3toei QiUQm (oon getDijjcn 5Iusnat)mc»

fallen abgejel)en) abgejc^lojjen toerben (can. 1094). 5)ie 5lj|i[ten5,

mu^ innerhalb ber (Brenscn bes ^Pfarrbesirfees geleijtet toerben;

babei i|t es inbifferent, ob bie Brautleute eigene ober frembc ^farr*

angeprige jinb, toenigjtens jotoeit bie (Bültiglieit ber (Ef)e in (Jrage-

Äommt. ©er Pfarrer liann jebod) einem anbern *Prie[ter bie Bc*

fugnis erteilen, innerhalb ber (Brensen jeines ^farrbegirfes gültig su..
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•ajfi|ttcren (can. 1095), nur mu& bic[c Delegation [tets ousbrüdj=

lid), unb ^wax einem be[timmten ^tieftet für eine beftimmtc (B\)t,

gegeben toerben au^er bcn in bct ^Pfarrei ange|teÜten 5i(f5gei|tlt^cn

(vicarii cooperatores), benen eine (Bencralbelegation erteilt loerben

t»arf (can. 1096).

(Erlaubtertoeije ajjijttert ber Pfarrer, toenn entfprec^enb hm
liir^lid)en ^edjtsbejttmmungen ber lebige Stanb (status liber) ber

^Brautleute fejtge|tellt ift, alle anberen fiir<^lid)en SJorbebingungcn

erfüllt jinb unb entroeber bas Domisil (ober Qua|i=©onn3il) bes

«inen S^eils ber (El)ckontrof)enten am Irauort ober boä) jcin %ü^=

<eni\)alt am Xrauort jeit länger als einem ÜJlonat (bei vagi genügt

ber tat|ä(f)lid)e 5lufent^alt) ober bie (Erlaubnis bes betreffcnben

tSJol)nort6= b3Cö. ^lufent^altspfarrers nadjgeroiefen toirb (can. 1097),

3n ber *Regel i[t bie (E{)e üor bem Pfarrer ber ^raut abauj^licfeen,

wmn nidjt eine geregte Urja<^e t)ierDon cntjcE)ulbigt. ^ftäljeres über

bie iJorm ber 5lottrauung u. a. can. 1098—1109.

2. .Kapitel.

!Dte Saßramentalleu.

ßiteratur: (J- 'Probjt, Saftramentc unb Sakramentalten in bcn brci

•erftcn c^riftUd)Ctt 3ol)tl)unbcvtcn. Tübingen 1872; <DcrJ., 2cl)rc oom Iitur=

giften (Bebetc 2. Srcslau 1892; (5r. Sd)tnib, "Die Saltramcntalicn ber i{otl)o=

iild^en ^ix^t. Srijen 1896; W. Arendt, De sacramentalibus disquisitio

scholastica-dogmaticas, 5?om 1900; 3t. 5^ö"3t '^'^ ftir^Iic^cn !8enebtk=

tionen im Onittelalter. 2 Sbe. Jretburg 1909.

1). Stfcfcnbofcr, Die ©e[d)id)tc ber ßir^rDclI)e oom 1.-7. ^aljr*

f)unbcrt. Wünd)cn 1909; ß. 9?ulanb, ^ic (Befd)i(f)tc ber hird)Iid)en 2ci<f)cn:=

fcicr. ^egcnsburg 1901; 2r- 3- 'Böiger, Der (Eyor3ismus im altrf)ri[tlt^en

a:auftitual, ^pabcrborn 1909.

§ 58.

!HeQlbenebtM$onen.

Saliramentalien (sacramentalia, sacramenta minora)

]inb QU&cre b. ^. [innlid) toaI)rne{)mbarc Qi\6)<in (Sa6)en ober ^anb*

iungen), bie infolge kird)li(i)er (Einje^ung auf (Brunb bes fttrd)*

lid)en (Bebctcs bie ^ßraft i)aben, SBirfeungcn untergeorbneter
%xt 3U Äult3roedien, jur %hvoef)x Don Übeln joioie jur ^ötberung

bes geiftigen unb leiblid)en 2Bol)les ber ©laubigen 3u erlangen. 9Kan

unterjc^cibet naö^ bem Qvot^t:

a) 2Beil)ungen ober ^onftitutiDbenebilitioncn (bene-

dictiones constitutivae), bie ^erjonen ober Sad)en eine bauernbe

(binglid)e) ioßi^^Qwng »erleitjen,
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b) Segnungen ober Onoofeatipbencbifetioncn (bene^

'dictiones invocativae), bie eine DorübergeI)cnbc J5etngung ober

Segnung betöirltcn,

c) *8e[<i)tD5rungcn ober (Ejor^ismcn (exorcismi), beren

crfter Qvo^^ bie tilba)et)r Don Übeln, insbefonbere üon bamomjdjcn

(Einpffen i[t.

©ic 2Bcii)ungen etl)cben bie ftonjeftriertc bjro. bcnebijierte

iperjon ober Sad)e 3U einer bauernben übernatürlichen *Beftimmung,

Tnarf)en biejelbe alfo ju einer persona bgro. res sacra. 2Berben

]k unter ?Inu)enbung »on Cfirijam ausgefül)rt, |o Iiei^en fie au6)

Jionjelirationen (consecrationes). Iftac^ bcm Objeftte pflegt man
1Real= unb ^erjonalbenebihtionen 3U unterjd)eiben.

3ur ©ültiglieit einer Äonjeliration ober ^Bcnebifttion roirb er=

forbert, haJß \k an bem »on ber Äirc^e bejeic^neten Objekte mitteljt

bes Mr^Iid) oorgcjc^riebcnen Ülitus »om bet)oUmäd)tigten ßiturgen

üollaogen roerbe (ogl. C. J. C. can. 1144—1153).

(3für bie Seetjorge kommen namentlid) folgcnbc O^ealbenc»

bihtioncn in Setrad)t:

1. ©ie Senebifttion bes 2BeiI)n3a[|ers, bas (jeit bem 9. 3a^if=

^unbert) an jebem Sonntage üor ber §auptme||e in !pro3e||ion bem

^olhe ausgeteilt toirb, um biejes an bie S^aufgnabe gu erinnern,

an bie aus berfelben entjpringcnben ^flid)ten 3U mahnen unb bie

1Beitöot)nung ber SJlejjc um |o fruchtbarer 3U mad)cn. Qnqkiä) he==

fi^t bas 2UeiI)iDaf)er als [a(^Iid)es Sakramentale, bas laut kircE)li(i)en

(Bebeten Unheil unb Übel abroe^rt, eine roeitere Bebeutung für

Äird)en» unb $aus«)eil)en joioie gum prioaten (Bebraud) (ogl. Miss,

u. Rit. Rom.). ®est)alb 30g in alter 3^^^ ^^^ jonntäglic^e ^ro=

äejiion 3ur 5Iusteitung bes 2Beil)tDa||ers um bie ^irc^e, unb ber

3elebrant jegnete ben ßird)I)of unb bie ©räber, bie Älo[ter= unb

SHftsgebäube, übertjaupt bie 2Bo^nungen ber ©laubigen ein. 3Rod)

J^eutc erinnert bas SUei^egebet („ut quidquid in domibus vel

locis fidelium . . .") f)ieran toie aM<i) bie Oration, bie nad) ber

tUusteilung gejungen U)trb (Exaudi nos), toorin gebetet töirb, ©ott

möge jeinen !). (Engel gum $c()u^ „aller !Be«)o^ner biefes 2Bol)norte5"

(qui custodiat . . . omues habitantes in hoc habitaculo) Jenben.

2. ©ic Äer3cnroeil)e am 2i(^tme|3tage, bie aus bem Seftreben

€nt|tanb, hm ©laubigen bie Äeräen, bie |ie jur ßicl)terpro3ei[ion gc»

tragen I)atten unb nact) io^uje mitnahmen, als ein Sakramentale

l)eilbringenb gu madjen („ad usus hominum et sanitatem cor-

porum et animarum"). 2rüt bie Äer^en gum Slajtusjegen
•

be[tel)t eine bejonberc 3Beit)eformel (Rit. Rom. Appendix I). 3t)re
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Ärcusung tocijt auf bie ?öerb{enfturfa(^c bcr (Bnaben, hm ^reuaestob»

CI)ri|ti {)tn; jie jclb[t beuten (lu[trattü, »gl. oben S. 47) bie ?lb-

rocnbung ber Übel an.

3. a)ic 5lfd)entDei^e. 'Die 9I|d)e [teilt fpmboHf<^ bie 93er-

gmiglic^lieit bes 3rbi|d)en bar. 2Bie bereits S^ertuHian erroatint (De

pudic, c. 4), traten bie 'pönitentcn it)rc 95u^e „in SaÄ unb %]^t"

(in sacco et cinere) an. 3feboc^ würbe es er[t jeit bem 10. 3a^r»

t)unbcrt Sitte, biejc 5l|d)e unter (Bebeten 3U ü3eit)en, bie für bie

Präger berjelben bie 3^rud)t ber Su^gejinnung, Sünbennad)la^ unb^^

(Bottesjegen feber Slrt, erflef)en. 3m folgenben ^al^rl^unbert tuurbe

ba!)er ber (Bebraud), 9Ifd)e am 9Ifd)ermitttöod) in ber ^ir(|e p.

ne!)men, gang allgemein, ^laö^ ber 5lu6teitung ber 9l|(^e fanb loä^renb

bes SJlittelalters mei|t eine *pro3ej|ion [tatt, bei ber bie Berühmte

Sequeng Media vita in morte sumus gefungen rourbe.

4. ®ie ^almTOeif)e. 5)er ^almstoeig galt [eit }el)er als 3«td)en.

bes Sieges unb bes (Erbarmens. Sei ber *pro3e||ion am <palm«

jonntage, bie bm (Ein3ug 3eju in ^erufalem nadial^men foU, tourben.

rton alters {)er gctoeil)te ^almen getragen, unb gtoar ni(i)t blo^ als

Symbole bes Sieges unjeres Jo^rrn (ogl. Off. 7, 9) unb ber $off<==

nung auf bie eigene Seligkeit, {onbern aud) als „ujirfejame Unter«

pfänber" für hm Sd)u^ gegen iiie mannigfa^en 5lnfe(i)tungen bes

böjen t^einbes. ^uä) t)eute nod) toerben fie 3u gleichem Qwt^t
gemeint unb ben ©laubigen gum 5lufbetDaf)ren in il)re 5löo!)nungen

mitgegeben (cgi. bie 9Beil)egebete). ©er römifdje 2Beil)eritus i[t na(fy

9lnalogie einer 9!Jlejje o^ne Opferung, 2Banblung unb Kommunion

(missa sicca) eingeri(^tet.

5. ©ic 2ßeil)ungen an ber Ofterötgilie. Die 9Bei^e bes

neuen (Jcuers, bes 2Bei{)raud)s, ber Ofter^erge (jeit (£nbe bes 4. 3a^rl).>

unb bes Slaufroajjers rourbcn bereits oben S. 69 errDäI)nt. 9lls fcier»

lidies Opferungsgebet ber Äer^e roirb bas Exultet gelungen, ©as

(Einjenften ber Dfterfeerse in hzn S^aufbrunnen bei ber 2;aufroa|jertt)eil)e

[teilt bie iocrabfeunft ber Äraft bes Ql (Bei[les, um bas 9Ba[[er al&

materia gur gei[tigen Sßiebergeburt gu befrud^ten, [i)mboIi[^ baiv

iJlad) Slmalar (De eccl. off. I, 26) tourben aud) bie Äeraen bcr

Äated)umenen in bas 2;aufu)a[[er einge[enfet. ^Bereits um 500 würben;

Stü&e ber 0[terlicr3e an bie ©laubigen ausgeteilt, rooraus [i^ bie

3Beil)c ber „Agnus Del" gu *Rom enttoidielt ^at. Die 2Beil)e öon (Efe»

waren am 0[terfe[te I)ängt mit bem Sd)lu^ ber 3ra[ten3eit 3u[ammen..
6. <Die ÄräuterwciJ^e am 'i^e\U 9Jlarid Himmelfahrt.

Sie i[t aus bem ?8e[treben ent[tanben, ^eibni[d)en Qlberglauben, ber

mit einäcincn 3fClbfträutern getrieben würbe, 3U beÄämpfen unb au^
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für bic 2Birft|amftcit ber ^eilfitäutcr auj bas jürbittenbe (Bebet bcr

Äirc^e 3U Dertöeijcn (ogl. Rit. Rom., Appendix I unb bic ©iö3e|an-

agenben).

7. 2Betterjegen. 3[Rit ^ro3cj|ionen ober Sittgängen, befonbcrs

mit jenen am SJlarfeustage unb üor (L\)id\ü $immelfal)rt, rourben

Jett bem 12. 5föt)t^unbert gern ÄuItaMe cerbunben, in benen has

(Bebeil^en ber ^Jelbfrü^te, günftige 2Bitterung unb Segen ber (Jrud)t=

barfieit erflel)t töirb. 3m ^tnblidfe auf bte 9[Rad)t bes (Eüangeliums

als bes JRepräfentanten (Ll)x\\ü (Audiamus evangelium quasi prae-
sentem Deiim. 5lugu[tinus, Tract. 30, 1 in Joh. 9Jlignc, P. 1. 35,

1632) töirb ba3u an oter Stationen bcr Einfang ber cicr (Eüangelien

üerlejen unb bann enttoeber mit bem ^t). Sakramente ober nur burd)

bte iQöttb bes ^riefters ber Segen erteilt. 3n *Deutj(^Ianb l)at ]\ä)

au<| mit ber g^ronleic^namsprogefpon eine |oId)e Segenserteilung

„an üicr Elitären" nerbunben.

8. ^ir(ä^ioei{)c. ®ie 9Bei^e ber ^ixä)tn befielt entroeber in

ber üom Stfi^ofe coHäogenen ßonjeferation ober in ber üon einem

beauftrogten ipriefter ausgefüf)rten, toeniger feierlichen Senebiktion

(ogl. oben S. 52). ©ie ß^remomen ber ^onjel^ration finb ous einer !öer=

bittbung oon galliljani[d)en mit römi[d)en 6ebräu(J)en entftanbcn. Se-

fonbers bemerftenstöert t[t gunädift bie breifad)e 5lfper{ion bes Äir(^en=

gebäubes oon au^en, ber erfte (Einzug in bas 3nnerc, bte (Ein[d)al»

tung gerotffer Segensüer^eln in htn (Befang ber ^tterbeiligcnlitanei,

bte <Ein3eid)nung bes gried)if(i)en unb bes Iateimfd)en ^Ipt)abetes in

ein 5lf(^enlireu3 auf bem ^^upoben (altrömifd)er (Bebrau(^ bei Sefi^»

na^me eines (Brunbjtüclies), bie 2Bei^e bes mit 2Bein, Sal^ unb

%]Ö)t Dermi|(i)ten Söajjers. ^ann loirb bcr Elitär 3ur ^lufnol^mc

ber 5?eliquien t)ergeri(^tet, jotoie bas Sfnnere ber ^ixä)t huxä) 5Be=

Iprcngung mit 2Beit)too[fer unb burd) (Bejang einer 2Bei^epräfation

get)eiligt. !Runmef)r toerben bie ^Reliquien in !pro3e|[ion 3um 3lltar

übertragen unb in bemfclben eingejd^Ioffen. 9In bie 2Beif)e bes

antares, unterbrochen burd) Salbung ber stoölf 3tpo[tel&reu3e im

ßir(i)eninnern, [(^lie^t \i6) bie ©arbringung bes er[ten f). 5[Re&opfcrs.

(Ermähnt jei nod) bie ßonjeferation üon Äel(^ unb ^atene,
bic Senebifetion ber übrigen ^. (Bcfä^e, ber prie[terli(^en (Bc*

toänbcr unb 9lltartü(^er, eines neuen Äreu3btlbes, ber

(BIo(i5en, ber (Jöl)nen, ber-3rrtcb^öfe, cnblid) aud^ ber Sterbe*

{ireu3C, ^Jlcbaillen unb Olojenferänsc. ©ic (Jormulare finben

fid) teils im Pontiücale Romanum P. 11, teils im Rituale Ro-

manum tit. VIII jotoic Appendix I unb II, teils im Missale.

Stopper, (Brunbrife ber .ßiturgtft. 14
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Ärcugung iDei|t auf bie 5Jcrbtcnftur|ac^c ber (Bnabcn, bcn ^reu^cstob'L

(r^rt|tt l)in; jie jelbft beuten (luftratb, ugl. oben S. 47) bie m-
wenbung ber Übet an.

3. 5)ie ?lj<i)entüei^e. 'Die 9lj(^c [teUt l^mbolif^ bie 33et=^

gänglid)!ieit bes 3rbij(i)en bar. 2Bie bereits SlertuUian erwähnt (De-

pudic, c. 4), traten bie <pßnitenten i^re !Bu^e „in Sa* unb %\ä)t"

(in saccö et cinere) an. 3cbo(^ töurbc es er[t feit bem 10. 3a^r»

t)unbert Sitte, bieje ?ljd)e unter (Bebeten gu toeit)en, bie für bie

iräger berjelben bie (Jru(i)t ber Su^gejinnung, Sünbenna<j^Ia^ unb^

(Bottesjegen jeber 9Irt, crflef)cn. 3ni folgenben 3fa^rt)unbcrt lourbc

ba!)er ber ffiebrau^, 5(|die am ^|(^ermillrDO(^ in ber Äir(!^c gu.^

nehmen, gan^ allgemein, 'üflaö) ber 51usteilung ber 9l|c^e fanb toä^ren^

bes 9JlittelaIters meijt eine ^rogejlion [tatt, bei ber bie berüJ)mte

Se.quens Media vita in morte sumus gcfungen rourbe.

4. ®ic ^aImtDeiI)e. ®er ^almgioeig galt feit jel)er als St\6)tn

bes Sieges unb bes (Erbarmens. Sei ber *Pro3ej|ton am *palm«=

jonntagc, bie ben (Einaug 3eju in ^erufalem na^al)men jott, tourben.

t)on alters t)er getoeit)te ^almen getrogen, unb gtoar nid)t blo^ als

Symbole bes Sieges unjeres io^rrn (ogl. Off. 7, 9) unb ber $off^

nung auf bie eigene Seligkeit, jonbern auä) als „tDirfejame Unter-

pfänber" fiir hm S^u^ gegen Me mannigfachen 3Infed)tungen bes

böjen 'i^tmhts. %uä) ^eute nod) roerben jic 3U gleid)em Qwt^t

geroei^t unb ben (Bläubigen gum ^ufberoai^rcn in it)re 3Bol)nungen

mitgegeben (ogt. bie 2Bei{)cgebete). ©er römifc^e 2Bei{)eritus i[t na(^-

9lnalogie einer !)Jle||e o^ne Opferung, SBanblung unb Kommunion

(missa sicca) eingeri(i)tet.

5. Sie 9Bcit)ungen an ber 0|terr)igiIie. ®ie 2Beii)e bes

neuen (Jeuers, bes 9Bei^raud)s, ber Ofterfeerge ([eitCnbe bes 4. 31af)rl).)

unb bes 3!aufcöancr5 tourben bereits oben S. 69 ertoä^nt. ^Is feier»

li^es Opferungsgebet ber Äerge roirb bas Exultet gefungcn. ©äs-

(Einjcnfeen ber Ofterfeerge in hzn 3^aufbrunnen bei ber XauftoalJertDeiEje

[teilt bie i5erabftunft ber Äraft bes Ql ©eiftes, um bas SBajjer afe

materia sur gei[tigen SUiebergeburt gu befruchten, j^mbolifc^ hat^

Slad) SImalar (De eccl. off. I, 26) tourben au(^ bie bergen ber.

Äate(^umenen in bas XaufxDaffer eingejenfet. bereits um 500 rourben;

Stü(fee ber Oflerftcrse an bie (Bläubigen ausgeteilt, tooraus fic^ bie

2BciI)e ber „Agnus Dei" gu 5lom entioidjclt ^at ®ie 2Beit)e oon (E^=
'

loaren am Ofterfefte pngt mit bem Sdjlu^ ber 3ra[ten3eit gulammen.
6. 5)ie Ärautertoei^e am 'i}t\te ÜJlaria^immelfafrt»

Sie i|t aus bem Beftreben ent[tanben, ^eibnifd)en Slberglauben, ber

mit eingclnen ^elbftröutern getrieben würbe, gu beMmpfcn unb au%
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für bie SBirfejamkeit bct io^^I^^Q^^^ßi^ öuf bas fürbittenbe (Bebet ber

Äir^e 3U »etoeijcn (»gl. Rit. Rom., Appendix I unb bie ©töäefan*

agenben).

7. Sßetterjegcn. 93]tt ^ro3e|[ionen ober ^Bittgängen, bejonbers

mit jenen am SERarftustage unb oor (T^riftt ^iwtnelfa^rt, tourben

feit bem 12. 3af)r:^unbert gern Äultakte üerbunben, in htnun bas

(Bebei^en ber <Jeibfrü(^te, gün[tige SBitterung unb Segen ber (Jru(i)t*

borfieit erjTet)t toirb. 3m ^tnblidi auf bie 53fla^t bes (Ecangeliums

als bes O^epräjentanten (E^tifti (Audiamus evangelium quasi prae-
sentem Deiim. 5tugu|tinu5, Tract. 30, 1 in Job. 9Jligne, P. 1. 35,

1632) toirb ba^u an t)ier Stationen ber Anfang ber oier CBcangelien

öcriejen unb bann enttoeber mit bem I)f). Sakramente ober nur burd[)

bie ^anh bes ^priejters ber Segen erteilt. 3n Deut[(^Ionb ^at [i^

au<| mit ber 3^ronIeid)namspro3e|[{on eine joI(^e Segenserteilung

„an üier Slltären" vtxhnnben.

8. Äirc^roei^e. 2)ie 2Beit)e ber ^ird)en ht]h^ entroeber in

ber com 5Bi[d)ofe DoHsogenen Äonfekration ober in ber con einem

bcauttragten ^rie[ter au5gefii{)rten, roeniger feierlid)en Senebi'&tion

(tgl. oben S. 52). ®ie 3ctemonien ber Äonjeferation finb aus einer !ßer=

binbung oon ganiiianijd)en mit römijd)en (Bebräud)en entjtanben. Se=

fonbcrs bemcrkenstoert i[t 3unäcf)[t bie breifa(i)e 5lfpcrfion bes Äird)en=

gebäubes von au^^n, ber er[te (Eingug in bas Onnere, bie (Ein[d)al=

timg getoiffer Segensoerpeln in hm (Befang ber 3lllerf)eiligenlitanei,

bie (Ein3ei(J)nung bes gried)ij'd)en unb bes lateinifcEjen 5tlpf)abete5 in

ein 9lf(i)enftreu3 auf bem (Jupobcn (altrömi[d)er (Bebrau(^ bei Seji|=

na^me eines (Brunbftüdies), bie 2Beit)e bes mit SBein, Salg unb

Slji^e t)ermifd)ten Söafjers. ©ann röirb ber Elitär 3ur 5lufnat)me

ber 9^eliquien !)ergerid^tet, jotoie bas innere ber Äiri^e burd) 55e=

fprengung mit 2ßcit)roa|fer unb burc^ (Bejang einer aßeiI)epräfation

ge!)eiligt. !Runmet)r loerben bie ^Reliquien in ^rogeffion gum 5IItar

ftbertragen unb in bemjelbcn eingefd^Ioffen. '^in bie SBei^e bes

Elitäres, unterbrod)en burd) Salbung ber gtöölf SIpoftelftreuse im

Äird)eninnern, jd)Iie^t \i6) bie ©arbringung bes erften f). iöle^opfers.

(Ermähnt fei no(^ bie ÄonfcRration non Äeld^ unb *patcne,

bie SenebiRtion ber übrigen t). (Befä^e, ber priefterli(^en (Be=

toänber unb 5lltartüc^er, eines neuen ^reu^bilbcs, ber

(Blodien, ber 'i^alymn, ber-S^rieb^öfe, enblid) aud) ber Sterbe»

lireuje, OJlebaillen unb 91ofcnlirän3e. 2)ie Q^ormulare '^inhtn

fid) teils im Pontificale Romanum P. 11, teils im Rituale Ro-

manum tit. VIII fotoie Appendix I unb II, teils im Missale.

. stoppet, (0runbri& i>er .ßifurgfft. 14
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§ 59.

^erfottolbettebtfetionen mh ©jorstsmen.

A. ßu bm iperfonal^enebtftionen gel)örcn t>or3ügIt<j^ :

1. ©er Segen mit bem 5iner^eiUg[ten ober ber [aftra=

mentale Segen. (Er rüurbc oben S. 127 ermähnt. Seine ßiturgie

Bringt in ben gtoei Stro|)t)en bes <3fronIeid)nam5^^mnus Slnbetung ber

t). (Eud)ari|tie unb 2ob bes breieinigen ffiottcs gum ^usbru(fe. 3m
töerfikel roenbct jid) ber (Bebanfee ben (Bnaben 3U, bie bas 1). Sa«

ftramcttt enttjält. 3n ber Oratton bittet bie Ätrdje unter Se5ug=

nal)me auf bas Äreuäesopfer um ßutoenbung ber (Erlöjungsfrüdite

an alle anbä^tigen ^erel^rcr bes
I). Sakramentes. 3la(^bem ber

^ricjter bas toei^e $d)uIteroeIum angelegt l^at, befteigt er nunmcl)r

htn ^Itar, nimmt bie 9[flonftran3 in bie üom ©elum bcbeditcn 5önbe
unb bilbet mit it)r bas. 3ßid)ßn bes Äreujes, jenes Sinnbilb bes

Opfertobes Q[t)rij'ti, üon bem mir alles ^eil erwarten, über bie an=

bä(^tig nieberfenienbcn ©laubigen.

2. 5)er päp[tlic^e, bi|d)öflid)c unb priefterlid)e Segen,
©er bij(i)öflt(^e Segen i[t hmä) gtöei einleitcnbe 3Jerji?icIn aus=

gegei^net, beren erfter (Sit nomen Domini benedictum) ben

Flamen (Bottes preijt, Don bem, töie ber ^toeitc bekennt (Adiuto-

rium nostrum in nomine Domiui), aH unjere $ilfe liommt. (Er[t

tiad) biejer feierli(i)en ^Berufung auf (Bottes $ilfe jpri(^t nunmel)r

ber Sij(|of htn Segensrounfd) aus, gu bem er brei Äreu33eid)cn bilbet.

©er priefterUd)e Segen au^er^alb ber QJlcjfe mit ber 3^ormeI

Benedictio Del omnipotentis etc. loirb im Rituale Romanum
am Sd)Iu|je ber ^ommunionjpenbung unb aller Ärankenjegnungen

angegeben.

(Eine priejterlidjc Äranftenjegnung finbet jid) im Rituale Ro-

manum (tit. V c. 4) unter ber Über[d)rift De visitatione et

cura Infirmorum. Sie beginnt mit bem Segen6rDunjd)e Pax
huic domui, 3l|per|ion bes tranken unb bes Äranl^enäimmcrs;

es folgt ^jalmobie, ÜJerpeln unb brei Orationen, beren beibc le^tc

um 2Bieberi)erjteIIung ber liörperlid)en ©e|unb!)eit f(el)en. ©er prie[ter-

Iid)e Segen unb Sejprengung mit 2Beii)tDQJjer bilben hm 9lb|d)Iu§.

(Ein gtoeitcs längeres Segensformular, bas je nad) ber ß^it unb

bem 53elieben bes ^priejters gcbraud)t roerben joH, folgt im Wtuale

fogleid) barauf. ©en oorausge^enben 5lubrifeen (c. 4 n. 6—17)

entfprid)t es, ba^ ber Seetjorger f)aufiger ©ebete in ber ßanbcs=

|prad)e bcnu^t (^ftte bes ©laubens, ber Hoffnung, £iebe, tHeue,

(Ergebung unb ©cbulb, ©anftjagung unb ^rürbitte) unb bieje mit
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bem cinfa(i)cn prieftcrltc^cn Segen bejd^Itc^t. (Ein Mrgeres Segens*

formular für ertüa^fewß Äranfte (benedictio adulti aegro-

tantis) finbet jid) im Appendix I. ©ie erftc bcr bort peräeid)=

neten brei Drationen ift eine 55orujeil)e bes Äranttengimmcrs (roie

bei ber f). Ölung); bic gtoeitc bittet um Teilung ber Seele, bie

brüte um Joebung ber Äranli^eit. (Eine §anbau5[tre&ung mit toieber-

l^olter Segensfpenbung fd)lie^t jid) an.

©er|elbe Appendix cntf)ält auc^ (Formulare für bie Segnung
Kranker Äinber, bie bei unmünbigcn getoijjerma^en als (Erja^

ber t). Ölung bienen feann, jowie für bie Segnung gefunber
^inber „cum praesertim in ecclesia praesentantur" (aljo

3. *B. bei ^Beginn bes Sd)uIgotte5bien[tes, bes Seid^t' ober ^ommu=

nionuntcrrid)te5).

(Jür 2Banfal)rer i|t ein eigener ^ilgerjegen bes Ü^ituales

(tit. VIII c. 11 u. 12) beftimmt. ©er Segen für 3leuDcrmät)Ite

mürbe bereits oben S. 204 ermäl^nt.

©ic Segnung ber 9Böd)nerinncn (benedictio mulieris post

partum, Coli. Rit. Monast. tit. I c. 4) !)at bie altd)ri[tli(t)e Sitte

bcr 2Bö(i)nertnnen gur SJorausfe^ung, hm 2^empelgang SOflariä (ßfe.

2, 22 ff.) na(f)3ua!)men. Sie bient als feierliche Danl^jagung für bie

(Erhaltung ber (Bejunbl)eit unb als Sitte um SerDaI)rung bes gött=

K(^en Sd)u^cs.

tJür Sterbenbe ift ein päpftlid)er Segen, bie Benedictio

apostolica in articulo mortis (Rit. Rom. tit. V c. 6), mit einem

Doßfeommenen 5lbIaJ3 in ber Sterbeftunbe oerbimben. ®cr *Ritus

gliebert jii^ in (Einleitung, Spenbung unb Sc^Iu^. ©en Segen jelb[t

erteilt ber ^riefter im (Bebet Dominus noster Jesus Christus

unter Berufung auf bie bem 5lpo[tel ^Petrus r)erliel)ene !Binbe= unb

ßöjegeröatt unb auf jeine päp[tlicE)e Seüollmäct)tigung. ülad) bem

feir(^li(^en ©e|epu(^e (can. 468, 2) beji^t jeber ^riefter, ber

einem Sterbenben bciftel)t, biefe 35ollma(^t. ©er (Empfänger

mu^ (toenigltens im 5lugenblidie bes Siobes) im Staube ber (Bnabe

[ein, mit hem ^Runhe ober, falls bies ni(|t möglid) i[t, mit bem

bergen ben Sflamen 3ejus anrufen, joroie ben 2iob unb jeine ßeiben

mit (Ergebung aus (Bottes $anb annel)men. ©urd) 2Jor}pre(^en

fiurser 9lnrufungen, roie „31e[us, bir leb' id); Sfcfus, bir [terb' id)"

ujm., ftann bie ©ispofition eoentueH nod) nad)träglid) ergängt roerben.

3lu(^ joli^e, bie jic^ aus anberen llrjad)en als Äranlil)eit in ßebens*

gcfa^r befinben (3. S. 3um 2;obe Verurteilte), Rönnen biefen Segen

empfangen, roofern jic nur jonft bcr faltramentalen ßos|pred)ung

roürbig finb (alfo nid)t Unmünbige, (Ejliommuniäierte u. bgl.).

14*
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^elm55erjd)eiben eines ^ranlien mögen bie Wrd)U(^cn Sterbe»

gebete (Ordo commendationis animae) aus bem 9^ttuale (tit. V
Q, 7 u. 8) üerri(^tet roetben. ®ie (ftür3cre) ßitanet cntpit bie 9In=

rufungen ber Sterbepalrone ÄamiUus unb 3ot)anne5 be ®eo. ^as

3n)eite ber 5lnempfef)Iungsgebete Commendo te omnipotenti Deo,
carissime frater t[t einem Sriefe bes t). ^etrus 5)amiam (f 1072)
an einen [terbenben (Jreunb entnommen. 5Ius frü^(^ri[tlid)er Qdt

[tammen bie mit bem empt)ati|(^ n)iebert)oIten Libera begitmenbcn

^Bitten, bie unter ^Serufung auf groölf 53eijpiete ber ?8ibcl unb auf
bas [iegrei(i)e QJlart^rium ber I). 3::{)ef{Ia (bie (Jeuersqualen, roilbe

3^iere unb Sd)Iangen überroanb) in äl)nlic^er 2Bei|e, roie es in ben

Äatafeombenbilbern oft barge[tellt roirb, Befreiung »on allen ßelben

naä) bem 2:obe erflel)en. ©en 5lbj(^Iu& bilbet bas Ü^ejponjorium

Subvenite, bas bereits im (Bregorianifd)en 5lntipt)onar entfjalten

i[t, mit 35erpeln unb Oration. 3m Subvenite toerben bie (Engel

gur (Empfangnal)me ber abgejd)icbenen Seele herbeigerufen, um fie

(T^rijto 3um gnäbigen (Berid)tc üorgufül^ren.

3. (Ejequien. ©iejelben bilben in 55erbinbung mit ber Dar*

bringung bes f). SJle^opfcrs eine ^leil^e üon tHjperjionen unb 3n3cn=

jationen, bie bur<i) bie progeffionale (Beleitung bes ßeic^nams unter*

brocE)en toerben. Sei ber 5lb{)oIung ber ßei(i)e CrtDac^jencr im

Sterbef)aufe t)err|d)t no(^ ber 5lusbru(fe bes Si^ulbbetoufetjeins unb

reuiger 5Bitte um (Bnabe oor (De profundis). ?luf bem 2Bege gur

Äir^e h^m. sum (Brabe beutet bie ^ntiptjon 3um Miserere bereits

bie (^riftli(i)e Hoffnung an (Exultabunt Domino ossa bumiliata).

3n ber Äird)e roerben aUe lölittel ber (5rürbitte, insbejonbere iöle^*

Opfer unb Stbjolutio für htn 5Jer[torbenen aufgeroanbt. ilöirb eine

2eid)enrebe gen)ünjcl)t, jo t)at biejelbe »or ber ^bfolutio ftatt3ufinbcn.

Seim ^Begräbnis oon ßaien finbet an htn meijten Orten in ®cut|(^»

lanb bie 9Jleöfeier getrennt ron ber Seerbigung [tatt. 9llsbann roirb

er[t beim betreten bes (5^riebt)ofs bas Subvenite nebft bem anbercn

9lejpon|ortum In paradisum deducant te angeli gelungen. %m
(Brabe roirb bem Vertrauen auf bie 2Birfi|amfeeit ber ftird)Ii(3^cn

(Bnabenmittel SlusbruÄ gegeben. 3n ben 2Borten bes ^Pricfters

3ac^arias, bem ßantiltum Benedictus, brid)t bie g^reubc über bie

5lät)c bes (Erlöjers, an hm aud) ber ©erjtorbene geglaubt l)at, ^croor,

tDöi^renb bie Wipt)on 3um Xrofte ber Überlebenbcn an bie ©et'

t)ei|ung ^t\]ti „üi) bin bie 5luferjtcf)ung unb bas ßeben" (Ego
sum resurrectio et vita etc.) erinnert.

Sei ^tnberlei(^ett t)at ber ebenfalls breiteilige Ü^itus einen

burd)aus freubig=trö[tli(^ett (ü)avaWx.
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B. ©ÄOiiatSlttett. ©ie Teilung ber Se|e|jcncn toat in ber ältcjtcn

Ki)n|tlid^cn ßcit als (r{)art5nta Dielen frommen (Cf)riften, \eit ber 9JJitte

bes 3, 3ar)rl)unbert5 aber nur einem eigenen liird^Ii(i)en Stanbe, bem

ber ÖBjorgiften, übertragen. ^^uU ^aben ]i6) in *ßerbinbung mit

ber Soufc unh einigen Söei^ungen, insbejonbere ber 3BeiI)rDajfcr=

xoa\\)^, nod) einige (Eyorsismen ertjalten, bur(J) bie .^erjonen ober

Sa(S)cn gleidjfam gur QJorbercitung einer (Bnabenmitteilung bem (Ein=

flujjc bamoni|(^er (Einwirkung entzogen roerben joHen. Vit (Eyorsie*

men bei ber S^aufe j<i)einen aus bem ^ejtreben cntjtanben gu jein,

tief eingetDurselte ^eibnifd)e Sitten, 3. S. jene, töonad) lehes neu*

geborene Äinb am 8. ober 9. 3!age nad) ber (Beburt, bem dies

lustricus, mit Speichel an Stirn unb ßippen gur !Bertreibung ber

h'd]m (Beijter berüfjrt tourbe, burd) d)ri[tlid)e S^J^ß^o^^ß" 311 i^er-

brängcn, bie bas Q5ertrauen auf (Bottcs 9!Jlad)t im Kampfe gegen

bie SWaüerei ber Sünbe anzuregen geeignet roaren. ®af)cr roirb

bei ber 2aufe ber ^efe^l im 9lamen (Bottes, bejonbers im Flamen

bes 2BeItenri(^ter5 ^<i\n, an bie "Dämonen geridjtet, bie Täuflinge

5u oerlaffen unb |ie md)t mel)r an^ufeinben. Gin jebcr, ber 3ur

Jouffpenbung ober gur Sorna^me ber bctreffenben 2Beit)ungen (Mrd)=

roeiI)e, 2BeiI)toajjertöei^e) berechtigt ift, barf bie bagu »orgej^ricbenen

Gyoraismen ausführen (can, 1153).

3ur löorna^me oon (Eyorsismen bei bämoni|(^er ©e|enenl)eit

(Rit. Rom. tit. X c. 1) bebarf es \tho^ jebesmal [pegicDer bifd)öf*

ßd)cr (Erlaubnis, unb ^toar joll bicje (Erlaubnis nur einem „burd^

Srtötnmiglicit, ÄIug!)eit unb llnbe|d)oItcnI)cit bes ßcbens" ausge^eid)«

netcn ^ricfter erteilt roerben, ber bie ^e[d)toörungen ni(^t e^er be«

ginne, als er bur(^ Sorgfältige unb ftluge 3la^for|d)ung bie 2Birfe=

lid)ftcit ber bamonif(^en Se|e|jenl)eit fejtgefteÜt J)at (can. 1151).
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üaufe 167 ff.

laufftein 56

Saufgefä^e 33

2aufn)ajjcrrDctl)c 69
Te Deum 104. 117

Te igitur 171

2:er3 113. 118
f.

3;i)omas oon 2lqutn 106. 193
Xtara 42

2;tf(i)gebetc 122

Tropen 106. 160

Urltturgie 9
f. 145

f.

Urban VIII 106. 135

©aterunfer 77
f. 177

©da 33 f.

©erpkeln 93
f. 118

f.

«Bejper 113. 119 f.

53oIksanbad)ten 124
ff,

©ormeffc 157 ff.

^alafricb Strabo 6

aBaafaf)rten 129

SBafler 141

2Beit)na(^ten 62. 66. 138. 143

5Bei^raud) 47 f.

QBet^ungen 207
ff.

5Beit)tDaf|er 207. 209
f.

2öet^rDa|fcrbecken 56
2Bein 140 f.

5Berktagc 60 f.

2Better[cgen 209

Seit, Iiturgt[^e 59 f. 112. 142 f.

ßelebration, ffirforbcrm[|e 136 ff.

ßelebret 137

ßeremonten 12
ff.

Siborium 31
ff. 127. 194. 210

ßingulum 38
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pttirgiegescMchtliclie Forscfiuiigeii
herausgegeben von Dr. Franz Dölger, Üniv.-Prof., Münster, Dr. P. Kunibert

Mphlberg,
Benedikt, von Maria-Laach, Dr; Adolph Rücker, Univ.-Prof., Breslau.

y ' Die .Liturgiegeschichtlichen Forschungen befassen sich mit

Fl'agen liturgiegeschichtlicher Methodologie, nut dem Ausweis und der kritischen'

Behandlung einzelner Handschriften und Handschriftengruppen, überlieferungs-

geschichtlichen Textproblemen, mit der.AufSammlung liturgiegeschichtlicher
Literatur für einzehie Fragen; mit der Geschichte einzelner Riten, Liturgien,

- der Geschichte, der Liturgie in .einzelnen Zeiträumen - oder in ""geographisch

feegrenzten Bezirken und Gruppen, mit der Festgeschichte.

Es erschienen .bisher : - - r

Heft 1 : Ziele und Aufgaben der liturgiegeschichtlichen For-

schung. Von P. Kunibert Mohlberg, Benediktiner der

Abtei Maria-Laach. Vlltu. 52 Seiten. 3.20 Mk.

Heft 2: Die Sonne der Gerechtigkeit und- der Schwarze.

Eine religipnsgeschichtliche Studie zum Taufgelöbnis. Von
Dr. Franz Jos. Dölger, Univ.rProf., Münster. Mit 1 Tafel.

XII u. 150 Seiten. 8.— Mk.
.

. :

Heft 8: Nichtevangelische syrische Perikopenordnungen des.

-ersten Jahrtausends. Untersucht von Dr., Anton Baum-
stark. (Im Druck.) .

Heft 4: Sol salutis. Von" Dr. F. J. Dölger. (Im Druck.)

•" Weitere Hefte sind in Vorbereitung. _'
" "

Einzelne Hefte, sowie Subskription auf die ganze Sammlung durch jede
"

Buchhandlung.

Von P. Mohlberg erschien im gleichen Verlage:

Eadulph de RivO. Der letzte Vertreter der aitröm. Liturgie.

Erster Band: Studien, XV u. 260 Seiten, 8^ 5.-—. Mk.

Zweiter Band: Texte, XV u. 310 Seiten. 8^. 6.50, Mk.

„Die Grundsätze, nach denen die Ausgabe besorgt wurde, sind einwandfrei; der ge-
"toitene Text macht den Eindruck groBer Zuverlässigkeit" . . . „Der Wert der Arbeit, mit der
VL der liturgisclten Förscliung des späteren Mittelalters einen nützlichen Dienst geleistet hat^
wird erhöht durch ein sehr yollständiges Personen- und Ortsverzeichnis am Schlufi des erstes..

Bandes, während der zweite Band ein Stellenregister, ein Namenregister und ein liturgisches
Wort- und Sachregister bringt." Theol. Lltztg. 40 (1915) 542 = K, Efeer. , ^

„Durch die Herausgabe dieser beiden Bände hat der gelehrte Bibliothekar von MacÜ-
Laach eine der zahlreichen Lücken ausgelüllt,^^ weicht unsere theologische Literatur .vom Ad.

lange des 13. Jahrb., wo die lateinische Patrologie von J.,P. Migne endet, bis aut unsere

Zeit aufweisen." . . . „Hoffentlich wird dieses mit so großem" fleiSe und solchei^ Gewissen-

;hattigkeit ausgearbeitete Werk des rheinischen Benediktiners trotz^der ungünstigen Zeltvet-
- hältnisse, in denen es vollendet wurde, pginen Weg in die Reiche der Gottesgelehrtheit fifiden."

Studien u. MitteiL 36 (1915) 595-598 ==.Dom G. Moria.
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IRabanus Naurus 5. 105

^abulpti oon Songern 5

5?eolbcncbiftttoncn 206 ff.

!Rtttg 48. 204 f.

5?itcn&ongrcgatton 17 f.

9?ttualbüd)er 16. 186

a?od)eit 41

IRojenferanjgebet 123. 129

9?ubri3iftift 2

^Rupert von 'Deu^ 5

Sakrament 182 ff.

Sakramentale 206 ff.

Sakramentarien 153
ff.

Sd)ulbbckenntni5 102. 159. 196

Sc^uUcrtud) (Numerale) 37

Sd)ultcrrielum 34. 210

5cgensanbad)ten 126
f.

Segnungen 209 ff.

Sekret 168

Scquensen 105 f.

Sejt 113. 159
Sicarb oon Cremona 5

Solibeo 41

Sonntagsfeier 59 f. 70. 72

Sprad)en, liturgif^c 19 ff.

Sterbegebete 212
Stola 38 f.

Stufengebet 159 f.

Stunbengebet 110 ff.

Superpcllig 41. 184

Spmbola 102
f.

164. 187

Tabernakel 54
f.

Saufe 167 ff.

Üaufftein 56
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Te Deiim 104. 117

Te igitur 171

Sers 113. 118
f.
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Siara 42
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Sropcn 106. 160

Urliturgie 9 f. 145 f.

Urban VIII 106. 135
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ff.
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Aschendorffsche Verlagsbuchhandiung, Münster in Westf,

LiturgiegescMchtliche Forsctiungen
herausgegeben von Dr. Franz Dölger, Univ.-Prof., Münster, Dr. P. Kunibert

Mbhlberg, Benedikt, von Maria-Laach, Dr. Adolph Rücker, Univ.-Prof., Breslau.

Die Liturgiegeschiclitliehen Forschungen befassen sich mit

Fragen liturgiegeschichtlicher Methodologie, mit dem Ausweis und der kritischen

Behandlung einzelner Handschriften und Handschriftengruppen, überlieferungs-

geschichtlichen Textproblemen, mit der Aufsammlung liturgiegeschichtlicher

Literatur für einzelne Fragen, mit der Geschichte einzelner Riten, Liturgien,

der
Geschieht^ der Liturgie in einzelnen Zeiträumen oder in geographisch

feegrenzten Bezirken und Gruppen, mit der Festgeschichte.

Es erschienen bisher:

Heft 1 : Ziele und Aufgaben der liturgiegeschichtlichen For-

schung. Von P. Kunibert Mohlberg, Benediktiner der

Abtei Maria-Laach. VIII u. 52 Seiten. 3.20 Mk.

Heft 2: Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze.

Eine religionsgeschichtliclie Studie zum Taufgelöbnis. Von
Dr. Franz Jos. Dölger, Univ.-Prof., Münster. Mit 1 Tafel.

XII u. 150 Seiten. 8.— Mk.

Heft 3 : Nichtevangelische syrische Perikopenordnungen des

ersten Jahrtausends. Untersucht von Dr. Anton Baum-
stark. (Im Druck.)

Heft 4: Sol salutts. Von Dr. F. J. Dölger. (Im Druck.)

Weitere Hefte sind in Vorbereitung.
—

Einzelne Hefte, sowie Subskription auf die ganze Sammlung durch Jede

Buchhandlung.

Von P. Mohlberg erschien im gleichen Verlage:

Radulph de RivO. Der letzte Vertreter der altröm. Liturgie.

Erster Band: Studien, XV u. 260 Seiten. 8". 5.— Mk.

Zweiter Band: Texte, XV u. 310 Seiten. 8^. 6.50 Mk.

„Die Grundsätze, nach denen die Ausgabe besorgt wurde, sind einwandfrei; der ge-
botene Text macht den Eindruck großer Zuverlässigkeit" . . . „Der Wert der Arbeit, mit der
M. der liturgischen Forschung des späteren Mittelalters einen niitzllchen Dienst geleistet hat,

wird erhöht durch ein sehr vollständiges Personen- und Ortsverzeichnis am Schluß des erste»

Bandes, während der zweite Band ein Stellenregister, ein Namenregister und ein liturgisches
Wort- und Sachregister bringt.« Theol. Litztg. 40 (1915) 542 = K. Eger.

„Durch die Herausgabe dieser beiden Bände hat der gelehrte Bibliothekar von Maria-

Laach eine der zahlreichen Lücken ausgefüllt, welche unsere theologische Literatur vom An.

fange des 13. Jahrb., wo die lateinische Patrologie von J. P. Migne endet, bis auf unsere
Zeit aufweisen." . . . „Hoffentlich wird dieses mit so großem Fleiße und solcher Gewissen-

haftigkeit ausgearbeitete Werk des rheinischen Benediktiners trotz der ungünstigen Zeitver-

hältnisse, in denen es vollendet wurde, seinen Weg in die Reiche der Gottesgelehrtheit finden."

Studien u. Mitteil. 36 (1915) 595-598 = Dom G. Morin.
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j

Lehrbücher zum Gebrauch heim theologischen Studium^...
(

Mausbach, Dr. theol. Joseph, Dompropst und Päpstl. Haiis-

prälat, Professor der Moral und Apologetik in Münster,
Katholische Moraltheologie. I.Band: Allgemeine Moral.
(Als Manuskript gedruckt) 8^ IV u. 108 Seiten. 2,50 Mk.

—
„
— 2. Band: Die spezielle Moral. 1. Teil: Der religiöse
Pflichtenkreis. 8*^. IV u. 110 S. (2. Aufl. erscheint 1920.)—

„
— 2. Band: Die spezielle Moral. 2. Teil: Der irdische

Pflichtenkreis. 2. Aufl. erscheint 1920. 8». XII u. 220 Seiten.

—„— Grundzüge der katholischen Apologetik. 2. Aufl.

8^ VIII u. 158 Seiten. 4 Mk., geh. 5,60 Mk.
Theol. Revue, Münster. Die Grundzüge entsprechen in vorztiglicber Weise ihrem

Zwecke. Wir besitzen kein anderes Werk, das in so knapper Form einen so gediegenen
und allseitigen Aufschluß über die Hauptprobleme der Apologetik gibt. Dr. Sawicki.

Diekamp, Dr. Franz, Prof. der Dogmatik an der Univ. Münster,
Kathol. Dogmatik nach den Grundsätzen des hl. Thomas.
Zum Gehrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht.

1. Band. (Einleitung in die Dogmatik; die Lehre von Gott

dem Einen
;
die Lehre von Gott dem Dreieinigen.) 2. neubeärb.

Aufl. 8». XII u. 308 S. 4,60 Mk., geb. 5,80 Mk.
—

„
— 2. Band. (Die Lehre von der Schöpfung; die Lehre von der

Erlösung durch Jesus Christus; die Lehre von der Gnade.)
2. neubeärb. Aufl. 8«. XII u. 564 S. 9 Mk., geb. 11 Mk.

—
„
— 3. Band. (Die Lehre von den Sakramenten und von den
letzten Dingen.) 2. neubeärb. Aufl. (Erscheint Ostern 1920.)

Mader, Dr. Joh., Prof. der Theol. in Ghur, Allgemeine Ein-

leitung In das Alte und Neue Testament. 3. Auflage. 8''.

VIII u. 160 S. geh. 5,20 Mk., gbd. 6,20 Mk.

F. Timotheus Schäfer 0. M. Cap., Dr. iur. can. und Lektor der

Theologie, Das Eherecht nach dem Codex Iuris Canonici
nebst einleit. Bemerk, über Entstehungsgeschichte u. Anlage
des Kodex. 4./5. neubearbeitete Aufl. 8°. XII u. 186 S.

4,80 Mk., geb. 6,20 Mk.

Schmidlin,D. Dr. Jos., Ord. Prof. der Missionsw. a. d. Univ. Münster,
KatholischeMissionsiehreimGrundriß. XII u. 468 S. d 2,50Mk.,

geb. 14 Mk.
—

„
— Einführung in die Missionswissenschaft. (Missionswissen-

ßchattliche Abhandlungen und Texte, Bd. 1. [Veröffentlichungen des

Internat. Instituts für missionswissensch. Forschungen]). VIII U. 208 S.

gr. S^. (2. Aufl. in Vorbereitung.)

Stapper, Dr. Richard, Prof. der Pastoraltheologie an der Univ.

Münster, Grundriß der Llturgik. Zum Gebrauche bei Vor-

lesungen und zum Selbstunterricht. 2. neubearbeitete Aufl.

8«. VIII u. 216 S.







"TSili
47 595 408

3^ W^tiS^

oo"^

3& |:^Bdö^

^ "
yjijv

. /̂ /'-

t^

,,sj:jy:^^^^^wm
1.

nMio
//(.ü^^^-





-».f

äIü

E''».'^«.

^<?

1^

Mm^


