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in ber ^

morgen- mb aßenbfdnbtfc^en ^irc^c.

^JvofcHor i)cr l^l. Siturgic im Wt <2t. Wart)'§ eoQcgtum, emmittgburg, ÜRar^lanb.

) 7^ ,K ^luö bem ©nglifd^en überfe^t

^odjni. fjerrn 13ern})orö 1. (^ngbers,

SDoftov i)cr ^l)Uojo^)I)tc unt) ^Jrofeflor am TOt. ©t. 5Uiar^'§ ©cminor bei ©incinnati, D.

„3d) luärc bereit ^ür jebe einächic Zeremonie ber Äir^c mein Ceben t)tnäugcbcn."^

So bie t)l. 2;i)crciia.

^atimoxe:

T)i"aä unb 3SerIag oon ®c:6rüber Äreujer,
5lo. 38 5iorb = 6;albert.-©tra6e.

1881.
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Entered, according to Act of CongresF, in the year 1881, by

KREUZER BROTHERS,

in the Office of the Libiaiian of Congress at Washington.



Wc rccommend to the German faithfiü of our diocese

the translation of a new work entitled "A History of the

Mass and its Ceremonies in the Eastern and Western

Church," by Rev. John O'Brien, of Mt. St. Mary's College,

Emmittsburg, Md.
JAMES GIBBONS,

ArCHBISHOP of BAI.TEVIOEE.

'§5it empfehlen ben beutfd)en ©löuBigen unfeter ^iöjefe

bte UeBerfe|ung eine» neuen SBerfe» unter bem %\kl:

„Sine (Sefd)id)te ber Meffe unb il}rer Zeremonien in ber

ö[tli$en unb tpe[t(id)en ^ird)e/' bom Ijüc^U). §errn 3dI)

O'Srien, öom Tlt ©t. Waxt)'§ = ^oll^c\hm bei ©mmitt

Burg, mh.
3ac0ßtt6 ^tßßouö,

©räbijdjof toon SSalthnore.





Mag 55u(^, n)el(f)e§ mir hiermit ben Greifen beutfc^er Sefer

^ pganglid) ma(^en, ift in ber englifc^en ^Bpxaäje, tüoritt

e§ öerfaftt tüurbe, über cjanj 5lmeri!a be!annt unb öerbreitet.

©§ l^at in gtüei ^a^^ren über fiebert 5Iuflagert erlebt, ^er

leiber je^t öeretüigte 25erfa|"fer l^atte biefeö ^u4 p feiner

Seben^aufgabe gemaä)t, unb ha§ SSer!, ba§ je^t fo Stielen

ein SBeIel^runc}§= unb ßrbauungöbuc^ ift, trug nic§t tüenig

gu feinem früb^en ^obe bei. ©inige D^Dtijen über hzn SSer*

faffer tüerben bem Sefer fic^erlic^ millfommen fein.

9tet). 3o5n D'35rien, A. M., mürbe am 27. 3uli 1841

in ^(rbfinan in 3rlanb geboren, ^aä) einer ru^ig Verlebten

^ugenbjeit lam er im 3a^re 1863 naä) 5tmeri!a, um, wo

möglich, bem ^riefterftanbe iid) gu mibmen. S5om 5tuguft

1865 bi§ 1870 ftubirte er in mt ©t. 9Jlar^'§ ßoEege, gm=

mitt^burg, ^b., barauf ^mei Sa^re in Oberbrud bei $:§i*

label|)^ia unb mürbe am 24. ^uguft 1873 gum ^friefter ge*

mei^t. @r mürbe al§ ^rofeffor in Tit. ©t. ^arl)'§ ange=

ftellt unb im 3al)re 1874 pm geiftli(^en Seiter (^ireftor)

be§ ©eminarS ernannt, '^ad) einer euro|3äif(^en Steife im

3al)re 1877 mürbe er ^rofeffor ber l?ir(^engefc^ic^te unb ber

Siturgie, unb biefe^ blieb er bi§ p feinem 3:obe, ben 5.

^e^ember 1879. ©ein Seben mar ber ^ir^e unb i^ren

l^eiligen @ebräu(^en gemibmet, unb manche freie ©tunbe,

fomie mani^e ftiüe 5^a(i)t mürbe bem ©tubium ber ürdilic^en

Zeremonien unb il^rer @efc^i(^te geo^jfert. ^iefe§ raftlofe
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©tiibium imtertüiifjlte feine früf;erliin c^ute (^efunbljeil unb

fd)on ein 3al}r Dor feinem Stöbe fal) er ein, baf^ er Ianc^=

fam, aber fidjer, feinem friif;en Girabe entc;et]enc]inci. Wöc^c

ba§ 33ucf), ha§ er mit fo c^roBer Siebe aiiaarbeitete unb für

n)eld)e§ er in ge.miffer 2öeife fein Seben opferte, ben 5^u|^en

bringen, ben eine foI(^e 5(u§bauer unb foIct)er ©elbenmut^

Derbient.

5Iu§ ber SSorrebe ber S5erfaffer§ I;eben n)ir nur ^inicje^

Ijerbor

:

„Unfer S3uc^ mag öie[[eid)t alg öoIIftönDig überflüffig an=

gefe^^en toerben, aEein bie ^^otijen, bie mir fammelten unb

bie in fo bielen, gemö^nlid) lateinifcf) gefi^riebenen Suchern

in finben finb, mögen ben meiften unferer Sefer un5ugäng=

lic^ fein ; bann (janbeln au(^ bie betreffenben 33üd)er nie

über bie öftlic^e unb meftli(^e ^ircf)e jufammen, fonbern be=

gnügen fid) mit ber S3ef(^reibung ber ß^eremonien ber einen

ober ber anbern
;
ferner !^aben mir afle unfere eingaben au»

ben reinften unb bemäf)rteften Oueüen gefd)öpft, unb nie

etma§ gmeifei^afteS al§ 2LÖa5rI;eit bargefteüt ; enblid) fanben

mir au(^ 93hifDe, in ben fieben Saljren, bie mir auf bie 5(u§=

arbeitung be^ 5Buc^e§ öermanbten, mandje münblid)e ^Jl\U

tfjeilungen nä^er begrünben unb fid) bem.il)r[;eiten laffen ju

fönnen. Unfer Sud) ift beB^alb nic^t ha^ 2Ber! eine» gro=

Ben @eifte§, e» ift aber bie grui^t gemiffenl^aften ©tubium§.

W\x bieten nid)tö Dienet.

„'^ e r ^ i t e I b e § 35 u d) e § gab uns einige ©d)mie=

rigfeit. 3egli($e 9kifebefd)reibung fpric^t üon ber öftli=

d)cn Slircbe; aber ber (Sine begeii^net bamit bie griec^ifd)e
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^irije, ein 5lnberer toieberum bie ruf[ifd)e, ein dritter ba§

$atriar(^at öon ^on[tantinope(, ein 5(nberer meberum bie

ft)rifd)e u. f. tu. 2)ann finben mx fo öiele Sitel, tüie 5. 25-

bie ^eilige rechtgläubige ^irc^e, bie re(^tgläu=

bige faiferlic^e ^\xä)e, bie rec^tg laubige ^it=

(^ e b e § O ft e n §, bie 1^ e i U g e ö [t l i (^ e ^ i r (^ e unb

bgl. ^er äöafir^eit gemäB aber beftel)t feit bem galle bon

^onftantinopel im Saläre 1453 feine nationale öftli(^e Rlxäft

meljr. 2ßir l^aben ieboc^ im Sitel „ö ft li d) e unb n) e ft ü=

c^ e ^\xä)t" beibehalten , meil erften§ im Often üielfacfi

^atljolüen p finben finb, bie, obglei(^ mit 9tom bereinigt,

benno(^ il)re eigene ©prac^e, il)re eigenen @ebräud)e in ber

S^irdje beibel^alten l}aben, tt)ie 5. 35. bie DD^aroniten ; nieil

ferner bie l)auptfä(^lic^ften f c^ i § m atif $ en ^irc^en

im Often ju finben finb, bie in jeber §infi(^t d^riftlic^

finb, ein ma^reS ^rieftertljum, ein ma^reg Opfer :^aben unb

beBljalb aud) in unfern SBereic^ gehören. 5)iefe fd)i§mati=

f$en ^iri^en verfallen in brei grofee ^(bt^eilungen

:

a) ®ie ^irc^e in bem ruffif(^en 9^ ei die, früljer

unter bem ©r^bifc^of bon 5]b§!au , bann unter einem $a=

triarc^en, ple^^t unb je^t unter ber Seitung ber l) eiligen

©l)nobe üon ©t. Petersburg, bie aber in Willem

öom l^aifer abljängt. Obgleich bie (Zeremonien ber ruffi=

•fc^en ^ixä)t mit benen ber griei^ifc^en übereinftimmen , ge=

brauchen bie ütuffen bod) bie flaoifdje ©prac^e in ber DJJeffe.

b) ®ie g r i e c^ i f (^ e ^irc^e im ^önigrei(^e @rie(^en=

lanb fte^t unter ber Seitung ber Ijeil. ©pnobe bon

51 1 1) e n, bie aber bom Könige bottftänbig abpngt.
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c) ^ie ü\xä)c in ben tür!i}cf)en 33e5ir!en verfällt

in iner ^atriardjate, öon Slon[tantino|)el 5IIeranbricn, 5In*

tiDd)ien unb ^e^ufalem. 5UIe biefc finb üon einanber un=

aM)üncii(^. 3n bem au^ßebefjnten türüfi^en 9tei(i)e finben

tt)ir bie l^I- ^J^effe in neun uetfd^iebenen ©pracf)en gefeiert."

,,^a(^ einem fd)önen ©tt)Ie unb feinen 2öenbungen ju

5af(^en ift nid)t unfer Seftreben c^etüefen. 2Sa§ lüit gu tl^un

f ud)ten , mar bloB , bem Sefer möqlid)ft !lar n)ir!Ii(^e 3:^at=

fachen üorsulecien , unb nic^t burd) fc^mungüolle ^arftellung

feine 5(ufmer!fam!eit öon ber §au^tfad)e abjulenfen.,,

„2Benn in bem 33uc§e nidjt 5(IIe§ a b f o l u t ma^r ift,

fo liegt ber ©runb barin, hai» mir nur ^ e n f (^ e n al§

©emö^römänner l^atten, unb auf göttlidie abfolute 35on!om=

menljeit beBf)al6 feinen 5lnfpru(^ machen fönnen/'

©0 ber ^Berfaffer. D31öge ba§ ^u(^ in feinem beutfdjen

©emanbe einen fleinen ^f)eil be§ @uten Ijeröorbringen, ben

e§ in ber (Sprai^e be§ SSerfaffer» erhielte unb nod) erhielt.



@m(ctiun:0.

ßiturgic I;eiBt im Dften bte 5Itt unb SOßeife, bie IjeiL

3JIe]"fe gu feiern. SBenn mir alfo bon ü e r f d) i e b e n e n

2 i t u r g i e n fpredien , meinen mir nur unb immer bie

t)erf(^iebenen ^rten, ha^ l;eilige 0|3fer barpBrincjen. ^ie

^aupttljeile ober ber ^J^effe finb in allen Siturcjien bie=

felben , menn auä) in t)erfc()iebenen ©pra($en abgefaßt ; bie

2}erf(^ieben5eiten betreffen nur bie ^^ebent^eile ober oftmals

nur bie Zeremonien.

3m Söeften begreift ha§ 2Bort Siturgie etma§ mel)r in

\\ä), benn e§ erftredt fic^ auf alle gotteöbien filieren |)anblun=

gen unb ni(^t bloB auf bie ^Jleffe. 3n biefem ©inne mx=

ben mir ha^ 3Bort in unferm SBuc^e nie gebraudjen.

3n SSegug auf bie üerfdjiebenen Siturgien ober Seiten

in ber Iateinif(^en ^irdje moUen mir bie Sefer auf ha§ aä^k

Kapitel biefeS 33ud)e§ oermeifen, mo mir alle§ barauf Se=

güglidie in aller ^ür^e unb mit möglid)fter ^lar^eit barge=

ftellt Ijaben. 2)iefe§ Kapitel mag ber Sefer guerft lefen,

menn e§ i^m beffer fo gefallen foüte.

3n ^Betreff ber m o r g e n l ä n b i f c^ e n Siturgien moI=

len mir ^um S3orau§ bemerfen, hai e§ fe^r fd)mierig fein

mürbe , aEe an^ bloB hzn Dramen naä) angufü^ren , ge=

fc^meige benn eine gefc^i(^tlid)e (Srflärung öon jeber ein3el=

nen gu bringen, ^ie ^al]l ber Siturgien ift nämlid) un=

glaublich gro^. 5l[Iein bie 3a!obiten ^aben beren öier^ig.

IX
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(§,§> 3^\U aber cinii^e, bic bor allen anbern (^eBraii(i)t merben,

iiiib biefe trollen tüir bcm Sefcr in ^ürse t)Drfiif)ren.

Siüei Liturgien finb öor aüen anbern Ijeul^ntage im

Cften gebrändjlid), bie Siturgie be» I) e i l. 3 o [) a n n e §

6; 1^ r l) f ft D m u § unb bie be§ 1} e i L 33 a f i I i u §. Seibe

luerben and) nod) in bcr gorm gebraucht, in ber fie auö ben

$änben biefer groBen 931cifter fainen, unb biefel fann öon

feiner anbern Siturcjie im Often Beljauptet n^erben.

^ic Öüurgic bc§ ^cif. Jo^Quiies (5^r^foPom«§.— ^er

S^itel i[t cjeiüö^nlic^ : „^ie Qöttlidje Siturgie unfere» ^eiligen

25aler§ unter bem ^eiligen 3oI}anne§ mit bem golbenen

9]lunbe." Sie mirb jel3t in ber ruffifdjen ^irc^e unb in

allen öon 9tuBtanb abijängigen ©ebieten gebraud)t, gmar

nic^t in ber griediift^en ©pradje , foubern in ber fIaDifd)en,

bie überall bort bie ^irc^enfprac^e ift ; bann in bem ^önig=

reic^ @rie(^enlanb unb hm Snfeln , bann bon ben 2BaIIa=

c^en, Ütutb^enen, ^Bulgaren unb 5(Ibaniern, bon ben unirten

©riedjen (ben DMdjiten) ber $atriar(^ate ^'onftantinopel,

5lleranbrien, 51ntiod)ien unb .^erufalem. 5)ie unirten @rie=

ä)cn in Italien unb in Oefterreid) gebrau(^en biefelbe Siturgie.

^it öUurgic bc§ l^ciL ©afiliug, bie auC^ bie (5ä|are=

ifcf)e genannt n)irb, tüeil ber I)L ^afiUu» 3Bi|d)of öon 6ä=

farea in ^appabogien mar, mirb aud) in allen eben genannten

Orten gebraucht, allein ni(^t fo oft, al§ bie t)orI;ergef;enbe.

^ie Siturgie be§ f^eil. ©f^rt^foftomu^ mirb nämli(^ mäljrenb

be§ 3al)rey im (Sanken unb ©rofeen befolgt, fomofil an

SBerftagen, al§ aud) an Sonntagen ; bie Siturgie be§ ^eil.

Safiliuy gilt jebod) für bie 33igilieni' Don 3BeiI;nad)ten

1) ä-Ugil üt bcr Zac\ , bcr einem l)ül)cn gc^te unmiticlbar fcorljcrgel)! unb in bcr

alten ilird)e 9ciuijl)nlid) 5-üittag luav.



XI

unb ber Srfdjeinuncj beö |)ettn, bem gefle be§ l^eil. 55a=

pltu§ (am 1. Januar), allen ©onntagen ber gaftengeit —
mit 5Iu§na5me be§ $aImfonntage§ — für ©rünbonnerftaci

unb (S^arfamftacj. Sßä^renb ber gaften^eit toirb an ge=

tDö5nItd)en Söoc^entacjen feine mirllicfie Tlt\\t gefeiert, fon=

hzxn nur ein S^eil ber 5}leffe mirb mit ber an einem t)or=

Ijergefienben ^age fonfefrirten <g)oftie gelefen, toie mir e§

am ©Karfreitage 5^ben. 5D^an nennt biefe§ „bie öd r 5 er

lonfefrirte Siturgie/' ober rii^tiger bie öiturgie

mit ben ^eiligen öor^er lonfefrirten ©eftalten. 2öir tx)er=

ben im Saufe unferer ©rÜärungen ben 5tu§bru(f: tiox^tx

!onfe!rirte ßiturgie ober 5Dleffe gebraudjen

,

ma$en aber unfere Sefer barauf aufmerffam , bag biefe

eigentlid) feine 5J?effe ift, meil meber Opferung nD(^ 2[Banb=

lung barin borfommen. ®ie an einem öor^erge^enben 2:age

tonfefrirte §oftie toirb in ber (Kommunion jebüc^ üom $rie=

fter empfangen.

^iefe Beiben bor^üglic^ften Siturgien alfo finb im Often

burdjmeg gebräuc^licE)- ©Dmofjl ^at^olüen, al§ (S(^i§mati=

!er benu^en fie. ^laä) einem neuern (Selel)rten, Dr. 9^eale,

mar biefe§ iebod) nid)t immer ber 3aE, fonbern f(^reibt fic^

erft öom brei^e^nten Sal^r^unbert I)er. damals lebte näm=

Ii$ SSalfamon, ber tatf)Dli|d)e ^atriard) üon ^Intioc^ien, ber

bem 5Infc§eine nac^ mit großem (Sifer für ©in^eit unb (Sinig=

feit in ber geier ber ^t\L 5!J?effe mirfte. (Sr fal^, baB bie

beiben ebengenannten Silurgien in ©onftantinopel unb ben

öon bort abijängigen Sönbern gebrau(^t mürben , unb um

Sinigfeit ^erbei^ufülyren, mirfte er bafür, tia^ fie auc§ in



XII

bcn nnbcren inor(:|enIänbifd)cn ^"irc^cu cin(^efü[)rt tüurben.

2lMr führen bie ctn):i§ berben ^oxk bc§ c^elefjrten Dr. 5^cale

oI)ne ^(biinbcrimfl an : „33i§ jur 'S^\t St^eobor Salfamon'»

tmircn in ben ^ir(I)en t)on 5(ntiod)ien unb ^leranbrien bie

Siturciien be§ I^eil. 3a!obuö nnb be» ^eil. 53lat!u§ im ©e=

btaud)e. tiefer !ir(^(ic^e ^nirbcnträc^cr tüar icbocf) ein UI=

tramontan im DJIorcjenlanbe ; 51fle§ muBte nad) ber Ü^ec^el

(SonftantinopcCy c^ettbnet unb beurt(;eilt merbcn. ©in 3BeI=

lamin ober Crfi in bcr öftlic^en ^ird)e, moüte er ade Sor=

men abfd)affen, bie nid)t mit benen be^ ö!umenifd)en ^atri=

ard)cn (in (^^onftantino^I) ftimmten , unb er arbeitete mit

groBem Erfolge, bie gormen ^'onftantinoper» im gansen

Often in berbreiten. 5(1^ er bom Patriarchen 93^ar!uö in

^Ileranbrien über ben SöertI) befracjt mürbe, ben bie 2itur=

gien be» I)eil. 5Dlar!uö unb be» t}eiL 3a!obu§ l^ätten, ber=

bammte er beibe, meil fie ni(^t in ber ^eiligen ©$rift unb

nidjt in ben !irc^li(^en ©efe^en genannt feien, aber t)or3üg=

lic^, meil bie !atl)ülifd)e ^irc^e be§ fjeiligften ö!umenif(^en

5tI)rDne» in ©DuftantinDpel fie mä)i anerfennt." ©o bel^an^

belte SBalfamon bie Liturgien, bie el)rmürbiger maren, al»

feine eigenen, öljnlid) jeboc^ ^anbelt and) S^om in ^e^ug

auf bie gaüifc^en unb mo5arabifd)en 9}ceBbüd)er. SBon bie=

fer Seit an finb überall im Cften bie Siturgien be§ f)eiL

(5;i)ri)fDftDmUö unb be§ I^eil. ^afiliu» im ©ebrauc^e, nur baB

bie Siturgie be§ ^I. 3a!obu§ in ber ^irc^e gu ^erufalem

unb auf einigen unfein be§ ^Irc^ipel» an bem gefttage bie=

feä 5(pofteI§ gebraucht mirb." So fpric^t Dr. 9ieale, beffen

SBorte mir jeDod) nidjt alle billigen !önnen, obmol)! mir fie

angefül^rt Ijaben.
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Slttbcrc ßtturgicn.— a) SDie Öiturciie be§ 1)1. 33afiliu§

i[t bie 5}luttet be§ armeno = gregorianift^en ütitu§ Bei'ben

5lrmeniern.

b) ^ie Situtgte be» fjt'il. (^f}xt)]o\iomn^ ifl bie ©runblage

ber metflen Stturgien, bie toir je^t bei ben D^eftorianern finben.

c) ^ie Siturgie be§ 1)1. S-^'Eo^u^, be§ er[ten Sif(^of§ öon

Serufalem, toirb öielfac^ in hm Ürc^lic^en 3Bücöern ber Waxo=

niten unb ber ©l)rier angefüf)rt, allein bei beiben ürt^Iii^en

@eno|fenfcf)aften finben tt)ir nur tuenige Ueberbleibfel ber alten

Siturgie. S^ax ift biefe Siturgie bie ällefte, aüein fo n)enig

ift fie jefct bort in ber urfprünglic^en gorm gebräud)Iid), haf^

man fie auä) oft bie Siturgie be» ^L 3oI)anne§ Mino benennt,

^lufier ber .^irc^e in Serufalem unb einigen Snfeln im ^xä)U

\)d ift bie alte Siturgie be§ t)L 3a!obu§ aufeer @ebrau(^.

d) ^ie Siturgie be§ 1^1. 9Jlar!uö von einft im ganzen

Patriarchate opn ^Ile^anbrien gebräuchlich, allein aud) fie ift

beinal^e üerf(^n)unben.

3um ©c^luffe mollen wir nocj) auf ben Unterfd^ieb 3n)ifc^en

9ftubri!en unb Siturgien l^inmeifen. Dtubrüen finb

Heinere S^orfc^riften, bie, mit rotl^er ©$rift gebrudt, bei ber

5}Jeffe bem ^riefter Einleitung geben, mie bie 9Jleffe gelefen

unb bie (^^eremonien auögefüf)rt n)erben foöen; bie 5lrt unb

Sßeife, mie bie Ülubrüen befolgt merben, fomie bie gorm ber

51. 5D^effe felbft, nennt man Siturgie. 5^äl)ere§ I)ierüber an

einigen ©teilen be§ 58u(^e», mo befonber§ barauf liingetoiefen

merben mu§.





trftcS tttVitcI.

^ie 50leffe int ^ilqemcincn^

§ 1.—Xie 5Äeffc, bas unblutige Dpfn be^ 9*^euett Sunbcg,

11 c^ '^aht feinen Gefallen an euc^, unb tDill
T öon eurer |)anb feine Q^ahe annehmen;
benn öom 5Iufgange ber @onne bi§ jum DZie =

bergange ift mein D^ame groB unter ben ©ei =

ben, unb an allen Orten mirb meinem 5^ amen
ein reine§ Opfer bargebrac^t unb geopfert
tütxhtn, benn groB ift mein 5^ame ukter htn
Reiben, fagt ber |)err ber §eer|c^aaren. ©o
tauten bie ^öorte @otte§ bur(^ hen Änb be§ ^rop^eten Wa=
iaä)\a§ (1, 10, 11). äöir ^aben biefe feierlichen unb erhabenen

5lugbrü(jfe an ben Anfang unfereg 33u(^e§ gefegt, um fofort

ben Sefer ju belehren, moüon mir l^anbeln merben, nämlii^

öon bem reinen Opfer beö 5^euen Sunbe§. 33or

allem aber, ma» !at^oli|(|e Sejrer über biefe» Opfer gefi^rieben

^aben, unb mas mir in ben Seugniffen ber f)ni. ©c^rift ^ier=

über finben, moüen mir ^a ^ur Einleitung nur baö |)aupt=

fäc^lic^fte t)ert)orf}e6en, unb nur fo oiel, al§ ^um 25erftänbniB

unferer Erörterungen not^menbig ift. 2öir hoffen jeboc^, ha^
unjere fur^e 2)arfteliung Mar unb genügenb fein mirb.

Dlac^ ber gemöt)nlic^en fatbolifi^en Erflärung ift ein

Opfer eine äuBerlic^e (Sott gegenüber gegebene
^arbringung einer burc^ bie ©innema:^r =

ne!^m baren ©a^e, moburd) mir ba§ oberfte 5Befi^---

xtiji @otte§ anerfennen, fomie unfere ^b =

l^ängigfeit öon \^m, befonber§ angegeigt mirb,
jeboc^ burc^ bie öolÜommene QcxiiöxnnQ ober
Ib^ittöeife^lenberung in ber bargebrad)ten
&ahe. %l§ folc^eg fann ha§ Opfer alfo nur in einer in

bie ©inne fadenbert &aht bargebrac^t merDen, nidjt alfo bloB

bur(^ (Bebet ober innere 3:u'genbübungen. S)aB biefe§ im
^Iten Sßunbe unb bei ben Reiben anerfannt mürbe, fann man
auö oerfi^iebenen 5(u§Drücfen erfe^en. ,^ä) miü ©eborfam,



unb fein Cpfer/' fprid)! Ojott, luib: „l^cfjer ift (^e^orfam, benu

Cpfcr/' tüorin iiax aiuicbeutet luirb, baB bie ^lut-^cnb beö @e=

I}orfam§ fein Cpfcr bilbct. Xarum Ratten beim and) bie

Silben, fomie bie |)eiben fo t)iele finncniäüic^e C^icx, tl)eil=

meije blutige, t(;eilireifc tuid) unbiuticie. ^uicf) bie bhitic^en

Cpjev foüie bcfonberö ber bem llcenfdjcn lief eingeprägte

©lüube cerfinnbilbet morben, ha]] nur burcf) bie ^arbringung
beö nKnfd)lid)en Sebene ober eines fleüterlrelenben $Ii>efen§

bie iSi^ulb beö ^lenfdjen ©ott gegenüber getilgt merben fönne,

unb tparen bee^alb cnic^ biefe Cpfer borjüglicf) e ü I}n Opfer;
bnrc() bie unblutigen Cpfer Ijingegen mürbe ber (Glaube an bie

gän5lid)e ^lbl;ängig!eit beö 93ienfd)en öon (^ott barget^an,

we^^alb biefe auc^ meiftene ben GljQrafter ber 35 i 1 1 o p f e r

,

51 n b e t u n g § p f e r ober ^ a n f o p f e r Ratten. ^ i e

menfd)licöe Sd)ulb !ann nur burd) 33Iut getilgt
tt) e r b e n ; biefer Ba^ ift ber ©runbfa^ aller Üteligionen bom
Einfang ber Reiten an gemefen. äßie er aber in ben t)or=

bereitenben ober ben ha5 9leue 3:eftanient einleitenben 9?eli=

gionen gilt, fo befonber» in ber maljren, burc^ ©oll geoffen=

barten, burd) feinen eol^n berfünbeten, unb burcl) feinen

blutigen ^reuj^eStob befräftigten, b, i. ber d)riftlid)en Üieligion.

fe^riftu«, ber So!;n @otle«, tarn auf bie ä9elt, um für

bie 3Belt ein @ül)nopfer bar^ubringen, burd) tt)eld)e§ er

anftatt jebeö einzelnen ^3?enf(^en feinem Ijimmlifdjen 33ater

für bie Sßergeb^en ber ganzen äBelt unb aller einzelnen DJIen=

fc^en üollftä'nbig ©enüge leiftete. ühid) ber Öe^re ber t; eiligen

(gci^rift l)at Gljrifluy fic^ einmal geopfert, moburd) ha^ emige

$eil ertüorben mürbe, (©ebr. 9. 5lap.) ^arum fagen benu

aud) fo man^e ^roteftanlen, e» fei falfd), neben bem .fereu5e§=

Opfer no(^ ein anbereö Cpfer ju ^aben, ha ja 6l,riflu§ fd)on

bie ^nf)m üoüenbet l)at. Gegenüber biefer ^el^auptung !^aben

mir aber bie flarften ©teilen ber l;l. Schrift, bie ein immer=
mä^renbe§, reine §, feft gefegtes Cpfer berlangen.

3n Äür^e moUen mir bie i)auptfää)licf)ften '^^untte l;erDorl;eben.

Gljriftuö l)at burc^ feinen 2 ob für bie
©ünben ber 5^13 elt, unb für alle ©ünben genug
g e 1 1) a n : biefe§ ift !at^olifcl)er ©lauben^fa^. allein, mie

er nid)t blofe mit feinen ^Ipofteln unb Jüngern lebte, fonbern

im b/l. Salramente mit allen 93ienfc^en cerleljren miil, fo mar
er au(^ nid)t blofe einmal ber Cpferprieftcr unb ha^ Cpfer=

lamm, fonbern mollte e» nad) ben ^IC^orten be» ^l. ^poftela in

©migteit fein, nac^ ber Crbnung 9]?elc^ifebed)§. ,^eine 9?eli=
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gion lann nömlic^ Befte^en D!)ne Opfer; unb tüeil (Sf,riftu§

eine Oleligion grünbete, bie bi§ pm (Snbe ber SBell fortbauern

foUte, muBte au(^ ber Dpferpriefter, fotüie ba§ Opfer felbft

fortbauern. gerner ^at (^^riftuS ^toar für aüe Ü3lenfc^en

genug getrau, aber er sollte feine Serbienfte erft buri^ ha§

unblutige Opfer be§ 5^euen 33unbe§, bie tjL DD^effe, ber I)ülf§=

bebürftigen 9}knf(i)f^eit mitt^^eilen, erft hnxä) biefe§ Opfer 't)zn

©d)a^ öffnen laffen, ben er hnxd) feinen 3:ob un§ erföorben.

llnenblid()e ©naben unb SJerbienfte liegen bereit, n^eil (^l^riftuö

beBf)aIb ja geftorben ift; ©naben für Sebenbe unb für SSer=

ftorbene; ©naben für Traufe unb für ©efunbe; für feine

greunbe unb feine geinbe; unb (5fjriftu§ märtet blofe auf hm
äugenblirf, in bem er biefe ©naben nac^ feinem unerforf(^=

liefen 9tat!)fd)Iuffe burd) bie t)L DJleffe austf^eilen !ann. Um
jebo(^ ^u s^igen, baB er öon feinen ^ipofteln unb öon feinen

©laubigen verlangte, biefe§ Opfer barjubringen, fprac^ er in

feierlichen 2öorten beim legten 5Ibenbmal)Ie, nad)bem er fii^

unblutiger ^IBeife geopfert ^atte: 3:f)ut biefeö ^u meinem 5ln=

beulen.

'

^aB (Sfjriftu§ am legten 5(benbma!^Ie burd^ bie eben

angeführten SBorte ba§ Opfer be§ 5^euen 3Bunbe§ eingefe^t,

^ai nac^ ben 2öorten be§ ^on^iI§ üon 3:rient (22. ©i^ung)
„bie lat^oiifdje ^irc^e immer geglaubt unb gelefjrt." ^affelbe

(Songil fügt bann ^inju: „D^adfibem er, b. i. (5fjriftu§, nämli(^

ha^ alte $af$a gefeiert l^atte, meldie» bie ^inber 3§raer§ pm
einbeulen an ben 5lu«pg au§ ©gt)_pten opferten, fe^te er ein

neue§ ^^a]ä)a ein, unb' gab fi(^ felbft al§ Opferlamm, ha§
burd) bie ^riefter ber ^irc^e unter fic^tbaren ©eftalten pm
^nbenfen an feinen Eingang aus biefer SBelt gu feinem SSater

geopfert merben foüte; nadjbem er burd) bie SßergieBung feinet

Slute§ un§ erlöfet unb öon ber 5}lad)t ber ginfterniB befreit

unb für fein üteii^ gemonnen l^atte. ^iefe§ ift alfo bie
reine Opfergabe (9]lala(^. 1, 11), bie burd) feine Un=
mürbig!eit ober 33o§^eit ber Opfernben befledt merben lann,

oon ber ©ott burd^ 93]ala(^ia§ oorausgefagt ^at, baB er al§

reineg Opfer überall bargebrac^t merben mürbe, meil fein

^ame groB fein follte unter ben |)eiben; biefe§ ift ha§ Opfer,
Don bem ber ^l. ^ipoftel $aulu§ in feinem 35riefe an bie feo=

rintfer (1. 6or. 10, 20,) fpri(^t, menn er fagt, bie burd^ bie

Sb^eilna^me an ber 3:afel ber böfen ©eifter ^Sefledten bürfen
ni^t äum 3:ifc^e be§ ©errn fjinjutreten; benn ber ^l. ^aulu§
terfte^t burd) baö 2[Bort 2 i f c^ ober 2 a f e l ben ^illtar,"



2Bie benn and) ha^ (Vonjil uon Orient cjetüö^nüc^ in furjen

JlBortcn bie ^hitur jebeö (Slauben^faj^eö auyiei^t, fo facjt eö

über bie ()(. ^JDJeffe in bcrfelben ^il^untv- ,M^\[ in biefem
oöttlidjen Cjifer, ia^ in ber 93?efic barflebraci^t lüirb, berjelbe

föl)riftuy entbtiltcn nnb unbiutic^er äl^eife cieo|.)fert mirb, ber

i'id) einmal blutiger äBeife auf bem ^)(Uare beö äreuj^es opferte,

fo leljrt bie !^eilic|e ©ijnobe, baf5 biefeö ()L 93JeBopfcr in SL^af^r=

Ijeit ein 8ül;nobfer fei, unb baj^ mir beBbaib, menn mir mit
mabrem .J)erjen, mit rechtem (^)lauben, mit Jnrdjt unb ^t)x=

erbietunci, reuig unb ^erfnirfrfjt ju @ott l^injutreten, burd)

biefeg Opfer ^ur rechten ^cii |)ülfe unb Sarmberj^igteit erlQn=

gen unb (IJnabe finben. @ütt mirb burd) biefeö Cpfer nämlic^

fcerfötnt unb gemurrt bje @nabe unb ben ©eift ber 33uj:e unb
öergibt Sßergeben unb ^ünben, felbft bie größten. 2:enn ba»

Opferlamm ift nur eine«, melc^eS fid) nun bur^ bie |)änbe

feiner ^riefter unblutiger SBeife barbringt, unb fid) einften§

am ^Ireu^e barbradbte. ^ie äBeife ^u opfern ift blof^ t)er=

f(^ieben. 3)ie grüc^te jene§ blutigen Opfer» merben burc^

biefe§ unblutige Opfer auf ba§ Ütei(^f)altigfte genoffen; unb
jenem ^^reu^elopfer mirb huxä) biefes ÜJ^ef^opter in feiner

Seife ©intrag getrau, ^a^er mirb e§ benn auc^ na^ ber

öon ben ^Ipofieln erhaltenen Ueberlieferung nid)t bloB für bie

ncd) lebenben ©laubigen, für ibre ©ünben, ©trafen, ibre

©enugtljuung unb fonftige ^f^otbmenbigfeit bargebrad)t, fon=

bern au(|, unb biefe§ mii ü^ec^t, für bie in ©Ijrifto Serftor=

benen, bie noc^ nid)t OiDÜig reingemafc^en finb.

2)al;er ift benn aud) Don je^er in ber !atf;olif$en ^irdje

ha^ l;eilige DJce^opfer mit fold)er (Sb^'furdjt bebanbelt n)or=

ben. S)a!^er fommt e§ aucb, bafj jeber gläubige ,^atboli! mit

fold[) innigem Sßerlangen ftd) immer nad) ber äBieberbolung

biefe§ I;eiligen Opfert feinet ; auf biefer ©runblage be» @lau=
benö berul.en aucl) bie oielen, bis in'ö ©injelne gebenben 33or=

fdiriften über bie mürbige ^arbringung biefey ^l. Opfert.

äaUreid) finb nämlid) bie oerfc^i ebenen äufeeren @ebräud)e, bie

mit bem .bl. ÜJieBopfer öerbunben finb; umfangreid) bie 5Bor=

bercitungen, bie gur geier ber 1,1. 'DDieffe getroffen merben

muffen; terfdjiebenartig bie C^anblungemeifen ber ^irc^e oor

unb bei ber bl. DJceffe^je nad) ben t)'erfd)iebenen geften unb
Reiten; unb aüe§ biefe» l)C[i bie ^Ixdjc angeorbnet, um mit

befto größerer ©idjerl;eit unb güKe ben ©laubigen bie griid)te

biefeö bl. Opfert ^ufommen laffcn ju fönnen. Seil nämlid)

and) ber ^atboli! 93(enfd) ift, mirb er burc^ b^tve äuf,ere



(Sebröu(^e aud^ me^r auf ben erhabenen, imenbli(^en innern

SSert^ f)ingeiüte|en, ha \a alle§ 5(euHerIic^e nur ein ©piecjeU

Bilb be§ Innern fein foll. Untjlöubiöe unb ^e^er fjabm

mani^mal bie (^'eremonien unb äuneren @ebräud)e ber Äiri^e

bei ber ()(. ÜJleffe befpöttelt unb belad)t, aber für ben tuafjren

©fjriflen gilt ber feierliche 5(u§fbrurf) be§ I}L (JDn5iI§ mn
Orient (22. eii^ung, 7 ^anon): ,/IÖ e nn j e m a n b f a g t,

bie (Zeremonien, Kleiber unb äuB^ren 3^^ =

$en, berenfi(^ bie!atl^oIif(^e^ir(^e bei ber
g e i e r ber f)i. 93i e f f e b e b i e n t, feien e 6 e r Üi e i ^=

mittet gur ©ötttofigleit, aH |)ülf§mitte(
3 u r 3' r ö m m i g ! e i t, f o f o 1 1 er b e r f t u (^ t fein."

Unfere 5lufgabe tnirb e§ fein, p geigen, mie jeber ein=

getne ©ebrauc^ bei ber geier ber ^eiligen 3)ieffe entftanb, fDrt=

ge|)f(an5t unb bemaljrt mürbe; barguttjun, in miefern fid) biefe

i^ebröuc^e auy bem Söefen ber ^3^effe felbft entmicfelten, ober

bo(^ innig mit i!^m oerbunben finb, gu erflären, meld) natür=

Iid)er ober mi}ftifd)er @runb jebem @ebraud^e un$ jebem (Se=

hdt unterliegt, unb fooiel mie möglich barauf binjumeifen, mie

bie !atboIifd^e ^ir^e in ber 5(u§fübrung beffelben ©ebanfenS,

ha^ f)L ^J^eftopfer fo mürbig al§ mögli(^ ju feiern, an Oerfcbie=

benen Orten unb gu öerf^iebenen 3eiten and) tieinere ^^enber=

ungen an ben äußern @ebräud)en t)ornal)m ober guIieB.

§2.— 9kmen biefe^ unblutigen Cpfer6.— Xie 5}?effe.

2Benn mir eine gelehrte 51bf)anblung fd)reiben mollten,

tonnten mir bier oieüeii^t eine gange Seite ber bloBen 5(ufgäb=
lung ber öerfc^i ebenen DIamen für ha§ Opfer beö Dienen 33un=

be§ mibmen. äöir moüen jebocb nur ein paar biefer Ülamen,
bie in 33ütt)ern f^eutgutage no(| öorfommen, auöiegen unb
erflären.

^ie meiften ©c^riftftelfer ber grie(^if(^en ^ir(^e nennen
ha§, Opfer entmeber Hierurgia, |)ierurgie, Liturgia, Siturgie.

3)a§ erftere SBort ift allgemeiner ^ebeutung, unb t^ei^t ^ei-
lige ©anblung. ^ie D3leffe nämlic^ ift Oon allen §anb=
lungen bie ^eiligfte, meil in berfelben ber ©obn ©otte» felbft

in ben ^änben beä ^riefterS rubt, unb meil bie beiligfte §anb=
lung, bie ber DDlenfd) t)ori3iel;en fann, ha§) Opfer nämli(^^bann
nic^t nur oon einem DDlenfcb^n, fonbern oon biefem eol)ne
@otte§, ber ja and) unfere DIatur angenommen Ijatte, 0011^0=

gen mirb, S)a§ SBort Liturgia, Siturgie, mirb in biefem



'-Budje feljr fjiiiificj t)orfDmmen. @ä ^eiBt ©errenbienft,
(mir \(ic[cn ja tuid) ©otteöbienft, obn)ot}( lüir bamit nid)!

Uo]] bie 1)1. Wefie be^eidjnen), tncil bem Dberftcn §ervn burc^

ha^ Opfer bic bcmütljiQfle ^^^inerfennung Qebrad)t roirb. ^ie
©tt)riftfteüer be» 53Jorc]enIanbe» fpred)en beö^alb i3on einer

feierUd)en Sitiirc^ie, b. f). einer feierlichen 93ieffe,

einer ftiüen ober e i n f a d) e n 2 i t u r (^ i e , b. Ij. einfacher

ober ftiüer 93leffe, unb fo meiter
;

fie fpred)en Don öerfc^iebenen

2iturt]ien, b. i. t)erfd)iebenen SBeifen bie i)l. 9]leffe mit äuHern
Zeremonien ju feiern, Oon Siturqien mit üielen unb menigen
Zeremonien u. bgl,—(Zeremonien finb bie äußern (^ebräuc^c

bei ber ^arbringung be» ^L Cpfer§, unb mie unö erjä^It

lüirb, ift bcr Urfprung beö 3Borte§ folgenber : ^k ballier, bie

frül;er im ieljigen granfreic^ lebten, tamen nad) 3tom, als fie

noä) ro^ unb barbarifd) maren, (im 3al}re 390 oor Z^riftu«,)

unb morbeten unb raubten nad) ^2(rt ber äöilben. ^ie jung=

fraulichen ^riefterinnen in 9tom, SSeftalinnen genannt, ftotjen

mit allen 1^1.* ©erät^en Oon Üiom nac^ ber ©tabt Zäre, mo fie

gaftfreunblic^ft aufgenommen mürben. ^a(;er ^ief^ jebe reli=

giöfe äuBere Z^renbegeigung Zeremonie. (So lautet bie Sage.)
3^eben biefen beiben ie|t nocf) gebräuc^üd)en SÖorten |in=

ben mir in ber abenblänbifc^en , ber Iateinifct)en ^irc^e ha^

Söort 9J^e f f e — Missa für bie ©arbringung be§ ^I. Opfert.

S)a§ 2öort felbft ift in alte Sprachen Zuropaö aila ber lateinifc^en

übergegangen, fo §. 5B. ^^eifet bie DJIeffe auf ^talienifct) Messa,

auf gran^öfifc^ Messe, auf Spanifd) Misa, auf ^oüänbif(^
Misse, auf Znglifi^ Mass u. f. m. Zinige I)aben bae 3Öort

au§ bem |)ebräifd)en, anbere au§ bem (Sriec^ifd)en ableiten

moüen, allein, ha ha§ Söort nur bei lateinifdjen Spätem unb
Sd)riftfte(Iern fic^ finbet, finb bie meiften Kenner ber Sprad^en

unb ber firct)lid)en @ebröud)e entfc^ieben geneigt, eö auy bem
Sateinifct)en Ijer^uleiten. ®a§ alte beutfdje äl^ort ^JJeffe,
melc^eS aud) eine S^f^^'^ii^^i^^unft bebeutet, ift mal)rfd)einlicf)

erft na(^ ber Zinfüt^rung be§ Zljriftent^umö entftanben. 2)a=

f}cx aud) Oftermeffe, granffurter ÜJ^effe u. f. m., bie oon ber

geier be» Opfert ^uerft it)ren DIamen ert)ielten. ^a§ Iatei=

nif(^e 2Öort Missa (ober Missio) bebeutet Z n 1 1 a f f u n g.

Srü()erl)in beftanb nämlidö bie @emo(]nl;eit in ber ^ird)e, bie

no(^ nid)t oöllig Zingemei^ten oor bem ^2(nfange bey Cpfer»

gu entlaffen. feie geljeimnifeooüeren 2el;ren ber ^irdje mur=

ben früt)er geheim geljalten, bamit bcn Ungläubigen fein

©runb jum Spotte gegeben merbc. ÜJJan nannte bcn 3nbe=



griff adet biefer @l:m&en§fä^e bie @ e ^ c i m I e f) r e — dis-

ciplina arcani. — ^.i§ ^iöort be3 @öangelium§: „^iöerfet bie

perlen nic^t ben ©^tüeinen öor/' ^Dl.üti). 7, 6, tüurbe fo öer=

ftanben, bafe bie ^eljcren ©el^eirnuiife, s- ^- ^-^§ 5^- 5ütar§=

taframent, b.tnn aiic^ mic^tigere @ebete, ^. S. bay SSater unfer

unb ba§ apoftoliji^e ©laubenSbeienntniB erft hmn ben ©Dn=
üertiten mitget[}eilt werben folüen, menn fie fc^on bie l^LStaufe

empfangen Ijatten ober balb empfangen mürben, ^iefe fic§

gur Slaufe öorbereitenben ©onüeriiten n.mnte man .^atec^ume=

nen, melc^e§ fo öiel ^eißt ala münblic^ un ter ri (^ tet.

(^atec^iSmuy I}eiBt münblii^er Unterrii^t.) ^ie ^atec^ume=

nen maren entmeber § ö r e r , ober d r m ü !) 1 1 e ; legiere

erlernten f^on bie gröBeren (Se^eimniffe. ^ie ©örer mürben
aber öor ber cigentUi^en ^}?effe entlaffen, bai^er Missa, @n t =

laffung. ^er ^riefler fagte nämlic^ unmittelbar öor ber

Opferung ben nii^t ^ingemeitjten : Ite, Missa est ! „@ e ^ t,

bie (Sntlaffung ift je^t b a." 3u9^ß^ ^it ^^^ ^ik=
c^umenen mußten bann auc^ bie öffentlichen SSüBer fic^ entfer=

nen. ^iefe, bie in öier klaffen get^eilt mürben, bie 2öei=

nenben, bie |)örenben, bie l^nieenben unb bie ^Inmo^nenben,

burften nömti^ auc^ nur bei hen minber mic^tigen Steilen

ber 5L ^effe pgegen fein, ^iefe Steile, bie auc^ öor hcn

klugen ber Uneirigemei^ten gefeiert mürben, bilbeten eigent(i(^

nur bie SSorbereitung jur ^3k|fe, aber man nannte biefe ben=

no{^ bie DJZ e f f e ber ^ a t e (§ u m e n e n — Missa Cate-
chumcnorum. Söenn jeboc^ bie eigentlii^e ^leffe gu ^nht
mar, nömlic^ -bie fogenannte Tic]) e ber ©laubigen,
fagte ber ^riefter mieberum : Ite, Missa est. ^affelbe ^ort
fam alfo ^meimal in berfelben 93]effe üor, unb be^^alb fagte

man gemö|nlic^ Missas facere — ^Dleffen feiern, anstatt Mis-
sam facere—D3^effe feiern ; mörtlic^ ©ntlaffungen öeranftalten,

tüeil [a gmei Sntlaffungen üorlamen.

§ 3.— tarnen ber % ?!??effe, je naä) ber geier berfelben.

®ie ^irc^e ^at im Sa^re öerfi^iebene gefte unb Reiten,

an benen bie 1)1. 93Zeffe mit groBartigen auBeren ?gei erliefeiten

((Zeremonien) bargebrai^t merben )olI; 5. 39. am @rünbonner=
ftage ; bann ift ber S^cä, für ben bie ÜD^effe aufgeopfert mirb,

oft ein fe^r üerfc^iebenartiger; enblic^ gibt e§ auc^ Ümftänbe,
unter benen öon ben me^r feierlichen Zeremonien abgefel)en

merben barf ; unb je naä) aiim biefen Umflänben unb Seiten,
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!ann bie öiifierc t^cxn ber !)(. ^cjfe tcrfdjieben Benannt mcr^

ben. 2?Dn allen ^2(u§brücfen moüen mir l)ier bie folcjenbeu

Uier^eljn in etimi ertlörcn unb befpredjcn : 1. l^eüitenamt,

(niissa solemnis) ; 2. Ä^cdjamt (inissa cantata) ; '^. »stille

^Okfjc (Missa lecta) ; 4. feonDcntualmefie; 5. 33raiitmef]e;

(). C^ülbene ^efje; 7. ^rimitmefje; 8. (^in^elmeiie; 9. ^sotit)^

nie(je; 10. Srorfene—ober Sti)ift6me|']e; IL ^2(benb= unb W\i=
ternadjtymefie; 12. iHirconfctrierte ^JJk'ffe; 13. 9tcquiem= ober

Sobtenmeffe; 14. 9hd)tmeffe.

Sin Öcbitmamt (missa solemnis) ifl eine mit cirö^.erem

(iuHeren ^omp (gefeierte ^JJeffe. 9li(i)t bIo§ niebere ^illtarbienet

finb bei biefer ^DJefje am ^^(Itare bel)ülflid), fonbern auc^ ^iaton
nnb ©ubbiafon. 33ei biefer ^Jleffe ift and) feierlicher ©efang
öorgef(^rieben, unb bie äußeren O'eremonien finb einbrurfetioll.

3:l;eile ber 5Qieffe werben t)om 5)ia!ün unb bem Subbiafon
c^efungen. ®ie grangofen nennen biefeS ^2(mt grand'mcsse^

&rüBe'^33?effe.

3m ^a^mnte (missa cantata) finben mir meber 5£)ia!on

nod) ©ubbiaton; aber meil ber ^riefter aud) mand)e Streik

ber ^[Reffe fingt, glaubt man, fie fei befel)alb fo benannt mor=

ben, ^er lateinifc^e 51uebruc! befagt g e f u n g e n e W^] f e.

^ie ftitte SJIcffe (missa lecta)" erplt i^ren DIamen baffer,

meil fein 3:l)eil berfelben gefungen mirb. i^er ^kiefter betet

Dielet im gemö5nlict)en ÜJebetone, mand)e§ aber auc^ leife. 3Bei

einer ftillen ^effe ift nur ein ^JJ^e^biener erforberlic^ ; er mufe
anftatt be§ SßoüeS bem ^riefter antmorten unb if)m am 5ütarc

bienen.

^onfeenhialmeffc.— 3n ber bifc^öflic^en .^at^ebrale foKen

bie Pfarrer unb bie ^om!^erren jeben Sag nacf) ber %a^ (etma

um 9 U^r) ein feierli(^e§ 5Imt fingen. ®iefe§ ^Imt t;eiBt bie

(Sonüentualmeffe. ©ad)!unbige DJiänner meinen, biefe DJceffe

foüe auc^ in RIi3ftern gefeiert "merbcn, mo ha^ ftl. ©aframent
aufbemaljrt mirb. 3n gröBeren ^irdjen, mo mel)rere ^riefter

juglei^ als Pfarrer ang'efteüt finb, IjeiBt biefe 93?effe (ÄoÜegiat=

mejfe. SBeil biefe 6;Dnt)entual= ober ©DÜegiatmeffe über anbere

DJJeffen bebeutenbe 33orred)te I)at, IjeiBt fie^ and) tanonifdje ober

größere ^3ieffe.

örautmeffc. — SBei ber @ingel)ung ber ^eiligen (Sf)e fott

ba§ l^eilige Opfer für bie Sleut)ermäl](ten bargebradjt mcrben,

um ben ©egen (BotteS über il)ren ^unb Ijerab5uf(el;en. (^ine

eigene 93leffe, genannt Missa pro sponso and sponsa, ^3?effe

für ben Sßrüutigam unb bie 23raut, mcldje DJ^effe mit groBen
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5Borrec^ten auSgeftattet ift, foU an biefen Sagen getefen tüer=

ben. 33e]Dnt)ere (Zeremonien [inb ani) bafür ancjeorbnet. Sia

gum Pater noster unterfd)eibet fid) bie ^3lef]e nicf)t üon ber

9etr)ö[)nlid}en, bann aber tefjrt fic^ ber $rie[ter auf ber ®pi[tel=

feite gu ben Srantleuten, bie öor bem ^2lllare fnien, unb btki

au§ bem ÜDZeBbudje jmei furge 5(nrufungen, bejüglic^ be§ Ijl.

6^.eftanbe§. |)iernad^ mirb bie ^J^effe h\§> jum Segen meiter

geiefen. |)ierauf feljrt fid) ber ^ßriefter ju ben Dleui3ermät)Iten

unb betet foIgenbermaBen : „^er @ott ^2l6ra[)am'§ , ber @ott

3faafö unb ber @ott Satob'y fei mit eu(^ ; möge er feinen

©egen über eud) fenben, ba|5 il)r bie ^inber eurer ^inber bi»

in'§ britte unb öierte ©lieb fef)et ; möget if^r nady^er emige^,

enbIofe§ Seben genießen burc^ ben 33eiftanb unfereb §errn

3efuö 6^riftu§, ber mit bem 35ater unb bem 1)1. (Seifte lebt

unb regiert üon ©migfeit ju ©migfeit. ^men." ^n ^Priefler

foU bann eine fur^e^^inrebe an bie Brautleute galten, fie gu

einem frommen, reinen Seben aufmuntern unb fie an bie

(Segenmart @otte» erinnern, darauf befbrengt er fie mit

Söei^maffer, unb beenbet bie lIReffe in gemöbnlic^er 3Beife.

3n (Snglanb fanben friü^er nod) großartigere (Zeremonien

ftatt. ^ort tjerrfd)te ber © a r u m Üt i t u » (fielje barüber

^ap. 8). 35or ben ^}(ugen aller (5J(äubigen mürben bie 35raut=

leute an ber Rir^t^ür t)er(jeiratl]et unb eingefegnet. 2:cr

^riefter geleitete fie bann gum ^^(Itare unb bxad]k für fie ba§

1^1. Opfer bar. tßon ber ^räfation bi§ gum gdebensfuffe

Ijielten ^mei ^J^eBbtener ein langet fogenannte§ ^orgentui^

über bie D^euüermü^Iten, bie üor bem 5(Itare fnieten. S)ie

58raut fniete bort mit maüenbem $aar unb einem ^ran^ öon
Sumeien ober Slumen auf bem Raupte, (©o mürbe im
ÜJIittelalter aud) immer bie allerfeligfte Jungfrau bargeftedt.)

5110 bie ältefte 3;od)ter be§ ^önigö ©einrid) VlI. öon (Snglanb,

9}?argaretba, fid) mit RiJnig Jatob bon ©d)ottIanb oermäfjlte,

trug fie ein reid)e§ ^alöbanb t)on (^jolb, ^^^erlen unb (Sbelfiei=

nen, eine Keine Ärone mit 3umelen auf bem Raupte, unb i^r

langes ©aar mallte über ibre ©(^ultern ^inab. Unmittelbar
Dor bem Fax mürbe ber (Sf)efegen ert^eilt, ha§ ©orgentud)
entfernt unb ber Pax gegeben, jiii^t mit bem 3nftrumente
(Pacificale), fonbern nacb alter eitte; ber ^Bräutigam erl}ielt

ben griebenöfuB öom ^riefter am 5lltar unb gab iljn bann ber

58raut. Sßüb^renb ber 9]^effe mürben 'Brob unb 3.~53ein t)om

^riefter gefegnet unb nad)l)er unter bie anmefenben äi'eunbe

ber 5ieuüermäblten Dertljeilt.
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©ofbcnc SWcffc—Missa anrea.— ^ie Ülieffe, bie früf;et

am Giiatcnibcrmitttüüd) im ^^(btient ju (5I)ren ber 5}hitter

@otte§ tiejeicrt unirbe, {}ien a^Ibene ^JJ^efje. (^ö mar felbe

ein i2et)itenamt mit t]rö[5tem $ümv, unb bauerte fie oft brei

biö Dicr (Stunbcn, um allen (Zeremonien unb mu]'italifcf)en

©lüden ©enütie 5U tf)un. ii^er 33ifc{)of unb bie ^omljerren,

fomie bie iDüttilieber ber relic^iöfen C^enofjenfc^aften ber Stabt
maren zugegen. 5Iud) mürben (^efdjente, jumeilen re(^t !oft=

bare, an alle auygct^eilt, bie an ber öe[tlid)teit fid) bet^eiliglen.

S)ie ÜJJejje felbft mar megen ber 6r()aben(]eit be§ (^eb^eimnifjeö,

ba§ gefeiert mürbe, in (Öolbbudjftaben gefc()rieben, unb beRljalb

bie golbene genannt. 3n Si:eutfd}lanb finbet man noc^ ftie

unb ba ©puren biefer DJkffe ; in 33rü|iei mirb fie alljal)rlic^

am 23. ^ejember gefeiert, bei melc^er -laufenbe don (ÖIäubi=

gen zugegen finb.

^ridatmeffe. — 2Benn in ben Sfcubrifen Missa privata

gejagt mirb, cerfteljt man gemöfjulic^ barunter eine ftille ÜDJcffe,

im Öegenfalj jum |)oc^amt. 2Öir t)erftel;en jebod) an biefer

©teile barunter etmaö ganj anbereS; nämlid) eine foldje

93leffe, in ber ber ^riefter allein communijirt. ©ie fjeiBt

^Priöatmeffe, meil fein ä^^^^^i^Ö ^^^^ 33oItey ftattfinbet, ober

meil fie in einer ^rioatfapeüe' celebrirt mirb, ^u ber nid)t

3ebermann Zutritt ^at. ^em 5Iu§fprud)e be§ (^^onjilö öon
Slrient gemöB (§22, ä'a|). 6) gibt e§ ftrenggenommen feine

mirflii^e ^riöatmeffe ; benn alle 9]^effen, oi)ne 5Iu«naf)me,

merben burc^ einen i)ffentlid)en Siener ber ^irdie bargebracfjt,

nic^t Uo§> für fid) allein, fonbern für bie gefammte gläubige

^'l)riftenfdjaar. Sa^ aber 9]kffen biefer ^ilrt felbft feit ben

Seiten ber 51pofteI gefeiert mürben, bafür fpredjen ganj unan=
taftbare 3eugniffe, obmol)! bie bleuerer beö fed)5el)nten 3af)r=

^unbertS gerit Ijötten bemeifen mögen, haii fold)e ^}3kffen in ber

alten ^?ird)e unbefannt, ja fogar Verboten gemefen feien. Ser
gelehrte Ö'arbinal SBona bemeift, ha]^ ^riöatmeffen immer
gebräudjlid) maren, unb füf^rt al§ glaubmürbige§ S^ugniB
unter anberen bie 3öorte ^ertullian'g an, ber in ben erften

Seiten be§ jmeiten 3a^rl)unbert§ nad) 6f)riftUö lebte. Scr
erfte toUfü^ne Eingriff gegen bicfe ^Qkffen mürbe Don bem
(Srjfe^er 2utl;er felbft gemacht, ber un§ erjöljlt, hai^ \f)m ber

2eufel in einer llnterrebung mitgetl;eilt Ijahc, ^??effcn biefer

%xt feien mirflidje ^Ibgötterei. Um jebod) allen ©treitigfeiten

I)ierüber ein 6nbe ju mad)en, erfUirte ha§ (Jonjil Don Orient

(sess. 22, can. 8) : Si quis dixerit, Missas in quibus soliis
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saccrdos sacramentaliter communicat illicitas esse ideo-

que abrogandas, anathcma sit. „2Öenn Jemanb feigen foüte,

hai 53lef|en, in benen her ^Priefter allein faframentalifc^ com=

muni^irt, unerlaubt unb be^Ijalb abjufc^affen feien, foE er

üerfluc^t fein."

^tnjclmcffc. — Sieft ber ^riefter ^effe o^ne SBeifein be§

SSoIfeS ober felbft eine§ ®iener§, fo l^eif5t man fol(|e eine

©inäelmeffe. grüner n)aren fol(^e 9J^effen ^öufig in .^löftern

unb religiöfen |)äufern, unb finb noc^ je^t in 9JJiffion§=

lönbern öftere anzutreffen, C^ne mic^tigen (Srunb foden

fie jeboc^ nic^t gefeiert ujerben, benn öon äfjeologen tnirb e§

alö ein grober Serfto^ betrachtet, ol^ne Wiener gu celebriren

;

unb biefer 2)iener foll nie hnxö) eine grauenSperfon erfe^t

werben, \üu gro^ auc^ bie ÜJotI)n)enbig!eit fein mag. (5§ mag
befrembenb erf(|einen, ba^ frül)er in me!^reren ^arti!ular!on=

^ilien (Sin^elmeffen verboten mürben, öor^ügIi(^ meil e§ Iäc^er=

l\ä) erfc^eine, bie Söorte Dominus vobiscum (bcr $err fei

mit euc^), orate, fratres (35etet, 33rüber), Oremus (ÖaBt un§
beten) u. f. m. in gebrauchen, menn feine ^erfonen ji^Ö^Ö^^

feien. (Sin ©on^il gu Wain^, unter $apft Öeo III., Verbietet

ben ^rieftern ftrenge, allein bie 9J?effe ^u f i n g e n. 3n einem
(Son^il p ÜZante§ mürbe au§ benfelben ©rünben ba§ SSerbot,

gefungene (Sin^elmeffen ^u I)alten, auc^ auf g e I e f e n e

au§gebel)nt. (^ratian, ber ©ammler be§ erften S^eilcg be§

^ird^enrec^ts, ber um 1000 lebte, fü^rt ein @efe^ an. monac^
menigftenS ^mei Szuc\m not!^menbig maren ^ur orbentIid)en

geier ber 9)ieffe. S)iefelbe Ütegel galt bei ben alten (5ifter=

gienfern.

(Sarbinal SBona, bem mir biefe 35emer!ungen entlelinen,

fc^eint baran gu ^meifeln, ob ©in^elmeffen ^u feiner Seit gön5=

li^ abgefc^afft maren, inbem er ein mof;lbe!annte§ ^lofter

ermahnt, ha§) öom 1)1. ©tu^le bie ßrlaubni^ l^atte, Wc\\c gu

lefen, o^ne ba§ irgenb 3emanb antmorte.

5^ac^ ben je^igen ^?ird)enregeln muß ber ^riefter, fadg er

allein celebrirt, felber auc^ bie ^ntmorten fagen unb überl}aupt

l^anbeln, al§ bötte er bie gan^e ©emeinbe bor fid). @r barf

ni(^t§ auölaffen, ablür^en, ^^in^ufügen ober änbern, fonbern

muB ciiit§i berrid)ten, mie' e§ bie Ütubrifen für jebe gemi)^n=

lic^e 9JJeffe oorfdjreiben. (Sin 3umiber^anbeln märe febeSmal

fünbljaft.

SSütimncffe.—Missa votiva.— ^a jeber 2ag im Sa^re
feine eigene 9Jkffe ^ai, mu^ entmeber biefe gelefen merben,
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ober mnn bnrf nad) llmftänbcn eine anbete ^effe feiern,

bic nidjt für bcn Zao, beftimmt ift, nnb biefe (;eiHt !:Botii)=

mcffc. 23ütit)meife ift nad) ber p,euiöl}nlid)cn (htlärun^ jcbc,

bic nid)t mit ber ncier bc§ Staciee übereinftimmt, fie l)eiBt
T^otiümeffe, meil fie barc\ebrad)t "rairb, nm ben frommen ilMin=

fdjen entmebcr be§ '^3riefterö felbft ober eineö Ü)(äubit3en (Senüc^e

äu leiftcn.

Wk\i^n biefer 5(rt finb üerfd)iebenen (5infd)rän!unc|en

untertporfen. ©ie tonnen nur an -tagen Don cierincjcrer

?veftlid)teit celebrirt merben, nnb bann nur mit c\enüöenbem
@runbe; benn bieÜhibriten be« ll^^eBbudjeö fc^reibenau^brürflid)

öor, baft bie 93]effe bee Zacc5, fomeit tljunüd}, mit bem ^reoier
beö ^^riefter^ übereinftimmen foKe. ^er I}L Siguori fagt, eine

ü^otinmeife bürfe nidjt celebrirt merben au§ bem @runbe, meil

fie fürjer fei, als bie DXceffe be§ 3:age§, fonber§ num bebiirfe

cine§ triftigeren ©runbeg. @in genügenber ©runb für bie

Seier einer foidjen 93?effe möre ^^.'33. menn ber ^^sriefter ober

bie ^erfon, für meldje ber ^riefter ha^ Cpfer barbringt, eine

befonbere ^^inbac^t ^u einem gemiffen ©eiligen ober einem
befonberen ©ef^eimniffe f^ege. — Söeifpiele öon^ 2>otiomefien
mären: gu (5I;ren bea bittern Seibenö unb ^t^terbenö, ^ur
fdjmer^^^aften 93hitter (befonberS für äi>öd)nerinnen), gum ^L
^2lntoniuy, für femfe, für 53erftorbene u. f. m.

Xxüätnt OJJeffe. — 2Benn meber SBanblung nod) (5om=

munion in ber ^J3feffe ftattfinbet, fjciBt bie Zeremonie trodene

9]?effe. Wan nannte fie frü[;er aud^ <Sd}iff§meffe, meil fie

öorjüglid) auf ber feee gefeiert mürbe, mo megen ber unftä=

ten Semegung beö Sdjiffe» unb anberer ©rünbe eö fcf)mierig

mar, bie gemöf)nlid)e 93ieffe ju @nbe ^u füf)ren. 5lüe I;eiligen

©emönber mürben bei biefer ^Dlcffe gebrandet, nur mürbe fein

^eld) geftattet, meil ja feine SBanblung ftattfanb. 5Il(e ©ebete,

bie nidjt mit ber Cpferung ober ber 3BanbIung in unmittel=

barer 33erbinbung fteljen,, mürben beibehalten, fo 5. !iB. ha§>

©taffelgebet, haö ^V)Xk, ha^ (Sloria, förebo, bie (äpiflel unb
ha§) ©oangelium, fomie bie ^räfation. 5iudj mürbe am (Snbe

ber priefterlidje ©egen ert:^eilt. ißi^meilen mürben and) ^\a=
Ion unb ©ubbiatön bem ^riefter jur (Srljö^ung ber ^'veier

beigefeüt. (Senebrarb, ein ^enebiftinerpater, ber gegen Snbe
be§ fe^jeljuten 3ab;rf)unbert§ ftarb, bezeugt, baJ3 er felbft bei

einer feieriict)en trodenon ^DDkffe zugegen mar, bie in Surin für

bie Seelenrutie eine§ eben üerftorbenen (Sbehnanne^ gefeiert

mürbe, ^iefe 9Jlejfcn mürben oft ben tränten äum Srofte in
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beten §öu|ern gefeiert, tüenn fie bie ^irdje nid)t Be]u(^_en

fonnten ; auc^ für (befangene ; meiftenS aber, tme gefaxt, für

©eeleute. ©ie finb jebod) fi^on löngft auler ©ebrauc^ ; benn

nmndje rDDfjImeinenbe, aber einfältige Seute Ijatten ben @(au=
ben, eine trocfene ^JJIeffe I)abe biefelbe ^raft unb gebe biefelben

(Sjnabcn, mie eine gen)öt)nli(^e 5}leffe.

5ibenbmcffc.—Missa yespcrtina.

—

Qux Seit be§ bjeiligen

5(uguftinu§ (430 n. 6.) tüar e§ in 5Ifrifa gebräui^lid}, am
@rünbDnnerftag4(benb gum 5(nben!en an bie ©infe^ung be§

aüer^eiligften ©aframentö bie ^eilige 9Jceffe ju feiern. (Sin

^riefter, ber nid^t me^r nüi^tern ju fein braui^te, celebrirte.

lieber biefe 93lei(e üerorbnete bas vierte (^on^il öon ^artbago,

n)ie folgt : „®a§ 5IItar«|aframent muB nur öon einem $rie=

fter, ber noi^ nüd)tern ift, gefeiert merben, mit ^In^natime beä

3abjreytage§ ber dinfe^Ung biefey ©aframentS."
5In geraiffen ^la|^en' mar eS auc^ @ebraucb, gu irgenb

einer 3f^t be§ 2age§ für eine eben berftorbene ^erfon DD^effe

in lefen, fei nun ber ^riefter nüd)tern ober nid)t (fie^e unten

über ba§ Offertorium in 2:Dbtenmeffen). 5Illein biefer ®e=
braud) mürbe beinab;e ebenfo fd)nell verboten, alö er eingeführt

mar. S^erfc^iebene (Äon^ilien traten bagegen auf, öor^üglid^

bie öon ^artt)ago unb üon ^raga in ©panien.

^benbmejfe in ber morgenlänbifdjen ^irc^e.

—

^a in bie meiften mDrgenIänbifd)en tQird)en ni(^t mie bei un§
bie t)l. §oftie aufbemal)rt mirb, üor^üglic^, meil in IjeiBen

Sönbern gefäuerte§ 58rob leicht unb fdjtiell üerbirbt, fo ift e»

bort Öfterg notljmenbig, um ben brauten bie 1)1. 2ÖegäeI)rung

3U geben, be§ 5lbenb» 93teffe ju lefen, nad)bem bie^^$riefter

natürlich fd)on ©peife ju fid) genommen ^aben. — ^ie l^ob=

ten bematjren nie ha§ t^L ©aframcnt üon einer 9]kffe jur

anbern (fie!;e barüber meiter unten), allein fie celebriren ^u

irgenb einer ©tunbe be» ^agea ober ber 9lad}t, menn ^xan=
lenfölle oorfommen.

9Kitterntt(^tgmeffc. — äur Seit ber Sßerfolgungen, mä5=
renb bereu e§ ben 4^riften oerboten mar, fi(^ fe ^ur 5iage§=

geit gu Oerfammeln, maren 9Jhtterna(^t5mef(en unb näd)tiid)e

^JJJefjen nichts 5(uBergemöI]nIidje». ^^iud) gab eg fpöter noc^

gemiffe gefte, an benen ^Jlitternac^tömeffen erlaubt maren

;

allein je^t finb biefelben, mit ^2iuÄnaI)me be» 2A3ei^nad)t§=

fefte§, gön^Iic^ abgef(^afft; an biefem gefte ncimlid) mirb
nod) an mandjen Crten bie ^}3Utternad)t§mei(e gefeiert. 3"
ben morgenIänbifd)enl!ird)en mar unb ift nod) je^t bie ^ÜUtter^
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nQd)tömc|"ie menic] Mannt. Tcnnoc^ fann man in bcr W\U
ternad)t§me|lc 511 Cftern in ^33ioc^fau bie ciroHaitic^fte ?yeier

fel;cn. Sobalb bie ^3JJittcrnad)t§l"tunbe ld)lagt, fanden bie

nn^iitjüc^en ©locfen beö ^Treml mit i()rem ©elöute an, unb
alle Ojlorfen ^JbM'au'e fallen fofort ein. 23eim erften &iodm=
fdjall erl;ebcn fid) alle (^inmotjner t)on i()ren iiagern unb
begeben i'id) gur i^irc^e, um bie frolje SSotfd^aft öom etftan=

benen ©rlöfer ^u Dernefjmen. ^ie gan^e ^tabt ift iüuminirt,

bcnn ^er^en brennen an jebem ?venfter unb ^-arfeln an jeber

©tra^enecfe. 3:aufenbe üon Sidjtern erleud)ten ben groHen
S^urm be§ ^ome^ Don oben bis unten, unb ^ebermann trägt

ein 2id)t in ber |)anb. ^ie 5eierlid)feiten in ben i^irc^en,

üorgüglid) aber im '3)ome, fönnen öon ber lychn faum befd)rie=

kn merben. ^ie foftbarften ©emänber merben bei biefer ?'}eier

gebraudjt, unb meber ^D^ü^e nod) ^^often gefpart, um bie geier

beg groBen (^ef^eimnifie» ber 5tuferfte^ung mürbig ju begeben.

35(JtCOnfcfrtrtc SÜJeffe. — Missa praesanctiticatorum.

—

(6ie^e (Einleitung.) — 3n biefer mirb bie 2ag§ borfjer

confefrirte |)Dftie gebraudjt, fo ha)^ meber Opferung noc^

Söanblung in biefer 93^effe ftattfinbet. 3n ber Iateihifd)en

£ird}e mirb eine foldje 93kffe blof^ einmal im 3al)re gefeiert,

nömlid) am (Sf)arfreitag_ ; in ber griedjifc^en ^irdje jeboc^ an
allen Sagen ber ^l. ga'ftenjeit, mit 5lu§nal)me ber Samftage,
Sonntage unb be§ gefteS ber 25er!ünbigung ^}3hrien§. tiefer

@ebrau4, mä^renb ber ^L gaften^eit hid^t töglid) ju celebri=

ren, ift fo alt, mie ha^ feon^il üon Saobicäa (314). ilBann

ber @ebrau(^ in ber lateinifdjen £irdje auffam, fann nid)t

genau beftimmt merben. ©in anberer Unterf^ieb ^mifdjen

ber lateinifdjen unb gried)if(^en .'^irc^e in ^Betreff biefer ^33?effe

l'iegt barin, ha^ bie lateinifc^e ^ird)e feine .Kommunion aua=

t^eilt mä^renb biefer geier, obgleid) biefe» in ber griec^ifdjen

^irc^e geftattet ift. lieber biefe Seier in ber ruffifd)en llirc^e

fc^reibt Ütomanoff mie folgt: .

„3n ben erften Seiten ber .^irc^e Ijielten bie 3?äter e§ nic^t

für angemeffen, ha§ troftöoüe Cpfer an Sagen ber Srauer
unb ber ^ufee barjubringen, unb erlaubten bäljrenb ber I}L

gaftenjeit bie ?\eier ber I}"l. 9}?effc blon an Samftagen, eonn=
tagen, bem gefte ber ^^erfünbigung Ü3^arien§ unb am @rün=
bonnerftagc. Seil aber mandje' (Jf)riften baran gemof)nt

maren, täglid) ju fommuni^iren unb fjödjii ungern fic^ ber

(ir^tärfung unb 9lal)rung if)rer Seele felbft für einen Jlag
beraubt fa^en, gemährte bie £ird)e i^nen ha§ 9ted)t ber geier
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ber borconiefrirten ©eftdten, in melc^er nämüi^ 5Brob unb
SBein, am ©Dnntage öor^er conjefrirt, an ^Dlitttüodjen unb
greitagen benen gefpenbet mirb, bie e§ verlangen."

IRqiÜcms ober 2^obtcnmcf{c.— Missa de requiem.—
©iefe 53Jej]e mxh für bie ^erftorbenen gefeiert unb ift bei=

na^e ben Ütegeln jeber 23otiömeffe unteriDorfen ; ift jebod) ber

Sei(|)nam ber üerflorbenen ^erfon ir)ä()renb ber tveier ber

l^eiligen D3kffe gegenwärtig, fo ^at fie gröBere Sorrei^te.

3:obtenmeffen werben üor^üglii^ gelefen : a) wenn 3emanb
ftirbt, ober wie ber lateinifc^e 5luöbruc! ^eißt : in die obitus

scu depositionis, b. ^. an irgenb einem ^age gwifdjen bem
%ohz unb bem SßegrabniB; b) am britten 3^age nac^ bem
Sobe, sum ^2inben!en an bie glorreii^e 5(uferftel)ung unfer§

^errn am brüten 2:age ; c) am fiebenten 3:age, gum Ünbenfen
an bie fiebentägige 3:rauer ber Ssraeliten um ^afob (Gen.
50, 10) ; d) am breiBigften 2:age, gum ^tnbenfen an bie breifeig=

tägige Trauer um 93iofe§ unb itaron (Num. 20, Deuteron. 34)

;

e) am 6nbe be§ 3a^re§, ober am 3af)re§tage be§ 2:obe§. ^er=
felbe ©ebrauc^ befteljt aud^ bei ben ÜJ^orgerilänbern.

iHit^tmcfjc. — 3m fünften Hapitel be» ^u(^e§ D^umeri

werben genaue 5(nweifungen gegeben, wie bie ©(^ulb ober

Unfc^ulb" eine§ 2^eibe§, weld)e§ mit &te(^t Lber Unrecht bem
©atten oerböc^tig geworben ift, !lar gelegt werben foü. Qn=
erft würbe bie fSxau mit einem ©erfienopfer ^um ^riefter

gefü()rt. 5)ie|er führte fie oor ben §errn unb legte in i^re

|)anb etwa§ ©anb oon bem gufeboben be§ ,g>eiligtl)ume§, ber

mit äBeiljwaffer bene^t war. Söü^renb biefeö erijabenen

^lugenblirfeö würbe bie ©rö^e unb bie DZatur ber ^2(n!Iage

beutlid^ if^r borgemalt
; fie würbe baran erinnert, ha^, wenn

fie f^ulbig ba§ Sßaffer trinfen würbe, if;r Seib anfcf)WeUen

unb i^re Senben berborren würben, fo hay^ fie t)infort nur ein

glud) unter bem ganzen SSoIfe fei ; wätjienb im g-aüe ifjrer

Unfc^ulb bag Söaffer if)r feinen Schaben bringen fönne. %k§
l^ieB ha§, @ert(^t buri^ „bie 2Ö a f f e r b e r "(S i f e r f u d) t ",

unb I)ierin feljen wir ben Urfprung ber f(^recfIidE)en g-eier, Don
ber wir je^t fpreisen woüen, ber Ütic^tmefje. 3Bir tonnen ni^t

beftreiten, ha^ 93teffen biefer ^rt früljer fetA* gebräudjiicf)

ware.i, allein wir muffen aucf) öor allem betonen, ba^ fie nie

bie (SrIaubniB ober ^egünftigung ber ^irdie Ijatten. ©ie
waren nur örtlid)e 9J^iBbräuc^e, unb wenn man fie ftillf(^wei=

genb bulbete, gefc^af) e§ nur, weil man unter ben 3cit^tinftän=

ben nid)tö bejfer t^un tonnte. So befonberä in ber angel=
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fäcl)fif(^cu ^\xä)c, morüber Dr. £innarb in folgenber 3[Öeife

td)reibt: „($[;c \d) bicjcy .^iapitcl fc^licnc muf," id) auf eine

Ü)eu)or)nf;cit l)inuuM|en, bic in cicientl}üm(id)cr ^i^cife bie

teili^ften $anblun(]en ber Steligion mit ber öffentlidjen

9icd)tH'pcc]e t)erbanb. Um in t{erid)t(id)cn llntcriud)unaen

bie il)al)r(}eit iiuö ber DJia'ije unqenücjenber, ja oft miber=

fprec^enber Seugniffe ju finbcn, beburfte e» eine Unter]d)ei=

buncpc^abe unb einer Öenauigteit be» Urtfjeib!\ bie mir Der=

gcbiid) bei einem i^olfe üorauöfeiien fönnen, ha^ eben auö
llnmiifenl;eil unb S3arbarei empürtaud)t. S^ie 9ted)t§pf(ege

eine§ unt]ebilbeten SSoIfey ift gemöf^nlid) mit einem tür.^eren

unb einfadjcren ^erfal^ren gufrieben. 2i3ie nod) bie '}inc[cU

fachten bie feötter il)rer Sßäter anbeteten, mürbe bie 33erfoIgung

be§ 3^erbred)eny Ijäuiitj ber äBei5l;eit ^Hsoban'^ anljeimgej'teüt.

Diadjbem jie (ifjriften gemorben maren, ermarteten jie 5ut)er=

fidjtlid) üom maljren Öotte biefe munberbare ioülfe, bie fie

DorI)er öon einer falfdjen @DttI}cit gefui^t Ijatten." darauf
befdjrcibt er bie c^eiDöfjnlidjen !öorc]änge bei biefem SSerfafjren

mie folgt : „^rei* 9Md)te öor bem ^für bie Unter) ud)ung teft=

t]efe'0ten Sage mürbe ber ^2(nge!Iagte ^um ^riefter gefül)rt, an
ben brei folgenben 9]^Drgen mufete er ber Ijl. ^JJJeffe beimoljnen

unb feine @aben barbritigen, unb mäfjrenb biefer Sage faftete

er bei S3rob, ^^\*äutern, oal^ unb äöaffer. 5Im DJiorgen be»

britten Sageg rief iljn ber $riefter i3or ber ©ommunion gum
^Miax unb befdjmor it}n bei bem @otte, ben er anbetete, bei ber

Üteligion, bie er befenne, bei ber Saufe, in ber er mieber=

geboren fei, unb bei ben I;eiligen Skliquien, bie in bem ^itltare

ru^en, nid)t bie tjL §Dftie p empfangen ober jum @otte§=

gerid}te gu ge^en, menn fein ©emiffen iljn be§ S3erbrec^en»

aufläge, beffen er befdjulbigt morben fei. ^er ^priefter gab

ib^m bann bie ^I. (^^ommunion mit ben ^Borten : „ll^iöge biefer

Seib unb biefe» 5BIut unferg |)errn 3efu G^rifti bici^ Ijeute

unfc^ulbig ober fd)ulbig ermeifen." ^ie 93kffe tüurbe bann
beenbigt unb mieberum mu^te ber ^Ingeüagte ben folgenben

@ib fd)mören : „^^or @ott bin ic^ unfd^ulbig, in Si^ort unb
St)at, an bem 55erbrect)en, beffen id) angetlagt bin." I^crfelbe

gelet}rte 35erfaffer bemerft in einer ^nmerfung, ha)^ @otte»=

geridjte faft bei allen nörblid)en 2?öl!ern gefunben merbcn

tonnten, bie nad) bem fünften 3a^)i-'f)i-inbcrt jum Gbriftentljum

betebrt mürben. «Selbft bie I)öd)ft gebilbeten naijmen il;re

3nf[uc^t baju, unb bie 33ölfer, bie am 33eften unterrid)tet

maren, 3eigen nm erfdjredenbe 33eifpiele. ^ie ()t. .^unigunbe.
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©emal^Iin §einri(^'§ IL, mu^te fic^ öon ber 5(n!Ia(]e bes @te=

hx\iä}§> in biefer ä'Beife reinigen, ©ie untermarf fi(^ bem
@ütte§urtl-eile, mef-rinals über glüf:enbe $flugfci)aaren ^u

cef^en, unb fie entfam unterleljt. .^'ionigin ©mma, 93iutter

Sbuarb be§ 3Be!enner§ tfon ©nglanb, unterwarf fic^ einem

äf)nlid^en ©otle^urtteile, um ilire Unfdjulb gegenüber einer

nieberträc^tig miber [ie auygeftreuten Süge bar^utljun. {plan

bejmeifelt bi'e äöatrfeit biefer ©r^ötlung bismeilen, allein fie

tüirb tion guten SdjriftfteKern ermäf^nt.)

2Bir ^fügten, baB biefe @emof;nI;eit, S^erbrei^en burcf)

unmittelbare ©ülfe @otte§ im aüerl;eiligften ©aframente an

ha§ 2agec^Ii(i)t ^u bringen, nie bon ber oberften ^iri^engemalt

gutgefeiBen, fonbern bloö ftiüfd)n3eigenb gcbulbet morben fei

inegVn ber grof^en ^(^mierigfeit unb iSefal^r, biefe auf einmal

p unterbrücfen. 5Bir I}aben tjierfür bie folgenben ^^emeife

:

^a|.ift (Sjregor ber ©roBe tierbammte bieö Sßerfat^ren im 3atre
592 ; im ßoni^il p äi^orm« 829 mürbe ey tierboten unb biefe»

Sterbet t3om ^ap)t 5^i!oIauy I. im ^^afjxe 858 beftätigt ; auc^

^a\)]i Stephan terbammte e§, mie mehrere köpfte unb (5on5i=

lien. — W\x braud)en faum p bemerfen, baB DJJeffen biefer

5irt je^t in ber ^irc^e i^öllig unbetannt finb.

§ 4.—3:age, an bcncn bie ^L ^Zcffe nic^t gefeiert nnrb.

©(^on feit uralter 3<^it mar e» in ber lateinifd^en ^irdjc

@ebrau(|, am (^Karfreitage bie mirflidie ÜD^effe nid)t gu feiern,

meil biefer 2:ag nur ein %üq ber gröBten Iraner fein foll

unb nict)t mit ber I;eKren greube einer l;eiligen 93kffe ftimmt

;

anä), mie ber f)L 3:t)Dma§ Don ^)(quin Iel)rt, meil e§ fi(^ nid)t

paf^t, ba§ Seiben 6(}rifti finnbilblic^ buri^ bie ^Sanblung un§
öorpfteUen, menn bie^'irc()e bie Erinnerung an ha§) mirtlidje

Seiben feiert.

2)ie ^riefter in DJkilanb, bie bem ambrofianifc^en 9?itu§

folgen, I}aben an feinem greitage ber gaften^eit ^3ieffe. ^ieö
f^reibt ficf) menigftens Oon be"n 3^^^^^ ^^^ ftl- ^^rl ^or=
romüuS f,er. 5(n biefen 3:agen mirb meber ÜJ^effe für einen

35erftorbenen nocf) für irgenb ein ^itnliegen gefeiert, mie

fe^r aud) bie D^ott;menbig!eit barauf bringen möge. (©ie(e
Kapitel 8.)

SIoB am ©rünbonnerftag ift ein f e i e r ( i (^ e § 51 m t

erlaubt; boc^ in fleineren l^i'rdjen, mo man nic^t bie nötbji=

gen ^riefter ober Wiener Ijat, um bie geier burc^jufülyrcn,



18

\v\xh nud) eine ff 1 1 (e 'i)J?e||e erlaubt. — Si^enn 9}^ariä 2>er=

!ünbi(.]iinii auf OJrünbonneriiat] füllt, bürfen mci)rere ^JJJeffen

c(elefen mevben, tiefelU, e^ fei ein t]cbotener neiertiuv

3e{U ift awd) (lljarfamftati ein ^ac\, an bem eine ftiüe

9J?effe nur in befonberen giillen ciefeiert merben barf; unb
obcifeic^ e§ jeljt ©itte ift, ein feierlidjee ÖDd)amt ^u fin=

C|en, fo oefyört bicfe geier frenae bem Cfterabenbe ober ber

Ofternadjt an, nid)t bem 6{)arf.imft.uie, mie bie» auy hm
^Borten ber 93kffe I;eröorcief}t ; benn öftere mirö barin ber

O ft e r n a d) t c]ebad)t. So lautet ^. 58. h.\^ erfte @ebet : „D
@ütt, ber bu biefe 1)1. 9lad)t burc^ bie ©lorie ber ^iluferfte^unc^

unfereö |)errn erleudjteft, bemat-re in ben neuen ©proffen
beiner g^nnilie ben @eift ber .^^inbfc^.ift, ben bu t()nen (gegeben

f)aft; bamit, erneuert in .Körper unb Seele, fie bir mit einem
reinen ^er^en bienen mi^cien." 5(ud) in ber ^räfation mirb

bie ^lad)t au^brüdiic^ erti)ä[;nt, fomie in bem @ebete oor ber

SÖanblung, ha^ mit bem 5iÖorte Communicantes beginnt.

§5.— Tk erftc ^eilige 5)?ejye.

®ie gemidittgften liturgifi^en oi^riftfteüer glauben, ha)^

ber f;eilige ^etruS, ber ^itpojlelfürft unb i>a§ $aupt ber .^ird)e

6()rifti bie erfte 1)1. 93?effe feierte, unb jmar nac^ ber Senbung
be§ ^I. ©elftem, in bemfelben ^aak in ^erufalem, morin ha§

ader^eiligfte Saframent cingefe^t murbe,^^ unb mo ber §err

befa(}I: „2(}ut biefe» p meinem einbeulen". !©enn man
fragt, marum bie f}l. DJIeffe nid)t üor bem ^lingftfefte gefeiert

mürbe, fo geben mir bie ^^(ntmort, mie mir fie bei ben beften

Sc^riftfteüern [inben, nämlid)

a.) meil bie ^Ipoftel eine fo fjeljre ©anblung ni(^t t)erric^=

ten moilten, el;e fie bie (yüUe be» t}L ©eifteö empfangen f)atten;

b.) meil ba§ ^Itlte 3:eftament mit feinem ^rieftertf}um erft

bei ber Senbung be» I)L Reifte» öoKi'länbig aufhörte, unb bie

^Ipoftel e» nicftt für angemeffen hielten, mit ben 1)1. |)anb=

lungen e^er anzufangen, at§ ba» ^eue Seftament öollgültig in

^raft m.ir. Die ()I."^ii[)rift fdjcint biefe ^ilnfit^t ju beftätigen.

1) X:x 'Hbmhmalilhiaal, ber auf öem iVvflC Sion liegt, ift l)CUto cino ber lielüfiftcn

Statten im liciliflni *L.*anbe. yier foli ha<j leiste ^"beiibinatil gefeiert luorben, 6t)rtitue feinen

5lpoft:ln am Cit>-'i"morg:n nad) feiner glorreicl):n ^iluferftelnmg erfdnenen, iia5 S^ußfalrar
ment eingcfe^t roorben lein, unb (il)riftüö mit feinen 3ii»g'-vn lUle^t uertehrt haben, bebor

er ,^um öimmel fulu". Öior f oll aud) Der bl. 3atobu§ ber 'äüngere, genannt ber 3?ruber be§

Öerrn, ^um !iBiid)of uon ^erufalem conictrirt loorben fein unb ber bt. äobanncö bie Ul.

'jj^efie gefeiert baben im 33eii>in ber IKutter ©otteö, bie audi hier geftorben icin foU. (fin

^Befud) bcö äaalcs mit ben geroöl)nlid)en ibebingungen gewährt einen öoUfommcnen 'Jlblag.
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benn in ber ^poftelcjefi^idlte Ijel^t e§ (1, 14), hai öor ber

5In!unft be» ^l. @eifte§ bie ^Ipüftel ,,t)ereinigt maren in einem

©eifte im &zbck"; mäfirenb nac^ ber ©enbung ha5 „5Brüb=

brechen", bie !)L Wzi]z nämlid) ermähnt mirb (2, 42 unb 46.)

5)ie ©pra(^e ber erflen 9]ie]je.— 3ur Seit unfere» |)errn

gab e§ brei füft c^kiä) gut befannte ©pradjen in Jubäa.

Siefe ©brachen maren in gemijjer S^Öeife bamalö bie brei

^eltfpradien,— ^ebräifc^, gricc^ifc^, lateinifd). ®ie erftere,

befjer befannt al§ bie ft)ro=^aIbäifc§e, ober fr^rifc^e, mar bie

Sanbeefbrac^e 3ubäa'§, öorjüglii^ aber gepflegt in 3eru|alem

unb ber Umgebung unb mar ofjne 3^^^f^^ ^^^ ^JZutterfprac^e

unfere» |)eilanbey. 2)ie|e§ mirb uns beinal^e gur ©emiBteit
burc^ bie Uebereinftimmung ber ©ele^rten mie burd^ bie 5abl=

reichen fr^rifc^en ^(uöbrücfe, bie fid) I)ie unb ba im bleuen

^eftamente im Urterte üorfinben, mie Talitha cumi, Eloi,

Eloi, Lamma Sabacthani, Epheta, ma§ ft)rif(^e SÖörter

finb. 5lnbererfeit§ fiatte bie griei^ifc^e ©prad)e, mie ber

^l. ©ieronbmuö bezeugt unb mie mir aus öerfc^iebenen anbern

Oueüen miffen, eine grofee ^Verbreitung in ^alöftina. Unb
ein neuer @elel)rter fügt ^inju: „'Sl^iefe» SSorrec^it ^atte bie

gried)if(^e ©pra(|e ^ur Qtxi ber ^tpoftel unb nod^ lange nac§=

ber." i)u lateinifd^e ©prai^e enblid) l^atte jur ^'^li 6l}rifti

unb ber ^Jtpoftel größere SSerbreitung im ^ eiligen Sanbe, al§

eine ber beiben anbern; e§ mar ja bie ©prac^e be§ !aiferli(^en

9iDm% unb ba 3ubäa bamalS unb f(^on längere ^ext pöor
eine römifc^e ^roüinj mar, fonnte e§ nur nafürlid) fein, baß

biefe Sprache bem unterjochten 3SoI!e aufgebrängt mürbe.

(33eifpiele biefer ^rt finben fi^^ gu jeber 3^^^ unb bei jebem

SSolfe.—®aB jeboc§ bie Iateini|d)e ©pradje fc^on bamalö eine

2öeltfpra(^e mar, bürfte begmeifelt merben.) ^a mir aber

über biefe ©prai^en meiter unten einge^enber ^^anbeln merben,

mollen mir un§ !)ier mit biefen' menigen 33emerfungen
begnügen, unb ^u unferer grage gurüdfebren, nämlid), in

mel(^er ©pradje bie erfle 1)1. DDZeffe gefeiert mürbe.
Dr. @d, ein gelehrter 5:bjeologe be§ fedjjefjnten ^at}X=

!^unbert§, mar ber ' erfte, ber bie 9Jkinung t)ertl;eibigte, bie

53leffe fei anfangt ixhtxali au(^ |)ebräifd) gefeiert morben.
®od) ift biefe_9Jkinung je^t nidjt mel)r b^tltbar, benn bie

bebeutenbften odjriftfteÜer unb ^prac^enforfdjer glauben, baB
in ben 3^iten ber *^poftel bie 1)1. @el)eimniffe in ber ^prad)e

gefeiert mürben, bie in bem betreffenben i^anbe üblid) mar,

mol)in bie ^Ipoftel immer tarnen; ba^ alfo in ^erufalem bie
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«Sprnc^c bcr ^J^cife bic fr,nfcf)c m;u; in 5(nttod)ien, ^neran=
brien, unb anbern (]ricd)ijd)en Stäbten bie c|ricd)ifrf)e ; in

Üi'om unb im 9an5cn ii3eflcn bie latcinifdjc. il^eil nun aber

bie erfte '3]icfi'e ^u 3eru|a(ein gefeiert tuurbe, mürbe e^

anma|;enb erfdicincn, molllen mir be.^meifeln; ha]] bie erfle

I;L i^^effe in ber li)rD=c^.ilbäifd)en <sprad)e gefeiert marb.

^ie äußeren @ebräud)e bei ber erften (;eili(^en Wc]]^.—
Obc^Ieid) meber bie (jl. ed)rift nod) bie Ueberlieferuncj un§
irgenb ctmaö über bie äuf-eren @ebräud)e unb ö^^^^blunc^en bei

ber erften Ijl. ^3U'f(e mitt{;eilen, i[t ee bcd) mal^rid)einlid), ha}^

biejeö I;efjre C|)fer nid)t of^ne an^emeffene unb teieriid)e 6ere=

monien bargebradjt mürbe, ^ie ^Üioftet mußten moljl, mit
meld) c]rüBartit]em äuf^eren ^omp bie Cpfer be» mofaijdien

C^efei^eö bjn^ebrac^t mürben, unb baj? ©ott felbft auebrüdlicf)

alle ©emünber Dorcsefdjrieben ijaik, bie bie ^riefter trac^en

foüten, mie er aud) bie geier(id)feiten anc]eDrbnet, bie man
jebeemal beobachten foüte; unb menn biefeö fogar gefdia^, mo
boc^ blD|5 Ütinber, 3i^Ö^^i ^^^ Cdjfen ak Cpfer bargebra(^t

mürben, mie Diel mef/r foüten mir e» nic^t erroarten in bem
Cpfer, morin ber ©ol)n @otte§ felbft baö Cpferlamm ift?

Sal;rfd)einlic^ l)atte ber ^eilanb felbft ben ^Ipofteln bie befonbe=

ren äußeren @ebräud}e mitgetl;eilt, bie in ber ^arbringunc\ be§

I}L Cpfer§ beDbacf)tet merben füllten, unb bie ^^tpoftel befolgten

biefe ^norbnungen genau.— Garbinal Sona, ber hierüber

fc^reibt, glaubt, 'ha\^ bie ^Ipoftel fi(^er, naä) bem 33eifpiele ber

alten Hebräer, Öid)ter gebraudjten; aud), baJ5 man eigene baju

beftimmte ©emcinber benu^te; unb als 33emeiö fül;rt er h.\§)

5}kBgemanb beö 1)1. ^etru» an, bae Don ^Intioc^ien jur Rird)e

ber l}l. ©enotefa in ^^3ari§ gebra(^t morben fei, unb bort forg=

fältig aufbemaljrt merbe.

§ 6.—Xie (2^rarf)en, in bencn je^t bie :^t. 5i}?effe gefeiert trirb.

^ie !atr)Dlifd)e^^ird)e feiert bie ^l. ^Dkffe I}eutäutage in

neun t)erfd)iebenen '-S:)prad)en, lateinifc^, gried)ifc^, fprifc^, dö-ü=

bäifd), flaimnifd), miillad)if(^, armcnifcf), ioptif^ unb ätt)iopif(^.

^ie (ateiniir^c Sprache ift bie !ird)lid)e epractje im gan=

^en SBefien, mj§ bon ben erften 3^il^tt be» (5^riftentl)um§

an ber ^-all mar. ^]Jan !ann fie beinaf^e bie Umgangefpradje
ber meftlid)en ,Qird)e nennen.

^ie gricj^tic^e eprad)e mirb öon ben unirten @ried)en

ober ben l)(elcl)iten im Cften gebraud)t. (^er DKime ^}]?eU

djiten fommt Dom fi)rifd)en iöort '"Maiio, 5lönig, meil im
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^Dnjtl t)on ß^alcebon, 451, biejenigen ©läubiaen, bie e» mit

bem Rdfer 9]?arcian f)ielten, fo genannt tuurben. Sei un§

tüürbe man biefe Ultramontanen ober ^apiften nennen. ®ie

©c^iematifer jeboc^ legen fic^ oft benfelben 3:itel bei unb
nennen [id) bie ^eilige redjtglüubige .^irdje bey Cjtenö."

^iefe Ratljolifen finb" über bprien, ^aläftina, ütuBlcinb,

(Sriec^enlanb unb mehrere anbere Sönber feuropa'g t^erbreitet.

3u iljnen gehören g. 33. bie ^Bulgaren, Georgier ufm. I^iefen

unirten @ried)en ift eö öom aboftolifdjen ©fuble geftattet, aüe

alten @ebrüud)e unb Geremonien bei^ubeljalten, mie 5. 33. bie

!^L DJIeffe mit gefäuertem 58robe ju feiern, ©ommunion unter

beiben ©eftalten ju ert^ieilen, ha§) ©laubenöbefenntniB (Credo)

obne ben Sufa^ ,,Filioque" ^u fagen, unb marmey SBafjer in

ben ^elc^ nad) ber Söanblung ^u mif(^en. ^ud) ift eö i^ren

©eifllic^en erlaubt, öer^eiratf^et ^u bleiben, menn fie öor bem
Eintritte in bie I}öt;eren SBei^en t)eiteirat[;et maren. (6»
!ann jebod) feiner in ben pt;eren Si^eit.en fi(^ üerljeirat^en,

mag er nun öorf.er fi^on üer^eiratf^et gemefen fein ober nii^t;

füllte aber 3emanb e§ benno(^ t^un, mürbe er feine» 5lmte§

beraubt merben unb nie mieber al§ ©eiftUi^er banbeln tonnen.

SSif^öfe, ^r^bifi^öfe, Patriarchen unb anbere äöürbentrüger

ber grie(^if(^en ^ird)e muffen alle uniDer^^eirattet fein, ^a^er
fommt e^, baf^ fafl alle i^re 35ifd)öfe au§ ben ^löftern genom=
men merben, mie e§ anä) bei ben nid)t unirten @ried)en ber

^yall ift.) i)iefe unirten ©riedien b^iben brei $atriard)en, in

äntioc^ien, 5IIeranbrien unb ^crufalem
; fie feiern bie tjL

5)leffe auf brei t)erfd)iebene SBeifen, nac^ ber Siturgie be§ Ijl.

(Sbi*^)foftomu^, an gemötjulic^en ö^ften; nad) bem ^l. 33afiliuö

bem ©roten an allen ©onntagen in ber Saften, ^almfonntag
aufgenommen, am ©rünbonnerftag, O^barfamftag, ben S5oraben=

ben t)on iBeibnac^ten unb ber (Srfd)einung beö §errn, unb enb=

l\ä) am 1. Januar, bem gefte be§ tjl. SSafilius. ^ie britte ^rt
ber 93?effe l;eif3t bie „Sßorconfefrirte." ®iefe Siturgie mirb be=

folgt an allen Ziagen in ber Si\ften, an benen feine bl. ^Öanölung
ftattfinbet, unb ift unferer geier am Ö*!^arfreitage fejr aljulic^.

^ie f^rifr^c ©piadje mirb bei ber f; eiligen i^kffe öon htn

^J^aroniien^) auf bem Serge Libanon unb öon hm fr^rifdjen

1) 2)tcfc crbtolten ibtcn Flamen Ximx einem t)l. 5)iönd)e, St. 9JJaro, bct auf bem 93ercie

Sibanon im fünften tvübrtmnticrt lebte unb im ganjcn Cften ferner (jroBen ©eiligteit balb'tr

berühmt mar. (Einige tüoUen bebaut)ten, baJ3 bie -JJiaroniten einfters in bie 'JJionotbeletifctie

.ftetjerei Herfielen (b. b. öerneinten, X)a^ (£briftu§ ,^iüei ÜBiUeu batto, einen göttlicb:n unb
einen menfd)lidicn); bie DJtaroniten aber behaupten bas ©egentheil unb fagen, fie feien

immer rechtgläubig geiücfen. ÜBegen ihrer ^ilnhänglichteit an 'bin i)l. Stuhl löerbcn fie

oftmals mit bem ^Beinamen „ö ft l i' ch e *4> « V" i ft c n" angeführt.
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DJJelc^itcn im Cftcn qebrauc()t. (^ö ift bie Äird)en)prQc^e an
allen Crten, mo bic Vitnniie bc5 Ijl. ^ii^obu? bcfolc^t lüitb.

(^^ ift eine ftolge Seljanptnnc^ bcrjenigcn, bie biefe eprac^e
gebraud)en (unb fie bürfen \vo[][ ftol^ baranf fein), ha^ fie

biefeibc <i^prac^e bcnn^en, in bcr ber -öeil.mb mit feiner

93hitter unb mit bcn' ^2lpofteln t)erte[;rte. Xie 93kroniten

!^oben öom apoftoüfüjen Stuhle bie 2>er^ünfti(^unc|, alle it)re

alten f'ird)Iicl)en Sitten unb Üiebrtiuc^e beibehalten ^n bürfen.

Sie fte(;cn unter einem ^atriard)en, ber ben 3:itel Ijat: „$atri=

ax(X) t)on ^2(ntiüd)ien über bie ÜJfaroniten." tiefer ^atriard)

mirb burd) ha^ 33olt felbft ermätjlt, jcbod) muf; er, um in fein

^i(mt einöefüt;rt merben ^u fönnen, bie SBeflötigung Pon Ütom
abmarten. SBei ber ^ubereitunc] be§ 1)1. 51benbmal)'l5 benu^en

fie mujefciuerteÄ 3?rob, mie mir ; bei ber ^(u^t^eilung ber ^I.

Kommunion geben fie, mie alle Crientalen, aud) ben ^elcf);

nur nic^t bei ber f)I. ilBegse^rung, mo fie bloB bie ^I. Qo^ik
bem .^raufen geben. — 2Öeil)rauc^ tnirb öon i^nen au(| bei

einer ftiüen 5]?effe gebraud)t, unb nac^ ber Sefung be^ 6pan=
gelium§ auf fprifc^ mirb eö auf arabifd) gelefen, meil man bort

je|t arabifd) fprid)t.— 6§ gibt bort ungefät)r 12,000 25}elt=

priefter unb 14,000 Crbenspriefter. ^ie letzteren finb unt)er=

I;eiratl;et unb leben in .^löftern jufammen (ben ^Beltprieftern

ift bie @^e erlaubt), unb be^ljalb merben aud) ber ^atriarc^

unb bie 5Bifd)öfe gemöf)nlid) auö ben ^löftern gemäbjlt.

%k li^albnifr^e Spradie mirb Pür^üglic^ ton ben haht}=

Ionifd)en Hatl)oliten gebraud)t, bie früt;er Dieftorianer^) ma=
ren unb bie oorsügfid) in 9J?efopotamien, 5(rmenien unb
^urbiftan moI;nen.^ 3tr ^atriard), ber ben mittel füljrt

:

„^atriarc^ Oon ^abplonien", refibirt in Sagbab. Me i^re

Iiturgifd)en SBüc^er finb auf d)albäifd) gef^rieben, mit ben

S3ud)i"taben5eid)en, bie al» -Estrangelo"-) befannt finb; ha^

©^albäifc^e I)at nämlid) ai^t^e^n cerfc^iebene ^4lpl)übete.

1) Tic 'OJci'toriancr crt)icltcu itircn 9iamcu »on 'iJlcftcriua, gebürtig au§ ©ermanicia, in

(£l)ricn, imö nadilicr ^i^atriard) noi: (Jonitaminopel im fünften ^abrtiuuöcrt. ^m Cftcn
finb fie icbr pblvcirf). gie haben 25 (fr^büdiijfc unb einen *4.HTtrtar(hen, ber in TOoiul, bem
alten 'Düncüe, rcnbnt. eonbcrbarer ÜLkMic rooüen fie nid)t 'Jteftorianer genannt roerben,

fonbern Sooral)c, b. b. Sijrier. ""Jiad) einigen ©civäbrsmannern rooUeu fie fic^ aud)

^Ji u ö r a n i , b. b. t)on 'Jiaäaretb, nennen ; bicies aber fd)eint bloß eine 'sUusfludit ju fein,

um nümlid) nidit 'Dieftoriancr genannt ^u roerben. 'Oicftoriu« rcar ein .fte^cr unb wollte

iiüci U-*cr)cncn ui CS'briftus annelimen anftatt einer, unb reotlte ber i^ungfrau 'JJfaria ben
^Jiamcn „OJiutter föotte«" nid)t einräumen, (fr lüurbe Dcrbammt im -^abn 431 nom
allgemeinen C$:onjil ju (fpbefuo.

2) E-trnn?elo foU »DU einem griediifdien SDorte berfommcn, ba§ runb bcbcutct '.

allein bie 3?ud)ftaben finb nidits weniger alS runb ; bcölialb leiten *2lnbere bieien ^usbrud
lum einem arabild)en ^uiammengejeM«;" ^^ovte ab, ia^ „Sdtrift bes (fuangeliums" bebeutet.

Tiefes ift febr njabrfdjeinlidj.
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Siburnien'ö unb ben an ben eee belegenen ^^eilen be§

alten ^almatien'^ gejtattet. @ie ift bie'.Qtrc^enfprac^e für

bie mit Ütom unirten elat)en. ^iefe» 3Sürred)t geftattete ii;nen

guerft $ap[l ©abrian II. im neunten .3af)rf)unt)ert, beffen 9Zarf)=

folger ^o^ann VIII. eö beftötigte. ^er le^tere fügte jeboc^

bie ^ebingung bei, baB ha^ ©Dangelium, meil e§ ein t)ür3Üg=

Ii(^er 2t,eil ber fjl. 9J?effe ift, ^uerft auf lateinifi^, bann auf

fIat)onif(| gelefen merben foüe. ^apft S^tioc^nj IV. (1248),

mie aurf) ^"apft SSenebüt XIV. (1740) begnücjten fi^ mit ben

SBeftimmungen il;rer SSorgönger unb beftatigten fie, fo baB
!^eute eine gro^e ^Ingal;! Satljolüen bie f;L feef^eimniffe auf

iIat)Dnifc^_ feiert, ^ie flaüonifcfie eprac^e toirb anä) Don ben

fc^iymatifd)en bluffen ongeroanbt, raie aud) oon ^aufenben im
tür!if($en ©ebiete.

^ie ttiafftt^ifc^c epra(Je mirb feit bem fec^jefjnten 3^^^;^=

fiunberte, al» ein großer itjeü ber 2Öallü(|ei fat^oüfcft

mürbe, öon ben 33emoI;nern mit ftiller ©eneljmigung be»

fjeiligen ©tu^leö bei ber geier ber teiüg^n 93cef)e gebraucht:

fie ift jebod) bie alte edjriftfprac^e, nic^t bie ^eute im
gemöl]nlid)en 35erfetjre benu^te. SBergünftigungen biefer ^rt— menn man ©tiüfdjmeigen eine ^ergünftigung nennen
barf— fommen feiten t)or; unb toenn fie öorfommen, immer
3U ©unften eine« neu6e!e^>rten 2>ol!e?, ha^ mit großer 3äl)ig=

!eit an feinen nationalen (^ebräudjen unb feiner Sprai^e

feft^ält.

S5^ie crmenifr^e eprai^e mirb öon allen benen benutzt,

bie man I^eut^utage im Cften 5(rmenier nennt, ©ie bemob=
nen ha§ eigentlid)e ^Irmenien (f.eute Surfomannien genannt),

unb finb ilber ^leinafien, 6l)rien, ^alöflina, bie Sürfei,

(Georgien, ©riei^enlanb, ^ilfrifa, Italien unb ÜtuBlanb t)er=

breitet. 3n" ÜtuBlanb mürben if.re bifdjöflic^en ei^e burc§

Ufa§ oom 11. Wüxi 1836 feftgefteUt. 6ie ftef;en alle unter

einem ^atriardien, ber ben 3:itel fü^rt „^atriarc^ öon ßilicien

über bie Armenier" unb in ^ejurmar reftbirt. 5luf ber ^nid
©an Sagaro, bei 3?enebig, Ijoben fie ein ^lofier, ha^ über bie

gange SBelt megen feiner ^ruderei berübmt ift. §ier merben

taft alle !ird)Iic^en ^ü($er ber^lrmenier gebrudt. Ungleid) aller

anberen^3Iorgenlänber, mit5(u5nab;me ber D3^aroniten, gebrau=
d)en fie, mie mir, ungeföuerte§ 3Brob bei ber ^I. DJceffe. Stiele

5(rmenier finb je^t oon ber ^irdje getrennt, unb ^eiBen ^32ono=
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pl)i)l'iten,^) b. I). foId)c, bie 6(üH an eine, bie c\öiil\ä)t
^jhitiir in (vfjriftuä t^duibcn, lüie (5utl]rf)e5 im fünften 3al)r=

l)unt)crt ci^ Iel)rte. Xiefc mifrf)cn fein liLHiffcr in ben !iiVin bei

ber Cpferunc;, um i()ren (Glauben an,^ubeuten ; benn 'ii3affer

bescidjnet bie men|d)(id}c *Dlatur 6I)rifti, Don ber fic bef)aupten,

fie fei fo üon ber (]üttiid)en in fid) aufgenommen, bafi aud) feine

©pur me()r ^urüdge blieben fei.

^ie fopttji^c eprac^e, öon ber bie C^ingebornen 6(^l)p=

ten'§ bebaupten, fie fei bie epracpe ber alten ^-P^araonen,

mirb üon ben fe()riften läncjft be» ^JZileö bei ber 1)1. il^effe

(]ebraud)t. 93hin glaubt, biefe (A^riften nennen fic^ -Gopten

nad) einer ^btürjuntj be§ griei^ifdien 5lamenö (^gpptier, ba

biefey 3Bort bi§n)eilen Aegopliti, Copiiti. Chibthi gefdirieben

fid) Dorfinbet. 5)iefe^ ift menigften^ bie ^Dkinung ber gelebr=

teften ?'vorfd)er. 5(nbere t)ingegen fagen, bie Gopten ert)ietten

il)ren ^JZamen öon einer alten etabt in Ggi)pten, mit Dlamen
^opto». Ütenanbot I}at jebocb !Iar bemiefen, ha]] bie§ bloö eine

S5ermutl)ung fei, unb bie meiften neueren gorfc^er ftimmen
mit Ütenanböt überein. '3^ie ftopten tjabcn brei Derfd)iebene

Siturgien bei ber geier ber ^I. ^3^effe, bie bes f)(. ^afiliu», be»

!)L 6i)riÜu§ unb be» 1)1. @regoriu§. ^k erfte ift bie ]c^önfte

unb bie prunföollfte, unb beefialb am beftcn für grofee geier=

Ii(^!eitcn geeignet, befonber§ aber (Sott bem $ater gemeitit.

^ie ^meite ift aud) @ott bem 2Sater gemeint, jeboc^ nicbt in

b e f on b e r e t 3Beife. ^ie britte, bie be» 1)1. @regoriu§, ift

öorjüglid) bem göttlii^en ßrlöfer getnibmet, ba fie befonberö bie

93?enf^tt)erbung, ha^ i3eiben, ben 2ob, bie ^.}l'ufcrftef)ung unb
bie Himmelfahrt ßf^rifti betrad)tet. ^iefe§ finb bie brei t)or=

güglic^ften Liturgien, ja faft bie einzigen; benn obgleich bie

Gopten jroötf t)er|c^iebene Liturgien befi^en, mcrben bie anbern

bod) faum angemanbt.

^ie Gopten, fomeit fie ^at^olüen finb, ftel)en unter einem

apoftolifi^en 33i!ar, ber in ^airo refibirt ; man [;egt jebod) ben

^lan, itjUen eine georbnetc^ Rirc^enobrigteit ju geben, mit

einem Patriarchen an ber ^pi^e. ^ie t)on ber tatf)olifd)en

^ird)e getrennten Gopten, alle ^Dionopl^bfiten, ungefähr 150,000

1) 5)cr 9Iu§bru(f 5)i ono j) l) t) iitcn , bon einem ',uiainmcnflefc^tcn gvtod^Md)cn

Söortc, tr)cld)c§ „eine ^Jatur" bcticutct, imirbe juerit tiom atlflemeini-n tvonjil ^u (flniU

ceöon (451) flcbraucbt, in looldKni (vun)d)Oa nerbammt uniröe, unnl er lehrte, es iei bloß

eine 'DJatur in (vt)viitu§. Jsn Serien unö anbern ibcilen bes Citens werben bie ".UJono^

)3^_t)iiten and) ^vafobiten flcnannt, non :;>ütob 5öaraöai, einem ihrer flrößten t'ehrer ; iu

Vtfrifa j»bod) nennt man he nod) 'JJionophi))iten. ^Jllo ^ilusbrucf ihrer ;i)rrlehrc madjen [le

ba§ h'- Areilige id)en nur mit einem Ringer.
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an ber 3^^t)i (tt)äl)renb bie ^at^oliten eitna 70,000 3ä:^Ien),

fte^en unter einem ^^^atriarc^en, ber fid) „$atriar(^ öon 5IIei-an=

brien über bie Gopten" nennt, unb einem anbern, ber in ^airo

refibirt, unb Don Serufalem feinen Sitel I)at. ®er (e'^tere ift

bem erftern unterc^eorbnet. W\x merben öftere @elegent)eit fin=

ben, auf bie Gopten imb iljre 3]erf(^iebenf)eiten ^urücfjufommen.

2)ie tttfjio|iiftfje ©prac^e ift bie ^ir($enfpra(^e ber je^igen

5lbt)ffinier, bie jebo(^ ]\ä) fe()r menig mn ben Gopten in ^ir=

c^enftn^ien unb ©ebräuc^en unterfi^eibet. 2)ie ©prac^e gerfäüt

in gmei 2)ialefte, bie 5( m ^i a r i f c^ e unb bie @ ^ e e 3 = ©pradje.

^ie erftere ift bie ^offpradfie unb bie leichtere ; in i()r finb bei=

na^e alle Sucher gefd)rieben. ®ie @f;eej=©bra(^e ift t)orl^err=

fc^enb im ^önigreid) ^igre.— Einige ©d)riftfteÜer nennen bie

öt^iopifd^e ©prac^e c^albäifd), tneil bie ^ingebornen glauben,

fie fommen urfprünglic^ öon fö^albäa, unb e§ Reifet, bag

biejenigen, bie mit bem ^ebräifc^en befannt finb, k\d)t eine

giemlid) gute ©emanbtljeit barin erbalten fönnen ; ber gröfete

llnter|(|i'eb gmifi^en beiben fod in ben 33ud)ftaben liegen/

i)ie latbolifc^en ^bt}ffinier ^äljlen beinahe ^mei 93hIIionen

©eelen unb fielen unter einem apoftolifi^en 35i!ar. ^ie üon
ber !at^Dlifd)en .^ir_^e getrennten ^JZonop^bfiten mie bie l^op=

ten, finb beinahe fünfmal fo ftar!. 3t)r Oberhaupt ^ei^t

Abouua (öon einem fprifc^en SÖorte, ha§ unfer ^ater
bebeutet), ber ben Dtang eine§ S3ifc^of§ f)at unb Dom $atriar=

d)en öon 5llejanbrien ernannt mirb. ^in öerfö^nenber gug
in bem (^baralter biefeS 3}oI!e§ ift il}re auBerorbentli^e 33er=

ebrung ber ^JZutter @otte§. DJlan achtet unb liebt fie fo fel^r,

ha^ gemöbnli(^e ©tra^enbettler ^u \t)X il)re 3uflu(^t nei^men,

föenn fie burc^ anbere TOttel fein 5lImofen erjmingen fönnen
;

bann nömli^ bitten fie im Dramen „unferer lieben Srau",
morauf faft fii^er eine (3aht t)erabreid)t mirb. 5(u(^ mirb ein

@ib auf ibren DZamen gefc^moren für ben ^eiligften gebaften,

unb bie gröBten ©trafen be§ @efe^e§ fte^en auf ben 33ru(^

ober bie leic^tfinnige 5lblegung eine§ foI(^en @ibe§. 3f)re

Siturgie nennen bie ^Ibpffinier bie „Siturgie ader 5(pofter,

aber ber amtlid)e 5:itel ift „^etbiopifd^er £anon/' @§ fi^eint

eine ^u§fübrung ber Siturgie be§ ^L ©prilluö ^u fein. ®ie
^rieftermeiben ber ^ifbbffinier finb bie einzigen ber im Offen
getrennt oon ber ^irc^e (ebenben (5f)riften, bie üom ^l. ©tuble
für jmeifelbaft angefeben merben. 3:ßenn be§f)afb ibre $rie=

fter pr tatf)oIifd)en S^irdje prüdfebren, merben fie faft immer
bebingungSmeife mieber gemeint; jebod^ nic^t immer,
benn tDenn e§ bemiefen merben fann, baß bie formen be§
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iRitutilö 6i§ lUif bcn !Öiid)fta6cn bcfolcit tüiirben, )o ift bie

^LMcbcrljohmc^ ber äi)cil;e nic^t notl^iücnMci. 3f)Te titdjürfjeu

33üd)er fyümx eine gültic]e ^orm, aber D^act}(ä)iii]feit öon ^et=
ten ber 23ifd)öfe ift oft ber üh*unb öon (groben ?\ormfebIern

ober ciän^lidjer Unu^eljimc^ ber /vorm. (5t;e mir biefen '^axa=

c^rapljen befdjlienen, bürien mir ey nidjt unterlaffen, einige

iBemerfungen für ben Sefer bin.^njnfügen. ^em eben @efa_q=

ten c[C\m}] feiert bie fatbolifc^e Rird)e r;eut^ntage bie 1)1. 'OJieffe

in nenn Derfcbiebenen ©prad)en ; bie Ö)ried)en 5. 33. auf grie=

d^ifd), bie '^Irmenier auf armenifd), bie ^iletbiopier auf ät[)io=

pifct) u. f. m. ^Jlun muB man aber nidjt glauben, mie einige

gern- moUten, baJ3 irgenb eine biefer eprad)en eine lebente

ober 93ol!§fprad()e fei. (Unter allen, bie bie irrige 5(nfic^t

oertl^eibigen mi)d)ten, ftef)t ber angli!anifc()e 3&ifdjof Ufber,

ber im fieben^ebnten 3al)rf)unbert lebte, an ber Spi^e. 6r
mar mit feiner ^2(nfid)t etrlid), mie er überfiaupt nur bie ^abr=
l^eit oertt;eibigen molite, ma§ er in feinem „.Katalog ber irUin=

bifd)en .gieiügen" jur ©enüge bemiejen j^at.) 2^ie @riec()en

gebrauct)en jmar bie g r i e d) i f cf) e , nid)t aber Die n e u =

gried)if^e ©prad)e, unb bie 3.^erfd)ieben^eit gmifdien

beiben ift fo groB, baj? oI)ne grünblidjeö ©tubium bie alt=

gried)ifct)e «Sprache nic^t erlernt merben !ann unb natürlich

öon feinem DZeugrie(^en öerftanben mirb. ^affelbe !ann man
üom ^trmenifdjen, oom 5Ietr)iopif4en, ja öon irgenb einer ber

neun genannten (^pradjen fagen. ^^(l» 58eleg moüen mir bie

Gopten anfübren, bie bie toptifi^e Sprad)e fo menig fennen,

baB bie Ütubrifen (bie Ütegeln für bie Oürfd)rift§mäBige ^ar=
bringung be§ b^^^iö^n 9JkBopferö) in if)ren 93?eBbüd}ern auf

arabifcb gebrudt finb, meil ha§> 5Bolt arabifc^ fprid)t unb

felbft bie ^riefter böd)ft menig öom ^optifdjen öerftet)en.

3Bir moUen meiter feine @emäbr§männer anfübren, benn

e§ bürfte je^t mobl feiner unfere oben angefübrte ^el)auptung

beftreiten. ©omobl ^roteftanten, menigfteuy biejenigen, bie

ni(^t gan^ oon 33orurtbeilen umftridt jinb, mie ^atbolifen

bezeugen t)iefe§. 3.Benn e§ nun aber un^meifelbaft mabr ift,

baB in ber ganzen Gbriftenljeit fein einjige^ ^Soit bie bl. ^i^effe

in ber SSoltöfprac^e feiert, mie fommt e^, baB bie lateinif(^e

.^ird)e fi(^ fo oft gegen ben ^^fngriff oertI;eibigen muf3, baB fie

bie beilige Ü^ieffe in einer unbetannten, tobten Spradje feiert'^

SBe§btilb mirft man baffelbe nidjt ber gried)ifcben, ber armeni=

fd)en, ber ruffifdjen .^ird)e oor'^ liefen anbern '-Bölfern fönnte

man ben 3>ormurf meit e^er madjen ; benn felbft bie ungebil=

betften unter unfern @emeinbemitgliebern öerfteben oiel^netjr
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öon ber ^it^enfptac^e, al§ manche ber ©eBilbeten unter hm
anbern, befonbetö ben öftli^en S^ölfeni. Unfere ^le^öcbete

finb ja burc^ Ueberfeljungcn in ta[t jebem @ebetbu(^e für 3eber=

mann üerflänblic^ geiüm-ben. ^ber forbert einen Gopten ober

einen 9?eftorianer auf, einige ©ä^e auf iD\)t\]ä) ober fi)rifd) ju

facjen, er mürbe öieüeic^t ebenfo gut (^inefifc^ fpred)en fönnen.

§ 7.—3?ert^eibtgung be6 ®e6rau(^0 ber Iateintfd)en (gprac^e.

3n alter unb neuerer 3eit finben fi(^ S e i f p i e I e , ha^
35öHer t^ren (SotteSbienft in einer tobten
Sprache feierten, ^ie 3uben fanc^en ha§> 2üb 3el}0=

mf}§ in ber «Sprache, bie bie alten $ropf;e'ten gebrauct)ten, auf

alt = Ijebräifc^. Man fanb aber balb, DaB ol)ne beigejügte

(Srüärungen unb Heberfegungen biefe Sejungen bem 5^oite

unterftänt)li(^ maren, unb fo tuurben bie 3:argumiin anp,e=

fertigt. 3)iefe 2 a r g u m i m maren anfangt eine Ueberfe^ung

ber ^ibel in'§ Dfl4lramäifd)e, toeil bie Suben toä^renb if;re'r

5(btüefen^eit in 25abi)Ion ha§) reine |)ebräif(^e öergeffen l^atten.

SBir befi^en noc^ jefn folc^er Sargumim, üon meieren ber be§

Önfelo» ber ältefte unb mert^üoÜfte ift. Ser babt)Ionif(^e 2:al=

mub fagt, Onfeloa fei ein S^itö^i^off^ ©amalierö gemefen, ber

auc^ ber Se^rer beö t)I. ^auluö mar. S)aB auc§ noc^ je^t biefe

2:argumim öon ben 3uben in itjren ©tjUagogen gebrauctjt

merben, fi^nnten mir bur(^ öiele geugniffe bemeifen. 2öie bei

ben 3uben, fo auc^ bei ben 5)Zu^amebanern. 2)iefe ^aben il^r

üon ^J^u^ammeb gefd)riebene§ unb mie fie glauben, öon @ott

geoffenbarteö ^ud), ^oran ober Pilfor an (b. i^. 2efung)i)

genannt, ha^ öon ifjuen fo ^eilig gehalten mirb, ha^ nur bie

rec^tgläubigften DD^u^ammebaner es anfef^en bürfen. Unb ben=

nod), ba ba§ Su$ im reinften ^2irabifc|en gefc^rieben ift, ift e§

1) Scr Äoran (Se^ung) wirb toon bm Wut) ainmebancrn für fo Ijctltg gel}altcn, boß
nur ÜJfutiainmcbancr öou ber größten unb ftrengften Ütcditgläubtgfeit reuröig [inb, tt)n

an^ujchauen. Sa§ U^ud) rcirb nur al§ ein l)öct)ft inunbcrbates a?uü) betcad)tct, unb feine

S^reibart foU )o unnad)al)inbar fciu, ha^ nur ein (inigel nom fiiumel ein SBud) biefer ''Jlrt

fd)reibcn tonnte, rcie fie fagen. Sic wollen bie rcunberbare 'Jcatur bcs SBudjeS aus folgenbeu
adjt Stiiden bcroeijen : „1. Seine Sc^öntjcit, S^aritetlungSroeiie unb OJiclobie finb unüber=
treffli^ ; 2. Seine 3"-i'ii"i"f"it*-'U.ung fann nidit übertrofien raerben; 3. Seine innere
@leid)mäBiöteit, worin fein äüiberfprud) gefunöcn tt)crben tann, \)i rounberbar ; 4. Seine
A'enntniB göttlidicr Tinge iit jtauncnswert^ ; 5. So audi leine Äenntniß bes göttlid)en unb
inenid)lid)en ©efcfeeS ; 6. Seine Sprüdie finb nie al§ falidi crtüiejcn looröen ; 7. (fä IjeiU alle

Äran{l)eiten bes iieibcs unb ber Seele ; 8. (f5 offenbart ®el)cinuiine, bie blos ©ott betannt
finb." Ser Äoran beftet)t auä 114 Sura§ (Äapiteln), öon bencn jebcg eiiuni cigentl}üin«

lid)en iitel ^at ; j. So. t)ctBt bie erfte Sura : „,vi u i)", lueil ton bem Cpfcr einer jiul) bic

gtebe iit. ^aft alle beginnen : ;3in 'Dtamen ®otte§, be§ 9Jiitleibigen, beö S?armt)er5igen.
5Jiut)ainineb rourbc in feiner ^ufammenftellung bes JToranö Don einem Subcn,J2lbbia "^en
Salon, unterftü^t, io wie aud) Bon einem abgefallenen diriitlidien '3Jiönd)c, i:ergiu§ mit
^amen ober audj SBabira, roie bie Crientalen ibn nannten.
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bem 3?Dlfe unoetftänblidj, benn bos 5Ütarabifcr)e ift länc^ft eine

tobte ©pradje. Wan \mc\i e§ alicr bod) nid)t, aud) nur eine

llcbcrfeijunc^ ^u Deranflaiten. (Sin gekfjttcr Dieifenber unb
(5d}rift [teuer DJiurral), bemerft hierüber: „Cbcjleid) haB ^2(tt=

arabifdje läntjft aufc]ef;ört ijai, eine lebenbe (5iirad)e ju fein,

bleibt e§ bod) bie @pracf)e bet Slirdje unb ber &e(el)Tten aller

SBöIfer, bie fid) sunt 3§Iam (b. I}. bem ^?u()ammebani5mu5)
befennen unb mir treffen fie in ben ^3?ofc^cen öon ber ^üfte
be§ 3nbifd)en Dcenn§ h\§> ÜJJoroüo, Oon ber ^Bolc^a bi§ ^ap
^elflabo in 5(fri!a." ^ie ^inbu§ in ^nbien finb'ein britte§

SBolt, bei benen eine tobte ©pnidje bie ^riefterfprac^e ift. 3^re
^riefter, 3Bral)minen genannt, bürfen allein bie ^L ^üc^er, bie

Seba§ lefen. ®ie unteren klaffen bürfen nid)t einmal ber

Sßorlefung beimof^nen ober baöon fpre($en. Unb benno(^ ift

biefe ©prad)e feit Slaufenben öon Sauren eine tobte Sprache.

3n öb,nlid)er 25^eife ift bie ^ali=©pra(^e mit bem ©an^trit

üermanbt, unb auä) eine tobte (Sprache, bie ^ird)enfprac^e ber

33emo()ner t)on Pepton, SBali, 93^abura§, ^am unb 3nbif(^=

(Äljina, mie berjeniöen ^apanefen, bie fid) pm 2amai§mu§
befennen, mie berfelbe oben angeführte @elel)rte bezeugt.

2Benn man be§!)alb nac^ ^eifpielen fuc^en moüte, um einen

fo „f e 1 1 f a m e n , b e b e u t u n g § l o f e n " ©ebrauc^, mie

man oft über bie lateinifi^e ©prad)e urtl;eilen prt, gu Oert{)ei=

bigen, fo mürbe jeber gorfd^er bereu pr Genüge finben, menn
er bie religiöfen @ebröud)e irgenb eine§ alten 35oIte§ erforf(^te,

benn in faft jebem gälte ift bie !ird)lid)e ©pradje oerfdjieben

t)on ber Sßol!§fpradje.

^er üor^üglidjfte @runb, ben bie ^roteftanten gegen bie

lateinifi^e ©präd)e anfül)ren, ift natürlid) für fie öon @emid)t,

für un§ ^aHolifen hingegen oljne ^Belang, ^roteftanten

befuc^en bie Äiri^e, um einige ÖJebete p iac\tn, ober bem
^rebiger ^u^upren, unb bamit ift i^r ©otteebienft beenbet.

3l}r ©otteebienft befteljt alfo mefentlic^ in @ebet. (Sanj

anber§ ter^ält e§ fid) mit bem fatl)olifd)en @ottc§bienfte.

(^r beftel)t mefentli(^ au§ etma§ unenblid) fer^abenem, nämli(^

au§ bem l^eiligfien Opfer; unb ba bae Cpfer au(^ gönjlid) oljne

©ebet bargebrad)t merben fann, fo ift e§ öon geringer 2Bid)tig=

leit, ob hd^ @ebet gropen ober geringen 5(ntl;eil tie^me, menn
nur ba§ Opfer in ben §auptHeilen richtig bargebrüd)t mirb.

^e§l)alb l)aben aud) bie gemid)tigften geiftlidjcn gül}rcr e§

immer betont, bafe e§ !eine beffere ^M gäbe, ^3^effe ^u l;ören,

al§ bie, ben ^riefter in all' feinen ^anblungen bei ber ^eiligen

5}?effe t)on Einfang bi§ ^n 6nbe ju begleiten unb fo menig al§
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möglich ba§ ©ebetBuc^ in Benu^en. Söenn 3ßtttimb in biefer

Sßeife o^ne S^^fti'^uung ber ^eiligen ^effe beitDof)nen mürbe,

tDÜröe er fid)er unenbli(i)e geiftige (Saben empfangen, unb bie

f)L 5!Jle|fe im ftrengften Sinne be» 2Öorte§ pren, i^r beimD5=

nen. ®ie !at5oIifcf)e ^irc^e f)ai aber üor^üglic^ üier @rünbe

für bie ^Beibehaltung ber lateinifc^en ©prat^e bei ber ^L ^J^effe

:

a.) ^ie latein'ifc^e ©pradie mürbe öon ^^nfang an ge=

braucht, unb mie bie ^^irc^e nie i^ren ©lauben önbert, fo Ijat

fie anä) nie bie ©prac^e änbern mollen. Sföenn fie i'^re

©prad^e nac^ ber jebeSmaligen Umgebung änbern follte, mürbe

guerft eine grofee Sßermirrung entfteljen, unb mani^e mürben
5lergerniB nehmen an Söorten unb 5lu§bruc!ömeifen, benen

öfter» ein grober, ja unanftönbiger ©inn unterlegt mirb.

b.) 2Öie ba§ (Srunbgefe^ be§ |)immel§ Orbnung ift, fo

fdieint ©leic^förmigfeit ha^ @runbgefe^ ber ^irc^e ^u fein;

unb be§^alb beftrebt fie fic^, um i^re Hauptaufgabe, ba§ f)eiL

5}JeBopfer mit SÖürbe unb ben SSorfi^riften ß^rifti unb ber

5(pDftel gemöB überall gu feiern, geprig erfüllen ju fönnen,

überall biefelben @ebrau(^e unb biefelbe '©prad^e beizubehalten

ober einzuführen, ©ie Bunte biefe§ aber nic^t t^un, menn ni(^t

eine gemeinfame ©prai^e al§ ©runblage angenommen mürbe.
c.) ©intjeit ber ©prac^e ift ein großes §ülf§mittel zur

^Beibehaltung ber ^in^eit beö @Iauben§. ©in ©c^riftfteller

l^o^en ütangey gtaubt, baB bie oerfi^iebenen je^t Oon ^om
getrennten l^ircjien im Dften nie öom 9J?itteIpun!te ber @in=
i^eit, oon 9^om nämlid), fic§ loygeriffen ^aben mürben, menn
man oom^tnfange an ftrenge auf ben @ebrau(^ ber lateinifdjen

©pract)e beftanben ptte. Sanbe§fpracf)en bahnen htn 2öeg

für Sanbe§!ird)en.

d.) äöeil bie fat^olifi^e ^ir$e bie lateinifdje ©prac^e al§

bie ^irc^enfprac^e beibehielt, unb üon ibren Öleiftlic^en ha^

2]erftänbniB berfelben forberte, ^at fie bie 2Siffenf(^aft oon
18 c^riftli(^en Sabrbunberten fic^ gefi(|ert. 3e|t ^at fie freien

Zutritt zu ben ©c^riften ber t)orzügIid)ften ^tr(^enle^rer, zu
ben Schriften über ^irc^en= unb ß^iöilrec^t, zu ben Sefc^Iüffen

unb 3]erbanblungen ber £1r(i)enoerfammIungen, unb zu man=
eben änbern mert^ooüen äBerfen, bie fonft'entmeber üerloren

ober unbraud)6ar mören: unb fcfjon beö!)alb allein follte bie

ganze ßt;riftenl)eit für if;re gürforge banfbar fein, ©elbft

proteftantifc^e Scbriftfteller geben zu, baB ha^ @Iü(f, b^ute no(^

fd)riftftellerifd)e ©(^öie zu befi|en, ber !at^oIifd)en l^irc^e zu
berbanfen fei, benn, mo immer fie lebte unb blübte, mürbe auc^

bie lateinifdje Sprache mit il)ren ©(^ä|en bema^rt.
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^ c iU ö c (^ c tt) rt u t> c 1%

^ic fcd)y ÜL ©emänber, meldje ber ^ricfter bei ber ?^eier
"T ber ]^L ^]Jefle ßebrauc^t jinb: ha^ ^cf)ultertu(^, bie

5(Ibe, ber @ürtel, baö ^JJJtinipel bie etola imb baö DDkBQemanb.

§ 8.— Xa^ (5d)uttertud).

^a§ Si^ultertud) i[t ein öierecfic^eS leinene» %uä), etma

brei 5u|3 lang unb ^tuei ?'vnB breit, ^iln ben obern (Scfen finb

35änber, mit benen ber ^riefter eö über feine ©rf)u(tern be=

feftigt, unb in ber Wxik be§ obern ©aume» befinbet i'id) ein ge=

ftidteö ^reu3, n)eld)eö ber ^riefter beim 5In= unb ^^(u^fleiben

iüBt. 5]^an f)at no(^ anbere Dlamen für ha^ 8cf)ultertud^ ; e§

IjeiBt 51 m i c t, bon einem lateinifc^en 5Borte, ha§ befleiben be=

beutet ; e» l^eifet § um e r a I e, ba§ (ateinifd)e 3Bort für (54u(ter=

tud); 5(naboIagium, ein D3MnteId)en, t)on einem grie(^if(^en

Söorte; enblic^ ©pfiob, meil e» bem (Spf)ob ^laron'y öt^nlirf) ift.

2)ie ©riechen gebraueben je^t fein ©d)ultertu(^, Ratten e§

aber früher. S)ie 5Imbrofianer in D3lailanb, mie bie ^omf)erren

in Sl}on tragen e§ über ber 5(Ibe, nid)t unterljalb, tme mir. ©o
aud) bie DJ^aroniten auf bem SBerge Libanon. 5(m ed)ultertu(^

ber 5Irmenier, Vakass genannt, ift eine 33ruftplatte befeftigt

mit ben Dramen ber gmölf 5(pofteI ; mie am (Spbob ^laron'» eine

platte befeftigt mar, auf ber bie Dlamen ber gmölf ©tömme
Ssraelg in glünjenber garbe fGlimmerten. (Exod. 28. 9 tf.)

%lit @cft^irf)tc bc§ <Sc^ultcrtut^§. — .^ir^Iidje ed)rift=

fteKer bezeugen, ha]^ früher ha§ ©d)ultertud) eine Öobf= unb
|)al§bebedung mar bi§ gum gebuten 3abr(}unbert, mo bie je^ige

üri^Iii^e ^Dp'fbebedung, ba» 33irrett, eingefütjrt mürbe. Ü3^an

!ann bie§ auc^ au§ bem @ebrauc^e ber religiöfen Crben bemei=

fen, benn 5. ^. bie Ra^ujiner unb bie ^ominifaner tragen ha^

(5d)ultertud) bi§ ^um ^^(nfange ber ^)3k[fe um ben .Qopf ge=

midelt unb fdjiagen e§ erft bann auf bie ^&d)ultern ^urüd. @in
Ueberbleibfel be» alten !ird)Iid}en @ebraud)y ift aud) barin ju

crfennen, baJ5 ber ^ifd)of bei ber eubbiafonemeibe bem ju

3)3eil)enben erft ha^ 6d)ultertud) über ben 5!opf 5ie()t unb e^

bann jurüdfdjliigt.
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9W^ftifil)C S3cbcutung. — ^iefe fann man au§ bem ©ebete

erfennen, bn§ ber ^rieftet fpri(f)t, menn er beim 5ln!Ieiben ha§

(Scf)ultertuc^ lüBt : ,,@ib meinem Raupte, o $err, ben |)elm

be§ |)eil§, um bie ^ilnfec^tungen be» böfen öeinbeS ^u t)er=

treiben." @§ foü alfo ein '2l;eil ber 33eU)affnunci be§ ©trei:^

ter§ ©Ijrifti fein, unb erinnert ben ^riefter baran, ha]] er immer
bereit fein muß, ben ^uten llampf be§ ©lauben» gu fämpfen,

nad) ben 233orten be§ |)eibenaUoftel§ : „S^^t^t ^n bie 3ftüftun(^

(ä)otte§, um gec^en bie ^erfütruncjen be» Steufelg beftef.en ^ü

fönnen, — unb' nehmet mit eud) ben |)elm be§ ©eileg." ((Spl)e=

fer 6, 11—17.)

§ 9.— IDie Silbe.

1)ie ^Hbe, ba§ peite f)l @emanb bei ber 1^1. 5}?effc, teifDt fo

t)on ber meiBen garbe
;
(albus fiei^t meiB«) 6» ift ein langet

meiteS (Semanb au§ reiner Seinmanb, am ^alfe mit iÖänbern

befeftigt. 2)er @ebraud) biefe§ @em.inbe§ ift uralt, unb mir

finben e§ bei allen SSöIfern beim @otte§bienfte benu^t. @§ ift

baffelbe (Semanb, ba§ bie ^riefter be§ alten 58unbe§ nad) bem
Gebote @Dtte§ trugen. (Exod. 28, 40. Levit. 8, 13.) ^önig
^aöib trug eine Uilbc, al§ bie Sunbe^Iabe üom $aufe Obebebon
na(^ 3eru|alem gebradjt mürbe. (1. (5f}ron. 15, 27.) grütj^r

mürbe bie %IU aud) au§ ©eibe öerfertigt unb mit @oIb geftidt,

ma§ je^t nac^ ben rtird)engefe^en nic^t suläffig ift. ©o f(^en!te

j. 33. ,#önig @tl]elreb, SSater ^2(Ifrebä öe§ ©roB^n, Königs öon
©nglanb, ber ^etergfirc^e in 9iom im 3a^re 855 mel^rere fei=

bene 5(lben, bie xeid) mit @oIb öerbrämt maren. (Sin alter rö=

mifc^er !ird)Iii^er ^alenber, ben mir noc^ je^t befi^en, fd)reibt

feibene Gliben für @rünbonnerftag unb S^arfamStag öor.

i}J^an(^mal mürbe frül^er^in fogar bie garbe gemec^felt. ©o
trugen j. 58. bie ^Jlönc^e üon (Slugn^ in 3-ran!rei(^ ^itlben üon

ed)tem ©olbftoffe mä^renb be§ |)od)amte§ an ^o^en geften; unb
in einem alten ^nöentar be§ Mofter§ gu ^peterborougf) in @ng=
lanb lefen mir Don grünen, blauen unb rotten Gliben, unb
^apft Senebict XIV. in feinem Söerfe über bie ^leffe bezeugt,

ha]^ früher eine fc^marje 5Ilbe ha^ !ird)Iid)e ©emanb für hen

f)L ©Karfreitag mar.

aRoftifrfjc öebcutunn ber 5trBc. — ^ie 5nbe foH bur(^

i^re meiBe garbe, mie $'apft Snnocenj III. leljrt, ein neueg

Seben anzeigen unb unS bie 5Borte be§ f)L 5ßaulu§ in'§ @e=
bäd)tniB rufen : „3^^^^^ ^^^ ^^n alten ÜJknfc^en mit feinen

Söerfen unb gietjet an ben neuen 9!}ienf(^en, ber nad) bem
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'&\ikn (5jottc§ in ®eted)tic-i!eit, ,f)cili9fcit unb 2Ba!)rf;eit (iefrf)af=

fcn ift." (Gpf;cf.4, 22 ff.) "^^icfer fdjöne (}icbantc einei neuen
Sebenr, ba§ bie 5(I6e nerfinnbilbet, \mxh aud) in ber (;eili=

flen 2aufe un» DortiefiUirt ; ber eben (Getaufte er(;ält nämli(^

ein n)eif'e§ ©emanb (ober Surf)) mm ^riefler mit biefen ^or=
len : „"Dlimm biefe^i roei^e unb reine ©emanb, unb tnuie es bi§

5um 9iMd)terftu(iIe unfern |)errn Qefuö (^^riftu5, bamit bu mu
ge» Seben ^abeft. ^^Imen."

Dricntnlif^rr ©ckaiii^. — SBei ben ©riecfien Reifet bie

5IIbe bi^treilen Foderis, meil fie bie auf bie güBe reid^t, aber

in ben fird)lid)en 3Büdjern geiüö[;nlid) Stoicharion. 33ei ifinen

ift fie ha^ erfte fird)lid)e ©eroanb, unb obaleie^ frü(;er nu§ !^ein=

manb Derfertigt, barf i'ie bei ibnen, tüie bei ben meiften ^irdjen

be» 9Jlort]enIanbe§, nur au^ «eeibe befte^en.

3n ber ruffifdjen ^irc^e nuiB eine purpurne 5(Ibe toä^renb

ber ganzen Saftenjeit tjetracien icerben, mit ^)(u§nal)me be» 3c=

fte» ^JDiariü SSertünbigung, beg ^almfonntui^g unb 6[}arfamö=

^ie .^obtr)=3a!obiten (bie 5[Ronopr)l)fiten in 6cit)bten) nen=

nen bie 5(Ibe entnieber Jabat ober Tomiiat ; in Sprien Ijeißt

fie Koutino, öon einem grie(^if(^en 3Borte, ha^ Unterf^etüanb

kbeutet. Sie Gopten nennen |ie and} bismeilen Kamis, öom
lateinifdjen camisia (fran^öfifd) chemise), meiere» 2Bort au(^

Untergemanb bebeutet. ^) ©§ mirb feljr barauf gefef;en, ha^
jeber ^riefter, ber ben G^or betritt, bieje§ ©eroanb trägt.

Sollte je ein ^riefter oljne foIc^e§ jur f)L tQommunion gel;en

n)ollen, mürbe er fofort an bie ftommunionban! ju ben Saien

gemiefcn merben. (Sin§ ber bortigen ^ird)en gefeite fagt: 6y ift

ieinem ^riefler erlaubt, o^ne Chitoniou (^2llbe) bie 1)1. .^om=
munion ju empfangen.^^ (Sy mürbe unftattfjaft unb gegen bie

©efe^e be§ ©kuibenö fein. (Sin anbere§ (Sefe^ lautet : >6§
foü lein ^rieftet am guBe be» Elitäre» bie 1)1. Kommunion em=

1) (f§ wirb ben ?e?cr intcrcifircn, 3U tutficn, bafe tie ramin*», tticr ba§ nntcrge^
luaiib ber aller icligitcn 3iiii9fi"nu mit tiefer C*od)acbtunci unb S^erehrung in (ibartreS tw

lyranfreid) auibcwalirt «irb. (?§ ift in einem Silbernen Sdirctnc. 5;ie "*ilnnd)rift lautet:

La c emise de la Sainte Vifrge {i^a^ UntergeTOaub ber lil. Jungfrau) unb bte (>-d)tlicit ift

]o »üol)l öcrbürgt, ta^ fein ^^oeifel barüber obroaltcn fann.

2) ^nv (frHürung bicnc JolS''"^^-' • ?*i" Citen iit c§ allgemeiner ©ebraud), ba&
aQc ^4>riei'ter, bie ber lliefje beiroobnen. mögen fie nun Cmceubrant-'s fein, (b. b.

üugleid) mit bem *iU"iefter am Slltarc "liieffe Icfen, mie e§ in ber lateiiiifdien ,ftird)e

bei ber ^4-^rioitcrtüeilie ftattfinbet), ober blos zugegen fein, bon be7n celebrirenben ^^rieiter

bie bl. MommunipH embfangen. Si^^enn jebocJi "ber ^.^atriard) bei ber "IKeiKMUfli^flC" i^*»

gibt er üd) felbft bie bl. .Hommuniou. Saß i^riefter tniibrenb ber bl. "JJiefie tommuni=
äireu, ift in ber lateinifdicu Ätrdie blo§ am ©rüubonnerftag gebräudjlidj.



^fangen, o^ne mit bem Stoicharion (^I6e) Beüeibet p fein,

geljlt i^m biefe«, fo foü er mit ben Saien fommunijiren".

—

3n ber Iateiniid)en ^irc^e betet ber ^priefter beim 5Inf(eiben

ber 5II6e biefeS (Sebet : „93lQC^e mid) toeif^, o |)etr, itnb reinige

mein |)ers, auf baB id), gemafdjen im 33Iute beö Samme», bie

eiDiqe ivreube geniepen möge." 3n ber ruffifc^en ^irc^e lautet

biefe§ ©ebet : ,M^\m ©eele ma§t grofe ben ©errn, ber micft

mit bem @etüanbe be§ ^eilä betleibet ^at."

§ 10.—Xer ©ürteL

^er ©ürtel, ber in ber priefterlid)en llleibung ben brüten

^la^ einnimmt, ift eben fo alt mie bie ^Ibe, öon ber er nie ge=

trennt mirb, ba ja fein gauptjmed fein foU, bie 5l{be um ben

Körper be§ ^riefter» in anftänbige unb bequem.e Sage ju brin=

gen. ^lan nennt i^n aucf) mit bem lateinifc^en Flamen Cin-

gnlum. gr füd leinen fein unb lang genug, um boppelt 3U=

fammengelegt, bequem ben Körper be§ $riefter§ ^u umfäffen,

grüner bar er oft breit unb öom foftbarften ©toffe öerfertigt,

l. S. bon ©olbftüff, ©ilberftoff, ©eibe u. f. m., oftmals fogar

mit ©belfteinen befe^t. @o mürbe im 3a:^re 1829 in ber ^a=
tljebrale ju ^ur^am ba§ @rab eine§ früf^ern 53if(^of§ geöffnet,

unb bie ^ßefc^reibung, meldie un§ öon bem @ürtel gegeben

mirb, ift folgenbe: „®er %i}z\l be§ (Sürte(§, ober bey Cin^u-
lums, tüelc^en mir bema!^ren fonnten, mar fünfunbäman^igSoii
lang unb genau fieben 5Id)teI 3oü breit, ^r mar offenbar ge=

raebt morben. (^r beflanb au» einem glatten eckten ©olbfaben
unb einem f(^arla(^=feibenen gaben, bie jebod) in feiner regel=

mäßigen äöeife ^ufammengemebt maren, außer baß I}ie unb ba

(angliche gäben eingefügt maren, um bem ©anjen einen beffern

unb regelmäBigen Snfc^ein ^u geben, ^a» gutter be§ @ürtel§

ift feiben." grüt;er mar aud^ gemöljulic^ bie garbe berfdjieben,

je na(^ ber garbe be» ^ages
;

jet^t finbet man feiten anbere al§

meiße @ürtel, obgleii^ bie ^irc^engefe^e bem ^riefter, ber an=

bere garben münfc^t, biefe» nid^t öerbietet. 5)la^ ben heutigen

Siegeln muB ber ©ürtel oon reiner Seinraanb fein. 5(n beiben

(Snben finb 3:robbeIn angebrad)t, bie an ben ^Seiten be§ ^rie=

ftera ^erabpngen, menn er üoilftänbig befleibet ift.

3n ber f)L © d) r i f t ift ber ©iirtel öfter§ ertoöfint,

unb mani^e mi}ftifd)e Sßebeutungen finb an il)n gefnüpft. ©o
fpri(^t 3efaia§ öon 6^riflu5: „@ered)tig!eit mirb ber @ürtel

feiner Senben fein, unb Glaube ber @ürtel feiner ^f^ieren."

(10, 5.) ©agt boc^ felbft unfer |)eilanb feinen Jüngern:



34

„2ci]\i euere Senben umc|ürtet fein iinb Samv^n brennen in

eueren feäubeu" (£uc. 12, 35) ; uub bcr 1)1. Süljanues in

feiner Cffeubarunci jagt er i:)ahz cjefeten „in ber W\ik ber

fieben (^olbeuen Seudjter einen, ät^nlid) bem 93^'nfd)enfDl)ne,

auöetljun mit einem auf bie güBe maüenben (^etnanbe, unb
um bie 33ruft ciegürtet mit golbenem Gürtel." (1, 18.)

2öie im ^JU^uen 33unbe, fo nal^m ber ©ürtel auc^ im
eilten Seftamente einen l^eröorragenben ^pial^ ein.

'^aä) bem jübifdjen @ef(^id)t§fd)reiber Sofeblju» mar feine

33reite t)ier Soli, unb mar berfelbe fo cjemebt, baB er ben

©d)uppen einer ©djlancje ä(;nelte. 5lu(^ Slumenftiderei in

purpurner, bunfelblauer, fc^arlad) unb meiner garbe mar auf
bem ©ürtel angebradjt. ©r mürbe ebenfo gemebt mie fe^t.

^ofe» nannte ben ©ürtel 51 b a n e t f) , bie neueren 3uben
mit einem babt)Ionifd)en Dtamen @m i a.

9Jlargenläiibift^er ©ekaui^.— Sei ben @ried)en unb
© pri ern mirb ber ©ürtel, ber öiel breiter ift, al» bei un§,

mit einer ©dmalle ober mit |)öifd)en üornen befeftic^t, äljuli^

mie je^t g-rauen p tl)un pflegen. 3)iefe ©ürtel finb öftere

t)on mertijüoller @eibe, öielfad) mit 3)iamanten befe^t. 2)ie

Schnalle ift bergolbet unb I)at bie Sorm eines lateinifd^en „S".

^vn ©gppten gaben einige ber bortigen früf^eren ©errfd)er,

l^alipljen^) genannt, bie bem DJ^ufiammebanismu» antjingen,

gegen bie 6t;riften ftrenge ©efe^e. 8d maren auc^ bie 6t)ri=

ften, um fie öon ben 9JluI)ammebanern ^u unterfd)eiben, gefe|=

lid) verpflichtet, immer eine gemiffe ^^rt Ö^ürtel ^u tragen. SDie

^I. 23äter ber bamaligen Seit ermal)nten öftere in rüljrenben

5(nreben bie ©laubigen, alle biefe ^emüt^igungen mit ä)x\\U

lidjer ©tanbf)aftig!eit ^u erbulben. 3)ie Gl^riflcn erl)ielten

baüon ben Tanten: Christiani de cingulo, b. !). ©ürtel tra=

genbe ©Triften.

9Jl^ftijtl)c ^cbeutung bc§ ©ürfcig.— ^iefe ift (eid)t au»

bem ©ebete ju erfe^en, ha^ ber ^riefter fprid)t, mäljrenb er

ben ©ürtel beteftigt. 3n ber lateinif^en Sird)e lautet biefe»

©ebet: „Umgürte mic^, o |)err, mit bem @iirtel ber 3teinig!eit,

unb Iöfd)e au§ in mir bie glammen ber äBoUuft, auf ba|5 bie

3:ugenb ber (Snt^altfamfeit unb ber ^eufd)^eit in mir bleibe."

®ie ruffifc^en ^riefter, bie ben ©ürtel ebenfo mie mir tragen,

Öcrridior, ober

l}öd)itcn muljammc»
1) .^ali))l) tomnit Dou einem nvabiidien SKorte unb iKtßt jo toicl als

^iacbfolger b. i. t)C^ *4-^ropliet:n 'DJiUt)ümincb. .«alipti ijt ber Sitcl bc§ bc ..

büniid)eu ©cl)ieter§ in geiitüd)en unb ii)eltlid)cn ^nfleleflcnl)citen. t^r wirb al§ ber 3teU

ticrtretcr 'JJJut)annneb'§ auf (frben bctradjtet, unb l)at bei ben ^JJuljammebancrn ätjnlidje

iRedite, luie bcr *^ap)t, bcr SteUucrtrctcr (£t}riftt, bei ben (£l)riften.
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beten anftatt bejfen "tio^^ fo(genbe @e6et : „©ebenebeiet fei ber

|)eix ber mi^ mit ^täxU umgürtet unb meinen $fab rein

ertjält/' @r foü ben 3:räger an bie groBe Üteinigfeit be§ §er=

^enö unb ber ©eele mal)nen, momit berjenige ängetl}an fein

muB, ber dor bem (3otk unenblic^er §eilig!eit unb (Ir5aben=

Ijeit opfern mid. ®aran mürben and) nod) überbie§ bie $of^en=

^iefter be§ Otiten S5unbe§ erinnert burd) eine ^opfbinbe, bie

öorne mit einer golbenen platte öerfe^en mar, auf ber in

I)ebräifd)en Söorten gefd^rieben ftanb: „§eilig!eit üür SeI]o=

üal)." 2IMe mel meljr follte bann nic^t i)eiligfeit in ben $rie=

ftern be§ Ü^euen 3Bunbe§ geforbert merben, ba ha§> Opferlamm
fein anbere§ ift, al§ ber ©of}n @otte§ felbft, ber Se^oöa^ be§

5^euen SunbeS? ÜJ^an fi^reibt bem ©ürtet aud) noc^ anbere

mt^ftifdje ^ebeutungen ^u, mie ^ ü n ! 1 1 i d) ! e i t in ber %u§=
füt)rung ber ©ebote (^otte§ : ©enauigfeit in religiöfen

Hebungen ; SBac^famfeit in 23ejug auf unfer emige§ ^eil, nac^

ber erhabenen 5}ia^nung unfereS §errn: „@uere Senben foüen

umgürtet fein, unb Sampen brennen in eueren §änben."
(Suc. 12, 35.) ^iefe§ lö^ifet fo öiel a(§: ©eib immer bereit,

DDr ben 9ti(^terftu^I ber ^eiligen @ere(^tig!eit Ijin^utreten.

DleHquien.— 3^ ^^n manchen I^eiligen üteliquien, bie in

ber ^irdje ^u 5lad)en, ber alten ^aiferftabt, bemaljrt mürben
unb aüe lieben Ja^re je^t nüd) ben ©laubigen ^ur S5erel)rung

gezeigt merben, getjört ber mir!Ii4>e ©ürtel unfere» |)eilanbe§.

fer i|t gang au» Seber unb ^at an beiben ©nben ha§ faiferlid)e

©iegel ©onftantin'§ be§ ©roBen. 2:aufenbe fommen Don allen

Säubern, um biefe fjeiligen Üteliguien gu fef^en unb gu üerefjren.

©0 foü auc^ ber ©ürtet ber Jungfrau unb ^J^utter ©otte§ in

ber ^irdje Unferer lieben grau üon ^Q^ontfeiTat gu $rato in

S;oö!ana aufbemal)rt fein.

§1K— '£a^ 9}Jant^ct.

^a§ DJJanipel (b. t), |)anbtu(^), ber vierte Sf^eil ber prie=

fierlidjen ^leibung, ift ein fdjmaler ©treifen toftbaren 3:ud)e§,

öon bemfelben ©foffe, mie bie ©tola unb ha§> 93leBgemanb, mit
brei geftidten .^reujen, in ber ÜJlitte unb an beiben (Snben

Derjiert. ®er ^riefter trägt e§ am linfen 5Irme, mo e§ mit
einer ©tednabel ober einer ©d)nur befeftigt ift. Öy ift

gemöljulic^ etma gmei gußlang u.ib öier 3oU breit. 2öenn
befeftigt, pngt e§ in gleid^er Sönge an kibett ©eiten be§

5(rme§. ©^ mar urfpriinglid) beftimmt, alö ©äjmeiBtud} ober
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^afcljcntiid) 511 bicnen. tiefes Benennen bie fielen '^amtn,
unter benen e» üortommt. Sd I;ciHt e§: ^lappula (iüd)eU
dien), Sudarium ((gc^tneiHtud)), Cins2:uliim brachiale (*iyrm=

banb)^]Mantile (äurf)), Linteum (icincneÄ 3:ud)), Aer (3:u(^

ober Söd)er), Saccrclotale Cincticulum (prieflerlid)e6 ^^(rm=

banb), Manipulum ($anbtud)), Mappa parva ({(eine» .J)anb=

tud)) nnb Phanon (|\äd)er). Si^er ^rieftcr foüte tiorjüc^lic^

feine |)änbe baran trocfnen, ef}e er bie 1)1. $oftie (ierü(}rle, unb
auc^ bnburd) bie anbern ©emänber \)ox edjmu^^ fd)ü^en. ^ie
alten (Sc^riftfteüer bezeugen auebrüdlic^, baf? e§ als Sd)raeiB^

tuet) biente. ©o ]ac\t j. 33. ^illtuin, ber Se()xer ^arl'§ be§

(^roBen: „^q§ Heine 2:ud), n)elct)e§ td'xx am tinten 5trme
tragen, unb mit bem mir ben SdjmeiB öon ^(ugen unb Stirne

mifdien, bejeic^et ba» gegenmärtige Seben, raorin mir üon

überfiüfngen eäften in leiben Ijaben." llnb ein anberer

©djriftfteiler berjelben 3eit, ^malariuö, fagt: „^\x tragen

ein ediroei^tui^ , um ben (Sd)meiJ3 t)on unferer Stirne gu

entfernen." 3j3ir fagten, ha§ 53lanipe( mürbe am linfen

5Irme getragen ; bie alte gorm beö ÜJIeBgemanbe» nämlic^

forberte biefe§, benn ha^ D^leBgemanb f)üüte ben ^riefter ganj
ein, unb menn e§ irgenbmo fonft gemefen fei, fjätte ber ^riefter

ba§ %nä:) gar nid)t gebraud^en tonnen. (Bo lange ha^ D3leB=

gemanb bie alte g-orm behielt, mürbe ha^ DDknipel erft an ben

^itrm befeftigt, menn ber ^riefter bie ©tufen be§ ^2(Itarö betre=

ten moUte. 2)ann falteten ber ^iafon unb eubbiafon ha^

93kBgemanb, ber linfe 5Irm mürbe frei, ha^ DDknipel haxaxi

befeftigt unb bi§ jum (Snbe ber Wc\]c beibel}alten. SCnr fe^en

l^ieröon noi^ eine Spur in ber 9]^effe be§ 33ifc^Df§, ber ha^

DDhmipel erft nad) bem Confitcor am guBe be§ 5iltar§ anlegt.

52a(^ ben beften Cuellen blieb ba§ 931anipel nur S^meiBtuc^
bt§ 5um gmölften 3al)r[)unbert. S^ann mürbe eö !i r d) 1 i d) e

ö

© e m a n b , unb biente bloö einer mpftifdjen ^ebeutung. lln=

fere Zeitige ^irc^e trennt fid) feiten Don irgenb einem alten

!irc§{id)en ©emanbe.

Stoff. — So lange al§ ba§ DDknipel alg Sd^mei^tui^

biente, mürbe e§ an^ meiner feiner Seinmanb Verfertigt, unb
mürbe aud) ö\kx§ in ber ^anb getragen, anftatt am ^^(rme

befeftigt ^u fein; na^bem^e» aber tird)Iic^eg ©emanb gemorben,

mirb e» aus bemfelben etoffe oerfertigt, auy bem bie Stola

unb ha§ DDJef^gemanb befte^en. 3n einigen ©egenben (Sng=

lanb'ö mürben aud) öfter» tieine golbene ober filberne Sdieüen
an beiben Guben befeftigt.
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QÜJurgcnfäitbifrfjcr ©eBraudj.—^ie DJ^orgenlänber trocken

girei 50knipel, an jebem 5(tm ein^, bie (]eti)öl;nli(^ mit einem

fd)kcr)ten 5(u§brucfe Epimauikia (|)anbtüdjet) benannt Uier=

ben. 2^ie (SpimaniÜen finb ^iemlidj öon nnferem 93canipel

t)erf(i)ieben, meniflften» an g-orm, bDcf) !ann fein Smeifel
barüber obmalten, ba^ beibe nrfprüntjlid) bemfelben 3^^^^
bienten. ^ie ©pimaniÜen finb ben meiten 5letme(n unferer

ß^orf.emben äf.nlic^ unb merben burd) eine Bdjnnx am %xmc
befefticjt. 9hid) ber Üiegel foüen biefe Sdinüre enge anliegen,

benn ber Sröger foll an bie ©tride erinnert merben, mit benen

ber ©eilanb an bie @öule ber ©eiBelung gebunben mnrbe.

S)ie Sifc^öfe be» Cfteng tragen gemöfnlic^ auf biefen (£bima=

niÜen ein Icon, b. i. ein 33iibniB be» <£)eilanbe§, ba§ fie ben

(Staubigen gum ^uffe rei(^en. ^ie ©prier nennen bie

©bimariifien Zendo, bie Armenier Pasban, bie Ütuffen Po-
ruche (|)anbtüc^er), bie Gopten Manicae (5(ermel).

SlRtiftift^e ©cbcutung. — ^iefe beftel)t barin, ha^ ha§>

Tlan\\)zl ben 5]3riefter an bie Seiben unb 2rübfale biefe»

Sebenö erinnern foll, fomie an ben Sotju, ber Neffen t}arrt, met=

d)er ein diriftlic^e» Seben gefüljrt ; benn fo betet ber ^riefter,

menn er ha§) DD^anipel an ben 51rm befeftigt : „^3^i3ge id) tnürbig

fein, |)err, ba§ 5]lanipel (baö ©d)meif5= ober Sl;ränentuc^)

ber 2:tiränen unb beö ^(^mer^ey ^n tragen, bamit id) in greube
ben So^n meiner 5lrbeit genieBen möge." ^ie Söorte „2:^rä=

nen unb Sj^merj" bejiefjen fid) auf Sreigniffe, bie in frü[;ern

Seiten pufig öorfamen, mann nämlic^ ^eilige ^erfonen 3:l)rä=

nen i3ergoffen, tb^eilS au» greube einem fold)en i;el]ren @eb/im=
niffe beimoljnen ^u bürfen, t^eil§ au» Sdimer^ über iljre eigene

Untnürbigfeit. ^iefe§ mirb un§ ^. S. öom ^L 5irfeniuö er=

gäblt. — 2)ie xuffifc^en ^riefler beten bei bem 93hnipel ber

redjten §anb: „^ie red)te §anb be5 §errn f}at ben S^or^ug, bie

rechte |)anb be§ ©errn öollenbet groBe ®inge," unb bei bem ber

Unten |)anb : „^eine ^^önbe t)aben mic^ gemad)t unb geformt

;

0, gib mir 33erftanb, ^eine @ebote ^u 'oerftel)en." '^aB bie

red)te §anb be§ i)txxn 35or5ug ^at, bejie^t fic^ barauf, baB nad)

einer e^rmürbigen Segenbe bie rechte |)anb bes^eilanbe» guerft

an'g ^reug genagelt inurbe.

§ 12.— rie (Stola.

3)ie Stola, 5u beutfd) ^ I e i b, ba§ fünfte priefterlic^e @e=
manb, ift ein Streifen toftbaren Slud)e§, eben fo breit roie ba§
DJbnipel, aber ungefäljr breimal fo lang, ©ie tüirb um hzn
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$)al6 cietrncien unb tiotnc auf bei* 3^riift pefreu.^t unb bort biirc^

bell (Gürtel befc[ticit. (^i3 ift allt]einciner (Glaube, baB iir|prünci=

lid) bic ^toia ber je|ji(]cn ^Ilie ü[}nlid) mar unb ben ganzen

rVt^irpcr uui()üüte. fearbiual S3üua jagt, ber Streifen, ben mir

jelU e^tülajiennen; fei urfprünglid) nur ber Saum be6,^^(eibe§,

ber alten <stola gemefen ; nad)t)em aber ber Öebraucf) ber alten

©tüla aufgeljört I}atte, i"ei ber Saum beibel)a(ten morben bloä

alö ^2(nben!en, mie ja auc^ ha^ ÜJJanipel ein ^Inbenfen an t)a^

alte Sudarium ober Sct)meii5tud) ift. — ^-rüfier Ijatten mancf)e

Stolen, mie auc^ ^JJknipel, kfonber» in (^ncjlanb, tiolbene ober

filberne Schellen an ben Guben, bie eine fel)r fd)öne Harmonie
bilbeten, mann immer ber ^ßriefter feine Stellung ünberte. So
mirb un§ er5äl}It,_baB früljer in Öüttid), in ber '2(btei=.Qirct)e

bon Söajor, bie etola be§ 1)1. goraunan, eine§ irlänbifc^en

SBifdjofI, ber aucf) ^2(bt beö .^lofler» mar, aufbemal^rt mürbe, an
bereu feuben filberne Sd)ellen befeftigt maren. Sßigmeilen fin=

ben mir fogar fiebenunbäman^ig ed)eüen.

0lcf^t, bic Stö(tt in tragen. — ^ieiel ütec^t_beginnt mit

ber 3)ia!on§meil;e. i^er ^iafon barf jebod) bie ^tola nid)t f.o

tragen, mie ber ^riefter, h.J). über beibe ^c^ultern gelegt, fon=

bern blo5 über bie linfe ^c^ulter unb unter bem rechten ^ilrm

an ber Seite befeftigt ; t^ieils um it)n an feine Unterorbnung
unter bie ^riefter ju erinnern, tl}eil§ um i^m in feinen

^ienftleiftungen am ^^lltare beim ^riefter fo menig ala möglich

!^inberlid) ^u fein. So fagt 5. S. ia^ öierte Gon^il t)on Siolebo

im 3afjre ()33 unter $apft §ünoriu§ I. : „^er Seöit (3^iafon)

foll ein Orarion (eine Stola) über bie linfe S^ulter tragen,

mann er betet ; aber bie re^te Schulter foll er frei I)aben,"unt

unge^inberter bem ^riefter bienen gu fönnen." S^er ^ifc^of

löfi't bie Stola an beiben Seiten Ijerabljängen, oljue fie gu

freuten, meil er fcl)on ein ^reus ( ha^ bifc^öflic^e ^reu^^^ ) auf
ber ^ruft trägt, moburc^ ha% anbere überflüffig mirb. |)eut5U=

tage trügt man bie Stola nur bei Üri^lictjen i^errid)tungen,

früher aber, fogar bi§ gum neunten 3al)rf)unbert, trugen

S5ifd)öfe unb ^riefler fie immer alö Si^eil ber geiftlidjen ^^lei=

bung unb al» ^ilbseiclien i^rer äöürbe. @in Gonsil Don 5D2ain5

1) '2'a§ biidböftidic .^xcu] roar uriprüncilid) ein 9teliquicnfäitd)en unb crlnclt feine

.treujcsforin, mcil oftmals ein Stücfdn'n Dom roabrcn .«rou^c barin aufbewahrt unirbe.

Ta§ Oteliquienfäftd):n, ober ^öalsfrcu?, luie man eö frül)cv nannte, bcö Ijl. öjregors be§

©roßen war nou bünnem Silber uerfertigt. ®a» jet-^ige .Hreu,, mar tior bom Id. 3al)t«

l)unbert ntd)t im ©ebraudie. 2)ie 5Biidiöfe be§ Cften§ tragen am ^aUi bie fogcnannte
Panhajiifi, (gauj l}eilig;, ein ^tiäftd)en mit ben 3?tlbnifien bcs ,t>etlanbe§ unb feiner l)ci=

ligen 93iuttcr. ü^ tiauflt an einer golbmen Äette unb ift oft mit (Sbelfteinen gejtert.
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(im 3a^re 813), unter ^apfl Seo HI., oerorbnet : „^ie $rie=

fter follen bie Bioia ol)ne UntcxiaB tracjen, loecien \f)xex pne[ter=

liefen Stürbe." 5(udö jeijt nod) trögt' ber '^apft bie ©tola im
fiemö^nüdjen Seben , um |ein£i^oIImad)t über bie gan^e ,^irc^e

äugubeuten. 5^ie päpftüdje etola ift mit brei feujeU; ben

©d)lü|'jelu $etri uub ber 2:iara, ber breifadjeu püpftlidjen

^rone, gefd)müdt.

SlRorgcnlönbtff^er dJeBraui^.— Sßei ben 9JlorgenIänbern

!^eiBt bie ©tola gett)öt)nli(^ Epitrachclion, mörtlid) ^alöbanb.

(5ie unterf(Reibet jid) in etma ddu unferer -^tola. 5)a» (Spitra=

^elion ift ein ^tüd 3:ud) mit einem ^aum in ber TOtte, oben

jebod) ift eine Oeffnuna, groB genug, um e§ bem ^riefter gu

ermöglichen, baffelbe über ben ^opf um ben ©a(§ ^u legen.

58ei ber 93kffe Ijängt e» öorne beinafie bi» auf bie ö'üBe be»

5ßrieftera. ^ie Gopten nennen bie ^tola Bitarshil, bie Syrier
Ouroro, bie ^itrmenier Ourar (ober Orarion). DDIan I)at oft

barüber geflritten, maö bie Sebeutung biefe§ 2Borte§ Orarion

in alten 33üd)ern unb ©efe^en fei. (^» fd)eint mafjrfc^einlic^,

baB ber Dlame Don einem griediifcften ^Borte, ha^ ^ t u n b e

bebeutet, abgeleitet ift ; benn ber Siafon muBte bie oerfd)ie=

benen fird)Iid)en (Stunben für @ebet unb ©ottesbienft angeben.

©0 ift e§ nod) im 93brgenlanbe. 2)abei muffen mir bebenten,

baB ö^oB bie <:^toIa beä ^ia!on§ Orarion f)ieB, bie beä ^riefterö

Epitrachelion.

S)aö &ebd, ha§ ber ^riefter bei ber ©tola fpric^t, lautet:

„(Sib mirjurücf, o ^err, ha^ ^(eib ber Unfterblid)feit, hiVj \6)

burd) bie e;ünbe meiner erften (Altern oerlor, unb obgteii^ i(^

unmürbig ^inptrete, biefe» I)(. @el;eimniB gu feiern, möge \ö)

boc^ emige greube oerbienen."

§13.— T,a^ ^U^Qmaxxt,

^a§ D3leBgemanb ift ba» le^te Ürdjlic^e ^(eib bei ber 15eiU=

gen 5}?eife. (So mufe auS foftbarem ©toffe öerfertigt fein, i. S.
auö 35ro!at, 8eibe u. bgl., unb eine ber folgenben g-arben

^aben : meif], rotf), oiolett, grün, fdjmarj. <J)eutptage ift ba»

^JleBgemanb an beiben eeiten offen, unb am ^törper'bes ^^^rie=

fter§ reicht e§ Oorne ungefäfjr bi§ an bie It'nie, l)inten ein paar
3o(I meiter I)ina5. Cbne ^ifpenfation dom 5^. ^tufile barf
leine anbere ^^rt 9]kBgemanb getragen merben, al^ bie eUn
befi^riebene.— 5Iuf ber Ütüdfeite be» iDJeBö^^^nbeö ift gemöt)n=

lid) ein groBea ^reu^ geftidt ober gemebt.

'
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^a§ 5}leB(]cmanb teilet laleinifc^ casula (,J)ütte), lücil

in frül;crcn Reiten ha^ ©etütinb bcii cinnjcn Körper umf)üüte.

""Jlad) bcr ^){uöfa(]e glaulnt)ürbi(]er 3eucen mar bie nite gorm
big jum lecf)^el;ntcn 3al)rl}uubert im (l)cbtaiicf) ; bann aber

begann ha5 5iu«fd)neiben an ben 6d)u(tern unb an ben Btu
ten, unb mürbe biefc 5>erftümmelung fDrtgefüI)rt, bi§ ha^

(Semanb feine jetzige (^eftalt befam ; unb alles bie§ mar — fo

unmal}r|d)einlicl) eö aud) Hingen mag — ha^ 2ßer! ber 6inbi(=

bung einzelner ^erfonen, Dl)ne hay^ je ein äßunfd) ober ein

(^efe^ ber ST\xd)e biefe S^erftümmelung Ijerüorgerufen ptte.

SDer geleljrte 3Bitd)Df ©auffat) öon Sloul be^^eugt'bieg au§brürf=

Ii(^. <So aud) 6arbinal SSona unb ber moljlbefannte |)onoriu§

Don ^lutun. 3)ie Ur|a(^e, bie man gemöl)n(id) für biefeö ^2(uö=

unb 5ibfd)neiben angibt, ift ha\^ man befonberS im fed)5ebnten

3af)rf)unbert, fomie aud) fbtiter nur mit ^3Üib^e gefdjmeibigen,

bünnen unb boc^ bauerl)aften ©toff für ha§) alte @em'anb
befommen fonnte ; unb mürbe e§ an§) folc^em I)arten, fteifen,

Ijül^artigen ©toffe öerfertigt, mie je^t, ]o muBte eö h^n ^rie=

per in feinen 5^errid)tungen am 5Iltar fef)r I)inbern. ^a man
jebüd^ nichts anber§ Ijaben fonnte, alö biefen unbiegfanien

©toff, I)ielt man e§ für angemeffen, bamit burd) ba§ öftere

3ufammenfalten unb |)eben'ba§ Ü3leBgemanb nid)t bred)e, an
beiben ©eiten einen 5(u§fd)nitt gu mad)en. ©o entftanb bie

je^ige gorm. 9lo(^ ein anberer @runb, beffer al§ ber t)oii)er=

geb;enbe, mirb angegeben. Wü ber alten gorm be§ Wt]\=

gemanbeö mar bie ©c^mierigfeit, oljne 2)iafon unb ©ubbiaton

3j?effe ju lefen, fef^r groB, meil hü§ @emanb öftere gefaltet unb
aufgeljoben merben muBte ; unb ba e§ nii^t immer Ieid)t mar,

!ir(^lid)e S)iener ^u befommen, unb meil aud) ^rioatmeffen

Ijöufiger mürben, fd)ien bie 5flotIjmenbig!eit oor^anben ju fein,

ein DDieBgemanb ^u !^aben, ha§ ber ^riefter allein I)anbl)aben

fönnte; unb bies foll öorjüglid) ber ©runb gemefen fein,

marum man auf bie je^ige g'Oi^ni f^^ni. (S§ gab unb gibt

iebüd) mand)e, bie mit ber Stenberung nid)t aufrieben maren.

Um nur ein SSeifpiel auäufüljren, fo f(^reibt ber 93^önc^ 2)e

S5ert, ber um 1700 ftarb, über bie Sßerfertiger ber 9]lef3gemän=

ber, mie folgt: „S§ mirb iljuen bie Sreitjeit geftattet, ^u ftump=

fen, auöäufd)neiben, ab5ufd)neiben, megjureiBen, ju oertürjen,

gerabe mie e§ iljuen beliebt, unb bie» an ^.IkBgemänbern, 2)al=

inatifen, 3:uni!en unb anberen briefterlid)en ©emänbern ober

3ierben, bie für ben ^ienft beö 5Iltar» beftimmt, furj, fie

bürfen biefen ©emönbern einen ©d)nitt geben, mie fie mollcn,

Dt)ne je einmal ben ^ifc^of barüber 5U befragen."
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9JJorHen(änbifd)er ©cBrauc^. — Sie alte girm be§ 9]leB=

cjematibeg'ift ticrf) überall im 53brc\enlanbe a,e6räucf)firf), foipol)!

bei ben .^at:^Dlifen tt)ie bei ben Sd)i5matifern. Sie ^)3kironilen

Ifjaben bie (SrlaubniB öom ^I. <Stul}Ie, unfere 5(rt 9]leBcsetüönber

gu cjebrauc^en ; ob fie iDcn ber (SrlaubniB ©ebrauc^ madien, ha=

ruber ßerlautet ni(^l§. 35ei ben Robben ^feiBt ba§ ©etüatib Al-

bornos unb f)at oben einen golbgeflicften ©aum, ber Tkoklia

I)eiBt ; bie 5(raber nennen hä^ @'emanb Kaslet. Sa§ Kaslet

jeboc^ ift e^er für ben ^-8ifd)of beftimmt, aU für bie niebere

C^eiftlidjfeit. ^J^ani^e ber c^riecfjifcljen ^leBgemönber finb mit

einer 9]^en(^e ^treuje hehcäi, um ben ^riefter baran gu erin=

nern, baB er ber Siener be§ ©efreujigten ift, befjen Seiben er

immer bor ^)(ucien boben foll. Se» ^i'fc^of§ ^JleBaemanb in ber

ruffi]c£)en ^^irc^e ift linfö unb red)t§, mie aud) an ben 5(ermeln

mit einer ^(n^a^I fleiner ©d)ellen öerfel;en. Sa§ ^Dlefeßemanb

ber DIeftorianer ift ein oieretfiße§ ©tücf %i\(^ öon Seinmanb
ober Kattun mit einem l^reu^ in ber Tliik, Man nennt e§

Shoshippa. Sa§ 93(eBp,en)anb bei ben ungarif($en ©riechen ift

öorne fo au§öefd)nittcn,' baB e§ faum bie Srufl bebedft
; fo fin=

ben mir e§ aud) bei ben Ütuffen. Sie ©prier nennen ha^ DJ?eB=

gemanb Philono, (bei ben @ried)en !^eiBt e§ Phainolion), ba§

öom alten lateinifc^en 9^amen Penula abgeleitet ^u fein fdjeint.

9JJt|fti|f^e ©ebcuhmg. — 3[Benn ber ^riefter ba§D]kBöe=
manb nimmt, betet er: „O ©err, ber Su aefagt ^aft : DDIein

3o(^ ift füB unb 93?eine 33ürbe leicht, gib, hai [^ e§ fo trage,

baB ^ Seine @nabe berbiene." 3n feiner figürlichen Sßebeu=

tung ift ha§! D.l^eBgemanb ein 3ei(^en ber (^riftfii^en Siebe,

meiere bie ganje ©eele bebeden foU, mie biefe» ©emanb ben
Körper.

S3cbcutung ber ücrfi^iebeneit firtJHrljcn G^ettianber in

^e^ug auf unfern §e{(onb.— 2Bir mollen nad) ben beften

Oueüen biefe SBebeutung fur^ geben :

a.) Sa§ ©c^ultertud) bebeutet bag %nä), melc^eä ha^
@efi(^t be§ ©eilanbey öerbüdte.

b.) Sie ^iht bebeutet ha^ meiBe ©pottfleib, mel($e§

§erobeö ^f)m gab.
c.) Ser Öürtel bebeutet bie @eiBelung, mel(^e ^ilatu§

öerorbnete.

d.) Sa§ ^3Zanipel bebeutet bie Stride, mit benen 6I)ri=

ftu§ Oor ber (SeiBelung gebunben mürbe.
e.) Sie e^tola bebeutet bie ©tride, mit benen (Sr an

bie ©öule befeftigt mürbe.
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f.) ^:iö "!)JkBcieit).inb bebeutet ba» |)urpurnc föetüanb,

ba§ 6r nor^^-pilatuö tnic^.

3um ^djlufje lüoKen mir bemerfen, ha^^ alle ;irie[ter(i(i)en

©eiüäiiber üor bem ©ebr.uidje Dom iBifd)ofe flemeiljt merben
miilleii. tiefer fami jcbod) and) ben ^-ßrieftern l>olimad)t

geben, bieje :ii3eilje üorjimeljmen, mie e» f)ier faft überall

ber gaü ift.

3ur i3rie[terlid)en .^leibunc; {and) aiifurljalb ber
I)etHt]en ^)]Uff e) c|el|ören nod) mx Stade, bie mir it^rer

äBid)tii]teit I)aI6er iiid/t überc^eben bürfen, nämlid)_baö 33ir=

rett, b.i» 3iicd)etto, ber ,(v rächen unb bie Soutane.

§14.— rao iMrrctt

^a§ 35trrett, ( öon einem tateinifdjen SSorte birrns,

^iü^e), ift eine Dieredige .^^abpe, mit brei (Sden nac^ oben

t^eröormgenb, gemöbnlid^ oben mit einem Knopfe unb einer

3:robbeI üerfeljen. 2)ie|e ©den maren nic^t an ber D3Jü^e, mie

fie ^uerft eingefübrt mürbe, ma§ ungefatr um ha^ 9. 3af;rbun=

bert gefcbeljen ^u fein fdjeint. damals mar e» eine bünne
53Zü^e, bie pfammengefaltet merben fonnte. 33eil e§ aber

fd)mierig mar, fie I)äufig auf= unb ab^ufe^en, menigfien§ in ber

urfprüngücben ?Vorm, bi^^t nmn e§ für gut, fie fo gu formen,

ha^ fie oljne ©djmierigfeit gebanb^abt merben fonnte. ^ie§
gab 33eranlaffung jur @inful;rung ber brei ©den, bie nad)

Einigen and) ein ©Qmbol ber bl. ^reieinigfeit fein foüen.

S5erfi^icbenc %vitn, — a) ^ie ?varbe be» gemöbnlicf)en

SBirrettg ift fdjmar^ für bie gan^e @eiftlid)!eit, nieberc unb
böbere, für ^^riefter, 35ifd)öfe, ©r^bifcbi^fe ober ^atriardden.

4)a§ Sirrett be§ 33ifci)of§ foü mit grünem gutter berfeljen fein,

fonft utiterfc^eibet eö fid) nid)t bon bem be§ $riefter§.

b) ^ie ^arbinäk tragen ein rot^eS 33irrett. ^iefe§

2[^orred)t mürbe ibnen guerft eingeräumt oom ^apfte ^aul II.,

1460, obgleid) ha§> Ütec^t, ben rotten ö u t gu tragen, fcbon bi»

auf ha§> feonjil Don Öi}on (1245) ^urüdgetjt, mo ^^apft 3nno=
cen^^ IV. bies gemährte. 5(nfangy mar ha§> 9ted)t nur ben ^ar=
binal Segateri gegeben, aber balb mürbe ey auf alle obne

5Iu§nabme au^gebebut, mie aud) ha^ 9i'ed)t, alle anberen

©emänber oon berfelben g-arbe ^n tragen. ®ie Sebeutung
be» rotI;en Sirrett§ ift, bafi bie 6'arbinüle immer bereit fein

muffen, bie 9U'd)te be» IjL ©tublcö ju oertbeibigen, fogar bi§

5um 3:obe. ^iefey 33irrett (}at feine 2robbel unb nie mcl)r

alö brei ©den.
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bier @cfen, aber nad) ber Ü?ec\el nur, mann fie t^at|ad)Iic^unter=

richten, ^ad) einer neueren (5ntfc^eibun(^ be§ I]L ^tuljleö

fönnen bie ^tbjeidjen ber ^oftortDÜrbe, nämlid) feirrett unb
9ting, feinem ertt;eilt nierben, ber nicf)t, au|3er öollftünbiöer

33etüanbt^eit in ben öerfdjiebenen S^ceigen ber 2:^eDloL]ie, nud)

in moralijdjer §infi(^t Ijoc^ ftef)t unb feft unb treu am (Biavi=

Ben I)öngt. ^eBfialb muB ber l^anbibat j^uerft auf ben ^nien
ba§ tribentinif($e ©laubensbetenntniB ablegen unb fc^mören,

ben f)L (Stauben, felbft bi§ gum 9}^artt)rtübe üertb^eibigen ^u

tüoüen. i^erner fc^mört er: 1. 5^ie mit SBiffen unb Tillen

ztma?) gu leljren ober ju fc^reiben, ba§ ber t)_eiligen ©d)rift, ber

Srabition, ben Seftimmungen ber allgemeinen ßonsilien ober

ber ^ö|3fte ^umiber ift ; 2. 3mmer aufmerffam fein ^u moüen,

feine ^ftic^t ^u erfüllen, bie ©inb^eit be§ @lauben§ p betDa^=

ren, unb nie ju^ugeben, ha]^ ba§ @emanb ß^rifti ^erriffen

merbe ; auc^ barauf fe!ien gu motten, buB gebü^renbe @t}re bem
^apfte, fomie ©e^orfam unb ^^rerbietung bem rec^tmöBigen

Sif^ofe erzeigt merbe; 3. ^en d)riftlic^en, !att)olifd)en unb
apoftolifc^en ©tauben felbft bi§ ^um 3:obe ^u üerttjeibigen.

i)ann merben bie t)erfc^iebenen üted)te oerlefen, bie mit bem
Sitel D. D. (Doctor Divinitatis, ^oftor ber 2^f)eoIogie) Oer=

bunben finb, unb ha^ SSirrett fomie ber üting mirb überreidjt.

©in 25u($ mirb i^m auc^ übergeben, gum 3^^)^^^ feine§

Slnre^te» auf atte SSorrec^te be» 3^ottor§, unb bei ber t)Dtt=

ftänbigen Zeremonie mirb er pm ^oftorftu^Ie gefü^^rt, mo
pm S^xä^^n brüberti(^er Siebe ailt ^ottoren bort gegenmärtig

i^n tüffen. @emö^ntic^ !^ält ber junge Potior bann eine Iatei=

nifd)e ^2(nrebe an bie ^rofefforen in ber 33erfammlung unb
ftattet feinen ^an! ah für bie fer!^ebung ju feiner neuen Si^ürbe.

d) 3n ^eutfc^Ianb, granfrei^ unb Spanien ift e§ feit

unbentlic^en 'S^xkn @ebrau(^ gemefen, baB ieber (Seiftlidie ein

SSirrett mit öier ©den trögt.

e) 3n einigen fran^öfifdien Uniöerfitäten !^atten bie ^d!=
toren ber 5:(]eoIogie ifjre Sirrette mit einer meipen feibenen

2:robbeI gegiert, bie ^oftoren be§ ^ird)enred)tö mit einer grü=

nen, unb bie be§ bürgerliiiien 9ted)te§ mit einer rot£;en'mit

^Purpur t)ermifd)ten. "^iefe le^tgenannten trugen in ^eutf(^=
lanb eine fdjarlaogfarbene 93Zü^e. 3n ©alamanta, in <Spa=

1) 3u ben JBcreiuigtcn Staaten Ijabeu blo§ brei ttrd)Iid)C l)öt)erc Sdjulcn öoirt 1)1. Stul)Ic
ba§ 3ftcct)t, SDottoren ber Slicologtc ju evncnnen, nämlid) bie SejuitencoUcflicn ^u ©corgc=
tott)n, SD. 6., unb gpring ©tU, ma., unb boö @cmtnar bet <£ulpiäiancr in ^Baltimore, 9Jtb.
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nien, mar baS fdjtüarje 39irrett aud) mit einet tücinen 3:robbeI

neri^icrt, iinb eine anbete fonbetbate -f^opfbeberfunci, 23 e t a

genannt ben ^ottotcn cttr;ciit, bie aus einer öon tütl;et Seibe
betfettit^ten ^}3Uit^e beftanb, t)Dn meldjet lancie ©tteifen übet bie

<Sd)uItern l)inabi)int]en.

^et $apft Itänt nie ein 23ittett, fonbetn eine eng an ben

^opf anliegenbe 93hit^e, öon meifjet Sütbe, Solideo genannt,

meil et fie nut üot (Bott, b. f). tT)ä[}renb ber ^auptti^eile ber

^eiligen ^33?ej]e abnimmt, ^er $apft entblöHt fein $aupt mx
feinem irbifdjen |)errfd)er. ^er Stoff ift gemöjinlid) öon

meifier ©eibe, nnb oben ift ein grof^er ^nopf befeftigt, um
ba§ 5(bnet)men unb 2Iuffe^en gu erleidjtern.

SÖcnn bag ^irrctt nf^^'^n^w incrlicn fo((.—©y barf getra=

gen merben im gemöf)nlid)en Seben unb in ber ,f?ird)e im fe^ore

mä^renb ber minber f;eiligen 3:l;eile ber 1)1. 93leffe. 21m Elitäre

jebD(^ barf ber ^riefter, unb fei ernod) fo I)dc^ im 9tange, nie

hci^ ^irrett tragen. 1)ie ^ird)e ift !^ierin feljr ftrenge, unb in

ber ganzen (S^^riften^eit gibt e§ nur eine 2(u§na[)me, näm(id)

für bie !atI)Dlif(^en ^JHffiünöre in (5^I)ina. ^ie ß^inefen ftal=

ten e§ nämlid) für ^öc^ft unanftänbig, menn 3emanb öffentlich

mit unbebecftem Raupte erfd)eint. ^lan fönnte fie nid)t gröber

üerle^en, al§ biefen S^eil i^rer (Stifette p miBad)ten. ®eB=
l^alb unb meil ber |)eibenapofteI bie tjeilfame ©rma()nung gibt,

„2l(Ien 2(IIe§ ^u merben, um ^Ille für 6l]riftu§ ju geminnen,"

gab $apfl ^aul V. (1605—1621) ben ^Jliffionören e^ina's ba§

iRe(^t, ha^ 23irrett mäljrenb ber ganjen ^3?effe, felbft mäljrenb

ber Söanblung tragen gu bürfen, fo jeboc^, bap biefe§ 23irrett

nid)t im täglichen ^eben gebraucht merben bürfe. 3n feinem

anbern 2I;eiIe ber 2Belt barf Oon biefet ©tlaubniB ©ebtaud^

gemacht metben.

9JJorncnlänbif(^cr ©eBraui^. — ^a§ motgenlünbifcfte

SBitrett ift öon bem unfetigen giemlid) öetfc^ieben. 23ei ben

@tied)en ift e§ tunb unb eng anliegenb, e§ Ijeipt Kamelau-
chiou, ift gemöb;nli(^ biolett unb I)at ^inten ein breiedige§

©tüd %uä) batan befeftigt, meldje» Peristcra (Staube) Ijeifst,

meil e§ bem ©(^manje bet Saube in etma gleidjt, tiefes foll

bem ^tieftet in'§ @ebä(^tniB tufen, baB bie ©nabe füt feinen

I:ci(igen ^ienft Dom f}L ©eifie tommt, bet in ©eftalt einet

5;aube batgefteüt mitb. ^ie „fäji'O'^^^^ ©eiftlii^feit"^) in ÜiuB=

1) SDie ®eiftlicl)cn_in jRuBlanb iDcrbcn in ^mci .tllaflcn flcthetlt ; bie tüci^c unb
bie )cl)Wav,^e. '2)ie „'Ädnoar^^eu" fiub bie jUofterfletitUclien, bie „iüJeiisen" bie aßclt^

geiftlidien, iDa§ immcv aud) bie J-arbe il)rcv %xaä)t fein mag.
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lanb trägt einen fjof^m ©ut oljne Dtanb, mit einem ©c^Ieier be=

becft, bei über bie Schultern reid)t. Tlan nennt biefen ©ut
Klobouk.

^ie c^riec^ifi^en ^Bifdfiöfe, bie nie eine ^itra tragen mie

unfere 3Bifd)üfe, bebienen ]\d) einer ^rt niebriger ^üte, morüber

au(^ ein langer ©djleier ^inabmallt, ai]ni\S) mie beim alten

römifdjen Birrus. ^ei aüen öorbereitenben ©anbiungen für

bie 1)1. ^33?ef]e tragen fie biefen ©ut.

^ie 9]iü^e be§ fc^i§matifd)en Patriarchen t)on ^Heranbrien

ift einer ^rone äfjnlid^, unb er entfernt i"ie nie mä^renb ber

1)1. 'Hkffe. ©0 banbelt auc^ ber ^atriari^ ber DIeftorianer, ber

feine 93iü^e felbfl bei 5iu§tljeilung ber t)i. Kommunion trögt.

S)ie anbern 93brgenlänber entblöBen ifjr ©aupt mä^renb ber

^I. DJ^effe, mie mir. 2)a§ SBirrett ber ^o|:^ten ift bem griec^ifcfien

ö^nli^, nur ha^ oben eine 5tn^al)I fleiner ^reuje barauf gefticft

finb. ©ie nennen e§ Cidar.

§ 15.— i:a6 3uc(^etto.

^a§ 3u<^$ß^io (fb^ic^ Suüetto) ift eine Heine, eng anlie=

genbe ^}lü^e, einer umgefe^rten Untertaffe ä^nlic^, rotf), üiolett

ober fd}mar5, je nad) bem Ütange be» ®eiftlid)en. Urfprünglic^

f ollte e§ ben ^l^eil bey ^opfey bebeden, Oon bem bie |)aare burd)

bie 2;onfur^) abgefc^oren maren, je^t aber mirb e§ getragen,

ol^ne ha]^ man auf biefe alte ^Jtegel Ütüdfid^t nimmt. t)a§ 3uc=
c^etto be^ ^arbinalS ift immer rott) ; ha§> ber ^atriard)en, ^r^=

bifdjöfe unb Sif($öfe ift öiolett ; ha^ ber niebern @eiftlid)!eit

fc^mar^. ^a§ üie^t, ein üioletteö S^^c^^^^^o Sit tragen, mürbe
ben SBifc^öfen im 3uni 18ü7 öom ^^apfte ^iu» IX. gemährt,

unb gilt biefe§ 3f^e(^t ber Oioletten ^-arbe nur für ha§ ^ncdjtüo,

nic^t für haQ 53irrett, ba§ immer f^marg fein muB-

1) Sn früljcrn S^^i^cn gab c§ brci berfdbtcbcne Wirten ber Soniur : 1. ®ie lonfur
bc§ Ijl. *$etru§, ober bie r ö m i f db e, in ber ber obere 3:t)etl be§ ÄopfcS c5eid)oren rourbe
unb am 3{anbc ein Äranj öon ©aaren ftel)cn blieb, um bie 2)ornenfronc üorjuitellen.

2. SDie ionfur bc§ t)l. *^üuluS, in ber ber gan^e Äopf gefdioren rtturbe. 3. SDtc 3;on=
jur be§ 1)1. ;3ol)ünne§ bc§ (^oangeltflen, tüoriu ber öorbere SIbctt be§ ^aare§ n)egge=

td)oren tüurbc unb bieten ein t)albmonbförmiger Äran,^ jtebcn blieb. SDieje Sonfur räar
in Urlaub unb ber ^Bretagne bis jum Sabre 661 gcbräu4»lid). SDarauf «urbe bie rö=

mifdie ionjur eingefübrt.

''ilaii) beut römifdien ^4-^onttfitale ^d)ncibet ber aSiidjof, tüenn er bie Sonfur ertbetlt,

mit ber Sdjeere fünf Soden »on bem ©aui)te be§ ionfuranben, ^uerft Dorne am iäorbcr»

tot)f, bann am )öinterfot)f, bann am red)ten Oi)Vi, bann am Unten Obre unb enblid) in

ber 'Diitte be§ .viopfcS. Sa§ iQaax wirb jebod) nur wenig abgefdmitton. Sie foge=
nannte tird)lid)e ionjur ift teinc iBeibe, fonbern blo§ eine iiorbereitung§ftufc für "bie

aüciticit ; bur(b fie wirb aber ber 2aie ein „©eiftlid;er" mit allen ütecbten beffclben.

^Jfatürlid) Werben feine grijfeercn *4>flid}tcn burdj bie ionfur auferlegt, weil fie ja feine

äi?eil)e im eigcntlidjcn Sinne ift.
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^vi§ 3iifrf)'^^to ^ivb aucf) bietoeilen Calotte (93hi|d)cl),

Pileoliis (tleine ^Uilje), Bercttino (!(eine§ 33irrett) unb
enblid) Snbmitrale cicnannt. liefen letzten Flamen er()ielt

e§, tüeil bie 33ifd)i)fe e» unter ber Wüxa ^u tragen |)flegten.

©emötniid) finb blofe bie 5^amen 3uccIjeto unb Calotte. 3n
^eutfd)lanb pf(ec}t man e§ auc^ Solideo gu benennen, obgleid)

biefer ^Jlame eigentlid) nur ber päpftüdien Wn^c gutommt.
Söcnn bttiö ^urd^etto getragen ttierbeu barf. — ^a ba§

3ucc^etto nid)t genau al§ 93Tü^e betra(^tet föirb, tjai e§ 3fted)te,

bie bem Sirrette nie pfommen, unb barf biemeiten getragen

merben, too ein 33irrett gan^ unjuläffig märe. Oft niirb

©rlaubni^ ertljeilt, e§ bei ber geier ber 1)1. DJIeffe am Elitär

tragen gu bürfen, nömlii^ möljrenb ber minber ^eiligen Sfjeile,

b. l). öom 5lnfange bi§ ^ur ^räfation unb öom ^nb'e ber ^om=
munion bi§ ^uni @nbe ber ^JJ?effe. @§ barf nie mäjrenb be§

Kanons getragen merben, unb bie örlaubniB, es tragen ju

bürfen, mirb überl}aupt nur öom ^apfte gegeben. gaÜ§ ber

ßelebrant eine ^erüde trögt unb ^rlaubni^ baju ^ai, braucht

er fie nie p entfernen. SDenn fie iDirb n)eber als Sirrett, no^
al§ Qmä)dio betradjtet. ©elten iebod) trirb bom ^I. (Stuljle

@rlaubni§ ertl^eilt, eine ^errüde tragen ^u bürfen.

§ 16.— rer fragen.

^er ürc^Iic^e fragen, gen)ö_^nlid) „römifc^er fragen" ge=

nannt, ober Rabat auf Srahgöfifc^, mar, tt)enigften§ mie mir

i^n je^t tragen, bi§ ^um fec^jetjnten Sal^r^unbert nid)t befannt.

3)ie religiöj'en Orben tjaben nur in geringer ^^Injal)! if;n ange=

nommen, unb in ben SSereinigten Staaten mirb er n\d)t !^äufig

getragen, auBer in einigen menigen ^iö^efen, mo bie ^iö5efan=

gefefee i[)n al§ fenn^eidjuenbe Stradjt be§ ^rieflers oorfdireiben.

5IBo er ofjue ad^u groBe 6djmierig!eit getragen merben !ann

unb mo bur(^ i^n ber ^riefter \\ä) nid/t bem |)oIjne unb bem
©potte ber 5(nbereglaubigen au§fe^t, folite er getragen merben;

benn, manche anbere (Srünbe nid)t ^u berül)ren, e§ ift ftaunen§=

mertf), mie öiet Sroft ^attjoliten entmeber-auf üieifen ober

felbff auf ber ©tra^e barin finben, einen ^riefler mit biefer

tennjeii^nenben Strad^t ^u begegnen, ^aburc^ unterfd)eibet fid^

ja ber ^riefter üon jebem ^rebiger.

^er römifi^e ii^ragen be[let)t au§ einem Iänglid)en BiM
meiner Seinmanb, etma jmei 'S^ü breit, meb^eS lang genug

fein muB, um um ben ganzen |)al§ ju reid)en. ^iefe§ ©türf
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Seinen tüirb über ein tunblicf)eö 5Banb bicfen Rapiers ober

fonftigen Ijarlen unb bo(^ nic^t brei^baren ©toffe^ gefalten,

unb an biefen letztgenannten Stoff ift ein Bind %\\ä) befeftigt,

!binreic^enb gro|3, bie ^rufl gu bebecfen. ^er .Q ragen tnirb

entiDeber hinten am §alfe gefnöpft ober bnrd) 3Bänber befeftigt.

äBie anbere !ir($lid}e l^leibungeftücfe, ift anc^ ber römifd)e

fragen oon oerfdjiebener g-arbe, je nac^ bem ütange beö ^rä=
ger§. g-ür einen ßarbinal ift bie ^axbt rotl), für einen

Sifc^of ober 9]tefignore oiolett, für getDöIjnlid^e ^riefter

fc^mar^. ^omt;erren tragen geroö^nlic^ einen fditüarjen ^ra=
gen, mit rotten £nr)pfen unb rotier S5erbrämung auf ber

Sruft. 5(poftoIi(^e ^rotonotare, menn fie fog. participantes

finb, b. f). ben Ütang eine» ^ralaten tjaben, tragen and) einen

violetten fragen ; bie fog. tiuüares, bie bloB ben Sitel I)aben,

einen fc^mar^en.

33or ber (Sinfü^rung be» römifdjen .fragen» trugen bie

©eiftlii^en einen einfadjen leinenen fragen, mie je||t bie Saien,

nur ein menig breiter, ^ie pf>ere @eifilid)feit bebiente fic^ oft

gefaltener unb geträufelter fragen, mie tnir fie in ©emälben
oom oierje^nten unb fünfzehnten 3abjrl)unbert oft fef;en ; bie

niebere Öeiftlid)!eit muBte fid) aber einfacher .fragen bebienen,

bie nic^t einmal geftärft ober in irgenb einer SÖeife mit ^aikn
oerfe^en fein burften. 3n grantreic^, 35elgien unb Italien

mürben @efe|e erlaffen, moburd) ©pi^en ober feine ©tiderei

an ben fragen verboten mürben, unb nur ba§ getnöt^nlidjfte

Seinen mürbe für biefe fragen erlaubt.

§ 17,— I^ie «Soutane.

Die Soutane (englifc^: Cassock) ift ha^ lange, f(^marje

Cbergemanb, ha^ bie ^^riefter im täg(id)en Seben, fomie bei

i^ren geifttidjen ^anblungen tragen. DJlan nennt fie auc^_

2alar, Oom lateinifc^en Yestis talaris, ein ©emanb, ha^ an]

bie ?'>üBe reicht. 3n mand)en religiöfen Crben t;eiBt fie §abit,

unb anftatt oorne jugefnöpft p fein, mie e§ bei ben ii3eltgeift=

Iid)en gebräuc^Iid) ift, mirb fie um ben Körper burc^ einen brei=

ten ©ürtel ^ufammengebalten. grüf^er ^ieß bie Soutane and)

^eüicea, meil fie bi^meilen auö geüen gemad)t ober mit $el3=

mer! gefuttert mar. Datier fommt ha§> ^-Ö3ort Superpelliceum

(6[)ort)emb), englifc§: Surplice, ein @emanb über bie ^edicea.

Jfttrbc ber Fontane. — Die Soutane ^at terfcbiebene

garben, je nad} bem Ütange unb nad) ben religiöfen Crben.
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(f.arbinä(e tracjen c^etDöfjnfic^ eine rot^e, bo(i) ^ur Seit ber

3:raucr iinb ber 33uBe eine Dioiette Soutane ; Sifrf)öte t]emöl)n=

lid) eine üiolette, ^ur ^-Bufii^eit eine fdjmar^e
;

^riefter, bie nicl)t

5U einem relic^iöfen Crben t]e()üren, immer eine fc()iüar,^e. SDie

feamalbolenfer, (Sifter^ieufer, ^Tart[)tiu|er unb I^ominifaner

tragen meif^e ©outanen ; bie Siiöeftrianer bunfelblaue ; bie

gran^iefaner be§ britten Crbens, bie Minores Conventuales
unb Obfertianten a]d)grQue, nnb bie ^eromiten graue. ^) 3Benn
ein 93^itglieb biejer Orben ^um (Jarbinal erhoben mirb, behält

er bie ^j-arbe, bie feinem Crben angefjört, menigften» in ber

«Soutane; benn ha§ 33irrett, 3ucd)etD unb ber ^ut muffen
immer fcfjarlac^farben fein.

®a§ S>orred)t, eine fc^arladjfarbene Soutane j^u tragen,

mürbe ben ^oftoren ber Stf^eologie unb be§ ^irc^enrec^teö an
ber Unioerfität ju $ari§ Dom ^apft Senebift XII. eingeräumt.

3)erfelbe $apft )oü biefe§ 3]orred)t auc^ ben ^ottoren 511 Ci'forb

gemät)rt f)aben. ®ie Soutanen ber Stubenten in manchen
europäifc^en Kollegien I}aben l)inten meite ^2(nf)öngfel, mie

glügel. ^iefe be^eic^nen eine alte ri)mif^e @eroo[)n()eit, na^
meldjer bie ^uffei^er, bie bie .Knaben ^ur ec^ule führten, biefe

tylügel in ber ^anb I)ielten, jum 3cicl)en it)rer Söac^famteit. •

3m tägli(|en Seben, mie bei allen feftlict)en ©elegenl^eiten,

trägt ber $apft eine meiB = feibene Soutane. 2)iefer

@ebrau(^ |olI öom f}L 5IpofteI 3ncobuö bem Jüngern, Sifc^of

öon ^erufalem, !^errü5ren. 2Bie mir in feinem X^eben lefen,

erfc^ien biefer ^ilpoftel immer in einem meiB4einenen Oiemanbe.

®er 1)1, (5i)ri(Iu§ fagt, ha]^ ber ^atriard) üon äe^-'uf^^em immer
meiB gefleibet erfc^ien; unb mir lefen, ha]] ber I)I.$etru§ meine

@emänber trug, gum einbeulen an bie meinen Kleiber, in benen

ber ^eilanb it)m bei feiner 35er!Iärung auf bem 33erge 3:abor

erfdjien. 5Iüe ^äpfte be§ ^}{ItertI)um§ merben in alten 93bfaif=

biibern mit meinen ©emänbern angetf)an bargeftellt, unb e§

mag bef^ijalb mit 9ted)t gefd)Ioffen merben, haf:, ber ©ebraud)

mirfli(^ bi§ at'f ben ^I. betrug I}inaufreid)t.

1) Sic Samalbolenicr tüitrticu botn 1)1. fRomualb 3U Einfang be§ elften ^sal)rliuubcrt§

geitiftot. Sie crti leiten ibren 'Dtamen öon '.yialboli, einem vetcijen ©önner in ;\taUen ; \)ic

Si)ter^ien5er würben tiom 1}I. Üiobevt im ^sal)xc 1098 fleitiftet, evliielten ihren 'Diamen C5:iitercc

in ber SDibjefe (£l)alon§. ®ie Äartt)äuier inurbcn nbm 1)1. ^öruno im 3iil)rc 1084 flcftiftet,

n)ol)nten juerft in C^tbartreuie, lyranfreid). 5Die "Somintfancr, geitiftet uont 1)1. TominifuS,
einem Spanier, im '^a\)X{ 1215, l)eiRen aud) ^lUxbiflerbrüber. "S)ie Siloeitriancr beißen fo

toon it)rem Stifter, Siloeftro ©o^^olino, im ;sal)re 1230. ®er britte Crben ber ^-ran^ig»

faner lourbc im 3iil)ve 1221 geftiftet ; bie 'JJtitglicbcr beiBcn iertiarier. Tk Cfonnentualei

finb ein iS'^'-'ifl ^^^ tyxan^'x^ianex, um'S fval)r 1302 gcftiftet. Sie Objerüanten finb and)

ein 'S'^c\q ber Jran^iStancr, ebenfalls um'§ 3at)r 1302 geftiftet. Sic ^cvomitcn rourbcii

burdjcine *2tnsa^l (*mficbler im öier^cbnten 3at)vt)unbert geftiftet.
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§ 18. — ^trc^Iti^e ^^arben ber öerfd^iebenen lird^Ui^en ©etüänber.

S)ie ^Itc^e gebraust ^^eutjutage fünf öerfc^tebene ^«i^ö^n

für bie !trcf)lii|en (^etüänber (b. f), Mami^^l, ^tola imb 5}^e^=

gemanb), nömlii^, tüeiB, rot^, grün, öiolett, fditüarg.

fei§ gum tei^ften ä^^^fjunbert mar tüelB faft bie einzige gnrbe,

unb ^ur Seit ^nnocen^ III., im breige^nten Sa^rljUtibert, gab

eö im !ird)lid)en @ebrau(^e nod^ feine öiolette garbe ; biefer

^apft nämli(^ fü^rt fie bei 5(ufgü^Iung ber anbern öier garben
nid)t auf. ^uranbuy aber, ber um 1280 lebte, fennt fd)on

üioiett ak ^irc^enfarbe in feinem ^ud)e über bie 5lnorbnung

be§ ©otteöbienfteö.

SBeiB/ bie garbe ber 9fleinig!eit, ber Unfc^ulb unb
@(orie, mirb gemöfinlic^ an ben befonberen gefttagen be§

|)errn, ber 5Jlutter @otte§, ber ©ngel, Jungfrauen unb
Sefenner gebraui^t.

9totb/ bie garbe ber ©tärfe, ift bie garbe be§ $fingft=

fefte§, 5um ^nbenien an bie feurigen Sangen ; fie mirb auc^

gebraucht an ben geften ber 5(boftel unb ber 93Zärt^rer, fomie

an ben geften be§ öeiben§ unfers |)eilanbe§.

@ r ü n , bie garbe ber Hoffnung, ift bie garbe öon ber

D!tat) be§ gefte§ ber ©rfc^einung beö ^errn bi§ ©eptuagefima,

unb Dom ^reifaltigfeitgfonntage biy ^tböent.

SSiolett, bie garbe ber feu^e, ift für aEe (Gelegenheiten

öffentlicher 3:rauer unb allgemeiner DZotl) beftimmt, mie and)

für gaft= unb Söufetage, unb für alle $rojef[ionen, bie nid)t

mit bem 5IÜer^eiUgften ge!^alten merben. ^iefe garbe mirb

auc^ am Unf(^ulbigen=^inber=2ag gebraucht, megen be§ 3am=
ntergefd)rei§, i)a§> in Set^Ie^em linb Umgegenb gehört mürbe.
2Benn biefe§ geft auf einen ©onntag fäUt/ ift bte garbe rot^,

mie anä) amOttaütage, meil bie Etagen bann öerftummt maren,

unb meil ber ac^le ^ag immer eiti ^In^eic^en ber ©lorie unb
gerrlic^feit fein \oä.

© (^ m a r 5 , megen be§ traurigen 5(u§fef)en§ unb ber

5Ibmefenf)eit jeber garbe, mirb in allen 5Jleffen für bie %oh^
ten gebraui^t, mie auc^ am ©Karfreitage, pm 5tnben!en an bie

tiefe ginfterniB, mel(^e bie (Srbe bebecfte, al§6I}riftus gefreu^igt

mürbe. 3n frühem !S^\kn mar e§ ge6räu(^Ii(^, men'igftenS in

manchen ff treten, am ©Karfreitag faf rangelbe ©'emanber

in gebrauchen, um bie bittere 9tac^fu(^t ber 3uben gu !enn=

geidjnen, bie ben §ei(anb an'-g ^reu^ K^fteten ; ©afran ift näm=
lic^ h:i§ ©pmbol ber ©alle. (Sin alter ©c^riftfteller fagt Kier=
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übet : „^ie ©aüe lüirb mit bet fnftangelben Jatbe uerc|lic^en,

ba bic ftetic^e $errfd)aft ber @al(e im Innern unb im ©cr^en
ber 3 üben tiid)t bIo§ yovn, fonbern ma^tifinnigen $aB gegen
ben §etrn unb feine ©efcilbten I;erüDrrief. $:e5balb mürbe
aud) ber 35errätf)er 3uba§ in allen @emä(ben beö ^]littelalter§

bargcflellt al§ 'Biaxin mit paaren einer mn Üiotl) in's @e(b=
Iict)e fpielenben garbe. 3)ie 3uben fclbft muBten bi§ auf bie

neueren Seiten in mand)en Säubern ein gelbes ^2(b5eid)en tra=

gen, fo bnB fie öon allen anbern Seuten unterfdjieben merben
tonnten.

Dcrtlirfjc ©eBröui^c. — 3n granfreid) mürbe bie rot^e

^Varbe anftatt ber meifoen an allen Seften be» allerbeiligften

(5a!rament§ gebraud)t. ^n ©panien I}at man haQ feitene

SSorredjt, hai fc^on lange im @ebraud)e ift, himmelblaue
©emäuber an allen geften ber Sungfrau 93kria benuljen ju

bürfen. (Einige mollen biefe§ 25Drred)t an\ ha§ gefl ber unbe=

fledten (^mpföngniB bef(^rön!en; ob bem fo fei, muffen mir
üorerft bal^ingeftellt fein laffen. @en)änber für bieö le^tge=

nannte geft, bie im 3a^re 1843 gefauft mürben, tofteten bie

ungeheure ©umme t)on 14,000 3)ollar§. ^a^ aber auc^ in

Snglanb blaue ©etüdnber im @ebraud)e maren, miffen mir au§
fidleren Quellen. 3n ber großen ©t. ^aulö=^ir(^e in Son=
bon^) maren im 3a^re 1295 oerfd)iebene DJIeBgemänber öon
blauer garbe, unb in einem Snoentar ber ^irc^e 5u Sincoln

finben mir unter 5Inberm aud) „ein DDteBgemanb au§ blauem
2)amaft, einen 9ftau(^mantel üon berfelben garbe, einen anbern

au§ ©olbftoff unb einige anbere ©emänber oon blauer garbe.".

Sifd)of 933t)fe^am öon SBinbfor t)ermac^te feiner .^ird)e „fein

neues 93ieBgeroanb öon blauem ©toffe, mit ©treifen gegiert

nnb mit Sömen aus ©olb geftidt."

^lad) bem ©arum Ütitu» in ©nglanb mürbe mäb;renb ber

gaftenjeit bloB bie rot^e garbe gebraucht, ©o !^atte hü^ groBe

Ölünfter ju ^eterborougl^ fogar fiebenunb^manjig rotlje ^'Iben

für bie ^affiDn§n)D(^e. ^er ^2lmbrofianifc^e Üiituy in DJkilanb

fd)rieb auc^ 'Stoil) für biefe Qni üor, mie eö au(^ in manchen
©egenben in granfreid) gebröudjli(^ mar.

1) SDie (St. 5paul§=.ffird)c in Sonliort, cme§ her mcrfitiirbigftcn ftrc^lidicn (Sebäube,

trurbe ijoin 23ifd)of lliauritiuS im Satire 1080 begonnen. Tk alte .Rird)c roar beinahe 600

g-uB lang unö ber 3;buiin 500 guß l)od). Ser Sburm war ttu§ ©olj, mit 58lei gcbccft,

unb in ber S{nc\d unter bem .<lreu^e iparen Steliauien. 5lm 1. g-cbtuar 1444 lüurbc ber

Sburm ijom a?iit^ ßctroffen unb tbcilmeifc jerftört. ^n ber Äirdic tnar eine Sielinuie bc§
tna^ren 33lute§ (Jlirifti, loeldic bie St. 5olianne§=9iitter unb bic iempclbcrrcn ton 5 eru»

jttlem an .ncmifl ©einrid) III. fle^d)idt hatten. ^i<id)bcr fam bie^e Üleliquie jur 2öcftminfter=

^ilbtci, unb bic ä?erebrer crbielten einen ^Hblaß ton ied)§ Sabren unb l)unbert ^agen.



51

5(Tn britten ©onntag im ^büent unb am bierten (Sonntag

in ber Saften, ben ©onntagen Gaudcte unb Laetare,i) tute

jie genannt merben, meil ber 3ntroitu§ an biefen %ac\tn fo

anfängt, tragen bie ^arbinöle anftatt ber geinörjnlidjen garbe

rofen farbige ©emönber, unb in rofenfarbigen (Bemön=

bern muffen fie aucf) an biejen Sagen öffentlid) erfct)einen.

3n einem alten 58ucf)e, haQ in ^rlanb um bie TOtte be§

fec^öten ^a^rljunberty gef(^rieben mürbe, finben mir fc^on

fülgenbe fe^r intereffarite unb bele^renbe 25ef(^reibung ber

^yarben ber ^I. ©emänber:
„3!;er @eift bes $riefter§ mu^ ]\ä) immer mit ber Sebeu=

tung jeber einzelnen t)erfi)iebenen garbe in Uebereinftimmung

bringen; er mufe erfüllt tperben mit ^^act)fam!eit unb gurc^t,

firf) loöreiBen üan ben Sanben be^ S^rgei^eg unb be§ ©toIgeS,

menn er mirtlic^ bebentt, ma» bie einzelnen Sarben i^m uor=

führen."
S)ie meiBe Sarbe jeigt an, ha\^ er mit Sc^am unb

Sßermirrung erfüllt fein foH, menn fein ©erj ni(^t !euf(^ unb

meiB, fein (>)eift nid)t mie ber ©(^aum ber SBoge, ober ber ^alf

am hiebet be§ ©otteg^aufe^, ober mie b^r (Sdjman im ©onnen^
lid)te ift, b. ^. o^ne baB irgenb eine eünbe, groB ober Hein,

in i^m mo^nl.

S)ie rot^e garbe ^eigt an, baB fein Qn^ in feiner 58ruft

gittern unb bangen foU in gurd)t unb ©d)reden oor bem
©o^ne @otte§

;

' benn bie Duetfc^ungen unb äBunben be»

©obne» ©otte» am ^reuje maren rotb, al§ er t)on ben un=
gläubigen 3uben gefreugigt mürbe.

^ie grüneg-arbe beutet an, baB er mit 3ittot unb
großem 3^0^^^ iin §erjen unb in ber ©eele erfüllt fein foü

;

benn bie grüne garbe jeigt ha§> ^egräbniB am @nbe be» Seben»

an, unter bem grünen Ükfen, benn grün ift bie urfprünglic^e

garbe ber ganzen (Srbe.

2)ie purpurne garbe ^cigt an, baB ^'^ 3efu§ fi^ öor

klugen ftellen foU, ber je^t im §immel in ber Sülle feiner

Glorie unb ^Jlajeftät lr5ol)nt, über ben neun ß^ören ber (^ngel,

bie ben ©d)öpfer bi§ in @mig!eit preifen.

1) SDer ötcrtc Sonntag in t)cr g^aften wirb aucö Der „Sonntag ber golbencn SRofe"
genonnt. 5in biojem Sonntag nämli^ lüei^t oft ber *45a<)it eine Stoie, bie au§ ®olD mit
ajali'am Berinüdit uerfcrtigt ift, unb biefe Ütofc trägt ber ^Japft felbi't in feiertidjer ^.^roseinon

auf bem C?in= unb Ütücfmcge bon ber pöpftlidjen Äapelle. Stiele Stoie, ^eid)"^ ercigcr a3liiti)e

unb tyriidie, mirb bann oft ber ©emal)lin irgenb eine§ 3^ürften (aud) molil fonft berüt)mten
g^rauen) überid)idt, roenn biefe für bie Äirdje ßiel gewirft ^aben. eo fanbte 3. 5B. H<iu§ IX.
eine golDcne Ütofe an OJtaria 2;t)erefa, Äönigin öon ^Jeapel, wegen il)rer ©üte unb 3uöor=
tomment)eit auf ber gludit be§ *4-^a})fte5 nad} ©aeta im Satjre 1848, eine anbere an Äaiferin
(fugenie oon Jtanfreid), eine an (JUiabetb, Äaiierin »on Ceiterreid), u. i. m.
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Xie f d) n? a 1 5 e J^arbe beutet an, '!)a)^ er Bittere St^ränen

Dert^ief.en foü feiner ©ünben inegen, auf ha)\ er nid)t in bie

Uniciebunci be§ Steufeiö öerbammt merbe unb emig in enblofer

^ein lebe/'

2Öir fef)en f)ierau§, ba^ in eitiic^en ^irc^en foc^ar fd)on

im fed)gten 3al}rl}unbert bie !ird)Iid)en Sarben im Ö5ebraudS)e

maren, bie bie ^ird)e je^t anerfennt.

3um ©d)Iuffe bemerfen mir, ha}^ ^J^eBc^emönber au§ rei=

nem @ o l b ft o f f e nad) ben je^igen ü^egeln erlaubt finb, unb

für tüeifj, rotl^ unb grün gebraud)t merben bürfen; bafe

aber alle anberen 93]eBgemünber öon gelber ?yarbe gänjlii^

unterfagt finb unb niir mit au«brü(flid)er (IrlaubniB be»

apDftoliid)en ©tu^Ie§ benu^t^ merben bürfen.

löJorgenlönbifj^c ©eiräur^e. — 2)ie griec^ifi^e ^irc^e

gebrau(^t bloB gt^ei Serben für bie üerfd)iebenen 3^iten unb

Sefte be§ 3al^re§, meiB unb rot^, naä) ben SBorten ber 33raut

im §oI)enliebe: „^JJein ©eliebter ift meiB unb röt^Iid)." SOeiB

ift bie gert)ö^nlid)e garbe; rot^ mirb in aüen Sobtenmeffen

unb mö^renb ber ganzen gaften^eit benu^t. 91a(^ griec^ifc^er

5Infc^auung ift bie rottje garbe me^r al§ jebe anbere für bie

gaften^eit angemeffen, benn mäl)renb biefer Seit tl)un mir

SuBe für ha§ unfi^ulbig üergoffene Slut unfer§ |)eilanbeö.

^k ^o)3ten, mie un§ alte glaubmürbige 5]länner öer=

fid)ern, laffen bloB bie meiBe garbe gu, meil in biefer garbe

bie ©emönber ß^rifti bei feiner glorreidjen Sßerflärung auf

bem 23erge Sabor erfd)ienen. (Sine ber foptifc^en Siegeln für

bie 1)1. 93ieffe lautet : „4)ie ©emänber bei ber ^eier ber 1)1. 531effe

foUen bloB öon meiBer garbe fein unb öon feiner anbern, benn

als 6I)riftu§ öertlört mürbe, l)atte er @emönber, glönjenb mie

ha§> Si(^t," ©ollten mir neueren egt)ptif(^en Oteifenben @lau=

ben fci)en!en bürfen, fo legen bie heutigen ^^opten menig @emid)t

auf biefe 3Sorf(^rift, ha man naä) biefen 35erid)ten 5D^eBgemün=

ber t)on jeber möglid)en garbe bort finben !ann.

^ie DD^aroniten ^aben biefelben garben mie mir.

i)ie ©l)rier I)aben eine SSorliebe für bie Purpurfarbe unb

für alles ©rüne ; ba^er fommt e§ öftere üor, baB il)re 9JleB=

gemönber biefe färben jugleic^ befi^en.

^ie 5(rmenier erlauben i^ren Seftoren einen DDIantel t)on

purpurfarbener Seibe ju tragen, unferem Ütauc^mantel äl)n=

lid^ ; bie (Si'orciften tragen einen l)l)acintl)en farbigen, bie 5l!o=

lt)t^en einen rotten. (1)iefe brei klaffen geljören jur nieberen

@eiftlid)!eit unb ^u ben fogenannten öier nieberen ^IBeit)en.)
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^ie D^eftortaner, fo berfid^ert man un§, ^aben bloB iüetBe

©etoänber
;

jebod^ tüirb un§ anä) Gefacht, ba^ tt)re @üttel unb
©tolen au§ fdjmalen ©treifen ober ©(^ärpen befleißen, auf
benen in abtt)ed)telnben meiBen unb blauen Selbem tüeiBe unb.

blaue ^reuje geflicft [inb.

9la(J)bem mir je^t alle§, tt)a§ un§ not^tüenbig ^u fein

f(^ien, über bie Ijeiligen ©emönber unb il}re garben gejagt

^aben, gelten mir ^u einer anberen klaffe Üri^lic^er (^erät5=

f(f)aften über, bie man ürc^lic^e ©efäge nennt.

'^aä)\ä)xi\i.— 2Bir mollen ^ier, eje e§ p f|3ät ift, ein

für allemal bemerfen, bafe, ha biefeg 33u(^ ni(^t eine Einleitung

^um ßeremonienbienft fein foH, ber Sefer n\d)t ermarten barf,

alle lleinen fünfte unb 5lbmei(^ungen ^ier ju finben, mie fie in

einem ß^eremonial aufgeführt merben mürben. 33Io^ bie mi(^=

tigen fünfte moüen mir berühren ; mo mir e§ aber be§ Sefer§

megen für gerat^en finben, merben mir au(^ auf Keine @in^el=

I]ei'ten eingetjen, ha natürlic^ermeife nii^t^ ol^ne Söert^ ift, ba§

mit ber 93Jeffe in na^er SSerbinbung fte^t. ^iefe Semertung
mirb genügen, um etmaigen 5J^iBt)erftänbniffen öorpbeugen.



^^k öier 5eilic;en ©eföfte, bie am 5IItare bei ber 25eref)rung^ unb ^Inbetung bc» f]I. ^ÜtarefaframenteS ober Beim Opfer
fleBrauc^t merben, finb ber ^elc^, bie ^atene, ha^ (Ziborium
iDber ber ©peifefelcf), unb bie ^J^Duftranj mit ber Sunula. SSon

biefen ^cinbeln mir einzeln.

§19.— Xer Äelc^.

^er Reld) ift ber Sec^er, morin bei ber 1)1. 53le[fe ber 2Bein

für bie 3BatibIunci bereit ge[)alten mirb. 3n SBe^ug auf bie

Sorm biefe§ 33e(^er§ l^at man feine genaueren 3ftegeln, allein

na4 ber allgemeinen ©emol^n^eit füllte er bem offenen ^eld)e ber

Silie gleichen. Tlan liebte früher ben ^eld) in ber gorm eine§

5lpfel§, um nämlic^ ausbeuten, baB bur(^ bie 35erbienfte be§

foftbaren 33Iute» (S^rifti, mel(^e§ ber ^eld) entl)ült, mir t)on ber

©(^ulb ber ©ünbe 5(bam'» befreit mürben. 5(bam'§ ©ünbe be=

ftanb aber in bem @enuB ber öerbotenen 5rud)t. DJIandje Iitur=

gif(^e ©(^riftfteHer mollen bel^aupten, baB ber ^^Id), ben G^riftu»

beim legten ^tbenbma^Ie gebraudjte, nad) ber 5lrt ber römifdjen
Cantharus gemadjt morben fei, b. I). baB e^ ein ^rug mit ^mei

§en!eln mar unb baB er ungefähr ein amerüanifc^e» Cuart
entl)alten l^ätte (fie^e bie Offenbarungen ber feiigen ^nna
^atljarina (Smmerid)). ^er ©efc^ic^t^fc^reiber darbinal ^aro=
niu§ fagt, biefer ^el(^ fei auy (Silber Derfertigt gemefen unb
lange 3'^it 5i"»^ii^d) ^^ 3erufalem in ^oljen ©Ijren aufbemal)rt

morben; fo fdjreibt menigflen» Seba. Seba ift ber DIame
eine§ Ijoljen ^eiligen (5ngl'anb% ber gemöljnlid) ber el)rmür =

b i g e Sß e b a (Beda venerabilis) genannt mirb. 3Ba§ 33aro=

niuö aber über ben ^eld) 6l)rifti fdjreibt, mürbe nid)t oon

biefem 1)1. '^zha, fonbern üon einem ganj anberen ^cia, ber

anä) 5(bamnamu§ ©cotu» I)eif3t, in bie SBelt l)ineinpofaunt.

tiefer le^tere Seba flel)t aber feine» §ange» jum $ral)len unb

5Iuffc§neiben§ megen in nid)t l)ol;em 5lnlel;en ; unb mirb beB=

l|alb biefe Eingabe be» SaroniuCv bie fid) aud) fonft nirgenb§

finbet, fe^r begmeifelt. 33iel ©lauben oerbient bie 5lnna^me,
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b^B ber ^elcf) auö 5Ic^at gemai^tjDar, lange in 3erufalem blieb,

aber enblii^ nad) S3alencia in ^p.mien gebradjt mürbe, tt)o er

feit 3al)rf)unberten mit groBer @[)rturd;t aufbetüa()rt tcirb.

9Za4 ben (]eutigen Ütegeln ber ^ircf)e muB ber ^eli^ ent=

ineber aua @D(b ober e>ilber angefertigt fein, ober menigften»

mnB ber obere boljte 2:f;eil, bei: 58ec^er, auy foId;em 9]ietaIIe

befte^en. Sie ©rIaubniB, bt^tt^innerne Belege gebraudien ju

bürfen, wirb jebod) mancbmal armen £ird)en gegeben, jebo(^

immer mit ber SBebingung, ha\^ ber innere "^Ijeii beö ^eld)ey

Dergolbet fei. Ser giiB beö ^elc^e§ mag au§ irgenb rt3el(^em

barten, nid)t k\ä}i bre(|baren ©toffe befte^en, ber aber ber

fc^ulbigen febrfuri^t nid^t gumiber fein barf. ^eld)e bürfen

nie auö ©rj, @Iaü ober §0(3 verfertigt merben, meil bLi§ ©rj

leicht roftet, hai @Ia§ febr brechbar ift unb ha§ ^ol^ bie 8-lüffig=

feit gu kid)t in fi(^ einfaugt. DJlan !ann jebod) nidjt be,^tDei=

fein, ha^ in ben erften 3^^^ßii ^^§ (Sbriftentl)um§ bie Öeld)e

mam^mal au(^ au§ anberem ^JZaterial gefertigt mürben ak
au§ ©olb ober Silber. ^laf)t bei Otom finb meite unterirbifc^e

ßJange in bie gelfen eingebauen, bie man ^atafomben
(Ütubeftätten) nennt, mo'bin fii^ bie ©bi^iften pr Seit ber

Sßerfolgungen jurüdjogen, bie f}L (Sebeimniffe feierten unb
bie ^lobten, menigftenö bie 9]lärtt)rer, begruben. DDIanc^e alte

üieliquien ber erften ^iri^e finbet man "in biefen ^atafomben,

fo unter anbern auä) gläferne lleldje. 3Bir miffen aucb au§
SSefi^reibungen, ha}^ bie erften (Sbtiften folc^e mirflid) benu^ten.

@o er^äblt un§ $apft ©regor ber ©rofee, ba^ ber bl. S)onatu§,

SBifc^of öon 5tre33o, einen gläfernen ^d6) b^tte. Sie umtüo^=
nenben |)eiben gerbrac^en ibn, allein auf ha§ @ebet be§ tieiligen

Sif(^ofö mürbe er munberbarer SÖeife mieber ^ufammengefiigt.

©0 gebrauchte anä) ber l}{, ßöfar, 33if(^of üon 5trle§ in t3-ran!=

rei^, öfter» einen gläfernen ^^^. Ser bl. @regor öon %om^
er^äblt üon ficb felbft, baf5 er feinen gläfernen '^eb^ gerbrac^,

aber ibn bur(^ ein (Sebet gum beiligen Saurentiu» mieber bet=

geftellt erbielt. Ser @ebrau$ gläferner ^eli^e mar aber nid)t§

meniger al§ allgemein in ber ^ir(^e, unb menn man fol(^e

erlaubte unb behu^te, fo gefi^ab e§ gemöbnlid^ au§ 9bt^ ober

5trmutb.

3n armen ©egenben fanb man aud) ^elt^e au§ ^ol^.

SSir finben biefe» menigftenS burc^ eine 2tu§fage be§ b^- SDni=
fa^iuS beftatigt. 5Iuf bem ßongil p Srier mürbe er über
iDen @ebrau(^ bblserner ^'el(^e befragt, ©eine 5tntmort mar:
,,grü^er pflegten golbene ^riefter mit Ijöljernen ^elc^en ÜJ^effe
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äu lefen ; jetU at)er c\e6raucl)en Ijöljerne ^rieftet flolbene ^eld)e/'

^önig (^bc^ar Don Gncilonb (im ^eljutcn Sa^r^unbert) öerbot

bcn (Scbraud) pl^erner ^le(d)e c^anj unb c\ax.

i)a|5 ^^'e(d)e auy Stein ober ^.Uarmor bi^tncilen cjebrauc^t

mürben, menigftenS mo anbere Stotfe nirf)t ^u Ijoben moren,

erfel;en mir au» bem Seben beö f)L 3:f;eobDr, bes fogenannten
5Ircf)imanbriten, ber aud) mol}! 3:I;eDbDr öon (£tubium genannt
mirb, nad) bem 5^amen eine§ cjroBen ^lofterS in 6D'nftanti=

nopel. 5Iuy feiner Sebenebefc^reibung erfeb^en mir, bafj er fein

£'lofter öergröfterte unb üerbe|jerte, unb bei biefer ©elegenteit

au(^ filberne ,^elc^e anftatt ber früf;er pebrauditen marmornen
einführte. (Sie ^2l'rd)imanbriten, um biefes ^ier p bemerfen,

maren %chk, bie über t)erfcf)iebene Hlöfter gugleid) bie Cber=

ouffii^t Ratten. Ser Obere eines einzelnen ,^Iofter§ ^ie^

^egumeno^, b. i. gü^bter ober Seiter
;

jebod) roirb biefer

3:itel c[U(i) mot]l anbern ©eiftlidjen gegeben. 3n ber Iateint=

)d)m ^ircbe I;eiBt bIo§ ber 5(bt be§ großen ^lofterS in DJJeffina

5ir(^imanbrtt.)

3n einigen ^ird)en mürben Rel(^e au§ foftbaren Steinen

Verfertigt. So lefen mir öon ^elc^en aus Cnt)j, Sarbont)j ac.

Siefe maren fel^r feiten. Unter ben @ef(^enten, bie ^apft
33i!tor III. im elften Sabjrijunbert bem groBen .^lofter lu
9]lonte (5afino überfanbte, befanben i\d) gmei belöge au§
Ont}j. 5lud) mürben fie bi^meilen au§ $orn ober Elfenbein

gemad)t. ^elt^e au§ |)orn mürben aber f$on im ad)ten 3af)r=

^unbert in ßnglanb auf bem ßongil öon ^-alcuitf) üerboten.

^a§ ©on^il in 9i^eim§ enblid) im Saljre 813 üerfügte, ha^

^t\ä) unb ^atene öon @oIb unb Silber fein foüten ; baB nur
in großer 5^ot^ ginnerne gebraud)t merben bürften. ©§ üerbot

aber, unter feiner 3Bebingung bie i)L 9)ieffe mit i)i)l5ernem ober

gläfernem ^eld)e p feiern.

2Bei( bie ©tjriften ber erften Seiten I)o5e 5(d)tung für

a(Ie§ Ib^^tten, ma§ iiä) nur in einiger ©infi(^t auf ha§> I;eiligfte

Saframent be^og, mürbe aud) febr öiel llunfttalent auf bie

SSerjierung unb ben S(^mud ber ^eldje öermanbt. Sie 4)ar=

fteüungen auf ben ^eldjen maren gemi)l)nlic^ bem Seben be§

$eilanbe§ entnommen, fo 5. 35. finben mir bie @rmedung be§

Sajarug t)ün ben 3:obten, bie SSermanblung be§ 3Baffer» in

2Bein auf ber e^odj^eit ju (5ana, bie munberbare 35robt)erme^=

rung, ben guten §irten mit bem verlorenen ^d)af, bie |)eilung

ber äranten ober bie Sröftung ber 53etrübten. 3n ben ^aia=

!omben, öon benen mir eben fpradjen, fanb man einen gläfer=
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nett ^el(^, auf beffett guB bie folgettbett t)ter ^arfteüuncjen

angebtadji maren: 1. 2o!)ia§ uttb ber Sif(^; 2- 6t)riftu§ I^eilt

beti Saljtnen ; 3. ^ie bret ^ünölinge itn geuerofett ; 4. ®ie
33ettüattblung be§ 2öa[ferö in Söein. 5(ut einem atibetn ^el(^e

finbet man bie giguren ber feligften 3ungfrau unb ber 5(poftel

5Petru§ unb ^aulu§.
5II§ e§ in ber .^irc^e noo) @eBrau(^ toar, unter beiben

(Seftalten gu communijiren, mie e§ bi§ pm ^mölften 3aljrl)un=

berte fafl allgemein gefc^a^, unb erft bur^ ha^ (Sonäil t)on

ßonftaitj im'3al)re 1414 ganj öerboten tnurbe (fiel;e 29fte§

Kapitel), benu^le man für bie ©ommunion be§ S^olfe» befDn=

bere ^eld)e, bie minifterieÜe ^eld)e genannt mürben, b. t). .^el^e

für bie Siener bey 5ntar§ unb für ha^ S5dI!. ©emötjUlid^

maren fie unter ber ObI)ut be§ Siafong, ba er anä) naö)

bem ^riefter, ber ben ©ommunüanten bie ^l. §oftie gab, bie=

fen ben Mc^ rei(^en mußte. Ser ^tiä), ben ber ^riefter bei

ber 9Jleffe gebrauchte, '^iefe ber ^elc^ be§ Dffertorium§, unb au§

biefem communi^irten nur er unb bie t;öf;eren 5(Itarbiener.

S)a aber ba§ 58Iut (?-^rifti au§ biefem ^eld)e in bie minifteriel=

len gegoffen mürbe, mar ber ^el^ be§ Offertorium^ oft fefjr

grofe. ^33lan I)atte jebod^ auc§ große minifterieÜe ^elc^e, befon=

ber§ menn bie 3^^^^ ber ©laubigen groß tnar. Sann pflegte

man, auc^ moljl gemüfjulii^en 3[Bein, aber in geringer ^Dknge,

bin^ujumifdjen, bamit alle mitcommuni^iren tonnten, gür
^inber, bie bei ber Saufe auc^ bie 51- Kommunion unter ber

©eftalt be§ 3Beine§ empfingen, unb im Cften je^t nod) empfan=
gen, I]atte man fogenannte 5:auf!elc^e. (^ätjereS t}ierü6er in

äapitel 29.) Obgleich alfo mefjrere 5Irten ^'elc^e gebräu^Iid)

maren, mürbe jebod^ nur ein ^dd) mäfjreub be» Opfer»
gebraucht, nämlid) ber ^el(^ be§ Offertoriumy. Sie anbern

ftel(^e empfingen ba§ 35Iut ©[)rifti erft nac^ ber ßommunion
be§ ^riefter§. %U ^apft ©regor II. im 3a^re 726 Dom l;eili=

gen 33onifa;^iu§ befragt mürbe, ob ey ni($t geftattet fei, mef^r

al§ einen Seid) p gebrauchen, antmortete er: „3n ber geier

ber ^L 53leffe muffen mir beobacf)ten, ma§ unfer |)err 3efu§
ß^riftug mit feinen 5IpofteIn beobachtete, benn er na:^m ben

^etc^ unb fprac^ : S i e f e g i ft ber ^ e I (^ b e y 5^ e u e n
Sleftamenteg in meine tn Sölute; t^ut biefe§,
f oft a I § i b r empfanget. Salier ift e§ ni(^t paffenb,

jmei ober brei ^eld^e bei ber geier ber Ü3?effe auf bem Elitäre

gu baben."

Ser erfte römifc^e ^ir(^en!alenber, morin and) bie Regeln

für bie ^(uSt^^eilung bey ^I. 33lute§ an bie ©laubigen p fiiiben
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finb, fdjteibt t)or, baj^ ber ^apft unb feine Wiener am Elitäre

^ucrft auö bem Sldd)t be» Dffettoriumö communi^iren joÜen,

ha]] bavauf ba§ übric^e 1)1. S(ut in einen groHen 33ec()er a^flofjen

luerben muffe, an§ bem bie ©läubicien mittelft eineö*üioI)re§

bie !}L (Eommnnion empfL^nt^en fodten. 3n ^Jteffen, bie üon
^rieftern (^elefen mürben, gofe ber Sil^iafon perft reinen 2Dein

in ben minifterieden lleld), üermifcljte mit biefem 3Bein bann
ba§ I)L 5B(ut nnb ft ä r ! t e ^2(üe, b. l), gab allen ©länbigen
baöon ^u trinlen. |)ierbei benutzte er ein 9löl)rd}en anö @oIb,

©ilber, Elfenbein ober (SlaS, bnrd) melc^e§ jeber einige 5rop=
fen gn fic^ naljm. 9Jlan^maI maren biefe Wöi'}xd)m im ^eldfie

felbft befeftigt unb maren fo Ijergeridjtet, bafj jeber mit groBer

Seictjtigfeit i>ivj f)L S3Iut empfangen tonnte. SÖie fc^on gefagt,

maren biefe Ütö[}rd)en oft foftbar, unb üielfad) reid) oer^^ie'rt.

S)ie groHe ©t. ^aulö=^ir(^e in Sonbon ^atte im 3al)re 1295
^mei 9tö(}rd}en öon öergolbetem (Silber, unb unter ben @efd)en=

fen be§ Äifd)of§ Serfric t)on (Spter an feine Gatliebrale befanb

fic^ aud) ein filberneS 9toI}r. Si§ ^iiiii 3al)re 1200 maren in

ber ^omÜrc^e p ^ßaoia gläferne Üiö^r(^en gebräud)lid). 2Bi§

in bie legten 3al)re mürbe ein filbernes Ütö^ri^en nod) in bem
^lofter 5U ©lugni) gebraudjt, mie aud) an ©onn= unb 5eier=

tagen in bem ^(ofter be§ tjl. ^iont)fiu§ in ^ari§. ^lad) eini=

geil 33erid)ten, bie mir jebod) bal)ingeftellt fein laffen moüen,

foü biefer alte @ebrau(^ noc^ fe^t in bem (e^tgenannten ^lofter

befteljen, öon bem mir fi(^er miffen, ha\] burd) ein befonbereg

Sßorrec^t bort ber ^iafon unb ber ©ubbiaton unter beiben

©eftalten communijiren. Sßon biefen ^löftern abgefeljen,

befte[)t bie alte @emoI)nl)eit, burcj) ein Ütü(}rd)en ba§ Ijeüige

23lut 3U empfangen, nur im päpftlidjen |)od)amte. Poetin

nämli^ ber ^apft felbft ein feierli(^e§ ^o^amt fingt, em=

pfängt er ha^ 1)1. feint burd) biefe§ ütöl)rd)en, mie anä) ber

^iafon ; ber ©ubbiaton I)ingegen empfängt e§ au§ bem ^elc^e

felbft. Um biefe 9töl)rc^en gu reinigen, mürben fie erft mit
S3ein unb 2öaffer au^gefpült unb bann mit einer langen goI=

benen D^abel öollftänbig gefäubert. ^er ^opf biefer DIabel

mar gemöl}nlid) ein (Sbelftein. 2)a§ päpftlic^e ütö^rc^en am
c^eli^e I)at oben pei Heine ^ettd)en befeftigt, bie ber $apft in

feine ioänbe nimmt, menn er ha^ 1)1. ^lut empfängt.

Porgcnlcnbif^c ^e(ff)c. — 2Bir muffen bie ^ll?orgenIön=

ber, fomol)! bie fd)i§matif(^en (lU bie rechtgläubigen, für bie

^^i^tung (oben, bie fie allen ©efäf^en, bie mit bem 1)1. ©a!ra=

mente "in ^Berü^rung fommen, '^n gölten pflegen. 2)ic Gopten
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itiürben nur bie tetnften unb foftbarften ©toffe für i^re ^eld)e

bulben, unb obgleii^ ha§ ^olt faft ber gröBten ^itrmutl) an^eim=

Qefallen ift, fiel}t-man ftrenge barauf, bafe nur ^elt^e au» ©il=

ber ober @olb beim Opfer üertüanbt werben. Sei un§, mie

mx fogleii^ auyfül)rli($er fagen werben, muffen bie ^eld^e öom
Sifc^ofe gemeiljt unb gefalbt merben. ®ie ^JJlorgenlänber finb

in biefer Se^ieiiung nid^t fo genau. ^Illein man mufe biefe§

nid)t al§ Dlac^läjfigfeit ober DDtangel an 5(c^tung auflegen: e§

ifl öielmeljr ein 3^^^^^^ ^^§ lebenbigen ©laubenS, ben fie an
bie mirfli^e ©egenmart ©firifti im ^eiligften ©a!ramente
I}aben; be§ @lau6en§ nämlic^, ba^ bie ßraft be§ ^eiligen

^Iute§ aüe§ burc!) feine 58erül)rung ^eilige, ^er @runb alfo,

marum fie nic^t genauer auf bie Söeilje ber ^elc^e ai^ten, ift

biefer, ha^ bie einfache SBerü^rung beS foftbaren 25Iute§ ^in=

reicht, biefe oI)ne jeglidje Zeremonie ju ^eiligen, ©ie pflegen

auc^ 5um SSemeife für biefen Glauben mandje munberbare

Sf)atfad)en an^ufü^ren. ®ie Gopten i. 33. erjäljlen, mie e§

auc^ in ben ^atriarc^alardjiöen gu ^Iej:anbrien ^u lefen ift,

baB bie 5}lul)ammebaner einften§ einen lleld) ftal)len. ©ie
öerfauften iljn an einen @oIbf(^mibt. ^(I§ biefer i^n aber

in ©lüde ^i^Iug, floB auS jcbem 3:^eile Slut, fo baB er i^n

fofort mieber ^urüdflellte. ®ie ^eftorianer er3äl)Ien, baB ein

^^rbeiter einften§ burc^ ha^ (Sinflürjen einer ÜJlauer beinab^e

gerbrüdt mürbe. 9Jcan merfte nur noc^ menig Seben in i^m
;

allein fobalb er au§ einem ^elcfie ein paar tropfen SBafferä

getrunten fjalte, mar er fofort mieber b^ergeftellt. ©o roerben

uoä) öiele anbere 2Bunber er^ä^It, bie mir a"^ber nic^t aüe anfül)=

reu mollen. '3)iefer Glaube, baB ber ^eld) burd) bie 58erü()rung

mit bem foftbaren 5Blute jur (Genüge gemeiljt merbe, lebte aber

nii^t blo» im DDbrgenlanbe ; aud) im 5Ibenblanbe gab eö geleljrte

Sljeologen, bie baffetbe beljaupteten. ®ie @emol;ni;eit ber ^irc^e

jebDC^ i)at fic^ baburd) nid)t beeinfluffen laffen, benn e§ ift je^t

ftrenge geforbert, baB jeber ^elc^ Dom ^ßifc^ofe gemeiljt fein

muB- ißenn mir eben fagten, bie 5)Zorgenlönber feien nid)t

genau in ber 3Beoba(^tung biefer 2Beif}e, fo muffen mir bennoc^

eingefteljen, baB alle i^re ftirdjen in iljren Ütitualbüdjern befon=

bere gormen für biefe 3Beif;en aupliren. 9tad) bem foptifdien

Stituale ift eg folgenbe: „O |)err 3efu§ (^^'^iftuö, @ott unb
9}lenfc^ pgleid), beffen ©ott^eit unb 93lenf(^f;eit unzertrennlich

finb, ber ^u n.\ä) i)einem eigenen freien SBillen ^ein SÖIut

für Steine @efd)öpfe tiergoffeft, breite ®eine ©anb über biefen

Seid) au», b;eilige urib reinige i^m, bamit baffelbc foftbare Sßlut
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in itjm (letTa^en trerbc aU Heilmittel unb Süljne für 9I((e, bie

in 2öa()r(}eit baran t()eilnct)nien/' ^ann tt)irt) bcr -^elrf) üon
innen unb Don au^en mit bem 1)1. 6(]Tifam qefalbt, unb unter*

bellen fpric^t ber 58ifct)of: „.£)eilici!eit, Üteiriic^feit, äl^eit;e unb
©c{)ul^ fei willen, bie don deinem' ma()ren unb foftbaren Slute

trinten. 5Imen." 9lac^ bem c^riec^ifdien Ülituale ift bie ?'}orm

ber älVilie faft biefelbe. Sn'ber lateinifc^en l^irdje mirb mit
bem ^e((|e aud) fogleid^ bie ^atene flemeit)t. ^iefe ^ei^e ift

ou§fd)IieBli(^ ha^ ^hä:)t be§ ^Bifcfiofea, ber nur in bringenben

J^öHen, unb aut^ bann nur mit SSemiüiciunci be§ ^apfte^ biefe

Sollmad)t einem ^riefter iibertrac|en tann. 5(ug^ bei un§ falbt

ber 2Bifd)of ben .^eld) unb bie ^atene, unb erft bann bürfen fie

beim 1)1. Cpfer c^ebraudjt merben. Sßenn ein ^elct) unbraud)*

bar merben foüte, üerliert er au^ gu (^leic^er 3^it feine 2öeif;e.

§20.— Xte §Jatene.

^ie ^atene ift eine Heine, runbe platte, an§> ©olb ober

Dertjolbetem ©über, einem 3:eIIerd)en äl)nli(^, bie ben Wluxit)

be§ ^elc^eg bebedt, unb morauf bie gro^e |)oftie für bie DJJeffe

ßelec^t mirb. ©ie fofi t)on bemfelben 93JateriaI Qemad)t fein,

äu§ bem ber ^eld) befte^t. 2)ie 35orfd)riften, meiere mir über

ben ^eld) ancjefüljrt I)aben, gelten bea^alb auä) für bie ^atene.

5Iuf ber obern ©eite muB keinerlei ^er^ierunci angebrai^t fein,

?^rü^er mar bie ^atene biet größer al§ je^t, meil älley ^ur ^eiL

Kommunion gebraudite Srob borauf gelegt mürbe. 2öir müf=
fen un§ be§^alb nid)t munbern, menn mir t)on ^atenen lefen,

bie fünfunb^manjig unb breifeig ^funb mögen.

3)ie (Sriedjen nennen bie ^atene bie I^eilige ©d)üffeL
©ie ift nai^ ber alten ©itte feljr gro^ unb ha il)re ©oftien nic^t

bünn unb fla(^ finb, mie bie unferigen, fonbern bid unb J3ier=

edig, muB fie einen ^iemlic^ erpf)ten Üianb !)aben, um bie

Heineren ©tüde öom |)erabfallen p I)inbern.

§ 21.— Da0 diBcrium. (Xer e^eifeMd}.)

SÖenn bie ^a^ ber ©ommunüanten groB ift, pflegt man
je^t bie l;eiligen ^oftien in ein (^kföB ^u legen, meld)ey einem
^eld)e äljnlic^ geformt ift, beffen oberer Slljeil aber, ber 23e^er,

feid)ter unb meiter ift, al§ ber be§ S!eld)e§. ®iefe§ ©efüB teiBt

feiborium ober ©peifefeld). 3n frül;cren Seiten mar über bem
^Itar ein ^Balbadjin, Don beffen ^ede ein ©efüB Ijing, ha5 bie
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g^ottn einer %a\iU fjatk, getüöljnlid^ an^ Silber ober ©olb t)er=

ferticjt mar, unb morin bie I)L |)Dftie aufbetüatrt tüurbe. S)iefe

2:au'be nannte man au(^ Ziborium, (eie^e ^ap. 5.) SIBenn

ba§ Ziborium je^t bie 1)1. |)oflie entf.ält, muB eö im Saber=

na!el berfc^Ioffen cje^alten merben, auBer ben gaü, baB bie

1)1. Kommunion au5Cietf;eiIt ober ber (5peife!el(^ felbft gereinigt

tüirb.

§22.— ^ie 5)?onftratt5 unb bie :2unula.

^ie DD^onflranj f^eipt auä) Cftenforium ober auf Sateinifc^

Tabernaciilom portatile, b. ^. traabarer 2^aberna!el. Sie

ift ha§ belüge ©erätf), n)orin beim Segen mit bem ^oc^mür=

bigften @ute bie bl. ©oftie ^ur Anbetung gezeigt unb auc^

auBerbalb ber ^ir(|e bei feierlidien (Selegehteiten prD,^efilon§=

meife getragen mirb. 3)er (yuB ber D3^onftranj ift bem be§ ^el=

dje§ äljulid), unb b^r obere Sl;eil ift fo gemacht, baB StrtiI)Ien

öon ber ÜJiitte, too bie bl. ©oftie ]\ä) befmbet, nac^ allen weiten

fid) ausbreiten, mie Strabjlen ber Sonne, tiefer mittlere

Sbeil ift mit ©la» bebecft unb lann üor biefe§ @Ia§ bie Sunuk
mit bem f)L Satramente gefegt merben.

S)ie Sunula (93lönbcf)en) ift eine b^Ibmonbförmige ober

ganj runbe Zapfet, in meiere bie bl- ©oftie genau )3aBt'. 25iä=

meilen ift fie mit einem @ba?becfel üerfeben, bismeilen aber

aucb offen. Sie muB au§ @oIb fein unb aucb oom ^riefter

menigften§ gefegnet merben. Genauere S5orf(^riften finb für
bie Sunula nicb't öorljanben.

3)ie 9J?onftran5 ift ba§ jüngfte aller !ir$Iic^en @erötbe.
Sie berbanft ijren Hrfprung ber (Sinfe^ung be§ grof^nleic^s

nam§fefte§, ha^ juerft in Süftid) burc^ ben bamaligen Sifc^of

ütobert im ga^re 1246 gefeiert mürbe. 2^ort lebte eine 5eilig=

mäBige DIonne, mit Dlämen Juliana, bie in i^ren @e|ic§ten

oft einen b^üfc^ßinenben 93Ionb mit einem fcbmarjen ^e^tricbe

auf ber Cberfläcbe fab« ®rrcb befonbere Offenbarung mürbe
ibr in öerfteben gegeben, bafe ber 93lonb bie ^ircb^ bebeüte, unb
baB burcb ben fcbmarjen Strii^ bie 5Ibmefenbeit eine» gemiffen

'öefte» angezeigt merbe, ha§ au(^ aüjäbrlid^ gefeiert merben
foUte. Dlacbb^r mürbe ibr offenbart, biefeS geft muffe fid) be=

fonber§ auf bie 23erebrung unb 5ln6etung be§ bb- 5(ltaröfa!ra=

mentey belieben. 3n golge beffen feierte ^ifcbof O^obert biefe§

geft feit bem Jabre 1246." ^ber fdion im 3abre 1264 mad)te

$a|)ft Urban IV. biefeö grobnleicbnamsfeft für bie ganje Strebe

öerbinbüc^. dJlan gibt aud^ noc^ anbere ©rünbe für bie @in=
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jehimc] bic|c§ 5cftey an
; fo 5. 33. fofi in Süttic^ ein ^rieftet

(.gelebt ()abcn, ber nur c^erinc^en @(au6cn t)aik, tiefem foll

nad) hex äßanblunci ber öeilanb auf bem (Korporale in ber @e=
ftalt eines fdjönen i^inbe^ er|cl)ienen fein. (Sine anbere Öec^enbe

fac]t, ha]] ein ^^^riefter aus Uuac{)tfamfcit einen ^^eil beö !oft=

baren 33Iute§ auf ha^ Gorporaie Derfdjüttete, unb b:iB an jeber

(Stelle, iDoIjin ein ^Iropfen fiel, ha^ 35ilb ber 1)1. |)oftie fic^

^ei^te. ^Jlod) meljrere anbere Segenben finben fid) uor, jebod)

inoÜen mir un§ mit biefen begnügen.

^apft Urban IV. I)atte eine befonbere Siebe für biefe§

5eft. ^r mollte e» fo feierlid^ unb fo erfjaben mad)en, alö e§

in feinen Gräften ftanb, ha e§ ja für ha§> gröftte ©eljeimniB be»

©lauben» eingefel^t toar. ©r möljlte bie 'jroei gele[]rteften unb
frömmften ^3Mnner feiner ^zxi, ben 1)1. 33onat)entura unb ben
^l. SfjomaS bon ^2(quin, um bie 9Jief]= unb Sreoiergebete für

bieJeS g^eft auszuarbeiten. Seibe fingen ifjre Arbeit mit bem
größten ^ifer an, allein al§ ber grofee granji^faner 58onat)en=

iura feine ilrbeit mit ber bey f)L 2:i)oma§, be§ englifd)en
2ef)xtx§, öerglid), mar er fo unpfrieben mit fid) jelbft, baB
er feine Rapiere in'§ geuer marf unb bie ^oUenbung bem
1)1. SI)oma§ überlief3. ©0 !am es, baB ha^ ©anje, m^ mir
je^t über ha§, ?^roI)n(ei(^nam§feft befi^en, ha^ 2öer! be» JI.

2l)Dma§ ift. (Sr fi^rieb unb orbnete bie D^kffe. gür biefe

öerfaBte er bie fd)öne ©equenj Lauda Sion (deinem |)ei=

lanb). gür ba§ ^Breöier öerfaBte er mehrere fdjöne |)t)mnen,

fo ba» Fange lingua, moriu ha§ befannte Tantum ergo t)Dr=

fommt. Dieben ben Üri^lidjen Gebeten beö ^ret)ier§, mie fie

öom I}L 2I)oma§ georbnet mürben, beftanben eine 3^it lang

auc§ anbere, bie tSon einem @eiftlic^en, Dlamen§ ^o^anneS
Tlonk (Somelio, öerfaBt maren. '^lad) ber 5tnfid}t 9]knd}er

mürbe fein 3Ber! unterbrüdt, meil eö nid)t mit bem römifd)en

S5ret)ier ftimmte ; e§ mar nümlic^ nad) bem alten fran^öfildjen

9flitu§ öerfaBt. SDer 1)1. Stomas nal)m iebod) mand)e§ au»
biefer ^Irbeit in fein 2Ber! auf.

Sängere 3^^^ naä) ber ©infe^ung be§ SrofjnIei(^nam§=

fefteS I)afte bie Djlonftran^ bie gorm eines fleinen 3:l)urmeö,

mit mef)reren 2:l)ürmd}en, mie man in Europa in alten .^ird)en

no(^ bie ©aframentSpusi^en fiel)t. 3n einigen ^ird)en ber

©ifterjienfer in grantreid) gebraui^t man anftatt unferer

DJIonftranj eine Heine ©tatue ber Jungfrau 93laria, bie fo

befdjaffen ift, baB man ^ur Seit ber ^2Iu'sfei^ung beö ijod)mx=

bigften ©uteS bie f)l. |)oftie in bie ^anb ber t)L Jungfrau



63

legt, ^ie je|^i^o, faft aCIgemeitt geBräU(^lid)e i^oxm ber 5D^on=

ftran^, meiere eine ftral}lenbe ©ohne öorfteüt, bringt un§ ha§

ftra^lenbe ^Jtntlüj be§ göttlidjen |)eilanbe§ bei feiner 33er!Iä=

rung auf bem Serge 3:abDr \)ox klugen, fotüie and) bie Söorte

be» t^falmeS: „(^r f}at fein 3^it in bie Sonne gefegt", (^f.
18, 6.) ®ie ^^Zonftran^ ift geroö^nlid) an^ bemfelben 93iate=

rial oerfertigt, mooon bie anbern üri^Iidjen ©efüBe gemadjt

werben. Sefonbere 33orfd)riften gibt e§ nic^t barüber. 3n
feierli(5er t^rojeffion mit bem 5(llerljeiligften mirb e» unter

einem großen 2:ragl)immel (|)immel ober SSalbac^in genannt)

getragen.

§23.— 2Ber bie ^eiligen ®efäpe ^erü^ren barf.

Die ^irc^e ift fo genau in ^Be^ug auf bie ^c^tung , tüeldie

allen ©eföBen gesollt merben muB, bie mit bem aüer^eiligflen

©atramente in^unmittelbare SBerü^rung fommen, baB unter

Strafe einer (e^ünbe nur SoId)e biefe berül)ren bürfen, bie

fd)on !ird)li($e Söeitjen empfangen ^aben. 5Iber and) biefe

bürfen fie nur mit befonberer (SrlaubniB berühren, im ?^alle

fie nod) ni(^t bie Subbiafonatsmei^e empfangen ^aben. Sollte

3emanb aber abfid)tlid) htn ^tld) berül)ren, mäfjrenb ha§ !oft=

bare 33Iut barin entf)alten ift, fo ift e§ bie 9D?einung ber 2;f]eo=

logen, baB er eine Stobfünbe begebt, menn er nod) ni^t Diafon

ift. äßenn einem Saien (SrIaubniB gegeben mirb, bie ^eiligen

ÖeföBe gu berüfjren, fo foüte er biefe§ immer nur öermittelft

eines ©anbfdjufje» ober eines reinen leinenen 2u(^ey t^un.

§ 24.— Seifpicie ber Strafe für bie (Jntit)eil)xing r;eiltger ®erätt)e.

Da§ alte Seftament ift ooE oon 5Beif|)ieIen, bie bezeugen,

mit mlä)' tiefem DDliBfallen @ott auf jebe nod) fo Heine Wi^=
ad)tung fi^aut, bie gegen bie @eföBe gezeigt toirb, meiere in

feinem' 5)ienfte gebraucht merben. Sd)arfe unb p(ö^Ii(^e

Strafen folgen oft ber 35erpfjnung ober auc^ nur f(|ein=

barer g-ab^rlöffigfeit. Selben mir guerft auf bie Sunbeelabe.
(Sine Ueiljt 2i^unber bezeugen il^re ©eiiigteit unb bie Strafen
iljrer (Sntl;eiligung. ^ie ^I)ilifter, mie'un» im erften Su(^e
ber llönige am 5. Kapitel ersätjÜ mirb, befiegten bie Israeliten

unb nahmen il)nen bie ^BunbeSlabe meg. '3um ©oI)n mürbe
fie in ben Stempel i^reS ©otteS Dapon gebracht, aber faum mar
fie niebergefe^t ram*ben, als baS 33ilb DaponS ^u 5Boben ftürjte.

äBegen ber ^ervxdjtung ber ^BunbeSlabe mürbe bie ganje Stabt
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5I^Dtu§ ijari befttnft. ^ie ©et^itcn ttuc^en fie bon Ort ^u Ort,
allein moljin jie nur c^cbrad}! tüurbe, "mar bie (Sterb(irf)!eit fo

tjroB, hü)] bie (}L 6cf)ritt fagt: „^ie ?vurrf)t beö ^tobes mar in

jeber (Stnbt." (Sin anbereö fc{)recf(icf)e§ SBeifpiel liefern bie

Setl)famiten. 51ur be§(}alb, tneil fie mit neuc^ieriflen ^^tuc^en

auf bie 5(r(i)e beö Sunbe§ f(^auten, mürben fyüntäifltflufenb"cie=

tobtet. ^a§ ftaunensmertljefte 35eift)iel aber mirb un§ im
^weiten 33uct)e ber 5}Ja!!abäer am 3. Kapitel ergä^lt. ^eliobos

ru§ mar ber (Seneral ber 5Irmeen be§ SeleutuS, be§ ^o^ne^
be§ fügenannten ^^Intioc^uS be§ ©roften. (Sr mürbe öon Seien*
!u§ nac^ ^verufalem c^efdjicft, um ben Tempel ^n plünbern unb
i^n aller ©djölje p berauben. i)amalö marCniaö|)ol)erprie=

fter, ein 93knn bon cirof^er grömmigteit. ßr t)erfu(^te auf alle

möglidje Söeife, buri^ bitten unb gießen ben ^elioborua ju

bemegen, öon feinem gotte^räuberif^en 23ürl)aben abjuftef^en,

allein %ik§ mar umfonft. |)eliDboru§ betrat ben Tempel, unb
mollte eben feine f;eibnifc^en |)änbe auf bie !;eiligen (8d)ä^e

legen, al§ ha§ @erid)t ©otteS plö^li(^ über iljU i;ereinbra(|.

^ie 1)1. ©djrift fagt: „(S§ erfd)ien ein ^ferb mit einem fdjred-

Iid)en Öieiter, ber in- eine fel}r foftbare ülüftung geljüüt mar

;

e§ lief mit @emalt unb üerfe^te bem $)eliDbDru§" einen fd)redli=

d)en i)ieb mit feinen SSorberfüBen ; ber Gleiter fc^ien eine gDl=

bene feftung gu ^aben. ^ann erfd)ienen aud) ^mei anbere

junge Wdnmx, fi^ön unb ftar!, glönjenb unb glorreich, unb in

fc^mudem ^Inpge ; biefe ftanben il}m gur Seite, red)tö unb
Iin!§, unb geiBelten il]n of^ne Unterlag mit manchen Rieben.

Unb |)eliobüru§ fiel plö^lid) ju Soben." ^iefe finb nur menige

ber jal^lreidjen 5Beifpiele, bie I)ie unb ba gerftreut im alten

^eftamente fi(^ finben. 2öir erfel;en barau§ ben glud) (^otk§

über 5Ille, bie feinen lieiligen Tempel berunelirten.

5lber aud^ bie @ef(^ic^t§f(^reiber ber d)riftli(^en ^irc^e

liefern un§ SBeifpiele, bie ebenfo fd)redli(^, menn ni(^t noc^

fdjredlic^er finb. (S§ ift öielleidit mandjen unferer Sefer be=

!annt, ba^ bie ^onatiften in 5Ifri!a bie ^irc^en plünberten

unb gerftörten, unb bann ba§ l^eiligfte ©aframent ben ^unben
bormarfen. allein bie §unbe ftürgten \\ä) auf bie Slenben

unb riffen fie p ©lüden, ^er ^L (Tregor bon 2our§ er^äljlt

un§ bon einem englifc^cn ^Ibeligen, ber an beiben gü^en
gelähmt mürbe, meil er bie 33ermegenl;eit Ijütte, fid) biefelben

in einer ^atene p mafd)en, bie er au§ einer benad)barien

^ir(^e genommen l^atte. 5)er @efc^i(^t«fd)reiber 3:l;eoboret

erääljlt m§ bon ber Strafe, bie bie Solbaten beg ^aiferö 3u=
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lian be§ 5lbirünnigen befiel. 3u jener Seit mar in ^ntiodjien

eine fef^r f(^öne ^xxä^e, bie man il)rer feltenen Runft unb
ifireg ©(^mu(jfe§ l)alber bie golbene nannte. 3^re Sc^ä^e

waren ot^ne !S^\l)h unb faft alle bie faiferlidjen @ef(^enfe (5on=

ftantine be» fronen. 3ulian fanbte ^iriei feiner ©olbaten,

biefe ^irdie ^u plünbern unb ilim bie 33eute p brinc^en. ©ie
geI)Dr(i)ten, aber beadjten mix ha§ @nbe. 5^id)t pfrieben ba==

mit, hüQ §au§ @otte§ plünbern ju fönnen, beftiec^ ber eine

ben ©DC^altar unb öerunreiniqte it}n auf bie fc^änblid)fte

SBeife, mäl^renb ber anbere babet ftanb unb mit gotte«lQfteri=

fdjem <£)Dlyne auerief : (Sefjt, meld) fc^iDue ©efüBe fie für ben

^ienft be§ ©o^neS ber 93laria gebrauchen ! Slliein bie ütac^e

@Dtte§ blieb nid)t auy. ^er erftere mürbe mit einem ©efc^müre

gefd)Iagen, ha^ alle feine ©ingemeibe verfaulten; unb er ftarb,

nad)bem er biefe t^eilmeife öurd) feinen gotteeläfterifdien ^iunb
erbrochen Ijatte. 2)er anbere mürbe t)on einem t;eftigen 3BIut=

fluffe befallen, ber otjUt ^lufpren anbauerte, bi§ aüeS 35Iut

au§ feinem Körper gefloffen mar; bann ftarb er unter ben

fd)redlic^ften Dualen, ^iefe furdjtbare ©träfe mirb aud) t)on

i)roteftantif(^en (Sefc^ii^tef(Treibern ergäl^It. fein anberer @e=
mäl)rymann, ber eine @eld}id)te ber Serfolgungen unter hzn

35anbalen fdirieb, er^äl-It ein ätinlii^eö, fd)redlic^e§ Sßeifpiel.

©in 5}^ann, Dlamene ^rotluy, ber im 5Iuftrage be§ ^önig§
ber 33anbalen ^anbelte, betrat einft eine c^riftlid^e £Hrd)e. Sr
riB alle Zeitigen 2:üdjer öon ben Elitären, unb üermanbte fie

lü feinem eigenen ©ebrauc^e. 2(uö einigen lieg er fid) ©emben,
au§ anberen mieberum Unter^Dfen madjen; aber in bemfelben
51ugenblide, al§ er fie anjog, mürbe er öon einem fc^rerflic^en

2Öcil)nfinne befallen, ber fo lange anfielt, bi» er fid) gule^t bie

3unge abbife unb bann unter großen ©d^merjen ftarb.

^iefe Seifpiele bürften genügen, bar^uttjun, mie unan=
taftbar unb teilig auc^ ber fleinfte %f,ül bea ,&aufe§ @Dtte§
t)ox ben ^^ugen beö 5Illerpd}ften ift.
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§25.— Xa^ eorpcvatc.

|y|a§ 6ü4")ora(e in feiner je^igen Sotm ift ein t)ierecfiqe§,

^ leinenea Suc^, unßefäljr üDn ber ©röjie eine§ 2:af(^en=

tucf)e§,baö Dievmal ^nfammenciefaltet niirb nnb Dornen ein f(ei=

ne§ fdjmar^^eS ober rottjes ^reüj I)ineingefticft I)at. ^2(m ^(nfange

ber^leffe wirb e§ in ber Wük be§ ^^IltarS au^ciebreitet unb ber

^eld) barauf ö^f'^^i- ^^ ^y^U^i (Korporale, b. i. 2eib =

t n (^ , njeil ber Seib unferes |)eilanbe§ tütHrenb ber D3lefie

barauf rnljt. ß§ i[t ftrenge t)orc]efd)rieben, biiB ß» au§ 2ein=

manb qemad)! n)erben foll, befonberg um bie ,,Ieinenen Stüc^er"

p üerfinnbilben, tnorin ber Seib un]ere§ §eilanbe§ im @rabe
öemirfelt mar. i)ie 3Sorfd)riften ber .^irdje über ha§ ©Drporale

finb fel]r genau ; e§ ift ein befonbereS ©ebet öorgefdjrieben für

feine 2BeiI)e ; e§ barf üon ,^einent berührt merben, ber nic^t

ha^ 9led)t l)at, aud) ben l^eld) p berüljren, unb menn e§ gema=

f(^en merben muft, ift e§ ha^ iimi be§ ©ubbia!on§ ober'eine^

@eiftlid)en in ben ^;öf]eren Söeil-en, biefe§ gu tfjun. @y foll

forgfältig gu brei üerf^iebenen 53klen gemafd^en, unb na^Ijer,

menn möglidj, oljue ©tärfe gum ©ebrauc^e vorbereitet merben.

^iefe legiere 35orfid)t ift not|menbig, meif nadjl^er üielleid}t ein

3:!)eil(^en ber ©tärte für eine f)I. ^artifel ber |)Dftie angefel^en

merben fönnte. 2Öenn ha§> (Korporale nid)t in mir!Ii(^em

©ebrau(^e ift, mirb eö in ber SBurfa oermaf^rt. (^-aö 3Baf=

fer, morin bie (Sorboralen gemafi^en merben, mirb in ha^

Safrarium, bie Ijeüige (Sifterne, gegoffen.)

^ac^ bem eben ©efagten muB ba§ Korporale ein le i n e =

n e § %uä) fein, ^^apft' ©ijlöefter I. im 3aljre 314 verbot

ftrenge, e§ au§ ©eibe ober gefärbtem 2u$e ju madjen, unb
ein Sonjil gu 9tljeim§ mieberijolte biefeS 33erbot, inbem e§

l^injufügte, eö bürfe nur au§ ber reinften unb feinften 2ein=

manb gemad)t merben, o^ne mit (Seibe ober fonftigem foftbaren

©toffe oerbunben gu fein. SBenn mir alten @efd)ic^t§f4rei=

bem ©tauben fdjcnfen bürfen, mar e» fd)on ^apft ©irtuö I.

im 3ar}re 132, ber bie 3Sorfdjrift gab, eö folle blo» au» 2ein=
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luanb Beftef}en. 80 fagt tüenigftenS ^uranbu». 2öie biefer

gelehrte ^ann für alle§ eine mt)ftifd)e i^eutung fu($t fo fagt

er t;ierüber fel)r fc^ön, menn aud) ettcaS gefüc^t: „2ßie bie

Setnmanb erft nad) öieler 5Irbeit unb DJIü^e bie tneiBe garbe
erpit, fo tarn ber Selb (SI)rifti erfl nad) öielen Seiben pr
gerrlid)!eit feiner 5Iuferfte^ung."

3n früfjeren Seiten marba» (Korporale groB genug, um
ben ganzen OTartifc^ ^n bebecfen. ^er ^iafon muBte eö an^^

einahberfalten, wa§) aber erft beim Offertorium gef(^al], unb
nac^ ber Kommunion n)ieber gufammenlegen. 3e^t mirb e§

bei einer ftiüen D^kffe am 5Infange ber 93ie|fe ausgebreitet ; in

einem 2et)itenamte I^errfc^t nod) ber alte ^ebraud), e§ erft öor

ber Opferung ju tljun,

^ie @rie(^en nennen ha§ Korporale, ha^ bem unfrigen

äfjnlicg ift, obmo^I etma§ gröBer, Eileton, b. b- SSideltuc^,

tüeil ber Seib ß^rifti in ha§> leinene %uä:) gemidelt mar, mel=

(^e§ Sofep^ öon 5irimatl;äa beforgte. ^ie Korporalen ber

5Jbrgenlänber finb faft berfelben Ürt, mie bie gried)if(^en.

§26.— Xag ^Juriftfatorium.

^a§ ^urifüatorium, and) 93]unbatortum genannt, (beibe

5tuybrüde ^eijen 9teinigung§tuc6, ©eroiette,) ift

ein leinene^ %nä), ungefäl)r ^man^ig 3oü lang, unb breimal

gefaltet, oier ^oli breit. Sn ber Wxtk berinbet'fi^ ein !Ieine§

geftidte» ^\-eu3. Söenn e§ ni(^t bei ber DJZeffe gebraui^t mirb,

mirb e§ 00m ^riefter in ber *Sa!riftei, in ha§ ©t^ultertu(^

eingemidelt, aufbemafjrt.

^aB ha^ $urifi!atorium neueren Urfprung§ ift, tonnen

mir mit ©id)erf;eit barau§ fdjliefeen, baB e» oon feinem ber

alten Iiturgifd)en ©^riftfteller ermähnt mirb. '^iic^, ma§ mir
barüber erfahren, ift, baji frül;er in einigen ^löftern ber

©ebraucb Ijerrfi^te, an ber ßpiftelfeite be§ ^Itar§ ein !leine§

%ud^ gu befeftigen, momit ber ^'el(^ nad) ber Kommunion
gereinigt murbe."^ ©eit mann ha§, ^urififatorium p ben üdd)=
tüd)ern gered)net mürbe, !ann nid)t leii^t beftimmt merben ; e§

ift jebo(^ fieser, baB nirgenbS baoon Oor bem brei^efjnten 3ab;r=

l^unbert gefprotzen mirb. $apft Snnocenj HI., ber im Jaljre

1216 ftarb, fd)reibt nic^ty barüber, obgleich er ein fel)r umfang=
reid[)e§ 5IBer! über bie 93teffe unb iljre Zeremonien oerfafet ^di,

fo fc^meigt aud) ber gelehrte ®uranbu§ barüber, ber bod^ mit

folc^er ©enauigfeit aüe anberen ^elc^tüc^er befpric^t. Cb e§
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oI§ 3eid)en ber fpätern (Sinfüfjtimg gelten idK ober nic^t,

immer()in ift e§ autfaüenb, baf5 hiB ^-ßurififatorium bas einzige

^'e(d)tiic^ ift, tDcIÖjeö nid)t uor bem @ebraud)e cjemeif)t trirb,

ja fü(.]ar nid)t (^emei^t tuetbcn bnrf.

ä)ie ©riedjcn flebraiid)en nnftatt eine§ ^urififatoriumg

einen ©d)n)amm, unb biefeö mit Ütüdfid)t auf ben Sdpamm,
ber bem gefreujigten ©eifanb bargereic^t mürbe. S5)ie @ried)en

benu^en feiten etmns, ha^ nid)t auf irgenb einen %l,t\i beö

Sebeng ober SeibenS unfereö ©eilanbeS fid^ be^ieljt.

§ 27.—i:ie faU.

"^k ^iiEa ift ein ©tüd dierediger, menigfteng bobpeIt=

gefaltener Seinmanb, ungefäljr fünf 3oII Cuabrat, mit einem

^'reui^e in ber 5JJitte. ©ie mirb bagu gebrani^t, ben 5Jiunb

be§ Äeld)e§ mäl;renb ber 1^1. 53(effe gu bebeden, um Stiegen

ober ©taub ab^u^ialten. Söenn fie ni(^t gebraud)t mirb, mirb

fie in ber 23urfa aufbemal)rt. S5i§ ^um brei^e^nten 3afjrl)un=

berte mar ha§ (Korporale fo groB, ha^ e§ Don hinten I;er über

ben ^el(^ gebogen merben tonnte. Tlan gebrauste bann bie

^^alia ni(^t. ^ie ^artpufer legen noc^' je^t ben Ijinteren

%f)t\l be§ (Jorporaleg über ben ^eld).—(S§ ift ein grober W\^=
brauch, bie ^alla, anftatt au§ bider Seinmanb, auö gang bün=
nem leinenem Sui^e gu verfertigen, unb ein ©tüd f^appbedel

bagmifc^en ju legen, um ein fteife» ©tüd Seinmanb gu erfe^en.

(S§ barf alfo tein ^appbedel in ber ^^aüa fein.

§ 2S—'Lai 3?etum. (^elc^tuc^.)

^a§ 35elum, melc^eg ben ^elc^ ganj bebedt, foH t)on bem=

felben ©toffe, unb üon berjelben g^arbe fein, oon ber ha^

5D^eBgemanb ift; febod) ift e§ ratt)fam, ni(^t gu biden ©toff ju

biefem ^eld)tud)e gu nel^men. ^a(^ römifc^em @ebraud)e

muB ba§ 2?elum an allen Oier ©eiten bey üelc^eS f,erunter=

fangen unb überaE ben ^eld), mie anä) beffen g-u^ öerpllen.

^§ tft nid)t ber Ü^egel gemäfe, 23elum§ p l^aben, bie bloB öorne

unb oieüeidjt ein menig an ben ©eiten ben ^elc^ bebeden.

SBir finben oft auf ber' öorbern ©eite ein ^reuj geftidt, maä
aber ni(^t unumgüngU(^ notfjmenbig ift.

§ 29.—Die Surfa.

^ie 58urfa beftefit au§ ^et oieredigen ©tüden üon Sebcr

ober ^appbedel, bie mit bemfelben ©toffe, menigften^ oben.
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überwogen finb, au§ bem .ba§ üJieBaetüanb verfertigt ift. ^ief

e

©tüäe finb an ben ©eiten bitrcQ ©(^nüre mit einanber t)er=

bunöen unb machen fo eine 5(rt 2afd)e au§. 5Iuf ber obern

©eite füllte and) ein teu^ geftidt fein, ^ie SBurfa mirb anf
ba§ SSelum gelegt unb ent[)ält i)a§> (^^orporale. ^luper ber

5!}leffe tnerben neben ben ©orporalen aud) bie fallen barin auf=

betoafirt. 2)ie brei le^tbefdjriebenen ©tücfe, bie '^alia, ha§)

S5elum unb bie 23urfa muffen öor bem @ebrau(^e üom 33ifc§of

ober einem baju beöollmö^tigten ^riefter gemeint merben; e§

gef(^iel)t jeboc^ nur in einer allgemeinen, nic^t tnie beim ^ox=

J3oraIe, be|onber§ für biefe beftimmten gorm.



§ 30.—5Uifben?a^rung bee :^etttgften <2aframcnte0 in bcr Äird^e.

ir jagtenjcf)on üorljcr (^ap. 3), bag frü^er^in ba»

I)eilige eatrament in einet golbenen Staube auf=

betraljrt mürbe, bie öon bem Salbadjm be^^Itar» I;era5I)ing.

©0 mar e§ fa[t überall in ben ^ird)en eilte; unb manct)e

^irdjenöäter bejeidjnen bie ^itd)e mit bem DZamen domus
columbae, b. i. ©au» ber Saube. ^k %aubt [teilt aud) hm
t)I. ©eift öor, ber ja in biefer @eftalt über ßljriftu» I]erab!am,

unb man mDÜte I)ierbur(^ anbeuten, baB (51)riftu§ bort leben=

big zugegen fei unb ha\^ ber l;eil. GJeift in ber ^lird)e für alle

Seiten' mol)nen mirb.

^ie ^ir^e ^u Sßerona ^atte eigene ©ebräudje. ^ie
©tabt mürbe früher Sern genannt, be^balb ift 5^ietri(^ öon
35ern ber ^önig 3:^eobori(^ ber ©rofee, -ber p 3?erDna ober

Sern feine ^efibenj ^atte. ©ier mürbe ha§ tjeiligfte Safra=
ment in einem elfenbeinernen @efäf3e, ha§) mit foftbarer %x=
beit üerjiert mar, aufbema^rt. 5^odj finben mir foldje ©efäfee

auc^ in mel)reren englifdjen Rirdjen. 3n ^eulfd^lanb maren
gemöl)nlic^ neben bem ^illtare bie fogenannten e^ah*amentö=

i)äu§tten angebracht, bie üeinen 2:bürmd)en glii^en. ^ie
meiften unferer Sefer merben fie öieüeidjt gefcl;en unb bie

funftDüüe ©d)ni^arbeit bemunbert Ijaben, bie man gemöl;nli(^

an biefen ©üu^dien finbet. 3n anbern ©egenben mar ein

Heine» ^örbd^en üon feinem ö-lec^ttcer! baju beftimmt, bie

fjl. ©oftie aufjunetjmen, ^um 51nbenten an ha^ Srob, ha^ bie

^pDftel nad) ber munberbaren Srobüermeljrung fammelten,

momit fie ^mölf ^örbe füllten. @d mar e§ 3. S. in üiom jur

geil ©regor'ö XI. im 3al}re 1370 ©ebraud}. 93Jand)maI mar
bie golbene Staube t)on einem lleinen ^ranje t)on 2id)tcrn

umgeben, bie au» il)r Ijerooräuftratlen fc^ienen. )Bo biefe»

nidjt ber galt mar, mürbe jebodj immerljin ein 2\d)i Sag unb
5flad)t öor bem Ijl. ©aframente brennenb unterbauen.

Unfere fatljolifdien 2c}cx miffen moljl, unb mir baben e§

auc^ fdjon Dorljer bemerft, baB ba§ b^eilige vSaframent je^t im
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5:aktnaM in bem ßtBürium aufBetüa^rt ruirb. (©tel^e ^ap.

3.) 5)a§ Ziborium muB mit einen i)ec!el üerfe^en unb mit

einem feibenen ©djieier üerpüt fein. |)ietau§ mirb bie f;eiL

|)oftie genommen, fomol)! um in ber ^ird)e bie t)L ßDmmu=
nion au§5utl;eilen, al§ aud) um ben Traufen bie 1)1. 2öeg=

ge^irung ju bringen, ©in !Ieine§ Si(^t, ba§ mit reinem DIi=

üenöle unterhalten mirb, brennt immer baüor, unb menn ba§

]^I. ©aframent aujer ber 9}?effe Ijerau§genommen mirb, 5. S.

für ben ^ranfenbefuc^, mu^ ber 2)iener mit ber ©(^elle ein

3eid)en geben.

®amit bie ^t. ©eftalten nic^t öerberben ober unf(i)macf=

l^aft n)erben, foüen fie ungefähr ade aä)i h\§> üier^etjU Sage
öom ^riefter erneuert merben. ®ie alten ©oftien merben bann
entmeber an bie gegenmörtigen ßommunifanten au^get^eilt,

über ber ^riefter empfängt fie felbft mäl^renb ber 1)1. 5D^effe bei

ber ^I. Kommunion. 5l'atürli4 tann ber ^riefter aufeer ber

5[llefie, aud) menn er noc^ nüd;tern ift, fic^ felbft nie bie ^eilige

Kommunion reichen.

SRorgcttlttubifdjer ©ekaui^.— S^ie g r i e c^ i f (^ e ^xxä)t

bema^rt ha§ f)L ©aframent in ber DM^e be§ ^Itar§ in einer

üeinen 35ü^fe, bie 5tr tDpI)DriDn (b. i. SBrobtörbc^en)
genannt mirb. (Sin Sid)t brennt immer baneben. SBenn e§

al§ Söegjefjrung p einem tränten gebrat^t mirb, muB ber

^riefter' immer bon jmei ^iatonen mit brennenben -Radeln be=

gleitet fein, bie mäI)Tenb be» ganzen 2Bege§ ^falmen unb @e=
bete fagen. 5(n einigen Orten ift e§ burc^ bie 2anbe§gefe^e

t)orgefd)rieben, bafe 5Iüe nieberfnieen muffen, menn ber ^riefter

mit bem f)L ©aframente öorübergeI)t, mögen fie nun (St^riften,

5tür!en,-3uben ober Reiben fein.

^ie 5t b t) f f i n i e r bewahren ha§ l)L ©ahament in

bem 2: ab rut (b. i. 5Ird)e). 6ie glauben ndmlid), bie

5tr(^e be§ ^Bunbe» fei noc^ irgenbmo in il)rem Öanbe i3erbDr=

gen
; fo fagt menigftenö eine fe^r alte Srabition, unb fie tdoU

len hmä) biefen Flamen anzeigen, baB fie fomoI)l bie mir!lid)e

5Ir(^e be§ neuen Sunbe§, ah "bie öorbilblidie be§ alten 2efta=

mente§ befi|en. 3n ben ött)iopifd)en ^irc^enregeln finben mir
aud) eine befonbere gorm für bie äÖei^e biefer %xä)t, ©ie
lautet : „|)err, unfer ©ott, ber ®u 2)einem Wiener unb $rD=
paßten 5)iDfe§ 35efel)l gegeben f)a\t, inbem ^u fpradift : 3^ e r=

fertige mir !oftbare@eföBe unb lege fie in
ben äaberna!el auf bem Serge ©inat, ftrede

je^t, §err, allmäd)tiger feott, ^eine §anb über biefe ^^rd)e
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au§ unb crfüüe fie mit ber ,^raft, Starfe unb @nabe ^eineg
I)ci(ic|en Ojcifte^, auf baH in i()r bcr l?cib unb b.iö '-Blut 2^eine§

cincjebürnen Süljue^, unferc» ^^errn 3e|uö (il^riftu?, üermaljrt

unb ciel;eilic5t mcrbe."

^ic ^Topten bcmnijren b:i§ I]L Sah-amcnt nie aui'cr bcr

1)1. 93?ci]e auf. ©ie Dcrtf;eibiflen biefen fonberbaren Öiebruucf)

burd) bie .pintüeifunci auf ba§^@ebot ©otteö im alten ^Buntie,

mornad) bie ^eraeliten fein etücf beö Cfterlammeö für ben

nöd)[ten Sag aufbemaljrcn burften, fonbern alles bei bem einen

Ü3^iI)Ie Der^efircn mußten. 5)a[;er fommt e» benn aud), baB bie

!optifd)en ^^riefter, menn fie ju einem Rranfen c\erufen merben,

fei e» nun %ac\ ober Ülac^t, of^ne ben c^erint^ften ^2(nftoB baran

gu neljmen, D3]effe lefen, um bem Traufen bie I;eiücje 'löe^je^^

runc] brincien ju fönnen. 5^iid)tern ^u bleiben mirb für biefen

Sali bei iijnen nid)t erforbert. (^aß auc^ bie Gopten f o n ft

biefeö @ebot ber abfoluten DZüdjternl^eit beobad)ten, merben

mir im 20. Kapitel fe^en.) @» gibt jebDC^ jmei gute ©rünbe,
me§f}alb fie ba§ ()I. ©aframent nid^t aufbemaljren. ©ie leben

ganj unter ber §errfd)aft ber ^Dhibammebaner, unb muffen
immer befüri^ten, ha^ biefe in i()re Äird)en einbred)en unb ha^

l)L ©aframent öeruneljren. ^ann gibt es bort aber auc^ eine

DJ^enge fleiner, fet)r gemanbter unb Uftiger ec^Iangen, öor

bereu Eingriffen man faum etm.iS ^^bareö t)ermal]ren!ann.

(Sinfteuö mürbe nad) ber Srabition bort ba§ t)I. (Satrament

üon ben ©d)Iangen geraubt unb öer^eljrt, unb feit ber Sni
l^aben bie ^.itriard;en jebeö Elufbema^ren ber 1)1. |)oftie un^^

terfagt.

§31.— I^ie g3t)rig.— ^ran!enbüd)fe.

^ie ^t)ri§ ift eine Üeine 3Bü(^fe, au§ (Solb ober ©ilber

öerfertigt, inmenbig aber immer oergolbet, morin ba§ ^I- ^^=
frament ju ben Traufen getragen mirb. i)k gorm gleid)t faft

genau ber einer Safc^enu[)r unb ift feiten größer. S^iei'e foU

ber ^riefter in eine tleine feibene ©^l^n^tel legen, bie er bann
mittelft eine» Sanbe» ober einer ©i^nur um feinen ^M be=

feftigt. 3n ganj !atI)Dlif(^en Säubern, mie and) bei un» mo^I

bei naI)emoI)nenben Traufen, mirb ba§ Ziborium in ^Pro^effion

QU» ber ^ird)e jum ^ranfenl)aufe getragen unb untermeg»

fortmölirenb gefd)eüt, um bem feolfe ha^ S^\d)cn ju geben, baB
ber $eilanb öorüberge^t, um fic^ t)ielleid)t jum leüten Mak
mit bem ©terbenben ^u oereinigen. S^ie @eraol)n[;eit !at^oIi=

fd)er Sauber, bie lobenömertljer ^^eife ]^ier aud) fd)on bi^roeilen

gefunben mirb, üor bem 5Iu§gange au§ ber Rtrd)e bie .^ir(^en=
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i]toc!en ein paar 93lal p lauten, !ann nidjt genug empfoljlen

tüerben. ®ie ©laubigen, anä) bie entfernt n)ot}nent)en, toerben

bann an if^re Sie&e§pfli(^t forao!)!, aU aud) an ii)r Ie^te§

©tünbdjen erinnert.

5(u§ ^Ic^tung für ba§ 1)1. ©atrament foH ber ^riefter

langt amen, mürbeüotten ©(^ritte§ auf biefem SSege einfjer=

gel)en, unb langfam ]oii er auc^ ficf) betcegen, n)enn er ^u

$ferbe ben 2öeg ma(^t. 5)ie beften Uturgifd^en Sef^rer ma^=
nen bie ^riefter, bei foldöen @elegenb;eiten nie ^u laufen ober

ungemöljnlio) fid) gu beeilen, felbft tüenn e§ n)al}rfd)ein(i(^

märe, h.\^ nur in jDldjer Söeife er öor bem ^^obe be§ ju be=

fud)enben ,^ran!en antommen fönne. ^u(^ muB ein feierlichem

©tilljdjtneigen auf bem ganzen 2ßege beobachtet merben, unb
ber ^riefter foll ^liemanben auf bem 2Öege grüben. D^ur bei

weit tüotjuenben tränten foll ber ^riefter reiten ober fahren.

SBenn bie (Sntfernung nic^t gu grofe ift, ift e§ feljr anftanbö=

möBig/ be3 1)1. ©aframenteS megen ju guBe su ge^en. S)ie

$l)ri§ foll ben Ütubrüen gemöB um ben |)al§ getragen unb auf

ber Sruft befeftigt fein, barf jebo(^ nie in bie ^Jtocftafi^e geftedt

merben ; unb fo lange ber ^riefter ba§ 1)1. ©aframent bei fic^

trägt, foll er fi(^ nirgenbS fe'^en, e§ fei benn ein galt ber^^otl).

S)largenittu!sifc^er ©ciJraudj.— 3m 93^Drgenlanbe ift e§

ftrenge borgefi^rieben, ha\^ jeber, ber pr ^irc^e gel;en ober

gefal)ren merben !ann, nur bort bie 1)1. ß^ommunion em]3föngt.

5^ur im i^^aiit ber größten (Sefafjr mirb b.i§ ^l. ©aframent gu

einem Traufen getragen. 5^^(uBer ber ^iri^e communijiren
aud) bie ÜJiorgenlönber nur unter einer ©eftalt. (lieber bie

Kommunion in ber .^irclie fiel;e .Kapitel 29.) 233enn ber

^riefter ha§> ©aframent gu einem ©terbenben bringt, mai^t

man im Often groBartige Vorbereitungen. (Sine lange ^ro=

geffion mirb oeranftaltet, ^falmen unb Sieber merben immer=
fort gefungen, unb 2)ia!onen unb niebere Wiener begleiten ben

^riefter mit 2Beil)rauc^ unb gadeln. deiner ber jur 5)3ro=

geffion @el)örigen barf fic^ je fe^en, unb feierliche ©tille muB
bi§ 5um (Snbe beobad)tet merben. Sei ben 3a!übiten in

©i)rien ift ey ftrenge unterfagt, ha§> ^l. ©aframent auf bem
.^ranfenbefui^e in ber 2:afc$e p tragen, ß» muB in einer

Süd)fe, bie um ben §aly befeftigt ift, üom ^riefter in ber

i)inb gel)alten tüerben, unb fall§ er reiten follte, barf er biefe

Süd)fe'nid)t an ben ©attel fd)nüren, fonbern foll fie Oor ber

Sruft tragen, ©o ift e§ auä) bie gen)öl;mli(^e ©itte bei ben

Gopten, ^ie übrigen ^D^orgenlänber meieren menig öon im
eUn befc^riebenen Öebräuc^en ah.
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§32.— Xer SBci^raud) im 5lttgcmcincn.

eber ben @e6rau(^ be§ 2Betr)raud)§ !ann man im ^Iten

Seftament fo mQncf)e 33orf(^nftert lefen, ha]^ mir un§
5ier !ut5 fäffen !önnen. 3n ber lateinifc!)en ^irdje mirb er

jebüd) nur bei einem Seüitcnaijite, beim «Segen mit bem ^od)=

mürbiöften @ute, bei ber ^uSfecinung einer 2eid)e unb beim
feierlid)en Sreöiergebete gebraudjt. 3n ber morgenIänbif(^en

^ird)e hingegen, befonberS bei ben ^Diaroniten, gebraud)t man
i^n bei jeber 5Jkffe, urtb aud) fonft no(^ öfter. 2öir merben
l^ier unb ha auf biefe ©itte Ijinmeifen.

2)ie mi)ftifd)en 33ebeutungen be§ 2öei5rau(^§ finb öielfac^.

2öir merbcn guerft hnxä) ba§ 'SBrennen be§ 2ßeil)rau(^§ baran
erinnert, hafj unfere |)er5en üdu Siebe pm göttlid)en §eilanbe

entflammt fein follen. 2)ann füllen mir burd) i^n an ben

Sßo()Igerud) unfere§ |)errn erinnert merben, nad) ben SBorten

bes §'oI;enliebe§ : „2Öir laufen im 2ßDl}lgerud)e deiner ©al=
ben." Söie alfo ber 2öeil)rauc^ feinen ^^D^lgeruc^ hmä) bie

ganje ^ir(^e verbreitet unb unferen Körper buri^ feinen mo;^l=

t^uenben ^uft erquidt, fo breitet aud^ (^*l}riftu§ über un§ feine

©naben au§, um un§ gu erfrifd)en, ^u narren unb gu ftärfen.

©nblid) mirb aud) fomoljl im Eliten tüie im Dienen 2:eftamente

ber 2öeil)rau(^ al§ ha§, ©innbilb ber llraft be§ (3tbdt§ betrac^=

tet, mie g. 3B. ber ^falmift ($f. 140) fagt: ,,2aB mein (^zM
mie ^eiljraud) p 3)einem ^ngefidjte emporfteigen ;" ober mie

ber 1)1. 3o§anne§ in feiner Offenbarung fd^reibt : „(Sin anberer

^ngel !am unb ftanb tor bem 5Iltare mit einem golbenen

SftaiK^faB, unb i^m mürbe öiel 2BeiI}rau(^ gegeben, bamit er

bie ©ebete aller ^eiligen aufopfern fönne." (Öffenb. ^ap. 8.)

äöenn 2öeil)rau(| irgenb ^emanbem geopfert mirb, ift e§

ein 3^i<^^^ ^^^ l]öd)ften ^ild)tung. ©o opfern mir SBeiljraudö

bem gottlii^en ^eilanb
; fo bera'udjern mir anä) in ber l^eiligen

SJJeffe bie ^ilnmefenben, bie fid) in ber Ijeiligen (Kommunion ja

mit ©l)riftu§ oereinigen; fo opferten bie ilBeifen au§ bem
5JJorgenlanbe bem neugeborenen geilanb ^eil)raud) ju 33etf)=

Iel;em; fo merben unfere Körper am @rabe beröud)ert, meil

mö^renb be§ Seben§ fie burd) ben (Smpfang ber ^l. ©aframente
Stempel beö ^eiligen (Seiftet mürben.
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§ 33.— Xae 2Bet^rau*faf.

^a§ ©eföB, iDorin ber SBeifjraud) üerbrannt iüirb, I;eiBt

lateinifc^ thuribulum, auf beutfi^ 3Bei^raud)fa§. Mit bem
SBeiljtaudfffaB ifl immer bie 2[i3eitA*öud)büd)fe ober ha^j 2öei(^=

rau{^fd)iff üerbunben, tüorin ber 2Bei{jraud) aufbemaljrt, unb
tDDrauö er mit einem üeinen Söffel in haQ 3i)eifjraud)fa^ Ö^tegt

tüirb. Wan f)atk frül;er unb ^at aud) no(^ je^t foftbare Ütaud)=

föfjer. ß^onftantin ber @roBe gab unter anbern @ef(^en!en ber

^irc^e pm ^L 3o_5anne» im Sateran in 9tom eine ^In^a^I gDlbe=

ner SBei^rauc^fäfjer, bie mit foftbaren (Sbelfteinen befe|t maren.

3n ber alten angelfäc^l'ifc^en ^irdfie, mie auc^ in 5ran!=

reic^ legte man befonbere§ @emi(^t auf ba§ DJlaterial unb bie

gorm biefer 2[öeif)rau(^fäffer. 2:iefe mürben nic^t bIo§ beim
ältare gebraud)t, fonbern l^ingen auc^ öfter» in ber 93htte ber

^irc^e. ©ie mürben entmeber am @emölbe befeftigt ober an
ben ©äulen an ber (Seite. %n Ijöjeren gefttagen mürbe barin

mäb^renb be§ ganzen ©otteebienfteg 2Öeif)raud) tierbrannt. ©aß
füllte l^erab^üngenbe 3[öeil^raud)fäffer au^ in ^Jom gebräud)Iic^

maren, erfeljen mir au§ ber 2eben§befdjreibung bes ^apfte»

©ergiuö I. im 3al)re 690. Um ben TOar !)erum ^atte man au(^

öfters öerfc^iebenartig geftaltete ©eföje ^u bemfelben S^üede.

Einige Ratten bie @eftait eines 35ogeI«, in ben ber äöeif^rauc^

burd) eine Deffnung auf ben ütürfen hineingelegt merben fonnte,

fo baB ber 9iau(^ bann burc^ ben Si^nabel ^inau§f(og. @in
©(^riftfteüer bes gmölften Sa^irljunbertS, ^onrab mit Dramen,

fagt, er ^abe foldje fcini(^e in ber ^irc^e p 5JZaing gefeiten, unb
auc^ beobaditet, mie ber Ütauc^ au» ben ^(^näbeln emporftieg.

SKorgcttlanbifc^er ©ebrauc^.— ^aä) bem ©ebote @otte§

im fünften 33ud)e 93lofey füllen feine gefd)ni^ten SBilber gemacht

merben. Cbgleid) ]\ä) biefeS SSerbot "auf bie 5In b e t u n g bie=

fer Söilber be^ieljt, finben mir bcd^ auc^ ie|t im 5[lbrgenlanbe

faft nur (Semälbe, unb leine ©tatuen öon |)eiligen. 2>Dr bie=

fen (Semälben, befonberö ber feligften Sungfra'u, brennen bie

lobten immer 2öeil;>rau($, fo au^ bie ©rfec^en unb ütuffen.

(S§ ift au^erbem nod) ©ebrauc^, Dor biefen @emälben eine

brennenbe Sambe gu unterfialten, morin auc^ fjk unb ba

2öeil)raudjtörner gemorfen merben.

2Bäl}renb ber f;L 93Zeffe mirb in ben morgcnlönbifc^cn
^ir^en fortmä^renb 2Beif;raud) Derbrannt, unb jmar bei allen

53le]fen. ^ud^ bei anbern ürc^lic^en Seierlid)!eiten finben mir
bort ben SBeitjrauc^ in öfterem ©ebraud) als bei un§. 9Mf,ere»

hierüber !ann man in jeber guten Dieifebefi^reibung lefen.
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Äir^cttmuftf itttt> mufifnUfd^c 3«ftviimcnte*

§ 34.— Äird)enmitfif.

c§ ni(^t in ben SBeteic^ unferer 5IufcjnBe öef.ört, eine

-^ öoÜftänbic^e @efc^id)te ber ^irdjenmiifi! ju fcf)reiben,

glauben mir, unferer $f(i(i)t ju genügen, tuenn mir fürs ange=

beutet I}aben, in mie fern 93cufit I:eut5utac]e mit bem @üttc§=

bienfle i^erbunben ift ober üerbunben fein foll. äBir tonnen

QU(^ ji-im 55Drauö bemerfen, ha^ nur beim |)DC^amte bie DJIufi!

in ^^etrac^t tommt, ba für ftiüe Ü]?effen feinerlei @efang üDrge=

fd)rieben ift. Ob er gebulbet merben tann, ift eine anbere ömge.
5)a^ !ir(^Ii(^er ©efang unb firct)Iid)e ^DDiufi! in ber Iatei=

nifdjen ober meftlidjen ^ird)e bemal;rt unb gepflegt mürben,

tierbanfen mir befcnbers ben raftlofen 58emül}ungen be» I;eili=

gen ^Imbrofiuö, ferjbifdjof öon i^^ailanb im vierten 3at)rl]un=

bert. 5la(^ il^m fommen bie grofe^n 9Zamen, ^apft (Selafiu»

unb ^apft ©regor ber ©roje. 3^on bem le^tgenannten ^apfte

ftammt ber fogenannte ©regorianifdje @efang. Sßir I)anbeln

gunäd)ft über ben 5lmbrofianifd)en, nac^i;er etma§ ausfütrlic^er

über ben @regorianifd)en ^irct)engefang.

®ie meifien ^pmnen, bie mir gegenmärtig im SBreüiere

finben, ftammen entmeber ganj ober tl;eilmeife üom 1)1. 5Imbro=

fiu§ b,er. 2Bie er felbft fagt, öerfaf^te er fte gröBtentI;eiI§ 5U

bem S^üede, um ben (Staubigen ein (Gegenmittel ju bieten

gegen bie falfi^en ^(nfidjten unb fe^erifdjen (^iebanfen, bie

burd) bie @efänge ber Slrianer p feiner Seit fo fel}r t)er=

breitet maren. (Heber 5(riu§ unb bie ^2(rianer fiet]e Öap. 23.)

^^urd) fromme ©efänge üerfud)te er, baö ©ift ber ^Qe^erei unb
be§ llnglaubenö im 'i^olfe ^u jerftören. äi3 i e bie ©efönge
üorgetr.igen mürben, tonnen mir nur af)nen, nic^t entfd)eiben

;

benn mir Ijaben bloB nod) eine feiner ^Jielobien, nümlid) ben

©efang bei ber feierlidjen Segnung ber Cfterfcrje am 61}ar=

famftage. Wan nennt biefcS @cbet gemöI'Ulid) nac^ feinem

^^mfang^morte bae Exnltet. 5tad) ber gemöl)nlid)en 5lnnabme

ift tii\^ @ebet felbft t)om I;I. ^)(unuftinu§ öerfaf^t, allein ber

II. $tmbrofiu» Derfa^te ben ©efang ober gab menigften» bie

Einleitung baju.
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^a ber I)L 5(m6roilu§ eine geraume S^xi im Often äuge=

bradjt l^atle, el]e er S5i|d)of Don DJiailanb mürbe, Brauchen mir

un§ ni(^t gu munbern, ha^ er eine fo Ijof.e Siebe p ed)ter

DJZufi! f;egte. ©in ÜJJann mit foldjem gartgefül)!, mie 5Imbro=

fiu§ e§ befaj3, muBte noU-menbiger äBeife bon bcn fd)önen,

5armoni|d)en (Sefängen @ried)enlanb§ unb be§ OftenS gerüljrt

unb beeinfluBt merben, unb bie (Sinbrüde, bie er in feiner

Sugenb empfangen Ijatte, lebten in ij^m fort, auc^ nad)bem er

f(^on lange öom tDn= unb gefangrei(^en Dften fic^ getrennt

i|atte. @r üerfucQte, bie griedjifc^e'n erhabenen 2öne ben _meft=

lid)en Oljren anzubequemen, unb e§ gelang i^m öortreffti^,

obgleich er aud) mandje fdjöne ©tunbe feinet 2eben§ bafür

I)ahe Dbfern muffen. ®ie @ried)en !^atten ad)t fogenannte

^öne ober Modi, mie fie genannt merben, bie mit i^ren alten

Ülamen fo l^ieBen: 1. ^er borifd^e 2:on, 2. ber IjppoborifdK,

3. ber pl)rt}gifd)e, 4. ber l)t)bDbJrigif(^e, 5. ber Itjbifi^e, 6. ber

l)l)bDli)bifd)e, 7. ber mijolijbifdje', 8. ber ^i}pomirolt)bif$e.

3eber biefer 5:öne l)atte einen befonberen ©l}ara!ter, ber eine

mar fanft, ber anbere raul) u. f. m. Ob ber 1)1. 5imbrofiu§

feine 93Jelobien naä) biefen ad)t 2:ünen formte, miffen mir

ni(^t fi(^er, aber e§ mirb gemötinlic^ angenommen, ©emiß
ift nur, baB bie DJ^et^obe '^iemlic^ üermi'delt mar, unb M^
manchmal bie %önt über ben gemö.^nlic^en Umfang ber ©än=
ger hinaufgingen ; baljer fanb man e§ für notlimenbig, no(^

^erbefferungen ^n öerfudjen, um ben @efang für alle Sänger
braud)bar 311 machen, fo ha]^ nad) bem ^unf^e ber ^ird)e ^üe
gufammen i^re Stimmen jum Sobe (^otte§ bereinigen fonnten.

©iefe» groBe 2öer! mürbe bom ^apft Tregor bem ©roßen
unternommen unb mit bemunbern^mertljem' @efd)ide hnxä)=

geführt. (Sr regelte ben @efang, übernaljm ^uerft felbft bie

Leitung unb grünbete, um ben SSeftanb feiner 5Irbeit ^u

filtern, eine ©efangfc^ule in 9tom, morin ber ©efang nad^

feinen ©runbfä^en geübt unb öon moljer er überallhin t)er=

breitet merben follte.' ^iefe§ ift ber Urfprung be§ gregoriani=

f(|)en ©efangeS. (Sr mirb mo!^l planus, ein fad), ober firmus,

f i (^ e r , genannt, öon ber einfachen unb fid)eren 5}lajeftät, bie

in il)m \\ä) ^eigt.

^ie befonberen 93or5Üge be§ ambrofianifd)en @efange§
fönnen mir je^t menig beurtljeilen, unb ob ber ie^ige @efang
in 93lailanb ber mirflic^e ambrofianifdje ift ober nid)t, laffen

felbft groBe Kenner unentfdjieben. 4)er alte (Sefang mar
majeftötifi^ unb üoll l)immlifd)er SüBigfeit ; biefeS miffen mir
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Dom 1)1. 5(uciiiftinu§, beffen groBeS ©etj öon Üieiie unb S^^=
!nirfd)unc; betroffen mürbe, fo oft er biefen erhabenen @efän=
c^en 3ul)örte. (5r faQt barüber in feinen ^efenntniffen : „2öenn

\d) an bie Sl^ränen bente, bie id) mätjrenb be§ @efan(^e§ in ben

erften Stachen meinet miebererlangten ©tauben? OergoB, unb
mie ic^ noc^ je^t bur(^ i^n c^erüfjrt merbe,— nid)t fo fet)r burc^

ben ©efang, mie burd) ba§, maS cjefungen mirb . . . ., fo

erfenne id)" ben groften Dlu^en biefer (Einrichtung."

'^laä) ber ^Betrachtung be§ ambrofianifdjen @efange§ mn=
ben mir un^ je^t ^um magren .^irdiengefange, bem gregoriani=

fd)en. ®ie SSor^üge biefe§ @efange§ finb befannt genug, unb
mer t)at il)n je geljört, menn er borgetragen mürbe, mie er e§

foÜte, oljue p' füt)Ien, ha^ er einen ä^^uber auf bie Seele

auöübt ? 2öenn ber 1)1. 5luguftinu§ meinte, al§ er ben ambro^

fianifc^en ©efang I)örte, fo miffen mir aud) mit SBeftimmt^eit,

baB in fpäteren" Seiten man^e 2;l)ränen beim ^2(n()ören be§

gregorianif(^en @efange§ floffen. i)er etjrmürbige 33eba er=

gä^lt un§ bom ^l. @ut(}bert, ha)^ er beim ©ingeti ber ^räfa=
ifion fo gerübrt mürbe, baB fein ©djiudjjen burc^ bie gange

^iri^e gel)ört merben fonnte, unb ha)^ beim Sursum corda,

menn er feine ^önbe emporhob, fein ©ingen eljer mit einem

feierlid)en Sammern al§ mit einer 93lelobie oergIid)en merben
mochte. ®er berül)mte Sonlünftler ©ai^bn mar oft p %i]xä~

nen gerüt)rt, menn er in ben Spnboner itrmenf(^ulen bie ^in=
ber pfammen bie ^falmen nac^ ben gregorianifdjen SBeifen

abfingen prte; unb ber93leifter ber^Jlufifer unb ßomponiften,
^D^ogart, fagte öfters, er moüte lieber ber (Somponift ber ^$räfa=

tion unb be§ Pater noster, ha^ in benfelben 2:önen gefdjrieben

ift, fein, al§ irgenb eine§ feiner 9]leiftermer!e, moburd^ er fi(^

bD(^ emigen ülu^m ermarb. ®iefe§ finb nur einige ber bieten

lobenben 5(uybrüde, bereu fi(^ DJ^änner bebienten,'bie fo au§=

gegeii^net befäl)igt maren, um al§ Üti(^ter in biefer |)infid}t

auftreten ju !önnen.

2Öa§ ben gregorianifd)en @efvang bor Willem auSjeii^net,

ift feine munberbolle (Sinfa(^I;eit, bie mit einer 5(rt göttlicher

©r^^abenljeit gepaart ift, bie burd) ben gangen ©efang mie ein

rott;er gaben fi(^ Ijinburc^gicljt, bie man aber in 3i^orten nid^t

befdjreiben !ann. Man mufe ben ©efang I)ören, um il)n gu

begreifen. 5(uBer biefer (Sigenfd^aft ift eö aud') auffallenb im
gregorianifdjen (^efange, mie bie 93ieIobie b;inter bie 3.Borte

gurudtritt, fo baB iebc» SÖort beutlic^ bon allen berftanben

merben tan. 5Iuf biefe 5(rt mirb ber C^efang ein feierlichem
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©ebet; uub oua biefem^runbe ift er fo üetfc^ieben Don neuem
93?u]"if= unb (Sefangeflücfen, beren einzige ^lufgabe e» ju fein

fc^eint, bie iöorte üoüflänbig 3U erbrücfen, ober tüentqften§ fie

fo gu öerftümmeln, ba^ man fie nur f)aib unb of;ne3u]ammen=
i)üng bernimmt.

Salir^unberte lang bemajrte Ü^om biefen Ürdjlic^en @e=
fang in feiner urfprünglidien Steinzeit unb fucj)te forgfältig

alle» baöon ferne ^u galten, maö ber meltlid)en Wcn]\i entlefjnt

ober ifjr nacfjgeformt war. Seboc^ troB aller Sorgfalt famen
DIeuerungen unb S^eränberungen t)k unb ba üor, bie aber

gule^t fo überf^anb nal)men, b^B bie alte !ird)lic^e Wü\\i üon
biejem Unfraut üöüig übermud^ert n)urbe. ^tx fircfjlic^e @e=

fang, einft ber ©tol^ ber römifdien ^ir(^e, fc^ien rettungslos

üerloren ju fein. SBenn mir uns umfd)auen, um ben §aupt=
grunb biefer S^erberbnife ^n erforfdjen, fo finben tnir bie 5IBur=

gel in granfreid). 3Son granfreic^ finb jc^on oft t)erfc^lim=

mernbe S[^erbe]ferungen ausgegangen, ©iebenjig 3af)re lang,

t)om ^apfte Glemenl V. bi§ 5'um'^apfte (Tregor XI. moljnten

bie Rupfte in ber franjöfifc^en ©tabt feignon, unb ber päpft=

Ii(^e ©öngeri^or beftanb bamals naturgemäß an^ franjöiifc^en

53lufi!ern unb 3:on!ünftlern. ®iefe Ratten menig 5((^tung für

ben alten, e^rmürbigen ^irc^engefang
; fie öerüirgten, t)er=

ftümmelten, öerfc^önerten unb Verarbeiteten if^n nac^ ifjrem

@efd)made. Unb biefe ^ünftler brachte ©regor XI. mit fid^,

als er nad) ätom gurücffe^rte. 5ll6 fie in 9tom i^re t)erfc^öner=

ten @efönge vortrugen, mar man barüber menig erbaut, \a

man na^m mirflic^en 5InftoB baran, meil man üor lauter

Sönen unb ^elobien ni($t ein einzige» Söort öerfte^en fonnte.

^er ©efang mürbe von benfenben 'DJlännern febr b^tt bcur=

tbeilt. ©5 mirb un§ b^^^über eine nette ^nefbote ergäblt:

$apft ^hfolauy V. fragte ben alten (Jarbinal ©apranica, maS
er öon biefem (Sefange f)aik. ^ex ßarbinal antmortete gut=

mütbig: 5Zun, b^i^^Qß^ SSater, id) fönnte biefe ©ängerlnit
einem fadüoll quidenber gerfel öerglei^en

; fie mai^en einen

fd)redlic^en Särm, aber fpred)en fein ^ort ridjtig auS."

3ur Seit beS ßonjilS Von Strient enblic^ mar bie bat=

moniftrte ^irdjenmufi! fo tief gefunfen, ha]] man ben 35ef(^luB

fa^te, fie entmeber gu öerbefjern ober gänslic^ auS ber ^ir^e

p öerbannen. (Sine ©arbinalecongtegation mürbe vom ^apfte

$iu5 IV. aufgeftellt, ju üerfud)en, ob "eS möglich fei, eine 93^1]^

bergufteüen, morin bie Wnixi barmonifi^ unb bie Söorte beut=

licö unb auöbrudööoll feien. 2)er I;eil. ^arl 33arromäuö unb
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ber ßatbinal ^Sitelogji befanben fid; unter bicfen (Sarbinölcn.

©ie fanben in i^rer 9i'unbf(|)QU bort unter ben niufi!alifrf;en

ober öielmel}r !ir(^enmu[i!alifdjen Talenten einen ^J^ann üon
i\ro|lcm ^(nfel;en unb c\an] eip,ener Örrinbunc\?i]a6e. Ör war
©(^Dibirigent an ber ^irc^e Sancta Maria JMairsjiorc. Sie
tnanbten fic^ an il^n; er t^erfprac^, fein 9}iÖQlid)fte§ ^u t[;un

unb bc(.]ann jofort ernft(id) fein i^erfpredjcn einsulöfen. (Sr

componirte in furjer Seit gmei 93]effen, bie mit grofem Seifall

aufgenommen mürben; allein bie britte übertraf bie ÜHnften
Grmartungen. Sie mar einfad), I}armDnif(^ unb anbac^t^=

öoü. 3ebe§ 3[Öört mar mit bem paffenben ^^iusbrud (ernDr=

öeI;oben. Sie mürbe üor bem ^apfte unb bem (üubinai§=

cüüegium auföefü^rt, unb alle maren einftimmig ju if;ren

©unften. Sie ^irc^enmufi! mar gerettet. Ser '^Jlann, ber

biefe Rettung bemirfte, mar ber grofee ^aläftrina, ber

für alle Reiten, alg ber berüf^mte Üieformator be§ .^irc^en=

gefangen baftefjen mirb. Sein mir!Iid)er Dlame mar Giovanni
Plerhiigi. gr mar gebürtig aus ^akftrina, bem alten 5]3rü=

nefte, in Stauen, unb nannte fid) öon feinem (Geburtsorte

^aleftrina. 3m 3al)re 1524 geboren, lebte er bi§ 1594,

mürbe oom I;eiL $I)iIippu§ 5^eri in feinen legten Stunben
befud)t unb getröftet unb liegt in ber ^eter§=^irc^e begraben.

^r ift ber SSäter ber l^ir^enbarmonie; unb feine grofce ÜJteffe,

Missa Papae Marcelli genannt, meil fie Oor bem ^apfle

5}^arce[Ie§ II. im 3al}re 1554 aufgeführt mürbe, mirb immer=
Ijxn a\§ fein gröBte§ unb OoIIfommenftcö 2öer! gelten. 9lo(^

je|t mirb fie jeben (Jl^arfamftag in ber päpftiidjen Kapelle

gefungen. 5Infang§ mar fie adjtftimmig, aber iPaleflrina

füi'rte fie felbft fpöter fed)öftimmig auf. Unter anbern großen

^iri^enmufifern motten mir nur folgenbe nennen: 5Iüegri, ber

©omponift be§ berüljmten Miserere in ber Sirtinifdjen ^a=
pelle ; Pergolesi, (^omponift be§ Stabat Mater, unb Djlojart,

beffen üful^m jebermann fennt.

2Bir fönnen nid)t umf)in, in ^Be^ug auf S^ird)enmufi! auf

eine Ü^ebe ober 33orIefung be§ ^oi^mürbigften |)errn Ullat^orne

l^in^umeifen, bie in ber "featljebrale ju 23irmingl)am gehalten

mürbe unb im 3a^re 1880 anä) überfe^t in ber „^atljolifdien

33oI!§=3^itiing" erfdjien.

§ 35.—9}?iififaUfd)e Snftrumente.

Ser gregorianifd)e (Sefang mürbe anfangs of}ne jeglid)e

3nftrumentaibegleitung aufgeführt. %ud) jeljt baben meber

bie Gifter^ienfer nodj'bie Startläufer ^nftrumente; fie finb
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nidjt in ber ^om!ird)e ^u Spon, noc^ in ben morgenIÖnbif(^en

^irdien gebräui^lic^, menn tüir bie paufenartigen ^nflrumente
au^ne^men, bie I)ier unb ba Bei ben 5Ibi)|iinfern unb Gopten

üorfonimen foüen, wenn mir ben O^eifenben @{aukn fi^enfen

bürfen. 5(u(^ finb üon ber pöpftlic^en Kapelle alle ^nftrumente

au§fief(^(Dfien, mit 5(u5na:^me ber trompete, bie aber an^
nur bei ber ßletiation ein nienig geblajen tt)erben barf. 2)er

päpftlic^e ©efangc^or, ber mit Üte(^<- al§ ber gemö^Itefte ber

äöelt gilt, begleitet ben IjeiL Sßater immer, menn er in irgenb

einer ftiri^e in 9tom ba§ |)Dd)amt fingt. 2)ie DDZitglieber biefe§

ß^ore» bürfen nur in Siom fingen. 91ur 93Mnner'finb 3ugelaf=

fen, grauen burften nie baran beuten, Zutritt finben ^u fönnen.

^ic Orgel.—^ie Orgel mürbe in h^n ^irc^engebrau(^

entmeber buri^ ben ^apft 'SSitalion, ber mäl^renb feiner 9te=

gierung§5eit, b. i. öon 657 bi§ 672 juerft eingeführt. 3^ie

erfte, bie im 3Beften erf(^ien, mar eine, bie üom öftlicfieu ^aifer

(Sonftantin ^opront)mu§ bem Könige ^ipin bem steinen, bem
33ater ©arl'S beö @roBen, im ^al^re 757 gefc^icft mürbe, ©ie
m>ir in ber ^irc^e beö f)L ß^ornelia in ©0DnpiDt)ne aufgefteüt.

3uerft maren bie Orgeln öon geringem S^onfange, aber balb

mürben fie ermeitert unb Derbeffert. ^a^ man fe^r groB^

Orgeln l^atte, fann man au§ alten Seugniffen tiar genug
erfe^en. ^er fjl. 5(lb^elm fc^rieb ein Su(^ über ha§ Söb ber

3ungfraufc§aft, in bem er bem Sieb^aber guter Wn]\t xäif),

„ben taufenb Stimmen ber Orgel ju laufc^en, falls er ben
bemütfjigen ^(ang ber Orgel üerfd^mä^e." ^ie alte 6at^e=
brale in Söini^efter in ^nglanb ^atte eine Orgel, bie al§

ein Ungetpm gefcf)ilbert mirb, beren 3:on nian bi§ auf
unglaubliche (Entfernung pren fonnte. 3^r Son mar mie
ba§ Üiollen be§ Bonners, unb fie mar fo groB, baB fieben^ig

^anbfefte 9]^änner bie Slasbölge füllen niuBten. ©ie :^atte

öierl^unbert pfeifen unb eine 'boppelte ^laüiatur. ^J^andie

bict)terif(^e ©rgüffe mürben p i^rem Sobe gefc^rieben. ^er
^]lön(^ äDülfton gibt un§ eine genaue, menn anä) etma» über=
f(^menglic^e 35efc^reibung baöoti.

51uBer ber Orgel gebrauchte man oft in ben ^irdjen
anbere Snftrumente, ^. S. SSiolinen, 2;rDmpeten, ©arfen,
Quä) groBe metallene Ütinge mit filbernen ^löttd^en befel^t unb
mit einer ^(n^a^l «Scheuen am ütanbe üerfef^en. ^eboi^ muffen
mir nic^t glauben, baB man frür;erl)in fogenannte mufifalif(^e

Weifen l)atte. ^iefe finb eine ©rfinbung ber neuern ^ni,
unb finb glücflic^ermeife fet)r im 5lbnel}men begriffen.
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SrürjCr tüar e§ ber <Stül^ ber (^roBcn, auc^ jur (S^re

@otte§ burd) ©efang niitmirten ^u fönnen. ©ie maren barauf
beb.idjt, nur fold^e (^ejäncic in ber ^1ird)e öorptrac^en ober

üürtrac]en ju lafjen, bie Don ber er^abenften unb reinften %xi
iuaren. 2)eyl)alb mürben fie oft bie G^orbiric^enten unb c\o|jen

burd) if}ren(Sifer unb iljre Siebe ^nx Hirdjenmufi! neuen ^JJJut^

unb neue» geuer in bie erfaltenben ©änger. ©o (efen mir

Dom berüljmten ^önic^ Ütic^arb I., 9iid)arb Sömenferj mürbe
er oft cienannt, baB er in feiner eichenen Kapelle Dom ^Ünfange

bi§ 5U*(Snbe milfang. Unb er, ber fo tapfer im Cften für bie

Ö(}re ©otteö unb bie üiettung be» I^eiL ©rabe» fodjt, ^ielt e§

nid)t unter feiner äöürbe, ^ufammen mit feinen niebrigften

Untertl)anen bei ber 93Jeffe ba§ Sob ©ottee gu fingen, ©ein
SSiograp^, ber %bt Ütabuipf) Don ßoggeöfjall fagt: Jfer ging im
^^ore auf unb ab unb feuerte bie Sänger an, laut unb I)ar=

monifc^ ju fingen; er t;ob unb fenfte feine i)anbe unb fe^te

fein Sßergnügen barin, bei f;ö^eren 5eftlid)!eiten ben ©ejang
leiten ^u fönnen."



5lrfjtc§ tavitcl

Jt)tc i>crf^ic^ettCtt Eliten in i>cr laicinii^nt Äird^c*

9flttii§ DeiWt man bie 5eierli(^!etten, bie mit ber

2)arbrincjun(| be» Ijeil. 9]^eBopfcr§, bem Öjefange, ben

!ir(^Ii(^en @ebcten/mie überljaupt mit hm !ird)Iid)en §anb=
lungen üerbunben finb. ©inb biefe öuBeren (^ebräuc^e unb
geierlic^feiten biejenigen, tüelc^e in ber römif(^en R'ixäjt c\t^

braucht merben, fo nennt man biefe mit einem 2öorte htn
T ö m i f (^ e n 9t i t n §. So 5. 35. feiern mir bie IjeiL ^33te[fe

nac^ römifc^em Stitua. 2Benn aber neben ben äuBern @ebTäu=
(^en auc^ bie ©prac^e öerjc^ieben ift, fo nennt man einen fo(=

cgen @ebrau(^ 2 i t u r g i e. 3n ber lateinifc^en Rirdje tonnen

alfo nid)t öerf^iebene Siturgien fein, meil bie ©brache
überall biefelbe ift, nämli(^ bie Iateinif(^e; mo^il aber oerfd)ie=

bene üt i t e n , meil bie ändern @ebräu(^e ^ie unb ha t)er=

((Rieben finb. Söenn mir öfter» üon einem grie(^if(^en
9i i t u § fprec^en, f ift biefer 5Iu§brucf in meiterem ©inne auf=

gufäffen, lieber bie morgenIönbif(^en Siturgien fpradjen mir in

ber Einleitung ju biefemSBud^e; f)ier mollen mir etma§ genauer

auf bie Otiten in ber Iateinif(|en ^ird^e eingeljen, bamit unfere

Erflärungen nad)fjer beffer t)erftänbli(| finb.

2)er gelelirte (Sarbinal SBona, ber über biefe Oerfi^iebenen

Ütiten in ber Air(^e fbrid)t, t)ergleid)t fie mit bem @emanbe ber

SSraut im |)o5enliebe, ba§ au§ einer Stenge garben beftanb.

E§ gab frül^er faft feine ©tabt, bie ni(^t in ben öuBern ®e=
bröü(^en bei ber 4)arbringung be§ f)l. Tlei>o\)\n§ einige gang

befonbere ©emo^nljeiten beibe^olten ptte. D^atürlid) betrafen

foli^e @ebräu(i)e nie ba§ 2Ö e f e n ber 5}]effe, unb önbcrten

aud) nie ben allgemeinen 23erlauf berfelben
; fie maren

gemöljnlic^ äujere 33eränberungen in ben (Zeremonien, bie

man an hm betreffenben Orten für 3Serf$önerungen unb
SSerbefferungen ^ieli unb bie bort angebrad)t mürben, mo bie

ftrengen ütegeln bem SÖunfc^e be§ $riefler§ ober be§ 33oI!e§

eine 2üde gelaffen Ijatten. ^a aber biefe eigent()ümlid)en @e=
brüudje, fo gut fie aud) gemeint maren, leicht gur Un5ufricben=
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5eit unb jum 33erbTUB ^nltiB Bieten fonnten, unb bistüeilcn

foqar bie Dleic^ung gu nationalen (5icien[;eiten ju bcförbern

fd)icncn, Ijiclt ber t)l. Stu()( eö für anc^emefjen, an] bieje t)er=

fd)iebenen @ebräud)e fein befonbere§ ^itucjenmer! ju rirf)ten,

unb fie nic^t sut>iel Ueberlianb neljmen ju laffen. ^Befonber»

tüar e§ aber baö Gonjil üon Orient, bae in biefer ^infid)t

bur^reifenbe D^ZaBreßeln- erc^riff . 5lacf) ber ^(norbnunc^ biefe§

(Jonjik erliefe ber I)l'. ^apft ^piuö V. ein (Sebot, mon'ac^ alle

Sftiten, bie nirf)t feit unbenflid)en Seiten öom apoftolifc^en

<&tutjle beftütigt tüorben maren, ober bie nid)t ein über ^wtu
^unbert Sa^re t)inau§reict)enbeö 5IIter bemeifen lonnten, für

immer unterbrüdt unb abc^efc^afft mürben. 9lur brei geiftlict)e

Orben, bie ^artljäufer, bie Karmeliter unb bie ^ominitaner,

fonnten ifjre @ebräuc^)e für bie öorgefdjriebene ,3eit nad)meifen

;

bie DJbjaraber unb bie 5(mbrofianer maren üom 1}I. Stuhle feit

unbenflidien ^nkxi beftätigt gemefen. Tillen biefen mürben
if)re eigenen Zeremonien unb @ebräud)e belaffen, aber alle

anberen muBten fie aufgeben. (Einigen fran^öfifc^en l?ird)en,

5. ^. ber p Srion, unb einigen in ^eutfd)lanb, 5. fe. in 5]Jün=

fter, mie auc^ in ÜZeapel, mürben einige lobenemertte @ebraud)e

belaffen, meil fie auC^ über gmeiljunbert 3a^re alt maren ; ha

aber biefe @ebräuc^e nic^t fo umfaffenb finb, um einen mir!=

Iid)en 9titu§ gu bilben, merben mir auc^ nur feljr feiten barauf

^inmeifen.

§ 37.—Xie Äart^äufer.

^ie Kartfjäufer mürben im 3al)re 1084 dom f)L Sruno,
einem ^riefter au§ Köln, geftiftet, unb erl)ielten ifiren Ülamen
öon bem Orte 2a ©!^artreufe, bei ©renoble, in gtantreic^, mo
in einer unmirt^lic^en ©egenb if)r erfteö Klofter ftanb. ^er
Kart^äuferorben mirb al§ ber ftrengfte in ber Kirche betrad^tet,

unb DDtitglieber ber fogenannten Settelorben tonnen auö il)rem

Crben nur austreten, um Kartljöufer merben ju mollen, ha

biefeö ein Uebergang oon einem meniger üollfommenen Crben
lu einem ooüfommeneren ju fein fcl)eint. %U SlVippen fü^rt

ber Orben ein Kreu^ auf einem Salle mit ber 3nfd}rift : Stat

crux, dum yolvitiir orbis, b. i., 2) a § K r e U 5 ft e I) t , f

lange bie ßrbe ]\ä) bemegt. 3f]re 2rad)t ift öon

meiner garbe, aber aufeerbalb bei Klofter§ tragen fie eine

fclimarje Kutte barüber. 5lucö gibt e§ grauentlöfter biefe§

Crben», in benen bie fonbcrbare, Don ^om gutgeljeinene

Sitte l;errfdjt, baf] bie ^lonnen bei ber ^blegung ber feicrlidjen
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@elübbe 53lampel imb Stola tragen unb bie ©piftel tDaf^renb

be§ ^cd)amte§ finaen. ^ie ^artt:öufer ^laben tn ifjren kir=

d)en feine muii!aUfd)en Snftrnmente unb \t)X &e]ang tft rem

gtegonann
;^.

tneiter unten (.^ap. 20—29) jeben einzelnen

©ebraucf) ber ^artpufet bei ber ^'L ^3?eije genauer bepre=

d)en werben, füfjren mx baö ^Ibtneic^enbe t)ier nur let^r turj,

aber öollftänbig an

:

. - - «-r^ •
s. «-q rr.^

a) 5Im 5Inrange ber mm mm ^e 3Bem unb ma\\n

in ben ^eic^. ... ^^-,.,1 >.

b) ^a^ ©tufengebet mirb nid)t tn ber D3htte öor bem

5ntare, fonbern an ber (Süangelienfeite gebetet. 3t)r Confiteor

ift öiel türjer al§ baö unfrige. ., ... . ,

c) 35eim ©inaufgeften pm OTare fagen Ite nid)t '^a^

©ebet Oremus te, fonbern beten ein 33ater un]er unb un
englifcf)en ©rufe, ttJorauf jie fic^ betreuten.

d) ©ie fagen ba§ ©loria an ber (Spiftelleite, unb lagen

au(^ bort ha^ Dominus vobisciim. _ o^ .. ^ , cm c
c) ^laä) bem (Söangelium füllen ]u ben 9tanb be§ ^JJfeB=

bu(J)ey, nict)t ba§ (Söangeluim felbft. _,

f) 3m Credo beim et incarnatus est machen ]k nur etne

tiefe SSerbeugung. (Sie berühren bei il)ren ^niebeugungen

nie ben Soben,)
, , ^ .

g) Sie fegnen ^Baffer unb a'Öein bei ber Oprerung nur

mit einem ^reu^e, unb obfern 33rob unb eemjufammen

auf, inbem fie bie ^atene mit ber ©oltie auf ben Relc^ legen.

h) 23om ^Infange bes ßanonS bi§ 5um Hanc igitur bret=

ten fie itjre 5Irme au^, fo bafe itjr Körper ein Rreuj barfteüt.
_

i) Sie ergeben ben Md) nur ein menig, tme mir e§ bei

ber Keinen (Sleöation t^un.
.

j) 5la(^ ber 2i3anblung breiten.fie i^re ^rme mieber freus=

meife au§, bi§ ^um ©ebete Supplices.

k) ^m (Snbe ber 5}leffe geben fie feinen Segen unb beten

nic()t ha^ (Süangelium 3obanneö.
. .,

Rubere @igentpmlid)feiten, bie aber ju geringfügig nnb,

um f)ier aufgefli^rt gu merben, merben mir ()ie unb ba befpredjen.

§38.—Xie Sarmetiter.

^ie ßarmeliter mürben geftiftet im 3af)re 1156 üon

S3ert!;Dlb, einem ^riefter, unb ^33^önd) öon ßalabrien unb

ert)ielten ib^ren Flamen öon ber erften (Sinfiebelei, bie fie auf
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bem 33crc^e Cuivmcl c^rünbeten, tuo ber ^>ropf;et (5Iia» (^emofjnt

I)atte. ^ie Cnirniclitcn felbft leiten il)ren Uriprunti ' üielfad)

inui) non biefem ^^>rüpl)eten f)er.

3I)re lUnueicljcnbeu (^ebriiuc^e bei ber ^I. 932ei']e fiiib in

^ürje bie folgenben

:

a) 6ie fachen ben ^falm Judica (42) auf bem SBege öon
ber ©afri[lei jum ^^((tare.

b) Wie bie ^.n-tf)än|er, qicfeen fie am 5(nfancje ber 93]efje

Söein unb älViffer in ben i^elci).

c) %n l}öl)eren }yc]kn fagen fie ben Introitus breimal,

ni(i)t blD§ smeimal, mie mir.

d) iBei ber ^ntblofennc^ be§ t^eld)ey mad^en fie über bie

Cpferc^aben bay 3*^^^)^rt beö t^renje^ : 3m DIamen be»

Später» u. f. w., unb opfern bann bie Cpfergaben burd) ha§

c^emeinfame &cbd. 2)ie]e» i[t bei il)nen länger al» bei un§.
e) 33Dr bem ^tiligebete fagen fie : „4)err, er()öre mein

©ebet, unb mein Sieben fomme ^u Sir."

f) Sa§ &chet Hanc igitur fagen fie mit einer tiefen

35crbeugung.

g) "iRdd) ber SBnnblung breiten fie i^re ^iinbe !reu5=

meife auö bi» jur Qc'xi, wo bie ^^reuje über ben Seid) gemacht

merben.
li) Sßor bem Domine, non sum dignus beten fie : „Sei

gegrüßt, (Sriöfung ber 2i>elt, SBort be§ 3>ater^, f]eilige C)oftie,

iebenbige§ gleifd), mal)re ©ottfjeit, mafjrer ^JJenfd)."

i) iBeim Domine, non sum dignus beugen fie baö ^nie
ein menig.

j) dlaä) bem (Segen beten fie ha§f Salve Regina ober ha^
Regina codi mit bentaju gehörigen ^Intmorten unb ©ebeten.

k) ^laä] bem (Soangelium be§ 1)1. 3p%inney fagen fie

Per eA-angelica dicta, mte mir nad) bem erften (Soangelium.

1) Sann bebeden fie ben ^opf mit ber ^utte unb beten

auf bem Söege gur Safriftei ha^ Te Deum.

§39.—rie Xcminilaner.

Sie Sominifancr erhielten iljren Dülmen Dom 1)1. Somi=
ni!u§, einem Spanier, ber im 3a()re 1215 biefen Crben grün=

bete. @emöl)nlic^ nennt man fie bie ^rcbiger unb if)ren Crben
ben ^rebigerorben, meil fie jur 33er!ünbigung be^ Söorte^ @ot=
te§ beftimmt maren. 2l>eil fie über iljre meif^e 2rad)t aui3er=

f;alb bcy ^lüfterä eine fdjmar^c Ä^utte tragen, nannte man fie
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an einigen Orten bie f^ttjaräen 93iönd}e, unb in granfreid) ^ei=

f^en fie melfad) bie Salobiten, meil ha§ ältefie §au§ be» Crben§
in $ariö unter bem ÜZamen bey ^L 3a!obUö befannt mar.

S3ei ber 93k{ie finben mir bei il)nen bie folgenben (Sigen=

tpmlic^feiten

:

a) ©ie fc^Iagen bas ©(^ultertucf) erft beim ^(nfange ber

DJ^effe 5urürf.

b) ^m 5Infange ber DJIeffe gie|]en fie auc^ Söein unb

SÖQjfer in ben Reld).

c) ©ie fagen nic^t ben ^falm Judica, fonbern einige

anbere 23erfe.

d) ©ie fangen ba§ Gloria in ber ^3^itte be§ ^ütar» an,

beenbigen e§ aber" auf ber ©piftelfeite, tt)o fie aud) ba§ Dominus
Yobiscum fagen.

e) (Sie fangen ha§ Credo in ber W\ik be§ Elitär» an,

aber fahren bamit auf ber ©Dangelienfeite fort. SBeim Et
incarnatus ge!^en fie ^ur 93htte be» 5lltar», legen ben 33orber=

t^eil be§ D3?eBgen)anbe§ auf ben 5IItar unb Inieen. ®ann
geljen fie mieber jur ©öangelienfeite.

f) 33eim Flectamus genua breiten fie au(^ il^r 93le^=

getnant) auf ben 5(Itar.

g) ©ie lefen ha§> Cffertorium auf ber (Söangelienfeite.

h) 35ei ber Opferung üerfafjren fie wie bie ^artpufer
unb bie Karmeliter.

i) 5^üd) bem legten ßöangelium machen fie ba§ ^reu5=

geic^en, falten erft bann ha§ K'orporale, legen e» in bie Surfa,
giet^en baS ©c^ultertuc^ tüieber über ben ^opf unb !el)rcn jur

©afriftei jurüd.

§40.—£te 9}?05araber unb xi)v 'Mtn^.

Obgleid) ber mojarabifc^e 9titu» oftmals Siturgie genannt
lüirb, fann er boc^ nad) bem oben @efagten barauf" feinen ^2(n=

fpru(^ machen, ha bie Sprache lateinifd) ift. ^ie alte fpanifdje

fogenannte Siturgie mürbe hnxä) ben 1)1. 3:orquatu§ unb feine

@efä()rten eingefüljrt, unb mar in allen ©tüden mit ber römi=

fc^en übereinftimmenb. 511» ©panien im fünften 3al}r[)un=

bert öon hzn ©ueöen, Allanen, ^anbalen unb SBeftgotpn
erobert unb ^eimgefudit mürbe, ftanb bie alte Siturgie in

großer @efal)r. 5lÜe biefe 33ölfer maren 5Irianer, unb fo

iüurben mandje arianifdje ^ilu^brüde unb @ebräud)e nad) unb
nac^ mit ber alten fpanifdjen Siturgie ocrbunben. Ueberbie^
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Bcftanb niid) ein IcB^aftcr 5?cr!cfjr 3tr)iid)en Spanien nnb (von^

ftantin^icl, biiö im fünjtcn 3ai}i-*i]unbert ben unnmid)rän!ten
SBorranc^ im Cftcn Ijcittc. So fam e^, ha]] bie fpnnifrf)e l'itiirc^ie

Don lauter öftlid)cn unb nrianifd)en 3utl)aten unb 2^erfd)Iim=

nierunt^en flrotUc, fo ha]\ man ^ulei^t etnftlic^ an eine 33erbcffe=

tuni] bad)te. ^rofuturue, ©rjbifctiDf üon Gialijien, manbte [ic^

um ttüit) unb SBeiftanb an ben $ap[t 33i(:\iliu§ im 3a()re 537.

^cr $apft fanbte il)m mit bem ^ntmortf(^reiben ^u gleid)er

Seit ben (Sanon ber 9]kfje nac^ ber römifd)en öiec]el nebft ber

ganzen DDIeffe für ba§ Ofterfeft, bamit er feine neue Siturc^ie

barna(^ einrid)ten möc^e. ©eaen (5nbe be§ fed)ften 3al]rl)un=

bertö mürben bie ^Beftt]otI:en jum fat^olifi^en ©tauben befe^rt,

unb bann !am bie 3<^it in ber bie fpanifct)e Siturc^ie öon 9röB=

ter SBidjtigfcit mar. ©in ßon^il mürbe im Jaijre 633 nad)

^olebo berufen, auf bem bie 33ifcf)öfe befc^Ioffen, jebe üu§tän=

bifd)e Siturgie au§ bem Sanbe ^u tierbannen unb einen ciemein=

famen ütituö burd)'ö gan^e Sanb ^u befolgen. 3BeiI ber t;eilige

Sfibor bei biefer ^Irbeit fel)r t(;ätig mar, mirb er gemö(}nli'd^

al§ ber 25erfaffer ber fpanifd)en Liturgie angefe^en. ^ie fo

gebilbete Siturgie nannte man bie g o t ^ i ] d) e , meil fie

befonber§ für bie ä'i}eftgotI;en beftimmt mar, unb biefe blieb

in Spanien gebrüui^üd), aud) nad)bem bie SSerbefferungen unb
35eränberungen beö ^apftee ©regor beö ©rofjen fonft überall

^ufnal)me gefunben Ratten.

5(m 5lnfange be» achten Saf/r^unbertS fiel ha^ Sanb in

bie ©önbe ber 5lraber, bie aud} 9JJot)ren, Mauri genannt mer=

ben. ®iefe 9}bt}ren maren urfprünglid) bie 3BemoI}ner ber

^robin^ DJkuritania in 5(frita, mürben im fiebenten 3al)r=

tjunbert üon ben Arabern unterjocf)t, mußten ben 93hif)amme=

baniömuö anneljmen unb oereinigten fi($ fo fein* niit ben

2(rabern, ha^ Araber unb DDMir faft glei(^bebeutenbe ^uy=
brürfe mürben. 9^a(^ langen .kämpfen be^ alten fpanifc^en

SSoIfeö mad)ten enbli(^ gerbinanb unb 3fabe(Ia ber §errfd)aft

ber DJJoI)ren in Spanien ein ©nbe im 3al)re 1492. ^^((ö bie

fctber aber guerft auftraten, marfcn fie afleg öor fic^ nieber,

unb bie meiften Spanier mußten fic^ ber 91otI;menbig!eit fügen,

diejenigen, bie mit ben 5(rabern lebten, l^ießen Mostarabima,

meld)e§ fo Diel l;eiBt al§ „mit 5lrabern t)ermifd)t", unb bal;er

!ommt ber Dlame 531 o g a r a b e r unb 5]^o3arabifd)e
S i t u r g i e. Söii^renb ber C^errfi^aft ber 5Iraber, bie unge=

fäljr ac^t l)unbert 3al}re lang bauerte, mürbe bie Siturgie fort=

mül)renb geänbert unb üerborben, fo ha^ gule^t auf bem (Sonjil

Don San ^uan be la ^cna im 3al)rc 1001 £bnig Sandjo ben
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greßortanifdjen ober römif(^en Ü^itu§ allc^emein norf(^rie6.

ä)a5 ßonj^il üon ^ourp.ey im 3al;re 1085 tüiebeit-olte biefen

^Befelj!. fe toar jebDcf) feine Seiditinfeit ben QreQorianifc^en

D^ituy fo mit einem geberftridje ein^ujüljten, ba ja immer
bie Senie if/Xt alt[:eröebruc{)ten @emo(;nt;eiten mit mnnber=
barer 3ä{;ifl!eit fefti)alten. Sag Sanb mar in jmei .J)eerlac^er

getl;eilt. Ser eine %U\i m.ir für bie römifc^e 2ituri]ie, ber

cmbere für bie got^ifc^e. 5[l§ man fa^, bafe man fid) nic^t

einigen tonnte, naijm man p einem @Dtte^5gerid)te jeine

3nf(ud)t. (Sin großer Sc^'eiterljaufen mürbe angejünbet unb
ein (Sremplar jeber Siturgie IjineingemDrfen, benn man Tratte

fii^ öorf^er Vereinbart, ba^ bie uni:.erie|t bleibenbe Siturgie für

bau Sanb gelten folüe. Sie gregcrianifc^e Siturgie mürbe

guerft I)ineingemorfen, aber faum fiatte fie bie ö'^'^^imcn

berührt, alö fie nnüerfeU't mieber au§ bem Scheiterhaufen

Ijinaueflog. Sann mürbe bie mü^arabifdje bineingemorfen,

unb fie blieb in ber ^Jcitle be§ ?\eucr§ unoerle^t. Sa atfo

beibe Siturgien munberbarer SBeife erf)alten morben maren,

mürbe ber ^efd)IuB gefaxt, fie al§ gleich gut ansuerfennen.

S3eiben foüte ber gleid)e Uo.no, in Spanien eingeräumt merben,

2Befd)lüffe iinbern oftmals bie Sage ber Singe üollftönbig.

5öar man t)Dr[;er gegen bie ©infü^rung be§ gregorianifd)en

S^itug gcmefen, fo fd)ien man je^t nic^t fd)nell genug aUe»

93?05arabifd)e megmerfen ^u lönnen, unb in fur^er 3^^t ^'^'^

bie mogarabifdje Liturgie nur noc^ auf Solebo mit fedjs ^ir=

d)en bef^ränft. @§ maren bie ^ird)en jur 1)1. 3ufta, gum
1)1. 2uia§, lux l';i. ©ulalia, ^um 1)1. DDcarfug, jum t;L ^cba=
ftian unb ^um Iji. ^orquaiu^, aber felbft in biefen mürbe bie

Siturgie beränbert, fo baB bie mojarabifc^en formen nur nD(^

in ber ^atljebrale erfc^ienen. 3J}ö^^renb jebod) ber berüfjmte

Ximenej (fpric^ ©I)imene§) (Srjbifdjof üon 2:olebo mar im
Sabre 1500, bradjte er e§ buri^ feinen (SinfluB baf;in, baB in

fünf ^irdjen 2:oIebD'» bie mo^arabifc^e i^iturgie mieber l;erge=

ftellt mürbe, unb er erridjtete eine 33erbinbung üon ^rieftern,

bie Sodales Mozarabes genannt mürben, um über biefe

Siturgie fortan p mad;cn'. Ser 9titu§ ift in biefen fünf
^irdjen je'öt nod) gebräu(|lic^, fonft aber nirgenög. 3Sir mer=

ben öfter» auf bie befonberen ©emol.nl.eiten unb (Bebräuc^e

bey mosarabifdjcn S^itUö jurüdfommen. g-ür biejenigen, bie

fic^ t)iermit mel;.r t)ertraut madjen moUen, motten mir befonbers

auf ba§ 35^erf binmeifen : „Seben be5 6arbinal§ 3timene3, ton
T. J. öon |)efele, Sifdjof Don S^ottenburg." Sort finbet man
bie befte ^iluölunft über alle einfd)Iagenbe'n gragen.
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§ 41.—Xcr amBrpfiauifc^e S'ittu^.

^er amBrouanifcdc 9^itu§, ber oft and) bcn tüeniqer

pafjenbcn %'M einer Siturc^ie träc^t, t)at feinen Diamen Dom
l;I. ^^Imbrüfiuö, 33i]d)Df Don IDIailanb im Sa^re 374. 2lMe bie

DJiailiinbcr bcljcuipten, mürbe ha^ 9J]eifte in biefem 3{itu§ üom
1)1. ^IpDftel Sßarnabaö anc^corbnet; er erhielt aber feine 33üüen=

bunc^ erft biird) bie 5(rbeit be§ Ijl. 5imbrD]"iu§, mirb biefem

bej3l)alb jut^efdjrieben unb nad) i()m ben.mnt. DJIand)mal finb

fdjon 33erf udje gemadjt morben, biefen Ütitue cjanj ab^ufdiaffen,

unb bcn römifdjen bafür einjufüU'cn, allein Derc^ebens. ^ie
9]iailänber Ijalten franUifljaft baran feft, unb tieil bcd) fein

@Iauben§faB auf bem «Spiele ftant), mäl;lte ber ^I. ©tut)I ba§

gerinciere Uebel, erlaubte unb beftäligle ben Ühtu^, bamit „fi^

in i(;rem eigenen guten ^^erftanbe öDÜfommen mürben." ©o
tl;at e§ befonber^'^^apft Slieranber VI. im 3a{;re 1497, unb
feit ber geit mürbe er immerfort ftrenge in ^DiJailanb beob=

achtet, b. t). in ben ^irc^en, in benen er feit urben!(id)en

Reiten fc^on gebräud)Ii(^ gemefen mar; benn in ben meiften

^ird[)en ber SüDjefe ^JDZailanb beobad)tet man f.eut^utage ben

römifd)en 9tituö. ^er ^L ©arl 23arromäu§ mirtte befonberS

für bie 51ufred)t[}altung biefes 9titu§.

5.Öir führen Ijier nur einige (Sigentljümli(^!eiten beffetben

auf; bie anbern merben im Verlaufe unferer Erörterungen

befprodjen merben. @r erlaubt ha^ Agnus Dci nur in 93^effen

für bie S^erftorbenen. ^ie Iateinif(^en (Stellen ber f)I. Schrift

finb nii^t au§ ber Ueberfe^ung ber ^ibel, bie bie Iateinifd)e

^ir(^e je^t gebraud)t, fonbern au§ einer altern. 5tn Cftern

muffen ^mei l^^effen gekfen merben, eine für bie Ü^eugetautten,

eine für ha§ g^ft. äln ben greitagen ber gaftenjeit mirb nie

93teffe gelefen. — ©o mollte menigften» eine 33erorbnung be§

I}I. ^mi SBarromöuö Oorf(^reiben, bie aud) faft allgemein cinge=

nommen mürbe. — ^n Sonntagen unb Ijöl^eren g-eften mirb

t)on ber ©piftel mit großer geierlic^feit eine längere Sefung
au§ bem Eliten Seftamente oeranftaltet, an bie fi(^ SSerfe unb

©efänge anfcf)(ieBen, öt]nli(^ bem ©rabuale in unferer ^]^effe.

S)er ^riefter ge[)t unmittelbar üor ber Söanblung jur @piftel=

feite, unb mäfdjt feine ©änbe. (Sr fagt babei fein feebet.

—

3m S^orbeigejen moüen mir Ijier bemerfen, ba^ nad) bem
ambrofianifdjen iRitu§ bie Saufe burd) Untertau d)en, nid)t

burd) SBegiefning mit SlCuiffer gefd)ief)t. ^Jlucf) in ber Spenbung
ber anbern ©alramente ^aben bie ^]kilanber oerfd)iebene @e=

bräudje, bie mir in unferm Sudje nidjt näb/r berühren fönnen.
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§ 42»

—

diitcn öOtt geringerem ^Belange.

^er galftf^c 9iiiu§,—S^^iefem 9titu§, ber für 5ran!rei(^

befonber» beftimmt mar, braucfien mir ^ier nur tüenicje geilen

gu mibmen. (Seit ber Seit (^tui'y be§ @roBen ift er immer
mefjr unb meljr mit bem ri)mifc^en uerbunben morben, fo baB

fie ]\d) nun menicj unterfc^eiben. 5IuBerbem tonnten nur
menige ^ircfjen in Sranlreic^ ber ^inforberung be» ^apfte§

^iu§ V". genügen, nämlic^ ben ^Beftanb be§ Ütitu§ für 5mei=

I^unbert 3a[)re nai^jumeifen. DDkndje ^ treten in fvranfreic^

gebrauchen ^mar je'ßt nod) ibren alten Dtitu», aber unerlaubter

Sßeife. SIoB in ber ©tabt Sl)on, bem alten Lugdunum,
merben noc^ einige @ebröud)e mit ber (SrIaubniB be§ ^eiligen

«Stuljleö beobachtet, mie 3. S. ba§ Sefen be^ @üangelium§ öom
5(mbo, (fie^e ^ap. 21), ber ©efang of)ne Orgel unb Tlu]iU

begleitung unb öbnlic^ey. S)ie @inmol}ner Don St)on bel)aub=

ten, ha]^ iftr Dtituy buri^ ben b^eil. 3renäu§ am anfange be»

britten 3al)rl)unbert§ in granfreict) eingefüf)rt morben fei.

^cr Sttrum ^iin§,— Sarum mar ein alter glecfen in

2BiItf^ire in ßnglanb; etma§ norbmärt§ öon ©aliyburi). i^er

'^l. C'ymunb, ein ÜJlann öon großem @ifer unb tiefer @elet}r=

famfeit mar Ijier Sifi^of im '^a^re 1078. (Sr mar e§, ber

nact) langem Stubium unb Dielen 5Irbeiten ben fogenannten
©arum Ütituö einführte, ber megen feiner $racf)t unb feiner

groBartigen (Zeremonien fo ^od) berüljmt mar. Smt erften ^a=
JDitel ^aben mir fdjon eine ^robe baoon gegeben. 2)iefer 9ütu§
mar in ©nglanb faft überall gebräu^Iict) unb blieb ea b\§> 1560,
al§ Königin ^Dlaria, burc^ bie SSermittlung be§ ßarbinal^ ^ole,

©r^bifdjof» öon (Zanterburl) ben römifc^en 9titu5 einführen lieB-

6» gab berfc^iebene ^atf;ebralen in ©nglanb, mo ber ©arum
9titu» nie eingeführt mar, fo 3. ^. in ^orf, §ereforb, Sincoln.
3n mandjen ©tüden mar er bem ütituS ber ^artt)üufer ober ber

3)omini!aner öermanbt, mie mir meiter^in öfter fe^en merben.

^cutfc^c Otiten.— 3n ^eutfc^Ianb ift man immerl^in
bebaut gemefen, etma^ ^u befi^en, ma§ ber ^Jlac^bar nict)t ^at.

©0 aud) in ber Siturgie. g-aft febe ^iöjefe l^at oerfd)iebene

@ebräud)e, allein man fann biefe nid)t mit bem Flamen eine»

Ütituö beefjren; e§ finb eben nur fleine 5(bmeid)ungen. 3m
SSreoier ift bie 3Serfc^iebenI;eit gröBer, jeboc^ auä) b/xn ni(^t

burc^greifenb. 3öir be^meifeln jeboc^, ob mef)r al§ gmei ober
brei beutfdje S^iö^efen berei-^tigt finb, ifjre (Sebröudje aufreiht
3U erhalten, b. t). ob fie ^meibunbert 3afjre öor bem ©rlafj'e

be§ 1)1. Zapfte» $iu§ V. beftanben I)aben.



^cv Elitär*

§ 43.—Xer Stttar in ber tateinifc^en Ätr(^c.

ipter Elitär (altare) ifl ber I;eiIioe 2ifd), auf bem ba» teiticje

n Cpfer ber ÜJceffe bart]ebracf)t tuirb. Sag Söort flammt
an§ bem i!3ateinifd)en, imb l;eiBt ein I}o[;er %\id) ober <Stein.

Ser 9iec]el nac^ füll er untjefä^r brei unb einen Ijalben g-uB
!}oc^ fem, brei i^uB tneit, unb fec^ö unb einen Ijalben guB
lang; unb um bie Sßoüenbung fef^'rifti barfteüen ^u tonnen,

auci) (]an3 feft au§ Steinen aufgebaut fein. (S[;e an einem
$(Itare ÜJceffe c^eleten merben barf, muB er t)om33ifd}ofe ctetueiljt

inerben.

5lac^ ben l^eutißen ^ir(^engefe'^en muB ber 2(ltar üon
Stein fein, menicjftenä ber ^tjeil, auf bem ber ^eki) unb
beffen 3ubef;Dr ftel;en. Siefe obere platte braudjt eben nid)t

groB p fein, muB aber au§ einem Steine beftet;.en. Senn
ber 5iltar nidjt gan^ au§ Stein gebaut ift, foü üon ber 25orber=

feite ein langes 2:ud} über bie ganje Sänge fangen. Tlan
nennt biefeS %nä), ba§ nadj ben üerfd)iebenen 3^^^^" öuc^

t)erfd)iebene garben I)at, bay Autcpendium. ^n ben ölteften

Seiten, befonberS mäfjrcnb ber Seit ber 5?erfoIgungen, beftan=

ben bie %itäx^ gemötnIicQ au§ ©0I3 ; e§ mürbe and) nu^Ioö

gemefen fein, befferen Stoff bagu p t)ermenben, ba bie |)eiben

gu irgenb einer 3t\i in bie ^^irc^en brechen unb alles ^erftören

tonnten ; als aber griebe in ber ^irc^e I;errfd)te, !am anä)

fofort foftbarere» 93^aterial in 5lnmenbung.
^laii) ber allgemeinen ^tnfic^t fe^te ber |)eilanb ha^ aller=

feiligfte Saframent an einem gemöl^nlic^en ^öl^ernen Sifd)e

ein, 'ha§, ift, an einem foldjen, mie bie 3uben bamal» im tag=

töglidjen Seben il;n gebrauchten. 3n 9tom merben nod) je^t

Snei Ijöljerne Elitäre aufbema^rt, ber eine im Sateran, ber

anbere in ber l^irc^e ber tjL ^ubentiana. 5(uf bem legieren

foll ber lil. $etruö bie 1,1. ^J]ceffe gefeiert ^aben. ©r ift jmar

jet^t feines Ijol^en ^ilterS megen öon -iBürmern jerfreffen, aber,

maS nod) übrig ift, mirb forgföltig üermal;rt unb ift in einem

fteinernen (^epufe nerfd)lof|en.' ^luf biefem lieft man bie

folgenbe 3nfd)rift: In lioc altari Sanctus Petrus pro Advis
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et defimctis ad augendam fideiium mnltitudinem, Corpus
et Sangiiincm Domini otferebat, b. I}.: 51 U f b i e f e m Ul =

tare pflegte ber 1^1. ^etru§ fürSebenbeiinb
35 e r fl r b e n e , für ha§i 2Ö a d) § 1 1) u nx b e r ^Jl e n g e

ber ©laubigen, htn Setb unb ba§ 23Iut be§
§errn ^u opfern. Wan fagt, b.iB ^apfl ©i^Iüefter ^uerft

bie SSorfcIrift madjte, bie Elitäre au§ ©tein p öerfertigen
;

aEein biefey mirb bielfac^ bejraeifelt, ba unter ben S5erorb=

nungen, bie man biefem ^apfte gufdireibt, ein @efe^ biefer

5Irt ficf) nidjt üorfinbet, unb man anbererfeitS aud^ fieser meife,

baB lange nad) ber St\i be§ Ijl. ©i^lüefter Elitäre öon gol^

gebraud)t mürben. 2)aö ©on^il ^u @paon im 3afjre 517 t)er=

bot enbli(^, irgenb einen Elitär 5U meitjen, ber ni(^t au§ ©tein

beftänbe. ©o öerorbnen auä) bie ©efe'^e (Jarr§ be§ @roBen.
^oftöttrc Elitäre.—2öät;renb ber Siegierungögeit 6onftan=

tin'g be§ ©roBen (üom Safere 312 h\i 336), ber naä) hm
graufamen ^Verfolgungen fo mand)e @efe^e p fünften ber

6l)riften erlieB, mürben öiele foflbare Elitäre fomoljl im Often
mie im Söeften in ben Ringen errid)tet. ^and)e m.iren mit

@olb unb ©ilber t)er5iert, aud) mo^l mit foftbaren ©belfteinen.

3n ber großen ^irdie in 9tom, bie t)on bem ^aifer gebaut unb
nac^ il]m benannt mürbe, ber je^igen ^irdje be§ I]l. 3ol)anne»

im Sateran, lieB er fieben Altäre öon reinem ©ilber ^um
^ienfte be§ ©errn meiten. ^ie ^aiferin ^uldjeria gab ber

groBen ^irc^e in ©onftantinopel einen ^^Itar au§ @olb unb
Sbelfteinen. ^lod) fieljt man in ©l)artre§, in pranfreic^, einen

au§ 3afp0ü verfertigten ^Itar. 5Iber ber gröBte unb fdjönfte

^Itar mußte natürlich in ber ^irdie ber l^eiligen 2Bei§l,eit in

ßonftantinopel fein. {Wan nennt biefe ^irdje oft unb fölf(^=

lid) bie ©t. ©op^ien^^iri^e. ^er gried)ifd)e 3:itel ift Hagia
Sophia, b. i. bie l] eilige äöeisljeit @otte§, unb
meil man im Öateinifc^en auc^ Sancta sophia fagte, glaubte

man öfter?, fie fei ber l; eiligen ©opI}ia gemeint, mäfjrenb fie

bem gottlii^en ©rlöfer felbft gemeiljt ift. 2^ir merben fie

beSljaib aud) immer bie .^ird)e ber l^eiligen 2Öei§l;eit nennen.)

2)iefe ^trdje mürbe guerft üon (Jonftantin bem (SroBem im
3at;re 325 gebaut. 5Die jmeite, bie nac^ ber erften auf bem=
felben gunbamente errid)tet mürbe, mürbe bon 6onftantiu§

im Satire 359 bollenbet. 3:l,eobofiuy baute an berfelben

©teile bie britte im 3afjre 415. ^ie öierte, bie ie^ige ^trdje,

ift h2§> 2öer! be§ groBen llaifer? ^uftinian. Um'ac^t U[)r

üilorgenS, ben 23. ^^ebruar 532, mutbe bie ^(rbeit begonnen.
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^^(ntf;emiu§ non 3:raüe§ imb^fibot Don Wxki, ^tüei auöcie5eic^=

ncte ^aiiniciftcr, luaren bie '!}lrcf)ite!ten. ^ünftlcr lüaten t3Dn

allen 5$:i;eiku ber äl^elt (jin^iuiejoc^en tDorben, um beim 33aue

gii I;e(fen, unb unter ben ^ilrbeitern tonnte man oft ben üa\]n
felbft bemerfen, tDie er in cinfadjem bleibe mit Jammer unb
^eüe aud) berfönlid) $anb leiftete. ^cx 58au bauerte-fünf
3a^re, ^efju 9]?onate .unb brei Sage. 511» ber ^aifer ben

Tempel üoUenbet faf), unb ben ©lan^ unb bie 93lajeftät red)t

bemunbern fonnte, rief er au» : „O ©alDmon, ic^ 1[)aU X'mx)

überiüunben. ^an! fei bem §errn, ber micf) eine§ foldjen

SBerfey für mürbig era(^tetel" Seiber fiel biefer groBartige

Sempel ^ugleid) mit ber ©tabt (Äonftantinobel im 3al)re 1453
in bie §änbe ber 3:ürfen- unb mürbe in eine groBe DJJofc^ee,

Jami genannt, öermanbelt. (^ie Stürfen nennen bie gröBern

DJIafc^een, morin aud) be» ^reitag§—ber ber mufjamebanifc^e

Sag be§ |)errn ift—©otteöbienft gef)alten mirb, Jamis. ^er
(Sottesbienft barin IjeiBt Jumauamazi.) ^n ber einft glor=

reidjen ^'irC^e ift je^t fafl alle^ gerftört unb bie !al)ten unb falten

DJkuern ^eugen üon ber Sßermüftung, bie I)ier gemüt^et I)aben

muB. §ier ftanb aud) einften» ber groBartigfte %iiax, ben

53ienf($en.^änbe nur fd)affen fonnten. ^2(lle§, ba§ ben gröBten

SBertt) befaB, tüar öon jeber ©eile t,erbeigef(^afft tioröen.

©olb, ©iiber, bie feltenften 9]letalle^ baneben eine _äaI)llofe

93?enge unb 33erfc§iebenl;eit foftbarer steine ^atle ^aifer 3u=
ftinina gufammengebradjt unb beim 33aue bey Elitäre» t)er=

manbt. ^ie erfat^renften ^ünftler maren bie ^uffeljer, unb
meber 5Irbeit noc^ (Selb mürbe gefpart, ben Ijoc^ftDollfommenen

5Iltar f;er3urid)ten. ^^ac^bem er öollenbet mar, mürbe bie 3n=
fd)rift barauf angebracht: „2öir, ^eine 3^iener, 3uftinian

unb Steobora, opfern ^ir, o 6I)riftu§, ^eine eigenen @uben
t)on SDeinem 6igentf)ume; unb mir bitten ^id), 3)u molleft fie

gnäbig annel)men, o ©olju unb 2Bort @otte§, ber ^u für un»
^•leifc^ anna^mft unb für un§ getreujigt murbefl ; unb
bemal^re unb mefjre biefe» Dteid), meiere» 3^u unferer S?ermal=

lung anoertraut t)aft, burd) bie Fürbitte ber ^^eiligen 5)?utter

@otte§ unb 3ung]rau 93kria/'

SciJcutuno.—^ie eigentlii^e 33ebeutung be» Elitär» ift

bie, baB er 6l)riftu§ felbft üorftellen foll, na"(| ber geiftlidjen

5Iu§Iegung be§ erften 33riefe§ $auli an bie ©orintl;er : „Sie
tränten Don bem geiftigen gelfen, ber il;nen nadjfolgte, unb
biefer gelfen mar ßtriftus." '^lad] bem (Sljrmürbigen ^^ha

ift ber Uiltar ber 2eib ©l.rifti, ober aller ©eiligen, in benen
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ba§ cjöttlic^e Steuer immer brennt, fo hay^ ey alleS öerjeljrt,

ma§ bem SIeif($e angeprt.

^ic rechte unb Hnfc Seite be§ $((tttr§.—3Bi§ pm fünf:-

geinten 3al)rt}unberte n)urbe bie red)te unb bie linfe Seite am
^5ntare nad) bem ^riefter beftimmt, ber ^nm 5(Itare gelehrt

flanb. 2Sq§ gu feiner redjten panh mar, mar rei^tg, ma§ p
feiner Unten fid) befanb, Iint§. öeut^ntacje ift e§ cjerabe

umgete^rt, benn bie 5In§brüde r e d) t § nnb li n ! § merben

je^t nac^ ber Stellung be» 6rupiij:e§ auf bem Altäre etllärt,

fo ha^ jeijt bie redjte Seite be§ ^Itar§ auf bie red)te be§ 6ru=

gifii-eö aber bie linte Seite be§ ^riefter§ ift, unb umge!ef)rt.

^ie ©öangelienfeite ift alfo bie red)te Seite, bie @|)iftelfeite

bie linfe be§TOar§. (5ö mirb un§ üon glaubmürbigen 3^i^fl^^

ergöljlt, baB ^atri^iuS, SBifdjof ößn SSien^a, in Stalien um'§
3a()r 1488 guerft biefe SBe^eii^nung^meife einfüljrte. Sie
mürbe nadj^er öom ^apfte ^iu§ V. in ha§ üerbefferte ^J^e^buc^

aufgenommen, unb mürbe baburc^ allgemein üblid). 53^an

muB biefe 3:^atfad)en mof)I bor ^itugen Ijalten, menn man
ältere 2Ber!e über bie ^L 93leffe lieft, 3. 33. ha^ 2öer! .be§

^ap_fte§ Snnojens IIT. um'§ 3a^r 1215. @r f(^rieb öor ber

4infül)rung ber ieljigen ^(uöbrud§meife, unb nennt be^Ijalb

baSjenige re(^t§, ma§ mir Hn!§ nennen mürben, unb
umgefetirt. ^iefe 3^egel gilt für ben 5lltar immer, fornobl in

als'auBer ber 93Zeffe, unb man muB bei alten Ütegeln 5! S.
über ba§ einstweilen be§ 2öeil)maffer§, bem ^eräut^ern u. f.

m. fe^r üorfic^tig gu 2öer!e gelten.

§((tortüd)cr. — ©» ift ftrenge üargefdjrieben, baB i^^^^
5(Itar, auf bem ha§> 1)1. Opfer bargebrad)t mirb, mit brei Iei=

neuen 3:üc^ern bebedt fein foll. 3)ie beiben unteren 2:üd)er

muffen bie obere platte ober ben %\]ä) ganj bebeden ; ha§

brüte muB über bie unteren I}inmegreid)en unb an beiben Sei=
ten herunterlangen, fo baB e§ bie ferbe berührt, äßenn man
ni(^t brei %üä)n ^aben fann, barf man ha§ untere boppelt

falten, unb in biefer 3Seife bie ^rei^at)! ^erfteüen. @t^e biefe

2üd)er gebraudjt merben bürfen, muffen fie üom ^if(^ofe ober

öon einem burd) ifjn beOoümöd)tigten ^riefter gefegnet merben.
ÜJ^an gebrau(^t fie fomol^I pm ^Inbenfen an bie ^eilige ^rei=
einigteit, mie aud) um bie leinenen 2:ü(^er ^u öerfinnbilben, in

bie ber Seib (S^rifti gemidelt mürbe, al§ man il;n in'§ @rab
legte. Sßir finben fie f(^on im grauen ^ttertl)um ermähnt bi§

in'§ öierte 3a^irl}unbert Ijinauf." damals mürben fie erft nac^

ber ^u§meifung ber ^atei^umenen, ha§ ^eiBt, tUn üor ber

Opferung über "ben War gebreitet.
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5(m ©rünbonncrftag \mä) ber f;eilic;en DJIeffe cntblöBt bie

lateinifdje ^\x&)q ben ^^iitar oder feiner 33ebecfim(] unö oder

^^et5ieru^t] unb ii\]]i nidjty auf il)m juriiif alö bic Xieudjter

unb bae .^Tnijinr. ©§ mar ja auc^ an biefem Stacke, baB ber

1)1. 2eib be§ ^eilanbeS Don allen feinen ^Keibern entbiöBt mürbe.

§ 44.— Ter 5tttar in bei* morgentänbifd)en Ätrd)e.

^er !ird)Ii(^e @ebran(^ ber 9]lDr^enIänber in ^^nc\ auf
ben Elitär ift beinal^e berfelbe mie bei unS. ^a mir üorljer

fd)on bemerken, ha]>, bie SSorfdjriften über fteinerne Elitäre fe^r

früf) fdjon gegeben mürben, braud)en mir un^ nid)t gu mun=
bern, baf? mir aud) im 93?DrgcnIanbe ber 9kgel nad) nur 5(Üäre

au§ ©tein finben. Elitäre, bie au§ ©0(5 gebaut finb, mie mir

fie oft I)aben, mit einem einfad)en ^Xilt.irfiein terfet;en, finben

fid) fe^r feiten. 5[Bd jebod) fein mirflid)er ^illtar gu baben ift,

iefenbie morgenIönbifd)en ^^^riefter 93leffe auf gemiffen leinenen

!Süc^ern, bie fie 51 n t i m e n f e nennen ; auc^ moI}l auf einem
blatte be§ @DangeIium§, menn bie Dlotf) brängt.

2)tc totimenfe.— 1)a§ SBort 5Intimenfe mirb bi^meilen

anä) 5Intimin§ gefdjrieben, unb bie @ried)en gebraud)en faft

nur biefe gorm, allein es ift ^ufammengefe^t au» bem gried)i=

fd)en Söorte anti, anftatt, unb bem lateinifc^en mensa, Sii|d)

Dber Elitär. S§ mirb bafjer üon ben meiften je^t aud) ^nti=

menfe geft^rieben. "J^iefe 5(ntimenfen merben üon ben Mox=
geniünbern fel)r gead)tet. Dbgleid) fie in ben meiften ^äikn
ieijt au§ ©eibe beftetjen, maren fie urfprünglic^ unb finb aud)

ie|t nod) t)ielfa(^ au§ Seinmanb verfertigt mie unfere C^.Drpo=

rale. Sb^re SBeilje ift eine ber feierli^ften in ber Rixä^t.

3uerft merben melfad)e ©ebete üerridjtet, bann Üteliquien

mit moljlriecb^i^bem ^arje t)ermif(^t barüber gebreitet unb
enblid) I^eiligeS Oel barüber gegoffen, mäbrenb bie Umfte=
I)enben ^falmen fingen. S)ie ißeilje !ann nur öon bem

^if(^of üDlIjogen merben. Dlac^ biefer erften 3[öeil;e muB ba§

1^1. Opfer an fieben aufeinanber folgenben 3:agen barauf barge=

bradjt merben, e(]e fie al§ öoüftänbig gemeint betradjtet merben.

^er Sag i^rer $IöeiI:e, fomie aud; ber 5lame be§ md!;enben

SBifc^ofei finb gemöf^nlid) in bie 3:üd)cr geftidt. feie finb

ungefät;r fedj^elju 3oß Ouabrat, unb bie ^Jtegel forbert, h:\\^

hai 23i(b be§ Sofepi) öon 5(rimatljäa unb ber teiligen grauen,

bie ben Seib följrifti in'§ @rab legen, fic^ b.irauf beiinbe. Sie

ruffifc^e ^irdje forbert biefe ^2(ntimenfen fo ftrenge, bafs feine
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^irc^e eincicinei^t werben !ann, tüorin fie iiä) niä^t befinben.

ä'Öenn fie nic^t ger^ibe gebraucht tüerben, bleiben fie in ein

feit)ene§ %\id) eincietüirfeh, ^a^ man Eileton, b. f). QBicfeltucb,

nennt. 3n Äi)nen gebraudjen bie ^riefter, menn e» nDt_^=

menbig ift, anftatt biefer ^iintimenfen, 35retterftüc!e, bie fie

Mensäe, Sifc^e, nennen. Cftmak jeboc^ lefen fie auä)

DJ^effe auf biefen Sretterftücfen, menn leicht ein n)ir!Iid)er

5ntar 5U l}aben märe.

Öcbetfunj^.— 5(u$ bie ^Dlorgenlänber berlangen für bie

SBebecfunq be§*ÖItar§ brei ^2(Itartü(5er. (Sin neuerer @elef}rter,

5^eale, befc^reibt un§ biefe ^Itarbeberfunci in folgenber 2Beife:

„^n ben ferfen be§ 5IItarö finb öier fc^male, f(eine Stücfe 2ein=

tt)anb befeftigt, meiere bie 4 (Söangeliften üorfteüen unb befe^alb

and) mit ben betreffenben giguren gegiert finb. lieber biefe

breitet man ba§ erfte %ud), ha§> entmeber qu§ ©eibe ober fon=

ftigem mertljöollem ©toff befte^t, unb ^atafarfa genannt mirb.

(ßatafarfa I^eifet Seibtieib.) ^a§> ^atafarfa t}at 'an ben @nben
t)ier Srfjuüre ober 3:robbe(n. Heber biefe§ Sud) fommt ein

anbereS, Ependysis, äuBere $ülle, genannt, geroötjulic^ mit

^reujen öer^iert." Söie biefer neuere ©ele^rte biefe 3:üc^er

befd)reibt, finben mir fie auc^ in alteren SÖerfen, nur bag

früljer!)in nocf) ein anbereS Sud), Eileton, 2öideltuc^ genannt,

im ©ebrauc^e gemefen gu fein f(^eint. 9^ac^ bem ruffifd^en

Üiituale ift bie erfte SBebedung be§ Elitär» ein meinet leinene^

%\iä), in ber gorm eine§ ^'reu^eö, beffen (Snben bie @rbe
berüfjren. ^ie|e§ mirb Stratchitza genannt unb b^henkt ha§

leinene Sud), mddje^ ber §eilanb nac^ feiner 5{uferftefjung im
@rabe ^urüdlieB. 3^ie ^meite ^ede ifl ber erften entfprec^enb,

nur ift ber Stoff rei(^er al§ für bie erfte. ©ie mirb bie Inditia

genannt unb bebeutet bie ©errlid^feit @otte5. 2)a5 britte Suc^
ifl ha§ Iliton ober Eileton: biefe» foU ha^ %\iä) OorfteÜen,

tüomit ha§ |)aupt be§ §eilanbeö ummunben mar, unb melc^eg

bie 5(pofteI betrug unb ^o^anneS in einer (Srfe 3ufammen=
gemidelt erblidten. S5ei ben llo^ten ift bie untere ^ede
td)marj. 2)ie anberen ^eden entfpred)en faft genau benen
ber anbern 9}lorgenIänber. ^ie Gopten, mie faft alle ^iri^en

beg 9J^orgenIanbe§, i:)ahm bie @emo(}n(;eit, nad) jeber 53i^effe

ben ^Itar feine» ©ermüde» unb feiner 5Bebedung gu ent!ki=

ben ; ber Elitär bleibt bann bi» gur nä(^ften 93Jeffe nadt, unb
foU auc^ nic^t ef;er h^hedt merben, al§ bi» ber ^riefter fd)on in

öoüem Ornate bereit ftel)t, bie 93]effe gu beginnen. Wix Icjahen

biefe GJemo^nb,eit nur am ©Karfreitag.
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§45.— 5lltartafdn.

3ur S3equemlid)teit be§ ^rieflexö finb auf jebcm 5(Itar

brei Stafclu aufc]eftc(lt, uiorauf fletüifje (lebete arojl genuc^

ßcbrucft finb, ha]] fie aud) au§ etmaö größerer Entfernung
gelefen lüerben fönnen. 6§ ift ^mar ir»al)r, baf^ ber ^ricfter

alle biefe (lebete au^roenbig miffen foll; allein, ba unfer

®eböd)tntB oft trügt, unb mir Don iljm bann im 8tid)e

gelaffen tnerben, menn tnir e§ am menigften erwarten, I)at

man e§ für ratljfam erachtet, biefe ©eliete menigftenS bor

klugen ^aben 5U fönnen, menn bie D^ot^menbigfeit e§ erl;ei=

f(^en füllte

.

^ie Slafel auf ber ßöangelienfeite enthält baä Söangelium
be§ ^I. 3o^anne§. (S§ ift hi\§ einzige ©ebet, ha^ ber ^^riefter

bort nid)t au§ bem 23u(^e lieft. ?(uf ber mittleren 3:afe( ift

ha^ ©loria, ba§ (Srebo, fßmie alle ©ebete bei ber Cpferung,
fornol^l ber ©oftie mie be» ^el(^e§, bie 5öanblung ber beiben

@eftalten mit bem üorfiergeljenben @ebcte, bie brei @ebete öor

ber (Sommunion (bie nadiläffigermeile auf mandjen ^2(Itar=

tafeln nid)t gefunben merben), unb ha^ le^te @e6et Placeat.

i)ie 2:afel enblic^ auf ber Epiftelfeite jeigt ba§ Q^zbd für bie

«Segnung be§ 2öaffer§ beim Dffertorium,'unb ha^ Saüabo, ba§

@ebet bei ber ©änbemaf(^ung. ©trenge genommen märe bloB

bie mittlere Safel not^menbig, fie ift auc^i bie einzige, bie burd)

bie Ü^ubrüen öorgefdirieben ift; allein bie anbern beiben finb

ie|t burd) Iangl]ergebrad)ten (Sebrauc^ überall ju finben.

^ a (^ t r a g.'— 3n 2Büd)ern finben U)ir oft ben 5(u§brud

:

priüilegirter Elitär. (5in folc^er ift ein Elitär, moran ein ^rie=

fter 5}^effe lieft unb baburd) einen oollfoinmenen ^^IblaB geminnt,

ber über nur ben armen ©eelen ^ugemanbt merben !ann. ©0
5. 23. finb alte TOöre am Merfeelentage ^rioilegirt, ha§ I;eiBt,

burcQ jebe I;eilige 93leffe mirb ein üoUtommener 5(bIaB für bie

armen ©eelen gemonnen. 5^ä(jere§ I)ierüber tann man in

au§fül;rlid)en ©ebetbüdjern finben.



§46.—Sitte ©eörduc^e.

1 In ben erften Seiten be§ (Sfjriftent^umS mu|3ten man(^e if^ren

f Glauben burc^ ben 2üb befiegeln. (S§ Qab nämtid) grtuu

fame 5>erfoIc}ungen, unter benen f^emöljnlid) geljn alö bie I)aupt=

föc§Iid)ften aufgefüfjrt roetben, nämlic^ L unter D^ero (64 nad)

6t)riftu§), 2. unter ^omitian (81), 3. unter Srajan (98),

4. unter ^arfu» ^ureliu» (161), 5. unter 5(Ieranber ©eüeru»

(222), 6. unter 9Jiariminu§ bem S^^rajier (235), 7. unter

S^e^iuS (249), 8. unter 35alertan (253), 9. unter 5(urelian

(270), 10. unter ^tofkttan (303). 3n biefen n)urben bie

fe^riften in cjroHer ^n^aljl jum 3:obe Qefü^rt, unb in 9tom
gett}öl)nlict) in ben (Satafomben (fieje 3. Kapitel) begraben.

iÖ3o immer jebod) ein ^]^ärtl)rer begraben mar, hafjin lentten

fic^ bie ©djritte ber Sebenben. Wan betete an feinem ©rabe,

man fuc^te 2:roft an feinem (Sjrabe, man opferte an unb auf
feinem (Srabe. /vaft jeben Sag mürbe ba§ :^I. Dpfer auf ben

Arabern ber 9J?ärtt)rer bargebrad)t, unb menn mir nur einen

%üQ, un§ in ben römifdjen ©atafomben auffjalten tonnten,

mürben mir bur^ ben ^ugenfdjein felbft beleljrt merben. ^luf

ben ©argen biefer 9JMrti)rer, bie mit einem groBen DJkrmDr=
ftein gemöfinlid) bebedt maron, feierten bie erften ^riefter bie

©efjeimniffe be§ (Ätjriftentfyum» mät^renb ber 3eit ber 35erfoI=

gungen. 2)al;er fönnen mir aud) alte Dlamen öon Elitären

unb ^irc^en nur öerftel^en, menn mir biefe @ef(^id)te ber erften

Gfjriftent^eit fennen. Man nannte einen 5lltar unb bie babei

erri(^tete ^ird)e Memoria, b. ^. ©ebädjtniB — beS bort

begrabenen ^eiligen ; Confessio, (^lauben§be!ennt =

n i B — lüeil ja ber %oh für (5I;riftu§ ha§> ftärtfie @Iaubenö=
betenntniB ift ; Mart3^riuin, 5QI a r 1 1) r t o b , unb Apostolia,

a p ft li f d) e § 33 e ! e n n t n i B- ^er DZame 93brti;)rium

mürbe jeboc^ allen Hirc^en gegeben, mochten fie nun über ben
Gräbern ber i)?ärtt)rer errid)tet fein, ober nur einige ©ebeine
ber ^eiligen befij^en. (Sg mar aber fefte^enbe 9iegeC baB feine

,^ir(^e ebne Üteliquien, b. i. lleberbleibfet ber ©ebeine ber
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$eilii]cn t^ebaut incrben butftc. 3n Setufalem baute ^. S.
ßonftantin ber (^roKe eine (\xo]]c ^lirc^e, um fein äl}o^Iiüo(Ien

ben (n.rifien c^eneniiber ju bc^ci'ic^en, leckte 9fJe(iquien öon ^ei=
ligcn l)inein, unb nannte ben Sempel 93tarti)rium.

©§ mcd)te öiel(eid)t Dortommen, ha^ man feine Üleliquien

bef'ommen fonnte. 3n biefem Snüe c\x\\i man p einem ion=

beibaren ^lu^funft^mittel. 9]kn üermauerte bie 1)1. ^oftie in

ben ^illtar. ©o facit ncd) ber 23ifc^of S^urnnbiö im 3al)re

1200, ha]\ man nie einen 5iltar meil;en muffe, Dl)ne ha§ f.eiliqe

©aframent hineinzulegen, menn man feine mirtlid^en 9kii=

quien befommen tonne. 5ll5 (^nglanb noc^ fatljDÜfd) mar,
mürbe biefer ©ebraud) bort auc^ beobachtet, ©o lejen mir
unter ^tnberm aud) in einem ^efdjluffe be« ßon^ilö oon 6ai=

cuiti) im 3a5re 816 : „3Benn eine ^ir(fje ift erbaut morben,

foU fie juerft öon bem S5ifd)ofe ber ^iö^efe gemeint merben

;

bann foll bie f)L §oftie, meldje ber 3Bif(^of in ber DDIeffe CDn=

fefrirt I)at, mit ben üteliquien in eine Heine Sd)ad)tel i3erid)Iof=

fen unb in ber .^irc^e aufbemab.rt merben: menn man aber

feine Üieliquien finben fann, mirb bie l^eilige ^oftie öor ^üem
genügen, ba fie ber Seib unb ba§ SBlut unferes ßerrn ^efu
feljifti ift." tiefer @ebrau(^ bauerte in fenglanb bi§ in'§

fünf5el;nte Sal^r^unbert. 5(u(^ mürben fdjon frül), mie e§ no(|

je'^t ©itte ift, brei 2ÖeiI)raud)törner jugleid) mit ben Üteliquien

in biefe (Sd)ad)tel berfi^Ioffen. lieber beutfdje (Sebröuc^e in

biefer §infid)t löBt fid) menig 3Beftimmte§ fagcn. (3Bie Ijier

bie I;I. |)oftie bermauert mürbe, mürbe fie aud^ biemeilen mit

ben S^erftorbenen begraben. (Sie^e Kapitel 29.)

5In einigen Orten beftanb bie @emoI)n^eit, mit ben 9^elt=

quien aucf) ©tüde t)on ben DD^artermerf^eugen, burd) meli^e bie

^eiligen ben %ob erlitten j^atten, fcmie aud) 2eben§bejd)rei=

bungen unb alte Segenben in ben ititar gu t^ermauern. ©o
lefcn mir 5. 25. non bem TOare ber großen ©t. $aulö=^ir(^e

in Sonbon, baf; im Saljre 1295 bort bie üleliquien ber f;eiligen

^Ijilippug unb ^nbrea§, bann ber Ijl. ^iontifiuö unb ^laf'iuö

niebergelegt mürben, gugleid) aber aud) eine Ü^eliquie be» maf)=

reu ."^reu^c?, an bem ber 1)1. 5inbrea§ gefreu^igt mürbe.

3n ^Jieffina, auf ber 3nfel ©icili'en, ift ein ^ütar, in bem,

al§ eine merttboKe üfeliquie, ein 2?rief ber 93hitter @ütte§ tier=

fd)loffen fein foll. W\x moUcn bie Scgenbe hierüber geben, mie

mir |ie üorjinbcn, ol^ne jebcd) cimaö gegen ober für bie Gd)t^eit

ber Dieliquie fagcn p moüen: „^ie 6inmof,ner oon 93?effina

erb;ielten bie gro'f^e @nabe be§ C^laubcn§ burd) bie ^srebigt be§
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5Ipoftelfürften ^etruy felbft, tt)äf)renb er in Sflom al§ ^apft

lebte. S)ie je^ige ^om!ird)e, obctleid) fe()r alt imb eljriüürbig,

ift jebo(^ nic^t bie erfte, bie bort gebaut tüurbe; aber aud) biefe

ift l'etir alt, ba fie fc^on im Jabjre 1197 öoUenbet mürbe. 3m
3a()re 42 nac^ 6{;'ri[ti @eburt !am ber ^I. ^aulu§ nid) mi"=
ftna, fanb ha§> ^oit bort fef)r geneigt, ben ©tauben fef^rifti

anjuneljmen unb ju befolgen, unb ()ielt auf ben 3Sunf(^ öieler

gmei ^rebigten, beren eine ha^ bittere Seiben 6f)rifti jum
©egenftanb Ijatte, mä()renb bie anbere in Iiebeglül)enben 2Öor=

ten bie immermüfirenbe 3ungfraufd)aft ber aüerfeligften 3ung=
frau unb ÜJlutter (Sötte» fc^überte. 511» bie (5inmoI)ner biefe

le^tere ^rebigt geijört fjatten, riefen fie^einftimmig au» : U n =

fere Stabt muB unter ben ^c^u^ ber 3ung =

frau ^3^ a r i a g e ft e 11 1 m e r b e n. ©ie fd)ic!ten bann eine

@efanbtfc^.ift nad) Jerufalem, mo bie 93^utter @otte» bamal»

lebte, an beren ©pi^e ber Ijl. ^aulu» felbft mar, unb fobatb

bie allerfeligfte Jungfrau bie (>Jefanbten empfangen I)atte,

fd)icite fie einen t)ebrüifd)en ^rief nad) 93^effina, morin fie

erflärte, gern il)rem 3."ßun](^e folgen gu motten, ^er (;eilige

^aulu§ überfe^te biefen 3Brief nac^l)er in'» @ried)ifd)e, unb
biefe Ueberfe^ung mürbe in bie alte ftiri^e niebergelegt. ^t§

bie neue ^omfirc^e gebaut mar, mürbe ber Srief öon ber alten

^irc^e in biefe übertragen, unb bort in ben ^Itar eingemauert,

^er Srief tautet mie folgt: „^Jlaria, Jungfrau, 2:o^ter 3oa=
c^im§, niebrigfte 53^agb ©otte», DJ^utter be»' gefreu^igten 3efu§
d;[}riftu», Oom ©tainme 3uba, aüem SSoIte ^Dleffina'» |)eil

unb Segen oon @ott, bem allmächtigen Sßater. ^urd) beglau=

bigte (Sd)reiben l^aben mir erfat}ren', bafe il)r in großem Ötau=
ben (J^efanbte unb S5ertrauenömänner ya un§ gefi^idt ^abet.

5Zad)bem ifjr burc^ bie ^rebigt be» 5Ipoftetö ^aulu» auf ben

2Öeg ber Söabyrt^eit gelangt feib, befennet il)r, ha^ unfer ©ofju,

ber "feingeborene @oüe», @ott unb 93^enf(^ ift, unb baß er nac^

feiner ^uferftefjung gen |)imme( fu^r. ^eBwegen fegnen mir
eud) unb euere ©tabt, beren immermäljrenbe ^efc^ü^erin mir
gu fein münfd)en. 3m ^af)xe unfere» ©oljneö 42, bie erfte

3nbi!tion, am 3. 3:age öor ben DIonen be» 3uni, am 27. be»

DJlonbe», am 5. SBoc^entage, üon 3ex'ufatem. 93Uria, 3ung=
frau, bie ba§ obige Schreiben gutljeiBt." ©o lautet bie Segenbe.
lim bie @d}tljeit biefeö ^Briefe» bar^ut^un, fii)rieb ber gelef)rte

3efuit, I}oi^m. D3leId)ior 3ni^)ofei-' ßin tateinifc^eö 3Bucö, bas ben
mittel tiat: 2)ie 3SaI)r^eit unb ^(^t^eit ber ©piftel
ber f e t i g ft e n 3 it n g f r a u ^3Ui r i a an bie (S i n =

m 1) n e r öon 93U f f i it a b a r g e 1 1) a n.
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§47.—.^cutii^er (i3ebrau(^.

(S(i)on früf), nacf)bem bie 33erfoIciunflen aufc^eljört Rotten,

nctiicB man bcit ©cbraiid), nur auf ben Öjröbern'bcr 9}lärtin*er

93?c|'ic ,^u lefcn, unb luanbtc fid) ^nx jeijiQcn ^itte, einige Ueber=

bleibfei ber ,£)eilicien in bie ^^Ktüre ber ^ird)en einjufdilieBen.

Malier I)aben mit ha^ alte ©ebet, ba§ ber ^riefter t)errid)tet,

menn er feine ^önbe am ^Injange ber 93leffe auf ben ^Itartifd)

legt: „2Bir bitten ^id), o |)err, bur(^ bie Sßerbienfte deiner
^eiligen, beren ^eReliquien l)ier finb, unb aller ©eüigen, 2)u

moüeft gnäbig mir alle meine ©ünben bergeben."

2)ie Üieliquien ber ^eiligen, bie gemöijnlid) DJ^ärttjrer finb,

merben öon bem meilienben SSifi^of in ben ^Itar gelegt, unb
um ber g-ormel be§ @ebete§ p genügen, merben üleliquien

Don mehreren |)eiligen barin eingefdjiofi'en. 2)iefen Ü^eliguien

mirb aud) gcmöl;nlid) eine ükliquie be§ |)eiligen, bem bie ^ird)e

gemeiljt ift, beigefügt. Um bieö nebenbei ^u bemerfen, muffen
bie Ü^eliquien ©ebeine öon bem Körper ber ^eiligen fein ; ein

Sljeil ber ^leibung be§ ^eiligen ift nidjt genügenb, — mit
alleiniger 5Iu§naI)me ber feligften 3ungfrau unb beö §eilanbe§

felbft. ' ©djon ^abft 5elij im britten 3^t!tbunbert foU biefe

33orf(^riften gemad)t ^aben. (5I;e bie ^I. Üteliquien in ben

Elitär niebergelegt merben, follen fie guerft in eine filberne ober

metallene SBüc^fe eingefd)to|fen, mit ben Dkmen ber |)eiligen

Derfel}en unb Oon bem feifd)of buri^ feine eigenl;änbige Unter=

f(i)rift ober fein Siegel beglaubigt merben. ^I9enn ber Sifdjof

fie in ben 5(Itar legt,' fpridjt er : Unter bem 511 1 a r e f) a b t

il)r ©eilige einen Ütufjeplal^ gefunben; bittet

für u n § beim © e r r n 3 e f u 5 6 l) r i ft u §,

@cBrouf^ im l^orgeu(anbc. — 3n ^Betreff ber 9?eliquien

fel;en mir feinen Unterfdjieb in ber lateinifdjen unb ber mor=
genlänbifdjen ^'irc^e. Man pflegt biefe im Often oft in einer

tieinen @d)Lid)tel unter ben Elitär ^u fteüen unb fie ben @Iäu=
bigen pr 3>erel)rung ju seigen unb ju embfel)Ien. 3n üRuB=

lanb oerorbnen bie tird)Iid)en ©efe'^e, bafe blofe ber (Srjbifdjof,

unb nidit ein üon i()m abgeorbneter ^riefter biefe ^ü(^fe in

ben 5ntar legen barf . ^aäj ben neftorianifdjen fird)Iid)en ^or=

f(^riften barf fein Elitär oljne I;eilige 9teliquien gemeiljt merben.

SBeil mir eben bie Ü^uffen unter bie 9]?orgenIänber aufgefüf}rt

baben, moüen mir I}ier bemerfen, ba^ fie biefelben ©cbriiudje unb
Zeremonien beobadjten, bie mir in ber gried)ifd)en .^ird)c fmben.

5Die (Spradje ift jebod) flaoonifd). (Einige tleinere Unterfd)iebe

fönnen mir fjier nidjt meiter berüdfid)tigcn. (©iel;e ^^apitel 1.)



§48.— Daa Sru^ifiV in ber lateinifd^eit Älrc^e»

Mil ntet C^ r u 5 i f i r üerftef/u tüir ein ^reu^ mit bem bnran

M^ kfeftigten 23iit)e bee Qefron.^iQten ^eilanbc»; tüenn mir

Don einem einfadjen .^»^reu^e fprcd)en, i[f e§ nur hä§> §0(5 be§

^reujey oljne ha^ 3BiIb bes ©eh-eujigten ; biötceilen mirb jeboc^,

befonberS in ber Umgang§jbrad}e, ha§> Söort ^reu^ auc^ öon hm
^reu^en ge6raud)t bie mit bem 33ilbe be» ©eilanbeö üerfeljen

finb, aber fein guBgefted :^aben, fonbern getragen merben müf=
fen. 2öir folgen I)ier ber erfteren firdjlidjen 5iuffa[|ung§n)eife.

^ad) ben beften Duellen p urtfjeilen, b^iben mir hm
(Sebrauc^, ha^ ©ru^tfir bei ber 1)1. 5]]effe auf ben 5ütar gu

fteden, öon ben 5IpofteIn felbft belommen. ^(üe alten ^äter

fprei^en üon biefem ©ebraucie, unb mie mir meiter unten

fefjen merben, ift biefer aud) immer öon ben ^Dlorgenlänbern

beobachtet morben. ^as ß^ru^ilij foll un» baran erinnern,

baB in ber b^- ^D^efje bafj'elbe Opfer, obmo^I unblutiger 3Öeife

bargebrac^t mirb, ba§ ©btiftuö einft auf bem (^alDarienberge

gum §eile ber 93lenfd)f]eit barbrac^te. ^er ^apft 33ene=

bift XIV. jagt: „^ie ^irdje unterlöfet ni(^t§, um bie 5|3rie=

fter unb bie ©laubigen baran gu erinnern, haf^ bie Opfer be§

5iltar§ rnb be§ ^reüjeö biefelben finb/'

Sei ber ^luefe^ung be§ |)0(^mürbigften JoII man ha^

ßrucifij 00m %iiaxe net)men, meil bann tein feinnbilb mel)r

not^menbig ift, menn bie SÖa^r^eit auf bem Elitäre mobnt;
mo man aber biefeS nit^t bequem tl^un !ann, ift e§ nic^t not^=

menbig. 3ebe ^ird)e fann t)ierin ib^xen eigenen hergebrachten

©emo^nl^eiten folgen.

@ö ift ber allgemeine (Staube in ber Iateinifd)en ^ir(^e,

ha^ jeber ber Süßebeg |)eilanb€§ mit einem befonberen 5^hgcl

an'5 ^reu5 gel}eftet mürbe, unb nidjt baB beibe ö^üBe über ein=

anber gelegt mit bemfelben 9^aget feien burc^bo^rt morben.

S)a§ Se'^^tere mirb in ber gried)ifc^en Äird^e meiften» angenom=
men. f^apft Senebüt XIV. fagt I'ierüber, e§ fei beinahe

unmöglich, bie 3-üBe über einanber an'g ^reuj gu b^eften,

obne baB man einige ^nodien in hm ©elenfen brechen mürbe.

Um alfo bie @d)rift nic^t al§ unmabr barguftellen, bie una
leljrt, baB fein @ebein an i^m gebrocfien mürbe, nehmen mir
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lieber an, baf? bie Süfte neben einanber an'§ $ot^ gef(^(a(]en

mürben, llnb )o finbcn mir aud) in ben alten ©emälben immer
bie ^arftelhinci, ha]] ber $ei(anb mit Dicr ÜKigeln an'5 Slreuj

ae^eftet i[t, nicf)t aber mit brei, mie mir e§ l;cut5utac]e fo oft

feten. 5(ud) lefen mir biefe» in berfelben 2Beife in ben 29cr=

ten be§ 1)1. (Tregor Hon Stourö. ^uranbuö im smölften 3ü(;r=

Ijunbert i|3ri(^t üon öier 5iägeln, f)ai aber baneben aucf) eine

^inbeutnnc^ an brei, nnb läBt un§ im 3^ßiW/ P meldjer 'Seite

er fic^ neif\t. Obc^Ieid^ je^t bie ^unft, {omofjl bie maienbe al§

aud) bie bilbenbe, gemötjnlid) ber 5[ni'id)t ber griedjifdjen Slird;e

bulbicit, mar hod) in ber lateiniicf)en ^^irdje ber (Glaube an brei

^äi]ei nie allc]cmein. S5on ben Hier 5^ät^eln be§ I}L Rreuäe»

f otl ber eine ju 3tom in ber ^irc^e be§ I;L äreu^eö fi(| bejinben,

bie anberen in ben ®om!ird)en gu ^axl^, Strier unb Soul.
3ebDC^ c\ibt e§ über bie Dlägel Derfdjiebene Sec^enben. ©o
fac\t 3. Ö. eine, baf^ bie Ijl. |)elena, nad) ber 5Iu|finbung be§

1)1. ^?reu5e§, einen 5^ac\el an ben §elnt ii}re§ ©ol.neg 6oni'tan=

tin befeftitjte, einen anberen an ben S^^Ö^^ feine§ ^ferbe« unb
einen britten foH fie gur SBefönftic^ung eineö ©turmeö in ha^

abriatifdje 9]2eer c^emorfen ftaberi. feie lombarbifc^e throne,

b. i. bie ^önigsfrone öon 93Zailanb unb ber Sombarbei, mirb

bie e t f e r n e ^ r n e cj^^^i^nt, meil in ber gan^ au» (^olb

befteljenben Rrone ein bünner eiferner D^eif öon bem ^^lac^el be§

^reu^eS fic^ befinbet. handle ^ird)en in Europa befi^en fleine

©tüddjen öon ben Dlägeln.

5In ben ©rucifijen follen bie ^Tlrme üollftänbig au^c^eftredt

erfdjeinen, befonber§ megen ber figurlidjen ^)tu«Iec]ung, baB
©I)riftu§ bie gan^e SBelt mit feinen Firmen umfaffen unb fie

erlöfen moüte! Man finbet aud) ^rucifije, in benen bie %xnK
nur tl)eilmeife au§gefpannt erfd)einen, um anjubeuten, ha^

nid)t für 5l(le ber §eilanb geftorben fei, fonbcrn nur für bie

grommen. ^iefe Srt ^'rucifire, bie alfo eine ^e^erei t)erfinn=

bilben füllen, nennt man Ijäufig 3 a n f e n i ft i f d) e (irucifire,

öom S3if(^Df ©Drneliuö S^i^ffenS üon ^i3ern in §oäanb (lüo5).

§49.—2>erfc^iebette 3trten ^veuje.

Unter ben öerfdiiebenen 5Irten ^reu^e, bie gemöl)nli(^

aufgejäljlt merben, mollen mir Ijier erft bie folgenben fcd)§

l^erüorfjeben

:

a) Xa§ lateinifc^e ^reug Ijat ben Ouerbalfen ungeföljt

ein SSiertel ber ii^änge be§ ganzen ^reujeS t)om obern (Snbe.

^a» ^reu5 ftel}t aufred)t.
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b) ^a§ griec^ifc^e .Qreu^ 'i)at ben Ouerbalfen Don c\Ieicf)er

Sänge mit bem .^reugeöftamme imb in beffen Wük,
c) ^n§ ^Inbreasfreug, moran ber ^L ^Inbreaä litt, in ber

Sorm be§ lateinifcgen X.
d) ^a« egi)ptif($e ober ^(ntoniusfreus, mit bem Quet6al=

!en über bem Sreuje^ftamm.
e) ^a§ DJklteferfreug, ba§ fo genannt mirb, meit bie

5]^alteferritter e§ trugen, befte^t au» öier ^reiecfen, bie an

i^ren ©nben in ber '^Mik üerbunben werben.

f) 5)aö ru][i|rf)e ^reuj fjai oben gmei Ouerbalfen unb
unten einen, um an^ubeuten, baB ber eine g-uB bey $eilanbe§

etma§ ^ö^er an'» ^'reug genagelt mar, al§ ber anbere. ©o
lautet nämli(^ bie Segenbe in ber rufufcfien ^ir(^e.

2)rcifot^t§ ^reu^,—^a§ mirÜic^e breifacf)e ^reuj ift ba§

eben befd)riebene rufi'ifc^e ^reuj ; aber mir finben in bilblic^en

^ar[tellungen oft eineö mit brei Ouerbalfen, melc^eS man ha^

päpftli(|e Äreuj nennt ; allein unter ben päp[tlicf)en ^Ibjeic^en

finbet i"i(^ fein folc^e» ^reuj. 3n ber ^ro^^effion, meldjer ber

^l. 2ßater beimof)nt, mirb if)m ^mar ein fireu^ Vorgetragen,

aber ein einfadje^, mie jebem 33ifd)of. ®a§ breifai^e Öreuj ift

eine fünftlerifdje (Srfinbung, menigften» infofern e§ ben ^apft

betrifft.

2)o|i^e(te§ treuj.— I)a§ bop^Delte Rreuj, b. 5. ha§ ^reu^
mit ^mei Ouerbalfen, beren einer ein menig langer ift aU ber

anbere, oerbanft feinen Urfprung bem Umjlanbe, baß an bem
^reuje, moran ber $eilanb litt linb ftarb, eine ^nfc^rift ange=

bradjt mar, unb gmar über feinem Raupte, morauf, mie bie

Ibl. ©d)rift fagt, in ^ebräifd^er, griec^ifc^er unb lateinifc^er

S|3rac^e ^u lefen mar : „3e]u5 oon DZajaret^, ^'önig ber ^n=
ben." ®iefe Jnfi^rift ober ha^ Srett, morauf fie angebrad)t

mar , mirb burd) hm einen Ouerbalfen üerfinnbilbet ; ber

gmeite Ouerbalfen ift berjenige, an ben bie |)änbe be^ ©eilan=
be» genagelt mürben.

^6?qbt)il)öflit]^cg ^rcu^.— 2Bie biefe§ bo|3|3eIte ^reuj ha^
^Ibjeic^en beö ©rgbifc^ofS unb ber erjbifc^öflic^en ^iöürbe gemor=
ben ift, fönnen mir nic^t begreifen, ba in ben firc^üc^en 33ü=

d)ern fein Unterfc^ieb gemai^t mirb ^mifc^en bem ersbifc^öftidjen

unb bem bif^öf(id)en ftreuje; auc^ ^at, fo öiel mir miffen, fein

liturgifc^er ßrflärer etma» barüber gefagt unb unfereS 3Biffen§

^aben mir beinahe aik gelefen. ^Jlan fann jeboct) nic^t t)er=

neinen, baB biefe ^reu^e gebraucht, ja fel}r f)öufig gebraucht
merben, unb in einigen Orten ben ^r^bifd^öfen immer al§ 3^i=
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d)en itter Stürbe bienen. ^^(uf ben 5;prmen ber cr,^bifc^öfli=

d)en ^irrf)en finben mir ha^^ boppcite .^Ireuj. ©o nicüeic^t auf
ben noücnbeten 2f)ürmen in bcr alten beutfc^en Stabt .^lö(n,

wo, lüie mir Ijoffen, ber (^r^bifdjof ^au(uö^3(eld)er« bie ^vreif;eit

t)aben mirb, ber geier ber ^feollenbung feine§ ^ome§ beimo()nen

5u tonnen, (©ir tonnen nic^t umljin, I)ier biefem Gr^bifdjofe

unb 33etenner be§ c^rifttidjen (lilaubenS, Don bem mir ha^ Ölücf

Ijatten, im 3a^)re 1859 c^efirmt ^u merben, au§ bollern ©er^en

5U münfc^en, er möge in ?}riebe unb 9^u(;e feiner i()m fo fetjr

ergebenen §eerbe öorftel}en, mit itjr leben unb bei i(;r fterben

biirfen.)

3n ©nglanb finb bie bo|3peIten erjbifdjöflic^en l^reuje be=

fonber» üblic^. Man glaubt, baj? ^nton '^ed, ^ifc^of Don
^ur^am, ber öom ^apfte 6Iemen§ V. im ^at/rz 1305 ^um
^atriardjen Don Jerufalem ernannt mürbe, guerft biefe S^reuje

nad) ©nglanb bradjte. ^ei ben ©riedjen maren fie in aüge=

meinem (^ebraudje. SBenn mir eben fagten, baB bie ^ird)e

biefe ^reuje nid)t fennt ober anerfennt, muffen mir ^mei ^er=

fönen auyueljmen, benen burdj betonbere(SrIaubnif5be§^apfte§

ein boppelte» ^reu^ geftattet mürbe, nömlid) bem ^mtriardjen

öon 35enebig unb bem (Srjbifc^of t)on 5Igria in Ungarn. (3u
bem äöorte ^^atriard) moüen mir bemerfen, baf, e§ jmar f;eut=

ptage menig me^r, al§ ein ^itel ift ; allein e§ gibt nur jmölf

iBürbentröger, bie biefen 3:itel Ijaben, unb bie alle aud) (Sr^bi^

fd)öfe finb/nämlic^ gu ©onftantinopel, p ^ideranbrien, p ^i(n=

tioc^ien für bie 93knoniten, gu ^tntiodjien für bie DJ^elc^iten, ju

5IntiDd)ien für bie ©tirier, ju ^Intiodjien für bie Sateiner, ju

^erufalem, ju 58abt)Ion, in äöeftinbien, ju Siffabon, 5U 6ili=

cien unb gu 3^enebig.

§ 50. — ^reuje unb Sritsifire in ber morßcnlänbifc^en Äird)e»

^ie Ütegeln im ^3lorgenIanbe be^üglic^ be§ 5. tQreujeS finb

fel)r genau. (S§ barf feine fird)Ii(^e ismx ofjUe ha§ ^reuj t^or=

genommen merben. 5tuf bem Elitäre ift ein .^reuj, mel(f)e§

allen, bie in bie ^ird)e fommen, ^um ^uffe bargereid)t mirb.

51n aüen ©traüeneden finben mir ^Treuje, unb in bem ©ebiete

be§ ruffifdjen Raijerreidjeö gibt e§ taum ein ^axx^, in bem nid)t

ha§ ^reu3 unb ha^ Silb ber feügften Jungfrau mit einer bren=

nenben Sampe bie f;ernorragenbftcn 3icrbtm beffelben bilben.

?)ie Armenier üereljren ha-^^ .Qreuj auf aufierorbentlic^e

3:Beife, jebod) erft, nadjbem cy in mürbiger 3Beife gemeit)t mor=



107

hm iji. Suerft namlt^ roafdien fie ba§ ^reu^ in einem @e=
menge öon Söein unb ^-iBaffer, gum 5(nben!en an ba§ 3Baffer

unb ba§ Slut, meldje» au» ber S^ite (S^rifti f(oB ; bann falben

fie e^ mit bem [^eiligen Cele, ba§ fie Mciron nennen, gum %n=
hmkn an ben Ijeiügen @eift, ber üb^r ßljriftuö fjevabfam,-

bnnn merben üetfc^iebene Sljeile ber ^falmen, ber $ropI]et€n,

ber ^pifkln unb ber ©Dangelien beriefen ; enblic^ ruft ber

^riefter in einem &ebek ben ailmäi^tigen §errn an, et miöge

t)iefem ^reuje bie ^raft geben, Teufel auöjutreiben, llran!^ei=

len 3u I^eilen unb ben ^o^n be» 5(Eer^ö(^ften ^u befänftigen, ber

unö unferer ©ünben megen Jeimfui^t. 2)aä fo gemeiljte ^reu^
^eijt bann ber ^ ^ r on © I) r i fti , ber 2B a g e n (^ ^ r i ft i

,

ha§ 3.0 e r ! 5 e u g für bie S e f i e g u n g b e g © a t a n §,

5Iuc^ bie 5^eflorianer üerel^ren ha§ .teuj feljr. 5)amit fie

mit Ijeiligen Gebauten in haQ ©au» @Dtte§ eintreten mögen,
finben mir bort ein ,^reu5 am ©ingange einer jeben ^irc^e,

^iefe» £reu5 mirb jebe§mal gefüBl. unb manche ^reu^e finb

burcb biefen f;eiligen ©ebrauc^ ^aib Derjeljrt. 5D^an erjä^lt

un§, baB bie DZeftorianer fofort beim Eintritte in bie ^irdje

bie ©c^uf}e any^ieljen unb bem ^reuje i^re 3Serel)rung be=

5€ugen, inbem fie mit Demut!) unb |)oc^a(^tung Einzutreten

unb es !üff€n. (Sine» ber gröBten gefte im ^alenber ber 9le=

ftorianer ift ber %ag, b e'§ f). ^ r e u 5 e §, ber am 13. 9^o=

JDember mit groBer geierlic^leit begangen mirb. 2öie auc^

$roteftanten eingeftef^en, tonnte man ganje Sücber f(^reiben

über bie 3Serel)rung, meiere bie DZeftorianer bem ^reuje ermei=

fen, obmol;! fie ^e^'er unb öon ber magren ^irc^e getrennt finb,— 2öir moüen biet ein für alle 93^al bemerten, baB mir
im Saufe unferer (^rtlörungen e§ gemö^nliÄ nic^t für notE=
lüenbig erad)tet ^ahen, bie befonberen (^laubeuöfä^e einer jeg=

liefen morgenlänbifc^en ^ird)e auyeinanberjufe^en. Söerin

aud) bie meiften ber morgenlönbifdjen ^irc^en tet^erifd) finb,

gibt e§ boc^ faft teinen Ünterfc^ieb ^mif^en tat()Dlifct)en unb
k^erifc^en (^briften, fomeit bie Zeremonien ber ^J3?effe in Se=
tratet tommen. Man follte bicfeg befonberS beachten, ba eg

man(^e ©(^mierigteiten (Öfen tann.

—

4)ie -Gopten öerefjren ha§ ^reu^ anä) in öorjüglic^er 2Beife,

©ie fjalten eö fo Ijoc^ in (S()ren, baB fie e§ auf iljre ^ilrme ein-

tragen, um e§ immer üor klugen ju b^ben; unb menn Jemanb
fte befragt, ob fie ©b^iften "feien ober ni(^t, gibt fofort ber

inttomirte 5(rm ein Iebenbige§ S^i^Ö^iB für il;ren ©tauben.
Iteber^aubt finb bie Gopten fet)r jä^e in allem, ma» i^'re ^eli»

gion betrifft.
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Um nun am (Snbe eine üeine SBemerfuncj p macfien, mür*
ben mir bcn proteftantifdjen 3JJiffionären, beren ^iBerten mit
bie t)DtIjergeI)enben Stftatfadjen ciemöf)nlid) entnommen l)aben,

ben SlatI) geben, aud) etma§ mef)t ßl)rfurd)t für "baB ^ndjm
be§ §eile§ gu ^aben. ©o lanc^e fie ha^ .Rteu^ au§ i(}ten @e=
beten entfernt t)alten unb e§ t)ielmel}x ber 35erad)tun(^ \)xt\5'

geben, mö^renb alle ß^riften, im Dften unb im SBeften, e§ in*

nig t)eref)ren, tonnen fie feine SBefeljruncien mad)en. 5}kncf)e

Seute im ^JJorgenlanbe feljen bie ^.iroteftantifd)en DJ^ijfionäre

be§^alb für ©eiben an, meil fie ha§ ^reu^ nic^t öere^ren. ®er
alte !atf)oIifd)e SBa^Ifprud) lautet: In cruce salus, 3m
^teuje ift ©eil; unb barum ift bie fat^olifc^e ^ird)e

überall jo triumpl^irenb.



§ 51.—:ei(^ter.

eben bem (S^rucifije, ba§ in ber 5}Jitte be§ 5IItate§ feinen

ß^tenpla^ plt, foHen für bie i^-mx ber D^Zeffe auf bem
5(Itare au(^ Seu^ter fic^ befinben, auf benen reine Söadieferjen

brennen. SSei einem §Dd)amte follen fe(^§ ^erjen ange^ünbet

fein ; für ben 23if(^of erforbert bie Otecjel auc^ bei einer füllen

DJJeffe öier, für einen ^riefter ivo^u Söenn ber ^apft ein

§oci)amt fingt, finb bie äÖadjyferjen immer reid) öer^iert.

2)ie Serben, bie gebraust merben bürfen, muffen immer
öon reinem Söai^fe fein, unb SrlaubniB/ anbere ^'erjen gebrau=

d)en gu bürfen, mirb nur feiten unb nur unter bringenben

Umftänbcn ertt)eilt. ^er apoftolifi^e Stufil ^ai ben 5)liffio=

nören in ©Jina unb in 3nbien, befonberS in |)inbDftan, fer=

laubniB gegeben, im galle ber D^otl} Oel anftatt ber ^erjen gu

gebrauäien. 2ÖaIIrat() unb ^araffinfer^en finb gan^ üerboten,

auBer in foId)en ^ir$en, in benen 5Irmut^ I)alber feine anbere

^erjen getauft merben tonnen. (S§ gibt einen natürlictien

©runb, meö^alb bie ü\xä)c nur Söa^^ferjen juIöBt ; lueil

nömlic^ faft alle anbern ^er^en einen unangenehmen @eru(^

verbreiten; aüein aufeerbem gibt e§ bereu man(|e mt)ftifc^e,

öün benen mir al§ ben ^auptföi^Iictiften biefen t)eröDii]eben,

hai ha§ reine 2Ba(^§ bie 93?enfct)f)eit unfer§ |)eilanbe§, bie aud)

rein unb fünbenloS mar, ba§ Sid)t aber feine ©ottljeit öor=

ftellt, bie überall buri^blid te unb aEe feine |)anblungen erleuc^=

tete unb üergeiftigte.

S)er ©ebrauÄ ber Sinter bei ber ^eiligen 5}?effe ift ma5r=
fi^einlid) apoftolifclen llrfprungg. 2Öir tonnen e§ iwax nic^t

genau bemeifen, allein bie meiflen ©elebjrten glauben e§, unb
e§ fdjeint aud) au§ mani^en ©teilen be§ 5^euen SeftamenteS
l^eröor^ugelien.

95Jt)fttf(|c öcbeuiung,—^eben ber eben berül^rten mt)j!i=

f(^en SBebeutung gibt es noi^ mand)e anbere, nie^^alb Sid)ter

in ber 93^effe gebraudit merben follen. Suerft nömlic^ ftellen

fie un§ bie göttlii^e «Senbung unfern §eilanbe§ in einer Haren
unb ]6anbgreifli(|en Beife i)or fingen, ^er ^rop^et 3faia§
nennt ben |)eilanb ein gro^eö Sic^t, unb er fagt üon
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i()in : ^eucn, bie im ©djattcn bee ^obe§ mo^n«
t e n , i ft ein c] r o |5 e 6 2\d)i n u f c^ e cj a n c^ e n. 5In einer

anbern Stelle nennt er i()n ha^ 2id)t 3 ^1) oö o f)'§; unb
er ermahnt ^erufaiem nuf^nfteljen unb [id) t)on il)m erleuchten

gu lafien. %[§> ber greife e^imeon ben neugebornen ^eilanb

tat], unb i^n auf leinen Firmen trug, nannte er il)n e i n
S i d) t 5 u r (S r I e u d) t u n g ber Reiben, ^er |)eilanb

felbft nennt fid) t>ciQ 2 i c^ t b e r S e 1 1 : „3 c^ b i n b a ^

2 i * t b e r 2B e 1 1/' Sor). 8. ^ap. 5:er 1)1. 3o^anne§ fagt

uon i[)m, er fei ha^ U) a 5 r e 2 i c^ t, ha^ j e b e n 53U n =

f c^ e n e r I e u d) t e t , ber in b i e f e 2Ö e 1 1 ! o m m t.

3}ie jübifdjen Ütabbiner I)atten auc^ biefen gebauten über ben

^eilanb, ben öon allen 33 öl fern (5 r märtet e n , tt)ie

man il)n fo tjäufig nannte, benn fie fc^auten auf if)n, al» auf
baö 2id)t ©ottey, ba§ fie auf ben 3Beg bes ?^riebenö füfjren

foÜte. SÖieberum mirb bie 2el}re 6t}rifti fe^r paffenb mit
einem 2id)te üerglidjen; mie nämlic^ biefe» bie natürlict)e 5in=

fterniB, morin mir bie edjönl^eiten ber erfd)affenen Dlatur nic^t

erfennen fönnen, vertreibt, fo nimmt jene öon unferer Seele

alle ginfternife Ijinmeg, unb befäl)igt nn§, aüe§ ^u erfennen

unb 5u fefjen, mag in^^ber übernatürlichen ^eil^orbnung ma^r
unb gut ift. "^n fi)nigli(^e ^falmift fagt: „^ein SSort ift

meinen g-üfeen eine Seui^te, nnb meinen ^faben ein 2\^i."

(5|3faln: 118.) 5Id(^ öor^üglidjer aber ift ha^ ^ort be» f)eil.

feöangeliumö biefe 2*eud)te unb biefe» Sic^t, unb be§^alb

orbnet bie ^irc^e auc^ an, ha]] ha^ ©öangelium in ber DJIeffe

tion Siebtem begleitet merbe, menn e§ gefungen mirb. 5^er

^I. §ierDnt)mu§ fagt in feinem SBriefe an25igilantiu§: „Senn
ha^ ©üangelium gelefen mirb, merben 2id)ter gebraucht, nid)t,

nm bie ginfterniB ju öertreiben, fonbern um ein 3eid)en ber

greube ju geben, bamit nämlid) burd) ha^ einnbiib be» för=

perlidjen Siebtes ha^ anbere Sic^t in un§ offenbar merbe, öon
bem ber ^falmift fagt : ® e i n 2Ö o r t i ft meinen g ü

f3 e n
eine Seuc^te unb meinen ^faben einSic^t.

5(lttcftamentlidjcr ©cfirnu^.—^er @ebrauc§ ber 2id)ter

beim jiibifc^en ©otte^bienfte ift allgemein befannt. ^ie l)eif.

Schritt gibt un» auöfül)rlid) bariiber g^ugni^. Wix mollen

5mar nidjt oorjüglid) auf ben fiebenarmigen Öeud)ter t)inmcifen,

ber auf befonberen 33efel}l @otte§ gemad)t mar unb immer mit

Cel gefüllt fein muBte, um fortmäI)renb brennen ju fönnen;

ba mir nid)t fidjer miffen, ob biefer 2eud)ter aud) mäf]renb ber

Stage^jeit brannte. 2öir mollen ba£^ 2e^tere bal)ingeftellt fein
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laffett. Xer jübifdie @ef($i^t§fcf)rci6er äofep^u^, bcr um 70

nad) (^^tiftu§ lebte, unt) ein c^Iaubroüröicjer 3^uc;e ift, fagt

QUöörüdflic^, baB brei Sampen aud) iDäfitent) be§ 2:cii]e§ brann=

ten. @r befi^reibt and) ben 35au be§ 3:empei§, unb fagt, §1=

ram öon 3:i)tu^ I;abe jebn taufenb 2eurf)ter gemacht, üon beuert

jeboc^ einer für ben ©ebraud) be§ 2:empel§ beftimmt mar,

ba mit er na($ bem ©efe^e, jur Sage^jeit
brenne.

Cbgleid) e§ eigentlich über unfere 5Iufgabe f)inau§rei(^t,

fönnen mir bod) nid)t umljin, barauf bjin^uiDeifen, baB e§ ein

feierlicher ^21ugenblid ift, menn bei ber 3:aufe ber ^riefter bem
(Setauften ober bem $atl;en ein brennenbe§ 2id)t überreidjt

mit ben ernften ^Borten : „9hmm ()in biefeS brennenbe Sid}t,

unb bemab^re beine 3;aufe mafeüos; beobadjte bie ©ebote @ot=

tey, fo baB, menn ber «S^err jum ^Qcd)]t\Umai)k fommt, ^n
\t)m entgegen eilen fannft, um il;m mit allen ben ^eiligen in

feinem 'i^immlifdjen ^alafte p treffen imb emige» Seben ju

i)aben unb für immer ^u leben. 5Imen."

Sid)ter bejeidjnen immer ^olje ^ditung, unb mürben be^=

I)alb üon jel]er an :^ofjen geften gebraudjt. ^k (iinmo^ner

Don 5It^en brannten X^ic^ter an ben geften ber @ottl]eiten W\=
neroa, 4^ul!an unb ^rometf;eu§; bie titömtx an allen I}i)bjern

?yeiertagen. S^ie ^uben Ratten eine folc^e 5Ic^ning für bie

@emänber be§ |)oI;enpriefters, baf3 man immer ein X^ic^t Dor

bem ed)ran!e brcnnenb unterijielt, mo fie öerma^rt mürben,

^iefe ©emänber mürben in bem 3:fjUrme, ber ^Intonia
l)ieB, aufbemaljrt. So gef)t aud) ber g r o fs e 2 a m a , ha^

ift ber |)o[;epriefter ber Sartarei nie au§, unb empfängt nie

SBefuc^e, ol]ne eine ^njab;! Sampen unb gadeln um fic^ ^u

!^aben. Unfere Sefer merben fic^ t)ielleid)t erinnern, baB öor

einigen Satiren ein tönigtic^er ^rinj, ber maf)rf(^einlid) balb

felbfl bie ^rone tragen mirb, bie ^Bereinigten Staaten befuc^te,

aber fid) in feinen iljm angemiefenen, mit fürftlic^er ^radjt

ausgeftatteten @emäcb;ern im @aftf)ofe nic^t nieberfegen mollte,

e^e ^mei 3.5}a(^§fer5en gebrad)t unb angejünbet mur^Den. ^m
Cften ift biefer ^Jöfüc^teit^gebrauc^ fel^r verbreitet.

Btritn uniJ ßidjtcr bei öctr^enfeterltdjfeiten.—^er ^ir=
d)engefc^id)t^fd)reiber (vufebiu?, ber um 340 lebte, gibt un»
eine ausfüi-rlic^e '^efd)reibung über bie ^Jtenge Sidjter, bie

beim i^^eidjenbegängniffe be^ R'aifer§ Gonftanti'n bee ©roBen
(337) gebraucht mürben; unb ber 1)1. §ieroni)mu§ fpridjt öon
einer groBen 3a{}I fersen, bie man bei ber 3Beerbigung ber



112

1^1. 5)3aula bmnnte. ^cr f;l. ^ol^onneg (Jf;vi)|oftomu» ftarb in

ßomana, foüte aber in Gonftantinopel bec^raben merben; al§

bie 2cid}c 511 Sd)ifte über bcn35o6p[)oru» ö^i^T^^ff^^ lüurbe, famen
gaf)h-eirf)e i^eute auö Gonftantinopel mit brennenben Qadün, fo

ha^ bie c]anje See eine geuerc^Iutb in fein fc()ien. 3n ber

alten SBeftminfter ^tbtei, in (Sn^Ianb, brannte man öor ben
©ebeinen ber groBcn ,^lönige immerfort 2\d)kx unb man I)at

Öegenben, nad) meldjen bei ber ^röffnunc^ ber @räber na^
^unberten öon ^a^ren nod) bie Sinter gebrannt bfiben follen.

S)aB nod) jet^t in $ari§ üor bem ©er^en be§ qroBen ^^ajjoleon

eine Sampe brennt, merben unfere Sefer ma^rfdieinlid^ miffen.

Dinner ben rec^elmöBigen 2id)tern, bie öom 5(nfancie ber

DJJeffe an auf Dem ^illtare brennen, bringen bie 93]eBbiener noc^

anbere bei bem ^erannaljen ber Söanblung, unb biefe bleiben

brennenb, fo lange ber |)eilanb auf bem Elitäre ,^ugegen ift,

baö ift biy nacf) ber ßammunion. (^0 ift nid)t beftimmt feft=

gefeilt, mie öiel foli^er gadeln gum Elitäre gebracht merben

follen.

aRorgcttlttubif^cr ©ekaud^.— 3^ ^Öe^ug auf bie Siebter

ift bie morgenlänbifc^e ^ird)e mit ber lateinifdjen übereinftim=

menb, mie man Iei(^t feigen !ann, menn man ibre !ird)Iid)en

33üd)er lieft, unb mie jeber 9fleifenbe bezeugen muß. ^ie ^ob=
ten lefen feine ^?3]effe, ofme menigften» ^mei ^erjen brennen gu

Ibaben. ^aö @efe^ lautet einfad^ : „fe foll feine Siturgie

(b. i. DJ^effe) gefeiert merben, oftne baB sn)ei grof3e ober gmei

fleine 3Bad)§fer^en auf bem Altäre brennen." 3)ie anbern

93lorgenIänber finb in ber Seobadjtung äbnlii^er 3?orfd)riften

fe^r genau.

2Bir baben biefe§ Kapitel öiefleic^t etma» gu meit an§=

gebeljut ; allein mir traten e§ abfid)tlid), um nömlid) ben ^ro=

teftanten gegenüber gu geigen, baB e» nii^t ber 33ernunft gutt)i=

ber ift, bergen beim beüen 3:age gu brennen. ©0 nämli(| fin=

ben mir e§ oft au§gebrüdt, baf3 e§ Iäd)erlicb unb jeber oernünf=

tigen $anblung§meife gumiber fei, am fonnenfjeüen 2age 2\<i)=

ter angugünben.
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1 1 n ber W\ik bes 5ülaty 3tDif(^en ben Siebtem tft ein Heiner

T tl)urmäl;nliif)er 5liiffatj, ber ber Sabernafel be§ §Dd)tt)ür=

bicjften GJutes (genannt mirb. §ier tüirb ha§ allerteiligfte

Saframent unter 2?er|c^IuB betuaiyrt, unb biefem Sabernalel

füll bie QröBtniöglidje ^^iufmertfamfeit gefdientt werben, info=

fern feine innere ober untere ^^u^ftattünc; in 5Betracf)t fomint.

2öir I)aben barüber genaue firdjiidje 33orfd)riften. ©r mac;

öieredig, fec^eedig ober üon einer anbern gejiemenben JJoi^nt

fein ; aber n)eltltd)e giguren unb geictien muffen nid)l baran

torfornmen, unb nur foia)e ©inn&ilber bürfen angebradjt U)er=

ben, bie an feinen l;eiliöen Qvo^d erinnern; fo foU 5. 33., menn
mögtid), auf ber ©pi^e ein ^reu^ glänjen. ^ie 5(uBenfeite

füllte reic^Iic^ cergolbet erfc^einen. ^a |)dI_^ bem (Sinfluffe ber

naffen 2.~i>ittei*ung fel;r meni^ au^gefe^l ift, foü biefes, wo mög,=

lid), 5um 3:aberna!el bern)anbt inerben ; icenn er aber au§
©tein, DJ^armor ober Wciaii ßerferlicit i]t, foll menigftenS bie

3nnenfeite mit §015 gefüttert fein, lieber biefe§ muB jebcc^

immer ein lleberjug öon (Seibe fein, unb unter bem |)oc^n)ür=

bigften muB ein reine§ Korporale liegen.

^er 2:abernafel barf nie al§ guBgefteE für irgenb etmaS
bienen, unb möge biefe» and) eine 9^eliquie be§ mal}ren ^reu^eö
ober be§ gröBten ^eiligen bes |)immel§ fein ; unter bem 2aber=
nafel bürfen aud) feine Sdjublaben fein für bie t)I. Cele ober

für etroaige (Scroti, e be» Elitär» ober ber ^ird)e. 3m 2:aber=

naM felbft barf nur hü§ 5tllerteiligfte, nie aber leere ©efüfte,

5. S. rteldje, (Siborien, bie Sunula, bie ^JJonftran^ ober anbere§

aufbewahrt werben. 2Benn ha§> allerf;eiligfte ©aframent nic^t

im Sabernafel fein foüte, muB ba§ 2:l;ürct)en offen ftel;en,

bamit bie ©laubigen nidjt irre geleitet werben.
^er Stabernafel foll mit einem ©d)loffe öerfel^en fein, ju

bem stpei ©cl)lüffel t)orrätf;ig finb. ^er eine foll fid) im 33efi|e

be§ Pfarrer;? bennben, ber anbere entWeber Oon einem anberen

^riefter ober in ber ^afriflei aufbewaljrt werben. SBeibe foüen
au§ @olb ober ©über üerf ertigt, ober wenigfteng an ber 5(uBen=
feite oergolbet fein.



114

^^HH* bcm Stabernafel muH immer eine ^ampe brennen,

bic buni) reinca Ciiüenöl nnterl)alten mirb
; fo finben mir eö

and) m ber morgeniänbifdjcn 5^irdje, unb mir mcrbcu baburd)

an ha^ c\v\c\t g- e u e r beö Tempel» Salomonö erinnert,

fomie and) an ha§) I;eilicic ^veuer ber c]öttlid)en Siete, mit bem
ha^ §er5 unfereö i^xnlanbeS befonbers im aller(;ciliciften 5Utar§=

fatramente entflammt ift. 3m Si^eutjc^en nennt man biefeS

2\d)t redjt pajjenb ha^ e m i 9 e 2 i d) t.



§53.— i:ac ^U^Hä) in ber lateinifc^en ^irc^e.

i|f § tft je^t am ^ia^^, ha§! S3ii(^ näter gu Befc^reiben, tüorauS^ bie fjL 53?effe geiejen mitb. 2)a§ 93ieBburfj ift geiüöl^nlid)

ein groBeS ^u(i) in ^olio (b. b- föorin bie ^Sogen nur einmal

gefaltet finb), fann jebocf) aud) t3Dn fleinerer Sorm fein. ®er
%x\iä in ben 9D]ef3bü(i)ern ift gemö^nlid) rotl} nnb fc^mar^, unb
man finbet bort alle 9]^effen, bie möbrenb be§ 3al)re§ gelefen

tüerben. ©§ fängt mit bem erften ©onntag im 5(bt)ent an.

2)iefer Sonntag beginnt nämlid) ba§ ^ird)enjafjr. (5r ift ber

©onntag, ber am näc^ften ^um gefte be§ I]I. 5lnbrea§, am
SO.DZoüember fällt; er mag alfo ^um frül}eften am 27.9Ioüem=
ber, fpäteften» am 3. ^e^ember fein. 5aII§ ber ©onntag auf
ba§ geft be§ f)L 5(nbrea§ föKt, muB biefeg geft auf einen

anbern Sag üerlegt merben. ^urd) ha?» ganje 93]eBbud) gießen

fic^ 5Inmeifungen, bie in rotf;er ©c^rift gebrudt finb unb
9fiubrt!en b^eipen. 9ftubri!, oon einem lateinifc^en Söorte

ruber, r 1 1) , b;ieB früljer jeber mit rotI;er treibe ge^eidjuete

2;itet eine» ^Budje» ober eine» @efe|e§, bann aud) ha§ ©efe^
felbft. ^eBl)aIb nennen mir bie ©efetje, bie 5(norbnungen ber

^ir^e für bie geier ber bjl. 5}leffe unb öffentlicher üri^lidien

|)anblungen 9t u b r i ! e n . 5(uf @riect)ifi^ t.eijit man fie

Miltos, rotlje garbe, momit bie @ried)en fruf: er il)re @d)iffe

färbten, ^aä) biefeu 9iubri!en muB fid) ber ^riefter ridjten,

menn er fid) nid)t üerfünbigen mill.

^a§ 93kBbu(^ beftel)t auy fieben Sfjeilen, bie in folgenber

Crbnung in if}m fid) üorfinben :

a) ^ie 5}]effen für alle 8onn= unb 5Ber!tage üom erften

(Sonntag im ^(boent bi§ gum (^barfamftag, moju aud) einige

Segnungen, 5. S. ^er5enmeil;e, ^almenme'ifje, gehören.
b) ^er Ordo Missae unb ber Canon Missae, b. I). bie=

jenigen &^btk, bie in ber 93leffe entmeber nie ober nur an
feftgef eisten 5lagen Oeränbert merben. ^er Canon Missae
fängt nad) ber ^räfation an unb cntb^ält ben |)auptt(;eil ber

1)1. l)?effe, bie Söanblung.
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c) ^ic ÜJ^cffen für alle (5onn= nnb StBerftatie Dorn Cfter=
fonntat]c bi§ (^um legten Sonntat^e nad) ^[inciften.

d) 5)ie bcfünbci-cn 9]k'fieu für (]rö|]ere gcftc, (genannt
Proprium Sanctornm.

c) ®ie QÜgemeinen ^Jleffen für S^fte, genannt Commune
Sanctorum.

f) S5otio= unb Stobtcnmeffen, nebft t)erfd)iebenen ©ebeten

für biefelben.

g) (Sin 5(nl}nng, föorin ^Dieffen fi4) finbcn, bic nid)t für

bie ganje ^irdje öorgefdjrieben finb, foniDern nur an geiüiffen

Orten gelefen merben bürjen.

^Jlni 3iüden beS ^cenbud)e§ finb geiüöf)nli(^ fünf feibene

SSänber befeftigt, bie ber ^rieffer an bie 3:(;eile beö 93ieJ5bud}e§

bertteilt, bie er mötjrenb ber älJeffe benutzen muB. @emö()nlid)

finb bie 33änber bon ben fünf !ird}Iid)en g-arben. ^er Canon
Missae in ber DJütte bey ^udjeS t)at an jebem blatte ein

!Ieine§ Seberläppdjen , bamit ber ^riefter bie 23Iötter beffer

umfdyiagen !ann.

^ie Üiubrifen f(^reiben bor, baB 'Da^ D]?ef3bud) auf einem

.Riffen auf bem Elitäre liegen foll. ©einöljnlid) finbet man
jebod) anftatt beffen ein 33üd)erbrett ober üeineö ^ult. 2)a§

Skiffen füll bie meieren ^er^en ber tna^ren ©örer be§ Söorteö

@otte§ bebeuten, möbyrenb anbere, mie bie 3uben, bie bie 23}orte

(Sbjriftt berfdjmüfjten, tjarten ^erjenS tcaren.

5((tc JJormcn ht§ WU^jUnd^c^,— 2i3er ber erfte 2?erfaffer

be§ 5[ReBbu$e§ mar, !ann man nid)t mit (SemiBt^eit au§finben.

Einige I}aben geglaubt, e» fei ber l}l. 3a!obu§, ber erfte 33ifd)of

bon 3erufalem (über il)n unb ben anbern 3a!obu§ fie(;e üa\)u

tcl 2(3), ber e§ in bem tlbenbmaljlyfaale ju Jerufalem berfaßt

I)abe. ä'Bie bem aud) fei, e» ift fi(f)er, baB bie^iturgie, bie ben

ÜZamen biefe§ 5lpDfielö trögt, bie ültefte ift. ^ie mürbe in ber

ieijigen gorm fc^on um 200 und) (^Ijriftu» niebergefd)rieben.

9la$ ber Seit ber 5(poftel fel;en mir bier ^üd)er am Elitäre

gebräud)lid), in bie basjenige bcrtljeilt mar, mag mir je^t in

ünferm 9](eBbud)e borfinben.' 2Bir befc^reiben fie einzeln:

a) ^a§ ^Int i p 1} DU enbud) (Antiphonariiim) enthielt

aü^^, ma§ bom (5l;Dr unb ben pl-eren ^lltarbicnern gefungen

mürbe. 2Ber ^uerft biefeS ^uä) berfafete, ift ungemif3. 2)er

SDiafon 3Dl]anne§, ber eine Sebenybefc^reibung be§ ^apfte§

©regor bes (S)roBen fdjrieb, nßl}li un§, er l)abe mit eigenen

klugen ein ^ilntiplionarienbud) gefel;en, meld)e§ bon biefem

^apfte berfafet mar ; ob jebod) mir anneljmen bürfen, baB biefeö
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ha^ etftc mar, ober ob toir e§ nur al» eine neue 5luflac^e be§

erften 6etrad)ten tonnen, läBt fi(^ au§ ben Söorten be§ 3o5an=
ne§ nic^t Idjlief^en. ^ie nieiften 5iu§Iet]er neiaen fic^ gu ber

^Dleinung I)in, ha\i bie{e§ 5lnti;iIjonenbud) rairtlid) ha§> erfte

mar, unb bafj mir ben 1)1. ©regor ben ©roten bej3f)alb al§

ben SBerfafjer anfe^^en muffen.
b) ^a§ Se!tionenbu(^ (Lectionarium) enthielt ade

2e!tionen aus bem 5(lten unb bem Üleuen Seftamente, bie in

ber 93leffe gelefen mürben. ©§ entfiiell 5(nfanci§ n i d) t bie

^öantjelien. 333er ber 93erfaffer beö 33uc^ey fei, lüBt fid) nic^t

ermittein ; in ber Mxik bes britten 3aljrl)unberty mar e§ fdjon

bem 1)1. |)ippoIt)tu§, SBifc^of üon $orto in Italien, befannt,

benn in feinem 33ud)e, bem Ofter!anon, meift er barauf ^in.

5Im @nbe be§ oierlen 3af)rfjUnbert§ mürbe e§ Oom 1)1. $iero=

ni)muy oielfac^, ja ootlftänbic; bur(^ciefel;en unb terbeffert, unb
in eine ganj neue ^orm gebrad)t. $apft i^amafu» i:)aik i^m
bafür befonbere ^luftröge unb faft gren^enlofe 35oIlma(^ten

öegeben. 2)urd) biefe Sßerönberung mürben au($ bie @oan=
gelien in ba§ Seftionenbui^ aufgenommen. Siefe§ mürbe ha§)

i)ieront)mifd)e Seltionar genannt, unb entf)iett alle Seftionen,

^pifteln unb @oangeIien, bie mäljrenb bee SaljreS an @onn=,
5eft= ober Söerftagen gelefen merben fonnten ober foÜten. 5(u§

biefem 3Bud)e finb aud) bie ©pifteln unb ©öangeüen genommen,
bie mir im I^eutigen i^teBbudje finben.

c) ®a§ ßöangelienbuc^ (Evangeliarium) enthielt

alle (Soangelien, bie mäljrenb be§ 3aljre§ gelefen mürben. S§
reid)t bi§ in'§ I)öd)fte 5IItertI:um hinauf, mürbe aber nad) ber

35erfaffung be§ f)teroni)mifdien 2e!tioncnbud)eö feiten me^r
gebraucht.

ä) 2)aö Saframentarium enthielt aik (^cMz, bie

ber ^riefter felbft fagen mußte, fo \, S. bie Toiletten, ba§

Cffertorium, ha?) ©tiÜgebet, bie $ratation, ben (Sanon ufm.
(g§ mürbe auc^ ha§> Sud) ber ©ef^eimniffe genannt. @emöl,n=
lid) mirb e§ bem 1)1. Zapfte Seo bem ©ro^en (450) 3ugefd)rie=

ben, unb beHl)aI6 oft ba§ leoninifd)e ©aframentar genannt.
93Jün(^e jeboc^ beftreiten biefeö ernftli(^. @ö mar immert)in
ha§ ältefte. 3)ie beiben anbern, bie mir befi^en, nämlic^ 't)'^^

©aframentar be§ $apfte§ ©elafiuy unb ba§ beä 1)1. ©regor be§

©rofjen m.iren nur Umarbeitungen unb Sermef)rungen be§

erfteren. 2)a§ Sud) be§ I)(. ©regor mürbe jebo(^ allgemein

ge6räuc^li(^, unb menn mir jejt oon bem ©aframentar fprec^en,

meinen mir immer ha§ Oom 1)1. ©regor bearbeitete.
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^a c» oft für ben ^riefter, befonberö bei einer ftillen

^}3tefie, ^eitrciubenb mar iinb (\xo]]z Serftreuunt^ t)cnirfad)te,

tüeim er t)Dn einem bicfer Dier 33ücfter 511 einem anbcrn geilen

muHte, um ein befonberea @ebet ober eine befonbere Seftion

5U fat^en, badjte man fdjon frü(} baran, biefe öier Süct)er in ein

(\xo]]c^ 5i)erf ju bereinigen, um fo bie 1)1. 93k]'je ju t)ercinfa=

d)en. ©0 entftanben benn aud) mirflicf) bie erflen öoüftänbic^en

9]kBbiid)er (Missalia plenaria). 2l5ann fie juerj't auftamen,

ift ungeu)i|5
; fie maren jebo(^ fd)on lange Dor bem Gon.^il üon

Orient (1545—1563) im @ebraud)e. 2)a aber biefe§ Gonjil

^a§ 93JeBbud) ju feiner je^igen S^ollenbung brad)te, unb jeben

Sb^eil beffelben mit ber il)m eigenen Sorgfalt genau feftfe^te,

mirb i^m auc^ gemöfjnlicf) bie 23erfaffung beffelben guge|d)rie=

ben. $apft $iuö IV. unternahm nact) ber 5(norbnung be»

ßon^ilg ba§ große 3[Ber!, unb legte haB ©aframentar ©regor»

nl§ ^JJZufter bem 93leBbuct)e ^u @rünbe, tonnte aber feine ^itrbeit

nic^t öollenben. (Srft ber IjL ^iu» V. im 3at)re 1570 gab Da§

neue 9]kBbu($ I;erauy, unb befahl 51llen, nur biefe§ fortan

gu gebraudjen. 3)a§ ^3^eBbu(^, melcf)e§ mir benu^en, ift ha§

Dom Ijl. ^iuy V. berfaßte.

2ßir muffen nid)t glauben, baB ^iu§ V. in ben mefentU=

d)en 2:teilen ber 53kffe 51'enberungen oorna^m, al§ er ha§>

i)lt]^hnä:) I;erau§gab. (Sr fügte nur t)a§ Sßor^anbene 5ufam=
men, brachte 93land)e» in eine beffere gorm unb nerbeffcrte

einige gei;Ier unb 3utf)aten, bie fid) im Saufe ber Reiten ein=

gefc^lid)en Ijatten. 5Iud) mürben burd) biefe» ^j3?eBbuc^ einige

Sebete alö notl;menbige Oorgefdjrieben, bie ber ^^riefler frütjer

nac^ feinem 33elieben "fagen ober anblaffen tonnte, nömlid) ber

^falm Judica am ^^Infange ber ^3Jeffe, unb ha^ ßöangelium
beö f)I. 3oI)anne§ am (^nbe, aber biefeS mar ^lllley. ^ie lükffe

felbft in if^ren ^auptttjeüen mürbe auc^ nid)t um eine ©Übe
t)erme[)rt ober üerminbert.

§ 54.— Da^ 5!Jfejjhi(^ in ber moröentänbifc6en Äird6e.

^ie ?3ZorgenIünber gebrauchen bei ber f). 93]effe meit met]r

5Büd)er al§ mir. ^ei ben @ried)en finb a(^t;^el)n in fafl tägli=

c^em ©ebrauc^e, moöon mir bie bauptfödjlidjften nennen röol=

len. ©ie finb: 1) ®aö ©uc^ologium (b. b- @ebet=
b ud)), meld)e§ bie brei Siturgien entpit, bie nad) bem grie=

d)ifd)en D^ituy gebraucht merbe'n, nämlid) bie Siturgie beö I,eili=

gen 3oI}anne§ (Jf;rt)foftomu§, be» [;eiligen '^afiiiu§ unb bie
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SBorfonfefrirte. 2) 2:er ^ r a r a p o ft o I o § (b. i. 5(|)o[teIöe=

f(^id)te), fo genannt, tueil bie Stpoitelgefc^ic^te unb bie Briefe

ber ^poftel barin ent()alten finb. 3) S^ie ^nagnofeiö
(b. t. Seftionenbudj), tnorin bie Seftionen Dom Eliten 2:efta=

mente enthalten [inb. 4) ^a§ ^anegg^rifon (b. i. Suc^
ber Sobreben), morin ^rebigten für bie ^onn= unb S<^fttage

be§ Ja^reö enthalten finb. ®iefe§ SBud) ift geiDöf^nlic^ gefc^ri'e=

ben, nid)t gebrucft.

©in neuerer ©elefirter bemerft mit Ütedjt, ha^ e» faft

unmöglid) fei, einen genauen 33egriff üon ben 53ücf)ern ^u

l^aben, bie bie ÜJZorgenlänber bei ber 1)1. 'DJZeffe gebrauchen.

3uerft nämlid) ift bie 3af)l biefer Südjer fel)r grofe, unb bann
fc^eint eine enblofe S^ermirrung im (Sottesbienfte ju l;errfct)en,

toeil fie faft immerfort öon einem 58uc§e pm anberen getien

muffen, um ben ^u lefenben 2:(jeil p finben. Oftmals muffen
aurf) ätnei gefte ju gleid)er 3^^^ gefeiert merben, benn e§ ift bei

i^nen nid^t geftattet, ein ^eft öon einem 2:age auf ben anbern

5u üerlegen, mie bei un§; menn aber in foldjer ^IBeife bie

gefte jufammenfallen, gibt e» eine ÜT^enge Diubrifen, bie un§
Dermirren mürbe. (2ßenn bei un» jmei g^fte auf benfelben

2:ag fallen, befolgen mir bie einfache ätegel : „2) a § g r ö B e r e

f^eft muB gefeiert, ha§) Heinere auf ben näc^ =

ften freien Sag öerfc^oben m erben.) Um ein

SBeifpiel biefer oerroidelten ^(norbnung ^u geben, bürfen mir

nur bemerken, ba| bie Siubrifen für ha§> g-eft be» tjl. @eorg
ungefäf;r jeljU groBe Seiten füllen, unb biefeS befonber» megen
ber anbern ^'Q\k, bie auf biefen %(iq fallen tonnen.

Öleftiiriamft^e lOJcpütJcr.— ^ie Dleftorianer I}aben aud)

eine grofee ^^n^a^I liturgifc^er Süi^er, allein in ber Seobaditung
ber ütubrifen finb fie nic^t fo ftrenge, mie bie ©riechen. ^lufeer

bem mirflic^en 9JkBbuc^e, hüQ ift, bem ^ui^e, morin bie §aupt=
t^^eile ber ^eiligen DJReffe entl)alten finb, nennen mir bloB öier

%ljt\k, 2ßir fmben bort erften§ ha^ fe u a n g ^ e li o n ober

't)ciB ©bangelienbuc^. 5(u§ biefem mirb bei jeber 93Zeffe gelefen.

gmeiteuö ha^ ©lil}0, b. i. ha§ (Spiftelbuc^, meldjeS nur bie

Briefe be§ JI. ^auluy entplt. drittens bie ^ a r ^ a n e , b. i.

Sefung, morin ©tüde oom 5IIten 3:eftamente unb ber 5(pofteI=

gefc^ic^te entl)alten finb. SSierteua bie Sturgama, b. i.

^iluölegung, bie eine ^(nja^I b^eiliger ©^mnen unb ©efänge
enthält, meld)e bie ^ialonen üor ber ©piftel unb bem @öange=
lium abfingen, um ba§ Sßol! aufpforbern, aufmerffam auf
b.iö Söort ©otte» p achten.



120

^ie .^ari)ane (n)el(^c§ nebenbei (lefac^t, eben baffelbe Sort
ift mie .^Toran) luirb Don bem Sl.irol)a, bem ^efer, an ber 6om=
numionbanf auf ber ©übfeite nerlefen; baS @li()o muB ber

©ubbiafon auf ber DIorbfeite fluiden ; ber ^riefter fclbft lieft

ba§ (Suangljelion in ber Wiik be» ^.^Iltarö. äÖä[)renb aller

Sefunc^en fteljen bie ^(Itarbiener, mie aud) ber 5)3riefter, ^um
23o(!e gefeljrt. SBenn bei bem ^riefter ein Shammasha, b. i.

ein mir! lief) er ^Diafon, alö Wiener zugegen fein follte, fo

muB biefer ha^ ©uangljelion lefen. grütjer lafen bie 5^efto=

rianer ha§ ©UIjo auf einer ^anjel (einem ^^(mbo, mie bie n)eft=

Iid)e ^ird)e fid) mürbe au§gebrüdt b^iben), bie man ©agoüa
ober ©olgotlja nannte, megen ber ©tufen, mit benen man gu

iljr Ijinaufftieg.

ß^fjttlbätftfjc 9Kepii^cr. — 3m Often nennt man alle

biejenigen (^t)albäer, bie Dom Üleftoriani§mu§ befel)rt, fic^^ ber

fattjoUf^en ^ird)e angefdjloffen ^aben. 5)ie fat^oüfc^en 6f)al=

böer, mie mir auc^ f^on früfjer (1. Rapitel) bemertt !^aben,

ftetjen unter einem Patriarchen, ber ben 3:itel „^^.itriarc^ üon
35abl)Ion be§ ei}albäifd)en Ütitur füt)rt. 3}iefer ^atriard)

mo!^nt gemö[]nlid) in 53agbab. 2)iefe ©^albäer benu^en bie=

felben Sucher bei ber I}L 93kffe, mie bi^ ^eftorianer. Dlatür=

iid), mo bie ^e^erei ber DIeftorianer, baB e§ jmei ^erjonen in

(5I)riftu§ gäbe, anftatt ber einen, in bie @ebete fic^ fjineinjiefit,

gebrau(^en bie ©I)alböer anbere formen.

^o^tif^eg m^hntt).— 5I[Ie§, ba§ mir über ba§ !obtif($e

5]leBbu(^ milfen, ift, ha^ e§ burc^au§ in ber alten !optifd)en

©pra(^e gefc^rieben ift. ^iefeg bejieljt fid) jebod) nur auf bie

©ebete felbft. ^ie ütubrifen finb burd)meg auc^ arabifc^ f)in=

eingefügt, meil bay 5(rabifd)e bie ©prad)e be§ Sanbe» ift ; benn,

mie mir Dielfac^ Ijörcn, „faum brei ^erfonen fann man felbft

in ßairo — bem |)auptfil3e ber Gopten — finben, bie h^§> i^op=

tifd)e, mie e§ im 9JkBbud)e ift, fprei^en ober t)erftel;en." ®a(}er

fanb man e§ auc^ für bie @eiftlid)!eit not()menbig, bie notI)men=

bigen Si^ubrifen in ber 35oI!§fprad)e nebenbei brucfen gu laffen.

2Bir glauben nic^t, baB mir nä^er auf h.\§ DJieBbud) eingeben

foüten, aüein biejenigen, bie mel)r hierüber miffen mollen,

tonnen Goar, Euchologium Graecorum beuu'^en.



§ 55.—©toden unb (S(f)etlett unh t^re Srfa^mittet in t>er

lateinifd^en ^irc^e.

Jfflö^renb ber erften bret 3aljrl}unberte ber (^riftlic^en ^ix^t

-TT muBten ]\d) bie ©Täubigen pm @otte§bien[te mit

möglic^ft groBer 9tuf;e öerfammeln, ba fie fonft fefjt Iei($t bie

5Iu|merffam!eit ber ©eiben auf fid) gießen unb fo eine neue

SSerfoIgung !jert)orrufen fonnten; mir muffen beg^alb nid)t

glauben, hai in jenen Sagen ©lüden ober ©ereilen gebräucf)=

li(^ maren. (Einige ber alten ©emäljrsmänner fjah^n ^mar
behauptet, mie e§ fc^eint, D[)ne allen ©runb, ha]^ mäfjrenb ber

SSerfoIgungen bie ©laubigen burc^ fogenannte Scmantra
(t)om griec^ifd)en Sporte scmaino, id) gebe ein 3ßi4sn)
gum ©otte^bienfte gerufen mürben. ä)iefe Semantra maren
große ©olgplatten, gegen bie man mit einem I)arten Jammer
fc^Iug, Oon benen mir aud) meiter^in noc^ fprec^en merben.

liBen'n mir jebo(^ bebenfen, iaf:, alle 25erfammlungen ber 61}ri=

ften fo getjeim als möglich ge()alten merben mußten, tonnen

mir teilet einfe^en, mie'menig biefe Semantra—©c^allbretter,

mie mir fie nennen tonnten—am ^^^ta^e maren. 5Bir muffen
aljo annehmen, hay^ bie erften 6t)riften nic^t burc^ öffentliche

©ignale unb (eid}t ju öerftef^enbe 3^^^^^ l^^^ ©otte^bienfle

gerufen mürben, fonbern fic^ gufammenfc^aarten, nad)bem fie

burd) geljeime Seichen, bie nur unter i^nen befannt maren,

t)on einer auBcrorbentlic^en SSerfammlung '^lad)x\ä)t befommen
l^atten. Sefonbere SDiener mürben aud) öfter» au§gef(^idt,

um bie ßljriften p biefen SSerfammlungen einjulaben. S)ie

gemö[)nlid)en 3SerfammIungen ber ßljriften maren i^nen jur

©eniige befannt, unb e§ beburfte bafür meiter feiner @in=
labung. 3n biefer SBeife urtfjeiien auc^ bie beften Siturgifer,

unter anbern ber berühmte (Sarbinal 35ona. 2Öir merben
fogleidj fef^en, baß Semantra in ben ölteften Seilen gebraucht

mürben, aber erft in ben Seiten, bie unmittelbar auf bie 55er=

folgungen folgten.
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^cr Oicbraiid) bcr ©(ocfcn uiib Sci)c((eu jcbcd) ift fef)r

alt. äi^eiiu mir jic nid)t unter bcn crftcn (£{)riften finbcn, fo

ift bcr ©rimb bafür nid)t bcr, ha]] fie unbefatint tüciren. ä6it

finbcn fie fd)üu im ^^({tcu Sicftameutc. 3m i^tüciten 33mt)e

^33iDfc^, fomic im S3iid}e (^cciefiaftituö finb SdjcÜcn aufgefüljrt

alö Siei'bcu beö @pI)ob be^ i5»^i)^^^P^"i^^'^*^' ^^\ ^^^B fM)^: ^djali

überall c^cljört merbe, metin er in'i^ ©eiligt[)um cjefjt unb mieber

Ijfnan^tritt." <So finb aud) jei3t nod), mie mir fd)Dn int

2. Kapitel bcmcrftcn, in bcr öftlid)en S!'ird)e fleine vSd)eüen

an bem untern (^nhc be§ ^Jk^f^ßcmanbcö nielfad} (.]e6räud)lid).

5(uBcr biefcn tieincn ©d)eücn Ijattcn bie alten |)ebräer aud)

cirof^ere Sdjeüen ober ©loden, bie fie Megeruphita nannten,

unb bie Don ben SeDitcn an c^emiffen Iio^en gefttagen geläutet

mürben, äöa» mir iiierübcr in ber ^ibcl felbft nid)t finbcn,

tonnen mir au§ ber jübifd)en Stabition erfel;en. Sie 3uben
I)aben nämlid) eine münblid)e Ueberlieferung gur ©rflürunci

ber 5Büd)er 93bfe§, bie 9Jhfd)na (;eif5t. ^n biefer gibt eö eine

meite Erläuterung, bie man (Femara nennt. 23eibc äufammen
bilben ben Stalmub, aber üielmetr bie Salmube, ba e» beren

jmei gibt, ben Slalmub öon ^erufalem unb bcn Stalmub üon
^abljlDU, ber al§ ber tior^üglic^cre gilt. 3n biefem 2:almub
nun lefen mir, baj3 ber 2on ber gröBeren @lodcn fo beiäubcnb

mar, ha^ man in ^erufalem faum 3emanben t)erfte(;en tonnte,

ber im gemöl;nlid)en Umgang^tone fprad}. 931an gebraudjte

bie größeren ©locfen üorjüglid) 1., um bie ^riefter jum ®ottc»=

bienite ju rufen ; 2., um ben (^Ijor ber Seoiten an bie ^fal=

menftunben ^u erinnern ; 3., um bie SBärter einplaben, ciii^^

Unreine ^um Slijore bc» Ülüanor ^u bringen. Ser Slalmub

fagt ferner, baf; man biefe 93tegerupl)ita bi§ nad) 3ericl)o,

a(^t5el}n 93kilen öon 3erufalem, I^ören tonnte, menn fie öoll

angef(plagen mürben.
'^lad) einem alten @efd)id)t§fd)rciber foll ^apft ©abinian,

ber erfte 91acl)folger be§ ^l. ©regor bcy ©rofjen, im 3al}re 606
guerft ben (5)cbrauc^ ber SdjcÜcn tei ber l}l. 93kffc eingefül)rt

l)aben. Sa^ nidjt bloB Sd)eUcn, fonbern aud) (Dioden bamal»
eingefiiljrt mürben, !i)nncn mir au§ anberen Sd)riftfteücrn

erfel^en. 3n einer 2eben§befd)reibung be§ _^apfteö e^abinian

lefen mir folgenbe SBortc : „tiefer ^a'pft erfanb (b. i. Ucrorb=

netc) ben ©ebraud) ber ©lodcn unb befaljl, ha]] fie in ber

^ir^e für bie !ird)lid)en Sag^eiten unb für ha§ Cpfer ber

93]effe gelautet merbcn follten." SaB ber 1)1. ^^aulinuS non

5tola ber Erfinber ber ©lodcn fei, berul)t auf fer)r geringer
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2öa:^rjd&einli(^!ett. 3n ben älteren ^efdjreibungen ber 2f)aten

biefe§ ©eiligen lefen tüir baöon nichts. 9]kn nennt aüerbing^

bie !Ieinere'^2(rt ©locfen Nolae, üon ber Stabt D^ola, wo Uiele

Heine @Iocfen üerfertigt tüurben, unb bie gröf^ere 5(rt Cam-
panae, öDn ber ©ampagna in Italien, ober t)on bem Umftanbe,

ha^ jie auf größeren ©eljöften gebraudjt mürben. 2Dir finben

auä) f)\n in ^Imerila faft auf iebem großen ©e^öfte (large

farm) eine @Iod'e. ®ie fleinfte 5Irt Sdjellen nannte man
getüöljnlic^ Tintinnabnla, üon bem fUngelnben Stone, ben jie

5U geben pflegen.

3n ber (ateinifdjen .^irc^e finb je^t bie ©(gellen unb
©locfen bei jeber öffentlichen g^eier gebr°äucf)Iid}, fei e§ nun
um bie ©laubigen pr 9J?effe ober ^u anbern gotteöbienfllidjen

©."inblungen gu rufen unb fie tüäljrenb berfeliien auf mic^tige

ät]eile aufmerffam p madjen, ober fei e§ für ben Rran!en=

befud) be§ $riefter§, ober für ben englif(^en ÖJruji, ober enblic^

für ha§ legte Öeleit be§ üerftorbenen (5()riften. 5([Iein felbft

in biefem legten ©eleitslöuten finben mir einen frotdodenben

^lang, ha \a bann ber (5(;rift alle ^Dlü^en unb Srangf ale über=

ftanben I)at unb p feinem Soljne im ©immel gelangt ift.

Söeil aber ber Son ber @Iode immer etmas groljlodenbeö an

\\ä) I)at, ift e» öon 5Ilter» I;er gebräudjiidj gemefen, mäljrenb

ber le'^ten Sage ber 6^^armod)e nie bie ©loden ertönen gu

laffen, meil bie ganje ^irdje fic^ in tiefer Sirauer über ben

leibenben unb gefiorbenen |)eilanb befinbet. ^a^er I)aben mir
ben alten ^iluöbrud „© t i 1 1 e 2.Ö o c^ e /' ber ja in S^euifd^Ianb

fo üblid) ift, mie aud) ha§> 3Bort „SeibenSmodje." 23eim

©loria am ©rünbonnerftage merben bie @Ioden pm legten

5JlaIe geläutet, unb aud) bann nur pm froren ^nbenfen an
bie (Sinfe^ung be§ allerl;eiltgften ^Itur§]a!ramenteö ; bann
fi^meigen alle freubigen Stöne bi§ gum ©loria am (5Ijarfam=

ftage, mo mieberum ber frol^e 'Bä:)ali ertönt, ober mie ber alte

beütfdje ^usbrud e§ f o paffenb be^eidjuet, „ m o bie O ft e r n
eingeläutet merben." äl^enn bie 3:öne ber ©loden
f(^meigen, merben Bljerne klappern gebraudjt, bie menigfienS

in ber'^P.effe beim ©anctu^v bei ber äBanblung unb ber ^om=
munion angefc^lagen merben. ^uj3erl)alb ber ^ir(^e tonnen

fie gmar gebraudjt merben, finb aber menig üblid). ä"Bie ^apft
SBenebüt'XIV. lel^rt, finb bie (Sloden mä^renb biefer ^^orie

ftumm, meil fie ha§ ©innbilb ber ^rcbiger finb. ^lle§ $rebi=
gen batte aber aufgeljört, nai^bem ber ©eilanb geftorben mar,
ba bie ^^poftel, anftätt fein Söort meiter gu üerfilnbigen unb e§
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^^u ticrtljeibic^cn, )\ä) lancjfam fort)cf}Iid)en ober bert |)errn no^
bni^u licrläuc^ncten. (^f^riftuö ftanb allein ha, of)ne baf5 3emanb
für iljit iinb bie 2Öaf)rf)eit jeiner 2ef)re aufzutreten bcn ^3^ut^

pel)abt I)ätte. (S§ tuerben un» auc^ norf) anbere nn)ftifc^e

©rünbe für bie 9^ul;e ber ^eilicien 2Bocf)e cjeneben, unter bie=

fen bor^üc^licl) bie D^ul)e bes 2obe§ G^rifti.
' W\x muffen au(^

tDoI)l bebenfen, bafj bie !ird)Iid)en Seierli(^!eiten ber (5^l}artt)oc^e

bie älteften in ber ^ird)e finb, unb ha\] beHöalb bie .^irc^e mit

cjroBer unb inniger 3fi^)ici'f<^it an jebem üeinen X^eile feftfjält,

ber auf ha§ Seiben feljrifti SSejug l)at.

§ 56.— ©leden xinb <Sd)etten unb i^re (Erfa^mittel in ber

morgcnlänbifi^cn ^irc^e.

2Bie mx fdjon oben bemerlten, maren öor ber ©infüf^rung

ber ©loden ßemiffe ©djaübretter gebrüucfilid^, bie man Seman-
tra nannte. (S§ föpeint, baf) fie ft^^on unter ber Üiegierung

ßonftantin'S eingefüfjrt mürben. Obgleich fie im äÖeften gar

nid)t mel)r üblid) finb, menn mir bie legten Stage ber ß^armoc^e
au§nel]men, finben mir fie im Cften udc^ in au§gebef;ntem

@ebraud)e. SSefonber^ finbet man fie in ben türfifd}en $ro=
binden. S)a nömlic^ bie Stürfen glauben, baf? ber ^lang ber

©lüde bie ©eelen ber Sßerftorbenen beunruljigt, ift e§ ein

c\xo^c§, S^orrei^t, meld^eg nur menige ^irdjen befi^en, ©loden
läuten p bürfen. 25i§ Dor einigen Sahiren mar e§ and) fo in

@ried)enlanb, mo man je^t mieberum ba§ frDl;e @eläut ber

freien (^riftlii^en (Sloden üernefjmen !ann. ^li $afd)a mollte

feine ($riftlid]en Untertljanen in ^Ilbanien ju (fünften ftimmen
unb il)re 5(d)tung geminnen, unb gemäljrte befefialb ber S^irdie

in Soannina freie» (Seläut. 5(ud) im 5(rd)ipel finbet man ein=

seine ^löt^e, mo ber ©ebraud) ber ©loden erlaubt ift, unb fürjlid)

mürbe biefe§ aud) ber ^ird)e be§ I;eiligen (5jrabe§ in ^erufalem
gemö^rt, mo feit ber Seit ber ^reu^^üge bem ^ntt be§ 13. 3al;r=

|unbert§ ber Son feiner ©lode mef)r geprt morben mar.

@§ gab frül;er ^mei 5(rten (Semanira, au§ §0(5 unb au§

©ifen. '^ie erftere 5(rt beftanb au§ einem ©tüde Ijarten, gut

geglätteten |)Dl3e§, gemöljulid) 5(IjDrn= ober ßid)enI;oIse§, etma

gel^n bi§ ^mölf Sufe lang, ein unb einen Ijalben guB breit unb
neun Soü bid. 3n ber Wük bicfes (Stüdes mar eine |)anb=

)]aht, um c§ beim (Sebraud;c galten in tonnen. 5[)uinner, bie

ben (Sd)al{ bicfer (Semantra Brten, be?,eugen, baf] ber edjall

bcÜftänbig betäubcnb mar. ^Mn gebra'ud)t biefe je^t fel)r
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feiten, ^et ©c^afl ber eijernen (Semantra, bie ^ac\\oii =

bera (ba§ ift f^eilicje ßifenftücfe) genannt merben, i[t nidjt

fo betäubenb, füll bielmefjr fel)r angeneljm auf ha^ @e[)ör

toirfen. 3ie [inb f)a(bmont)förmic] gemact)! unb man fann fte

mit ben (^ineiifc^en @ong§ öergleicfien. 2)ie]e %xt ^emantra
fiebrauc^t m.an je^t f)üung.

Sei ben oöriern mirb ba§ Semantra in I)oI)en @I)ren

gel}alten, meil eine bei if)nen lebenbe S^rabition fagt, e§ fei

öon 9^oe erfunben morben, ju bem ber 5(IImäcf)tige unmittel=

bar t)or bem Saue ber ^^Irc^e f o gefprDd)en I)aben foü : „T'^TC^e

Sir eine (Slocfe üon Suc^§bauml)ol3, mel(^e§ nirfjt tiergeljt, brei

@IIen lang, unb anbertf)a(b Sllen meit, fomie auc§ einen §am=
mer öon bemfet6en ©ol^e. ©c^tage an biefe^^ Snftrument
jeben 3:ag breimal, einmal be§ 9]lorgen§, um bie ^(rbeiter pr
^itrc^e ju rufen, einmal be§ ÜJ^ittage,' um fie gum Ü]Zittag§efien

einjutabcn ; einmal be§ 5Ibenb§, um iljuen bie ^tunbe ber Ütul;e

anjujeigen." Sie Syrier fc^Iagen an ifire ©emantra, menn
bie DDkffe beginnt unb menn e§ S^'ü ift, ha§> SdI! ^um llird}en=

gebete p rufen. Sie Sebeutung biefe^ ^emantron§, ober

be» ^eiligen ©oljey, mie e» bort' oft genannt mirb, ift fel)r

fc^ön unb rüljrenb. Ser 3:Dn be^ ©olje^, 5. S. fott bem (Seifte

t)orfüf)ren, hay^ ha^ gol^ be» ©arten» üon @ben ben erften

5iJJenf(^en pm galle brachte, al§ er bie gruc^t pflücfte, üon
ber i^m gefagt morben mar: Son biefem Saume foüft Su
ni(^t effen"; berfetbe Son füf)rt bem@eifte au(^ öor, mie bumpf
ha^ |)Dl3 ertmite, aly ber ©eilanb baran gefjeftet mürbe, um
für 'Übam'ö eünbe (Benugtfjuung ^u (eiften. Siefer (Sebanfe

ift auc^ in ber ^räfation be» Ijeiügen ^reujeS fel)r fc^ön auö=

gebrücft.

2öir erfe^en au» neuern 9teifebefct)reibungen, ha\^ bie

Ü^eftorianer in i^ren ^ird)en (Sloien unb Sdjeüen ^aben.

Dbgteid) biefe Sefc^reibungen öon ^roteftanten fjerrü{)ren, bie

biÄroeilen fet)r englier^ig finb, mi3gen mir biefe» bod) al» 2Ba5r=
l^eit aufne[)men. (S» mirb un» auc^ bort erjäljtt, ha)^ mäf)renb

be» @otte»bienfte» bi^meilen gefdjedt mirb, unb baB bann bie

Seute i\d) befreujen unb einige 3^^^ ^^ ftummer 5Inbetung

öerfunfen Inieen. Siefe» ift mal)rfd)einlic§ bei ber Sßanblung
ber gtill-

Sei ben 5Irmeniern finben mir ein faft unauffjöiiic^e»

©ekelten mä[)renb_ber ^eiligen 93Zeffe. Sie Siafonen tragen

geraöljntic^ biefe edjellen, bie an großen ütiegen befeftigt finb.

5(uc^ boren mir bei if)nen öon groBen ©lüden, bie in ben ^up=
peln ber ^irdje fjangen.
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^ie ^Ibl^ffinier ober 5[ct[)iopier läuten ©(odfen bei ber

2Banbhnui. C6(](eid) nlfo im DJiorcienlanbe je^t C^Iocfcn Diel=

^ad] im ©ebraiidje finb, foücn fie borf) erft im neunten rsal;r=

i}unberte bort betannt (]emDrben fein, llrfo, ^oge lum i^cne=

big, niimlid) janbte ^mölf ©locfcn, nlS ©efdien! an ben .^aifer

W\d)iui, ber fie in ben @iodfentI}urm ber ,^l^ird)e ber I'eilic\en

SBeiöljeit oufljänc^en lief].

^^(uf bem Sert^e 5ItI;D§, ber n)egen feiner 3aI)Irei_df)en ^löfter

im Often ber I) eili g e 2B er g genannt mirb, finbet man
eine DJienge (Dioden, ^a» l!Iofter be» teiligen ßlias auf
^anbia I}ät ein feljr fc^öne§ (5ielüut. ^ie Öinmotjner öon
(5anbia felbft lieben ben ^^on ber ©loden fe^r; fie fingen

baöon in iljren fiebern unb Segenben. Sie fingen : „ier
©lüdentlang ruft feierlid)—^)(m fc^önen ©onntag ^J^orgen früf)

— Söiüfommen, I)el)re§ Cfterfeft!—3n Hagis Kostandi."

—

Hagis Kostaiidi ift (vr-nftantinopel, bie ^eilige Stabt 6on=
flantin'?^.

^^a]] bie 9?uffen fefir für ben ©lodenüang eingenommen
finb, ift befannt. ^er ^reml, ber grof^ariige $alaft ber

^.garen mit allen feinen ^iri^en, morunter befonber§ bie l!ird)e

ber $immelfal}rt D3?arien'§ berüf}mt ift, in ber bie Ö'jaren

gefrönt merben, ift mit einer gabüofen DD^enge ©lüden nerfel;en,

unb man(i)e t)on biefen finb fo groB/ baB mebrere DJcänner

not^menbig finb, fie ^u bemegen. ^er grof^e 3:I;urm, Jvan
Veliki genannt, I}at breiunbbreiBig (Dioden, unter benen bie

berüljmte Noygorod, burc^ beren Son ha§> S^nlt au§ groBer

gerne Ijerbeigerufen mirb. Cbgleid) biefe ©lüde fel;r grop

ift, ift fie nur flein im SBergIei(^ mit ber anbern, Jvan Veliki,

ba» Ijeif^t groBer Soljann, genannt, bie fo groB unb fdjmer ift,

baB man feinen 21}urm bauen fonnte, ber ftarf genug mar, fie

5U tragen. (Sie miegt 216 Spönnen, ha^ ift 432,000 ^funb.
©ie ftefjt ncd) auf bein ^reml, mo fie al» ^a|:elie bient, ba fie

beim @uffe fprang unb einen 9iiB erljielt, burc^ ben bie Seute

I)ineingel;en fonnen.

2iir moden f)ier jum Sdjluffe einige ber gröBten ©Icden
aupljren : Sie ^meiie ©lode in DDIngfau miegt 128 Sennen,
ba§ ift 256,000 ^pfunb; bie ^aiferglcde im Kölner S^om
25 Stonnen, ba§ ift 50,000 ^pfunb; bie grof^.e @Icde in 5)3cfing

53 Sennen, ha^ ift 1C6,C00 ^sfunb ; bie ©Icde tcn iSotre

Dame in $ari§ 17 Srnnen, baö ift 34,000 $funb ; bie fr)ge=

nannte Big Ben in Si'eflniinf.cr 14 Sennen, ba§ ift 28,000

$funb, unb bie fegcnannte Tcm in Sinceln 5 Sonnen, bü§

ift 10,000 ^pfunb.



§ 57.—©efäuerte^ xmb ungefäuerte^ 33rob.

m ha§ Srob butd) bie Söotte ber ^Bartblunc^ in ben Selb

(S^rifti DeriDanbeln ^u fönnen, muB ber ^rieflet 2Öei=

^enbrob (panis triticeus) unb feine anbete ©orte nelimen.

^üd) bem altf;eröe6raci)ten ©ebrauc^e ber Iateinifd)en r^ir^e

muB biefes 33rDb u n c^ e f ä n e r t , nicl}t§ anberea al§ 2.Öaffer

barin (^emifc^t fein, unb barf föeber ge|d)mort norf) c^ebraten,

nocf) ciefcdjt, fonbern muB in ber getpöljnlidjen SÖeife gebaden

tüerben.

^eine Stacke f)at \mf)l me^r unb l)i^ic\ere ^äml^fe ;öeröor=

gerufen, al» bie über ben (Sebraud) be§ gefäucrten ober unfle=

fäuerten ^Brobeö in ber I:eil. ^JJeffe. (Jarbinal ^ona, ber ein

groBe§ Sucf) über bie üjleffe fi^rieb, er^äljlt un§ in feiner ein=

fad)en -löeife, mit tueldjem ©türme üon 3Biberf|3rüc^en er ^u

fömpfen I^atte, cilb er in ^ür.^e bie Sbatfad^e l)infd)rieb, baB

öor bem Getuten 3al;:rl)unberte ber ©ebraud) bon gefäuertent

unb ungefäuertem SBrobe in ber lateinifdien .(^irc^e ol^ne Un=
terfd)ieb W\ä) mar, baB nad}f:er aber nut ungeföuertey ^rob
gebraucht merben burfte. 2Öir lönnen fi^on be» üeinen 9tau=

me» lialber nid)t alle bie (Srünbe anführen, bie ber cieletjrte

©arbinal üorbradjte; unb mir mollen beyf^alb nur bemerfen,

baB biefe anfange fo feljr befämpfte 93leinung faft üon allen

liturgifd)en (Sdjriftfteüern al§ bie mal;re angenommen mirb.

^aB ber ©ebraud) De§ ungefäuerten SBrobeS feit htn Reiten Der

5(pofteI in ber lateinifdjen ^irc^e nie unterbrochen mürbe, mirb

bon aüen anerfannt; aber mir miffen aud), baB bie (Sbioniten,

^etjer be§ jmeiten 3al]r(]unbert§, ai§> ©laubensfa^ aufftellten,

alle ©ebote be§ eilten ^unbe§ feien für bie ©Ijriften binbenb,

unb h2§> Ijeilige ©aframent bürfe be§!^alb nur in ungefäuer=

tem SBrobe gefeiert merben, baB bann im ©egenfa^ bie ^ird)e

ben @ebrau(f) be§ gefauerten 35rDbe§ erlaubte unb gutljieB, bi§

oKe ©puren ber ©bioniten berfd^munben maren. '^iefe mof;I=

begrünbete DDceinung mirb bon bieten ^eiligen bertteibigt,

unter benen mir bloB bie beiben gröBten ©elel^rten anfüt)ren,

ben I)L 33onabentura unb ben ^, ä^oma§ bon 5(quin.
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©otoeit bic ©ülti(^!eit bcr SöanblimcTi in S3etrn(^t

fommt, I)at man Don jel;er fotnotl in ber (^ticd)ifd}cn, a(ö in

bcr Iateinifcf)cn .^irdje ciec^laubt, baf; man mit beibcn %xkn
35robey bie 1)1. ^^Jtcfje feiern tann; ber Öcbraud) ber einen ober

bcr anbercn %xi 3?robeö ifl beö()alb nid)t 03(anben5Jat3, fonbern

cinfad) tird)Iic^e ^teoici; (man nennt biefe Üicgcl gcmö(jnlid)

5)ic<ip(inarDorfd)ritt.) 5lnd) bie (^ricc^en, tnenit]ftcnö in ber

älteren g^it c\^bm p, h.\^ fe()riftii» beim letUcn ^i(benbmal}le

un(^e|äuerte§ 33rDb t]ebrand)te, baB aber bie ^lird)e an§ t)er=

fdjiebenen meifen (^rünben fcl)r früf) ben ©ebrand) be§

ÖCltniertcn 5?robe§ cinfüf}rte, unb bap bie ©ried)cn bicfen @e=
brandj bcibefjieltcn, n.idjbem [ie if;n einmal angenommen ^at=

ten. 9?^an mujs nic^t t)erf:ef;Ien, ha]] einic^e nnter ben @rie=

(^en, befonbcr» ber ^atriard) 9}Md)aeI 6ärularin§ mit feinem

^J(nt)ange, bic im 3af)re 1043 bie öodftänbige Trennung ber

cjrie(^ifd)cn Don bcr latcinifdien ^irdjc Iierbeifüljrten, bet)anp=

ten moüten, bie SÖanblung mit n n g e fä u e r t e m SSrobc fei

nngültig. ©ie tljaten biefc§ aber, nm bie ^luft gmifcfien ben

beiben i^irdjcn fo meit al§ möglid) ^u machen, ^cin ru()ig

benfenber Stfjcologe bcr grie(^itd)en .^ir(^e f)at je äl;nlid)e'§

bcl}auptet; nnb obgleich and) jc^t alle ^irdjen bc§ i'liorgcn=

lanbeS gcföucrte§ Sßrob gcbrauc()en, mit ^üiönaljme bcr ^^Irme=

nier unb bcr ÜJ^aronitcn, geben bod) avai) alle bie ©ültigfcit be§

ungefäuertcn Srobe» ^u.

3fla(^ bem ©efagten ift e§ flar, ha^ beibe Wirten Srobcg

für bie I)(. ^]Jcffc gebram^t merben ! ön n e n , allein fie bür=
fen e» nid)t nac^ Söilifiir. ^ie lateinifdjc .^irdje bcftcl}t fo

ftrengc auf bem ©ebrauc^ be§ ungeföuerten 33robc§, ha^ jeber

^riefter, bcr oljne befonbere päpftiic^e (SrIaubniB, (bie aber

nie gegeben mirb), gefäuertcö 33rDb gcbraudjcn follte, einer

Sobfünbe fic^ fd)ulbig mad)en mürbe. 9lid)t einmal, um an
Sonntagen 93kffe ^n lefcn ober um ben Sterbenben bic 5Weg=

gefjrung ^u geben, märe c» erlaubt, ^er ein.^ige ^-aii, bcr t)or=

fommcn !ann, ift ber, mcnn nad) ber SÖanbliing burd) irgcnb

einen ^S^iiaÜ ober burd) ein 3öunber bie f]L ©oftie Dcrfdjininbet

unb nur gcfäuerte§ 33rob ju I)aben ift. ®ann möre e§ erlaubt,

um ha§ Opfer ju üollcnbcn, anä) hü§ gefäuerte 33rob ju nehmen.

§ 58.—3^t^fi*^itung bc^ SBrobe^ in ber Iatcinif(tcn Äivd^e.

^ie |)Dfticn für ben (5)cbrau(^ bei ber l^eiligen DJ^effe, mie

aucf) für bie I;eiligc Kommunion merben 5n)ifd)en ^mei breiten

©ifenplatten, ^üc^enplatten, bie Ijeip gemadjt mürben, gcbaden.
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5luf biefen platten ift eine ^eilige gigur eingrabitt, tüie 5. S.
bie ^reii^igung, ha^ 2amm ©oile?, ba» S^reiij ober äi)nlicf)e§.

©aö |)o[iieneifen fielet einer langen 3^^^9^ ä^nlid), beten ßnb=
X)laikn aber fe^r breit fini); biefe finb bie ebengenannten

^üdjen^Iatten. DlacQbem biefe» ©erätl) jur Genüge er^i^t ift,

n)irb e§ ein föenig mit SButter eingerieben, bie bann mieber

forgfältig mit bünnem Rapier entfernt mirb, ba feine Sutter

mit ber |)oftie t)erm.ifd)t fein barf ; bann tnirb ber Seig barauf

gelegt, bie platten aufeinanbergebriidt unb in furjer geit ift

bie bünne ^oftie gebacfen. ^iefc groBen goftienftüde merben

bann in mel)rere runbe gröBere ober fleinere ^oftien ^erlegt.

^eutjutage ift lein befonbere» ©innbilb auf ber ©oftie

t)orgef_ct)rie6en". 3ebe ^irdie mag irgenb eine teilige gigur
barauf anbringen. Wan finbet 5. S. bie ^reujigung, ha^

Samm @Dtte§, h(i§> 5Iuge @ottey, ba» A unb O, ben erften unb
ben legten SBuc^ftaben im griec^ifc^en ^^I 33 6, nad) ben Söorten

be§ ©eilanbey in ber gel;eimen Cffenbarung ,3D[)anne§: „3(^
bin ha5 51 unb haQ O, ha§ ©rfte unb ha^ Se^te, ber 5(nfang

unb ha^ ©nbe." 2)ie gemöf)n(ic^fte 3nfc^rift ift nad) unfe=

rem 2)afürl)alten bie alte gorm IHS, ober mie aud) frü=

Ijer gef(^rieben IHC. 2Siele§ ift über bie ^ebeutung biefer

58u(^ftaben gefdirieben morben. Einige moüen fagen, e§ beiBe

Jesus, hominum salvator, b. i. 3efu§, ber (Srlöfer ber ^Jtm=

fc^en; anbere, natürlid) S^eutf^e, Sefu^, |)eilanb, Selig=

madjer u. f. m. 2^er 3ÖaI)rI)eit gemäB finb fie_bie ^nfang§=
budjftaben be» 5^amen§ Jefu auf @ried)ifd) /// - 6^2'^, unb fü

finbet man fie febr bäufig in ben oben (.^aj3itel 3) befprcdjenen

^atafomben. ^ie (^rflärung Jesus hominum salvator tam
^uerft in gemöbnlic^en (Sebrau^ bur(^ ben bl. SBernarbin öon
©iena im 'ial}xt 1443, unb ^mar in folgenber SBeife : Sie=

fer ^eilige muBte öfter» einen iljm befannten Mann berbe

äured)tmeifen, meil er harten üerfaufte, bie mit lei(^tfertigen

3nfd)riften üerfeben maren. ^er '^Jlann entfc^ulbigte fid) mit
ber 5Intmort, er tonne in feiner anberen 23}eife feinen 2ebeny=
unterbalt geminnen ; ber bl. Sßernarbm jebod) ßerfprai^ ibm,
bafür fqrgen ^u tüüllen, baB er feinen ^Jkngel leibe, menn er bie

^nfcbrift IHS, Jesus hominum salvator, anftatt ben anbern
3eicl)cn einfübren mofle. ^er 931ann tl)at e§ unb batte einen

größeren ©eminn, al» beöor.— 2Bir moüen nod) eine, in gemif=

fen ©egenben fel)r übliche gönn unb ßrflörung bringen.' ^ie

t
Sorm ift IHS unb bie (Srflörung lautet: „^ ba» ^reug,
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IHS In hoc signo, 3 n b i e j e m 3 c i cf) c n, V vinces, m i r ft

hn f ie(]en. SBir I)a6cn biefe (Stflärunt^ öfter» (\dyDxi, fön=

neu aber md)i bie Okmäfut^nuinner ant^eben ; in ieutfdjianb

ift biefe» i)ie(fad) bie (^rflüruni^ ber Sefuiten. 3Ä^ir miffen,

ha]] bcm ,Qaifcr (l^'onftantin bem @roHen ba§ ^'reu^ erfct)ien

mit ben äi3ürten: 3n biefem ^c'idjm mirft bu fielen.

Obc^Ieid) e§ moI)I ono.emeffcn märe, ha]] bie ^iütarbiener

felbft ha^ Opferbrob zubereiteten, wirb ]^hod) ba§ 35arfen jet/t

tien)öl)nlid) Ddu frommen ^erfonen au§ ber ©emeinbe befor^t,

ha man fid) auf biefe mo^l Derlaffen !ann, ober e§ mirb im
$aufe be§ $riefter» felbft öom 2e()rer ober anberen ^^erfonen

übernommen. 3rül]er mar e» eine grof^e ^[)re, biefe» 5iltar=

brob zubereiten ^u bürfen, unb mand)e ^bedeute je(^Iid)en 2an=
be§ boten iljre 4)ienfte für biefe I:eilige 5(rbeit an/ 3Bir lefen

bom 1)1. Söenzel, Herzog üon 33ö(]men im zelinten 3a^rl]un=
bert, baB er ben 5ö3eizen felbft fäete, bie Saat fcfmitt, felbft bie

5{el)ren au§Ia§, fie felbft ma^'Ite unb enblic^ aud) felbft ha^
58rob für ba§ Opfer zubereitete. @ine ö^nlic^e @e]d)i(^te mirb
un§ t)Dn ber 1)1. Ü^abegunbe, .^öniciin t)on granfreid) im fec^=

ften 3al)rf)unbert, er5äl)lt. ^ie alten (^n^Iönber nannten bie

Öoftien D f I e t e n , ober Obley, natürlid) Dom lateinifctien

2öorte oblata, b. i. Opferbrob, biömeiten aber auc^ (äe =

f a n g § b r b. 9]lancf)e meinen, c» merbe fo (genannt, meil

e» im ÖD^)^tmte (]ebraud)t mürbe ; mir (glauben jebod), e» I^eij^t

fo, meil mä^renb ber gubereitunc; be§ SBrobeS eine unau§=

fiefe^te Sefung üon ^falmen unb ©efängen ftattfanb, mie noc§

jeljt im Often. (©iel^e unten.) ^ie ent]Iifd)e ^ird)e ^atte

folgenbeg @efe^ : „2öir befel)len aud), ha]] il;r bie Cfteten,

mei(^e il]r in ben 1)1. ©e^eimniffen ©ott aufopfert, entmeber

felbft badt ober fie bon euren Wienern t)or euren ^'ugen

baden (äffet, bamit ir)r miffet, baf> alle» reinlich unb orbentlid)

gefdiebe." ^er 3Bifd}of Don Sincoln im breizefjnten 3t^l)i'^un=

bert fd)rieb an feine ^riefter in folgenber ^IBeife: „'i)]iel)r al^

gemöljUlii^e ©orge müBt if;r bafür tragen, baf^ bie Cfteten au»
reinem ä'Beizen gebaden merben. SBäljrenb ber giit^^i'^itung

füllten bie ^idtarbicner ZJ-ißf^lci^ f^i^/ ^^ einem geziemenbeii

$Ia^e fid) aufl)alten unb 'mit einem ßI)orrod belleibet fein,

^ie'ßifen foll man nid)t mit Cel ober gett einreiben, fonbcrn

bloB mit mad)§."

S5i§ zum elften 3aljrf)unb£rt mar e» ©ebraud), ben @(äu=
bigcn bie 1)1. (Kommunion mit etüden ber 1)1. .^oftie zh reid)en,

bie ber ^riefler in ber 9]ieffe gebraud)te. STnr tonnen barauä

erfefjen, ha]] biefe ^oftie bcbeütenb gtöBer gcmcfeu fein muß.
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qIö Xüxx fie je^t l^akn. 5((5 ber @ebraud) ber dommunion in

biefer SBeife auff;Drte, fing man an, Heine |)Dftien für ba§

SSül! i^u baden, bie iebccf} ben Dramen ^artifeln, b. i. 3;f;eilc^en

ber gröHeren §oftie Beljielten. 5Ind) bie §üflie be§ ^riefterS

tüurbe ücn ba an bebeutenb Heiner.

33on unbenüic^en Seiten ('er I)at man bie ^oftie in einer

runblidjen ober rnnben gorm gebaden. 35^ir fönnen biefen

(Sebraud) bi§ jum brüten ^a^a'l^nnbert nadjmeifen, benn fc^on

$a_pft 3epfji)nnu§, ber im 3al;re 217 ftarb, nennt bie ^oftie

„eine ^rone öon rnnblic^er gorm." ^eßeru» Don

^fleranbrien, ber im vierten 3af,rtnnbert lebte, nennt fie bIo§

einen £ r e i §. 9^ac^ einigen 5Iu5legern foll bie |)Dftie runb

fein mie ein ©elbftüd, um un§ baran ju erinnern, ha)^ ha§

n)al)re ^fob be§ 2ebcn§, unfer göttlicher ßrlöfer, öon 3uba§
für breiBig @elbftüde uerfauft mürbe. Um alle SSorfc^riften

über bie i)oftie in ber lateinifdjen ^ird)e snfammenjufafjen,
geben bie ütubri^iften folgenbe ^mei 3Serfe

:

Candida,, triticea, ac teniiis, non magna, rotunda
Expers fermenti^ non falsa, sit hostia Christi.

„2Betp, auc S5>ci5en, unb bünn, nxdjt (^rcf;, öcn runbcr %ovm,
Ünöefäuert, nic^t üerborben (b. i. nid)t jxi alt), fcü bie ^ojtie

(Si)nfti fein."

§59.— 3ii^^J^fitiittö ^^^ 23rpbe0 in ber morgcnIdnbtfc6en Äird^e.

5öie fdjon oben bemerlt mürbe, benutzen alle mDrgenIän=
bifc^en ^irc^e, mit 5Iu§nafjme ber ^JZaroniten unb ber %x\m=
nier, gefäuertes SBrob für bie IL 9}leffe. Cb biefer @ebrau(^
Dom umfange ber ^ird)e fic^ I^erfdjreibt, ober ob er nad)I;er ein=

gefüf^rt mürbe, überlaffen mir 5lnberen in entf(Reiben. 9Jkn
ift barüber nümlid) nid)t einig, unb im ©runbe ift e» aud) Oon
geringem Gelange, ba mir miffen, b.iB bie Ü3leffe mit beiben

Wirten ^Brobes gültig ift. ©in neuerer &Jeifenber, '^ocodc, fagt,

bie Gopten gebrauchen aucb ungefäuertc§ ^Brob; biefe» muB
jebod) ein 3n'ti}um fein, ha man eö fonfl nirgenb» finbet.

S)iejenigen, bie uns bie toptifdjen ©ebröudje mit ber gröBten

©orgfalt fcf)iibern, mürben biefer fidjer bemerlt tjaben, menn
e» auf ^af^r^eit beruljte. 5(nbere Üteifenbe älterer ^txt fd)rie=

ben, baB bie ^^tbr^ffinier aud) ungefäuerte^ 33rüb gebraud)ten.

3Bir braudjen folc^en eingaben iiidjt ben geringfien ©tauben
5u fc^enfen, ba fie gemöfn'lic^ o^ne ©runb unb äuf'g @eratl;e=

moU in bie SBelt fjinauspofaunt mürben, eo 3. 3B. ge[ört ^u

biefer klaffe auc^ bie Eingabe, baB bie ^^bljffinier gemöi.nlic^
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mit ficfäucrtcm SBrobe bic 1)1. ^cffe feiern, am (5)rünbDnner=

ftot^c aber mit unt^eföiiertcm. Gö mag t)iclleid)t einftmalö ber

g-üli aeipefen fein, jeljt aber c^ilt unfere obic^e^lnciabe burctjnu».

fecrcmDincu bei ber ^ü^rrcitunö. —^ 2ie 93brp,enlönber

ImBen eine (\to]]c ^)(d)tnn(^ für haQ Sßrob, ha^ i^um 1)1. Cpfcr
Dcrmanbt merben foU ; aucf) joüen fie bem 1)1. (Baframente eine

t)iel flröKere i^cre()rung, al5 mir leiber oft in nnferer Sauigfeit

tl)un. W\x tonnen fie in biefer Srej^iehmg nict)t j^u Diel loben.

Hm _5unäcf)ft über bie @ebrüud)e ber .^lopten ^u t)anbeln; fo

finb fie fo genau in ^-Bejug auf baö Cpferbrob, baf, ber Sj^eijen,

ber für hcs 33rob gebraud)t mirb, nur mit bem ©elbe getauft

merben barf, ha^ für tircl)lic{)e gmecfe geopfert unb ^urücfgelegt

mürbe. 5(ucf) muB 'C)a^ ^cel)I nadj^er in ber t^irc^e aufbematjrt

merben, unb bort ift auä) ber Cfen, in bem ha5 $rob gebacfen

mirb. ^Hi()renb beS 35ac!enö fingen bie ^irdjenbiener, benen

biefe 5Irbeit obliegt, immerfort ge'iftlidje Sieber unb ^falmen,
ba biefe§ 33adfen 'al§ ein fel)r I;eilige§ 2Ber! angefel;en mirb.

^laä) il)ren ü^egeln muB ba§ 5Brob neu, f r i f d) unb rein
fein, fo neu fcgar, baB $rob am oorI;ergef;enben3:age gebarfen,

ni(^t in ber ^3teffe gebraud)t merben barf, eS muB am felben

Sage erft jubereitet fein. DZiemal^ tann ey aber einer /vrauena=

perjon erlaubt merben, bie §oftien ^u baden, ^ie llebertre=

tung biefer Diegel mürbe mit bem Äirdjenbanne, ber (5jcom=

uiunication, beftraft merben. (Sines it)rer |)auptgefe^e fagt

:

„(5§ ift billig, baB ha^ Cpferbrob nur in bem Cfen ber ^'ird)e

gebaden mirb. ©§ foll fein SBeib biefe» fneten ober baden.

ä53enn Jemanb bagegen l)unbelt, fo foü er oerfludjt fein."

S)a§ f i) r i f c^ e 35rob, Xatha genannt, mirb üom reinften unb
feinften 2Öei,^enmeI;l pbereitet, unb mit $il}affer, Cliüenöl,

©als unb (Sauerteig angemengt, ©ie oertl'eibigen ben

(SebraucE) bes Clioenölö bamit, baB fie behaupten, eö merbe

nur gebrau(^t, um ben Seig nid)t an ben Rauben lieben ^u

laffen. ^ie Zubereitung be§ SBrcbeS gef(^iet)t immer in ber

^ird)e, entmeber burd) ben ^riefier ober burd) ben ^iafon ; e»

barf feiner ^u biefer 5(rbeit jugelaffen, ber ncd) ni_d)t bie I)öl;e=

ren 2]}ei!^en empfangen I)at. 3n SBejug l^ierauf fagt eine ber

fprifd)en ^ir^enoorfi^riften : „^er ^iiifon ober ber ^riefter,

ber ha^ Cpferbrob bereitet, foll bie 53lulbe rein f)alten unb ein

©efäB Ijaben, um ha§> Söaffer unb ba§ Cel burd)5ufeil;en ; er

muB mol;.! ^2id}t geben, feinen Saien ju^ulaffen. iuBerbem foü

er feine Senben umgürtet f;aben, befd)ul)t fein, fid) naä) bem
Cften lehren unb fein ©efidjt mit einem %\id}t terl}üüen.
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^Pfalmen muffen Bei biefer %xMi mitcjefungen tüerben. 5Iucf)

bie ©efe^e ber 5lrmeni er fd)reiben \)ox, ha]^ ha§) Opferbrob

öon ben 5(Itnrbienern ^ukreitet toerbe. 2öie fc^on c^efagt,

gebrauchen fie ungefäuerteö 33rDb.

S)a§ Srob, n)el(^e§ bie ©riechen gebraui^en, ift runb unb
einem großen ^udjen äl;nli(^, aber in ber ^itte ift ein t)ier=

etfige§ etmaS f;ö^ere§ ©tücf, tüel$e§ ha§ l^eilige Samm
genannt mirb. ^iefe§ öiereiüge ©tüd föirb au§ bem ^uc^en

t)erauggefd)nitlen, nnb mtrb ha§ mirflic^e Opferbrob. 3^er

übrigbleibenbe 2:ljeil be§ ^udjeny n)irb in Iteine ©tütfe jer^

tljeil't unb biefe merben um bie größere <£)oftie gelegt, fo ha^

bie 3:fjeile.bann ber aüerfeligften Jungfrau, ben 5(pDfteIn, hm
©eiligen, 5}lärtr)rern u. f. tv.] bann au^ ben Sebenben unb ben

Serftorbenen gemibmet werben. Um biefe ©tüde ^u 5erf(^nei=

ben, fomie aud) um bie gröf^ere ©oftie au§ bem Öui^en au§=

pf(^neiben, l^aben bie ©riechen eine fogenannte ^eilige
Sauge, ein langet, 5meifd)neibige§ Keffer. ^a§ §erau§=

fc^neiben be§ Ijeiligen Samme§ ift mit i3erfd)iebenen (Seremo=

nien t)erbunben. SDiefeS Ijeilige Samm, b. ^. ber mittlere

^!ieil be§ ^u(^en§ ift in üier tieinere Xfjelk abgetljeilt, unb
auf jebem 2f,eile finb 3nf(^riften angebrad^t. ^ie öier Streite

gufammen nennt man ba§ Siegel. SBenn nun ber ^riefter

mit ber t)eiligen 2anit bie red)te ©eite be§ ©iegelS t)on bem
runben ^u(^en abfdjneibet, fagt er : „@r mürbe mie ein Samm
pr ©d)Iad)tban! gefül)rt" ; bei ber linlen ©eite fä^rt er fort

:

„Unb mie ein ma!e(Iofe§ Samm ftumm t)or ben ©djeerern

öffnete er nidjt feinen 53lunb"; bei ber oberen Seite : „3n
feiner ^rniebrigung mürbe fein eigener SBille üon il)m genom=
men", unb enbli(^ bei ber unteren Seite : „Unb mer !ann fein

@efd)Ied)t ertlären V 3ebe§mal, menn ber ^riefter einen @in=

fiftnitt mad)t, fagt ber ^iafon : „Sa^t un§ unfer (Sebet pm
©errn emporfenben." ^ie gried)ifd)e ©oftie ift alfo bid unb
oieredig, unb bie (5jried)en m'ollen burd) biefe gorm anbeuten,

baB unfer |)eilanb für bie Oier (Snben ber SBelt, b. i. für alle

gelitten ^at.

_ S^ff^nf^fn OHjf bell gßfiieit. — 3m Cften beftefjt eine

groBe S^erfc^iebenl^eit in SBegug auf bie 3nf($riften auf ber

^eiligen |)oftie. ^ie Sr^rier bejeid)nen fie nur mit i3erf$ie=

benen lleinen ^reu^en, fo aud) bie Dteftorianer ; bie Gopten
Ijingegen l)aben auf ber einen Seite bie gried)ifd)e 3nfd)rift:
Hagios, Hagios, Hagios KjtIos Sabeotb, b. i. ©eilig,

b^eilig, Ijeilig, ©err ber ©eerfdiaaren ; auf ber anbern Hagios
Ischyros, b. i. ©eiliger Starter, nebft einer 50^enge oon £reu=
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5cn. SDa» Ilagios Ischyros, |)eilii]er Starfcr, ift ein ^^eil
bcc> Iicrüf)mten Trisa^^ion (b. i. 4reimal[;eili(]), tr)cld)c» bie

öftlidjc ^tird)e an jcbem Sage nb[inc|t, in bcr laleinifdjcn ^ie=

(]ec]cn nur am Cvljarfreitaci gu finben ift. ^icfeö Trisaj^ion

i)at eine eiöentf)ümlidje Ö)e]d)id}te. Qux !^e\i be§ ^ai|er§

3:f;cobo[iuö be§ 3ünc]eren im ^^s^\l}xt 44(3 raurbe O'onftantinopel

fo fef]r Don (Srbbeben teimcjefudjt, ha]] man aüc^emein cilauble,

h'a§i (5nbe ber Si^eit ftel;e beüor. Si^ie milbefte ^(ufrcc^nnq i;err|(^te

in ber ©tabt, mcnn bie 3^^^^)^" ^cö fommenben ©tof.eS fid)

geiciten. 5}länner, grauen unb ,^inber liefen in ber (]röBten

33eftür,^un(.-i untrer, unb nadte 25erämeiflung fprad) fcift au§
jebem ©efidjte. 58ei biefer mel;r al§ ernften Sacie ber ^inge
fd)idte 5i:i;eobDfiu§ eine 33ittfd)rift an ben !)L $rot(u§, ben

bamaligen ©rjbifdjof, er möae boc^ jum allmädjtigen @ott

f(el;en, biefe ©eif^el mieber üim ber Biaht in nehmen, ^er
tjeüige 58ifd}of orbnete fofort öffentlidje ©ebete an. (^r bilbete

eine ^rojefiion, bie au§ ^rieftern unb Saien beftanb, moran
fid} ber gan^e !aiferlid)e §Df anfcfilof], bie alle ein menig au§
ber ©tabt Ijinauygingen unb bort auf offenem gelbe in ern=

ftem unb feierlid)em' (lebete nieberfnieten. Sie Ijalten noc^

nid)t lange gebetet, al§ 5IIIe ^u il;rem (Srftaunen ein ^inb in

ben Stollen faf^en, ba§ fic^ gU i^nen Ijinabbemegte, unb fo laut

fang, ha]] fie e§ I;ören tonnten. Ühid) ungefäl-r einer ©tunbe
tarn ha§ llinb öollftänbig auf ben 33oben unb fang : Hagios
Ischyros, Hagios o Theos, Hagios Athanatos. eleeson

hcmas, b. i. „^eiliger ©tarier, ^eiliger (^ott, |)eiliger Un=
fterblii^er, erbarme '3)id) unfer." 5n§'man haQ Jlinb fragte,

maS biefey ©ingen bebeuten foHe, anttoortete e§, e§ ^abe bie

englifd^en ©töre biefen Sobgefang t)or bem Sl^rone @otte§ fin=

gen pren, unb menn ba§ ä^olf ben Sdjreden be§ (Srbbeben§

üon ber ©tabt abmenben molle, muffe e§ aud) biefen ©efang
fingen. 5J?an befolgte biefe 2Beifung fofort unb ha^ (Srbbebeit

nalim ein ©übe. $:er ^aifer gab had^fer ben 33efef;I, biefe§

Trisagiou überall ^u fingen unb ber I;!. ^rotluy foll e§ ^uerft

in bie Siturgie ^u ßonftantinopel eingeführt fjaten. Sic !Iei=

nen ^reu;^e auf ber foptifc^en ^oftie finb, mie man fagt, ein

5lnben!en an eine berüljmte 9^ebe bey I}L Johanne» (5l-rr)fo=

ftomu§ über bie ©ottfeit ßt-rifti, morin ha§ ä'ßort ^ r e u 3 fo

oft üortommt. ©§ mirb uns aud) er^jäl^It, ha]] bie oufdjriftcn

auf ben |)oftien für bie ^]leffe ber 33ifd)C)fe unb ber ^.itriari^en

feljr Oon bem !b;ier befd)riebenen für bie ^riefter beftimmten

abmeid)en. 3)ie gried)ifd}e C)Dftie, ha^ ^eilige 2amm, I}at ad^t

58u(^ftabett: IC=:^8efu0 XC=®I;tiftu§ NlkA:^ftEgt.
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§ 60.— 3:er SO?e§n>ein im ^ttfgemeinett.

|n||enn mx bie ^Xquarier (tüört(i$ : Sß a f f e r I e ute) qu§=

nr tief^men, bie in ben erftcn Seiten be§ ßljriflent^um^

al§ S?erkffcret ber ^ir(^e auftreten tuodten unb fügten, man
fönne unb muffe ha§) f^oilige Opfer nid)t mit 2Bein, fonbern

mit Söaffer barbringen, ^at niemals irgenb eine (Sc^mierigfeit

fid) über biefen $un!t gezeigt; benn' ade ^l)riften glauben

einmüt()ig, ha}^ im gültigen 2?ermanblung biefer (Seftalt b e r

Söein öon ber 9ftebe burdjauö notl^menbig ift, unb hau

fonft feine Sßanblung ftattfinbet. 2)ie ^arbe be§ 2öeine§ ift

hierbei öon geringem ^Belange; einige 5iel;en meinen, anbere

rotten 2^'Bein bor. 3eber !ann nad)' SBelieben möfjlen. S^er

rotle SBein I]at biefen SSorpg, ba^ er fd)Dn burd) feine Sarbe
Ieid)t erfennbar ift, unb beS^alb faum mit bem SSaffer i3er=

me^felt merben fann. (5§ fommen nämlic^ bismeilen für bie

9J?effe fefenben ^riefter fel^r terbrieBlidje gölle üor, ha]] bur(^

Unüd)tfamfeit be§?J(ef;biener§ ober fonftigen @runb ba§3Baffer

mit bem 35}eine üermedifelt mirb. 9ktürlid) muß bann ba§

3BerfeI;en gut gemacht merben, SBein genommen unb mieberum
tiermanbelt merbcn.

®ie Ü^egeln über ben SBein finb in aüen ©egenben ber

^ir($e biefelb'en. 9la^ neueren üteifebefdjreibungen jebcd) feilen

unter ben .Gopten 93]iBbröud)e üorfammen. 2öir ^meifeln nii^t

baran, ha)] bie 9ieifenben un§ bie 2öal;;rf,eit erj^öljlten, unb
menn biefe 93^iBbräu(^e auc^ nur in göüen ber D^otl) öDr!Dm=
men, finb fie bcd) terbammengmertl). 2öir meinen ben @e=
brau(^ be§ fcgenannten 3 ^ ^ ^ b anftatt be§ reinen 9^eben=

meines. 2Bir erl^alten f^ierüber folgenbe SBefdireibung : „3n
ben fatfiolifc^en ^irdjen muffen fie {ha§> ift bie Gopten) reinen

3j3ein gebraudjen, aber in ben anbern, ba§ ift fd)i§matifc6en,

ift ber ©aft, ben fie gebib nennen, t}orf,errfd)cnb. ä^t^^^ Ut
eine 5Irt üiofinenmein. günf 93laafj nener, fr^f^cr ^iofinen

merben gu fünf DJlaaB 2i}affer genommen ; menn bie Sfiofinen

alt finb, muB man pufig fec^'s bi§ fiß-^'^n ^1aa]i neljmen.
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'^an lyäii bicfe im ^Töinter fielen Stage ^um (Sintüddjen, im
©onimcr inirjiier. 2)ann prefjen bie ^iafone bie ^JDhfdjunc]

biird) jmei ^iicfe nad) ciminber, um fie rein unb !lar 311

madjen. Man fann biefe» (^jeträn! fieben 3a^re I)alten unb
e» I)at einen ©efc^mad, ber fäuerlid) cjemorbenem filmen Söeine

äljnüd) ift. 2)ie Gopten bemalten bas S^^ib in Örüc|en, unb
Derfd)IieHen biefe forgfam, fo ha]] feine Suft Ijin^utreten tann."

©oldjer Sein märe natürlid) ungültig für ben ©ebraud) bei

ber Ijciligen 9J?ef]e. 8el)en mir nun auf bie ! i r d) l i c^ e n
35 orf d)r if ten über ben 2Bein bei ben I^Dpten. 9^ur ber

reine, unüerfälfdjte ©aft ber 9flebe barf für bie ^Jleffe üermanbt
merben; nur bie Wiener beö %\iax§> bürfen bei ber Zubereitung
mitmirfen, bamit ber 2öein üon ber beften ©orte merbe. S)ie

Trauben muffen forgföltig au^gelefen unb nur mit ben $än=
ben au§gebrücft merben, möljrenb bie Trauben für ben gemi)()n=

lidjen @ebraud) mit ben gü^en vertreten merben. ©0 lange

ber Söein in ben Söffern ift, barf feiner etmaS ^injugieBen

über I}inmegnef)men, e^e ber gur ^effe not^menbige '3:f)eil

abgezapft ift. ä)ie Gopten bürfen bei ber DDIeffe feinen 2^ein

gebraud)en, ber in einem Seinbaufe gefauft mürbe, meil er

bielleii^t nid)t rein fein mürbe. 2Bir feljen al]o, hai] bie fird)=

Iid)en SßDrf(|riften bei ben ^?Dpten fel)r auf bie (Sd)t(;eit be§

2Beine§ befieben; menn man anber§ fjanbelt, ift e§ natürlich

gegen bie fir(|lidjen Siegeln.

§ 61.—9}Zepannc^en.

^er 5ur ^effe gebrauchte 2Öein, mie au$ ha^^ SBaffer,

mirb in fleinen gläfernen trügen ^um ^(tare gebradjt. Wan
nennt biefe ©efäfee ^3J?ef]!ännd)en. Obgleich e§ nid)t burdjau»

UotI}menbig ift, ^JReBfänndjen au§ @Ia'§ 5U gebraudjen, I)aben

fie büc^ ben SSort^eil, bafe man fie beffer rein balten unb üor

aüem, baf3 man fofort an ber garbe ben SBein Dom äöaffer

unterfd)eiben fann; e§ fönnen nämlid) fonft, mie mir fi^on

üor^tr bemcrften, ernftlidje ^JüBgriffe gemad)t merben, inbcm
ber ^riefter 2öaffer anftatt Sr^ein nimmt. |)eut5utage finb

gläferne 9J]eBfönnd}en allgemein gebräuc^Iid).

3n früheren Seiten mürben biefelben I;äufig auy mert5=

bollen ©tüffen tierfertigt, ©olb, ©über unb ßbelfteine mur=
ben üielfad) bei ber 33ei-tertigung tiermcnbet, unb groBe» llunft=

talent für iljre gerfteüung aufgefud)t. 3n ©Ii), einer alten

©tabt in ßnglanb, ungefähr 70 '^Jteilen Don Smibon, mar cinft
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eine groBe (^at^ebrale, 517 guB lang mit einem 270 guB
5Dl;en 2f]urm, in ber fi^ mandje ©c^ä^e Befanben. 3f)r t3er=

macf)te 53ifcf)Df |)DtI;um im 3al;re 1336 ^ei golbene ?3(eB!ünn=

c^en, bie mit perlen unb üiubinen befeljt maren. ^er 6atl t)on

2)}armi(f, 35eaud)amp, t)ermact)te im ^af-ire 1400 bem Könige
ein 55ilb ber 93lutter @Dtte§ mit gmei ÜJIepänndjen au§> t)ergof=

betem Silber, bie ^mei Snget t)orfteüten. Heberf^aupt mettei=

ferten in ber guten alten ^t\i bie 51beligen miteinanber, um p
fe^en, mie öiel jeber tljun tonnte, ba« <&ViU§ ©otteö mürbig ^er=

guridjten, unb ben Wiiax mit f;eiligen ©efäBen ber t)DÜ!Dmmen=

ften 5(rt ^u fc^mücfen. '^lodjk auc^ je^t noc^ unter ben 200^1=

^abenben ein folc^er SBetteifer gu fmben {ein l



5t(^t^eljntc§ tnvitcl.

tlcbcr t>ic üUt^ahl t>cr SO'leffcn, bic ein ^vicftcv an
bcnticlbcn ^rtijc lefcn i>rtrf*

§62.— Oicbraiicf) bcr (atctnifc&cn Äircfic.

m n., bcr aflererften Seit ber lltrdje \102x e§ cjanj unb ^^r bem
T^ ©utbünteu be§ ^^riefterö überla[jen, ob er iäc[('\d) eine

über ine(;rcre ÜJ^efjen lefen iDoKte. ßy mar jebüi^ bei ben $rie=

ftern lyäuiig, üblid), ginei 9}kfien an bemfeiben ^a(\z ^ujefcn,

bic eine Den bem ?\efie hc^ %ac\c^, bie anbere für bie eeelen

ber S^erftcrDenen. 33alb mürbe aber bie Seier mef;rcrer I;eili(]en

9]kf]en anf pl;ere ^^eftta^e befc^ränfi, an benen ficf) ber 7Seier=

lidjteit fjalbcr bie ©lüubiacn in öröKcrer ^(n^al}! jum @otte5=

bienfte ücrfammeltcn. Um bann^^KlIen (Sclecjenfeit ju aeben,

bem I]L Opfer bei5umoi;:nen, bnrften fo Diele ^Jceffen a^efciert

merben, alä man für nDtfjmenbici erad)tete, nnb e§ mar auc^

einem ^riefier, faü§ er allein mar, bann erlaubt, biefe tier=

fd)iebenen DDleffen ju lefen. $apft Sco III. im 9. 3al;rl^unbcrt

füll an einem fold)cn 3:agc neun ÜJkffen cjefeiert Ijaben. ^iefe

@emol;nr;eit mürbe aber t)on ^aljr 3U 3ai)r menic^er üblid), bi»
'

enblidj ^^3apft 5Ilcranber II. (1061—1073) bcfat/l, fein ^ricfter

foUe an ein unb bemfeiben 2:ac^e meljr al§ eine 93k^ife Icfen.

Seine SBarte lauten : „©» ift t}inreid}enb, menn ein ^Nriefter

an einem 2:at]e eine ÜJteife Iie§t, meil (^l)riftu§ nur ein 9]?al litt

unb bie c^anje 3i>elt erlöfte. ^ie Seier ber i]i. 93leife ift nic^t

eine ©adje öon (geringer äBid}ti(^feit, unb cilücflid) ift ber ^3lann,

ber eine ll^lefie mürbig feiern fann." eeit bcr 3eit ift bcr @e=
brauch ber llirdje immer berfclbe (geblieben. CftmalS jebcc^

mirb ^rieftern, bie ^mei cerfdjicbcne ©emeinben ju ücrfel;en

I)aben ober grofeen ©emeinben üorftetcn, SrlaubniB c^cc^eben,

an ©Dnn= unb geiertac^en jmci 93leffcn ju Icfen, um ben ®läu=
bigen @elegenl;eit ju geben, bem 1)1. Cpfcr beimoi;nen ju fön=

neu. 5iber in feinem Salle barf ber ^sriefter mel)r al§ jmei

93U^ffen lefen. (?Sütl:er 5^ctromile bcridjtet jebod) in feiner 9tei=

febefc^reibung, bafi bic ^^-iefter bcr .Kapelle be§.'^alnarienbcrgeö

gu 3crufalen; ju jebcr etunbe bcy Sagc^ 9J?efie lefen bürfen,

unb aud) fo oft, al§ c^ ilnen gutbünft. 3Bir miffen meiter

nid}t§ 9ZäI;crey über bicfcx> ftaunenemcrtljc Sßorredjt.)
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*Bct(jittt^tcu.— ^er liod^eilifie 3BeiI)nad)t§tag ift je^^t ber

einzige %ac\, an bem ieber ^tiefter mel)rere ^Oltütn lefen barf.

mx fachen barf, beim eö ift jebem erlaubt, brei DJcefjeit 511

feiern, bbc(Ieid) er and) nur eine lefen !ann, menn eö it^m fo

beliebt. 6§ ift Ijier alfo feine Sßorfdjrift. ©djon 5)3apft Seleö=

p5oru§ im 3al}re 142 foU ben @eiftlid)en biefe§ ^}ied)t einöe=

räumt I)aben. Siturqifdje (Srtlärer geben für biefe brei D]leffen

bie folqenbe mt)ftifd)e Deutung: ®ie erfte 93(effe bebeutet bie

emige feeburt beö (5oI}ne§ ©otleS in bem 33ufen femeS 5^ater§;

bie ^meite, bie ^eitlidje @eburt au§ ber aüerfeiigften Jungfrau;

bie britte, feine geiftlidje ©eburt in ben ^txim ber ©laubigen

burd) mürbigen fempfang ber ©aframente unb üorsüglid) burc^

ben (Smpfang (5I)rifti im {eitigflenTOarÄfatramente. So le^rt

befonberö ^apft 58cnebitt XIV

§lllcrfcc(cntö9.—3n bem alten l?önigreid)e ^Irragonien

in Spanien, meld)e§ ^Irragonien, 25alentia unb ßatalonien

umfafet, mie mä) auf ber 3nfel ^JlaJDrla ift e§ jebem 3Beltprie=

fter erlaubt, am 2. 5^Dt)ember, bem (Seböi^tniBtage aller armen

Seelen imd ÜJIeffen in lefen, mäfjrenb bie Crbenepriefter brei

Neffen lefen bürf en. ^affelbe S^arredjt genieBen aui^ bie S5:)Dmi=

nifaner be§ mo\kx§ Bum ^I. Safobuö in ^ampeluna. SBeiter

ermähnt ^apft Senebift XIV. feine S^orredjte. S)iefe erlaub=

niB füü juerft Dom ^apfte 3uliu§ ober $aut III. gemäljrt mor^

ben fein; unb obgleid) ^ccggeftellte ^erfonen öftere um baffelbe

SSorredjt if)re (Sefud)e einreid)ten, mürbe es bcc^ feinem anbern

Sanbe, unb felbft in Spanien nur ben obengenannten $rDt)in=

jen ^ugeftanben. (S§ mag ^mar in ber allerle^ten Seit eine

^üenberung öorgefommen fein. 2öir mifjen nömlid), bafe met;=

rere 33ifd)öfe aüf'e 91eue if;re @efu(5e beim I;!. Stuljle einrei=

^en mollen ober fd^on eingereid)t Ijaben, bamit biefeg 9ied;t auf

bie gan^e ^ird)e möge aii§gebel;.nt metbcn, um für bie leiben=

ben Seelen im geafeuer beffere unb fd)nellere Sinberung gu

erlangen. 2öir t^otjen, "t^a^ ber 1)1 25ater biefe ^Bitten erpren

mirb.
§63.— ®eBrau(^ ber morgentdnbifd^en Äird)e.

^ie Siegeln in betreff ber geier ber f)L DJceffe finb in ber

moraenlünbi'jdjen ^ixd.e fel.r ungenau unb meitfdjmeifig; allein

infoiern fie bie^ngal.l ber5}icfjen betreffen, bie ein^riefter an

einem unb bemfeltcn %cm lefen barf, finb fie mit ben unferi=

gen übereinftimmcnb. Seber ^riefler barf töglid) nur eine

!}Jteffe feiern, allein e§ ift fel.r feiten, baB im Offen töglid) ba§
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51. D|3fcr barc^el)racf)t iüirb, (mit 5Iu§naf)me ber mit 9f?om ber:=

eini(]tcn ,(lat(jüli!en), iinb an mandjen Orten finbet nic^t ein=

mal an «Sonntagen bie geier ber 1)1. ÜJJeffe ftatt, menn nid)t

qerabe aud) ein f)ör;ere§ geft auf ben betreffcnben ^i^onntaq

fallt.

Ü^ac^ bem ülituale ber 5^eftorianer ift e§ öorc^efc^rieben, an
jebem ©ontac^e, jcbem greitac^e unb an allen !ird)li(^en Seftta=

(^en be§ 3al)re§ bie !)L ^}3^e|le ^u feiern, ^ilnc^ muB an jebem
äage ber crften, mittleren unb legten 2öoc^e ber gaften^eit,

(6^l)arfreitag au^cjenommen), fomie in ber Oftermoc^e ia^ l]ei=

lic^e Opfer barcjebradjt merben. ©o lauten bie (^efe^e ; aik'm

ber (^emül;'nl;eii nac^ finb 93ief]en auf Sonntage unb l;öl;ere

gefte befd)rön!t; an manchen Orten üergeten gan5e äBodjen,

o'bjWt baf3 bie 5!}ieffe gefeiert mürbe, ^in neuerer Üieifenber,

ber Ijod)m. Dr. SBabger, fagt, baf^ ^u gemiffen Seiten es Sitte

ift, baB ber ^riejter bie Siturgie lieft, aber bie ä.Banblung unb
bie Kommunion auelöBt, mie e§ früher bei einer trodenen

3}leffe 3U gefd)el;en pflegte, ^ie DIeftorianer nennen biefe§

bie einfache geier.
5Inbere Dteifenbe, bie befonberS bie religiöfen @ebräuc§e

erforfc^en mollten, erjöljlen un§, baB nacl) ben ©eftönbniffen

mancher neftorianifi^er ^riefter oftmals ein ganje^ Sa^r t)er=

gel)t, oljue ha^ mtfjx al§ breimal 9J?effe gelefen mirb. Die
frömmeren ^riefter (eboc^ füllen giemlidE) regelmöBig bie ^ir=

d)engefe^e beobaditen, befonberS in ber 1)1. y-aftcn^eit. (2öir

finben tjier eine paffenbe @elegenl)eit, einige äöorte über ha^

Saften im Often p fagen. S)ie gaftenjeit mirb fel)r ftrenge

beobai^tet. ©ie ^aben aber nic^t bloB eine gaftenseit, mie mir,

fonbern mel)rere, unb biefe merben alle gel)alten mie in ber

erften ©liriften^eit. Die DIeftorianer faften jeben 93Mttmo(^ unb
greitag be§ 3a^re§, fünfunb^manjig Sage öor Seiljnad)ten,

fünf^ei;n 2:age öor bem gefte ber feligften Jungfrau, b.i.^Dla=

ria |)immelfal}rt, brei 3:age bor bem ö^fte be§ Ijl. ^reu^eS, brei

öor bem gefte be§ l;eiligen 3ol)anne§, fünfzig 3:age öor Oftern,

fünfzig Sage üör ^fingften.— Diefeö letztere foll

mDl)l gelju Sage fjeiBen müfjen, ha t)a§ gaften erft am
ßl)rifti C)^^TimelfaI)rtötage anfangt. — 5In D3?ittmod)en unb
greitagen barf üom 5Ibenb öDrl;er an fein gleifc^ ßcgeffen

merben. Die gafttage in^gefammt belaufen fid) auf' 156.

^ad) guten Ouellen finb bie gafttage in ber griecgifc^en

^ird)e ' nod) Ijüufiger. ©» finb bereu 22G. Da§ g r d B e

gaften, b. i. bie ö'^iften^eit üor Oftern, mirb überaE ftrenge
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Beobachtet. 5^ur an ©amftagen, ©onntagen, fotüie am gefte

ber SBerfünbicjunci D-^arien» barf tnel^r aU eine üolle DJ^a^I^eit

nnb auc^ gifc^ genoffen inerben. 5(n anbeten 2;acien finb

SIei|(^, ^^•t1d), ^tife, ©iet, Sutter, Cel unb 9JliIc^ Verboten.

Sit unb 3ung beobachten biefe Saften unb p)ax fo ftrenge, baf?

arme Seute i^r ein^ige^ ©tücf Srob §ur ©eite legen, menn
auc^ nur ein 3;ropfen Öel ober eine anbere i:)erbotene ©peife e§

berütirt ^at.)

^ie 5(rmenier muffen ber üri^Iic^en 9tegel gemäB täglich

5D^effe lefen, unb mo eine ^In^al]! ^riefter jufammenleben, mirb

biefe§ aud) gemöfjnlid) beoba(|tet. 5^un follen aber neuerbingS

gan3 anbere D^egeln unb @ebräu(^e aufgefommen fein, unb bie

i)eutige neuere fcgel fc^eint ^u fein, ba^ bie Siturgie, b. i. bie

% 5}^^effe, nur an ©amftagen unb ©onntagen, fomie an ben

!^öl)eren geften be» $errn unb feiner feligften 9Jlutter gefeiert

tuerbe. 5ln anbern 2^agen betet man ^ufammen anftatt ber

5[Reffe einen Sljeil be§ feet)iergebet§, bie fogenannten fleinen

^oren. Sööljrenb ber Ijeiligen gaften^eit foll ieboc^ öftere

DJ^effe gelefen merben.

S5ei einer Seii^enfeier tnirb bie regelmäßige 3^6^ '^^^ ^^]=
fen nie unterlaffen. ®ie 5lrmenier lefen eine am 35egräbniB=

tage unb anbere am fiebenten, fünf^eljuten unb üier^igften Sage
nac^ bem Sobe, enblid) auc^ am ^a^reötage. ^iefe fromme
(SlemofjUljeit für bie SSerftorbenen p beten" unb für i^re (Srlö=

fung bie f)L DDIeffe aufzuopfern, ift im Cften fel^r allgemein,

fomo^I unter ben ©(^ismatitern mie unter ben Slattjoüfen.

Xie liturgifdien 3:age, b. ^. folc^e, an benen bie I}L DJIeffe

gefeiert mirb, finb bei ben Gopten ade ©onn= unb Sefttage,

fomie bie 3}litttt)0(^en unb greitage ber gaften^eit. 2öir erfa^=

renciuc^ au§! Sef(^reibungen, haf, ^riefter oft moc^enlang feine

DJJeffe lefen, meil fie borge'^ben, feine Trauben für ben 93leBmein

au§ (Sairo befommen ju fönnen. ®ie fat^olifi^en Gopten lj\n=

gegen, meld)e au6) iljren eigenen Söein gebraudjen, unb ni(^t

ben 9tofinenmein (£ap. 17), feiern bie l^L 9}kffe ebenfo regel=

mä^ig mie tnir.



§64.— Soncetebration.—3wfammenfctcr ber (}(. ?D?cffe.

|jr^,iö 3um ^nfanc^e be§ breise'fjnten 3al)tl)unbert§ mar e§

'^ an f)ö(;eren iyeften ©ebraud), bafe me()rere ^^riefter t)er=

eint ein unb ba(je(6e ^L Opfer barbradjten. 2)ie ^riefter,

mcldjc an foldjen Sachen mit bem C^elebranten mitiuirtten, IjieB

man Goncelebranten, unb fie concelebrirten, b. (). feierten äu=

fammen bie eine l)L 93kffe, benn tüie i^rofe aud) immer bie ^rie=

fter^al)! fein modjte, ey mar nur ein Cpfer. lieber biefen

eigentf)iimlid)en (Sebraud) f(^reibt ^apft ännocenj III. (1215)
in feinem 23u^e über bie IjL ÜJ^effe : „SDie Garbinalpriefter

fte.^en gemöl;nlicf) bei bem ^apfte unb feiern bie 9]kffe |ufam=
men mit il)m ; unb menn ha^i Opfer üoUenbet ift, empfangen
fie auö feiner |)anb bie ^L Kommunion, ^um ^2(nbenfen an bie

5IpDfte(, bie mit ©IjriftuS p 2;ifd)e fajen unb öon i(}m ha^ I;ei=

lige ©aframent empfingen ; unb in biefer Bereinigung ber

5"eier mirb un§ angebeutet, ha]^ bie ^poftel bei biefer 5Ibenb=

mafjisfeier lernten, mie ha§ Opfer bargebrac^t merben foüte."

tiefer @ebraud) ber (SonceiebraiiDn muß fdjon unmittel=

bar nad) ben 'S^ikn beS ^apfte» SnuDcens III. aufgefommen
fein; benn S)uranbu§, ber um 12(30 lebte unb fd)rieb, fagt in

feinem 33u(^e über bie 93kffe, baf^ biefer (^e brauch frül;er i;err=

fdjenb gemefen fei. äs3ir ^aben aud) je^t nod) in ber Iatei=

nifd)en .^ird)e bei ^mei geierlidjteiten biefe C!>"Dnceiebration,

nämlicf) bei ber ^rieftermeil;e unb bei ber 53ifd)Df§mei(;e. 5Bet

ber $rieftern)eif;e beginnt ber neugemeiljte ^^riefter, ber Ordi-

nandus, mie er genannt mirb, bie ll^k'ffe mit bem ^ifdjofe erft

beim Offertorium, meil er eben üor bem (Suangelium gemeiljt

mürbe ; nad)l;er betet er ^üe» laut mit bem 33ijc^ofe, aui^ bie

Söorte ber SÖanblung ; am ©nbe empfängt er bie fjl. (i*Dmmu=

nion unter einer (Öeftalt ; bei ber Sifd)Df§mei(;e fangt ber gu

^Seifjenbe bie DJieffe gleicp am ^Infange mit bem meil;enben ^i=

fdjofe an unb fagt mit i^m aüe§
;

jebDi^ menbet er fic^ nid)t

gum 3SoI!e beim Dominus Yobiscum ober anbern ©elegenfjeis

ifen. ^ei ber Kommunion empfängt er biefe unter b e i b e n
©eftalten, inbem er einen %i}di ber Don bem meif;enben 58ifd)of

gebraud)ten ^oftie nimmt, fomie auc^ au§ bemfelben ^Teld)e ha§

ijeiligfte 331uf empfangt. ^2iuBer biefen beiben (^jclegenl;eiten ift

bie 6ünceIebr.ition in ber lateinifd)en llirc^e nid)t mefjr nUid).
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3n 33e5ug auf biefe concelebrirte ^Jceffe tücrben mant^e

eic^entijümlirfie gragen auffietDOTten. 2)a jeboc^ e» c\an^ über

bd§ @e5iel biefeg Surf)e§ I)irtau§ (]e^'t, auf ade biefe ßin3eln=

Reiten ein3Ufiei;en, lüollen trir blD§ bie berü^micfie <Streitjrccie

eben anfüi.ren. 2:iefe lautet: D3hiB bie ©anbluuci bes 33robe§

unb bey 2Beiueg in ben Seib unb h.\^ 33Iut 6f)rifti bem iüei(;en=

ben 35ifc^ofe ober bem neuc^eiDeiljten ^riefter jugefc^rieben votx=

ben, faÜ§ letiterer bie ^orte perft au§fpräcf)e '? ^§> i}ab früher

einige 2t;eDlDgen, bie betjaupten tDoUten, ber neu(.]erDeii;'te ^tie=

fter fülle, um alle Strubeln 5U termeiben, bie SÖorte ber S}anb=

Imic; nur al§ aefd}id)ttid)e Si^brte auÄbrücfen, unb nidjt perfön=

lii^Dber allein bie ^IBanbiuna öolijieljen moüen. 5Inbere n)o[I=

ten betiaupten, eä fei -einerlei, ob ber Ü^eugemeiljle bie Söorte

bor bem 33if(^Dfe au^fpredje ober nid)t ; bie SBanblung tnerbe

burc^ ben ^ifc^of üolljogen. S^ie britte 5]leinung enbiid), bie

^eutjutage bie allgemein angenommene ift, fagt, bvife, lüenn

aud) ber neugemeiljte ^riefter au» Site bie I^L 3i3Drte t)or bem
S3if(^üfe üollenbe, boc^ bie gan^e |)anblung al§ eine angefel.en

tüerben muffe, fo ha]] bie ilkinblung erft Dolljogen ift, menn alle

DJiitbetljeiligten bie ganje gorm gefprodjen Ijaben. ©o leljrt

aud) unter anbern $apft ännocenj III. unb ber groj^e ^irc§en=

Iel)rer, ber 1)1. %t)Oma^ t)Dn ''^(quin.

Me ftimmen barin überein, haf:, ber neugemeifjte ^riefter

ein mafire§ Opfer barbringt, unb bafi er be5i)alb bie ^2(bfi(^t

l)aben muB, baffelbe ^Brob unb benfeiben Söein mit bem ^u
f(^ofe in ben Seib unb in ha^ SSIut (51)rifti ju üermanbeln. ©0
Iel)rt aud) Senebüt XIV.

Sflorgcnlänbiff^cr G??Brantf|.— ^et ben @ried)en, inie in

ben anbern morgenliinbifc^en ^irc^en ift bie Goncelebration

fe^r üblid). ^ei ben 9kftorianer finben mir fie im gemöl}n=

liefen ©ebrauc^e. 33Dn ben !ird)lid)en Süd)ern ber DJIarDuiten

lernen mir, baB aud) biefe fie beobad)ten. 9Jian tljeitt un» mit,

baB ber ^atriard) ber i^laroniten überall üon einer ^In^a^l

^riefter unb Sifd)öfe begleitet ift, bie mit i^m bie IjL ÜJ^effe

feiern unb mit i^m communijiren. 2:Benn ber ^i]c§of bie

i^^effe feiert, lefen alle anmefenben ^riefter mit itjm DJceffe,

unb baffelbe gefd[)ieb;t aud), menn ein ^rotopope 93teffe liest.

((Sin ^rotopDpe ift mit unferm (Sr^biafon ^u t)ergleid)en. Sr
^at t)ielleid)t etwaige Sßorredite, mie unfere ^ec^anten.) ^Benn
jebod) bie Goncelebration ftattfinbet, ift e» immer ein 3^^«^^^
eine§ I)öl;ern gefte^, ba an gen)öl)nli(^en ^agen biefe geierlid^=

feiten unterlaffen merben.



§ 65.—23or6emer!ungcn,

uPcfCdbung Bei bcr l^ciHgcn 9)Jcffc.—3n früheren Si'ikn
cjab e§ manche, bie enttüeber in 5iac^af)muncj ber |)Dl)en=

|)riefter be§ eilten 53unbe§, tüelc^e barfuB il)re Opfer barbrincien

mußten, ober an§> liefer ^2(d)tung gegen ha^ ^eiligfte ©afram'ent

bie f^eilige ^effe oljne jegliche ^^uBbefleibung feierten. So
trar e§ be|onber§ bei einigen ^ön^ien in ^gi)pten ©ebrani^,

bis \zhdä) ber Ijeilige ©tul)i biefen TO^braud) nnterbrücfte. (5§

tt)ar nie ber ^ird)enregel gemöB, of)ne gnBbefleibung bie I^eilige

9Jieffe 5U feiern; im (Segent^eile fagt bie 9lubri! Ila'r, ber^riW
fter muffe ©d)u^e tragen. 3Bei ben 5leftorianern jeboc^ im
Often ift bie 5infid)t gan^ bie entgegengefe^te. Sie mürben e»

al§ einen großen ^erftol betrad)ten, menn 3emanb mit be=

fd)u^ten gü^en bie 1)1. DJJeffe lefen mürbe. SE)er ^riefter mnfs
mä()renb ber ganzen 9}^effe barfufe fein, au§ 5Id)tnng gegen ha^

i)L Saframent. 5)ie @eiftli(^en in tenenien, bie mäljrenb ber

5Jkffe im (5f)Dre finb, gel)en barfuB, aber ber ßelebrant trögt

bünne fdimar^e ^Pantoffeln ober Sd)nl)e. Obgleich früljer bie

SSifc^öfe für i^re Sanbalen irgenb meiere garbe mä()Ien !onn=

ten, mar e§ ben ^rieftern unb ben 9}ätgliebern ber niebern

@eiftlid)!eit nur erlaubt, fdimarge guBbetleibung ju tragen.

3m 3a^re 1287 üerorbnete ha^ (Jon^il Oon (Sfeter, baf^* bie

@eiftlid)en nur fc^marje Sdju^e tragen foüten; unb ein (Son^il

t)on Sonbon im 3al)re 1342 üerbot grüne ober fc^arlac^farbene

(Samafd)en. So üerbot anö^ 33ifd)o'f Söaneflete ben @eiftlid)en

gu Cjforb gemiffe niebrige S(^ulje ^u tragen, mie au(^ rot5=

üer^ierte Stiefel unb ö[jnlid)e guBbetleibung, bie ben ^ir(^en=

gefe^en ^umiber feien. Sei ber ^(nbetung be§ ^l. tou^eö am
(|{;arfreitage legen bie TOarbiener au§ ©^'rfurc^t üor bem $ei=

lanbe ifire' guBbeüeibung ah. So mirb un» aud) er^^öljlt, baB
bie 9tömer bei ber Seerbigung beS ^aifer» 5Uiguftu» barfuB bie

Seiche begleiteten au§ 5Id)tung für biefen groBen 5}^ann.

ISBorft^vift bc§ ^aftcnö.— ßarbinal Sona leljrt, baB bie

je^ige Sitte, bie I}I. IWeffe nüditern gu lefen, fid) öon ben ^2(po=

fteln I)erf(^reibe unb immer in ber ^ir(^e beobachtet morben fei.
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^er 1^1. 5Iuc|ufttrtu§ \ac\i, ba^ töir au§ @_^rfurd)t (^cgen biefe»

groBe ©aframent nid)t bie geringfte (^peife t)or ber I)L (5Dm=

munion ^u un§ ne[)men foüten. feenn nun auc^ biefe 9fiecjeln

adc^emein ©eltung f)atten, finben mir boc^ in (^etüifjen @ec^en=

ben eine befonbere 5Iuönai)me, nömlic^ für bie DJIefje am @rün=
bonnerftag.

Sunt 5Inben!en an ba§ le^te 5Ibenbma!^I tüar e§ längere

3eit ijinburd) gebräu(^Iic^, befonbery in ^frifa, nac^ ber 3JJa^l=

geit ha§ :^eilige Cpfer bar^ubringen. 2)a§ (Jon^il öon (^ar=

l^ago im 3a'^re 897 fpri(|t in '23ei^ug auf biefen @e6rau($

tüie folgt: „1)a§ ©alrament be§ ^(tar§ muB öon l^einem

gefeiert merben, ber nic^t mefjr nüchtern ift: boc^ muB eine

ausnähme für ben Sag gemad)t merben, an bem bas i(6enb=

ma[)l eingefe^t mürbe." dinige moüten biefe 5tu5nal}me auc§

auf Siobtenmeffen au^gebe^nt miffen, fanben aber faft feinen

5(n^ang. 3e^t ift bie Ötegel be» y^-aften» allgemein unb erlaubt

in feinem Salle eine 5lu§na^me
;
felbft menn bie ganje ©emeinbe

feine ÜJieffe ^ören fönnte, möre biefe§ @ebot bod) no(| gültig,

^in einziger Sali ift in ben 9tubrifen aufgeführt, mo es nic^t

binbenb fein mürbe. Sollte nämüc^ ein ^riefler nad) ber

Sßanblung unb bor ber Kommunion plö^Iic^ franf merben
ober fterben, fo muB ein anberer ^riefter ha§ Opfer t)o(Ien=

ben, unb menn feiner ba ift, ber nod) nüd)tern ift, fo barf anä)

ein anberer bie Ijeilige ÜJJeffe p (Snbe lefen. (Einige -Ideologen

mollen auc^ eine 5{u5na()me für ben f^aü machen, baB eine groBe

^n^al)! ©laubigen, bie lange noc^ feine 93leffe met)r gebort

5aben, jur ^ixijt fommen, jeboc^ p fpät für bie gemöl)nlic§e

ÜJ^effe. ^iefe 5iu§na[}men fommen aber natürlic^ermeife nur
fef^^r feiten öor. 2£nr fagten fd)on früher, baB bie Gopten ^u

irgenb einer ©tunbe be§* 2age§ ober ber %Jiä)i 5J^effe lefen,

feien fie nun noc^ nüchtern ober nic^t, um hm ©terbenben bie

^eilige Slöeg^ebrung gu bringen, ha bei i^nen ha§, ^. ©afra=
ment nid)t aufbema^rt mirb. 5Iud) biefe» ift eine eigent^üm=
li^e ^uönal}me in ber öftli($en ^'irctie, bie fonft benfelben

(Sebrauc^ beobachtet mie bie lateinifc^e. ^laä^ manchen fopti=

fc^en unb ötbiopifc^en ^irc^engefet^en muB ber ^riefter leit

bem öorbergeljenben ^benb nüchtern fein unb barf meber
SLßein noc^ 3Öaffer Jjor ber 9Jieffe p fic§ nehmen, unb fo

ftrenge mirb bieje 9fiegel beobachtet, baB man oft ^riefter fin=

bet, bie an bem oor^ergebenben ilbenb fiel) in bie Safriftei

prürfgie^en, um nid)t in @efa^r ^u fommen, bag gaftengebot
3U übertreten.
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§ 66,—Unmittelbare 23or6ereitung.

§ttnbcttJafrfjunij.— ©otüol)! au§ ^djtung für biefe§ er^a^

ficne ©a!rainent, al§ aud) um bie innere Üieinic^feit be§ |)er=

5en§ ansubeuten, bie in benen n)oI)nen mufv m[d)t ba§ l)o^e

Opfer be» 5^euen 33unbe§ barbringen iroüen, ift e» ftrenge

öorgefc^rieben, bafs ber ^riefter öor ber ^33?ef]e, unb piax
nnmittelbar öorl^er, ef)e er bie (}eiligen ©eioänber anlegt, feine

$änbe mafi^en foU. 5(lle ftimmen barin überein, hd}^ biefer

Öebraucf) au§ ben erften Reiten be§ (5^riftent^um§ ftammt.
Söö^renb ber |)änbett)af(i)ung betet ber ^riefter, mie folgt:

„@ib, |)err, meinen |)änben foId)e 3;ugenb, baB fie t)on jeber

^a!el frei feien, auf ha}^ \ä) otjxit ^lecfen an Seib unb ©eele

^ir bienen !ann." @emöl)nlid) mirb ha§ 2Baffer biefer 2Bafcf)=

ung in bie ^eilige Sifterne, ha§ ©afrarium, gegoffen ; biefeg

ift iebod) ni(^t Dorgefciirieben. (SSeil mir öftere biefe§ ©a =

! r a r i u m , mel(^e§ mir bie Ifi e i H g e © i ft e r n e genannt
^aben, unb aud) ferner nennen mollen, in unfern (Srüürungen

treffen merben, moUen mir ein paar 2Öorte barüber fagen. 3rt

jeber ^iri^e foll entmeber in ber 3Sanb ober unter bem 5uB=
boben ein !leine§ 2o($ ober eine Heine |)öl)tung, einer (Sifterne

äl)nli(^, öorbanben fein, moI)in bie Ueberbleibfel beil. 2ßafd)=

ungen gegoffen merben muffen. ®emöbnlid^_ finb in ber ^ird)e

gmei ©atrarien, nämli(^ eine§ beim Sauffteine, ein anbere»

beim ^(Itare. ©o mufe 5. 35. 't)a§> Söaffer, momit ber Stäufling

getauft mürbe, in ha§ ©atrarium gegoffen merben, aud) bie

Ueberbleibfel ber 1)1. Dele, bie ber ^riefter am ©rünbonnerftag
öerbrennt, auä) ha^ 3Saffer, morin bie ^elc^tü(|er gemafd^en

mürben u. f. m. @§ j^ugt öon grober 9lad)läffig!eit, menn
mir l)ier unb ha ^ird)en finben, bie nid)t einmal eine l^eilige

ßifterne ^aben.)

grüljer mu^te nic^t blog ber ^riefler feine §änbe
mafd)en, fonbern man forberte biefe§ aui^ öon allen, bie bem
l^eil. Opfer beimol)nten. 3^ biefem Smede mürben am ßin=
gange ber ^ird)en gro^e Söafferbeden aufgeftellt. 2)iefe 33eden

maren öfters tunftöoll gemad)t, unb fromme 3nfd)riften maren
baran angebrad)t. ©0 fjaik 5. S3. bie berühmte ^ird)e ber

l^eiligen ^Äei§beit in (Xonftantinopel auf bem Söafferbeden eine

Snfd)rift, bie man öorne unb rüdmärty lefen tonnte, unb bie

eine l)eilfame (Srmaljnung entl)ielt. ©ie befagte: „5Baf(^et

eure ©ünben, unb nic^t blo^ euer ©efic^t." (^*ie gorm mar:
(NJffON ANUMHMATA MH MONAN OWIN,)
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Sn ber öfllic^en Rir(^e tt)äfd)t ber ^rieftet feine §änbe,
nac^bem er bie Ijeiligen ©etDönber angelegt I}at, unb nid)t

öorljer, trie e§ bei un§ ©itle ift. ©r jagt babei ben Sf)eil

be§ 25. ^falme§, ber mit Lavabo anfängt: W\i ben Unfc^ul=

bigen tnill ic^ meine ^änbe mafc^en."" Söenn bei un§ ein

SBifc^of 3}?effe lieft, mäfdjt er feine |)änbe Diermal
;
perft beim

5In!Ieiben, bann, nac()bem er ba§ Dffertorium gelefen l)at,

bann nad^ ber Opferung beim Lavabo, unb enblid) naä) ber

Kommunion.
'üa^ ber ,&änbetr)af(^ung bebedt ber ^riefter ben ^el(^.

Suerft legt er ha§ ^uripfatorium barauf, bann bie ^atene

mit ber ©oftie, barauf bie $alla, bann ha§> Sßelum unb enblic^

bie 58urfa mit bem feorporale. (Heber bie einzelnen Slljeile

fiel^e 3. unb 4. Kapitel.) S^en ^el(^ nennt man bann pr ä =

parirt, ha§ ift ^^rgerictjtet. 2)arauf legt' er bie (jeiligen

©emönber an in ber Orbnung unb mit ben Zeremonien, bie

mir fc^on im jmeiten Kapitel befc^rieben ^aben. Me§ biefe§

gefd)iel}t in ber ©afriftei; ber S5if(i)of iebod^ üeibet fii^ üor

bem Elitäre an.^)

5^ad)bem ber ^riefter alle ©emänber angelegt I)at, fe^t er

ha^ S5irrett auf, nimmt ben ^eld) in bie |)anb unb geljt in

gemeffenem ©diritte ^um ^(tar; unb, um ^u geigen, ba^ bie

|)anblung, bie er berriditen mill, eine fel)r midjtige ift, barf er

feinen auf bem Söege begrüben, e§ fei benn ein großer 2Öür=

benträger ber ^irdje ; aber au$ biefen barf er nur mit einer

^opfbeugung grüben. 2öie ß^^riftuS ber §err in feierlicher

äßeife feine ^iinger auSfanbte, ha^ ©Dangelium gu prebigen,

gab er it)nen and) bie äBeifung: „©rü^et 5liemanben auf bem
äBege/' ^u!a§ 10, 4.

5J[m Sufce be§ TOar§ gibt er fein Sirrett bem ^J^ef^biener,

mad)t eine Sßerbeugung gum (Srucijije, ober eine ^niebeugung,
menn ha§ Ijeiligfte ©aframent im äabernafel auf bem Slltare

ift, unb fteigt jiim ^ütare hinauf. §ier nimmt er bie 23urfa

bom ^elc^e, 5iel)t ba§ (Korporale ^erau^, breitet e» in ber TOtte
be§ ^Utarg au§, unb ftellt ben ^eld) barauf. (5Bei einem Seöi=

1) SDafe ber SBifiÄof fidö bor ticm 5lltare anllcibct, Ijat barin feinen ©runb, baß er

frül)crl)in einen eigenen fleincn ^Itar in ber -öütte ber Aird)e ^atte, lüo er beim (Sintrilte

ber ©laubigen bcrcn ^ulbiflunfl empfing. 5)i an nannte bicjen lleinern ^Itar ba§ i£alu=
tatorium

—

ben a3egr ü fe ung § al t ar.
—

'2ln biejem 3tltare legte er aud) bie Ijctltgen

©cmänber an, unb ging bann äum ©odialtare, um bort bie 9J{e[ie ju beginnen. *itl§ im
Saufe ber 3eit biefer tieine ^illtar außer ©ebraud) !am, tourbe c§ Sitte, ha^ ber 93ifd)of

bor bem ^odialtare bie ^l. ©crtänber nal)m. 2Bir tonnen btefeS au§ berjd)icbenen 5lu§=
brüdcn fird)lid)er a3üd)er, borjüglid) be§ (£ercmontenbud)§ für Söijdiöfe erjetien. 2Da§ ®a=
lutatorium l)icB oud) biSmeilen Setretarium, bü§ ift ^3 r i b a t a 1 1 a r.
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tenamte mxh ber Relcc} jebod) erft bei ber Cpfctung guni Zitate
aebradjt.) Dlad) einer ^^cr5eiic]un(^ jiim CUnicifii:e, (ie()t er gur

Spiftelfeite, öffnet baS DJUMibud) für bie 93kffe beö äa(]e§ unb
ge(}t toieber j^um S^B^ beg ^lltnrö. ^ort fniet neben i^m
immer ein ^Jkf^bicner, ber im 9^amen be» 3So(fey nnlmortet

unb mäljrenb ber 93kffe bem ^riefter ^ur |)anb c;el)t. $Ii3ie=

berum macf)t ber ^ßrieftcr eine 33erbeucjunt] ober eine ^nie=
beuciung, menn. ba§ l)L ©aframent zugegen "ift unb beginnt
bie ^J^effe.

§ 67.—Xag Äreusjei^en.

^er ^riefter mad)t juerft ha^ ^reusjeidjen, inbem er feine

Stirne, feine ^ruft, feine lin!e unb red)te S(^u(ter beriiljrt

unb babei fprid)t: In nomine Patris, et Filii et Spiritus

sancti. Amen
; „^m DZamcn be§ SSaler» unb be§ ©oljue»

unb be§ I;eiligen ©eifteö. 5imen." Sei ber ^Serüt^rung ber

©tirne fagt er: „3m Dramen be§ Spater»/' bei ber Sruft „unb
be§ ©oljneö" unb üon ber linfen ©c^ulter pr redjten „unb be»

^eiligen @eifle§. 5Imen." 2Bir lenfen bie 5Iufmerffam!eit

beä Sefer§ öor^üglid) barauf, 'oa]^ oftmals bie 2Borte falfd) t)er=

tl^eilt merben, inbem bei ber red)ten ^d)nlkx nur ha^ ^^ort

„^(men" gefagt ober geprt mirb. ^iefe§ ift gegen bie !ird)=

li($e ^norbnung be§ ^reu3jeid)en§, mie mnn leidjt feljen !ann,

menn man bie eben gegebene SBeife aud) nur oberflüdjlid)

betriK^tet. 2öir braud)en laum l^injujufügen, bafs e§ immer
bie red)te |)anb ift, mit ber mir ba§ ^'reu^^eidjen macf)en.

Slltc ©ekttui^e.—(S§ mar in ber alten ^ird)e Ijöufig @e=
braud), ha§ S^\ä)m be§ ^reujeS auf ber ©tirne ju madjen.

3:ertuliian, ber um 200 leb^e, bezeugt biefeS; fo aud) alte ^T\x=

djentalenber in i!^ren Sßorfdjriften für bie geier ber I;eiligen

53leffe. Siemeilen pflegte man aud) hcn 9}Funb ^u be^eidinen

unb in einigen gäden bloB bie 33ruft. 3n üerfdjiebenen (Se=

genbcn maren aud) bie @ebräucf)e t)erf(^ieben. ^^ie aber bie

föir(^e barauf bebac^t ift, ©puren öon alten frommen @ebräu=
c|en 3u bemai)rcn, fo finben mir auc§ in gemiffen 3:()eilen be§

(ÖottesbienfteS biefe uralten (Semol;n[;eiten mieber. ^ie brei

ÄH-eu^eöäeici^en auf ^e^tirne, 93tunb unb Sruft tonnen mir ber=

eint am 5infange be§ (Soangelium§ fetten, mo ber ^riefter

guerft ba§ 33ud) 'bcjeid)net unb bann bie brei obengenannten

llreugeöseit^en mad)t. SBir ^aben jeUt ba» ^reujjeic^en auf

ben 9Jiunb nur im Sreoier, menn ber ^$riefter bie ili>orte fagt:

Dominc, labia mea aperies, „§err, öffne meine kippen."
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Söie biefe alten ©eöräuc^e meift öergeffen tüaten unb bie

je^ic^e 2Beife be§ teu^^eic^en^ in ©ebraud^ tarn, wxx e§ lanc^e

Seit !^inburc^ eitte bie <g)anb öon ber rechten Schulter pr
linfen ^n führen, ftatt bor entgegemjefeBten, je^t gebräuchlichen

gorm. ^ie je^ige 3Beife tcurbe ^ur 3^it beö f)L $iu5 V. im
fec^gefjnten 3al}rl}unberte atigemein eingeführt.

S5efünbere formen.—^ie Sanbleute in (Spanien fagen

bei bem ^reu33eic|en : „l^urc^ ba§ 'S'^\d)m be» f^eil. ^reuje»

befreie unaöon unfern Seinben, o @ott unfer^err; im Flamen
be§ 55ater§ unb be» Sot)ne§ unb be» t;eiligen @eifte§. '^men.

3efu§." 5tuc^ in ber Gattung ber g-inger gab e§ p ein unb
berfetben Seit öerfc^iebene ©ebräuc^e. 3n ber lateinifc^en

^irc^e mürben gemö^nlicf) bie beiben legten ginger, ber 9ling=

finger unb ber Heine ginger, einmärtS gebogen, bie anberen

ginger aber au^geftrecft, unb mit ber §anb bann ba§ 3^^*^^i^

gemacht, ^ie 3Bifcf)öfe, fomie bie ^artpufer unb ^ominüaner
^aben biefen ©ebrauc^ beibehalten. S^ie gmei eingebogenen

ginger follen l^ier gegen @utt}c^e§, ber nur eine 5^atur in

ßjriftuy annehmen moUte, bie boppelte 5^atur in 6()riftu§

bezeugen, bie göttliche unb bie menfdjlic^e; bie au^ge^recften

brei ginger beuten auf bie I;eilige ^rcieinigleit. ^o gibt

aucf) immer ber ^apft feinen (Segen, mie ber Sefer auc^ an
jebem richtigen 39ilt)e be§ ^eiligen 3Sater» fe^en !ann.

SWorgenlänbift^er ©cfiraur^.—®ie alte ©itte, guerft bie

rechte, unb bann bie linfe Schulter gu berül)ren, mirb je^t noc^

üon allen beobachtet, bie bem griec^ifc^en 9titu§ folgen; allein

bie galtung if)rer ginger ift eigentt)ümlict). 2Öenn ber gried^i=

fc^e ^^^riefter ba5 ^reuj mad)t, freuet er perft feinen Daumen
über ben üierten, ben fogenannten Ütingfinger, beugt bann ben

DJ^ittelfinger unb ben tieinen ginger f)aIbmionbförmig, unb
p(t bloBben S^^ßn^fl^^* gerabe. ^^ann ergebt er bie' §anb
nnb mac^t ha^ ,^r"eu35ei(^en entn)eber über fic^ felbft ober über
ha^' SSDif. 3I)re 5tu§Iegung fjieröon ift ünbti^ fromm, ^er
gerabe fte[;enbe ginger ift ber griec^ifdje 3Bucf)ftabe I, ber ^Jl\U

telfinger in gefrümmter gorm ber Suc^ftabe C, ben bie alten

@ried)en Sigma, f, §, nannten, unb biefe beiben 35uc^ftaben

bilben ben 5lnfang5= unb htn ©nbbuc^ftaben be» 2öorte^ 3e =

f u §. 5^er 2)aumen, ber mit bem Ütingfinger gefreujt ift,

mac^t ben griec^ifcfeen 3Bu(^ftaben X, unfer c^,'ber'!leine gebo=

gene ginger mieberum ein C, hen 5(nfang§= unb ben fenb=

buc^ftaben be» SBorte» (5^riftu§. ^ie '|):inb, bie alfo in

folcder SBeife ausgebreitet tüirb, bebeutet „3efu» Gljriftu»."
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®er (^ried)lfd)e ^riefter öerfäumt nie, feine ginget fo gu fal=

ten, unb menn er and) mit bcn ^eilicjen fiiogtern ha§ ^reu3=

Seidjen mac^t, I]ält er boc^ feine Singer in ber befc^riebenen

?^-orm. S3ei ben @ried)en gibt e§ nämlii^ ^tüei ^Men ^eiliger

Sid)ter; bie erfte 5(rt ift ein gnjeiarmiger Seuc^ter, ^iferion

genannt, burd) ben bie bobpelte 5^atur "in (5|riftu§ t)er[innbil=

bet U)irb, bie anbere 5trt ein breiarmiger, ^^riferion, burc^ hm
bie I)L ^reifaltigfeit öorgeftellt toerben fol S)ie fünf Siebter an
biefen beiben Seuc^tern berben angesünbet, ber Sifc^of nimmt
iebe§ in eine §anb unb fegnet bamit 'i)a^ SSoI! öor ber DJIeffe.

3n ber groBen ^ird)e ber ^eiligen Sßeiöl^eit in 6onftan=
tino|3eI, über bie mir fc^on fo oft gefprodjen I)aben, gab e§ ein

fe^r berübmte§ ©emülbe unfer§ ©eilanbeS, an ber innern

©eite be§ ^ortaI§ über bem (Eingänge, morauf ber ^eilige 3o=
5anne§ ber 5:öufer unb bie feligfte' 3ungfrau bem göttli(|en

Öeilanbe pr Seite ftanben, ber eben im begriffe mar, hin

fiaifer 3uftinian ^u fegnen. ^er ^aifer lag öor bem $ei=

lanbe auf feinen ^nien." ^er |)eilanb fjaik auf bem @emälbe
bie Singer in ber eben bef(^riebenen Söeife georbnet. Obgleich

biefer grofeartige 2)om feit 1453 in ben |)änben ber 53lul)ame=

baner \\ä) befinbet unb anftatt gum greife be§ magren ®otte§

gu bienen, in eine muljamebanifdje Samt (fo nennen bie

ÜJiu^amebaner tbre größeren ®otte§I)äufer) bermanbelt ift,

!ann man no(^ ©puren biefe§ uralten ©emälbeö bort fe!)en,

obgleid) e§ abfidjtlid^ bernac^Iäffigt mürbe.
Söenn bie 5Jlaroniten^) ba§ äreui^jeic^en madjen, fagen fie

:

„3m ^f^amen be§ Sßater§, unb be§ ©o^nes, unb be» ^eiligen

@eifte§, be§ einen mal)ren ©otteS." Unb bie 53^onobI)pfiten,

meldte mit aöer 3äl}ig!eit an i^rer alten ^e^^erei I)angen, ha^
in ©l^riftu§ nur eine 5^atur fei, motten biefen Glauben au(|

burd) bie 5Irt if)re§ ^reuse§3eid)en§ ausbrüden, benn fie mad)en
e§ nur mit einem Singer, ^ie üied)tgläubigen bingegen,

bie unter ben ^Jlonop^tifiten leben, gebraudjen im ©egenttjeil

gmei Singer. 2öie un» bon moI)Iunterric^teten 5)iönnern

bezeugt mirb, mad)en bie 5Irmenier ba§ ^reuj^eidjen ebenfo

mie mir.—2öir I}aben fo öicl Otaum unb3eit auf biefe§ ^eilige

Seilten bermenbet, meil e» eben ben !at^oIifd)en (5I)ri =

fte n fennjeidjuet, unb meil e» ja gerabe ha^ ^reuj ift, ha^ bie

2öelt übermunben f)at.

1) Söir yontcn frül)cr, ber 'ilamc 'ilRarouitcn ?ei bon ^aro abgeleitet, ber ein l)eiligcr

©iniieblcr auf btin SBerge Stbanon tnar. Sie felbft jebod) leiten ben ^iamen bon Moran,
© e r r , ab, unb fagen," biefer 'Dtame \)a[\c üortrcfflid), loeil fie nie bcn ©laubcn, bcu fie öom
^errn empfingen, bcrlorcn l^ätten.
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§ 68.—Dag ©taffetgeBet.

©taffelgeBet ift ber allc^emeine 5^ame für bie ©eBete, bie

ber ^riefter unten am guBe be§ ^ltar§ pfammen mit bem
5[ReBbiener öerric^tet. ^ac^bem er ha§> Äreu^seic^en gemac()t

^ai, betet er ^uerft hm 42ften ^falm, Judica (9tic^te mid)).

tiefer ^falm mürbe öon ^aöib gur 3^^^ gefc^rieben unb
gelungen, al» er huxä) ben Serratt) feinet ©otjue» ^(bfolom

unb bie Untreue feine» SSermanbten ©aul an§> |)au§ unb §eim
öertriebcn, mie ein g'lüd}tling um^^erirrte. (£§ mar fein ein=

jiger Sroft, ha)^ er noc§ immer hoffen burfte, gum Sabernafel

be§ §errn ^urücfgufcl^ren, mo er beffer al§ an irgenb einem
anbern Orte feine @eban!en unb 2öünfd)e bem §errn barlegen

fonnte. ®er §aubtgebante ift ber S5er§ : „Unb iä) mill !^in=

ge^en pm biliare be§ |)errn, pm ©errn, ber meine ©eele

erfreuet" ©o mill ja auä) ber ^riefter !^intreten ^um Elitäre

be§ ©errn.

SSor ber 3eit be§ 5pa|)fte§ ^iu§ V. mar e§ bem ©rmeffen
be§ ^riefter» anfjeimgeftellt, biefen $falm gu beten ober nid)t,

mie aud) je^t noc^ einige &ehtk t)ox unb nac^ ber 9)leffe nad)

©utbünfen be§ ^riefter§ entmeber gefagt merben ober nii^t;

ber genannte ^a);)^ iebod), ber bie 5Iuffi^t über bie neue 5(u§=

gäbe be§ 5}?eBbud)e§ i)atk, mie üom (Songil üon Orient befolgten

mar, machte e§ allen ^rieftern pr $flid)t, biefen $falm ju

beten. @§ mürbe iebod) au(^ einigen alten Orben ha§, 3fte$t

gegeben, bie alte gorm au(^ fernerljin beizubehalten, ©o beten

g. S. bie ^artpufer, ^ominifaner unb ^Imbrofianer iljn gar

nicf)t. ^ie Karmeliter beten il)n auf bem 2Öege öon ber <Satri=

ftei 3um 2(Itare, unb gmar in fe^r leifem Stone, oljne Dor^^er bie

5(ntibI)on gu fagen. Söeil ber ^falm me^r ober meniger ein

greubenpfalm ift, mirb er in S^obtenmeffen unb in ben legten

SÖD^en ber Saftenjeit ni(^t gebetet; benn ^uabrüde, mie:

„2Be§pIb bift bu traurig, meine ©eele, meS^alb ängftigeft bu

mi(J V paffen nii^t mo^l gu ber trüben Stimmung bei iobten=

meffen unb ju ben Betrachtungen über ha§ bittere Seiben

©Ijrifti. 5Inbere geben no$ al§> (Srunb, ha}^ biefer $fa(m au§=

gelaffen mirb, biefen an, baB menigften§ eine Spur ber alten

dJemoIjn^eit, biefen ^pfalm nid)t p beten, beibeljalten merbe.

S)er ^falm mirb mit bem „(S^re fei bem S5ater" 2c. befd)Ioffen.

^iefe Sobpreifung l^eipt ie|t: „©^re fei bem 25ater,

unb bem Sol^ne, unb bem" piligen ©eifte ; mie e§ mar im
5Infange, fo je^t unb allezeit, unb ju emigen Seiten. 5tmen."
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3n 3Be5un auf h\^ Filter biefct /vorm föntien mir mit Sid)cr=

i)cit bemcrfcn, hciv, foft aüe^ ^il}efcntlicf)e t)on ben ^)(pDfte(n felbft

Ijerftammt. ^IMi bie ^^(poftcl in iljtem I;eilic^en 'ilmtc öftcrö

bic I;eiline 3:aiife fpenbcten, mu|5ten fie natür(id) aud) bcu
gröBeren iinb luid)tit]ereu 2:l;eil ber Sormel qebraiid)cti. !:Bi^

5um CvDnsil öon 9licäa im 3atre 325 mar bie ^yormcl : „ßl^re

fei bem i^iter, unb bem <SoI]ne, unb bem Ijeiiigen (Seifte, in

(Smigteit. 5(mcn." 2)er 5l(jei(: „mie es mar im ^^(nfancie, fo

jetU unb allezeit/' mürbe non ben Sßätern biefes Gonj^il^ gegen
ben .^e^er ^2lriuö beigefügt, ber beljauptete, feljriftuö fei'nidjt

gleid) emig, glei(^ mäd)tig, gleich glorreid) mit bem 33ater.

2:er ^apft ^'amafu§ im äatre 366 joll auf ha^ Sitten be§

1)1. |)ierDni)mu§ biefe Sobpreifung befonberS^ in ben ^ird)en=

gebraud) eingcfüljrt f)aben, meil'er anorbnete, bajs fie naä)

jebem ^falme gefungen merben folle. 2^ie ©riedjen fagen e§

nid)t nad) jebem ^falme, menn mefjrere ^ufammen gebetet

merben, fonbern blo« nad) bem leisten, unb bann gebraudjen

fie bie 2öürte : „Sl)re fei bem Spater unb bem (SotjUe unb bem
©eifte, je^t unb immer, unb gu allen 3^^^^^- 5fmen." 3m
@ried)ifc^en unb im 2ateinifd)en I;eiBt ha^ @ I) r e fei u. f. m.
doxologia minor, bie fleinere Sobpreifung, mä^=
renb ba§ Gloria in excelsis ((SI)re fei ©ott in ber C>öt)e)

doxologia major, bie größere Sobpreifung genannt
mirb. äöeber bie eine nod) bie anberejinbet fid) in 2:obten=

meffen, megen ber trüben unb traurigen Stimmung be» ©eifte»

bei biefen 9J^effen. Sei ben D^eftorianern Ijeiftt bie fieinere

Sobpreijung : „@f)re fei ^ir, o Sater ; @f)re fei S)ir, o ^oijn
;

(5[)re fei ^ix, o aülieiligenber ©eift. &men/'

2)tt§ oHgemcine (&ünbenbcfcmitni§.—G^onfitcor.—©leid)

nai^ bem ©übe be§ 42ften ^falme§ folgt bae Gonfiteor, mobei

fid) ber ^riefter tief üerbeugt. ^ie Sporte biefe§ Sefenntniffe»

finb: ,,3d) befenne ©ott, bem 5Iümäa)tigen, ber Ijeiligen, immer
jungfräulid)en D^iaria, bem I;eiligen i^hd)ael, ben ©rjengel,

bem f.eiligen 3oi)anne§ ben Säufer, ben ^eiligen ^^(poffein

^etru§ unb ^auluy, alten ©eiligen unb eud), Sr'über, baB ic^

feljr geiünbigt l)abe, in ©ebanfeit, SBorten unb Söcrfen, burd)

meine (5(^ulb, meine S(^ulb, meine gröf3te Sd)ulb. Te5[)alb

bitte id) bic beilige, immer jungfräulid)e ^D^aria, htn Ijeiligen

93^idE)ael ben ferje'ngel, ben ^eiligen 3ol)anncy ben ^lüufer, bie

l:eiligen 51poftel $'etru§ unb ^'aulu§, alle ©eiligen unb euc%,

Srüber, jum ©errn unferm ©ott für mid) ju beten." Cbgleid)

bie gorm be§ Se!enntniffe§, mie fie un» je^t üorliegt, auf fein
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5o^e§ ^Iter 5Infpru(^ motten !ann, mirb e» bo(^ allgemein

^gegeben, baB bie ©auptfürmen apüftolifc^en Urfprungg finb.

2ßir'mü[]en jebcd) nid)t glauben, baB e§ öon ben S^\\m ber

5(pofteI I]er einen S(;eil ber DJIejje au§ma(^te ; bie beften @e=
mä^r^mönner fugen, baB e» erft um b."i§ ac^te 3af)rl}unbert

I)ier eingefüljrt mürbe, ßarbinal 'Sona meinte jmar, h.\i^ eine

5lrt SefenntniB immer gebrüudjüc^ gemefen fei, aber er magte

ni^t 5U beftimmen, mori'n biefe§ beftanb unb öon mem e§ eln=

geführt mürbe. ä53ie unö berid)tet mirb, mar e» befonber»

burc^ ben 6inf(uB be§ britten 6on^iI§ öon Ütaöenna, im ^a^re
1314, baB h^^ ^BefennlniB, melc^eS mir fe^t üorfinben, öor

aüen anbern fjormen al§ ba§ paffenbfte au§gemä[]It mürbe,

unb baB bie anbern bi§ bal)in beftefienben aümöfjlid) au» bem
Seben t)erfd)manben.

2^a§ SefenntniB lautete nacf) bem alten ©arum Ütitu§,

mie mir eä in ben alten 9J^eBbü^ern finben, alfo: 3^ befenne

6ott, ber feiigen 93^aria allen ^eiligen unb eucf), ha^ \d) fe[)r

in ©ebanten unb 2i>er!en gefüubigt l}abe, burd) meiue Sc^uib.

3c^ bitte bie feiige DJZaria, alle ©eiligen unb euc^, für mit^i ^u

beten." ^iefe^ift bie türsefte gorm, bie un» befannt i]t.

^ie ^ominifaner I)aben biefe g-orm : „3c^ befenne @ott, bem
5(IImäd)tigen , ber feligften immer jungfräuIidSien 9)iaria,

unferm feiigen Später 5^omini!u§ unb allen ©eiligen, ba|3 id)

fetjr gefüubigt f)abe, in ©ebanfen, Söorten, äßerfen unb in

Hnterlai'fungen, burc^ meine Sdjulb. 3(^ bitte bie feligfte

immer jungfräulid)e ^Ularia, unb unjern feiigen 35ater 2^omi=
ni!u§ unb alle ©eiligen, für mid) ^u beten."

2i>enn ber ^riefter fügt: „Surd) meine 8d)ulb, meine
(S(^ulb, meine gröBte Scf)ulb," fc^Iägt er brcimal an feine

Sruft 3um Seichen be» tiefen Sdjmer^e?, meldjen er in fid)

füljlt, meil er @ott in biefer äßeife beleibigt ^at. S^iefer @e=
braudj ift fe^r alt; ber arme 3öÜner im 3:em|3el ftanb öon
ferne unb fdilug an feine ^^ruft unb bie DJknfc^en, bie ber

S^reujigung GIrifti jugefdjaut fjatten, febrten gurüd unb fd}Iu=

gen an il}re 25ruft. ^n ber alten ^lirdje mar ber ©ebrauct)

felir üblid). ^er 1)1. @regor öon Dlasianj fagt : „'Ij3ir bttxdm
ben 2empel in Bad unb ^ilfdje, unb fc^Iagen %ac\ unb '^lad]i

^mifdjcn bem ^^ütare unb ben Stufen an unfere "Sruft." @§
mirb un§ aud) gefagt, baB ha^ breimalige Sd)Iagen an bie

SBruft un§ an bie brci notf)menbigen <:^tüde bc§ SuBfa!ramen=
te§ erinnern foll, nämlid) an bie Üknie, 58cid)te unb @enug=
tI;Uung. "^lad) ben je'^igen iRcgeln fann oI)ne befonbere @e=
net^migung be§ I;eiligen etu^Ie» jum Confitcor nic^t^ ^in=
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pc^etüc^t tüetben. 9}^c^rcrc qei[t(irf)e Crben ^aben jeboc^ ba»

Sucicftänbnift erljalten, bie Dhimcu iljrer Cyrünber Ijinjufüt^en

äu bürfcn; fo j^. 33. bie SBencbiftiner, Garmeüter, 2^omini=
taner, ^2(uguftiner.

^cfcuntni^ im %Ucn S3unbc.—Sübifc^e @elef)rte bejeiu

cjen, baB ein 53efcnntnin bcr ©iinben, treni^ftens im ^üc^emeis

nett, aud) itn ^illten 33unbc nad) ben @ebräu(^en ber ^'tieftet

geforbert tDitr. 2)a§ iübifdje ©efetjbud), Mischna genannt,

tüorin fo üiele alte Si:tabitionen niebergelegt tDnrben, o^ah bie

Söorte biefea SefenntniffeS an, nttb ein anbetet 35ud), genannt
bie Slabala ^^ fud)te ben tiefen ©inn biefer SBorte ju ergrün=

ben. ®ie gorinel, tüie fie un^ überliefert ift, lautete: „Si3af)r=

lic^, ßerr ; id) I)abe gefünbigt ; ic^ ^abe böfe gel)anbelt ; ic^

bin öon 2)ir gett)id)en, unb id) bin tneiner Saaten n^egen

befd)ümt ; t)on je^t an tüiü i(^ ^u biefen nic^t tüieber surud=
!el)ren." (S§ tuar alfo ein lurjer TO ber Sfteue über bie began=

genen ©ütiben.

9JJorgcn(änbif(^cr (Bthxau^,—5IIIe ^ird)en be§ 9J?orgen=

Ianbe§, tüie tüir au§ if)ren Siturgien erfel)en, beobad)teten ben

©ebraiid), üor ber 9Jleffe ein getDiffe§ ©üttbenbefenntniB ab5U=

legen. äBenn n^ir ba§ armettifc^e auSnei^tnen, fittben tuir fein

33e!enntniB, ha§) mit bem unfrigen bem iöortlant nad) ftimmt

;

allein ber (Sebanfengang ift in' allen ber nötnlic^e. ©a» S3e=

!enntnif3 lautet bei ben *^J3laroniten, tt)ie folgt: „3c^ bitte ®id),

©Ott, mid) tDÜrbig ^u mad)en, ^einettt Altäre mi^ o^ne 9J^a=

!el unb gleden p nal)en ; benn id), bein 2)iener, bin ein

©ünber unb l}abe ©ünben begangen unb tl)örid)t t>or ®ir
gel^anbelt. 3d) bin nid)t tDürbig gu beinetn reinen 5lltar unb
äu beinen Ijeiligen ©aframentett Ijinjujutreten ; aber \ä) bitte

^id), guter, barmljerjicjer @ott, Siebljaber ber 9}?eitfd)ett, mit

beinen barmljerjigen ^^ugen auf mi(^ ju fd)auen."

Dlac^bem bei: ^riefter ba§ SBetenntniB gebetet Ijat, fagt

ber D3leJ3biener baffelbe im 5htmen be§ S5ol!e§. ^ann fprid)t

ber ^riefter: ßMqt ber allmächtige ©ott eu(f) gnäbig fein,

eud) eure ©ünben vergeben unb mi) jum etüigen 2^b^n brin=

1) SDic Ä a b a l a , bie toon ben Suben bie Seele ber Seele be§ ©ejel\e§
(jenamtt lüivb, jum tlnlerjdbiebe Don ber *JJHfd)ea, bie nur bie Seele be§ ®e =

jet^eu beißt, cntl)iclt alle (£-nt|cI)cibun9en 9clct)rtcr Dtabbiner über streitige firdhlidjc ober
bürgcrlid)e &{cd)t'3puufte. Sie war 'oai> ungeid)riebcne äBort, ta^ in ber irabitiou fort=

lebte, unb cntl)telt aUe§, Was notl)iDenbig luar, um ba§ ©efetj unb bie *4-?rcH3l)etcn ju t)er=

fteben. "Otad) ben jübiid)en ©elel)rten war fie jdion ouj beut a?crge Sinai bem 5Jioieä

mitgett^eilt luorben, bcr fie jebod) nid)t nieber)dn"ieb. eie gab neben ber uiörtlidjcn aud)

finnbilölidie (vrflärungcn. 2>ie l'iänncr, bie mit biefem SBiid): bcfonbcra uertraut waren,
nannte man .Uabalifien. 2^ie xun-,iiglid})tnt (j^rflärungen biefer Jilabaja finbet man in

einem S3uri)e, ;3 " '' " i' genannt, lueldje» bom 3{abbi äJen ^od)ai um» ^^al)x 120 nad^

(Jt>riftuö ßefdn'icben feiii foU.
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c^en." ^et 1)iener anttüortet: 3men." ^ann Betet ber

$riefter : ,,'^Mg,t ber a(Imäcf)tige unb barml}eri^i(:je @ott un§
S^ergebung, S^erjeifiung unb ^lac^laB unferer <Sünben getüä^=

ren." ^er Wiener antwortet tüieberum: „5(men/' Söafirenb

be§ (ej^tgenannten (Behek^, melc^ea ba§ "Indulgentiam"
genannt mxh, ma^t ber ^riefter über fic^ ha^ ^reuj^eic^en,

um angubeuten, baB nur burc^ ben, ber für un§> au» Siebe am
^reuje geftorben ift, mir ^aä)la]^ unb 25ergebung ber ©ünben
fjojim bürfen. darauf merben noc^ einige 33erfe, bie ber

^eiligen ©(^rift entnommen finb, gebetet unb mit biefen

f(^IieBt ha§> ©taffelgebet.

§69.— Ter Eintritt jum mtax.

^er ^riefler [teigt bie ©tufen be§ 5lltar§ l^inauf unb
betet injmifdjen ha^ Aufer a nobis, b. i. ,,^imm ^inmeg öon
un§, mir bitten ^ic^, o §err, unfere DJi^iffet^aten, ha]^ mir mür=:

big merben, mit reinem ©eifte in ha§) ^[Ierl}eiligfte einjuge^en,

burc^ S()riftu§ unfern $errn." ^a§ ^Ilerfjeiligfte (M^ ^eilige

ber |)eiligen" nai^ bem lateinifdjen ober I)ebräif(^en ©pra(f)=

gebrauche) bejiefjt fic^ ^uerft unb in gefd)ic^tlid)er ©infic^t auf
ben St}eil be§ falomonifdjen 5:empeli ber für ^Ile un3ugäng=
lid) mar, mit 5tu§nal)me be§ §D^enpriefter§, unb aui$ biefer

burfte nur einmal im Sa^re, am groBen S5erfö^nung§fefte, im
^JZonate 5ti§ri, biefen S^eil betreten. 3u l^ber anberen Qdt
mar e§ üerboten, in biefen ^^Ijeil be§ 3:em^el» l^ineinpge^en

ober auc^ nur Ijinein^ufc^auen
; felbft ha5 ©onnenlit^t mar au§

bem 5I(Ierfjeiligften auSgefc^Ioffen, unb nid)tö burfte bort blei=

ben, aU bie Sunöeylabe,^^ mit ben fteinernen Safein, über
beren ^edel bie göttlii^e © i^ e (^ i n a 1}

,^^ immer fd)roebtc, bie

eine fic^tbare ^unbgebung ber ©egenmart ©otte» in ber gorm
einer feilen 2öol!e mar.

1) 2;te 5ßunbe§labe ober ?lrd)C be§ 29unbc§ n)UTbc nebft manrtien anbcrn erbeuteten
©d)äl^en öoin Äatfer 3;itu§ öon Scruialcm nad) 5Rom gebrad)t, xinb fpäterbiu burd) ben
Äatier (^onitanthi ben ©roBcu in bie Äirdie be§ t)l. Sotiannc« im Catcran alg tuerthüoUc
^Reliquie niebergelcgt. Sort Icötc ber Äatier aiid) anbere Sdiät^^e ixieber, ]o ha^ Cicmb
uufer§ ©cüanbcS ohne 9Jal)t, 'oas, gtoör, ha^ bie Solbatcu bem öcilanb auftatt bcä Scep=
ter§ flabeit, beti Jopf mit 9Jianna, bie Ütutljc 3larDU§ unb ta^ Dbcrgeiuanb be§ ^eiligen
Sof)anne§ be§ Käufers.

2) 2)a§ S^aiein ber @d)ed)tnat), n)eld)e§ 2öot)nung bebcutct, xoax einer ber
borjüglidii'ten Sor^üge be§ 2;empel§ Salomon§, tia fic nid)t in ben folgcnbcn SLem^JcIn mar.
SDie fsubcn öerrtanbcn fie gembt)nlid) al§ 'i)a^ 5Dafetn bc§ l^eiligcn ©eifte§ ; nnb jo ftnbcn
tt)ir in ben jübiidicn 53üd)crn bie üerfdjicbencn 9{amen ^v e h o ti a ti , @ott, 'Jit e mr a , hci^

2öort, @ d) e d) i n n b , ber gi3ttlid)e ®ciit. 'Dlad) ben Auslegungen ber SRabhiner trieb bie
©egenroart ber Sd)ed)inab b'ie g-ürften ber g-inftcrniB bom Sembcl, idiredte bie böjen ©ei=
yter, unb gab 5lUem, maä mit bem t)l. ©ebäube üerbunben mar, eine eigentbümlid)e ©eilig=
feit, (f ine i'ebr alte tleberlieferung unter ben ^ubcn iagte, baß man bei ber 3fi-1"töTung bc§
2:em}3cl§ burd) bie ßbalöäer bie S^ed)ina^ in ber gorm ciucr fd)önen 3:aube raegfUegen
föl). bie nie mel}t äurüdfotmnen foUte.
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^ic)e§ @c6ct, t)c|onbcr§ tictrad)tet mit ber ^inbeutunc^

auf 'i)a§> ^ilüerljeiliflfte, pant fc(}r fdjön für biefen 2l,eil ber I;ei'=

licien 5]?effe. 3m äempcl Salomonö mar ha^ ^lkrl;eiü(]fie

üüüftänbu] Don bcn anbercn 3:I;eiIen abflcfonbert unb burd)

einen biefen i^orljanc; c^etrennt, ineldjen nur ber |)otepriefter

am ciroBen 5ßerföf;nunci^ta(;e i;eben burfle, unb aucf) bann nur,

nad)'bem er eine (geraume 3cit im ©ebele juc^ebradji unb alle

ÜJeiniguntjen öerridjlct I}atte, bie ha^ ©efe^ t)orfd)rieb. ;ii}enn

mir bes^alb ben ailmödjtigen ©ott bitten, er möcje öon unö
unfere 93^if]et[)aten I)inmeanel)men, bitten mir il,n gemijfer=

maBen ben Sorljang gu I;eben ; benn unfere ©iinben bilben ja

biefen 55DrI)anc|, ba fie un§ Ijinbern, if^n gu fetjen, mie er ift,

unb meil fie mk Don bem ^IIlerl;eilififten ausfc^üeBen, mo nid)t

bloB bie (Sd}ed)inal}, ba§ Q^^ldjcn ber (Segenmart ©ottee, motjut,

fonbern mo ber groBe SeljDöaf) be§ ^euen SunbeS, ber SoIjU

@otte§ felbft, mit gleifd) unb 33{ut, mit @ottf}eit unb 5]?enfd)=

Ijeit feinen Stijron ber fen^be aufgefdilagen f)at. 'Bo fe()r alfo

bie äÖir!Iid)teit über ben (&d)atten erbaben ift, fo fefjr ift auc§

unfer ^illlerteiligftea über beffen 'edjatten im Stempel ©alo=
mon'g erl)aben, unb ber Sabernafel, in bem ber ©eiligfte, 3efu§
©Ijriftuy, moljnt, ift unenblid) (eiliger unb foftbarer, al» bie

Sunbeslabe mit ben Geboten. 2:ai (Bebet felbft ift fefr alt,

unb fann in allen alten römifdjen ÜJJeBformularen gefunben
merben, unb ein feltene» im elften Ja^rljunbert gefd)riebene§

Sßud) gibt e§ fd)on in ber jetzigen gorm.
&enn ber ^riefter gum ^lütar gefommen ift, legt er feine

gefallenen |)ünbe barauf, beugt fi(^ ein menig, unb fagt ha^
Oramiis Te Domine: „SBir bitten ^id), o ©err, burd) bie

Sßerbienfte Steiner ^eiligen, beren Üieliquien l)ier finb, unb
aller |)eiligen, ©u moüeft ^idj mürbigcn, mir alle meine Sün=
ben gu üergeben." $IBenn er fagt: „^eren 9?eliquien ^ier finb,"

!üBt er ben ^llltar auS 5lc^tung für bie I;eiligcn Üieliquien, mie

aud), um feine Siebe ^um göttlidien §eilanb ju bezeigen, ha

ber TOar ein ©innbilb ber liingebenben Siebe 6l)rifti ift. ®a
mir fc^on im jcljuten Kapitel nerfd)iebeneö über bie l.eiligen

Üieliquien gefagt ^aben, braudjen mir I)ier nur ^u bemerfen,

baf3 felbft in bein galle, baB feine 9ieliquien im Elitäre finb, mie

e§ biömeilen bei un^ üorfommt, biefes ©ebet mit bcn betreffen^

ben Zeremonien nid)t unterlaffen merben barf. Ueberbaupt

barf ber ^4>riefter in ber gorm ber Wf\\c nid)tt^ änbern, I)in5U=

fügen ober untcrlafjen, felbft menn bie ^2(u§brud^meife für ben

betreffenben galt unpaffenb fei. (Siel;c hierüber aud)^ab.24.)
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S3ei einem Sebitenamte räuchert ber ^riefter ben 5lltar nac^

biefem ©ebete ; in jeber anbetn 5)lefje ieboc^ fielet er fofort gum
5)le6bu(^e auf ber ©piftelfeite.

%Ut ©cbräud^e. — Obc^leid) ba§ (e^tgenannte ©ebet in

fel)r alten 93leBbücf)ern aefunben lüirb, fogar bis in» neunte

3al}r5unbert prücf, mar e§ bod) in manc()en ^irc^en nic^t im
öetDöI)nIid)en (Sebrauc^e, unb auc^ noä) je^t finbet e§ fic^ ni(f)t

bei ben ^artpufern unb ben ^ominifanern. 2)ie erfteren

fachen bafür ein SSater unfer unb ben enc^Iifdjen ©rufe; bie

ie^teren tüfjen bloy ben ^Itar, of;ne etmaä ju facien. tyrü(;er

voax eö au^ moljl ©itte, anftatt ben Elitär an bieder ©teile ^u

füffen, biefe @f;re bem ^'reuje p ertneijen, meldje» auf ba§

93leBbud) ge^eic^net mar. 3n einem Dom Sßifdjofe gelungenen

Seüitenamte ift eö nod) ©itte, ha^:, er ^uerft ben ^itltar füBt unb
bann ben Anfang beö ©DangeUumö beö Sages im Dj^e^buc^e,

meldie» iljm ber ©ubbialon barreidjt. Einige mad)ten mit bem
ginger ein ^reu5 auf ben ^^Itar unb füBten bann bie stelle.

$)iefen ©ebraud) fefjen mir udc^ bei ben ^ominüanern.
SJJorgenlünbifc^e ©cörttudjc.— ®ie neftorianifc^en ^rie=

fter füffen ben ^(Itar, fobalb fie bie ©änbe barauf gelegt ^aben,

mie mir ey tl)un, unb mieberljolen biefen TO ber (Sfjrfuri^t

öfter» mäfjrenb ber DJIeffe. 2:ie Armenier füffen ein fdjön gear=

beiteteö ^reuj auf ber Ütüdfeite be» 9JleBbuc^e§. Sei ben ubri=

gen DJIorgenlönbern ift ber ©ebraud) berfelbe mie bei un»,

menigften^ fomeit man au§ i^ren Siturgien f(^lieBen fann.

§ 70,—Stllöemcine 33emer!ungen*

2öie mir im Saufe unferer (Srflörungen fdion öftere

getpn l^aben, unb nod) ferner tt^un merben, moüen mir ()ier

befonberö auf einen $unft f)inmeifen, ber für bie fatb;oli|d)e

^irdje be^eidjnenb ift, nämli(^, ha^ faum eine (Zeremonie ober

ein tird)lic^cr @ebrau(^, ber ju einer 3^if ]^^^^ ©eltung in

ber ^"^trc^e ^atte, gönslicf) oernac^Iäffigt ober ber 35ergeffenf;eit

anljeimgegeben mürbe ; ha^ im (Segentl^eil bie .^irdje bemüfjt

ift, üon jeDem alten ©ebrauc^ menigften» ©puren ^u bema[)ren.

^a§) man in ber ftillen 9J^effe ni'd^t me^r finben fann, fietjt

man im §Dd)amte; ma§ tn ber ^J^effe bea J^riefter» nid)t meljr

gebräudjlic^ ift, ift in ber bifdjöflidjen ^P^effe beibel}alten ; ma§
bei ber bifcijö'flidjen 9Jkffe Oeränbert mürbe, ift nad) ber uralten

©itte in ber btipftlid)en 5}?effe ju bemunbern, unb enblid) ma§
in ben gemö[)nlid)cn 3:age§meffen je^t ocrmefirt ober uerminbert

erfc^eint, fann man an befonberen ?ycierlid)feiten unb @elegen=

Reiten in ber uralten gorm fid) Dor^ilugcn geführt feb^en. W\x
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tdoikn biefe aflc^emeine 33emer!unc; I}ier but(^ etnic^e 39ei|pie(e

erläutern. 3n tini älteren .(Ürc^en lüar e§ ciebrüuajlid), hm
?>riebenMuü in jeber DJk'fie ber flanken ©emeinbe ^u aeben;
jeljt tüirb er bIo§ in ^cc^ämtern unb aud) bann nur benen

net]eben, bie im G^ore 5Ut]ec]en finb. ?ytü()er mar es Sitte,

bem ^riefter ein Safc^entud/ an ben Iin!en 5Irm 5U befefti(^en,

elie er ^um ^(Itare tjinautftiefl ;
je^t mirb ha^ ^Jianipel, ha§

©d)n)eiB= ober Slf)ränenturf), nur bem 33ifct)ofe am guHe be§

5ntary beim Induls^cntiam an ben 5Irm befefti^t. 2Bie ha^

25ol! no(^ unter beiben @eftalten communijirte, tiurben anbere

.^elc^e für ha§, Ijeilige 58hit für ha§ ^olt üermenbet, unb nic^t

ber, au§ bem ber ^riefter ha§> ^eilige SBIut na()m. S^iefe .^eict)e

Ratten lange 9JöI)ren am ^ecfel befeftigt, burct) bie bas ^olf ha^

I]eilige ^tut auffog, imb biefe 5Irt be§ .^elc^e^ finben mir nod^

bei einer ;^ocf)feierlict)en |3äiiftlicf)en 93Jeffe. 3n Slobtenmeffen

mirb nad) bem alten @ebraud)e ber 42. $falm am anfange
ber ^Jkffe au^gelaffen, mie aud) ber ^egen beö ^affer§ bei ber

Opferung unb bea 33Dlfe§ am @nbe. l^knd)e anbere ©puren
alter ©ebräuc^e merben mir nod^ im Saufe unferer (Srörterun=

gen finben unb mir moUen be§balb je^t bto§ im 5lügemeinen

barauf I}inmeifen. Dlur ein SBeifpiel moüen mir au§ bem
Sreüiere anfül)ren. 2i3ie befannt ift, mar gur Seit, al» bie

@el)eim(el)re no$ beobadjtet mürbe, ba§ Später unfer eine§

ber ©ebete, meld)e bie .^atei^umenen nii^t lernen burften unb auc^

nidjt (jören foüten. 33}eil jebod) alle ju bem öffentlid)en Rirc^eus

gebete, bem ^Breöiergebete, gugelaffen mürben, mürbe baS SSater

unfer bort nie laut gebetet, bamit bie Uneingemeil)ten e§ nic^t

I)i)rten ; in ber 93leffe jebod^ mar e§ anberS. t^ein ^ated;umen
burfte nac^ Dem (Söangelium in ber ,^ird)e bleiben, unb meil

beBljalb nad) ber SÖanbUmg nur bie ©laubigen zugegen maren,

mürbe ha§ 35ater unfer in ber DDIeffe laut gebeteit, ]o baf^ alle e§

^ören fonnten. ^erfelbe @ebrau(^ beftef)t noi^ jet^t fort. §ier
moüen mir eine ^emerfung über bie ^atedjumenen beifügen,

bie öielleidjt Don Sntereffe fein mag, auf bie mir .burd) einen

geef)rten greunb aufmerffam gemad)t mürben. 5lm ©amftag
Dor Oftern mürben bie ^ate^umenen getauft, allein üDr^er

mußten fie unterridjtet merben. 2)ie Siften ber ju Saufen=
ben maren bi» ^um ^Diittmoi^ in ber t)ierten g-aftenmoc^e auf=

gelegt, bann mürbe aber feiner mefjr jugelaffen, unb biejenigen,

bie entmeber bie notfjmenbigen ^enntniffe nid)t erhalten batten

ober beren ßljaraher an i^rer 3:reue jmeifeln lief?, mürben
^urüdgcmiefen. ^ef5l)alb f)ieB biefer Sag ber SLag ber großen

fentfdjeibung (dies magni scrutinii).



^ie ^cicv bn iynii^tn Sy^cffe*—(gortfe^ung.)

§ 71,—Der Sntroitu«»

Henn ber $rte[ter ba§ "Oramus Te, Domine" gebetet l^at^ unb ptr ©piftelfeite gefommen ift, !e^rt er fii^_ pm
SBud^e unb lieft ben ^ntroitiil ober ben Einfang ber 93le[]e beg

%ac\t§, 2BäI)renb er bte 5Infanc}§tt)orte ]\)x\ä)t, mai^t er über

fict)'|erbft ha§ groBe^reuj (natürti(^ oljtte p fagen: 3 m 5^a =

m e n u. f. tt).'), unb tüirb baburd) an bie alte @en)oI)n[;ett erin=

nert, ber bie S5öter fo oft (SrtDälinuncj t^un, mit bem Ijeiligen

tou35eid)en jebe» toic^tigere @efd)äft gu beginnen. 3:ertuüi'an,

ber im jmeiten 3al)r()unbert lebte, fagt: „33ei jebem Sd)ritte

unb jeber Semegung, mir mögen lommen ober geljen, im 3Babe,

beim 3:ifd)e, ma§ immer mir t^un, ma(^en mir ba§ 3ei(^en be§

.^reujeö auf ber ©tirn." Ser 3ntroitu§ ift, ftreng genommen,
ber 5(nfang ber 5)ceffe, benn alle» SSorljergeb^enbe !ann al§

SSorbereitung angefeljen merben, unb mir l^aben gefefjen, baB
ber gröHere %t}üi baoon noc^ nid)t lange in t3orgefd)riebenem

©ebram^e ift. 35ei ben 5lmbrofianern in DJlailanb ^ei^t ber

3ntroituö Ingressus (gingang). S)a§ mojarabifc^e D3leBbuc^

nennt if}n Officium ($f[ic^t ober 5Iufgabe)
; fo mirb er auc^

bei ben ftartfjäufern, '5)ominifanern, (Karmelitern unb in ben
alten ^^eBbüdjern Oon Sarum genannt.

2ßie un§ ber gelehrte 53lerati öerfic^ert, mürbe ber 3ntrot=

tu§ öom ^apft (Söleftin (423—432) in ba§ me^hnä) einge=

fü^rt. SSor biefem ^apfte begann bie 5[Reffe mit ben Seftionen

unb bei getüiffen ©etegenljeiten mit ber Sitanei, mie t§ ie|t

no(^ in einigen 93kffen in ber gaftenjeit gebräud)Ii(^ ift. 5lue

Iiturgifd)en (!^emä^r§männer ftimmen aber barin überein, ha^

fie bie ^2inorbnung ber oerfdjiebenen Sntroite, mie fie je^t un§
Vorliegen, menigftenS fomeit fie ben $fatmen entnommen finb,

bem ^papft ©regor bem ©roBen juf(^reiben. (Sr fammelte biefe,

fomie bie ©rabualien, Offertorien, Kommunionen u. f. m. in

ein eigene^ Sui^, ^Intipl^onar genannt, unb menn fic&

bie 5lotb;menbigteit barbot, nal^m er barauö einen beftimmten
3ntroitu» für ein neue§ geft. 2öir mollen I)ier bemerfen, ha^
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©rec^or bcr ©rofte biefc ^fnlmen nic^t au§ ber lateinifc^en

Ueberfelninc^ beö 1)1. ,&icroni)miiö naf)m, bie jei^t in ben lateini=

fd)cn 33ibelit [leljt, fonbern tui^ einer alten, bie uor ,£)ierDnl)mu§

c|ebraud)t mürbe unD bie man Vcrsis communis (aü(]emeine

Üeberfe^unc]), Vetus Itala (bie alte italifdje) unbEditio
Viilgata ((^emöl;nli4e ^luögabe) nannte, ^^aljer tommt ber

Unterfdjieb in ben 3i3 o r t e n ber ^fatmen in ber 9]lejje unb
ber 35e5per (bem ©inne nac^ finb biefelben nic^t I3erfd)ieben).

©0 l)at 3. 33. bie 9]teife ciipit, bae SSrebier volet (er miü) bie,

DJ^ed'e metuit, ha§> ^Bremer timct (er fürchtet) u. f . m. ^ie
Sntroite ber DJbjaraber unb ber ^mbrofianer, obmoI;I iti^t

biefelben (benn fie finb berfd)iebenen Ueberfe^unc^eu entnDm=
tnen, beren e§ jur ^di beö 1)1. ^luc^uftinuö Diele gab), bmmen
ber Ueberfeijunc; be§ f]I. |)ierDnt)muy fef)r naije.

SBoijcr bie Sn^toüc nc»ömmcn finb.— 2öir faxten, ber

l^L Tregor ber @roBe fei ber ©ammler aller Sntroite," bie au§
ben ^fatmen genommen feien. Einige finb nid)t ben ^fatmen
entnommen unb einige finb öon frommen ^idjtern gefd)rieben,

ein einziger au§ einem apo!rl}p^if($en (b. i. unechten) ^\iä)t

ber 51. ©d)rift, nämtic^ au§ bem vierten 3Bu(§e fe^brae, üon
bem meiter unten gefprod)en merben foll. 3^ie ^ntroite, bie

ni(^t au§ ben ^falmen, fonbern öon anbern SL^^iten ber l^eiU=

gen ©d)rift genommen finb, nennen alte ©(^riftfteüer unre =

ge Im ÜB ige, malirfdjeinlid), meit fie nic^t im ^Intip^onar

gefunben merben. ©0 3. 35. ber ^ntroitus für bie britte 2ßei5=

nac^tSmeffe Pucr natus ((Sin ^inb ift un§ geboren), 3faia§,

9. t^apilet, unb für bie (Irfdjeinung be§ §errn Ecce advenit

(©iet), e§ fommt ber |)errfd)er), 93^"ala($., 3. .Kapitel, ^ie fol^

genben ^ntroite finb nid)t au§ ber 1)1. ©i^rift : Salve sancta
parens ((&ei gegrüßt, Ijeilige 93^utter) für bie gemöf)nüd)en

gefte ber 93]utter ©otteS, Don bem d)rifttid)en ^ic^ter ©ebuIiuS
ober ©t)iel§, ber im fünften 3al)rl)unbert tebte,i) gefdjrieben

;

Gaudeamus (Sa^t un§ 5Iüe im |)errn frö()Iid) fein) für ha§

?^eft ber $immelfal)rt 93larien§, unb Bcnedicta (^ebenebeiet

fei bie !^eilige ^reieinigfeit) am ^reifaltigfeit^fonntage. 3n
unferen ^Jk^blidjern mirb biefe» al» Dom ^udje Tobias," Kapitel
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12, entnommen Be^ek^net, allein btefe§ ift ein 3rrtfjum ; benu
nirc^enb§ in ber ^^eilic^en ©dirift finben mir bie Ijeüi^e ^rei=

faltigfeit bei 5^amen eriuätjnt. ^er gröBere 2:^eil bie|e§

3ntrDitu§ ift Dom (3. Sßerfe be§ 12. Kapitels %ob\a^, aber bie

genauen 2[öorte finb nid)t in jenem Kapitel. 3Sir fagten, ein

Sntroit fei au§ einem apo!rl)pl)ifd)en ^uc^e genommen, nämlici)

für ^[ingftbienftag, ber mit bem SBorte Accipe (9^imm bie

Sreube) anfangt. ' (Sr ift öom üierten 33ud) @6bra§, 2. Kapitel,

(^ie 53äter beS ©onjilS öon Orient I)ielten lange 55eratl)ungen,

ob man biefe§ 35ud) ^u ben geoffenbarten ^äljien foüte, befon=

ber§ ba ber ^n^alt fo erl}aben ift ; man entfdjieb aber ^ule^t

bagegen.)

löeftimmung bei ^iitvöituS.— 3m allgemeinen ift bie

SBeftimmung be§' 3ntroitu§ bie, ha§ SSerftänbriiB für bie gan^e

5[Reffe be§ iageS anpba^nen. Sft ha§> geft eine§ ber gröB=

ten unb ber SntroituS an» ben $falmen genommen, fo ift er

gemöljnlic^ au§ einem ^falme, ber üon greube unb 3ube( ü6er=

pieBt. ©0 am Dfterfonntag, mo bie gan^e Söelt in Sobgefünge
über bie glorreiche 5iuferftel}ung be§ |)eilanbe§ au§brid)t, ift ber

3ntroitu§ au» bem 138. $falm, bem fc^önften unter allen

^falmen. 5ln 2;agen großer 2;rauer bagegen ift ber 3ntroitu§

au§ ben fogenannten elegifdjen (flagenbeh) ^falmen genom=
men, j. 58. am ©e|3tuage'(ima=©onntag. 2)ann befleibet fid)

bie k\x<^t mit i!;ren SBuBgemönbern unb ermahnt if^re ^inber
ernftli(^, fic^ burd) gaften'unb 33uBe auf ba§ traurige ©^au=
fpiel öorsubereiten, ba§ in ber le'^ten gaftenmodje unferen

fingen üorgefüljrt roirb. 5In ben geften gemiffer ^eiligen ift

ber 3iiti'*Ditu§ getDöl}nlic^ fo gemöljlt, baB eine befonbere

Sugenb ober (Sigenfc^aft be§ betreffenben ©eiligen hnxd)=

fi^immert. <So j. 33. am gefte bey Ijl. |)ieroni)mu§ 5lmilia=

nu§, ber meit unb breit megen feinet üor^üglidien 93ütleib§ für
üerlafjene ^inber betannt' mar, ift ber 3ntroitu§ Oon ben
^lageliebern 36i-'ßntiä: „9}]eine Seber ift über bie (Srbe au§=

gegoffen megen be§ Sßerberben^ ber Slod)ter meine» Sol!e§, ha

bie Öinber unb bie ©äuglinge in ben ©trafoen ber ©tabt
baljiniiei^en." ^a|). 2, 35er§ 11.

©efianötfjcilc ht§ 3ntröttu§.— ^er 3ntroitu§ beftel]t

getDö^nlid) au§ einigen menigen SSerfen ber ^falmen ober

anberer S^ljeile ber Ijeil. ©(^rift, benen ha^ @^re fei @ott
u. j. m. beigefügt ift. grül^er mürbe '^ier ber gange 5ßfalm
gefagt ober gefungen, entmeber öon bem ^riefter felbft ober

öom e^ore. "^^apft 33enebi!t XIV. fagt, baB biefer @ebraud)
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in bielen ^^irc^en bi» gum fecfi^gel^nten ^al^r'^unberte bauerte.

9^ad)bcm ber ^riefter bcn (langen 3ntroitu§ gelefen ijai, \vk=

bcrf]olt er ben erften %[]c\{ h\z^ ^um ^lalmüerfe. ^lad) feiner

nujftiidjen 33ebeutun(:i, foÜ biefe§ einleitenbe ©ebet ha^ gießen
unb bie hanc\c (^rmartunci beö ^?e]ua§ jur Seit ber ^'Patriar=

cf)en unb ^ropfjeten beö ^Älten 33unbe§, unb bie SBieber^oIung

biefe^ @ebete§ bie immer erneuerte Seb^nfudit nacf) bem 93kf=

fia§ anbeuten. Unb fo finben mir in ben ^) atmen 2)at)ib'ö

Iiäufige SBeifpiele biefer I]eiligen Ungebulb, unb finb bie mid)=

tigften Serfe in ein unb bemfetben ^falme bi^meilen jmet

unb breimai mieberijolt, 5. 35. im 41. _$jalme. ®a§ ^otjelieb

ent^ütt mehrere, fel}r auffatlenbe 3BeifpieIe bon 2öiebert)Dlun=

gen. ©0 mirb bie Sraut im 4. Kapitel breimal eingeladen:

„^omm öom Sibanon, meine Sraut, fomm öom Sibanon,
!omm."

®ie ^riefter be§ (^^ar meli t er orbenS mieberijolen

an öemö5nli(^en Sagen ben 3ntroitu§, mie mir ; aber an
Ijö^ern geften fagen fie if}n breimal. ^ac^ einigen @emäl)r§=

männern fotl bie§ gefc^efjen, um bem ^riefter bei bem 2ct)iten=

amte Seit p geben, ben 5tltar ju in^enfiren, mäfjrenb ber

^\ox bie t)erf(^iebenen Streite be§ 3ntroitu§ fingt, mie e§ t)or=

gefc^rieben ift.

^y mirb un§ öon 5IImari!u§, 53if_4Df üon 5:rier, ersöjlt,

baf3 (Sott, um fein Söüljlgefallen an biefem StjeÜe ber l^eiligen

DDIeffe au§3ubrücfen, in ber ^ir(^e ber l^eiligen äBeisIjeit in

©onftantinDpel am gefte ber ©rfdieinung be§ $errn, Sngel
öDm ^immet ben ^Pfalm Venite exultemus (l^ommt, la^t

uns jubeln), fingen liefe.

3n ä b t e n m e f f e n mac^t ber ^riefter ni_d)t ba§

^reu3 über fid) felbft beim 5(nfange be§ Sntroitu^, fonbern

über ha§> S3u(^, bem gufeboben unb ber @rbe gu, al§ ob er bie

(Srbe fegnen moüe, mo bie lobten ru^en.

5Im 61}arfamftage unb am ©amftage bor ^[ingften gibt

e§ in ber regelmäBigen 3:agesmeffe ifeinen 3ntroitu§; äud^

nid)t in ber öorconfetrirten ^leffe am 6I)arfreitag.

SÖlorgcnlänbifdjC @cBröii(^c.—3n ben öftlid)en .^ir(^en

gibt e§ jmei Jutroite, obgleid) feiner öon ber SBefc^affenljeit

be§ bei un§ gebräudjli^en ift; bcnn ber 3ntroitu» ift im
Often eine 5lrt ^rojcffion ; unb man unterfdjcibet bes^alb

ben ! I e i n e n Eingang unb ben großen Eingang,
^er Heine ©ingang (ober aud) bie tieine ^rojcffion) finbet

ein menig Dor ber 5Iu§meifung ber ^atec^umenen ftatt unb
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fcefte^t BIoB barin, bafe ber ^iafon ha§ f<e\l\c\z Söangelienbucf)

gum %ltax fcrincit. (3um SSerftänbntB tüoüen tüir ^ier bemer=

!en, ha\^, obgleich bie ^Iiietreifunc; ber ^ate(!)umenen lüncjft

auBer ©ebraui^ gefornmen tft, biefe ^uSbrucfetüeifen bod^

immer beibehalten merben, tDenig[ten§ im DJiorgenlanbe.)

^er groBe (Eingang ober bie groBe ^rojeffion folgt ber 5lu§=

tüeifung ber ^atei^umenen, unb ift mit fo überfd^mönglic^en

(Zeremonien begleitet, baB manche 5(n[toB baran genommen
l^aben. Um biefeS jn begreifen, muB man bebenfen, baB bei

bem großen (Eingänge bie no^ nic^t confecrirten @eftalten, ha§

ift ha§> reine Srob unb ber reine SBein, in feierlicher ^ro^effion

bon ber ^rotbefi^ (bem Opferung§tifd)e), begleitet üon
SBei^rauc^ unb einer ^enge brennenber ^er^en, ^um Elitäre

gebracht merben. S5erfc^iebene ©iafone unb niebrigere S)ie=

her begleiten bie ^rojeffion unb mo biefe Oorbeige^t, merfen

]\6) bie Seute in ftummer 5Inbetung auf bie ^nien. @egen
biefen le^tern @ebrau(^ mürbe (Sinfprac^e erijoben unb be§^"alb

fd)ic!te ber ^eilige ©tut)! ©efanbte an bie öftlic^en ^irc^en, um
biefe Zeremonie in ben red)tgläubigen Rirc^en ab^uf(Raffen,

^ie DJlorgenlönber Oerfu(^ten eine SBert^eibigung biefeS f(^ein=

baren TOBbraud^es, unb bel)aupteten, e§ fei gar teine ^nbe=
tung I)ier beab|i($tigt, (natürlid^ mürbe biefe fe^erifc^ unb
grunbfalfd) fein), fonbern nur eine 5lrt t)orau§ge!^enber @f}r=

erbietigfeit, mit Ütücffit^t barauf, baB mä^renb ber ^eil. OJ^effe

biefe (Seftalten in ben Seib unb ha§) 35Iut ß^rifti merben oer=

manbelt merben. ©o lautet bie ©rflörung be§ (Sjrardien @a=
briel Don $!)ilabel]35ia, in Sribien in ^leinafien.

§ 72,—IDag Ä^rie eletfon.

5Zacö bem 3ntroitu§ ge^t ber ^riefter pr 5J^itte be§ 511=

tar§ unb jagt bort abme($felnb mit bem 5J?eBbiener bas ^^ =

r i e e I e i f n ober bie Heine Sitanei, mie man e» in früt}e=

ren Seiten nannte. 3n ^oä^ämkxn mirb e§ am We}^b\iä)z

gefagt: „^tirie eleifon" unö öa§ begleitenbe „©I)rifte eleifon"

finb gried)ifd)e Söörter unb bebeuten : „C)err, erbarme ®i(^

unfer/' „6l]riftuy, erbarme S)ic^ unfer." Söenn mir bie

Söorte be§ ^riefterS unb be§ 9JJeBbiener§ gufammenneljmen,
I)aben mir neun Sitten ; bie erften brei finb an @ott ben 3Sater

megen feiner groBen Sarmljer^igfeit ; bie ^meiten br.ei, (5I]riftu§,

erbarme ^ic^, finb an @ott, ben ©ol]n, ben llrfieber unferer

©rlöfung, unb bie legten brei an ö)ott ben Ijeil. @eift, hzn
|)ei{igmac^er unb Sröfter.
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(S» aibt eine alte, unb tüenic]flenö fel)r fdjöne Ueber(iefer=

ung, nm) lücldjcr unfer ^eilaiib, nad) feiner cilorreic^en .öiin=

nielfaljvt, einen 2ati mit jebem ber neun 6l;öre ber (5nqe(

üermeilte, el)e er feinen (jimmlifdjen 2()ron beftiep, unb bee

fyüb füll aud) ba§ Ä'l)rie neunmal mieberijolt merben. 3lad)

einicjen ber alteren ^Tirdjenöäter c^ibt uns biefe 3:rabition

einen ^^(nijatt^punft für bie ^ilusleguni; beö 33erfe» im ÖDf}en=

liebe, morin bie 33raut bargefteüt mirb al» „fpringenb über

Sercie" unb „^üpfenb über S^üg^ü." (2, 8.) S^ie i^erge unb
^üi]el, fo ertUiren bie i^üter, fmb bie t)erfd)iebenen dljijre ber

feiigen @eifter.

©inige fc^reiben bie ßinfül)rung be» t^ t) r i e in bie

932effe bem teiligen ©regor bem ©roBen ju ; biefee fann jeboc^

nid^t ricf)tig fein, ha biefer I;eilige $apft felbft fagt, er f)abe

befüljlen, baf3 ^riefter unb ^oit es ^ufammen beten foUten,

mä[;renb in ber gried)ifd)en Ü\xd)t bIo| ia^ 3BoI! biefe§ betete,

felbft bann aber otne ha§> „61)rifte eleifon." 5lud) fpredjen bie

Säter be» Gon^il» ^u S^aifon im Saläre 529 Dom ^i)rie in

einer Söeife, bie anbeulet, baJ3 eö bamal» in ber ganzen ^ird)e

moljl berannt mar; biefe» mar aber menigftenö fed)»äig 3al)re

öor ber Stl^ronbefteigung @regor'y. ^ie äöorte be» Gon^il»

finb : „3Bir moüen, baJ3 bie fd)öne Sitte ber öftlidjen ^rDöinjen

unb 3talien'ö, mit ©r^abenljeit unb 3ertnirfcl)ung ha^ ^1i)rie

in ber 93kffe, bem ÜJhitutin unb ben Sefpern ^u fingen, auf=

red)t erhalten merbe; meil ein ]o füßer unb Iieblid)er ©efang,
menn er aud) 3:ag unb '^ad)t aljue ^luffjören mieberljolt merben
mürbe, nie 33erbruB unb Ü3Jübigfeit üerurfadjen tonnte."

3n manchen Öirdjen mar' e§ längere geit l)inbur(^ rierr=

fd)enber ©ebraud), mit bem £t)rie gemiffe eingefdjobene Sä^e
p Derbinben, burd) bie auf bie Dhitur be§ gefteö l)ingebeutet

mürbe, ©d 3. 33. lautete M5 .Qi)rie an ben geften ber 3ung=:

frau 9]laria : „D §err, bu Siebljaber ber 3ungfräulid)feii,

glorreidjer 5Bater unb Sdjöpfer Ü3iarien'§, erbarme 3^id) unfer,"

unb fo aud) bei ben anbern S^^eilen.

2)ie ^ilmbrofianer in 93iailanb fagen ha^ ^i)rie an bret

berfdjiebenen stellen ber I;eiligen 93kffe; nämlid) nad) bem
@ 1 D r i a , nac^ bem (Süangelium unb am (Snbe ber ^3leffe.

SBcgfjaJIi es auf gricttjifdj gcfagt lüirb.—©§ gibt gemiffe

Söorte unb ^^Iu§brütfe, bie ber Sprache, in ber fie entftanben

finb, fo angemeffen unb für fie fo paffenb finb, ha^ fie alle

(£d)önl,eit unb alle» @emid)t verlieren, menn fie in eine anbere

©prac^e übertragen merben. 33on biefer 5lrt gibt e» in ber
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^ird)enfpra(i)e befonber» brei SBeifpiele : 51 U e I u j a , § o =

f a n n a unb ^ i) r i e e l e i f
o n. Sebod) c^ibt e§ nod) einen

tiefern @runb, tüeHjaib biefe ^u^brücfe beibe()alten tourben.

S)ie urfprünglidjc ^it(^e ^ä()Ite befonberg btei ©prad)ftömme
gu i^ren ^inbern, bie Saleiner, bie ©riedjen unb bie ©ebräer;

unb um barjutliun, hay:> ber ©laube biefer üerfdjiebenen

©tämme ein unb berfelbe fei, b^ielt bie tüeftlidje ober iateinifd)e

l^ii'C^e e» für anc^emeffen, ha^ ^nbenfen baran in ^Sorten p
betna I}ren, bie tion jeber einzelnen ©prac^e enlle^.nt maren.

35ßm @ried)ifc^en ^aben mir „£prie eleifon/' „6f)rifte, eleifon"

unb in ben ^lageliebern am fel)arfreitage „^^gio» 2(}eD§, 5(gio^

ifc^pro^, %io6 at^anatüö" (^eiliger ©ott, ftarfer @ott emiger

@ott) ; öüm |)ebräifd)en „5(men/' „5(I{eIuja/' „©ofanna," „©a=
baot^/' „ß^erubim/' „(5erapbim" unb einige anbere, bie ^ier

unb ba in ben ©pifteln unb ©üangelien üorfommen. Situr=

gifd^e 6d)riftfteüer führen nod) anbere ©rünbe an, me§[)alb

biefe- fremben 5(u5brüde beibehalten mürben, fo befonber«,

(unb biefer @runb ift immer für fe^r ebrmürbig gebalten

morben), meil ber 3:itel be§ ^reu^eö in brei' eprad)en

abgefaßt mar; unb ba ha§, Opfer ber 93leffe baffelbe ift mit

bem ^reuge^opfer, nur mit bem llnterfdjiebe, hafy erftereS

unblutiger 2Sei]e bargebrad)t mirb, ma§ tonnte mof.l paffenber

fein, al» biefen fo geheiligten Sprachen einen $la^ in ber

^JJkffe einzuräumen?' 51ud) f)ai bie gried)ifd)e Spradje noc^

fernere ^ilnfprücbe. ©ie mar bie ^Jlutterfpradje Oieler, ja ber

meiften alten Dampfer unb 2>ertl;eibiger be§ l;eil. ©laubenS,

3. 3B. ber f)L ^otjanne» 61)riftoftomu§, (Tregor üon Dla^ianj,

SBafiliu^ be§ @roBen, 3o^anne§ ^ama§cenu§ unb üieler anbe=

ren. ^ie ältefte lleberfe^ung be§ Eilten 2eftamente§, bie

fogenannte Septuaginta, au§ ber bie 5(poflel (unb t)ielleid)t

(5t)riftuy felbft) fo^öiele ©teilen jur SBelel;rung be» Sßolfe»

anführten, mar in ber grie(^if($en feprad)e gefc^rieben. Unb
um alle anbern ©rünbe ju übergeben, follte fd)on ber Um=
ftanb, baB ©ebräifct) bie Sprad)e lDkld)ifebec^% be§ 3]orbilbe»

unfer» |)eilanbe» im Otiten Sunbe mar, biefer ©prad)e einen

^la^ in ber t)L 53^effe einräumen, ©ebräifc^ mar aber auc^

bie lühitterfprac^e 61)rifti unb feiner gebenebeiten 9Dh:tter,

fomie auc^ ber 9J?eb;r5a^l ber jünger ©^rifti. 2öir brauchen

^ier nid)t auf bie @in3ell;eiten in ber @efcbid)te ber b^ebräifd)en

©pradje prüd5ugel;en, unb mollen bloB bemerfen, baB feit ber

Sabplonifdjen Öefangenfc^aft tein mirllic^eö ©ebräifd^ mefjr

t)on hm 3uben gefprod)en mürbe, unb baB bie ^pradie, bie im
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5^euen Steftamente bie Ijebräifdie cjenannt tüirb, ein aramat-

fd)er ^ialect ber ft)rif(^en ©pnidje mar. (5» !ann faft bis ^ur

©etüifUjeit barc]etl)an icerben, ba|5 biefe bie ©prad)e d()rifti mar.

SJlorgniltttibif^c ©cbräut^c— ^ie Siturgie be§ f)ei(icien

3a!obu§^^ ift bie einzige im ^JRorgenlanbe, in meld)er ber ^rie=

fter h\§ ^tjx'it betet. 3n allen anberen Liturgien mirb e§ Dom
©t}Dr unb bem ^DÜe gebetet, aber 6^ I) r i ft e e I e i f o n mirb

nirgenb§ ^^ingugefügt. ©ie Liturgie be§ i)L ß^^r^foftomu^^^

f(^reibt ha§ ^^rie nad) allen ^auptgebeten bor.

§ 73.—i:ag ©loria.

5^a(^ bem ^t)rte folgt ba§ "Gloria in excelsis" (©^re fei

@ott in ber ©öf)e), aud) lateinifc^ Doxologia major (größere

Sobpreifung) genannt, tt)ö()renb meldjem ber ^riefter mehrere

^Verbeugungen, nämli(^ bei ben öor^üglic^ften Streiten mad^t»

5lm @nbe be5ei(^net er fid) mit bem 3ei$en be§ ^reu^eS. Heber

hm Urfbrung ber 5Infang§n)orte !ann fein Smeifel fein, benn

bie (Süangeliften erjagten, haf) fie i3on ben Ijimmlifc^en ©eer=

fd^aaren '^u ^et^leljem bei ber @eburt (^^^rifti gefungen n)ur=

ben. Wan ftreitet über ben 33erfaffer ber anbern ^f)eile. @ine

fe!)r meit verbreitete 93^einung fdjreibt fie bem 1)1. |)ilariu§,

S5ifd)of bon ^oitier^ in granireid) (353), gu. Sebod), tner

immer ber 93erfaffer fein mag, ba§ ganje @loria, mie mir e»

je^t beten, beftanb fdjon im 3al)re 325, pr Seit be» ßon^il^

öon 5^icäa. Söeil mir befe^alb feinen Semeiä Ijaben, ha^ ber

eine ober ber anbere ber SSerfaffer ift, moüen mir lieber mit ben

Sßötern be§ oierten ßongilS öon Solebo in ©panien (im ^afjxz

633) fagen, ha^ „ber ^eft be§ ©loria öon ^ird)enlet)rern öer=

fa^t mürbe, mer immer biefe auc^ gemefen fein mögen."

S)ie ältere ^ir(^e mar fel)r barauf bebac^t, biefen ^eiligen

Sobgefang in ß^ren gu Ijalten. S)eBf)alb befd)rän!te fie ha§

1) S)te Siturgtc bc§ lil. SßlobuS I)ot ben SBotrarg unter allen Siturgicn bc§ gj{orgcn>

Ianbe§. ©ic joU bte ältcfte jein, ha fie fd)on um ben ^itnfang bc§ bvttlen :Sal)rl)unbertä in

t^re je^ige lyorm gebractjt tnurbc. Cbmol)! fie jel^t feiten ganj gcbraud)t iöirb, ift fie bod)

bie ©vunblage aller Siturgten, bie bon ben ^JJaroniten, €t)ricrn iinb ^ieftortanern gcbraudjt

tücrben ; fie f oüte auä) ben © e f c 1^ e n ber Äird)e gemäfe in bem ^>otriard)at ton 5"frufalem
befolgt noerben. ?luf einigen :5nf ein im 9lrd)tbcl lüirb fie am Jcfte be§ bl. 5atobu§ gebraud)t.

2) jDic Öiturgie bcS 1)1. 6brl}foftomu§ ift non ber bc§ bl. SöafiliuS abgeleitet unb ctiv)a§

obge!ür,^t, voic bie letztere tt)ieberum bie fiiturgie bc§ 1)1. Safobu§ alö ©runblagc bat. 3m
Dften ift biefe Situvgie bon ber größten ^Verbreitung. aöa§ immer aud) bie Spradie fein

mag, xo\x finben bie Siturgie be§ bl. (Jbtbfoftomu§. 3n Ütußlanb, ben 4-^atriard)aten öon
(Sonftantinobel, ^lleEanbrien, ^Intiodjien unb Scrujalem, im .ftönigreid) ©ried}enlanb finben

Wix fie überall. 3ln einigen Sagen, ^. 33. an ben Sonntagen ber tyaften3eit, mit "iluSnabme
bc§ *4?almfonntag§, am ©riinbonnerftag, ©Ijarfamftag, ben SSigilien bon 5ü3eil)nad)ten unb
ber (Srfdieinung be§ ©errn tritt bie Liturgie bc§ 1)1. 33afUiu§ an i^rc gtcUe.
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5l5Belen beffelben auf Ifjo'^e Se[ltage, unb felbft bann butftett

bloB 35it(^öte iljn beten. 5Infang§ aber tüar er nic^t auf bie

^effe allein befd)rän!t ; tütr finb'en iljU anä:) für bie 5JJorgen=

2(nbac^t (ba§ 93ktutin) be§ ^reöierS üorcjefdjrieben. 2Bann
unb hnxä) wen er in bie DJZeffe al§ tDirlliäier Sljeil berfelben

eingeführt tüurbe, !ann nid^t mit @en)iB6eit bargetjan tüerben.

Einige ft^reiben bie (Sinfül)rung bem ^eiligen ^apfte %tk§=
p^orüs p, allein mit Unre^t ; benn tüir miffen je^t fid)er, ha^

er bIo§ ben erften ©a^, nämti(^ bie 2Borte ber (Sngel für bie

DJ^effe öorfc^rieb, unb in SBejug auf bie folgenben SÖorte nichts

üerorbnete. ^ox ber SSoIIenbung be§ ganzen SobgefangeS n)ur=

ben bie SBarte ber ©ngel in ber 5}litterna(^t§meffe am ^eiligen

2Bei^nac^t§tage gefungen unb biefe§ ift aileö, n)a§ ber Ijeilige

^eIe§pI)Dru§ mieber ein|d)ärfte. ^apft SnuDcen^ III. fagt, bäg

^Papft ©pmmad)u§ (498—514) ben Sobgefang in ber je^igen

gorm für ade ©onntage unb bie gefte ber ^eiligen ^lärtprer

öorfc^rieb. Einige betjaupten, biefer 3Befe!^l fei ein allgemeiner

gemefen, foft)o(}I für ^riefter al§ für 33ifc^öfe ; 5Inbere befc^rän=

ten i|n auf bie Sifi^öfe. 2öir tonnen barüber nic^t entfdjeiben,

aber i"id)er ift, ha]^ gur Seit, al§ ber 1)1. @regor ber ©rofee ^apft
mürbe (590), bie $riefter ha^ „@loria" nur am Ofterfonntage
beteten, Sifi^öfe aber an (Sonntagen unb an fjö^eren geften.

3n einem feljr alten !ird)li(^en ^älenber, ber in ber 3]ati!ani=

fc^en 35ibIiot^e! p 9tom aufbetüaljrt mirb, jinbet fic^ bie foI=

genben Söorte : „SBenn ber ^ifc^of bie 5}kffe feiert, mirb ba§

„©loria" nur an ©onntagen unb pl^ern geften gebetet. ^rie=

fter muffen e§ aber unter feiner feebingung beten, auBer am
Ofterfonntage." S)iefe (Sinfc^rünfung mürbe öom $apft (5)re=

gor beftätigt unb erneuert. 4)erfelbe $apft lieg ha§) „@Ioria"

auä) in'g ^JJefebuc^ an einer Ijeröorragenben ©teile eintragen

;

unb bie alten Sftegeln bauerten nad) ben S^^ten @regor'§ bi§

gur DJIitte be§ elften 3a^rl)unbert§. 2)amal§ mürben namli(^

bie früheren (Sinfd)rän!ungen aufgehoben unb ba§ Steigt, ba§

„@Ioria" 3U beten, fotool)! "^rieftern ai^ Sßif^öfen eingeräumt,

unb jmar in allen 5J]effen, in benen e§ pläffig ift.

9Za(^ mehreren ©djriftfteüern mürbe in früheren 3^^^^^
biefer Sobgefang in 9tom am ^eiIjnad)tgmorgen perft grie=

c^if(^, bann lateinifc^ gefungen. So mürbe er anä) in 2;our§ in

ber erften DJleffe griedjifc^, in ber ^meiten aber lateinifcQ gebetet.

fBann btt§,,(5Jloria" gcfogt tocrben barf.—®a§ „@Ioria"

ift ein Sreuben= unb ein geftgefang; beS^alb foll e§ nid)t gur

Seit ber Su^e unb ber Trauer gebetet merben. @§ ift be^^jalb
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in ber gaftcn.^eit unb in ^lobtenmcffcn unterlagt, ^tucf) gibt

c§ nod) neiid)iet)cnc tinbcrc ^^(n(ä|"ie, in bencn cä nic^t gebetet

iDerbcn barf, 5. 33. in gemö[jnlid)en ^^Dtiömefjen. ^iüte Bd}x\\U

fteüer erjäljlen mit (jeiligcr (Sntrü[tung, baB ber 33il(^of uon
Sßet[)IeI]em für jicf) bas'üiec^t in ^nfprud) na^m, nn jebem

2:age, fei er nun ein 5teuben= ober ein -trauertag, ha^ ,ß[o=

ria" 5U beten ; tüeil er baju ha§ 53Drred)t tjaben folite, ba ja in

feiner ©tabt biefer Sobgefang guerft geprt Sorben fei. ^ie
je^ige aügemcine Ütegel ift bie, mid)e üom $apft ^iua V.

gegeben tnurbe, nömiid): menn im 33ret)ier ein Te Deum
gebetet mirb, mirb in ber ^JJeffe ha§ „@Ioria" gebetet. @§
gibt Ijier^u einige 5(uynal)men; allein, mie mir fc^on frül;er

(in ber Dlad)fdjrift gum 2. Kapitel) bemertt ^aben, moUen mir

nur ha^ |)auptfäc^lid)e unb 3Sic^tigere anfütjren.

S5cridjici)cnc @ch-äuc^c. — 2)ie ürc^Iic^en Ü^egeln ber

^artijäufer unb ber ^ominifaner fdjreiben Dor, ha^ ber

^Priefter, mie mir e§ aud) tfjun, in ber ^31itte be» 5IItar» bie

^Infangemorte fingen, allein bann (gegen unferen @ebraud))

ben Sübgefang am ^J^efebudje beenbigeri foll. ^iefe§ mar and)

ber (Sebraud) nad) bem Sarum Ritus.

SKorgcttJänbifjfjcr ©elbroui^.— ©§ fdjeint fonberbar, ba^

bie DIeftorianer bie einzigen ©Ijriften be§ Cfteua finb, meld)e

baö „(Sloria" in ber Wt\\z beten, ^ie gried)ifd)e ^irdje betet

e§ oft im 33reöier, aber nie in ber DJJeffe. '!)lad) ber Siturgie

be§ 1)1. 3afobu§ merben bie Söorte ber (Sngel audj bi^meilen in

ber 93leffe gebetet, aber nie ha§ ganje „©loria". 3.1^enn aber

nun ^apft Steleypljorug, ber im" 3al)re 154 ftarb, ha^ gan^e

„(Bloria" für bie D3kffe öorgef(^rieben ptte, fo mürbe e» auc^

fidS)er in bie Siturgie beö Ijl. gafobu» aufgenommen morben

fein ; benn biefe mürbe erft um » '^ai)x 200 Derfaf^t, mie un§
bie beften S^WQ^^ barttjun.

§74.

—

'Zai ''Dominus vobiscimi" uub t>a^ "Pax vobis."

D^ac^ bem „©loria" büdt fid) ber ^riefter unb !üBt ben

TOar, barauf menbet er fic^ ^um ^ol!e unb rebet ey an mit ben

Porten : Dominus vobiscum, „^er §err fei mit eud)." S)iefe

Sßorte finben mir öfters im eilten Seftament (3. ^. 9tut:^ 2, 4

;

2. ©l)ron. 16 u.f.m.) unb finb imn ber ^ird)e bicfem entnom=

men morben. 4)ie 3uben maren felir barauf bebac^t, ben

5^amen (^otte§ ober menigftenä eine Einbeulung einer guten

&aU @otte§ in allen il)ren 33egrüBung§formeIn ju bemvil^ren.
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^ie folcjenben ^yotmeln tü.iren fe^r gemö^nlic^ : 1. ^et @egen
3eI}ot)ai)'§ fei mit ^Dir; 2. @olt fei mit ^ir; 3. Sei ö^f^önet

bon 3e^oöa^; 4. triebe fei mit ^ir. ^J^t biefer le^^teren

gormel begrüBte ber 6r?;engel ©abriel bie aüerfeligfte 3ung=
frau, mie er i^r bie 9^a(|ric^t brachte, ha^ fie bie tÖiutter be§

üon allen SSöIfern erfernten §eilanbe§ fein follte. ^enn ma§
im öateinifc^en buri^ ha§ SBort Ave, im ^eutfcf^en burd) ben

5lu§bruc! : „©egrüBt feift ^u/' bargeftedt mitb, maren bie f^ti=

f(f)en SSorte : "Slom lek," „griebe fei mit ^ir/' unb in biefer

Sprache rebete ber (Sngel bie Jungfrau an.

.3m öor^erge^enben Paragraphen fe^en mir, ha^ ba§

,,@Ioria" ^uerft unb für eine lange 3^it auf bie 35ifd)öfe be=

fd^räntt mar, unb ha^ ^riefter e§ nidjt beten burften. 2öeil

aber ber triebe, ber triebe @ütte§, ber, mie ber 5IpofteI

fagt, „allen 35erftanD überfteigt/' einer ber ©auptgebanfen bie=

fe» Sobgefangea ift, unb meil aud) 6t)riftu» nac^ feiner ^ufer=
ftefjung feine jünger immer mit biefen SÖorten anrebete, !^ielt

bie ^ir(^e e§ für angemeffen, naä) bem „©loria" nid)t ha§> "Do-
minus Yobiscam" p gebrauchen, fonbern bafür "Fax vbbis,"

„ber griebe fei mit eud)," al§ SegrüBungöformel öorjuf^reiben.

^ur bie 33ifd)öfe burften 5(nfang§ ha^ '„©(oria" beten, befe^alb

tagten au(^ bloß biefe : "Fax vobis," unb obgleid) je^t auc^ bie

^riefter ha^ „@Ioria" beten, ift hoä) ba§ "Fax vobis" ein ^Dr=
rei^t ber 33ifc()i)fe geblieben, ^er 3Bifd)of barf ha^ "Fax vobis"

iebod) nur in ben l^JZeffen fagen, in benen er öorfjer ha^ „©loria"

gebetet I}at, in anbern 9]leffen fagt er "Dominus vobiscum."
(Einige Öifc^öfe in Spanien mollten ha§ "Fax vobis" in jeber

^J^effe fagen, aber fie mürben für biefe Neuerung öom erften

(Sonjil p 35raga im ^al^xe 561 berbe äured)tgemiefen.

9Jlorgen(önöifdjcr@cBraut^.—®ie(^ried)en fagen nie „^er
§err fei mit eud)," fonbern immer „Sriebe fei^2lllen," morauf ge=

antmortet mirb „Unb mit beinem @eifte," ebenfo mie in ber latei=

nifd)en ^ird)e. ^iefelben formen merben mit fleinen 5lbmei=

(jungen in allen ^irc^en be» Ofteng beobachtet. 5tn Dielen

2;fjeilen ber tji. ^le]]z machen bie 5^eftorianer über ixä) ha^S^u
($en be§ ^reu^eS, menn fie biefen griebenömunf(^ gebrauten.
Sei i^nen fagen bie 2)ia!onen : „Sriebe fei mit un»." (SBir

mollen pm ©c^luffe beifügen, baB ber ^U5brud : „Unb mit
beinem @ e i ft e" ein t;'ebräif(^er ift unb fo oiel Reifet, al§

:

„Unb mit ^ i r." ©o j. 35. fagt ^Jtax'xa : „kleine Seele

mai^t groB ben ^errn," b. f), „i (^ preife ben §errn," u. f. m.
5)ie Seele, ber @eift, ift ber ©auptbeftanbt^eil be» 5}^enfd)en

unb mirb fo für ben ganzen 5J?enfd)en gefegt.
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§ 75.—Xie doMtc. (©ebcte.)

^cid) bcm "Dominus vobiscnm" (^cf)t ber ^riefter ,^ur

©piftelfeite, breitet feine |)änbe nacf) ^rt' eine§ um ^ülfe 5Ie=

I)cnbcn au§ iiiib lieft tiuö bem ^3?e|5bud)e bie ©ebete, bie für

ben Sag Düri]cfd)rieben fiub. 6r labet ^2(lle ein, mit i()m ju beten

unb fönest beöl)alb immer mit bem ^orte •'Orcmus/'„2aBt un»
b e te n," an. Srütjcr mar e§ c^ebräudjlid) für ben f^riefter, fic^

nad) biefer ©inlabung ^um 33Dite gu menbcn unb eine furje (^r=

tlärung beö folc^enben 6iebete§ ^u geben, unb Don einer foldjen

^rtlörunt] I)aben mir nod) eine Spur in ber i^kffe am (5^ar=

freitag, mo jebem (^zb^k bie (^rtUirung öorau^gefdjidt mirb.

(S» mar and) oft ©itte beim 33oIfe, nad) bem '-Öremiis" ber

©inlabung jum ©ebete, eine Seitlang in ftiller Sammlung
unb in furjer ^Betrachtung zuzubringen, biö ber ^riefter ha^

allgemeine @ebet anfing. 3Bei ben ©riedien nannte man biefe»

©ebet Epiklesis, Anrufung, in ber Iateinifd)en .Qirdje

nennt man e» Collecta, (b. i. gefammelte^ ober g e=

f a m TU t e § @ e b e t), meil bie not^menbigen 33ebürfniffe be»

Sollet barin fo ^u fagen ^ufammengefteüt maren unb bem ^(11=

mäct)tigen öDrgelegt mürben. 2öir nennen ha^ @ebet auc^ öf=

ter§ (ÄDÜelte.

%xt unb SGßcifc bie ©cBctc ju {ogcn.—^er ^riefter lieft

alle ©ebete mit au^geftredten Rauben, ^iefe -ilrt ju beten mar
au(^ im ^illten Seftament gebräuct)Iid) ; benn Mo^^ betete in

biefer äi}eife in ber Söüfte, iinb bie 1)1. ^c^rift erjäblt, ha}] bie

3fraeliten in il)rem Kampfe gegen bie ^(maleüter im 2f)ale

ätapbibim fiegreic^ maren, fo "lange ÜJJofe!^ feine §önbe jum
|)errn erf)Dben I)ielt, ba^ aber bie ö^einbe fofort fiegtcn, fobalb

5Jlofe§ feine §änbe finfen lieB. 5Iuf biefe ^2(rt, mit au§geftrcd=

ten ©anben ju beten, beuten mehrere 5Iu§brücfe im 5llten 3:e=

ftamente bin, unb ber IjL ^aulu» fagt in feinem 1. Briefe «n
3:imotbeuö 2, 8 : „3(^ mil(, bafi bie 9}Mnner beten unb iljre

reinen ^änbe ju @ott erl;eben follen." ^aB bei ben erften

6^l)riften biefe Haltung be§ Körper» mäf)renb be§ (^ebete§ beo=

bad)tet mürbe, tann burd) 5aI)üoie 'Belege bemiefen merben. 3n
ben ^atafomben, ben unterirbifd)en 33egräbnif3!apeüen ber cr=

ften ©briften in 9tom, finben mir S'-ib^lof^ ©enuilbe, bie un§
D3Mnner unb grauen in biefer Steüung betenb öorfübren. 3n
ber 53kffe beobachtet aber bloB ber '^riefter biefe Haltung.

^a§ SSolt betet heutzutage nur mit gefalteten |)änben. ©ier

unb ba jebod) fomobl in 'S^eutfd)Ianb, mie in 3rlanb fann man
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noc^ 6puren ber alten ©etüol^n^eit finben. 5la($ ben mt)flifd)en

5Iu§Iec^ungen foüen tütr guerft baran erinnert werben, baB

5Ibam" feine $änbe nad) ber verbotenen gtndjt anaftrecfte unb
hay:> bann ber göttliche ©eilanb feine $önbe am ^reu5e§pfal}le

auyftreden mufete, um für 5lbam genug ^u t^un. (Sinjelne

Orben, g. 58. bie liarttjöufer, bie Karmeliter unb 3)Dmini!aner,

beten no(^ gemiffe Steile ber Ijl. DJkffe mit freusförmig au§ge=

ftrecften ^änben.
%Üc ©ebrttudjc M ber ^I. SKeff^. — Unfere Sefer von=

ben fieser l^ier unb ba eine fleine 5Ibn)ei($ung erlauben, menn
mir auf altere ©ebrüuc^e bei ber l)L 93kffe ein menig näf^er

eingel)en motlen. 3n ber Siegel Ratten bie alten Kirchen feine

©i^e über fetü^le für ha§> SSd'I!, ba ey mit ber (Srl}aben^eit be§

|)aufe§ (Sotten fid^ nic^t gut Vereinigen liefe, hay^ @efcl)öbfe vor

ibrem ©c^öpfer fid^ fe|en foüten. ®a jebüd) in früljeren Reiten

ber @Dtte§bienft öiel langer mar, als je^t, erlaubte man ^enen,
bie megen ©c^mä^e ober Krän!Ii(^!eit nic^t ftelien tonnten,

lange ©täbe, um fid) barauf gu lehnen unb bi§meilen au(^ Kif=

fen, um fi(^ barauf ju fe^en, mie e§ noc^ faft überall in ©pa=
nien unb ^ier unb ha aud) fonft in (Suroba je|t gebräud}Ii(^

ift. 5^ac^ ber Siegel ftanb man an ©onntagen, jum einbeulen

an bie glorreidje Sluferftel)ung 6l)rifti ; man fniete aber mab=
renb ber äßoc^e. ^a ha^ llnieen ein 5I!t ber ^Bufee unb ber

©rniebrigung ift, mar e§ aui^ möfjrenb ber Sufeseit unb an
allen 2:rauertagen nbiiä), '^la^ bem I)L <g)ieroni)mu§, bem I)L

Safiliu§ bem @roBen, 2:ertu[Iian unb ^Inberen, maren bie] e Ole=

geln öon ben 5ipofteIn felbft überfommen ; aber meil einige fi(^

festen, menn fie fteljen foliten, ober ftanben, menn fie tjätten

tnien foüen, gebot ba§ ©onjil Von ülicäa (325), um &k\d)=

mäfeigteit ^'er^ufteden, in feinem 20. ßanon, mie folgt : „^a=
mit in jeber $farrei ^tlle» in gleidjer SÖeife angeorbnet merbe,

]^at e§ biefer 1]I. ©pnobe gefallen, ^u befi^lieBen, baB^IlIe fte'^enb

i()re (Sebete üerridjten f'ollen." 5latürli(^ betraf biefe Stege!

nic^t bie öffentlichen S3üBer, bie möljrenb ber ganzen 3^^t it^

ber e§ iljnen erlaubt mar, in ber Kircfie gu bleiben, fnien muB=
ten. S)a§ vierte ßongil Von llartbago Verbot iljuen flrenge,

biefe ©altung ju irgenb einer S^it 3U önbern.

^enn ein mid)tige§ ©ebet ober eine Sefung bem 25olfe

Vorgelefen merben follte, unb menn ba§ 33d1! tnieenb zugegen
mar, fprac^ ber ^iafon : Erecti stemus honeste, b. b- /.-^ifet

un§ mit 5lnftanb aufrecht fteljen/' äl3äl}renb ber ^uB^eit mürbe
ba§ 3SoI! eingelaben gum Knien burc^ bie SÖorte : Flectamus
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geniia, „2ay^i unS bic ^nie beugen/' unb mieberum j^um ^uf=
fteljen burd) ha§) -©ort: Lcvdtc, b. i. „(5rl]ebet eud)." tiefer

(^ebmud) ift jeijt nod) in bor /vnftenjeit unb bei cicmifien nnbern

@eleßen(;eiten I;errfd)enb. ($6 ift nid)t nöt()ic^, unferen tat()Dli=

fd)en Sefern gu fachen, ha]] ber ^rieftet n)äl}renb ber geier ber

5}?ei(e immer ftel)t. S3ei einem Seüitenamte filmen ^-ßriefter,

2)ia!on unb ©ubbiafon mö^tenb be§ ,M^xk/' beö „©lotia" unb
be§ „(Jrebo/' fonft aber nic^t. '^mi SBeifpiele merbcn un§ er=

gäljlt, btiB DD^cffe fi^enb gelefen tourbe. ^Is ^apft SBcnebüt XIV.
in feinen legten Jahren meber fteljen noc^ tnieen fonnte, las er

fi^enb ^JJ^effe, mie aucf) ber I^eiligmäBifie $at3ft $iu§ VII. 2:ie

Seitungen erjätjlten baffelbe aud) öoni 5]3apfte ^piuö IX., allein

mir moÜen bie 2BaI)r^eit beffalben bal)ingeftellt fein laffen.

2)ie (J^riften ber altern ^ix^t beteten gemöljnlid) mit bem
(Sefid)te nad) O ft e n gemanbt, fomo^I in, aly auf,er ber Rircf)e

unb bie griD^ere S^iftl ber ^iri^en mar fo gebaut, baB ber ^rie=

fter am ^^Iltare aud) ha^ (Sefict)t nad) Cften gemanbt iiielt. -j^ie

älteren 6l)riften gaben für biefen (Sebrau(^ bie folgenben fünf
©rünbe an : 1. ^er Cften ift ein ©innbilb be§ |)errn, ber in

ber ^L ©c^rift ber Orient (b. i. Dften) öonCben,
ta^ Si(^t unb bie ©onne ber (Serec^tigleit ge=

nannt mirb. 2. ^as ^_arabie§ mar im Often unb'üom Cften
famen bie SDeifen, um iljre @efcl)en!e an ber Grippe unfere§

§eilanbe§ am SBeifjuad^tSmorgennieber^ulegen. 'S. Dlac^bem
\)L 3Dl)anne§ ^ama§cenu§ l)ing ber |)eilanb am ^reu^e mit

bem ütüden nac^ Cften gemanbt unb feinem @efi(^te nad) 2i>e=

ften ; mir menben un§ beB^alb ^um Cften, bamit mir bem @e=
ireu^igten in'§ 5Ingefi(^t fd)auen. 4. 3^ie alten Gljriften bete=

ten in biefer 3Bei]e, um nid)t ben Ungläubigen gleid) ju fein,

biefi(^ na($ jeber SBeltgegenb rid)teten, inbem'fie fic^ tl;eilmeife

ber 5Äittag§fDnne gumanbten, tl;eil§ aber bem 5]lonbe ober ben

Sternen fid) ^ufeljrten; bie ©ara^enenmanbten fidf) beim ^tUk
gum ©üben, bie^uben 'genjerufalem, bie D3lul)amebaner 'gen

^JJeüa. 5. 6§ ift eine alte 3:rabition, baB am jüngften Sage
ber §eilanb mit feinem glänjenben ^^reu^e bon ber Cftfeite er=

fd)einen mirb, bie Sebenbigen unb bie lobten ^u richten.

gop ber ^oUditn, — ^n groBen geften fd)reibt bie 9^e=

gel blüB ein (^^bd Dor, an gemöl}nlid)en Sagen aber brei.

93Jan barf nie meljr, al§ ficben 'beten, unb biefe ,3^1^! i^i^'b fel=

ten erreid)t, menn nid)t mehrere befonbere 5lnben!en an ©^'i^ifl^

n. f. m. gugleid) gefeiert merben muffen. Sie un§ geleljrt
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tüirb, foH ha^ eine @e6et mt)fttfc^er 3Setfe bte (Sin'^eit be§ (S(qu=

ben§ barftellen ; brei @ebete werben ^u (SJren ber !)I. ®reieinici=

feit a^l^Qt unb 3um 5Inben!en an ha^i breifadje (Sekt ß^riftt

im Oelg'arten
; fünf erinnern an bie fünf Söunben, unb fieben

an bie fieben @aben be§ 1)1. (S^eifteS. 2öa§ aber auc^ bie ^aljl

ber (^oüeften fein mag, bie ^^btk felbft bürfen nur au§ bem
9J^eBbud)e genommen merben. ©i^on im Sa^re 416 mürben
bur(| ba§ ßon^il Don W\k\)t in ^früa @efe^e eiiaffen, in benen

e» unter f(^meren Üri^Iii^en ©trafen tierboten tuurbe, anbere

©ebete in bie 9}leffe auf^unefimen, al§ bie üon ber rechtmäßigen

Obrigfeit anerfannten. ®iefe 3itegel mirb nod) ie^t ftrenge

befolgt.

SRorgniläubiftfjcr @efirau$.—3m DJ^orgenlanbe finb bie

(3tbtk Diel ^ai^Ireicfier, al» bei un§, mie man leitet au§ einer

i!)rer Siturgien erfeben fann. 5Iu(^ finb fie länger, unb bal)er

bauert bort bie 93ieffe beinahe boppelt fo lange, mie bei un§.

^ie ^D]3ten fügen gemöl)nlid) einige @ebete für ben günftigen

Söafferftanb be§ D^ilea bei, ha nömlicf) bie ganje gru^tbarleit,

ja fogar alleS SBadj^t^ium 5[egt)bten§ öon ber Ueberfc^memmung
be§ 5^ile§ abpngt. ®iefe Oratio fluminis (g I u B fi

e b e t)

lautet : „@eben!e, o §err, ber Söaffer be» gluffe», unb fegne

unb me^re fie nac^ ib^rem Wa^t."'^^

§lmen. — 5Im ©d)Iuffe be§ &^Me§ antmortet ber 5JleB=

biener 51 m e n, melc^e§ 2Bort bem |)ebräif(^en entnommen ift

unb „©0 fei e §" bebeutet, ^er @ebrau(|, in biefer SBeife

gu antmorten, ift au§ bem %ikn Steftamente genommen, mo
mir e§ faft in jebem SSuc^e finben

;
jebod) tommt e§ au$ nid^t

feiten im 5^euen 3:eftamente öor. ^aä) großen @emä^r§män=
nern ift biefe§ 3Bort eine§ berjenigen, bie megen iftrer ©(^ön=
I^eit unb ^raft in ber Urfprac^e riii^t überfe^t mürben, (gaft
in allen neuern <S|^rac§en bat man ba§ „^m en" beibefjalten;

jebod) ift e§ im granjöfifdien überfe^t : Ainsi soit-il ; unb in

neuern beutfd)en lleberfe^ungen ift oft ha^ 3öort 3Ö a I) r I i c§

bafür gefegt. Tlan ^ätte hd§ 5tm en feftt}alten foHen.)

1) 9luf ber Snfel jR^oba ift ein Sitfitutncitt, um ben Stanb be§ 9itlflufie§ ju mcfien.
Tlan nennt e§ ^Jtilometcr, ober Dir-el-Mekia?, TO a B ^) l a ^. -Man erjät)lt un§, baß ein
g-lußitanb üon ?,n)ölf *45 if en eine ©ungcrSnott) anzeige, t)on t3ier,^et)n ein gutes Saftr, öon
icd3§3et)n ©etraibe für jtDei 3at)re, öon nebenaetin ein übertioUe§ :Sat)r. Slöenn jebod) ber
Vlil t)ö[)ct fteigt, nnb gefal^rtioUe tliberfdiTOcmmungen äu bcfürct)ten, unb beß^alb beten bie

Äbpten für haä rtdjtige 9JiaB be§ ^ülftrome».
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§ 76.—Xie (E)?ijlet.

^ic Sefimc^ bcr ©piftel folt^t unmittelbar nad) ben ©ebeten.
^er ^riefter fentt feine $änbe, lecjt fie entmcber auf ha^ 93?eH=

bud) ober auf ben ^^Ütar neben hai Dlkilbud), unb lieft bie 6pi=
ftel in einem prbaren Sone. ^ie mi)fti|d)e ^ebeutun^ be§

Sec^eny ber $änbc auf ha§ 33ud) foü, mie una er^ätjlt "roirb,

biefe fein, ha\^ ber ^riefter nic()t bloö ba§ @efe^ lieft, fonbern
e§ aud) erfüllt, ha bie |)iinbe ba» ©i)mbDl ber ^2(rbeit finb.

S)ie ©piftel I)at i^emöljnlic^ eine lleberfd)rift, morin gefaxt
tüirb, bon metdjem 3:()eile ber I)L Sd)rift fie qenommeh ]ei

;

a. 33. bie Sefung ber (gpiftel beg 1)1. 5I;iDfteIö ^4^aulu§ an bie

ä^ömer, ober an bie ^orintf^er u. f. m. 3iVnn bie (Jpiftel (ober

öielmefjr Seition) au§ ben feüi^ern ber ©pridjmi^rter, be» $o=
l^enliebey ober (Scclefiaftüus genommen ift, Ijeiftt bie lleberfc^rift:

„^ie Sefung be§ Su(.^e§ ber 2öet§Ijeit," oI)ne meitere näfjere

Eingabe ; meil biefe brei 33ü(^er öon ben alten 35ätern immer
fo genannt merben.

SDie alten Hebräer, mie aud) bie 'heutigen 3uben e§ noi^

t^un, fingen bie Sefung mit bem 44, Sßerfe 'be§ 4. .^?apitel§ be§

5. 3Bud)eö Tlo]t§ an: ,',1)iefe§ ift ha§> ©efelj, meines 9]iofe§ ben
^inbern 3frael§ Vorlegte." 3n ber alten ftirc^e, al§ bie 33riefe

ber 5IpofteI no(^ nid)t gefammelt maren, mürbe aud) au§ bem
5(lten Sleftamente üorgelefen, mie 3aI)Ireid)e SBemeife bezeugen

!önnen. 3n ber ^pofteIgef(^i(^te finben mir biefe @emo[)nt;eit

öfters angebeutet. 9hi(^' ber ©ammlung ber Briefe ber ^po=
ftel jeboi^ mürbe biefer @ebrau(^ nad) unb nad) abgefd)afft.

^er 1)1. $aulu§ moHte, bafe feine 35riefe in ben £ird)en, bie er

gegrünbet, gelefen mürben, ©o fc^reibt er im 33riefe an bie

föoloffer, im 4. Kapitel: „DZad)bem biefer 33rief t)or eu_$ ift

tierlejen morben, la^t il)n aud) in ber Äird)e ^u Saobicäa lefen:"

Unb im Briefe an bie 3:I;effalonid)cr fprid)t er: „3d) trage euc^

im |)errn auf, biefen SSrief allen Ijeiligen trübem oor^ulefen."

5)er 1)1. 3uftinu§, genannt ber 9]?ärti)rer, im 2. 3l)rl)unbert,

fagt, hay:, biefe @emol)nl)eit ju feiner S^'xi aligemein mar, unb
biefes fc^eint aud) SLertullian ^u befagen.

3n mand)en ^ird)en ber altern 'S^^t ^^i§ nian ^uerft einen

5Ibfd)nitt üom eilten Seftamente unb barauf ein Kapitel aua
bem bleuen, um anpbeuten, baf^ beibe Steile unferer |)od)ad)=

tung mertl) finb unb ha]^ bie ©ittenleljre bes eilten 33unbe§ be=

ftel.en bleibt, obmol)l ber 5^eue 33unb biefe oerooUtommnet unb
geabelt l)üt. 3n bem mD3arabifd)en unb bem ambrofianifd)en
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9litu§ befteljt biefer ©ekaucf) nod) foxt ; bie ^arttjöufer unb
©ominifaner beobai^ten iljn am 3BeiI;'na(i)t§fefte unb bem üDr=

I,:ergel)enben Sage, ^ifud) in unfcrem ^J}^e|]bii(|e finben tüir ^ie

unb ba ©puren biefer ©emDljU^eil, befonber» an ben Ouatem=
bertagen. äöeil namlic^ an btefen Sagen bie ^L 2ÖetI)en er=

t^etlt mürben unb noi^ merben, lieft man mehrere SeÜionen,

um hm ju 3Sei(}enben an^ubeuten, mie vertraut fie mit ber

ganzen I)L ©d)rift fein muffen. S)a§ ©ongil t)on Saobicäa im
4. 3at}rf]unberte unb bag britte (Sonjil in l!artt)ago verboten,

irgenb etmaS in ber 1)1. 93leffe ^u lefen, ha§ nid)t ber ^t. ©c^rift

entnommen fei. 33i§tDeiIen fdieint jeboi^ eine ^u^naljme öor=

getommen ^u fein, benn aud) bie 9tunbfd)reiben ber ^apfte,

bie Elften ber 93Mrti}rer unb bie ^Briefe ber einzelnen Sifd^öfe

mürben gelefen. (^Knftatt unferer ©piftel I)atten bie 3uben
Sefungen auö ben fünf Südjern 93lDfe§. 5)iefe maren nämlid)

in 53 über 54 5lbfd)nitte get^eilt, nad) ber 3^i^ll ber gotte5bienft=

lid^en Sage, unb je ein Stjeil mürbe an jebem foldjen Sage
gelefen, fo ba^ bie ganjen fünf 33ü(^er im Saufe eine§ _3al)re§

boüenbet mürben. Sei ben heutigen Suben befielt biefer @e=
hvanä) m^.y^

y)lan gibt je^t faft allgemein gu, ba| bie gegenmärtige

Orbnung ber Spifteln in hn ^eiligen 93leffe auf ^löunfc^ b'e§

$apfte§ ®amafu§ Dom Ijeil. |)ieronbmu§ aufgeftellt mürbe.

3uerft mürben bie 5lbf(^nitte in ein eigenes S3u(^, „33 e =

g l e i t e r" genannt, gefammelt, mürben aber balb bem öo(I=

ftänbigen 50^eBbud)e eingefügt.

SBei einem Seöitcnamte fingt ber ©ubbiafon bie ©piftel

in einem Sone, ba§ (3z]\ä)i gegen ben 5lltar gemanbt,

mäl)renb nadyfjer ber ^iafon ba§ feöangeüum fic^ bem SSolfe

gu!ef)renb fingt. ^a§ (^üangelium ift nämli(^ in gang t)Dr5Üg=

Ii(^er 2öeife im SSele^rung 'be§ SSoIfeS gef(^rieben! 4)a§ ä^ol!

fe^t fid) mä()renb ber Sefung ber ©piftel, mie e§ f(^on bei ben

erften d^riften unb auä) bei ben Suben mä^renb ber Sefungen
gebräud)Ii(^ mar. ^ie fepiftel foü Dor bem (^üangelium geftin=

gen merben, um bie ©enbung SobanneS beS "Süufer^ bDr=

aufteilen, ber ber S5orläufer ß^tirifti mar.

1) ®ie ©ebfäet ttidlkn bie Ijl. Sd^rift in btci gto^c %i)t\k ein, nämltd) 1. ba§ <Scpl)cx
Soro, b. i. mud) bc§ ©ejet^cS, tüdd)c§ bte fünf a3üd)cr 93fofc§ uinfaBte. 2. SDie ^tcbinin
ober bie ^^^vo^ticieit, 3. bie Actobine ober bie t)eiligen a;d)riften. S)ie alten Später nannten
btefe letzte ^itbttH'ilung bie C>a9^09rapt)a. Sie ^ejung be§ Selber %oxa begann iin ^Jüfan,
bem erflen'JJJDnate ber ^uben unb njöbrte bis pm (Snbe be§ Slbar, beä legten 5Jionat§. (S§
toaren mit ber Sefung biete ©eremonten berbunbcn.



176

LEO (jRATIAS—^imßnbe ber (Spiftcl facitbet^]?enbiener
Dco ^ratias, 2) a n ! f e i @ott, um iinfere ^anf barfeit

für bie fo eben er(ja(tene r^iftiiie ^aljruiic^ an ben ^(ic\ ^u

Iec]en. Dl.id) bem mojarabifdjen 3titu5 mirb bicfe ^(ntroort

(^leic^ nad) bem %\ki (]ec]eben. i^rü(;er mar ber ^^lu^brurf Deo
gratias fefjr (^ebräudjiid). 2Bie ber f)L ^2(ugu|'ttnua facjt, mar
biefeS ber c^emöl}nlid)e (51}riftenciruf„ mürbe aber üon hm
^e^ern jener 3^it nerf^ö^nt. 2Öir fönnen nic^t unterlajjen,

ein fd)öne§ 53ei|piel ansufiiljren : 2Öie ber römifdje Statthalter

ben I)L 6t)prian jum %ohc üerurtl;eilte, fprad) er: (Ftjprian

füll burdj'ö ©d)mert fterben/' unb ber IjL 23ifd)of antmortete

:

Dco gratias, 4)an! fei ©ott bafür !

SO^orj^enlänbifdjcr ©i^kaud). — 3n allen ^ird)en be§

0[ten§ mirb aud) bie ©piftel gelefen. 5ßei ben Gopten ift in

ber 9J?e[|e bie Öefung au§ fünf Stt^eilen ber I;ei(. (Sd)rift: auö
ben ^Briefen $.uiü, ben !att)olifd)en SBriejen, ber 5IpDfteI=

gejct)id)te, ben $] atmen unb ben ©uangelien. ©oKte ein

^riefter einen biefer Sf.eile auSlaffen, mürbe er ber @rcDm=
munüatimi verfallen ; unb meil bie alte foptifc^e ©practie, in

ber bie 5!J?effe gefeiert mirb, bem SSoIfe unöerftänblic^ ift, mer=

ben alle 3:i;ei(e nac^I;er in ber 2anbe§fpra(^e, bem ^rabifd)en,

gelefen. 3m Often erzeigt man bem „^Ipoftel," (fo mirb

bort bie ©piftel genannt) groBe ^(c^tung unb ©t)rerbietung.

2)cr Wmöo.— 23ei einer Seöitenmeffe, bie in früijeren

Seiten felir gebräu(^lidj mar, mürbe bie ^piftel nii^t am 5(1=

tare, fonbern Pon einem erf;ö{;ten $ulte, einer 5Irt ^anjel,

gefungen, unb biefe ^anjel Ijiefe 51 m b o , üon einem gried)i=

f^en Söorte, meld)e§ !^ i n a u f ft e i g e n Bebeutet. Ser 5Imbo

ftanb in ber 9}litte ber ^ird)e auf ber (Spiftelfeite. ^a gab

jebod) brei üerfdjiebene Ambones, einen für bie ©piftel, einen

für ha§ ©öangelium, unb einen für bie ^roptejeifiungen.

3n ber alten ©t. (Älemen§=Rird}e in 9tom finb fie nod) ^u

fef;en. ©emöfnlii^ mar aber nur ein 5(mbD in ber l!ird)e,

fo a\x6) in ber ,^ird)e ber ^eiligen 2Bei§(;eit ju ßonftantinopel,

bie für bie beft auSgeftattete ^ird)e galt. 2)er 5(mbo mar
bi§meilen au§ |)ol3 Verfertigt, bi§meilen aber ciuä) au§ fel]r

foftbaren ©toffen. 3n ber\^ira)e ber l;eil. 3Bei6l}eit mar er

au§ reinem 5(labafter, mit ©öuldjen Pon ©ilber unb @olb

oer^iert unb mit (Sbelfteinen gefd)mürft. ^n bem alten ^ome
3U ^url;am in (^ngLinb beftanb er au§ ©rj, unb Oiele famen

oon entfernten ©egenben, il)n gu fel,en. Heber il;n fc^mebte

ein Pergolbeter ^elefan, ber feine jungen mit feinem eigenen
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^er^enöBIute näf]rte. (^er |)eilanb foH bei* 1)1. ©ertrub in

ber gorm eine§ ^ekfan» erfdjienen fein, mäfjtenb fein I)eilicje§

25(ut au§ bem $e^en f(oB. 5J^an glaubte frül]er, ba^ jur

Seit ber Dlotf) ber $e(e!an feine jungen mit feinem eichenen

Slute füttere.) 5(uf bem ^2(mbo maren oft gifluren anc|e=

bracht; bi^raeilen mar e§ ber (Srjenciel ^J^ic^ael mit ber 2rüm=
^ete pm jünc^ften @eric§te, gemötjnli^ aber ein großer 51bler,

ber mit auegebreiteten ©(|mingen fic§ jum |)immel er^ob.

®iefe le^tere gigur fanb fic^ pufig auf bem Söangelien

—

5Imbo. 2]Dn biefem ^Ilmbo mürbe aucf) biemeilen geprebigt

;

in ^^legl^bten mürben bie gefte baöon üerfünbigt unb bie ^ib=
tt)d)en (fielje unten) beriefen. 3n ©onftantinopel mürben bie

^aifer auf bem 5Iinbo gefrönt.

Dbgleid) ber mir!Iid)e 5lmbo je'^t nic^t me^r gebraudjt

mirb, fann man if)n boc^ in öielen ^irc^en ©uropa'g noi^

finben. 3n S^on ift bie alte ©emo^n^eit nD(^ fieute befte^enb,

ijom ^tobo bie @pifle( unb ha^ ©üangelium p öerlefen.

§77.—IDag ©rabuale.

^a§ ©rabuale (©tufengefang), meiere» gleich nad)

ber ©piftel gebetet mirb, erfjielt feinen Flamen öon bem Um=
ftanbe, baB e§ auf ben ©tufen be§ 5ImbD gefungen mürbe.

®er alte römifc^e ^irc^enfatenber fagt: „D'iac^ "ber Sefung
muffen bie ©önger bey @rabuale ]\d) auf bie untere ©tufe ber

^an^el (ober be§ 5Imbo) fteüen ;" unb ein alter ©d)riftfteüer

bemerft : ,,^ie 35erfe, bie in ber 9}?effe gefungen merben, ^aben
gum Unterfi^iebe t)on anberen hm DIamen iSrabuale, meil fie

auf ben ©tufen gefungen morben, mä^renb fonft bie 25erfe

überall gefungen merben bürfen." Wan nennt ha§) (^rabuale

auc^ Responsorium, ^Intmort, meil e§ eine ^rt 5(ntmort

ober gortfe^ung ber ©piftel ift, um bereu l^eilfame Waf)rmn=
gen ben (Staubigen noc^ bringenber an'ö ©er^ ^u legen. (S§

mürbe befonbery eingeführt, meil früljer nac^ ber @i3iftel bie

^rogeffion ^ur 5lbfingung be» (SüangeliumS geformt mürbe
unb siemlid) öiel geit in 5(nfbru(^ nal)m. '2)a§ ©rabuale
befte^t au§ ^mei SSerfen ber ^falmen ober anberer %t,t\k

ber ^L ©c^rift,, benen jmei 5Iüe(uia beigefügt finb unb no(^

einem S5erfe mit einem ^^(leluja.

Wehijtt.— ^iefe§ Söort ift Ijebräijc^en Urfprungg unb
bebeutet : greifet (5) o 1 1. S3ei hm erften (£I)riften' mürbe
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c5 nur ki feftlic^cn @e(e(]enf;eitcn c^cbrauct)t. '^cx Ijl. §iero=
ni)muö erjäljU uuy, bafj bie I)L '^-Paula in einem ddu i{)t

(^ecjrünbeteii ^1io[ter bie Dlonnen mit biefem äl^orte ju ben
betreftenben ^^hibac^tcn jufammenrief, inbem fie öfterö in

ben (hängen mit lauter stimme }ünc\,^^ ^m Qz'xi, idd ba§

^ebvLiifdje menit] ober gar nid)t befannt mar, fd)rieben einige

(unter ^(nbern aud) ber 1)1. Ünfelm, @r3bijd[)of üon Gante"r=

buri)) ben englifdjen Gljoreu Den Urfprung biefes äÖorteS ju,

ma§ natürlidj öüu ^^Inbern mieber belüdjelt mürbe.

2öiil)renb ber SuBjeit unb an Slrauertagen mirb na(^ bem
lateinifdjen 9iituy fein ^ilÜeluja gefagt, im mojarabifdjen ÜütuS
unb in ber gried)ifd)en ^?ird)e jeboc^ immer.

2)cr Xrßctug.— 2Benn !ein ^üeluja gejagt mirb, nimmt
ber S r a c t u § (mörtlid) ^2(u§be I)nung, Sänge) beifen

©teüe ein. ®er 5:ractu§ befteljt au§ brei ober öier Serjen,

(biömeilen, 3. 58. am ^almjonntage unb am G^arfreitage au§
einem ganzen ^jalme) unb joU jein ÜZame baljer rül)ren, bafe

er in einer langjamen, eintönigen äöeije abgejungen 5U mer=

ben pflegte.

§ 78.—(Sequenzen, •

Dla(^ bem (Srabuale merben an gemijjen Slagen ber§artige

©ebete ober ©ejänge eingefügt, bie man ^ r o j e n, 3 u b i =

I a t i ü n e n ober © e q u e n 5 e n nennt. Sie f^eiBen JP r =

fen, meil fie t)er§artig jmar gejd)rieben, aber nidjt in ber

flrengen bi^terijc^en gorm bur(^gefü[]rt finb, mcnigften» nidjit

mie e§ ber lateinijdje ©bradjgebraui^ forbert. 5JJan nannte fie

SubilatiDneti, meil jie gröBtentf;eiI§ an Stagen grof^er

geier unb greube gejungen mürben, unb © e q u e n 5 e n
(b. I). S r t j e ^ u n g e n), meil jie bem Mcluja folgten unb
e§ gemijjermafeen fortje^ten. (göir diejenigen, bie ben üix=

(^engejang tennen, mirb e§ unnöt^ig jein, gu bemerfen, hai bie

le^te ©übe be§ Meluja lange nadjgejungen unb Derjdjieben

mobulirt murbe^meld)e» man Pneuma, 5ltl]emIjDlen, nannte,

—

unb bieje§ mar öielfad) ber Einfang ber ©equenj. lieber ben

1) Ter 1)1. .t>iovontimu§ fagt, baj^ ®ott bei ben alten ©cträern mit ^clin tici1d)icbencn

Flamen benannt unirbe : a) El ober AI, ber Starte; b) E o^h, ber *2tnbetunfl'Miiürbic|e

;

c) Ailonai, mein C[xoi]cx ©err ; d) Sabaoth, ©ott ber öeeridiaarcn ; e) Jah, ber (fluide

;

f) Nizhelion, ber "©ücl)ite ; ix) Elohiin, ©öttcr, bielfad) eine ^nbcutung an bie beiligftc

SDreieinigteit ; h) Havüii, ber Seienbe ; i Shatidai, ber 5Ulmäd)tige"; ji Joiiovah, er,

bfj; war-, üt unb jein teirb. Sieien leisten Ttamcu moUen bie Suöcn nie aiisjprctibcn,

UUH ftüfiätt ytim mt\ fie äug ©IJtfumt llttnie« Äaboäi bafat.
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^irctjenciefanc; unb Befonber§ ha§ Pneuma fie^e |)aBerI,
Magister chöralis, eine iurje, aber fe^r gute Anleitung ^um
guten (Sjefange.)

Sänge 3eit I)inburc^ fjatte jeber ©onntag, mit 5(u§na^me

ber gaftenfonntage, feine ©equenj, mie man au§ irgenb einem

alten 93leB6uct)e erfeljen tan. 3n St)on ift e§ ie|t nod) fo.

SBalb mürben jeboc^ ©equen^en in bie ^Zeffe eingefd)o6en, bie

gan^ unüri^üd) maren, unb man ^ielt e§ für geratl)en, alle

(Sequenzen einer ftrengen ^rüfung ^u untermerfen unb blofe

fDldje beijube[)alten, bie biefen S^orjug il)rer inneren (Srl)aben=

Ijeit megen üerbienten. 3m ßonjil in ^öln (1536) unb znUxä)

in 9i5ßim§ (1564) mürbe biefe» Unternehmen au§geflilirt unb

öon allen ©equengen beflanben nur fünf uie ftrenge 5]3robe;

1. Victimae Paschali am Dftern; 2. Veni Sancte Spiritus

am ^fingften ; 3. Lauda Sion am gro^nleidinamytage

;

5. Stabat Mater für ba§ geft ber fieben ©c^merjen ^J^arieng;

4. Dies irae für Sobtenmeffen. ®en ,,TOnberen 33rübern"

mürbe e§ erlaubt, eine befonbtre ©equen^ für ba§ geft be§

Flamen» 3efu beijubefjalten.

S5evfaf|cr.—Ueber biefe mirb man ma5rf$ein(t(^ nie jur

Uebereinftimmung !ommen, mir moHen beS^alb bie gemö^n=

liefen 5lnfi(^ten öorlegen.

1) Victimae Paschali (^em Dfterlamm) mirb

gemöfjnlid) bem Wdnä)e ÜZotfer öon ©t. @aEen pgef(f)rie=

ben, ber im neunten 3af)r^unbert burd) feine ^id)t!unft fefir

berülimt mar. 5Iuf übtl) be§ ^apfteg ^lifotaug (858) foü er

äuerfl bie ©equen^en in bie DJIeffe eingeführt I}aben. 5Inbere

fdjreiben bie ^bfaffung be§ Victimae bem OTuin, bem Sefjrer

^arl» be§ @roJen 3U ; mieber 5(nbere bem £önig ütobert üon
granfreit^.

2) Veni Sancte Spiritus (£ o m m , ^ e i I i g e r @ e i ft)

mirb gemöljntic^ bem feiigen |)ermann, gemö[jnli(^ Herman-
nus Contractus (^ermann ber ^rü^iel) genannt, pgefd)rie=

ben. ^ie @efd)ic^te biefeS ^lanneS ift fe^a* intereffänt unb
mir f}allen e§ nid)t für unangemeffen, i^r ein paar Stilett ju

mibmen. @r mar ber ©o(]n be§ trafen Söeringer in Sieftanb

unb mürbe im Filter bon 14 3af;ren nad) ©t. (Sallen pr %ü§^
bilbung gefi^idt. (Sr mar Ial)m unb ein ^rübpel unb fef^r

langfamer 5(uffaffung. ®r mciä)k feine yvortfd)ritte. Sein
Setjrer |)il|3erid) fat)/mie fefjr fid) ber l^nabe fein Unglüd ju

|)er5en na^m, bebauerte i:^n unb gab i^m ben 9tatfi/fic^ im
§ekte an bie alkifeiigfie guttgfrau unb (Gottesmutter $u
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menben. ^ermann befolgte ben 9Jat(} unb unciefötr jtüei

Salyte nncf)I^er etfdjien il;m bie 1/1. 3uiui]rau im Sdjlafe unb
rebete il^n alfo an: „ÜJiein ciutcs äinb, ic^ Ijabe bcin ©ebet
erl.ört unb fomme, bir pi I.eljen. Dlun mäUe einö Don beibcn:

enürebcr mag bein llörper (^e(;eilt fein ober bu inagft alle

äLMlienfdjaftcn bctt)ä[tic]cn, bie 2;u tüiüft. 2Bäiyie nur unb
eö mirb bir t]ecjebcn n)erben/' §ermann m'üijik ol;ne Söfl^i^^
bie ©aben bes' ©eifley, unb fein gortfd)ritt mar öon ber Seit
an fo ftaunensmertl), ha)^ er al§ ber gelel;rtefte unter feineu

Seitgenofjen ani]efet;en mürbe. (Sr übertraf ^2Ille in ^l)iIofDp()ie,

ättetorif, ^^ftronomie, ^^oefie, ^Dlufi! unb 2t;coIoöie ; ßerfaBte

3Büd)c_r über (Geometrie, ÜDhifü, 5Iftromie, (Sonn= unb 9]JDnbfin=

ftemiffe u. f. m. ;
fd)rieb (Srflärungen in gried)ifd)en unb latei=

nifd)en ©d)riflftellern ; überfe^te arabi|d)e 58üd)er
;

fd)rieb eine

@efd}id)te t)on ber erfd)affung ber 2ßelt bi» auf'§ 3al}r 1052
unb mehrere !ird)Iid)e §l)mnen, fo g. 58. unfer Veni, Sancte
Spiritus. (Sr ftarb im Safere 1054 im Filter öon 41 3a(}ren.

2)a§ Veni, Sancte Spiritus mirb öon 5Inbern aud) bem ^apfte
Snnoceng III., bem IjL 53onat)entura, unb Stöbert, ^önig Don
granfreic^, gugefct)rieben.

3) Lauda Sion (Sobe, o ©ion) mürbe bom „englifc^en

Se^rer", bem I;L Sljomag öon 5tquin, tierfafet, mie er auf
^Bitten be§ ^apfteg Ürban IV. bie tird)Ii(^e geier be§ grof;n=

Ieid)namöfefte§ gufammenftellte, mie mir fdjon oben bemerft.

(©iel;e ha§ britte Kapitel.)

4) Stabat mater (ß^rifti ^Uutter) fod na(^ einigen

öom ^apfte ^nnocen^ III. , nad) aubern üon ^acoponi, ber al§

Sraujiöfanermönd) 3a!obu§ be Senebictiö I)ieB, mi^ ant)^xn

öom tl. Sonaoentura berfaj^t fein. 3^ie meiften fdjreiben e§

bem ^apfte SnuDcenj III. ju. SDeil Sacoponi einige fefjr

mittelmöi3ige §pmnen fd)rieb, fann er biefe erfjabene ©equenj
mofjl faum'üerfaBt ^aben.

5) Dies irae {%aQ be§ ^oxn^§) mirb fel)r t}erfd)ie=

benen 33erfaffern gugefdjrieben, jebod) fd)eint Satino Crfini,

genannt ?}rangipani, ben fein Cnfel, $apft Dtüolaua III. im
3af]re 1278 jur ©arbinalemürbe er(}ob, ben beftgegrünbeten

Snfprud) barauf ^u Ijaben. 6r mar früf;er ^ominitaner unb
mürbe aud) Garbinal 93?alabranca genannt. Dtac^ ibm merben

nerfd)iebene ^Inbere als 3]erfaffer genannt, fo 5. 33. $apft @re=

gor ber (SroBe, ber !;I. 33ern{}arb unb Sftomaü Don Galano,

beffcn ^^(nfprüdje aud) mol;I begrünbet finb. Sie S^ominitaner

fc^reiben e§ üielfac^ i^rem früheren £)rben»general |)umbert
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unb bie 5Iugu[tiner bcm 5(uc5u[tinu§ be Sieüa ^u. 9^un ift

aber ba§ Dies irae, tüte mir ea lefen, bloB eine Umarbeitung
unb Sßoüenbung eine§ uralten ©ijmnuö, ber läncift befannt

tcar, e^e irgenb einer bon ben angeführten 93Mnnern lebte.

2Bir tüollen au(^ bej^alb nidjt mikx über ben 33erfa(ier

forjc^en.

SÖürbc unb ^r^aBcnfjeit.—Si§ jum 3al}re 1576 burften

bie ©ominüaner ^u ©alamanfa in ©panien ha§> Dies irae

nidjt beten. ©roBe 5}tänner nal)men au$ ^InftoB baran, hai,

ein fo er!)abener (Sefang an ^rauertagen unb in Sobtenmefjen

gebraui^t merbe. (S§ mürbe unmögüd) fein, 5llie§ au(^ nur
turg gufammenjufaffen, n)a§ jum Sobe biefe§ fjeb^ren @efange§

fc^on gefagt loorben ift. S)a§ Dies irae ift in aik ©pradjen

6uropa'§ überfelit tüorben, fogar in'§ -ö^Wifc^e
;
groBe 93?än=

ner unb ^D^ufifer otjue Unterf(^ieb be» @(auben§ fjaben e§

bemunbert unb ein neuerer proteftantifc^er Sf^eologe in %ne=
rila, Dr. ©d)aff, fdjreibt : „tiefer groBartige ©pmnuS ift hü§

anerfannte DJ^eiftermer! ber lateinifc^en 2^id)tfunft unb ber

erljaltenfte atter ©efänge auBerI}aIb ber I^eil. Sdirift. Sie
fd)redeneinfIöBenbe @röBe be» ©egenftanbe», ber tiefe ©ruft

be§ Sid)ter§, bie einfadje @rf)aben[;eit unb feierlid)e Wniil
ber «Sprache, ba§ ftattlidje SBer^maB, ber breifadje 3ceim, ber=

f^iebene äBortanflänge in richtiger unb paffenber 3ufammen=
fügung — aüeö biefe» ^ufammengenommen mac^t auf un§
einen übermältigenben ©inbrud, al§ ob mir fdjon in 2öir!Iicf)=

feit ben ^^if^^i^^^i^^riftur^ ber 2BeIt, bie SBemegung ber fic§

öffnenben ©ruber, bie 2:rDmpete be§ ^rjengelS, ber bie 2eben=

ben unb bie lobten ruft, unb ben ^önig ber fd)redlic^en Ma=
jeftät auf bem Sljrone ber @ered)tig!eit unb 33arml;er3ig!eit

bor 5Iugen ptten." Ser berü()mte 9J?ufifer ^D^ogart berbantt

einen groBen ^!|eil feine§ ütu^mey feiner 9J?ufi! für biefen

|)i)mnüy ; unb biefe ^JJ^ufi! erregte if,n fo, baB fie feinen Stob

befd)leunigte ; eine 5(rt Säl)nuing bemaditigte fic^ feiner, unb
er felbft fagte: „3(^ bin getbiB, baß id) biefe§ a^equienr für
mid) felbft fc^reibe. @§ mirb mein ©rabgeleite fein." ©o
mürbe e» aud) in 2öir!lid)!eit, benn DJlD^art fannte nidjt ein=

mal ha§ ©an^e üollenben.

3n ber britten 3^^^^ ^^§ $t)mnu^ ift eine 5Infpielung

auf bie I;eibnifdje ^ropi;etin, bie ©tbplle. 3n Sran!rei(|

mürbe bieje 3^ile tinfang§ umgeänbert, um nid)t§ §eibnifd)e§

barin 5U fmben. 5IÜein mandje ber älteften ^iri^enüäter lel]r=

ten, baB> mie ©ott ben falfdjen ^rop^eten 33Älaam gum 2Ser!=
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jeiiöc bcr SÖaljt^eit macf)te, [o ijabcn au4 bte (Si6t)(Icn öfter§

bie Si3al)r(;eit cicfprod^en, felb[t gegen i()ren ä5}illcn. Bo
lel)rt befonöerS ber l;eil. ^iiuguftiuuö. (5ö c\ab im ^üitertfjume

öerfdjicbene eibljüen, Don benen befonber» ^raei berüljmt finb,

bie üüit ßrt)t()iäa unb bie Don ^elplji. ^eibe mürben üon
bem groBen lliakr ^3Jid)aeP^(nt]cIo in ber |3äpftlid)en jogenann=
ten ©irtinitd)cn Kapelle in Üiom gemalt, ^ie fafl allgemein

geglanbt mirb, propljejeite bie ©ibt)Üe öon (Srptljräa bie mol)I=

betannten äBorte Don ber ^nfunft be» |)eilanbe§ unb Don |ei=

ner !iÖieber!unft alö 9iid)ter am fenbe ber Söelt. 2lMr moüen
iebod) nid)t meiter barauf eingel)en.

5Iud) ha^ Stabat mater ift naä) ber ^Dleinung ber be[ten

Sflic^ter unb Kenner eines ber gefüf/IöoÜftcn Ü)ebid)te, bie je

gefd)rieben mürben. Si^er lennt nidjt bie alte beutfdje Ueber=

fe^ung

:

£:^rtftl ?[)?utter jtanb mit SdBmer^en,
33ei t)em ^reiij, iinl) mint t)cn «."perjeit,

2)a t^r lieber ^Bo^n anfing u. [. tt).

(SroBe 9]lönner l^aben e§ „einen göttlid)en 5Iu§fInB eine§

gebrüdten unb gereinigten ©erjenö'' genannt, ^ergolafi unb
iRoffini, gmei berütjmte ^Dhifiter, ^aben fid) burc^ bie 9Jlujif

für biefen @e|ang unfterblid) gemadjt.

^er üorpglid^e SBertt) be§ Lauda Sion befte^t barin,

baB e§ eine ber beften t^eolDgifdjen Einbiegungen ber R\xdjm=
leljre öon ber (Segenmart 6I)rifti im allerl}eilig|ten ©aframente

ift. Eide möglid)en Sinmenbungen gegen biefe finb in biefem

^t}mnu§ beantmortet. Ueberl^aupt ift ber Ijeilige %l]oma§ ber

Seljrer be§ Ijeiligen 5Iltar§fa!ramente§.

SJlorocnlönbiff^cr ©ekauilj.

—

W\t im fiebenten Kapitel

bemerft mürbe, I)at man feine Snftrumentalmufif in ber

mDrgenIänbifd)en t^ird)e. 2)agegen bat bie Ijeilige ^idjtfunft

bort ein meite» gelb, kleine ^lielje mirb bort gefeiert, in ber

nidjt menigften» fedjg |)i)mnen (3:rDpania genannt) öDr!Dm=

men, unb alle enben mit einer anbödjtigen 5Inrufung ber

^. Sungfrau. 2öir I)aben öerfudjt, ein paar (Stropl^en eine§

biefer |)i)mnen in'§ beutfdje ^u übertragen. 5tatürli(^ mer=

ben fie bort auf ©riedjifd) gelungen, ^ie beiben 33erfe

mürben auf ^eutfd) ungefäljr fo lauten fönnen
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<Stürmifc^ toax bie tuilbe 2Öoge,

S^uufel voav bie 9?ai^t

;

ffiuHx [t51)nten in ben Söaffevtt,

Söeijjlid) gldnjt' ber ®(l)aum
;

^^ifc^er, ängftU^, bange jagen,

ttn ®efa^r ivar na^,

I)ann fprac^ ®ott, ber (So()n be^ ©ti^'gen t

griebe, iä) bin ba !

Sefn^v 9f?etter unb Seira^^rer,

Äomm an(^ ^er ju mir;
SUif bem ?!}?eere biefe6 Seben^

(2d)ü^e Xu auc^ micf)

;

SBenn auf mid) ber ©turnt be§ ^obe^
^eutenb braujl fe^r na^,

®pri^, ru 3öa{)rf)eit ett)iger 3Ba:^r^eit

:

triebe, i(^ bin ba

!

§ 79.—T^a^ Miinda cor meum.

''Raä) ber @]3iftel unb ben folgenben ©ekten ge^t ber^rie=

ftet 5ur DJhtte be§ ^iütarS unb \ac\t bort tiefgebeugt ba§ Mimda
cor meum (Üt e i n i g e m e i n © e r 5) . fer bittet (^ott, er

möge fein ^ier^ unb feine Sippen reinigen, tük er bie Sippen

be» ^rop^eten 3faia§ mit glütjenber ^oijle reinigte, bamit er

bie guten 3}3at}rl}eiten be§ ©üangeliumS in einer mürbigen

SÖeife öerfünbigen fönne. Unterbeffen mirb ha§> DJkfebuc^ öon
ber Spiftelfeite pr ©öangelienfeite getragen unb fo geftellt,

baB beim Sefen beö ©üangeliumö ber ^riefter \\ä) ein inenig

bem 33oIie ^utüenbet, jum Anbeuten an bie alte ©emoljnfjeit,

ha^ ^. ©öangeUum öor bem öerfammelten SSoIfe t)om ^mbo
gu beriefen

^er natürlidje ©runb ber Uebertragung be§ 9]lepu(^e§

t)on ber (Spiftelfeite ift bie, ba^ früljer ha^ SSdI! je^t bie ©aben
auf ben 5lltar legte, bie beim Dffertorium bargebrad)t merben
füllten, fomie au^, um Ülaum für bie ^atene gu l^aben, bie in

jrüfjerer Seit tneit gröBer tnar, al§ jeijt (fiel;e ha^ 3. Kapitel.)

3n nu}ftifd)er SSeife bebeutet bie Uebertragung be§ 3Bu(x)e§,

hciY:> bie 3uben, öerfinnbilbet hnxä) bie ©piflelfeite, ba§ Söort

@otte§ nicgt annaljmen, unb ha}^ bes^alb ha§) feöangelium ben
|)eiben geprebigt mürbe, bie burd) bie ©öangelienfeite barge=

fteüt merben. ©o fagen \a anä) ^aul unb SarnabaS in ber

5ipoftetgefc^id)te, (13, 4(3): „©» geziemte fid), euc§ guerft ha^

^iöort (liotteö gu berÜinbigen ; tüeil i^r e§ aber termerf et> unb
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ciid) felbft bey cmicien l^e(ien§ imtüütbic^ eracf)tct, fef;ct be^ftalb

mciibcu \mx nm 511 ben Reiben." ^ie Uebertraflunc] bes 93JeB=

budjcö auf bic ^piftelfeite nm (Snbe bcr 9}?ef]e jeigt an, ha}^ bie

3uben am (Snbe ber SBcIt, burd) bic ^rcbic^ten Gliaö unb
|)enod)§ bcfeljrt, fid) bem 6(]riflentf)ume gmüenben ruerben.

äöir fallen, baB um Die alte ©itte beö ^Beriefen» be§ I)L

©öancjeliumy Dom ^^Imbo un» Dor ^)(ugen ju fü(}ren, ba§ ^}leB=

bud) ein menig bem ^oik pgemanbt mcrbe. 3j3e0(}alb, fo mag
gefragt merben, tl)ut man e» nid)t auc^ fo mit ber ^piftet, ha
aud) fie üom 5Imbo öerlefen mürbe ? 2öir antmorten: ®ie (Spi=

ftel mürbe immer non einem niebrigen ^lat^e be§ ^)(mbo§, oft=

mal» nur öon beffen Stufen üerlefen, nie öon bem oberen

Stlieile, unb immer in einer foldjen 2s3eife, baJ5 ber Sefer fic^

bem ^iiltare ^umanbte ; benn, bei iljrer feinfü^rung in bie 1}I.

9J^effe, mar fie nic^t barauf berechnet, fo fel}r gur "39e(el)rung

be§ 33oIfeü beizutragen, al§ ha^ (Süangeüum naturgemöB t^un

foü ; aud) mürbe bie (Spiftel nie foldjer @[)re für miirbig gc()at=

ten, mie ha§> ©öangelium fie geniest, obgleid) fie ebenfoiüol)! bie

©d)riften ber ^poftel enthalt, mie ha§ ßüangelium.

§ 80.—Xae Söangelium.

5^a(^ bem Mimda cor iiieum gef)t ber ^riefter jum ^eB=
budje unb beginnt bort mit Ijörbarer ©timme ba§ '-00111111118

yobisciim", oljne fid) jeboc^ gan^ bem 35oI!e zujumenben, unb
lieft barauf ben 3:itel be» (lüangelium§ ber 9Jleffe. äBäfjrenb

ber Sefung beS^ %'M§> mad)t er ba» 3eid)en bey ^reujeS mit

bem Daumen auf bie ^nfangsmorte bey @oangelium§, bann
auf iid) felbft, auf ©tirn namlid), 932unb unb Sruft. ^uxä)
ba§ ftreu;^ über bie ^(nfangemorte foüen mir erinnert merben,

baB bay foangelium bie Sporte Neffen entljcilt, ber für unfere

Ütettung unb (Irlöfung am ^reu^e ftarb ; ha^ ^reug auf etirn
unb 9]^unb bejeidinet unfern feften ©ntf^IuB, un§ ber Öe^re

(5[}rifti nie fd)ämen ju moüen, nad) ben ^löortcn be§ i^eilanbe»

(2u!a§, 9, 26): „2öer fid) meiner unb meiner äBorte fd)ämt,

S£;effen mirb fic^ aud) ber i^^enfd)enfo^n fd)ämen, menn er in

feine §errlid)feit fommt." 2)a§ ^reu^ auf bie Sruft erinnert

an bie 2Borte be» |)oI;enIiebe§ : „Sege mii^ al§ ein ©iegel auf

bein ^^x^/' (8. .^ap.) Dlac^ bem iitel antmortet ber l1jei5bie=

ner : Gloria Tibi, Domlne, ((S I) r e fei ^\ x, |) e r r !)

unb ade Umftel^enben bejeidjuen fid) mit bem .^reuje^äeic^en,

mie ber^riefter e» get()an. 2)ie ^^Intmort Gloria Tibi, Domlne
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getc|t unfern ^an! an für bie geiftlic^en ©ec^nuncien be§ I}L

(^ö'nngeliumg. 2)ie ^i)0ftelöefd)ic^te (13, 48)'er5öijlt un§, wie

bie Reiben h.i^ Söort ©otteö priefen, unb if]ren i)an! gec^en

^p.iul unb Sarnaba§ ausbrücften, bie il^nen bie I:eilfamen

2BaI;^r^eiten überbrachten, mdä)t bie Juben prücfgemiefen unb
t)erfd[)mä^t Ijatten.

333äl]renb ber Sefung be§ @öangelium§ füllen alle @Iäubi=
gen flehen, um ifjre öocfjac^tung gegen ha§) Söort ß^^rifti in be=

geugen unb um t|re Sereitroilligfeit an ben5:ag ju legen, 5(Üe§

^u befolgen, ma§ ba§ (Söangelium lefjrt. So ftanben aud) bie

Suben im ^^llten Sunbe, mie mir e§ i. 25. finben, al§ nad) ber

^abt}Ionif(^en @efangenfd)aft ber ©d^riftgelebrte (Ssbragifmen

ba§ ^efet^ 9J?ofe§ oorlag. %{§> eö noc^ ©itte mar, lange ©täbe
mit jur Äird)e gu bringen, um fid) barauf p ftü^cn, mußten
biefe bei ber Sefung be§ ^uangeliumö abfeitS gefteüt merben.

©0 mußten aud) alle föniglidjen unb fürftiid)en ^Itb^eidjen, mie

©cebter, l^rone, ^egen u. f. m., abgelegt merben, bamit ade

als Wiener t)or 6^f)riflu§ bem 0errn erfd)einen tonnten. Einige

geiftlid)e ^itterorben, mie 5. ^. ber Orben be§ Iji, 3ob;anne5^^

Ijatten ba§ 25orred)t, beim (Söangelium ba§ nadte 8d)mert in

ber ^anb tragen ^u bürfen, ^um S^\ä)cn, baß alle ÜJJitglieber

ha§ ©öangeüum bi§ aut'§ 25lut ^u üertl;eibigen bereit feien.

5Im (Snbe be§ (5t)angelium§ füfet ber ^riefter ben Einfang

beffelben im ^Jleßbud^e ^um S^id)^^ ber 25ercf;rung be§ 3.'ÖDrte'§

ß^rifti {ha§, ©öangelium mürbe frubrer oft ba§ Sud) (S^riftt

genannt), unb fagt babei : „^urd) bie SBorte be§ @oangelium§
inög^n unfere ©ünben ausgetilgt merben." ^ie ^artpufer
!üffen ben 9tanb be§ 93]efibu(|e§ anftatt ber Söorte. SSenn ein

IjOl;er Söürbenträgen (5. S. ein ^Bifi^of) im (5I}ore gugegen ift,

mirb iftm gemö[/nii(^ ha^ Suc^ gum ^uffe überbrad)t,' unb ber

ß'elebrant'^tüBt bann ha^ 2Buc^ nii^t. 3n ben erften Seiten be§

6t)riftentbumeS fußte nic^t blü§ ber ^riefler ha§f ©üangelium,
fonbern alle Umftef.enben tl}aten beSglei(^en. 3m ©arum 9ti=

tu§ mar ein eigenes 25u^ für biefen Stoede pre^t gelegt. 2)er

1) 2}ic 5ol)amtc§tttter lüurbcn p Serufalcm lim ba§ Sctljt 1098 gestiftet, uiib l)abcn

tocrf(i)tebcne 'Flamen. <2ie l)ciBcn bie ^oipitalitcv, weil ihr cri"tc§ Qau's üorjügltd) ber

Äraiiieiipflcsc gewibinet war ; 9it)obiierritter, twU fie eine S/d lang auf ber önjel 3ftt)obu§

wohnten; lilaltefev, weil fie aud) auf ber Sufel 5Jialta anfäifig wareit. ?ll§ eine unab=
t)äng'ge rittcrlidie Mör^jerictiaft eriftirt ber Orben nidjt incl)r, bod) fann man uod) in 3ta=
lien, (JngUinb unb anberen SLtieilen (SurofaS O.Uänncr antreffen, bie bom 'Diamen nad) bie=

fein Crben angeboren unb aud) bie gew()l)nlid)en ©elubbe ablegen. 3br ©rofenunfter fübtt
ben Slitel : ä-nir^iiglidifter (Einiiieiicis>imu<, wie bie Alarbincile). ^t)x Hiütron ift ber bl.

SotiaiineS ber Käufer, xi)X ^^bjeic^en ein WcißcS Äreuj mit ad)t gtcrnen, btc bie ad)t (£clig=

feiteit üocfteüen.
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(Sebraucö, ^Briefe unb Sii)reibcn öon grof,er Std)tic^!eit p !üf=

fcn, ift uralt unb tucitDerbreitet unb i[hin fönifliidjcn §öien/i3or=

güi^Iid) int Cflen, jclU nod) übiid). ^d)rciben bc5 ^-ßapftee finb

nud) jetU nod) über/ll in biejcr büdj.idjtuni^^üollen ^^eife ^u be=

fianbtin. ®ei hm erflen ^(jriften mürbe jcbod) nid)t bloö ha^

ßDiinc^elium c^efüHt, fonbern \a]i jcbeö ©erätb ber .^!ird)c, bi^=

föeilen luid) bic ^Ijürpfoftcn unb Säulen, mie au» mandjen
alten ©djriflcn ju erfe(;en ift.

5(m (5nbe antiDDrtet ber 93?eBbiener : Laus, Tibi, Christe,

(2 b , fei ^ i r , 6 I) r i ft u §). ^m niogarabiid)en Ütitu»

l;ei|5t bie ^ilnttnort bloB „^men", toie e§ in alter 3eit überall

ber ?vall mar. ^ie Karmeliter beobadjten nod) ben ©ebraud),

am (Snbe bas ^Ireujjeic^en ju mad)en.

@r6röudjc beim Öcüittuttintc.—58eim ©Dd)amte mirb ha?,

©öangelium öom trieft er laut gefunc]en, beim 2eöi =

t e n a m t e jebod) imm ^ i a ! o n. (S§ finb bamit öerf^iebene

bebeutunt^^DDÜe Geremonien nerbunben. ^^ikmn nad) bem
Miinda cor meum ber ^riefter gur Goanc^elienfeite (iel)t, um
bort ba§ (Söancielium ^u lefen, nimmt ber S^iafon nom ^ere=

monicnmeifter ba§ ©t)angelienbu(^, tröcjt e§ f)Dd)ad)tunc\5t)oll

3um Altäre unb legt e» oben auf ben ^illtar öor ben iaber=
nafel. Si^ort bleibt er, bi» ber ^ricfter SBeif^raud) in's 3Beif)=

raudjfafe gelecit unb gefegnet l)at. ^ann fniet ber Siafon

ouf bie obere ^Iltarftufe, fagt bort ha§) Muuda cor menm,
nimmt ba§ ©üangelienbud) tJom Elitäre unb bittet fnienb ben

^riefter um feinen ©egen. ^lad) bem eegen füj^t er bie ©anb
be§ ^riefter§, fteigt öom Elitäre I)inunter unb gef)t mit ben

anbern Wienern in ^rojeffion ju bem ^lalje an ber (5Dange=

lienfeite, mo er baö feüangelium, bem 33ol!e sugemanbt, fingt.

Sööljrenb ber 2)ia!on ha§i iSüangelium fingt, IjüÜ ber ©ubbia=
!on ha^ 33uc^ in ben |)änben "unb ^mar'fo ^od), baf? e» Dor

feiner ©tirne ruljt. Dlac^ bem Dominns vobisciim unb nad)

ber Sefung berUeberfd)rift, mobei er aud) bie üblid)en ^reu5ey=

geic^en mad)t, röud)ert ber ^iafon ha§> ^nd) in ber Wük, jur

red)tcn unb jur Unten Seite, ^lad) bem 5ibfingen be» @t)an=

gelium^ bringt ber ©ubbiafon ha^ SBucft bem ^riefter jum
föuffe unb ber ^iafon fdjmingt il)m breimal SBeib^rauc^ ent=

gegen.

^cbcutunn btcfcr ©cbröutfjc.—STCne $apft Snnojenj III.

Ief)rt, foll ha^ i)erabnel}men t)e§^ud)e^ öom Elitäre un» baran

erinnern, ba|3 „ha^ @efe^ üon ^epion fam, unb ha^ äöort be»
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|)errn öon 3erufa(em"; jeboc^ nic^t ha» @efe^ be§ 5(Iten, fon=

bern be» DZeuen ^unbe^, öon bem ^eremia» fc^rieb: „©ie^e,

fprid)t ber ^Jerr, bie 3:age roerben fomnien imb \d] merbe einen

bleuen 33unb mit bem §aufe 3frael unb mit bem^aufe ^nha
mad)en. 3d) merbe mein @efe^ in \l]x Snnerfte^ präcjen unb
eö in ifjre |)er^en frf)rei6en, unb icf) merbe if)r 6oU unb fie

njerben mein S>Dlf fein/' (31. ^a|3.) Ser ^ialon bittet in

bemütl}ig ftefxnber Haltung ben ^rieftet um feinen Segen,

um un^^bie DZotfimenbigfeit^Dor ^ugen ^u führen, ^uerft (Sr=

laubniB ju befifien, ha§' äßort ©otteS )jer!ünbigen ^u bürfen,

unb bemnad)[t aud) öom (Segen C^otte» begleitet ju fein, bamit

hü^ 2BDrt grudjt bringe. äi3er bie fd)mere Sürbe ber 33er!ün=

bigung be§ i53Drte§ (^otte§ fic^ auflaben mürbe, Dl)ne Don ©ott

berufen ju fein, mürbe anftatt be» Segeuö @otte§, beffen glud)

auf fid) terabforbern. 3^er bl. ^auluy betont ganj befonber»

bie D^ütf'menbigfeit eine» befonberen Serufeö für ha^ ^rebiger=

aml. (Ütöm. 10. ^ap.) Söieberum erinnert baS ^erabnef)men

beö 3Buc^e§ üom 5(Itar unb ha^ taute Ssorlefen be§ ©öangetium»
befonberg an bie Ütüdfeljr 93lofe§ üom ^^erge Sinai unb an bie

Sefung be§ ©efet^e» öor bem öerfammelten SBoIfe. ^er Sub=
Siafon gefjt bem ^iafon öorber, um an^u^eigen, baB^obanne»
ber 3:aufer, ber burc^ bie (Spiftel unb burc^ ben eubbiafon
öerfinnbilbet mirb, bem |)eilanbe, ber im ©öangelium un§ öor=

gefteUt mirb, öorf^erging. 2i3ir gebrauten beim (Süangelium

^eibraud; nai^ ben äl^orten ^auli (2. Horintb, 2. ^a\)'.), baB
mir ©Ott an jebem Orte ben guten @eruc^ ß^rifti barbringen

foüen. 5(u^ merben ^erjen getragen, um unfere gi'^ube be§

erfjaltenen @DangeIium§ balber au^jubrüden unb unfere 5(d)=

tung demjenigen ^u ermeifen, ber baö 2id)t ber ^Belt ift. 2)a§

(Süangelium mirb enblic^ gegen D^orben gemanbt gefungen,
meil bie 2ef;re 6f)rifti üor^üglic^ gegen Sucifer geridjtet mar,

meldjer fagte : „3d) roiü meinen BW} im D^orben auffdjlagen

unb bem ^'^lüerpc^ften g(eid) fein." (3faia§.) 3n ]rüt;eren

Seiten gefd)a() ha^ ^^tbfirigen be§ ©oangeliumö öom 5tmbo jur

Erinnerung an bie SBorfdjrift be§ ©errn: „SBa» ic^ gu euc^

fbred)e im ^unfein, rebet ifjr im Sichte : unb ma§ il)r in bem
Cbre Ijöret, prebigt auf ben ^üc^ern." DDZattf). 10. üa\), )Bh
finben in alten 35üd)ern oft ben ^2lu§brud „öom '^bler prebigen,"

meil nömlid) ha^ $ult, morauf ha^ ©oangelienbud) rut;te, einen
5lbler Dorftellte.

5(c^tunn gegen ha§ düangelium in öfterer geh.—3i^ir

erfennen biefe -Mjtung befonber» au» ben foftbaren 6inbönben,
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mit bencn ba§ ßdanc^elienbud) üerfeljen tnurbe. 2ßir finben

(Sinb.inbbcffen Don crf)"tem Ojolbe imb reinem Silber, mit6bel=
fteiiien befeiU. 9Jiand)e alte ©d)rifti'tel(er f}aben un§ foldie

ßo.inn^^icnbüdjer befdjrieben. ^ilVnn bie 33iid)er nid)t c|e=

braucijt mürben, m.uen fie in .^ä]"td)en Derfd)(of]en, bie aud) "oft

an» tüftbarem ^Jiaterial üerfertic;t, biemeilen focjar mit ÖoIb=
platten belegt m.iren. Sie !nn[töo(Ifte ^anbarbeit unb ha^

feinfte ©djni^merf mar oft an biefen Öäftd)en ^u fe^en. ©in
erfai)rener ^'^enner, Dr. Ülorf, er^äftlt, baft (^olbplatten, mit
großen ^^erlen nnb diamanten belegt, öftere ben (linbanb bil=

beten, unb baf? bie ©djrift be§ ^uc^eö mand)mal au» @oIb=

bud)ftaben auf purpurfarbenen (Ä)runbe beftanb. 3n allen

!ird)iid)en SSerfammlungen erljielt ba§ (Süangelienbud) einen

^Dljen Ütang. 3m ßon^il gu ©p^ejuS 3. 33. im 3al)re 431,

mar in ber feird)e ber 93hitter @otteö biefe» 23ud) bor bem 5tn=

gefid)te ader öerfammelten Sßäter auf einem erp^ten S^rone
pr fee^bjer^igung aufgefteüt.

@f;e mir biefen 5Ib[(^nttt BefdjIieBen, moHen mir nac^=

träglid) bemerfen, ba^ bei einem |)oc^amte, melc^eS ber $apft

felbft fingt, bie ©piftel unb ba§ (Söangelium ^uerft in ber

iatetnifcfeen, bann in ber griei^ifc^en «Sprache gefungen merben,

um bie dinfjeit be§ ©laubeny beiber ^irc^en au^jubrüden.

^a§ ^dangeHum in ber morgcnlänbiftfjeu ^irj^c,—Sie
(Seremonien bei ber Sefung ober beim 5(bfingen be§ 6öange=
Iium§ im Dften finb ben' unfrigen feljr äljnlic^. ^ad) ber

Siturgie be» t)I. ß^IjrpfoftomuS fniet ber Siafon gu Süßen be»

^riefter» mit bem SBuc^e, el-e bie ^ro^effion pm 5(mbo
beginnt, unb bittet um ben ©egen mit folgenben ^Borten :

„lierr, fegne ben ^rebiger be» 1)1. ^^Ipoftely unb (Söangeliften

DJiattfjäuö (ober 3o^anne§ u. f. m.)" Ser ^riefter mad)t

über i()n ba§ Seiften be§ touje§ unb fprii^t: ,Mög,t @ott,

burd) bie ^rebigt be§ (^eiligen unb gIorreid)en ^2(pofteI§ unb
©öangeliften ÜJJattljäu» Sir ha^ ^ßort mit öieler .^raft geben,

ber Su ha§> ©öangelium oerfünbeft jur Erfüllung be§ Sorten
feineg geliebten ©o{jne§, unfern ©errn 3efu 6f)rifti." Sann
bemegtfid) bie ^rojeffion ^um 5Imbo unb aüe^ geljt faft ebenfo

t)or fid), mie bei un§ in ber Seoitenmeffe. 35ei ben ^Ibpffiniern

in 5lfrifa macf)t ber Siafon in biefer ^rojeffion bie üiunbe

burd) bie ganje ^'^iri^e, unb fingt mäl^renb biefe» @ange§:
„Steljt auf, unb l)ört ha§ ©oangeiium unb bie frolje 3ßotfd)aft

unfere» §errn unb ©eilanbe» ^c\u 6t)rifti." Surd) biefe
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9^unbe burd) bie qan^e Rir(^e foll bie 35er"ßreitung be§ (Bmn=
c;elium§ über bie gan^e SSelt iDer[innbilbet raerben, nad) ben

SiBorten be§ ^falme»: „^Ijr Bd).iii ift in jebe§ ßanb ciebrun=

gen, unb if}re SSorte biö jum (Snbe ber 2}3e(t." (^fahn 18, 5.)

2)ie Gopten mai^en nid)t bie Ütunbe butd) bie ^irdie, fDn=

bern gefjen in ^ro^effion um ben 5(Itar. 33oran ge()t eine

DDZenge untergeorbneler !ir(^lic^er Wiener mit gadeln unb
Söeil^rauc^ unb enbli(5 fommt bet ^ialon mit bem 3Bud)e.

^Qii) ber 5(b[ingung beS ©Dangeliumg mirb ba§ S3u(^ perft

öun ber ©eiftlii^feit gefüBt, bann mit einem feibenen Suc^e

h^hedi unb bem S^olfe pm lluffe bargereii^t. ®ie fird)Iid)en

SBürbenträger bei ben Gopten, bie bei ber 9J^e[]e zugegen

finb, Iec;en ijre DDIitra unb il)ren ©tab ah, unb fte^en möt)=

renb be§ ©üangeliumg ein menig gebüdt. ^ie grie(^if(^en

SBifc^öfe fteljen nid)t bloft auf bei ber"2efungbey@öangeüum§,
fonbern legen aud) il)r bifd)DfIid)e» 5(bjeic^en, ha§) fogenannte

ifmop^orion, ab, um nad) ber Auslegung be§ ^I. ©imeon Don

S^efalonic^,, baburc^ anjubeuten, ha^ fie \\^ 6Ijriftu§ gan^

!^ingeben. ^a§ Dmop^orion ift nämli(^ eine 5lrt Radium,
ba§" bei un§ nur bie ©rgbifc^öfe tragen, bei ben @ried)en

ober jebem SBifi^ofe pfommt. 2öie ba§ Radium beftel)t e§

an§, einem moüenen ©treifen, ber aber giemlid) breit unb um
ben §al§ mit einem knoten befeftigt ift. ©emö^nlii^ ift e§

auä) mit ©ilber= unb ©eibenfäben öerjiert unb foll ba§ t)er=

lorene ©i^af öorfteHen.



§ 81»—Xie §)ret)igt in ber ^ircfec im Sttlöemcinen» •

fad) bem ßöanc^elium ber ^3^ef}e folc^t bie ^rebicit tüenn an
bem betreffenbcn Sage eine fold)e gefjalten lüirb. 2Öie

bie ledigen ^irc^engefet^e öorfdirciben, bie öor^üglicf) burcf) ha^

(^onjil bon Strien! (1545—1563) erlaffen tüurben, mun \vcif)=

renb jeber ^farrmefie an ©Dnn= unb geiertagen eine ^rebigt

gehalten werben, nm bie großen ^eil§n)al)rl)eiten barin bem
^DÜe öorjulegen unb 5U erflören. ^amit man biefe§ mit

groBerem 5tu^en auöfüüren lönne, ift e§ ratl)fam, ben |)aupt=

i^ebanfen in bem Sbangelium beö 2age§ aufjufajfen unb il)m

in folgen, ba e§ ber SÖunfc^ ber ^ird)e ift, hay^ biefer 3:teil ber

l)L ©c^rift forgföltig erflärt unb in feiner ganzen Sragmeite

ben ©laubigen an'§ ^er^ gelegt merbe.

^er @ebrau(^, mäljrenb ber I)L ^3leffe gu |3rebigen, ift fe^r

alt
;

ja nad) ben beften @en)ä[}r§mönnern lann man itiu Don

ben Reiten ber 5(pofteI herleiten, mie e§ benn and) fdjeint, baB
bie f;L ©ci^rift gute 5(n()alt§punfte für biefen @ebrauc^ liefert.

®er I)L 3uflinü§ ber 93]arti)rer (1(37 nad) 6I)riftuy) fagt un§
in feiner 3?ertl]eibigung be» @Iauben§, baB ^^ d^i feiner 3^it

gebräud)Ii(^ mar, ^uerft in ben 33erfammlungen ber ©laubigen

^5lbfd)nitte ber ^I. ©c^rift Dorjulefen, unb bereu 3n()alt unb
2öid)tig!eit bann ^u ertlören. 2)ie alten §cbröer prebigten

audj jum SSoIle nad) ber Sefung be§ Scpher Tora, be§ Sud)e»

be§ ©efej^ey, mie bie fünf Süd)er 9Jbfe§ genannt mürben.

SSßiffctt ^flidjt tB mar, ju jircbincn.—^enn ber 33ifd)of

ber 1)1. 93kffe beimof)nte, mie ee faft 'in allen ^om!ird)cn tag=

tägli(^ Oorfam, mar e§ feine ^^flid)t, ju prebigen. (3n frül)e=

ren Reiten maren bie betreffenben ^iöjefen fct)r Hein, mie noc^

je^t in Italien, unb gemi)ljnlid) mar in jeber groBeren ©tabt

ein 58if(|of.) tiefer' 5ßf(id)t genügten bie 33ifd)bfe in einem

foId)en ^DJi^aBe, baB e§ feiten oortam, baB^riefter bie ©laubigen

anrebeten. 6§ mürbe al§> eine I)oI}e ©unftbejcugung betractitet,

menn ein 33ifd)of einen 5)3riefter r)ie unb ba ^ur !öer!ünbigung
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be§ 2ÖDrte§ ©otte» plieB
;
fe^r feiten erhielt ein ^riefter bte

^rlaubniB/ überall unb gu jeber Seit ^rebigen ^u bürfen. ^er
]^L 5lmbrüfiu§ fagt : ,,(S§ ift ha^i üorjüglidje 5(mt be» 33if(^Dfe§,

ba§ SSoI! ^n lehren/' unb ber IiL (JljnjJDftümug, ber über biefe»

5Imt f^ridjt, meint, jeber Sifdjof, ber biefer $flid)t nii^t nad)=

löme, fülle feine» ^mte§ entfeijt werben.

5(1§ bie erften gefäf)rltd)en 3rrlet)ren in ber ^ird)e auftra=

ten, toanbte man bie größte 33Drfic£)t bei ber 2Öaf)l ber ^rebiger

an, fo baB ja deiner bie llanjel betreten mürbe, ber nict)t bie

beften ©igenfc^aften al§ Unebner unb S^eologe befa^. ^efon=

ber§ mar biefeö ber 3-alI, al§ bie ^ei^erei be§firiu§ im 5}lDrgen=

lanbe meit um fid) griff (fie^e llapitel 23). ^iefe Ie^tere3rr=

Iel)re I)ielt man für fo gefüfjrlid), ha]^ man im Often mieberum
ben ^rieftern jegliche ©rlaubnife, ^u btebigen, entzog, unb bie

Sßifc^öfe ermaljuie, mit größerem (Sifer, al§ ^uüor, ben ^flic^ten

ibrey 5(mte§ p genügen. ®a§ ©on^il ^u ©Ijalcebon im 3at)re

451 unterfagte ia^ $rebigen ber 93Bnd)e, ba (Sut^(^e§, ber in

biefem (Sonjil üerbammt mürbe, ein Ijeroorragenber Wönä) ge=

mefen mar.

3)enno(^, obgleich bie alten Später fo ftrenge öerfuljren,

menn e» galt, bem 23oI!e bie 2^ÖaI)r^eiten be» @Iauben§ mx^u=
legen ; obgleich fie immer barauf beftanben, nur 53lönner üon
erprobter iKei^tgläubigfeit, fittlid)er äöürbe unb au§ ben l}öf;ern

!ird)Iid)en äöürbenftelien jum ^rebigtamte pjulaffen, finben mir
in einigen menigen gällen 5lu§na{)men t)on biefer ©trenge, fo

bafe biSmeilen nic^t blo» niebere (Sjeiftli(^e al§ ^rebiger gemä^lt

mürben, fonbern fogar folc^e, bie nod) feine getftli^en ^eiljen

erbalten batten. i)er @efd)id)töfd)reiber @ufebiu§ erjöljlt, baB
ber berühmte Origene§ oft in Jerufalem prebigte, al§ er noc^

Saie mar, unb er fügte I)inp, ha]^ biefe ©rlaubniB aud) an ge=

miffen ^agen bem ^aifer S^onftantin bem Großen eingeräumt
mürbe, (^ir geben Ijier blo§ bie 3Borte, mie mir fie bei (Sufe=

biuy finben ; mir bejmeifeln fe^r, ob ^^onftantin mir!li(^ pre=

bigte— mal)rf(^einlid) mar eine fold)e ^rebigt nicbt» anbere§,

al§ eine !aiferlid)e @rmal)nung, ben Sif(|öfen'§u folgen. ^on=
ftantin mar bamals no(^ nii^t getauft, unb mir glauben nic^t,

ha^ il)m öon irgenb einem äifd)ofe bie 35er!ilnbigung be§

ßoangeliumS übertragen mürbe. (Sufebiu§ ift ber iJobrebner

^onftantin'g, unb mir muffen feine eingaben mit großer Sßor=

fid)t annebmen.)
®a§ Setragen be§ SSolfeS möfjrenb ber ^rebigt mar ge=

mö^nlic^ erbaulid). S3igmeilen jebod) tonnte man an ©inigen
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eine cjemific Unaufmerffamfeit unb D^ad;(üf[ici!eit bemerfen,

tt)tif)rcnb 'ilnbere, tü-ig jeboc^ feiten oeffÖ-if)/ in Ieict)t|innigent

©cfpradje fid) nnterijielten. SobalbbiejeS bemevtbar mürbe,
nniHtc ber 2)ia!ün am ^2(ltare auffteljen unb Ülu^e unb Crbnung
cjebieten. Silentium habetc, ronren bie qemöljulic^en SÖorte:

„33eobad)tet Ötul]e/' SDer 1)1. 5Im6ronu§, 23iid)of öon 93]ailanb,

I)atte oft ^etanlafjung, il(| bitter über Unaufmerfiamfeit gu

beflagen, ieboc^ uod) '6]kx über ha^ ttjeatermüBige ^Befen ber

©laubigen, b.i fie i[)m mand)mal in ber .^ird)e Beifall f(at)d)=

ten, alö mören fie in einem öf[entUd)en ©c^aufpieüjaufe (jiei)e

unten).

(Semö^mlid) ftanb ber ^riefter, mochte er nun Don ber .^an=

gel (bem 5(mbo) feine ^rebigt galten, ober, maS früfjer ber

üblidje @ebraud) mar, üon bent Elitäre. SDie ©itte, öom ^mbo
gu btebigen, foü öom f}L 3obanne§ (S^rtjfoftomu^ perft einge=:

füljrt morben fein. Sßenn jebod) ber ^rebiger megen ^2IItery=

f($mäd}e, .^ranffieit ober fonftigen Urfadjen nic^t fte'tjen fonnte,

mar e§ i^m aui^ erlaubt, fid) auf einen ©tul)l p fe^en. «So

tbat ey befonber§, mie mir erfahren, ber 1)1. Öuguftinu§ in

feinen legten 2eben§jabren, unb mani^e ber älteren SSäter

liebten biefen ©ebrauc^ fel)r, meil auc^ (5f)riftu» fic^ bei ber

Sergbrebigt, bie immer al§ enbgültige§ 93lufter ber ^rebigt

gelten mirb, öor feinen 3üngern unb bem öerfammelten SSolte

fe|te. 5ln öielen Orten ift e§ noc^ je^t ber ©ebraui^ bei ber

bi]d)öfli(^en ^rebigt. 3Senn e§ nun anä) bem ^rebiger erlaubt

mar, gu fte^en ober fic^ ju fe^en, mar e§ fiingegen nad) bem
geugniffe mand)er alter 33äter, befonber§ be§ 1)1. (Bregor Don
D^a^ian^ unb be§ b^l. (5I)ri)foftomuy, immer ftrenge Ütegel, ha^
ba§ S5ol! ftefjen foüte. Söenn ber ^rebiger etma§ fagte, bag

befonberen 33eifalle§ mert^ mar, pflegte bal 5^ol! auc^ mo^l bi§=

meilen feine Suftimmung öuBerlic^ an hm Sag ju legen, 5. 5B.

burd) ^opfniden, |)anbbemegungen, öftere aud) burd) |)änbe=

flatfdjen ober 33emegungen mit ben Kleibern. 2e|tere 5trten

maren e§ öorjüglic^, gegen bie ber f)L ^ilmbrofiu§ eiferte. 3m
SHorgenlanbe aber, mo ba§ SBlut noc^ feuriger ift, mürben oft

laute 'ilugrufe prbar
; fo mirb un§ er^äblt, baf3 einften§, at»

ber bl. 6I)rt)foftomu§ eine feiner falbung^Dollen ^rebigten ge=

l^alten !)atte, ha§> SSol! ausrief : ,,T^ü bift be§ ^riefterftanbeg

mürbig ; ®u bift ber brei^e^nte 5IpofteI ; ß^riftuö Ijai ^ic^ ge=

fanbt, unfere ©eelen gu retten."

Sßor ber ^rebigt mürbe fd)on gur ^txi ber alten 2>äter ein

lurjeg.@ebet gefagt. ^iömeilen mvU* biefe§ nidjt§ anber», al§
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ein ©toBcjcBet ober ein ©ru^ an ha§! 3?dI!, tüie 5. S.: „lyriebe

fei mit ei'ic^ V ,Möc\c @ott euc^ fecinen !" „®er C^err fei mit

eud) !" ^er (Sebraud), ber je|^t in üielen Sänbetn beftel)t, ein

„©egrüget feift ^u, 9}^arial" ober ein ö^nlidje» ®zbd jur

il^utter @Dttc§ §u öerric^ten, h)urbe im füntjefjnten ^al)xf)\in=

berte buri^ ben I)(. 25incentiu§ gereriuS eingefü!^rt, al§ abbitte

für bie groBen 33eleibigun(^en unb Sefc^imbjuncjen, bie bon ben

^e^ern ber bamalic^en'Sßit fiiif ^^^ allerfeligfte Jungfrau c^e=

Ijäuft mürben.

3n SBe^ug auf hm SSortraci ber ^prebigt maren bie alten

SSöter 5iemli(^' genau. 3:iefer Srnft beö ^rebic^er» unb ma^re§

(Sefül)! für ba§'©oI)( be§ SSoIfeä maren bie beiben ©tücfe, bie

in einer jeben ^rebigt fid) finben mußten: ^n pufige 58eme=

gungen, bie ber ^rebigt einen meltlic^en Stnftrid) geben !onn=

ten, mürben immer getabclt ; unb menn ein jüngerer ^rebiger

Seichen öon D^ac^Iäffigleit ober ©itelfeit gab, ober folc^e 5(u§=

brurfsmeifen ober Semegungen auf bie ^an^et brad)te, bie ber

333ürbe be§ Drte§ unb ber '©ac^e nic^t entfprai^en, mürbe er

fofort 3um ©i^meigen gebrai^t unb für immer öom ^rebigt=

amte auygefc^loffen. 6§ mirb un§ über ben ^e^er $aul öon
©amofata erjötjÜ, ha)^ er in feinen Sßemegungen fo aufgeregt

mürbe, baf? er mit ben güßen ftampfte, mit ben |)änben

auf bie S^an^el fc^Iug, ]\ä) felbft an 33ruft, Firmen unb
SBeinen ^errte, fur^, in einer fe^r unanftänbigen äBeife fi(^

betrug, meebalb benn aud) ^ule^t ha§) ß^on^il öon ^Intioc^ien

im ^a^re 272 fid; bitter über it)n beim ^apfte 3)ionQfiUö

beÜagte.

§ 82.—I^ie ^rebigt unb bie ©e'^etmte^re.

Sßir glauben, e§ ift liier am $ta^e, etma§ na^er auf einen

(Sebrauc^ ein^ugetjen, ber in ber 33efc§reibung ber ©ebröudje
ber älteren ^ird)e oft meniger beai^tet mirb, aly man ermarten

bürfte. 2Bir meinen ben Öebrauc^ ber fogenannten @ e b e i m=
lel^re (discipllna arcani, fielje 1. ^a'p.). nai^ meld)e£ bie

öor^üglic^ften ©e^eimniffe be» @lau6en§ unb ber tiefe ^\nn
mandjer firc^lic^er (Sebete forgföltig üor alim ^enen geljeim

gebalten mürben, bie no(^ nic^t jur gamilie ber ©laubigen ge=

borten, unb biefer @e^eimlel)re galten al§ tiefer @runb bie

äöorte be§ $eilanbe§ : „iBerfet nid)t bie ^perlen ben ©^meinen
unb ba§ ©eilige hzn |)unben öor." ^er 1)1. 5ltpnafiu» gibt
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in flirren ä'öortcn feine ©rünbe für bie ©e[}eimle[)re fo on

:

„^ie Öedeimniffe muffen nirf)t öffentlicf) nor ben Uneinc]eiDeit)=

tenj^nr ^djm c\dxci(\cn mcrben, bainit bie .f)eiben, bie jie nic^t

Ucrfteljen, fie nid)t beladjen^unb bie Alatcc^umenen nirfjt 3ur
Dleugier C[cxi\^i unb fo jur ^ünbe öerleitet merben."

il>eil b:e $rebic]er n3ü()venb ber 3a[}rfjunberte, in benen
biefe ®e^eimlei;re in ber ^^ir^e beobadjtet mürbe (biö cjec^en

ha^ fed)§te 3al}rf)unbert) grof^e 23orfid)t in ifjren Sßorträgen

anmenben mußten, finben mir in ben hieben oft Stellen, bie

unö eimaö fonbcrbar üortommen. ©öufig maren bei ben ^-ßres

bic;ten 3nben, Reiben, Unglöubif^e jeber ^ilrt snc^egen, mand)=
mal bon bitterem ©äffe c^ecien bie ß^f^riften erfüllt, bie jeben

Sßürmanb fid) ^n Dingen madjcn moüten, um ^egen bie (Sl)riften

auftreten ^u Bnnen. |)ätten biefe mam^mal bie Sel}ren, melcl)e

öDrgetragen mürben, in i^rem ganzen Umfanc^e c^etannt, mür=
ben fie oljne Smeifel oft eine neue SerfDlcjung t]egen bie „5ln=

t')änc\cx be» Ü^ajarenerg," mie fie ben c^öttlidjen ©eilanb oft

nannten, in'§ Seben gerufen l)aben. feiefeS ift beyl)alb ber

mirflidje ©runb für ben bidjten Sdjleier ber fdjein baren „@e=
^eimniBtljuerei" (man mufe un§ biefen ^iluöbrud entfd)ulbigen,

ha er bieÜeidjt am heften auf ben äöortlaut ber ^rebigten

bafjt); biefeö ift auc^ ber @runb, marum fo manche $rebigten

ber alten 25äter fo furj abbred}en unb un§ Stiele» felbft gum
5^ad)ben!en überlaffen. 93^and)mal enbete 3. 35. ber l;l. ^t}r^=

foftomu§ feine ^rebigten auf einmal mit ben ^^orten : „ä^ie

(SingeiDeiljten üerfteljen, mas id) fagen mill." ©0 fagte er ge=

möljulid), mnn er 3emanben in ber l!ird)e bemerfte, ber nic^t

gur @emeinfd)aft geljörte. (Sinften§ prebigte er in einbringli=

c^er ^Beife bor feinen ©laubigen unb erflörte bie @el;eimniffe,

als er auf einmal inne Ijielt unb fagte : „3(^ münf(^e, offen

gu fpred)en, aber ic^ mage e§ nid)t, au§ 9f?ü(ffid)t auf bie, meiere

nid)t eingemeil;t finb. ^iefe Seute madjen un§ unfere @r!la=

rungen f"el)r fd)mierig, ba fie uns gtoingen, entmeber in bunfeln

äBorten ^u fpredjen, ober G)eljeimniffe auf^ubeden, bie blofc für

©eilige beftimmt finb ; bennod) toerbe id) berfud)en, fo biet, al§

möglid), in buntein unb berljüUten ^lusbrüden mid) au§^ufbre=

c^eii." ^ertullian, ber um 200 nad) ^'l;riftu§ lebte, jagt in

Sejug auf bie @el;eimlel;!re : „^ie Uneingemeiljten finb Don

bem Suf^^i^iii^-'^i 11^^^ ^^111 ^eitüoljuen ber l;eiligen ©e^eimniffe

auygefdjlüffen, unb ^iejenicen, meldje 3iM"^'^)'iiit^i* f^iri bürfen,

merben forgfiUtig geprüft."
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^et \t\L (Spt|3'5anlu§, ber im liierten Saljtljutibett lebte,

(\\U un§ i3iellet(|t b:i§ beutüd)fte 33eifpiel mie prüc!()altenb bte

feljriften ber erften Safsr^unberte be|onber§ über ba§ f}c\l\c\e

5IItarefa!rament fprägen. 2)amit er nidjt ben fleinften %n§=
brud gebraui^en follte, tüoburi^ er bie Dleugier ber Uneinge=

meisten tüa(^ rufen lönnte, i\)xaä) er in folQenber 2Beife, bie

natürlich) nur für bie ©l)riften üon irgenb tDeI($em 33erftänbniB

fein fonnte : ,,2Bir fe^en, baB unfer |)err (S t U) a § in feine

$änbe na!)m, al§ er üon bem 3:if(^e aufftanb, baB er ha^ @ t=

ID a § aufnahm unb, nat^bem er ^an! gefagt ^atte, fpracf)

:

„•^^ i e f e § i ft ha§> 93Z e i n i g e." ^er I)L @regor öon 9la=

gian^ fagt : „2öir füllten e^er nnfer Slut laffen, al§ nnfere

(Se^^eimniffe gremben mitt^eilen."

2öir muffen md)t unterlaffen, ouc^ noc^ einen @runb on=

gugeben, roarum bie ^rebiger \o öorfic^tig maren, (5§ gab ^u

jener Seit manche ©dpnetlf^veiber (©tenograp^^n nennt man
fie Ijeute, bamaly ^^iefeen fie 2:a(^t)grabf)en ober Crl)grabl)en),

bie öon ben Reiben ^u ben t)erf(^iebenen (^riftti(^en ^irc^en ge=

fd^id t tüurben, um 5((Ie§ aufäufc^reiben, mag fie in biefen Sßer=

fammlungen ^ören mürben. 2)ie alten @efc^ic^t§fc^reiber re=

ben oft üon i^nen, unb, mie ber fieilige Tregor üon D^a^ian^

bezeugt, fa^ er manchmal mä^renb ber ^rebigt, mie Seute bie=

fer 5(rt fi(^ unter bie (Stäubigen mengten urib fid) oerbargen,

um bei i^rer 5Irbeit nid)t entbedt ^u merben ; baB fie oftmals,

menn fie md)i§) Ijören tonnten, ba§ iljrer 5Iufmer!|am!eit

mert^ gu fein f(^ien, Oerf(^iebene 5Iu§brüde felbft bilbeten

unb bem ^rebiger bann Söorte unterfc^oben, bie feiner 5Iu§=

brud§meife gan^ gumiber liefen, ^er t)I. @aubentiu§ (420)
beflagt fic^ nod) bitterer über biefe getjeime ©pionierung.

"Sßir laben biefen ^un!t etma§ au§fü[)rli(5er berührt, meil

fo man(^e ^rotejtanten fo gern al§ ©(^mierigfeit ben Umftanb
anfuf}ren, baB bie alten 55äter menig ober nichts über bie mir!=

lidje ©egenmart ßljrifti im f)I. 2iltar§fa!ramcnte fagen. 9Jlö=

gen fie nur bebenfen, baB bia jum fec^^ten Sa^r^unbert ftrenge

i^erboten mar, biefe Sebre offen gu prebigen, fo merben fie fid)

nic^t mebr über biefe» finge ©c^meigen munbern. ^er alte

^irc^engefc^idjtSfc^reiber ©o5omenu§ I}atte eine foId)e 5(i^tung

für biefe ©eljeimle^re, baB er ^uerft ba§ @Iauben§be!enntniB
be§ (Son^ilS Oon Dlicöa im 3abre 325 nic^t auffd)reiben

moflte, ^2(u($ b.T§ (S(auben»be!enntniB ncimlid) fiel unter bie

föet;eimle;^re.
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§ 83.—^>rebigt in ber morgenlänbifd^en Äirc^e,

2Benn iüir ben SBeridjten ber neueren ü^eifenben ©laukn
fdjenfen bürfcn, i[t bie ^rebicit bei ben ÜJIorcienlänbern beinafjc

in 3]erc^eflenf)eit cjetatljen ; benigflen^ bei ben <Sd)i^matifern.

Söir braud)en un§ aber nud) bariiber nid}t ju munbern, tt)enn

h3ir bie Dberf(äd)lid)e Silbung bead)ten, n)oburcf) bie junc;en

Seute pm ^rieftetftanbe öorbereitet iüerben. 5(n einiqen Or=
ten tüetben fie ßemei^t, n^enn fie nur tcenic^e ©ebete auf3er bem
©laubenöbefenhtnife ^erfagen !önnen, unb mie mir fc^on oben

bemerften, i[l bie 33ilbung bei ben lobten auf einer fo niebri=

c^en ©tufe, bafi man e§ für notf)n)enbia[ eradjtete, bie ühibrüen

ber ^leffe auf 5Irabif(^ ^u bruden, bamit bie ©eifllidjen n)enig=

ften§ bie |)aubtt^eile üerfte^en fonnten.

3n ber ruffif(^en ^irc^e ift man fo rüdfi(^t«(o§ auf ha§

^Prebigen, ba^ h\§) $rebigtamt oft Seuten anüerlraut mirb, bie

gan^ o^ne Silbung finb ; (5)eiftli(^en unb Saien o^ne ^u§=
nafjme, bie bann au(^ oft bie gröBten ,^e^ereien iirebigen.

Wan legt bort au(^ toenig @en)i(^t auf bie 9ted)tgläubig!eit

be§ ^rebiger§.

§ 84.—©ntlaffitng ber ^ate(^umenen>

©obalb bie ^rebigt beenbigt tüar, ober lüenn nic^t gebre=

bigt iDurbe, gleid) nac^'bem ßöangelium, muBten bie ftatedju=

menen bie ^Irc^e öerlaffen, benn bann begann bie 93?effe ber

©laubigen, ^ie S:l)üren mürben bann ge'fd)lDJfen. ®er Ijeil.

5(ugufünu§ fagt : „Dlac^ ber ^rebigt enbet bie ^Jleffe für bie

^ate(t)umenen,' bie (Slöubigen bleiben." Tlxt ben ^ated)ume=

neu mürben aud) manche Snbere au§ ber ^iri^e gemiefen, fo

bie (Snergumenen, b. b. i^iejenigen, meiere bon unreinen @ei=

ftern befeffen maren, bie Lapsi (©efaüenen), b. I). (Sold^e, bie

öffentli(^ ben (Slauben üerläugnet b^itten, öffentliche ©ünber,

bereu SuB^eit nod) nidjt beenbet mar, enblid) Reiben, 3uben

nnb Ungläubige, ^a bie 3tif}I ßüer biefer siemlic^ groB mar,

t)erurfa(|te ha^ |)inau§gel)en bi^meilen ©törung ; beöljalb fanb

man e§ für geratl^en, an ben Spreu $üter aufsufteüen, meiere

barauf feljen mußten, baB bie gröfDtmöglic^fte Crbnung bco=

bad)tet merbe, unb ha^:> nid)t§ üorjalle, ba§ mit ber 333ürbe be»

^aufe§ @otte§ ni(^t üereinbar fei.

®ie ?5orm biefer (Sntlaffung mar in ben berfc^iebenen ^ir=

d)en t)erfd)ieben. S5i§meilen fagte man : „SBenn irgenb ein
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^atec^umen gitqecien tft, möge er hinausgehen ;" biStüeilen aud)

:

„^ated)umenen, ge^et fort l ^atedjumenen, gel)et fort l" ®er
äiafon muBte biefe§ ju öerfc^iebenen DJhilen aufrufen. S3i§=

tt)eilen fagte man aud): "Si quis non communicat, det

locum," *,,2öenn 3emanb nii^t bie 5lbl'i(^t Ijai, gu fornmuniäi^

ren, fo fotl er feinen $U\^ öerlaffen." 2ötr n)erben tüeiter un=
ten (^ap. 29) fe^en, ha]^ in ben erften Seiten be» 6^riften=

t^um§ ey für 3eben ©itte mar, bei jeber ^JJZeffe p !ommuni3i=
ren, inenn er nii^t p ben (Srfommunijirten gerei^net werben
mollte. '^laä) ber Siturgie be» ^L SalobuS mar bie gorm ber

©ntlaffung : „^J^öge je'^t feiner ber ^atei^umenen bleiben,

möge feiner ber Uneingemeibten, feiner öon ^enen, bie ni(^t

im Q)thek i\d} mit un» bereinigen fönnen, ^urücfbleiben." —
®ann rief ber 3)ia!on laut : „3ur %t)üx ! 3"^* ^P^ ' ©te'^et.

Mt auf l"

3)ie mD^arabifcfje Siturgie in @|)anien ift je^t bie einzige

im SÖeften, bie in il)rer fir(^Iicj)en 5(u§brucf§tDeife bie alten

5^amen : „9Jleffe ber ^atecbumenen, 5J^effe ber ©laubigen"
beibel)alten l)at. Obgleich biefe 9Zamen bei i^nen noc^ im'@e=
brauche finb unb fi(^ in ber öftlic^en ^iri^e faft überall noc^

finben, ift hoä) bie ©itte, bie ^atei^umenen ^u entlaffen, ]^on
feit 3aljrl)unberten aufgegeben morben. ^iefe SSorte finb

Uo§ (Spuren uralter ©eb'räuc^e.



§85.—Xa6 apoflctifc^e ©Iaukne('»e!enntni^\

!a§ @IauBens6e!enntni|l Grebo, tüirb auf lateinifc^ sym-
boliim (genannt. 3)ie|em 2Borte fint) niefjrfadje iin^=

leguncien gegeben luorben. ©aft e» au§ ber griec^ild)en (Sprache

entlehnt mürbe, fteljt fe[t, unb fo mollten benn ßinige be()aup=

ten, ba» ©rebo teifje ©i)mboIum, nämlid) ein 3 u f a m m e n =

gefe^te§ ®tng, meil e» Don allen ^(pofteln jufammen
berfafet morben fei.' ®a§ leitete läBt fid) inofjl nidjt bezweifeln,

allein biefe ^^Ibleitung ift falfd). 3)a» griec^ifd)e äöort bejeidjnet

ein @r!ennung§5eid)en, ein 'ilb^eidien, tüoburd) i\ä) einer Don
allen anberen unterfdjeibet. 9lun ift aber t)a§ (Slaubenö=

belenntniB ha§ f)auptfä(^lid)e Unterfdieibung^^eic^en ^mifdjen

G^rift unb 9Zid)td)rift. 2Ber biefe Söorte fagen fonnte, njurbe

a\§ gur @emeinfd)aft ber 6;i)ritten gel)örig erfannt. (2i5ir

muffen I)ier üon ber 5lnfi^t be» S5erfaffer§ abiüeic^en, ba fie

nid)t bie ridjtige fein !ann. 6r öertljeibigte nömlid) bie ent=

gegengefetjte DJkinung.) (S» mxh oft gefagt, bie betreffenbeu

©aben, nieldje Seber gu einem gemeinfamen 93Jal)le mitbradjte,

feien aud) s^^mbola genannt tübrben ; alfo etmas |)ineingetüDr=

fene§, ^i^f'-'^nimengefe^te«. gür biejenigen, bie ber iateinifdjen

©pradje untunbig finb, njollen toir aber bemcrten, b.iB s^-mbo-

lum, @r!enn'ung§5ei(^en, füdjlic^en @efd)led)teö ift,

mäljrcnb symbola, ^eine &aht ober Si^Ö'^^C' 3"^
meiblidjen feefdjlec^te geljört.— 2öir tonnen unfere beutfdjen

Sefer öl}nlid)er SBeife'auf bie Söorle „ber 2:Ijor" (ein Starr)

unb „ba§ Slljor" (eine Ceffnung) ^ur (^rtlürung üertoeifen.

SDaö (^laubenybetenntniB ift alfo ein ßrtennung^jeidien, iuo=

burd) fid) ber (^I)rift al§ filjrift jeigt. ß» I;eiBt hä^ apoftolifdje,

meil e§ nad) bem allgemeinen ©lauben ber alten 3?iiter oon ben

5ipofteln üerfaBt mürbe, el;e fie fic^ in bie 3A>elt jerftreuten.

(Sd)on im S3littelalter fragte man: 2.'i>eld)en 3:t;eil f}at

benn jeber 5(poftel nerfaBt? W\x befil^en ein altes 5]leBbu(^

bc» I)L Golumbanu», eine» ©eiligen 3rlanb^, ber im fediften
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3al)r5unbert lebte. 5lm (Snbe beijelben ift eine merfmürbiöe

^ilbl)anb(ung über ha§ @Iaubenöbe!enntniB, tDDrin auä) unter

5inberm jebenT ^^poftel fein befonberer %t-;e[i an^emiejen n^irb.

dlad) biefeni ift bie Crbnunq bie folo.enbe

:

1. 2) e r Ij L J] e t r u"§ : 3d) i}[anb^ an ©ott ben 3Sater,

ben ^(llmäctjtigen, e^c^öpfer |)immel§ unb ber @rbe.

2. ^er I)L ^Dljannet^: Unb an 3efu§ (5t)riftu§,

feinen eingebornen ^of)n, unfern §t?i"m.

3. ^^e r [}L 3 a ! ob u § : ^er empfant^en ift üom Ijeili=

gen (Seifte, geboren auö ^Miria ber Sungfrau.
4. ^e'r 5^. ^^nbreag: ©elitten unter ^ontiu§ $ilatu§,

gefreujigt, geftorben unb begraben.

5. i) e r 1} I. $ I) i I i p p u § : 5(bgeftiegen pr ©ölle.

(5. 2) e r 1} (. 3: 1} m a ö : ^m Dritten' 3:age wieber auf=

erftanben üon ben lobten.

7. ® e r 1^ (. SB a r t !) 1 m ä u § : 5(ufgefafjren ^um
|)immel unb fi^et jur reiften §anb (Sottet, be§ allmädjtigen

Sater§.

8. ^ e r f) I. 93^ a 1 1 1) ä u § : S5on bannen er fommen
tüirb gu rillten bie Sebenbigen unb bie Stobten.

9. ^er 1)1. 3a!Dbu§, ©oI)n be§ ^UpIjöuS:
3d) glaube an ben (jeiligen (Seift.

10. S) e r f)L © i m ü n ber @ i f e r e r : ©ine fi^ilige,

!atfjDlif(^e ^irc§e, (Semeinfc^aft ber ©eiligen.

11. ^er ^I. 3uba§ 3:l)abbäu§: ^laä^ia^ ber

©ünben.
12. ^tx i)L maii^ia^: ^uferfteb^ung be§ Sleifi^eS

unb ein en)ige§ Seben.

'^lad) einigen mürbe biefe 3ufammen|V^ung üon i^an»

©cotub, einen: "geleljrten Sfjeologen be§ brei^elinten 3^^^j^tun=

bert§, perft gemacht ; allein irenn auc^ ^an§ ©cotu^ Doctor
subtilis (ber fdjarfe Se^rer) inegen ber (Sdjärfe feines 25er=

ftanbe§ genannt mirb, muB if)m bod) biefe 3:(]ei(ung be§ apDftoIi=

fd)en ©laubenSbefenntniffeö abgefprodjen werben, ^ir glauben,

ber Ijl. (^olumbanu» ift ber erfte, ber bie 3:^eilung öerfu(^t unö
burc^gefü^rt l)at.

Ä3eil ha^ (irebo eine§ ber (^t'bek war, weldje» bie ^ate=

d)uinenen nic^t Ijören burften, würbe es erft gebetet, wenn fie

bie ^ird)e öerlaffen batten, unb öor bem ßon^ii öon DZicäa war
e§ nie burt^ bie ©djrift, fonbern nur burc^ münblidje lleber=

lieferung fortgepflanzt worben. 2öir feb^en biefe» flar au§ ben
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Sdjriften be§ ^\, ©t^rifhi^, bcr befonber^ in feinen S!ated)is=

nui^n-cbcn feine (Sd)ükr anrebet wie folc^t: „^iefe§ hiebet

(niinilid) ha§ (Jrebo) fülltet il,r nad) beni genauen ^i^ortlaut

lernen nnb mit ber ^töj^ten Sorc^falt unter eud) iüiebert}olen,

fdjreibet eS^ jebod) nidjt auf/ fonbern brürft e§ eueren öer.^en

burd) ^a^ 6ebäd)tni|3 ein unb feib in eueren Oiebäd)tnif5=

übuni^en auf euerer |)ut, ha)^ fein ^atedjumen biefe ä5}Drte

I}ört, bie eud) jelU überliefert finb." SS^er I)L ^2tmbrofiuö facjt

nod) : „3d) qebe' eudj bie ä53arnung, biefeö 33efenntnif5 nidjt

aufsufdjreiben."

^§ ift bie 9Jkinung mehrerer ©elefjrten, ha)^ öor bem
©on^il in 5hcäa im _3af;re 325 ha§) apoftDÜfdje 6(auben§=
befenntniB in ber 93kffe gebetet mürbe, baj^ aber nad)f,er bo»

fogenannte D^icänifdje feine ©teile einnal)m, meit e§ um üer=

jdji ebene Sufö^e üermelirt unb nad} ben ^ebürfnif(en ber 3^\i

üerDDÜfommnet tnar. 6§ ift moljl faum nötljig, noc^ ju bemer=

!en/baf5 inir ha^ BefenntniB Gtebo nennen, meil e» im 2atei=

nifdjen mit biefem 2i>Drte anfängt.

§ 86—Xa^ ntcdnif(^e ©laubenatelenntnip.

3m '^aljxe 325 Berief ^apft ©ijlüefter bie 3Bifd)öfe ber !a^

tI)Dlifd)en ^irctie nac^ 9hcäa, einer 6tabt in 5Bit[)r;nien in

^leinafien, um in einem allgemeinen Gonsil über eine ^eBerei

gu entfdieiben, bie gu jener '3^^^ gtoBen 5(n^ang fanb. 2^er

Jtamt be§ ^e^er§ mar 5Iriu§ unb feine Seiire mar in ^ürje ber

(Ba^ : © f) ri ft u ö i ft n i d) t magrer Ö) o 1 1.

2)a§ G^onjif.— ^abft ©rilüefter fa^ auf bem päpftlidjen

©tu^Ie, aÜein er mar felbft nidjt auf bem (Fmi^il zugegen.

3mei ^riefter au^ 9tom, SSitu» unb Ssinjentiu^, unb SBifdjof

§Dfiu§ \)Dn Gorboüa au§ Spanien maren bie Stellvertreter

bey ^apftey. 9J?an glaubt, bafe biefer ^Bifoiof .^oi'ni^ al§ 2ei=

ter be§ ©DU^il» ben Sorfi^ I)atte, menigften§ gibt e§ faum einen

Smeifel barüber, baB er ha§> ©laubensbefenntniB nerfafjte unb
e§ ben 5]ötern öorlegte. ^ie 53erf)anbtungen mürben alle in

ber gried)ifdjen Spradje gel)alten. Unter ben Sßätern, bie auf

biefem berühmten (Jongil zugegen maren (mel(^e§ aud) ba§erfte

nad) ben Reiten ber Slpoftel mar), unb bie nad) iljrer 3i"iI)I i^^c^

je^t im Cften aU „bie ^ r e i 1} u n b e r t unb a d) 1 5 e I) n"

genannt merben, tüaren mehrere, an bereu .Körper man nod)

bie 3^arben unb Söunben fe^en fonnte, bie fie in ben t)Drf;er=
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cjeqangenen 35erfolgungen erhalten fyciikn, ®ort tü.ir ber c^roBe

iBi'lc^ol $rop^eutiu§ cuiä ber S^ebai» in ^2Iegt)pten, bem in bcr

SSerfoIflung be» S^aifer^ DJi.uimian b."i§ rechte ^2(uge au5gefto=

(^en unb bie xeä)k ö.mb 6i» ^um ^21rm;;elenfe üerbrannt wox=

htn to-tr. ^aifer ^onftantin tüxx über bie ^Jlnmefeni^eit biefe»

^eiligen ©lauben^^elben fo qeriiljrt, baß er fic^ nie öon il)m

trennte, o^ne üorf)er feine Söunben ^u tüijen. ^ort mar and)

ber ^eilige ^.uilu» öon 9Zeu=®afarea, bejfen §änbe beibe üon
bem ^^^rofonfut SiciniuS öerbrannt raorben roircn. S)Drt mar
auc^ enbüc^ ber ^eilige ^otamon, SBifc^of Don ©eraflea, bem
man in ben Verfolgungen hxi rechte ^^uge aufgebrannt f}atte.

6oid)e unb ätjnüc^e 9]Mnner, aii unb fc^roac^ bem Körper nac^,

aber feurig, mo e§ galt, für hm ©tauben einjufteften, tparen

über Sanb unb 93leer na^ DZicaa geeilt, um bie Unöerfeljrttjeit

be» (Bianbtn^ gegen bie fc^ümmfte ^e^erei, bie bi§ ba^in ficf)

in ber ^irc^e gezeigt ^atte, gu öertljeibigen. %nä} ber ^?aifer

^onftantin ber ©roBe mar zugegen. @r fam, al§ bie Später

fid^ eben öerfammelt ftatten. ^2Ü» feine 5ln!unft if)nen ange=

geigt mürbe, erhoben fie fic^ 5t[Ie, um i^n gu begrüßen, unb' er

mürbe gu einen: pradjtDoüen, golbüer^ierten S^bronc geführt,

ber für i^n in bem SSerfammlungöfaale hergerichtet mar. ühir

biejenigen ^Begleiter be§ ^aiferö burften itjm ]oiQtn, bie bie

Ijeilige 5laufe' fc^on erljalten I)atten, 2)er ^irc^engefc^icf)tö=

fcf)reiber (Sufebiu§, ber auc§ zugegen mar, befc^reibt alle» bie=

fea in folgenber Söeife : „^er Saifer erfc^ien mie ein 33ote

©ütte», ge]d)mücft mit @oIb unb ©belfteinen, eine ftattlic^e g'i=

gur, groB unb fc^Ianf, Doli 5tnmutf) unb 2Bürbe. Wü biefer

ä3ürbe öereinte er groBe 33efd)eibent)eit unb fromme ^emutl),

fo baB er erfurdjt^öoll feine ^2tugen ^n Soben fi^Iug unb erft

bann auf bem golbge^ierten 2f)rone fid) nieberlieB/ al§ bie 33ä=

ter it)m ein 3^if^^i^ gegeben Ratten. 5lad)bem er fid) gefegt

Ijatte, nahmen bie SSä'ter il^re Sil^e ein." 9Zac§ ber ^eglüd=
münfc^ung Don Seiten ber SSäter rebete ber ^aifer in fanftem
Sone bie '^Bifdjöfe an. (^r fpra(^ lateinifd), aber ein ©ci^reiber,

ber i^m gur Seite faB, überfe^te 5(üe§ fofort in'ö @riec^ifct)e.

5tm dnbe biefer 9tebe mürben bie Schriften in SBepg auf bie

^e^erei be^ i(riu§ öerlefen unb befprod)en, unb bann mürbe
5(riUö felbft üorgerufen.

Uxim,—^riu§ mirb bargefteüt al§ ein Wann öon ernftem

5(euBern, fdjian! unb t)ager, abgemagert unb einfilbig, aber

bennoc^ öon fetjr einne^menbem äl3efen. (5r mirb gefd^ilDert
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aU ein ce(cl}vtcr ^3?ann, ein fdjarfer unb fcftnclier Genfer, akr
and) al6 ftoij, eljröeiäiq, uuaufrid^tic] unb üerfd^Iai^cn. ^er
Ijeüicje 6pipl)anin» nennt i()n eine treulofe (2rf)lantie. 5Iriu§

ijaik bic alten qried)i|cf)en ^f)i(o)opf)en ftnbirt, unb mit bcm
Dielen äöaljren aiiä) mandje (leibnifdje (^ebanten fid) anc^e^

eit^net. 3^er alte I;eibni|d)e 3ube $t)ilo I}atte gele{)rt, baf/e§
ein 53JitteIme|en c^ebe, (^erinc^er alö (Sott, aber ciröijer al§ aüe§

(Srfi^affene, n)cld)eä hd§ SBcrfjeug in ber |)anb (Sötte» bei ber

©cijöpfunci »^e^* 2ÖeIt war. ^iefe» mar einer ber 3rrt[)ünier,

bem aud) ^ilriuö ^u folcien fc^ien. 3^ann aber nioüte 5lriu» be-

t)au]3ten, ber ©ot;'n (SotteS tonne nid)t c\k\d) m\c\ mit bem 55a«

ter fein, meil er nämlidj ben (Sebanfen ber menfd)lic()en 3cu=
c^unc^ auf (Sott übertragen mollte. (Serabe biefeg aber leitete

5ür SSerbammung feiner 3rrlel)re.

(S§ mar befonber» ein 2öort, mefdje^ bie SBäter in if^rer

Seljre über bie (^migfeit ber Beugung be§ ©olmeö ©otte» ge=

gen 5(riuy gebraud)ten unb meldjeö in fpäterer ^nt nod) mei)r=

fad) mieber ^Inla^ ^u t^eologifdjen gtagen gab. 5Da§ gried)ifd)e

2Bort mürbe Homo usios lauten. 3m Sateinifdjen fteljt bafür
gemöl)nlid) consubstautialis. ^n ber gried)ifc^en Sprad)e !ann
ha§, äBort üerfdjiebene 33ebeutungen [)aben unb mir fönnen nidjt

leicht bemeifen, baf? bie in 9licüa öerfammelten Sßäter ftrenge

genommen 5IUe§ Daburc^ auebrüden moüten, ma§ e» mirflic^

bebeutet, ^. S. bie ©infjeit (Sottet in ben brei ^erfonen, bie

al§ mir!liii)er (Slaubenefa^ erft im vierten 2aterancon5iI im
3al)re 1215 gegen bie 3rrlel)re be» %bk§> 3oad)im au§gefpro=

(|en mürbe, äöir moüen be^balb etma§ nöljer auf ben ^inn
beö SBorte» eingeben. ®ie mörtli(^e Ueberfeljung biefeö 2J3orte§

ift „gleid) feienb," ober „ü o n g leid) er ©efenbeit."
9iun ift aber 6briftu§ aud) üon gleid)er 2i>efenl]eit mit un§ unb
mar e§ mit feiner reinen 9Jhitter. ©eine gleid)e 3i>efenl;eit mit

©Ott muf3 etmaS mel}r fein. 93^in fann unb barf e» aber ni(^t

„ba§ gleiche ©ein ober ha§ g l e i d) e 20 e f e n" über»

felien, benn bann mürben mir bem ©abeüiuy folgen, ber irrig

iet)rte, ber Spater unb ber ©oljn feien nur eine unb biefelbe $er=

fon unb bloB bem Flamen nad) t)erfd)ieben. ^^enn mir nun
aud) nid)t genau miffen, ma§ bie 33äter aüe§ burd) bicfeö 2:Bort

auöbrüden moüten, fo ift fo Diel fid)er, nad) ben bamaligen Um=
ftüuben tonnte fein paffenbere» unb fd)Iagenbere§ SBort gefun=

ben merben, um ben 3r^'tf)iim be§ ^IriuS ju nerbammen, unb
^riu§ fa^ fclbft bic gotgen ber 5IufnaI)me biefe§ SBorte» in
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ba§ @IauBen§be!enntniB iddI)! ein unb fe^te beS^ftlb ©immel
unb ^rbe in SetDec^uncj, ber ÜJiac^t biefe§ 2öorte§ auy3utDei=

(^en» 2Bir glauben am Sßeften ben ©inn burd^ bie Um]d)rei=

bung „t) n 'g l e i d) e n) i c; e n Sein" au^brücfen ^u fijnnen.

SDiej'eniqen, bie weitere ^ubfunft tüünfc^en, öermeifen'iDir anf

eine jegiid)e c^ute ,^ird)enciefd)id)te.

^Qy nicänifdje @laiiben§be!ennlniB ift eine (Smeiternng

b€§ apoftolifdjen unb ()atte biefe» jut ©runblage. 9hir foI(^e

Stbjeile mürben l^injugefügt ober anberä auSgebriidt, bie tion

5lriuö ober anberen jrrl'e^rern falfd) unb fe^erifi^ gebeutet

tüorben maren. 333ir tonnen nod) b^injufügen, ha^ ber ^2iria=

ni§mu§ nie eine mirflidje oollftönbige ^irc^e bilbete, mie manche

anbere 3rrlet)xen, s- ^« ber D^eftorianiymuS unb ber (5utt)(^ia=

ni§muö, bie nod) jei^t im Dften befteljen. Obgleich) 5Iriu§ feiner

Seit öiele ^^ntjänger sä^Ite, tann man boc^ je'^t nirgenbS einen

Srianer finben.

2öir moUen nun bie öorjüglit^ften 2öorte anfüfjren, bie

bie 33äter ^u 5^icaa bem apoftolifc^en SBetenntnilje tjin^ufügten,

unb jugleid) !urg ertlören, gegen meiere Srrleljren fie gerid)tet

maren.
a) Deum verum de Deo vero, mal)rer @ott öom

maleren (Sott. ®iefe SSorte maren gegen 5lriug unb bie

fogenannten ©unomianer gerichtet, meiere beljaubteten, ß^riftuä
ber ©err fei nii^t matirer @ott feiner ülatur nad), fonbern nur
in ä§nlid)er ^eife, mie and) manche ^enfdjen in ber Ijeiligen

©d)rift @ötter genannt merben, 5. 53. im 81. ^falm.
b) Genitum,non factum, gezeugt, nid) t gefc^affen.

^iefe§ follte Den 3rrtl)um Serer unterbrüden, bie beljaupten

mollten, ®I}riftu§ fei nur ein gefdjaffene§ ^.Befen. 5Iud) ^triuä

get)i)rte in gcmiffer SÖeife hain,
c) Consubstantialem Patri, ö u g ( e i d) e m i g e m

©ein mit bem 33 a t e r. S)iefe§ Söört, mie mir "fdjon

oben fagten, mar bie 3Baffe, burc^ bie 5[riu§ gu S3oben
o^efdjmettert mürbe, ba e§ il)m ben le^^ten ^altpuntt für feine

3rr(eljre nal;m. Surd) biefeg ^^ßort mürben aber aud) anbere
3rrlel)ren ^u gleidjer Seit üerbammt.

d) Per quem omnia facta sunt, b U r (^ heu 5( 1 1 e §

{; e m a c^ t i ft. 9]^and)e ber alten ^rrle^.rer behaupteten, ber
^ater allein fei ber ©c^öpfer aller Singe, unb fd)Ioffcn hm
^otjxi gan^Iic^ baoon au§, obg(eid) ß^ftriftü» felbft, (^oqannesi,
^ap. 5) fagt: „2Ba§ er (ber fcater) t[)ut, tl)ut aud) ber ©ül)n
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in cileid)cr 2i?eifc/' 3n bcn 5Ii}crfen (l)otte§ naä) niifun,
lüie bic 2[:colLU]cn f.u^cn, iinö alle brci t]öttlid)cn '-ßcrfoncn

5ufammeu iiiit) ücrcint Ü}äi\C[.

c) Et iucarnatus est, et liomo factus est, u n b er I) a

t

S I e i i d) a n c\ e n m m e n ii n b i [1 ?]U n f d) (^ e ro o r b e n.

^iefet^ tüurbc c^cgeu ^icjeniöcn Ijinjiu^efelU, lucldje be()aiiptcten,

bcr \?eib unfere^ Ajeilanbcö fei nidjt, ^enau cjenommen, ein

inen)d)Iid)er i^eib; tüie and) c\cc\Qn diejenigen, tueldje meinten,

bie Ö)ottl;eit ne(}nie in Gl)riftn^ bie stelle ber menjdjlidjen

Seele ein.

(Jarbinal Sona glanbt, ha]] bie ^irdjen be§ Cj"ten§ biefcy

Grebü füfort in ilire ÜJK^ffen aufnal)men, fobalt) niimlic^ ha^

(Jonjil ben ^lirdjen uertünbigt tunrbe; alle ^(iiubigen, fo meint

er, mie and) bie ^atedjumenen lernten e§ fofort, nnb ^iejeni=

gen, bie e» nid)t often betannten, mnrben al;? ^^(rianer betradjtet.

Sür biefe 9Jkinung fpredjen bie beften ©rünbe.

§87.— ra^ conjtantinopoUtanifd6e Srebo.

5(riu§ nnb feine 3rrlel)re maren in ?licäa ternrtteilt

mortien, allein balb fam eine anbere 3rrlef}re auf, bafi nam=
lid) ber f;eilit]e @eift nid)t maljrer @ott fei. ^o leljrte 5]iace=

boniu^. ^i'e '^ifdjöfe be§ Cften§ Derfammelten fid) im ^aljre

381 in Gonftantinopel nnb bort mnrbe bie 3vrlfl)X"e Derbammt,
^a§ ßon^il mar eigentlich fein allgemeine^ ober ö!nmenifd)e§,

(b. Ij.mo bie^ifc^öfe be§ gansen bemofjnten 6rbcnrunbe§ nnter

bem 33Dr[iiK be§ -^^apfte^ Dagegen finb,) allein burdj bie -^Innabme

uon Seiten be§ ^apfte§ muröe e§ ein allgemeiney.

^i>eit ba§ @Ianben§be!enntni|5 einen mirtlidjen 3iiti5^^d)§

in bicfem Gonjil betommen Ijatte, ber für bie bamaiige o^'i^

öon fel;r groHer 3Bid)tig!eit mar, I)ielt man e» für angemeffen,

anf bie Örunblage be^ nicänifd)en 53efenntniffe^ ein anbere^

auÄ^narbeiten, morin bie ßigenfdjaften jeber ber brei göttlidjen

Sßerjünen genau nnb ttoUftönbig bargelegt mnrben. 6» ift

allgemeinex- ©laubc, bafe ber 23erfaffer biefe» ^efenntniffe»

Don (Jonftantinopel ber (jl. ©regor üon Ü^a^ianj mar. 511» t)a§>

Grebo öollenbet ben initcrn vorgelegt mürbe, riefen fie alle

einftimmig an§: „^iefe§ ift nnfer ailer ©laube; biefex^ ift ber

red)te ©Uuibc; biefe§ glauben mir alle."

Cbgleid) biefe§ (>rebo Uorjüglid) gegeivbie 3rrlel)ren über

bcn Ijeiligen @eift ncrfaf^t mar, crtUirte cy hod) audj mel)rere
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5Iuöbrü(fe im nicänifc^en 58e!enntnifje übet ben ©oI)n. (So

g. ^. fachte b."i§ nicänifc^e über ben oobn einfad) : „c^eboren,

gelitten,' auferftanben am britten ^age" ; has conftantinopoli^

tanifc^e aber : „geboren a u § 5)^ a r i a , ber 3ungfrau, gelit=

ten a n t e r ^ o n t i u § ^ i I a t u § , auferftanben üon ben

Sobten g e m ä B ber e? d) r i f t." ^ie lateinifc^e 5*orm beg

nicönifd)en Setenntniffe» entpit 95 SBörter, ha§, cDnftantino=

poütant|d)e 5ä[}tt 1(37. 2)iefe beiben 23e!enntniffe merben oft

mit einanber oertoedjfelt, unb mand)e glauben noc^ jel^t, ha^

ha^ ©rebo, meldjea mir in ber 93leffe le'fen, ha§ nicänifd)e ift.

3m @runbe genommen, ift e§ meber ha^ nicönifdje nod) ha§

conftantinopolitanifdje, fonbern ha§ oon ben 53ätern beö (Son=

l\l§> Oon 3:rient (1545—15(53) aufgefteilte. 2Bir mollen jeboi^

nii^t bamit befagen, baB biefe» feonjil irgenb etma§ 9hue»
biefem (3^rebo einoerleibte. S)ie oerfc^iebenen 5(enberungen

liegen bloB in ber ^lusbrucfömeife, nic^t im ©inne; bem
«Sinne nad) ift e§ burc^au» conftantinopolitanifc^.

2öie fd)on oben bemerft, mürbe ha^ nicänifc^e SefenntniB

faft unmittelbar nac^ bem (ionjil überall im Dften eingefül)rt,

unb mürbe ha§ 3Beten beffelben nie unterlaffen. 2i}eil aber in

ber lüeftlic^en £ird)e, menigften» in ben erften !^t\kn nad) bem
ß^onjil Oon D^icäa, bie arianifdien Srrletjren nid)t oerbreitet

maren, fanb man e» au^ uid)t für notl}n)enbig, biefe» (5rebo

bort 3U beten. 2öir muffen, um uns genau au^^ubrücfen,

fagen: ha^ nicönifcge ^efenntniB mürbe nie in ber meftlic^en

^ird}e gebetet; benn aly e§ auc^ im ä'Beften (Sebrauc^ tourbe,

ein Oon bem apoftolifdjen oerfdjiebene» Grebo 3u beten (mel=

(^e§, mie $apft ^enebift XIV\ fagt, ungefähr um'§ Sab^r 471
gefd)at)), mar e§ ha§ conftantinopolitanifd)e, melc^eS eingeführt

mürbe. 2öie ^apft ^enebift XIV. aud) fagt, mürbe hai (Srebo

erft feit SSenebift VIII. (1012—1024) in ber römifc^en ^'irc^e

g e f u n g e n. ^er leljtgenannte ^apft fc^rieb ha§ Singen auf
mftünbigey Sitten be§ 1)1. ©einrid) II., ^aifer» Oon S}eutfd)=

laub, üor. grüner mar eä in 9lom nur in ber Stille gebetet

morben.
§ 88.—FiliocLue. (Unb bem Scl)ne.)

^ie furje lleberfdjrift biefeS 5lbfd)nitte§ mag unferen

Sefern eigentljümlid) oorfommen, allein mir mollen oerfud)en,

in menigen ^^C^orten ha^ 5^un!el ju lidjten. Si)a» conftantino=

politanifc^e (Erebo fagte: qui ex patre procedit, nad)l;er betete
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man mit einem üeinen Siif^n^^' ^"^ ^^ patrc filioqne pro-

cedit. (Srftere» teifU : ber (ntim(i(^ bcr I)eilic^e (Seift)

Dom 33 a t e r a u » c^ e () t ; le^tereö : ber Dom 5B a t e t

u n b b e m © o I) n e' a u 5 c; c l) t. ^k äußeren Umftänbe,
bie [id) mit biefem )Boxk nerbanben, I)aben e§ 511 einer

Serü()mtf;eit er(}oben, bie nicüeict^t fein anbere§ 5Öort in ber

Söelt f)at. ^a mir aber meber eine ^irc{)engefcl)id)te fct)reiben,

noc^ über @Ianben§ma[)rI]eiten eine 5(b()ant)lnn(^ Derfafien,

mollcn mir bloB bie (lauptfädjtidjften fünfte Ijerüorljeben, bie

für nn§ mid)tig finb.

©emöljnlid) finbet man bie SBefjauptnncj aufaeftellt, bie

Iateinifd)e t^1ird)e fei in einer @Iauben5m.if}rI]eit ton ber

öried)ifd)en oerfc^ieben, meil bie lateinifc^e ^ird)e (glaube, ber

t;eilige @cift (]el;e Dom Sßnter nnb bem ©ofme au§, mäfjrenb

bie gried}ifd)e im @egentljeil leljre, ber IjL ©eift cjef^e Dom 3Sater

adein au§. ^afe biefe 33el}auptunfl falfd) ift, merben mir unten

fe^en. 5(I§ fernere 33ef}au|}tun(] mirb aufgefteüt, hay-, ber 3ufa^
filioqne bie Urfad)e ber 2rennun(^ ber beiben £ird}cn mar.

3Sir moüen be|3l)alb einfad) bie betreffenben c^efdjic^tlic^en

Sl^atfadjen furj anfül)ren, um bie llnri^tigfeit biefer 33e[}aup=

tung barsutfjun. 3m 3al)re 858 mar 3gnatiu§ ^patriard) Hon
(S^oni'tantinopel. 5lber ber ^aifer 3Barbo§ mar mit i^m un5u=

frieben unb fe^te oljne biete Umftönbe ben ^fjotiu§, einen

geletjrten, aber aud) trol^igcn 93?ann, ber aber bIo]5 Saie mar,

auf hm ^atriard)enftuf^i, nad)bem 3cjnatiu§ für abaefe^t

erftärt morben mar. 23on biefer 3^ii ^^ fd)reibt fid) bie

Trennung ber gried)ifd)en üon ber römifdjen ^irdje. 3j5eil

nämtic^ $fjotiu§ in fur^er S^xi moI)I einfai), ha}^ feine öemalt=

tätige |)anblung in 9bm feine (5d)onung finben mürbe, t)er=

fud)te er auf jegliche 2öeife feinbjelige @efüf)Ie gegen bie 9ii3mer

bei ben @rie(|en gu f(^üren unb begann bamit ben ^rgmoI)n

ber ©ricdjen auf gemiffe ©ebräudje ber römtfdjcn ^lirdje ^u

teufen ; er beutete an, bie Sateiner feien 93canid)äer, ba fie

^mei ^rinjipien in öer ©ott^eit annäf)men ; baf3 bie Iateinifd)e

.feirdje, geo.en ben ausbrürftidjen 2i>unfd) unb bie Grftärungen

älterer Öonjilien, leljre, ber 1)1. @cift getje oom 3Satcr unb bem
©o^ne auö unb baB fie beftlialb üom Glauben abgefallen unb
feljerifd) gemorben fei. ^ie lateinifdje .^irdje fal) oon Einfang

an, baB bie trüben ©reigniffe in donftantinopel moM biefe»

(Snbe nehmen mürben ; beBf)aIb I}atte fie fic^ febcr i3ffentlid)en

^unbgebung gu ©unften be§ Filioqne enttjalten, bi§ bie
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©emütf-er unb ©elfter ber ©rieben, bie immer{)in fe'f^r rei3=

bar toaren, befönfticjt fein tüürben. 2;aB bie ©riechen felbft

füljlten, it)ie unredjt fie Ijonbelten, ^eic^t berllmftanb,baf3 t)ier =

36 6 n 9)1 al eine 3]ereinigunc\ mit 9tom Derfuc^t nnb gu

©tanbe gebradjt tünrbe, obcjleic^ jebeSmal nur t»on i]eringer

S)auer. ^a^ legte 93JaI mürbe bie 3]ereini(,]ung auf bem ßonjil

p g-lorenj unter,^eic^net, allein faum au§gefüt)rt. |)eut5utage

irren bie @riecf)en öon ber tDaljren ©in^eit ber ^ird)e entfernt,

mie bie 3uben öom roal)ren ©tauben, umtjer, ein Sc^recfbilb

unb DD^i^njeic^en für bie ganje ^lüd)mdi.

2Bir finb jetjt fieser, baB in 53etreff ber ^irct)enlel}re über

ben Ijeilißen ©eift ber llnterfdjieb ber beiben ^ird)en nur in

2Ö D r t e n beftanb, ba beibe ^irc^en benfetben magren @tau=
ben tjatten. ^er c}etef}rte Dr. Srotnnfon fd)rieb im 3at}re

1868: „2)ie ©riechen behaupteten nie, ha]^ ber ^eilicie @eift

nic^t anä) öom ©ot)ne at§ 93ättler au§C5eI;e
; fie bebaupteten, er

gefje nicbt Dom ©obne au§, infofern ber Soljn ein emig mir=

tenbe» ^rinjip, unabijängici öom Sßater fei. hierin lag ha§

93liBt)erftänbniB. Sie Sateiner glaubten juerft, bie ©riechen

tooliten hm Bofjn au§fc^IieBen, ilnb biefe§ teure Dfjue Smeifel

eine Regerei; bie (Sriedjen bef)aubteten, bie Sateiner laffen ben

l^eiligen @eift bon ben jmei ber f Cetebe nen ^rinjipien, bem
S3ater unb bem Sojne au§gel:en, unb auc^ bieft^ö märe eine

^ärefie unb 3n-Iebre. Sie Erörterungen auf bem (^"on^il ^u

gloren^ 1439 geigten, baji beibe .Rirdjen benfelben @Iauben
I)atten, nur baB er in ben beiben ^^irc^en öerfdjiebentlid) au§=

gebrürft mar. 3n @Iauben§fad)en (bie Cberauffidjt be§ ^ap=

fte» aufgenommen) finb bie @rie(^en rein unb tatbolifc^.

2)ie Qtii tcv ^infüfjrutig bcö f?iIioquc.— (S» mirb !aum
niDtbig fein, bie 5(ufmertfamteit be§ Seferö auf ben llnterfd)ieb

^mifdien ber Segtjeit unb bem 93littelalter gu lenfen. SieferUn=
terfdjieb ift auBerorbentlic^ groß. @§ gab feine fdjuetlen Sd)iffe,

über groBe Seen in furger S^\i gum Seftimmung^orte p ge=

langen, feine Soften, feine geebneten StraBen, Diel meniger

(Sifenba^aien unb Sefegrapl;en. 9tad)ri($ten Oon einem Crte
gum anbern mürben feiten unb langfam übermittelt, unb ge=

möfjulic^e Sßorfommniffe mürben nid)t aufeer^alb be§ betreffen=

ben Sprengely befannt. Obgleich nun Ütom, ber 93^ittelpunft

bes ©laubens, immer ein mad}fame§ ^2(uge auf 5llle§ b^^tte, ma§
ben ©tauben geföf^rben tonnte, fonnte man bcd) in 9tom Oon
örtlid)en 3Sorfommniffen unb ©ebröuÄen nur langfam unb
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niid) bann nid}t cinnuil ]\d)n initcrvidjtet tDcrben. (Eo iam c»

bcmi, i)a|5 iii inclcii .^vircl)cn bcfünbcve ©ebraiid)c ciiu]eiiif)rt

umrbcn unb fd)on tiefe älHir^el c^efafet I)atten, ef]c 9töm üon
bicfcn ctunv3 i]cl}ört ()atte. So tinirbc aiid) ba§ ,;5ilioqiic" 511-

er[t cljuc ii3ijjcn unb äi3illcn 'Korn'» in ba^!^ O'rebo aurt]cnDm=

men. ä\>ann biefe» jcbixi) iicfdjaf), bariiber f)en'|d)en |el)r iier=

fd)icbcne -^Inudjtcn ; man idjuianft^jmifdjcn 400 unb 590. (5^

ift aber jidjcr, h^y^ cy jucrft in Spanien fjinjui^cfüc^t nnirbc,

biiB e§ Don Spanien in ha^ fränüidje Üteid) unb'uon'ba in bie

öftlidjcn 3:I}cilc ^ent]d)Ianb§ uorbrann, biy c§ .suIclU in Italien

feine lualjre (^eltuni] bnrd) bie piipftiidje 33eftiitic]mu] erhielt.

^ie fpanifdjcn'ilirdien lüurben öon ütom ^ur 9i\d)enfd)aft

gejocicn, meil eine eiiienmäd)titje .s^injufiic^unc^ in^enb eine^ -IBor^

teö 5um (^iaubenöbetenntnifje nie einem einzelnen ÜJianne ober

einem SI;eik ber ^ird)e i^eftattet merben fnnn. ^ie fpanifd)cn

33ifd)öfe red)tfertit-\ten fid) mit ber -llntmort, bafs fie bie ©ottljeit

be§ eof)ne^^ fo ftart aU mö^Iid) an^brüden müfsten, um c\(:c\'in

bie 5(rianer ^e^tanb galten jn !i)nnen. damals maren nämlii^

bie 5lj}eftc\otIjen in Spanien eingefallen, I)atten ba§ Sanb ero=

bert, aber and) bie arianifdje 3rrlel)re mitt]ebrad)t. 31>ie t^efagt,

!am ^a§) 5ilioc}ue öon Spanien in ha§ friinfifdje üieid)." §ier

gab e§ jebod) mehrere ÜDKinner, bie il)re mobibegrünbeten ,3^üei=

fei über bie äiiltiffiö^^'^i biefe§ äi^orte^ an^fprad)en. ^a berief

.\laifer ^^arl ber ©rofee im 3al)re 809 bie '3ifd)öfe unb ©eteljrten

feinet 3Knd)e§ ju einem (^onjil nad) ^2(ad)en, um über ben @egen=

ftanb ernftlid} fid) ^u berattjen. 5)}apft i^^eo III. mar ber regie=

renbe '^apft. 2)a» ^ow^ii befd)IoB, ben ©tanb ber Srage bem
^ßapfte 3U unterbreiten unb fid) nad) feiner Gntfd)eibung ju

rid)ten. ^mk'x ÜJuinner, ber iMld)of 53ernf)ar Don iC^orntt^ unb
^^Ibelarb, 5lbt lum (^orbi), mürben al§ ^Jlbgeorbnete jum '^apfte

abgefanbt. Sie i^xaQC, bie fie Dorlegen follten, mar, ob e§ bem
Ijl.'initer genel)m fei, nad) bem 33eifpieie Spanien'» hat^ S'i=

liogue in ia^ (^rebo einzufügen ober nid)t. ^apft i^eoIII. mar
febr unangenebin berül)rt, al§ er erfubr, baB ofjue eine @nt=

fd)eibung üon .weiten Siom'ic ab^umarten, 3iM"^ii^^' 5ii^i^ (Slau=

ben^befenntniffe gemad)t feien. (?r geigte fein i^ÜBfallen ben

(^efanbten gegenüber fel;r beutlid). @r moüte meber fagen,

man fülle ei? ijinjufügen, nod) molltc er anorbnen, ha]^ e§ auö=

gelaffen merben follte.' Crbnete er ba§ erftere an, fo tonnte er

borauc^feben, mie febr fid) bie ftreitfüd)tigen 6ried)en barüber

empören mürben, bie jebe '^Ibiinberung be» i\ienntniffe» üon
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Dlicäa ober (£onftantinope( mit ^rglDo^n betraditetett ; Befal)l er

fjingecjen ba§ imik, fo tüürben il}u üiclleidjt bie fpanijdjen 33i=

fc^ö'feDer ^inneitjimg ^um 5Iriantömii§ feiten. «Seine ^(nt=

iDort tüar be^Iialb eine austüeidjenbe. (Sr fagte : §ätte mau
mid) tjor ber (Sinfüf^runc^ befrackt, fo tüürbe id) Dagegen getoefen

fein, aber je^t (biefes fage idj aber. nid)t ah eine enbgültige

(Sntfdjeibung, fonbern blo^, tpie id) mit duc^ I}iernber mict) be=

fpredje), fo roeit id) urtt^eilen fann, fann beibeg in fülö^^ber

SBeife ju ©tanbe cjebrac^t tnerben : UnterlaBt üon jeljt an, ha§>

ßrebo im ^alafte ju fingen, meil e§ ja and) nid)t in ber ri)mi=

fc^en ^ird)e gefuncjen roirb, bann n)erben ^2(nbere anc^ unter(af=

fen, roaö if}r'nid)t mefjr bead)tet. ^nf biefe äBeife tonnen mU
ieid)t beibe 2^ortt;ei(e gefid)erl merben." ^ie ©efanbten reiften

nad) erf)altene£5[ntiDDrt n)ieber ab, nnb ^apft 2eo III. oer=

orbnete, ^inei ^ilberplatten ^n fd)Iagen, ha§> ßrebo auf Satei=

nifc^ nnb (Sried)ifd) barauf p prägen nnb biefe statten an
bie 2;l)üre ber l!ir_d)e be§ f;L $au(uö an5ufd)Iagen. ^ierburcf)

iDoIIte er feinen feften äBiüen geigen, ba§ ©laubenebetenntniB

unoerfe^rt 2,u beioal^ren. DJIan tann in gröBeren ^ird)enge=

fd)id)ten, 3. 33. tion 33aronin§, and) in ber (5Dn3iIiengefct)icf)te lion

§efcle, met)r 9^ad)n)eifungen über biefe 33erl)anblungen yinben.

2)ie tird)(ic^e (Sinfütjrung be^ g-ilioque gefd)a[} nad) ben

meiften @efct)ic^t§forfd)ern burc^ ^apft D^üoläuy ben ©roBen
^mifctien 858 unb 8(37 ; nac^ anbern erft burc^ ^enebitt VIII.

am ^ilnfange be§ elften 3a^rl}unbert§. ^ie unirten ©riectien

finb nid)t gefjalten, ha§ gilioque in itjrer IWeffe gu beten, unb
mnn fie Dor bem ^apfte felbft bie ^eil. 93leffe lefen. (©ief-e

^\ap. 1.) ^er 1)1. ©tu^l Derlangt oon i^nen blo», bie @Iau=
ben6tr)a!)rl;eit, bie baburc^ au§gefprcd)en töirb, anguerfennen

unb tuenn notfjn^enbig, fie raie jebe anbete 3BaI)rf;eit bea @Iau=
bens ju oert^eibigen.

§ 89.—Söann hac drebo gcktet mirb.

3n ber lateinifi^en ^ir(^e mirb ha^ ©rebo unmittelbar

nad) bem @oangeIium ober nad) ber ^rebigt gebetet. 3n ber

mD3arabifd)en i3iturgie Ijat eS feinen ^la^ unmittelbar üor

bem Pater noster nac^ einem ^efd)(nffe be§ britten ßon^ilg

oon 2:Dlebo im Safere 589, bamit bie ©laubigen ben 2eib unb
ba§ 5BIut unfere» |)errn in i[]re ©erjen, bie eben t)on frifc^em

(Stauben unb reiner ^iebe erfüllt mürben, aufnehmen möchten.
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Ocpüdjcr ©ekaut^.—'J)ie ^(rmenier beten and), mie mir,

ba§ (Srcbü erleid) nad) bem (^üaitßelium. 3n ber ^itiirc]ie beö

1)1. 3afobU!5 füli]t eä balb nad) ber ^iiu^mcifunc] ber ,S'^Liled)ume=

nen; in ber bey (jL (v[;ri)|ü[tünui» ift eö ein mcnic] meiter 5u=

tüd I3er|ei3t. ^k D^eftorianer beten e» c]Ieid) nad) Dem Ovanon

iinb bie l^opten nnmittelbar uor bem Sriebenc^fuffe. ^ie ru)=

fifdje Ä'ird)e l;at eine foldje ^i^ereljrunc; für ha-^ O'rebo, ba^ bie

(^roRe ö)(ücfe auf bem Sl'reml (bem alten faiferlidjen ^alaft in

^33JDö!au) n)äl)renb ber ganzen 3cit, baf, e^ gefunden mirb, an=

gefdilacien roirb. 9J^ind}e ber ruf|ifd)en ©roBen tragen e» in

$erlen auf ibjre ^taatötradjt geftidt.

(EercmoiiieJi Mm ©den be§ ^rebo. — Sei un§ mirb ba§
(Srebo faft ebenfo gebetet, iDie ha^^ @Ioria. 2)er ^riefter ftel;t

in ber ^Jlitte beg Ültar?, aber menn er fagt et incarnatus est,

(unb er Ijat gleifd) angenommen) beugt er feine

^nie unb berüljrt ben Soben bei ben ^Sorten et homo factus
est (unb ift ^lenfd) gemorben), um fid) lebenbig bie

^emutl) bey §eilanbe§ öor klugen ^u fü[)ren, ber unfertmegen

auf biefe @rbe :^erab!am unb unfere Dlatur annal)m. Sie
Sl.irtljüufer madjen bloS eine Heine ^niebeugung, ol;ne ben
33üben ju berüfjren. 9lac^ bem römifc^en ©ebraudje hdd ber

^riefter ba§ ganje (^rebo in ber DD^itte be» ^^Itar§ ; bie 5::omi=

nüaner jagen bort bloB bie ^Infangemorte unb geb.en bann ^ur

ßüangelienfeite, mo ha§) ^JJefsbudj ift. äßenn fie ^u bem 3:l}eile

lommen, mo bie l^niebeugung gemadjt merben mufj, gel;en fie

töieber pr ^Mik be§ 2ittar'§, legen ben Dorberen 5:l;eil be§

5}kBgen)anbe§ auf ben 5IItartifc^ unb fnien mie mir. Sann
beenbigen fie e§ am 5}^efibu(^e auf ber ©üangelienfeite. 3n
allen 9Jteffen, bie in ber ^ird)e be§ t;eiL ©rabey ju 3crufalem
gelefen merben (bie alle, nebenbei gefagt, öon ber^^uferftefjung

[de resurrectioiie] fein muffen) fagt* ber ^riefter niijt blo^
et sepultus est (unb i ft begraben m o r b e n), fonbern
et sepultus est Mc (unb i ft t) i e r begraben m

o

r b

e

n.

3n tocli^cn SKcffeit ha§ (£rcbo ßcfat^t Uitrb. — Sa ha§

(Srebo nid)t in allen 93ieffen gebetet mirb, iüollen mir I)ier bie

allgemeinen ü^egeln barüber' anfül]ren. (S» mirb gebetet an
allen ©onntagen be» 3af)re§' jum 5Inbenf'en an bie 5(uferfte=

I)ung ©I^rifti an biefem %ao,c unb meil norjüglid) ber vgonntag

ber S^ereljrung ber i;eiligften Sreieinigfcit gemeint ift. äi}äi)=

tenb ber ^oä^e mirb c§ gemöl;nlid) ni($t gebetet. 5rül;er mürbe
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e§ auä) ni(^t gebetet an ben geften ber IJ.eiligen ßngel, tüeil fie

mit bem ©lauben^befenntniffe nid)t§ gemein Ratten, allein jeljt

tüirb e§ gejagt, ha jte unter „a(le§ Üniidjtbare" fallen, ^k ()L

93Zaria DJ^igbalena ift (mit ber ÜJJutter @ütte§ natürlid)) bie

einzige tüeiblidje ©eilige im ©immel, bie ha§> Grebo in il)rer

93ie|fe I}at, n)eil jte in ber ©^ractie ber ^ird)e bie Apostola
Apostolorum (bie 5( p D ft

o

I i n ber ^ p o ft

e

I) ift, ba if^r,

mie un§ bie Ijeil. Schrift bejeugt, ber ©eilanb ^uerft erfcbien,

nac^bem er auferftanben mar. ^ie alten ütubriciften geben für

bie anbern gefte ben fonberlidjen Slu^rud: Da credit, muc
non cr,dit, b. i. Da I)at ein Credo, Muc nid)t. Da bebeutet

d-Doctores ^ird)enle[}rer, a 5IpofteI, bie immer ein drebo I)a=

ben ; Muc bebeutet M-^]3iarti)rer, u-Virgines (n)eiblid)e |)ei=

lige) c-Confessores (33efenner), bie aüt fein ßrebo ^ulaffen.

S^ie gefte unfere» ©eilanbeS unb feiner fetigften ^JJutter baben
immer ha^ Grebo. Sei un§ mirb ha5 ©rebo aud) nie in 9]^ef=

fen für bie 5>erftDrbenen gebetet, iDobl aber bei ben ©ried^en,

bie aucb bie S^obtenmeffen in rotben DJIeBgemönbern feiern,

nic^t in fdjtoarjen, mt e» bei un§ ©ebraud) "ift.



§ 90,—IDie Dpferung ber ©täubigen.

Iqaö ^oxi Opferung in SBcpc^ auf bie 9]?ef]e I)at eine

-^ breifac^e 33ebeutunc]. Suerft nämlici) mar e§ @e5rau(^,

bafi bie (Gläubigen tüü[)rehb ber 93^ef(e ©aben barbradjton, unb
man nannte biefe» bie Opferung ber ©laubigen
(oblationes ober oblata fideliiim). 3^^^^^^^^ Ö^^^ ^^ ^^^

fleiney @ebet, ober öielmeljr einen 25er§, ben ber $riefter au§
bem 5}leBbuct)e lieft, unb ben ber (^I}or fingen foll; auc^ biefen

nennt man bie Opferung ober ha^ O f f e r t o r i u m. ^rit=

ten§ gibt e§ berfdjiebene @ebete, bie ber ^riefter bei ber Opfe=
rung be§ ^?eIcoey unb ber ^oftie öerridjten muß, unb man
nennt biefe bie Opferung ber i)oftie unb be§ ^el(^ey (oblatio

hostiae, oblatio calicis) . SSon ber Opferung im erften ©inne,
nämli(^ ber ber ©laubigen, ^anbeln mir ^uerft ; bie anberen

beiben Sebeutungen merben nadjber erörtert merben.

S5)er 5ntar mußte tion hm ©laubigen mit allem berfejen

merben, ma§ ^um I)L Opfer nottjmenbtg mar ; barum opferte

man Srob unb Sßein für ben ©ebraud) be§ ^riefter§ unb ber

in ber ^J^effe (^ommunijirenben, Oel für bie Samjjen ber ^ird^e

unb bcfonberS für ba§ emige Sic^t, 2Öeif;raud) jum ©ebraud)e

beim |)Dd)amte, anä) mot}l '^ornöbren unb Sirauben al§ 6rft=

ling§früd)te. S)ann galt auc^ bay SBort be§ ^poftelö: 2öer

bem Elitäre bient, füll öom Elitäre leben ; bef3l}alb bradjten bie

©laubigen bei ber 93]effe aud) jolc^e ©aben bar, bie üielfacft nur

für ben Unterljalt be§ ^riefter» beftimmt maren. ^er brüte

fogenannte apoftolifdje ^anon Herbat, irgenb etmas auf ben

TOar 5U legen, ma» nid)t mit bem Opfer in 35erbinbung ftanb

;

man I)atte für bie anbern ©aben einen befonberen ©eitentif(^;

gazophy lacium, ©djaljfammer, genannt, auf bie 5. S. Oel,

DJ^ilc^ unb ©onig gelegt mürben, dlad) bem feonsil bon 6ar=
t^ago im 3a^re '397 burften am Oftertage gum ©ebraui^e für
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bie ^leuc^etauften aud) DDZilc^ unb ©oJ^^g ^^\ ^^^ TOar gelegt

tüerben, icbod) unterfaßte biefeö ha^ Gon.^it üon itruüo ((392.)

(3:runo iD.n- ein eaal im taiferlic^en ^$a(afte in 6on[tanti=

nopel, ber einem ^ecfen gtid) unb baljer am Ho, öd)ü|]el,
genannt mürbe. ^2(uf biefem (^'onjil mürbe e» aud) öerboten,

^reuje auf ben guBpfoben anzubringen, bamit fie nid)t entehrt

mürben.) Sei bem eeitentifc^e faß ein Sd)rei6er, ber bie

3^amen ber @e5er in ein 5Buc^ fd)rieb, fomof)! um nac^fjer bem
^riefter fagen ju fönnen, für meiere er befonber» beten muffe,

al§ auc^, um ^u miffen, mcr rtac()^er communi^iren mürbe.
5tlle, bie i'^re ©aben barbrac^ten, füllten ber 9tegel nad) auc^

communisiren.

2)ie Opferung ber Gläubigen ift in ber eben befc^riebenen

2Beife längft auf^er ©ebraud^
; fie befte^t noc^ in 2r)on, fomie

bei ber $riefter= unb Sifc^ofgmei^e. 2)ie ncugcmeit]ten ^rie=

fter opfern bem ^Bifd^ofe nämlid) eine ^erse ; ber neugemei^te

SBifc^of bagegen jmei brennenbe ^erjen, jmei Saibe Srob unb
jmei fleine gäffer SBein. 33iö jum brei^e^nten 3al}rl)unbert

mar jeboc^ bie alte ©itte beg Opfernd überall gebräudjiid),

®ie fe^ige 8itte, in ber ^irc^e mit einem Seüer ober bem
fogenannten Klingelbeutel ©aben ju fammeln, ift noc^ nidjt

fel^r alt.

5(Uö einem alten römifcften .^irc^enfalenber be§ neunten
Sci'fjr^unbert^ erfal^ren mir, baB juerft bie 93^änner il)re ©aben
barbrac^ten unb jmar in reinen leinenen Suchern, unb barauf

bie grauen. Sediere opferten bic^meilen aud) äöeijenfudjen,

Krüge mit 2öein 2c. 5Iud) ber ^iafon unb ber ©ubbiafon
opferten 33rob. ^er Gelebrant, gemöljnlic^ ber SBifdjof, muffte

bie ©aben ber ©laubigen entgegennel)men. @r fe^te fid) gu

biefem S^^ede an bie (l^ommunionbanf. Uneben il}m ftanben

ein ©rjbiafon, ein Subbiafon unb 5mei niebere Siener. 2)er

(Subbiafon trug einen leeren Üdd), Ser äöein mürbe juerft

bem Sifc^ofe überreid^t, unb öon biefem bem ©r^biafon gege=

ben, ber il)n in ben Kelc^ be§ ©ubbiafon^ fdjüttete. 2)er

S5ifd)of überreichte ha§ 3Brob fofort bem Subbialon, unb biefer

mieberum ben niebern Sienern, ^lad) berCpferung mufc^ fic^

ber 58ifd)of bie §änbe. (So tljut e§ nod) jeljt ber Sifdjof.)

3um ^itltare äurüdgefeljrt, empfing er bie (^aben ber ^^ltar=

biener. 2öa§ nidjt für bie unmittelbaren Sebürfniffe be^

5tltary nott^menbig mar, mürbe in bie gemeinfame Kaj'fe für

ben Unterhalt ber @eiftlid)feit unb bie ^ilrmen ber ©emeinbe
gurüdgelegt.
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^ie ©läubicicn !amcn alfo bcr ^cc\d naä) nur an bie

(^ommnnionbant, um bort ifjve @aben i^u o|3tern. 93Jan frat^t

\x>oi)l: Flamen fic nie an ben 5ütar felbft? 3n ber (;ncrf)ifd)en

^\xd)t lüurbe bie 9Jec]eI, nur bie Wiener be§ ^^(tar»' innerf)alb

ber ^^iltarfdjranfen i^ujulafien, ftrenge beobachtet ; b(oö in Setreff

beö .^taiferS Don (Äonftantinopel mar eine ^}lu§nal)me c^eftattet.

3n ber lateinifc^en Rirdje, n)ie mir au§ öielen (Son^ilöc^efe^en

unb !irct)licf)en 3>Dr|d)riften erfel)en fönnen, galt biefelbe Ütegel,

tnenigftenS im ^idlcjemeinen. 5(üein e§ ^ah Seiten unb Crte,

mo ^^iu§naf)men tön biefer Sf^egel c^eftattet mürben, unb öftere

famen alle 93iänner ber Öemeinbe mit il)ren Opfergaben in bie

©djranfen jum 5tltare, mäf)renb jeboc^ bie grauen immer an
ber (Sommunionban! opferten, ©o mar es 3. 33. ber gaü in

ber ^iö^efe Orleans in granfreid), mie mir auy einem @efe^e

2:[)eobuIf§, Sifd)of§ bafelbft, erfe^en. ßarbinal Sona fagt,

hay^ naä) unb nad) ber alte ©ebraud) öergeffen mürbe, unb
5D^änner unb grauen am ^(tare i^re ©aben opferten.

3n (Snglanb beftanb bi§ jum 16. 3a^rl)unbert ein fonber=

barer @ebraud), benn mir Ijier befdjreiben moUen. 233enn bie

^Jieffe für bie ©eelenrulje eine§ üerftorbenen (Sbelmanne» gele=

fen mürbe, pflegte man am 5(ltare bei ber Opferung bie '&a\=

fen unb !riegerifd)en 5Iu§äei(^nungen be§ SBerftorbenen, fomie

feine beften ^ferbe a(§ QoaU bar^ubringen. 2Bir lefen, baB
einmal ad)t ^ferbe mit i3oüer fftüftung beim 33egräbniffe eine»

^ofjen ^Ibeligen in ber .^iri^e geopfert mürben. Unb alö ber

Seidmam .'^'^önig ^einric^'g VII. in ber 3."Öeftminftcr 5(btei bei=

gefegt mürbe, muröen ^uerft bie !önigli($en 3nfignien auf hm
'i}n]\ be§ 5(Itary gelegt unb barauf ritt ©ir (Sbmarb |)omarb in

bie ^irc^e auf einem ftattlid)en Ütappen, ber bie SBappen (Sng=

lanb'g auf bem @ef(^irre trug, unb übergab i^n bem ^2tbtc be§

^lofterS. ^ef)nlid)e5 gefdjal) bei ber Seerbigung be» Sorb 35raQ

im 3al)re 1557, mie auc^ bei bcr ©eelenmeffe für $rin3 5Ir=

tl)ur, ©Df;n Rönig ©einrid)'§ VII.

§ 91.—rag Cffertorium.

2Bi§ 5um öierten ^aljr^unberte fanb bie Opferung ber

Gläubigen im ©tiüen ftatt, nac^Ijer mürbe aber ©efang müf)=

renb berfelben eingeführt, um bie ©tiüe, fomie bie 6intönig=

feit 5U unterbredjen. @emöl)nlic^ mürben ^^falmen gefungen.

®er {)I. ^2Iuguftinu§ fprid)t baoon unb mir fe^en im 5nten"2:es
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ftamenle ein ^orBilb im 50. ^Q|)ite( be§ SBucf)e§ ©cclefiaftüus,

tüD ber ^oljepriefter ha^ 33Iut ber Saube Dpferte nxih unterbef=

feti bie Böt}m 5(aron§ filberne Srompeten bliefen unb bie ©än=
ger il)re stimmen erhoben unb bas gange groBe §au§ Don il;ren

füBen 93kIobien tt)ieberl]a(ien liefen. ^)Iuc^ nac^ F^piQ^ni (Se=

braudje foll noc^ ein 2^er§, ber auä) 5(ntipI)Dn genannt mirb,

gefangen werben, obgleid) mir öftere anftatt beffen ein DDIotett,^)

öon ^nftrumenten begleitet, I)ören. ^ie ^ir(^e bulbet biefe Mo=
tette i\vü\% fie muffen aber auf Sateinifc^ gefangen merben, nie

in einer anberen ©brad)e; au(^ muffen fie burc^_ @rnft unb
SÖürbe, fornot}! in 8pra_^e, alö aud) im @efange fid) au§5eic^=

neu, fo ha^ fie geeignet finb, bie ©efü^Ie e|er gur Betrachtung

I)immlifd)er 233a^rf)'eiten, al§ gur ©innentuft gu bemegen. ©o
fprid)t ber große ^^^apft Senebüt XIV. 2öo e§ mijglid) ift, foU

iebo(| ber Öers bey Cffertorium^ felbft gefungen tcerben.

dlad) ber je|igen 5(norbnung be» ÜD^efjbuc^eg, ift biefer

SSer§, b a § D f f e rt o r i u m, gemöljnlid) feljr lurg, feiten

mel}r, a(§ fünf ober fed)ö 3^^^« lang. @en)öf)n(ic^ ift e§ au»
ben ^falmen ®at)ib§ genommen unb mürbe früt)er %ntu
^3 1| n genannt, meil in bem tird)li(^en Sud)e be§ t)eiL @regor
beö ©rÖBen, 5( n t i p b o n a r i u m betitelt, biefer 55er§ mit

gemiffen bagu paffenben anbern SBerfen unb ^^ntmorten ent^al=

ten mar. ^^enn bie Opferung ber &abzn ber ©laubigen au=

Bergemötmlid) lange Qnt in 2(nfprud) na^m, fang man mol)!

ben gangen $falm' ober menigftenö fo öiele 3]erte, aly bie Dbfe=
rungSgeit in ^Infprud) naljm." 3n ber lateinifd^en ^'irc^e ift eö

je^t ©ebraucb/ ^^^i> ber ^riefter nac^ bem ©rebo (ober nad) bem
^Dangelium, menn bie 5D?effe fein ßrebo bat), ba§ 3SoI! mit
bem Dominus vobiscum begrüHt, unb bann fofort ha^ furge

Dffertorium lieft, ebe er gur Opferung ber §oftie fdjreitet.

ObmobI febr menig über biefe feerfe im ungemeinen gu

fagen ift, muffen mir boc§ auf ein Offertorium, nämlic^ ha§
in ber Sobtenmeffe, etma§ näber eingeben. ®iefe§ Offerto=

rium, melcb^y je^it einzig im gangen 9)kJ3buc§e baftebt, beftebt

au§ ben alten brei 3:beilen, ^Intipbon, 25er§ unb ^ntmort. (S§

1) Sa§ SBort 5)f o t c 1 1 fommt iion einem latemifdieu Söottc, ba§ bewegen bebeu^
let; ob e§ beißt, uon ber SBewcgung unb gtübrung be§ ^er,^en§, ober bon ber bcn)cglid)en
Storni unb 'JJJelobie, wollen lotr nidjt erörtern. älUr geben bie folgenbe (Srtlärung eine§
guten ÜJhiiiterS, 5Jiorlcb : „(Sin 'iiJcotett ifteigenüidi ein für Me Äirdie berfaBtcr ©u'fiing,

eine 3lu5fiibrung etno§ öl)mnu§, eine '•ilntiption ober bcrgleid)en, unb biegen (Seiängcn Ijabe
id) ben 'Otainen VJfotett gegeben, iin ©egcnfat^e jum feften ©ejange, bem canto fii-mo ; bcnn
33ciucgung ift haS @caentl)cil non 5-eftigfeit, unb barum nennen tt)ir tia^ DJfotctt einen bc=
Wegenbeix ©efang, lueil er geiDiffermaBen bem anberen ©efange gan^ entgegen ift."
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ift jebod) nic()t ben ^falmen entnommen, fielet überljautit nic^t

in ber I)L Sdjrift. ^a biefe§ Offertorium, mie mir fdjon im
1. ,^\Uittc( anbeuteten, fo mand}c fonberbare S^'^fien üeranlafjt

l)at unb ba foivu* (5ini(]e barauS folgern moüten, ban bie ,^lird)e

in biefem (lebete eine Hoffnung für bie 3]erbammten in ber

^ölle au^fpridjt, mollen mir ey in feiner ooüen iyoxm ijkx nie=

berfc^rciben unbnad)()er unf ere (Srflärungen unb 33emer!ungen
l^insufjigen. @ü lautet : „.J)err 3efu§ 6^riftu§, e^önig ber (ÖIo=

rie, befreie bie ©eeien aller oerftorbenen 6t)riftgläubigen Don ben
Dualen ber |)öÜe unb bem tiefen ©umlife; befreie fie öom 9tad)en

be§ Sömen, bamit 5lartaru§ fie nic^t berfc^Iinge unb fie nid)t in

ben büfteren Ort fallen ; laJY bielmet)r Steinen g-afjnentriiger,

ben f)L ^J3lic^ael, fie ^um Ijeiligen Sichte bringen, melc^e§ "^n el)e=

bem bem 5tbral)am unb feinen 9Zad)fommen oerfprodjen I)aft."

3m meiteren ©inne lann ^roar alle§ S[:iefeö auf ha^ geg=
feuer angemanbt merben, aber naä) unferem ^afürl^alten mürbe
bie innere ©d)önl)eit unb ^raft be§ ganzen Q)ebck^ üerloren

gef/n, faü§ mir un» mit biefer einzigen Grtlärung begnügten.

Sie ma!)re ©rfitirung ift biefe: 3n ben erften Seiten be§6[)ri=

ftent^umeg mürbe hä§ Ijeil. Opfer für bie SSerftorbenen barge=

bratet, menn e§ befannt mürbe, bafe irgenb 3emanb im 3:ob"e§=

fampfe lag unb folglich aufeer bem Sereid)e ber 2Bieber()erfte(=

lung mar. ^a machte bann leinen Unterfd)ieb, ju meld)er %a=
geö^eit Siefeg gef(^a^, aud) nid)t, ob ber 9]Zeffe lefenbe $riefter

noc^ nüi^tern mar ober nid)t. ^Jlan fe^te bann üorau^, ha}^

Die ^raft unb Sßirfung be§ b^eil. Opfer» 5ugleic() mit ber f(^ei=

benben ©eele öor @ott erfd)eine, il}r in bem fd)redlid^en Q)c=

x\ä)k 5ur ©eite ftef)e, ben 3d^i^ @otteö milbere, unb beöf^alb

mürbe ber barmherzige @ott angefleht, biefe ©eele nid)t 3u hm
Stammen ber §öüe 5'u Oerbamnien. Um bem Sefer menigfteuy

einen 52amen ju nennen, fo ift e§ ber geleljrte $apft 33enebi!t

Xiy. unter ^tnberen, ber biefe (Srftörung gibt. Unb e§ ift

!lar, ha]] bie urfprünglidje 33ebeutung biefeS @cbete§ nid)t auf
ha§ g^egfeuer belogen merben tann. Senn mie fönnte man
gur($t tjegen, bofs eine ©eele Oom Siartarug (b. l). ^öÜe) oer=

fd)lungen merbe ober in bem tiefen (Sumpfe umfomme, menn
fie fd)on in bem mittleren Orte fidjer mar unb menn il)re emige

greube nur eine grage ber ^ni fein tonnte ? Sie ©eelen im
Segfeuer finb im ©tanbe ber @nabe, unb ba feine @efal)r Oor=

I)anben ift, baf^ fie je biefen ©taub Oerlieren, fo mürbe eS eitel,

ja fe^erifd) fein, für fie äu beten, al» ob eine foId)e G)efal)r oor=

lanben fei.



217

©ec^en biefe ©rüäruncj tüitb oft eingeföenbet, ha^ ber cjanje

3u|am'ment)ang ber 53kf]e uuy gingerjelge gebe, anjune^men,

baB bie ©eele/ für beren 9tul)e bie ÜJZeffe auft]eo|)fert tpirb,

f(^on eine längere gelt au§ biefem Seben gejc^ieben ift ; tüie

!ann benn, fo fragt man, biefe^ mit eben gegebener 2)eutung

in (Sinüang gebracht merben? Dbmof)! bie alte @emo^nf)eit,

biefe 5D]effe ma(}renb be§ Stobegfampfe» ber ©eele ju feiern,

QUBer @ebrauc^ gefommen ift, fjat bie ^irc^e bie äöorte ber

5Jleffe nic^t t3eränbern moüen, meil bie SBorte lei(^t maljr n)er=

ben, menn man biefe ^Dleffe al§ gerabe ^u ber 3^^^ gefeiert

bentt, al§ bie ©eele ben Körper öerlieB; tüenn man fid) alfo in

biefe Seit prücftierfe^t benft, barnac^ fpri(^t, barnad^ f)anbelt.

Söir tonnen Seifpiele au§ bem ^irc^enleben anführen, mo ein

folc^eg Surücfbenfen, ein foIc^e§ ©i(^=3nrü(föerfe^en in eine

vergangene 3^it Oorfommt. ^ie gan^e Q^'it be§ '^fboentS j. 33.

ift auf biefem ©ebanfen begrünbet. 2öir bdm bann für ha§

kommen be§ 53^effia§ mit eben foü^em ©rnfte, alg ob mir ijn

nod^ ermarteten. Söir rufen bie ©immel an, i\ä) ^u öffnen

unb ben ©erec^ten I;erabguregnen. äßir bitten @ott, un§ einen

©rlöfer ju fenben unb mir erfüllen if)n um bie $ülfe feiner

göttli(^en @nabe, bamit mir burd) biefe in unferem ©erjen eine

angemeffene 2Öof)nung i^m bereiten tonnen, um i^n mürbig

auf^unebmen. Managt SSeifpiele äfjnlic^en (^eban!engange§

!önnten angefül^rt merben, um gu geigen, hay^ biefe 5lrt be§

&ehek§> !eine§meg§ ^u ben ungemöt)nlic^en gehört. — ^er
51. 93h(5ael mirb \)m (Sotte§ Saijnentröger genannt, meil er

ha^) §aupt ber bimmlifdjen §eerfc^aaren ift, unb ibm, fo lautet

bie alte Ueberlieferung, mürbe oon @ott ber Stuftrag gegeben,

Satan unb bie anberen gefallenen (Sngel aua bem |)immel p
vertreiben. (Sr mirb ber geflügelte (Sngel genannt unb trägt

in ben 3Ber!en ber ^unft immer Speer unb Sc^ilb. äöenn er

bargeftellt.mirb al§ ber Ueberminber be§ Satans, fte!^t er in

öoüer Dtüftung mit einem g-u^e auf bem Seufel, ber in ©eftalt

eineg fc^redlid)en ^radjen banieber liegt. 5II§ §err über bie

Seelen ^ält er eine Söaage in ber |)anb. dlaä) einer alten

Segenbe erfaßten er ber alierfeligften Jungfrau, um ifjr bie

Seit iljre» 3:obe» an^ujeigen ; mie er fie auc^ nac^Ijer jum
Sb^one i^reS göttlichen So[}ne§ geleitet I)aben foll. 3n (Sng=

lanb gab e§ früher ein (Selbftüd, auf bem ber (Srjengel 9J^id)aeI

geprägt mar. &aB 53li(^ael früf^er al§ ber befonbere Sc^u^=
patron ber S)eutfd)en angefetien mürbe, fdjeint je^t teiber faft
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terc^effen 511 fein, unb man ben!t faiim baran, baB bcr^Iu^brucf

„bcutid)cr W\d]d", bcn man jcut oft a(§ Schimpfnamen I)ört,

ber eljvenüüllfte Suime jebe» el^rbaren beutfdjcn lyjanne» mar.

§92.— Xie E^Aferung bcr Jpcftie.

Unmittelbar nac^ ber Sefunc^ be» Cffertorium§ Becjinnt

ber ^riefter bie mirtlid)e Cpferunci, ben erften ^auptttieil ber

Iieiüöen ÜJZeffe. (^r nimmt ba§ ^43elum unb bie "^ailx Dom
^elc^e, ber bi§ bal)in auf bem Korporale in ber Wük be§

5(Itare§ ftanb, nimmt bie ^atene mit ber ^oftie in beibe

^önbe, erf;ebt fie bis an bie 5(uyen unb opfert fie (^ott auf in

folt^enben äöorten : „9hmm an, Ijeüiger 33ater, a(Imäd)ti^eiv

emicjer @ott, biefe mafellofe ^oftie, bie id), S^ein unmiirbic|er

3^iener, ^ir, meinenjebenbiqen unb maljren @otte aufopfere

für meine galjllofen <^ünben/ 35ertjel)en unb Dladjläffif^feiten,

unb für alle @et]enmärtic|en ; bann aud) für alle c^Uiubicien

(^Ijriften, Sebenbe unb SSerftorbene, baB fie mir unb ii;nen üer=

I;elfen möge ^um |)eile unb jum emigen Seben."

'^ladj biefem ©ebete mad)t er mit ber ^atene ein ^reuj über

ba§ (S^orporale unb legt bie £)oftie barauf ; bort bleibt bie |)oftie

bi§ 5ur Kommunion, menn nic^t ber ^riefter mit i^r b.i» ^n=
d)en beö Slreuje» mac^t, ober fie fonfl berül)rt ober aufi;ebt.

5Bon biefen einzelnen |)anblungen be» ^riefter^3 merben mir,

menn immer ©elegen^eit fid) barbietet, au§fül)rlid)er fprei^en.

^ie ^atene felbft mirb ^ur 9ted)ten be§ $riefter§ fialb unter

ba§ Gorporale gefdjoben unb nad)I;er üöllig mit bem ^urifi!ato=

rium bebedt. Sei Seoitenämtern iebod) mirb fie Dem öubbiafon
übergeben, ber fie in ein lange» Sdöulteroelum einmidelt unb,

unten am Elitäre fte^enb, bi^ nac^ bem Pater uoster in feiner

§-inb trägt, ^iefe ß'eremonie ift eine Spur eine» fcl)r alten

©ebraud)e§, ber in folgenber äBeife bargeftellt mirb : äi^ä^rcnb

ben erften fed)» 3af)rr)unberten ber S^irdje mürben bie ^oftien

auf be£ ^atene (bie, mie mir fdjon früher fagten, eine fe^r

grof]e ^d)üffel mar) confefrirt unb gebrod)en, unb öon \t,x aud)

bem 33oIte in ber 1)1. Kommunion au^get^eilt. äöir fel;en bie=

fe» beutlid) aus ben ä'Borten, bie ^^^apft Tregor ber ©roBe in

feinem Saframentarium (fief^e 14. ^ap.) bejüglid) ber ^atene

gebraud)t: „iöir confefriren unb teiligen biefe '^atene, um in

i[)r ben Seib unfer» §errn S^fu G^rifti 3U feiern." 5ü§

iebod) biefer (Sebrauc^ aufhörte, mürbe bie ^^^atene auf bem
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5{Itare in getüifjen Steilen ber 50^e[fe überflüffic|, unb um nic^t

burc^ biefe cjroBe ©c()üffel im fieiligen Dpf^i^ ge()inbert 311 mer=

ben, c\ah man fie bem ©ubbia!on/ber fie bemal^ren muBte, bi§

jie mteber auf bem biliare notljmenbig toar. Der Subbiofon
muB gemüB feine» ^Imte» auf ha§ geopferte Srob 5(d)t ^aben,

mie mir e^ nod) je^t au§ ben Söorten ber SubbiafonSmei^e er=

fe^en ; biefeS mar ber l}auptfä(^Uc^fle ©runb, meS^alb i^m bie

^atene übergeben mürbe, jebo(^ mar auc§ ber ©runb entf(^ei=

benb, hai> feine Dienfte üon ber Opferung bi§ ^ur (Sommu=
niDU am Altäre entbehrt merben tonnten. 3n Sepg auf ben

5lu§bruc! „mafedofe |)oftie/' ber Oon bem SB r b e'
gebraucht

mirb, finb oft ^meifelnbe gragen aufgemorfen morben. 2öir

muffen fagen, baB biefer ^ame bem 23robe ^ier nur be§^alb

gegeben mirb, meil e§ naä) ber Sßanblung bie mafeüofe ©oftie

(b. ^. ha^ Opfer) merben mirb. Sin gemic^tiger ©c^riftfteller

fagt : „3öir nennen nii^t 33rob unb Söein bie mafeüofe Qo\ik,

fonbern ben Seib unb ha^ SBIut be§ ©errn, morin fie merben
öermanbelt merben. DeB^alb mirb biefer fie^^re 9Zame ni(ä)t

bon Dem gebraucht, mag je^t auf bem Altäre ift, fonbern üon
Dem, ma§ ha^ 33rob nac^ ber Söanblung fein mirb."

§ 93.—5tnorbnung xtnb Cpferung be^ Äelc^eg.

5^a(^ ber Opferung be§ Srobeg geftt ber ^5riefter jur (Spi=

fielfeite, nimmt ben ^eld) unb giejt S^ein unb Söaffer, meli^e§

ber ^eBbiener i^m barreicf)t, I)inein. (S§ ift allgemeine äiegel,

baB ber ^riefter fo oiel 3Bein in ben ^elc| gieße, aU ein fleine»

2BeingIa§ entl^alten !ann, ba§ Ijingugegojfene Gaffer foll etma

t)on brei bi§ fieben 3:ropfen fein. Um biefem DD^aBe fo naije,

al§ möglich ^u fommen, ift e§ an manchen Orten in Europa ge=

brüudjiid^, einen lleinen Söffet p biefem S^^cfe p benu^en.

Der Sßein mirb otjue ©egen unb o^ne ^ebd in ben ^dä) ge=

goffen, efje aber ba§ Söaffer J)in5ugemifd)t mirb, mact)t ber

^riefter 'üa^ 3^^^^^ be§ ^reu^es barüber unb fagt ha§ fotgenbe

^tbd : „O ©Ott, ber Du bie ^efen^eit ber men'fc^Iii^en ?^itur

auf munberbare Söeife erfc^affen unb noc§ munberbarer er=

neuert ^aft, gib, baB mir burct) ha^ ©e^eimniB biefeS 3Baffer§

unb 3[öeine§ mit ber ©otttjeit Demjenigen bereinigt merben, ber

fi(^ gemiirbigt I)at, an unferer 5DJenfc^t;eit %tjZ\l ^u nehmen,
Dein ©o^n, 3eiuö (£^riftu§, unfer §err, ber mit Dir unb bem
l^eiligen (Seifte lebt unb regiert, @ott oon (Smigfeit ^u @mig=
feit, ^men."
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Siturqifcfie (Scfiriitfieüet fdieinen alle barin ii6ereini^uftim=

nien, hay, ber natür(id)e @runb für ha5 ^Jhjd)en bec^ !ii3afjer»

mit bemSBeinc in ber |)anb(un(^ unfercs^cilanbce beim le'^tcn

5(benbma(}Ie ^u ']\id)m ift. äCniö er t()at, ha^ tbun luir, unb
roie er cö it)ai, fo t()un tuir e§. 3"^ 3^it ß^rifti mar e§ im
Offen c^ebräud)(i(t), mie e§ nod) je^t ift, cor bem ©enuffe be»

20eine§ immer ein menig 2i3affer ^inp ju cjief.en. SBei ben
3nbcn mürbe bie llnterlaj'funci biefee @e6raud)e§ al§ ein c\xo=

ber 3]erftoB gegen ben 5(nftanb betrac^tet.i* allein e» gibt auc§

t)erfd)iebene mi)ftifd)e ©rünbe für biefen alten (Sebra'uc^, unb
gföar 5uerft biefen, ha}^ mir burc§ bie innige ^Bereinigung be§

Söaffery mit bem Steine an bie innige S^erbinbung ämi'fd)en

un§ unb unferem ^eitanb erinnert tnerben, mie e§ ja aud^ in

bem ©ebete auegebrüdt ift; an bie 35er6inbung, bie unö in ge=

miffer SBeife feiner @ottf)eit tljeil()aftig madji, mie er an iin=

ferer 93Jenfc^I]eit Xljeil na()m unb nad^' ben Söorten be§ ^poftel»

in 5niem un§ glei(^ mürbe, bie ©ünbe allein
u § g e n m m e n. ^meitenö ruft un§ biefe DJIifdjung in'y

(Sebäd)tniB, 't)ci^ au§ ber öom ©peer burd)ftoc^enen Seite ^(jrifti

^lut unb Söaffer floB. dritten» moüen Einige I)ierin eine^^n=

beutung an bie 1)1. Saufe finben, in ber mir ^Ülle miebergeboren

mürben. ®ie geringe ^Injal)! ber I)in5ugemifd)ten ^^ropfen ä'!}af=

fer§ foll un§ an bie Heine 51n3aI)I ber 5luyermäI)Iten am jüngften

Sage erinnern.

a[ßc§§aIB btt§ SBoffcr l^icv gcfcgnet luirb. — @§ mirb un§
immer unerflörlid) bleiben, mie bie eegnung be§ 2Baffer§ fo

öiele unb fo !leinlict)e gragen öeranlajfen tonnte, unb mie

babur^ fo biete beinahe enblofe Unterfudjungen f;erOürgerufcn

mürben, ha bod) ber ©runb biefer Segnung fo !Iar auf ber

§anb liegt. 2)a§ SÖaffer mirb i)ier einfach 'beBt)alb gefegnet,

meil e§ nad)ter nid)t me(;r in feinem rein natürlid)en 3uftanbe

auf bem Elitäre ift, mät}renb ber Sßein erft gerabc oor ber ^anb=
lung gefegnet mirb, menn nämli^ ber ^^riefter barüber ha§

^reu3 ma&}t unb beuedixit, er fegnete, fagt. (eiel^e ^ap. 27.)

5Iud) mirb ha^ Srob erft unmittelbar oor ber SBanblung
gefegnet unb nid)t beim Cffertorium. ütül;er mürbe bvii

1) C53IanI)\üürMge S^Uflc" bcriditcn, bafe am (ycitc bc§ ^afioncr? immer SBaHcr mit
SBctn tievmtid)t umviic, unb bau ber i'orfit'ienbe in ber 2>eriammluu(5 in ber folflcnbcn !föeiie

ha^ ©ebct toerriditetc ; ©cbciiebeit fcift 2u, o ©err, bev SDu bie ^yrudjt ber SHebe cridjaften

l)oft.
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Söaffer an biefer Stelle nl(^t gefegnet (in Sobtenmefjen iDixb

noc^ je^t bie Segnunc; unteiiaijen), fonbern man c-^db ^a^

Sl^ajjer in gorm eine§ ^reujeg in htn ^dä), tDie bie ^axU
puler eö noc^ jetit tfjun. ^ie (Karmeliter unb ^ominüaner
c|ieBen 3Bein unb Söafjer fc^on am ^Infange ber 5}ie|]e in ben

äelc^ ; bie ^artt)äufer gießen SSein in ben ^elc^ am ^Infange

ber Ü3Ze[je, Söafjer aber erft bei ber Cpferung. 93bn fagt

bielfac^, ha% man fcf)on je^t ba§ SÖafjer mit bem 2öein mifc^e,

bamit ha^ Söafjer öor ber Söanblung fi^on in bie 2öefen^eit

beö Sßeine» übergefjen lönne. ©o fagt 3. S. ba§ 53^eBbuc^ ber

Sominifaner: „^er 5]3rie[ter giefjt fo öiel 2Ba[fer in ben ^el(^,

al§ leicht ganj unb gar in bie Söefen^eit be» 2Seine§ übergeben

!ann/' am DJIittelalter, befonber» am (5nbe beffelben, gab e§

gmar öerfc^iebene tfieologifc^e Streitfragen, üor ^illlem mar
e§ aber eine grage, bie manchen fc^arffinnigen @ei[t befcf)äf=

tigte, nämlic^ : 2Ba» mirb au§ bem 3Sa]jer, ha§ bem Söeine

bei ber Cpferung beigemifc()t mirb ? ©inige bepupteten, ha^

Söafjer merbe fofort öon bem 2öeine aufgenommen unb gep
in bie 3Befenfieit be§ SSeine» über ; anbere hingegen, eö bleibe

immer nur Söaffer unb merbe auc^ nic^t burc^' bie 3BanbIung
ober nacf)§er in ha^ Slut ß^^rifti oermanbelt; e§ fei unb bleibe

nur SBaffer. Ser gelefjrte ^apft Snnocen^ III. fpric^t über

biefe grage in feinem 33uc§e über bie 93^effe mit großer 2Öeit=

löufigfeit, magt e» aber nii^t, eine beftimmte (Sntfc^eibung p
geben. 3)er t)L Sl^oma» üon 5lquin unb ber ^L Sonabentura
lehren, baB ha^ 2Öaffer nic^t unmittelbar in ben Seib

unb ba» ^lut (Sfjrifti öermanbelt merbe, fonbern blo» mittel =

bar, inbem e§ erft in bie SBefentieit be§ Söeine» unb bann in

ba§ 5BIut ß^rifti bur(^ bie Söanblung übergelje. S^iefe ^nfii^t

ift aucf) je^t bie gemötjUlic^e.

OertHc^e ©cköui^e.— ^ie ^riefter be§ ambrofianif^en
9flitu§ in 93ZaiIanb fagen bei ber ^J]lifc§ung be§ Söaffer» mit
bem Söeine : „5Iuö ber Seite ^'fjrifti ftoB sii gleicher Seit 35Iut

unb Söaffer. 3m Dkmen beö SSaters unb be§ Sobnea unb
beö fjeiligen @eifte§. 2(men." 3n ber ^om!ir(^e p Sgon
fagt man: „5(u§ ber Seite unfere§ ©errn 3efu (Kljrifti floB

pr Qdi feine§ Seibens SBIut unb SÖaffer; biefe» ift ein

@e^eimniB ber ^eiligften ^reieinigteit. ®er ©üangelift 3o=
pnneö fa^ e» unb gab S^^g^^B baoon, unb mir miffen, baB
fein SeugniB ma^r ift." 3n ber mo^arabifc^en Siturgie Reißen

bie äöorte : „5Iu§ ber Seite unferä gerrn 3efu» (^^IjriftuS foll
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33Iut unb S^Öafjer a^poffen fein, imb benl)al6 mifcf)en mit beibe,

bainit ber barml^er^ic^e @Dtt fid) raürbic^e, beibe jur (^rlöiunc]

unferer ©eelen aufzunehmen/'

O^jfcruiig bc5 tcHc§.—3n ber ^itte be§ TOarS nimmt
ber ^riefter ben ^clä) in beibe §önbe, l)äit i^n empor unb facjt

hi§> folgenbe ©ebet : „2öir opfern ^ir, o ©ott, ben Md) be§

^eile§, unb bitten Steine 5}Jilbe, baB er ^um ^ngefid)te deiner
göttlidjen 5!JJaieftöt mit bem @eru(i)e ber ©üBicjfeit p unferm
unb ber ganzen Söelt $eile emporfteige. 5Imeh." 2)ann fe^t

er ben ^clcf) auf ha^ Korporale unb bebedt if)n mit ber "^aäa.

S9i§ 5um fünfzehnten 3al}r^unbert mar e§ gemö^nlid)er @e=
braud^, ben ^tiä) nid)t l^inter bie C)oftie gu fteüen, mie mir e§

jetit tfjun, fonbern gur Offerten ber ©oftie, um an^ubeuten,

ha^ ha§ 3BIut au§ ber ©eite (ll)rifti f(oB ; benn naä) ber Srabi=
tion fomof)! ber öftli^en mie ber meftiid)en ,^ir(^e mar e§ bie

rechte ©eite, nid)t bie linfe, bie bem am Rreu^e Ijangenben

|)eilanbe burc^ftodjen mürbe. i)ie gorm ber Wd}x^al)l „mir

opfern", anstatt ber (SinjaJI „lä) opfere", ift l^ier beibehalten,

mie einige glauben, meil beim Seüitenamte ber ®ia!on auä)

ben ^eld) bei ber Opferung berü^irt unb fo ^ufammen mit bem
^riefter gemifferma^en opfert. 2)er ^ialon fpric^t au(^ bie

äöorte gufammen mit bem ^riefter. 5(nbere fe^en in ber

^Beibehaltung ber Wt^x^al)! eine befonbere |)inmeifung auf
ha§ 5tmt be§ 2)ia!on§, nämli(^ ben ^el(^ bem SSolfe au§5U=

t^eilen, al§ bie alte ©emo^n^eit, unter beibcn ©eftalten ju

communi^iren, noc^ beftanb. ^ap aber auc^ in ftillen DJkffen,

menn fein 2)ia!on pgegen ift, bie DJJeljrsal)! gebraucht mirb,

leiten mand)e üon ber SJorliebe ©regor» be§ ©rofeen für biefe

?^orm l^er, ber e§ in bem öon i^m' üerbefferten 9JleBbud)e fo

ftef;en lk% mie anä) in anberen gormen, i, 58. menn ber

©ubbiafon fagt: Benedicite, Pater reverende, (Segnet,

e^^rmürbiger 35ater.

^la(i) ber Opferung be§ ^eld)e§ beugt fi(^ ber ^riefter über

ben ^Itar, legt feine g'efalteten ^änbe barauf unb fagt biefeS

©ebet: „3m'@eifte ber ^emutt) unb mit gerlnirji^tem ^erjen

mögen mir üon ®ir aufgenommen merben, o ^nx, unb gib,

baB ba§ Opfer, melc^eS mu l^eute öor deinem 5Intlilje opfern,

i)ir, unferem §errn unb @ott, moI)IgefäÜig merbe." ^ann
rid)tet fid) ber ^riefter auf, erljebt feine ©änbe, faltet fie aber

fogleid) mieber, unb ruft ben Ijeiligen @eift an mit ben ^^or=

ten : „^omm, o |)eiligmad)er, aümäd)tiger, emiger (Sott, unb
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fegne biefe§ C^ifcr, ha§> deinem l^eilicien Dhimen bereitet ift."

9Öenu er „ico,\\t" fapt, madji er ha§> ä^i^^tt be§ touje» über

bie |)oftie uiit) bcn ,Ö'eIct). ^ie]e§ @ebet ift ha§ einjige in ber

5)]e(ie, tüorin ber I;eilige @eift bejonberS unb bei Dramen ange=

rufen mirb, unb beHl)alb iahtn einige gemeint, baj5 bie"fe§

@ebet an @ott ben Sater gerid)tet fei* allein mir jagen nic^t

üon @Dtt bem 33ater, baB et fomme, fonbern gebrauchen

biefen 5Iu§bruc! nur üom ©of^ne unb bem Ijeiligen @eifte;

biefc merben nämlii^ gef an bt, ober angerufen, auf baB fie

fommen, (Sott ber ^ater hingegen, ber fie fenbet, mirb nie in

biefer 3Beife angef(el)t. 3n einigen alten 9]leBbüc^ern mürbe
ber ^eilige ©eift am^ mirtlid) genannt, unb biefe» ift nD(^ ber

g-aü im mojarabifdjen 9iitu§, mo biefes (Btbct anfängt:

„Romm, fjeiliger ©eift, |)eiligma(^er ufm." ^apft 33ehe=

büt XIV., in feinem 23ucf)e über bie 93^effe, fagt öon biefem

©ebete, baB e» an bie britte ^erfon ber Ijeiligften ^reieinigfeit

geri(^tet ift, auf baB tnir bur(^ ben l^eiügen ©eift auf bem
ältare ©Dtte§ neu gefcfjaffen merben, mie (Äfjriftu» burd) bie

,^raft unb Söirfung bcffelben I;eiligen ©eifte» in bem feufc^en

Seibe ber feligften Jungfrau g-Ieifä annal)m,

33et einem Seöitenamte mirb nac^ biefem (§^hek 2Beir}=

rau(^ gum 5(Itare gebractjt unb bie Opfergaben, fomie ber

5(itar unb bie ^Itarbiener merben injenfirt. 9^a(^5er mirb

biefe Snjenfation auc^ auf aüe im (lt]ore ©egenraärtigen,

fomie auf bie ganje ©emeinbe auagebe^nt. 2Öir ^aben Die=

fe§ ^ier angeführt, glauben aber, auf bie (Sinjel^eiten nic^t

nü^er eingeijen p muffen.

§änbetoaf(^ung. — Dla^ bem ©ebete „^omm, o $eilig=

madjer" ge£)t ber ^riefter auf bie ©piftelfeite unb möf(^t bort

bie ©pi^en i3on Daumen unb 3^^?l^nrtger, raeil er mit biefen

nur ba§ f;eiligfte ©aframent berüljrt unb berüfjren barf.

2)iefe Singer merben beBtialb oftmal» bie ! a n o n i f o) e n
g i n g e r genannt, unb biefe merben befonber» bei ber $rie=

ftermeif;e bom Sifc^ofe mit bem ^'eiligen Cele gefalbt. idat)=

renb biefer 2Bafd)ung betet ber ^riefter ben 2:^eil be§ 25ften

^fa(me§, ber mit Lavabo beginnt, „i(^ miÜ meine ^^anbe mit
ben llnfi^ulbigen maf($en/' ^2(uBer bem natürlidjen ©runbe
für biefe gingermafdjung, gibt e§ and) eine fc^öne mt)ftifc^e,

baB nümlid) ha§> ©emiffenbe» ^riefterS öon jeber, auc^ ber

leifeften ©ünbenmatel frei fein muB, um ein fo erhabenes
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C\)in hax^nbx'mc^cn, woxm r>o§ Cpfcrlaium fein anbcrc§, al§

bcr Sofiii ©ottcö' felbft ift. Scr ()(. Cn)riüii§ Don ^fviifalem

icic\i bcsütilid) bc^^ C'^äubemafdjenc^ : „Tiefet bedeutet, ha]] unfcre

(Seelen Don jcber Sünbe mit) Sdjiedjticiteit frei fein muffen,

^enn mie bie ,£)änbe bie 2i?crf5eut]e nnferer $anblun(\en finb,

fo ^eitlt ha^ äCnifdjen berfelben bie Ükinl;eit unferer ii>ünfd)e."

^er i)I. ©ermann» fac]t: „^a§ 2i5afcf)en bcr §önbe be§ ^rie=

fter§ foll il)n baran erinnern, baf? iDir un§ bem f)eilic^en 2:ifd)e

mit reinem ©emiffen, reinem @eifte nnb reinen ©ebanten (bie

bie $anbe ber eeele finb) nafen muffen, bann and) mit g-nrc^t,

©anftmutf) nnb tiefoefülilter^ifufricijtii^feit." äöir muffen ()ier

and) bemerten, ha]^ an§ @I)rfnrd}t gegen ha^ Ijl. ©atrament im
Sabernafel ober gegen ha§ (Jrnjiiir ber ^u-iefter feine $änbe
nid)t Dor ber Wiiit 'be§ 5lltare§ mäfc^t, fonbern an ber 6piftel=

feite. äi}enn ha§ Ijeiligfte Saframent jur 3BereI)rung au^ge=

fteüt ift, nuiB ber ^riefter an^ 6f)rerbietung Don ber oberen

intarftnfe f)inabfteigen, feinen 9lüden ber Söanb jumenben
unb fü feine ^änbe mafct)en, bamit er nid)t bem I^eiügen

©aframente ben Ütüden ^n!et)re. 3n aöem, ma» ha^ Ijeiligfte

©aframent betrifft, ift bie 5!ird)e feljr genau.

@cmdnfainc§ O^ferungggcBet.—^adj ber§änbemaf(^nng

geftt ber ^riefter tnieberum ^ur Tliik be§ ^^(Itarl, beugt fict)

ein lüenig unb öerric^tet ba» folgenbe ©ebet: „Dtimm an, o

I}eilige 5^reieinig!eit, biefe ©aben, tneldje mir ^ir aufDpfern

5um ^itnbenfen an ha^ Seiben, bie 5IuferfteI)ung unb §immel=
taf)rt unfereg |)errn 3efu§ 6I)riftu§, gur (S^re ber feligen

93laria, ber immermä^renben Jungfrau, bea 1)1. 3oI)anne» be»

^üufer^, ber 1)1. 5(|3ofteI ^etru» unb ^aulu^, biefer unb aller

|)eiligen, ha^ cy gu deiner (SIp unb ju unferem ©eile fei,

unb ha]] biejenigen, bereu ©ebäd)tniB tnir auf Srben feiern,

für un§ im^iminel bitten, ^urd) benfelben Oi)riftum, unfern

i)errn. 5tmen." 3I^ät)renb ber erften t)ier 3al)rl)unberte mar
bie ^irdje fel)r jurüd^altenb mit bem Flamen ber Ijeiligften

^reieinigfeit, meil fie fürd)tete, biefe» möd)te Reiben unb
Ungläubigen 5(nlaB geben, ^u glauben, bie 6I)riften t)ere(ir=

ten mehrere ©ötter. Si^eBl)alb mürben bie GkUk gemM)nIi(^

nur an ©ott ben 95ater gerichtet. Cbgleid) alfo biefe» le^te

©ebet ni;^t fo alt fein !ann, al§ bie anbern, fo finben mir e»

bocfi fd)ün in bem fogenannten 31U)rifd)en ^JU'Bbud), meli^e»

au» bem fiebenten 3al)rf;unbert ftammen fall.
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§ 94.—Xie £pferung in ben moröenlänbif^en ^irdfteit.

2)a tüir jd)Dn früljet (^ap. 16) üon ber c^roBen ©orgfiüt

Qef)3rDC^en l}abcn, mit Der bie ^JJlorgenlänber il)re Opfercjaben

beretten, werben mx un» nic^t munbern, baB ber ©ebrauS) ber

n)eftlic{)en ^ird)e, 33rDb unb Söein für ^Iltarjtüecfe üon ben

©laubigen anjunefjmen, im Cften !aum befannt ober aner=

lannt tüurbe. S)ie DJZorgenlänber nehmen nic^ty für bie IjeiL

ÜJleffe, ha^ nid)t Don ber @ei[tlid)!eit gegeben unb zubereitet

tt)Drben ift. @» gibt bort alfo, ftrenge genommen, feine Opfer=
ung öon (Seiten ber ©laubigen; boi^ merben ©aben, befonber»

©eibgaben, ^um Unterhalte ber ©eiftlicl)feit geforbert unb
gegeben. 2)ie folgenbe 3Befc^reibung ift einem neuern ^ucl)e

entnommen : „(Slje bie ^riefter gum ©eitentifc^e gel)en, um
mit bem ©otteöbienfte ju beginnen, fommen alle bie guten

Seute, meiere il)re greunbe, gegenmürtige ober abmefenbe,

lebenbe ober tobte, in ber 93kffe ermaljut t}aben mollen, gu ben

^^rieftern unb lafjen bie DZamen auffd)reiben; e§ gibt ein Suc^

für bie Sebenben, ein anbere» für bie SSerftorbenen. hierfür
geben fie ben ^rieftern einige ilfper (jeber gilt ungefäl)r einen

i^ent), ober größere ©aben m Silber ober ©olb, je nad) iljrem

©tanbe unb if)rem guten 3i)iüen. 2^iefe ©aben madjen hcn

größten 3:l}eil be§ llntcrf)alt§ ber ^riefter au§, befonber§ in

i^anbplüt^en." 2Öir fel;en alfo, baB biefe Opferung im Often
Dor ber ilkffe, bei bem tleinen ©ingange, (bem 3ntroitUö)

ftattfinbet. fe» gibt nadjijer teine meitere" Opferung öon ©et=
ten be» 23ol!e§.

§ 95.—UeBergattö^geBete j?or ber ^räfation»

'^ad) bem Ie|ten Opferungsgebete trenbet fii^ ber ^riefter

gum 33olte unb fagt: Orate, fratres, „^Betet trüber,'' unb
fäb;rt leife fort ; auf baB mein unb euer Opfer ©ott, bem a\i=

mächtigen ^ater, angeneljm merbe." ©» mirb a(§ ©runb
bafür, baB ^^^ '-Priefter bloB bie erften 2Öorte be§ ©ebete» in

einem prbaren Sone fagt, biefer angegeben, baB bie Sänger,
bie beim 5(ltare ftanben, nic^t in i^rem ©efange geftört mer=

ben fOtiten, ^er Wiener anttoortet : „^J^öge ber ^err biefe»

Opfer öon deinen |)änben annelimen, gum Sobe unb greife

feine» Dhimen», aucl) ^u unferm |)eile unb jum ©eile feiner

ganjen t;eiligcn Hirc^e." ^er ^riefter fagt ba^u : „5(men."
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3im ^aUt, baB Hoft Stauen 6ei bcr r;eiü(5en ^3?e[ie .^uciecicn

feien, mie e§ oftmals in Srauenflöftern ber g-aü ift, barf hod)

ber ^rieftet bie gorm biefer 33itte nid)t abänbern ; ber ^pricfter

barf alfo nid)t fagen : Orate, sorores, „3Betet Sdjmeftern
;"

jeboc^ finben mir, bafi früljer an einigen Orten foId)e ^enber=
ungen c}emad)t mürben, fo fagt 3. 58. ha§ ©aruin ÜJ^ef^bud)

:

Orale, iratres et sorores, „^etet, Srübern unb ©d)meftern,"

mie üuä) ein Mnifc^e§ ÜDIefabuc^, ha§ im3af}re 1133 gefd)rieben

mürbe. 1)

2)ic «Scfrcte. SttttgeBetc. — ^er ^riefter lieft unmit=
telbar nad) ber 5(ntmDrt be§ ^Jk^biener» au§ bem ^3JkBbud)e,

ha^ auf ber ©öangelienfeite fte^t, bie ©ebete, bie Secretae

genonnt merben. :i5l)re 'S^\t)l ift biefelbe mit ber ber SoIIeften

am ^Infange ber ^leffe. 3Se§^aIb fie Secretae f^eif]en, t)ahzn

S5erfd)iebene auf t)erfd)iebene 2öeife erflärt. (Einige fagen, fie

feien jo genannt, meil fie bie erften (Sebete feien, bie nad) ber

^^uSmeifung ber l^ate(^umenen für bie (Semeinbe gebetet mur=
ben. ©ie leiten biefe ^2(u5legung öom Sateinifc^en b^er. (Se-

creta Reifet aud) abgefonbert.) 'Rubere fagen, fie I;eiBen bie
abgefonberten (lebete, meti fie über ben 3:^eil ber ©aben
ber ©laubigen gebetet mürben, ber nad) bem alten ©ebrauc?j)e,

öon ben anberen (^ahtn abgefonbert unb für ba§ ^eilige

Opfer felbft beftimmt mar. i)ie meiften unb nam^afteften

(Sdjriftfteüer !)ingegen finb entfc^ieben geneigt, ha§ 533ort

Secretae bur(^ ft i 11 e © e b e t e p überfe^en, meil fie im
©tiden, ba§ ift in pfternbem Sone, oom ^riefter gebetet

mürben, um bie ©önger ni(^t p ftören, bie na^e beim ^2(ltare

ftanben. Um nun möglid)ft geringe Unterfdjiebe in ber geier

ber (jeiügen DJJeffe ju Ijaben, l)at bie ^ird)e mandiea and) für

bie ftiüen ÜDJeffen ertaubt, ma§ eigentlid) nur für ha^ |)od)amt

beftimmt mar. grütjer feboc^ maren bie |)od}amter bei meitem

mel)r gebröui^Iid), al§ je^t, unb ftiüe 9]kffen maren öielmetjr

eine ©elten()eit.

Tili biefen UebergangSgebeten finb mir ^ur ^räfation

gelommen ; allein, el]e mir gü biefem 2:l;eile übergel^en, Ijaben

1) jDie 5Domfird)c in Äöln ift t)a§ |d)önfte unb tooüfoinincnftc gott)i)d)C ©cbäubc bcr

flanjcu ÜÜclt unb luuvbc im ;^ü\)xc 1248 in 35au genomnuni. Sic bcibcu 3:i)ünnc iinb jcbcr

öUü tyuß l)Dd), b. i. 50 3-UT3 t)öl)cr als St. *4>ctcv'§ in 9{om, unb 25 iyu^ böl}cr al» bcr

2;i)urm bc§ StcaBburgcv yJtünjtcvS. 2;ic Äatl)cbralc in Äölu l)at nud) ben 9{ul)m, bie

(^"bcinc ber brci Ülünjeu ju bciilscn, bie auSi bem yjiorgcnlanbe jur ^^nbetung be§ neugebor=

neu .t)eilanbc§ tarnen. Sie t'iiebeine vuben in fUbcrncu Sdjrcincn, unb bie ^tarnen, (Sajpar,

yjicld)iür, a3ültl)ajar, finb in 3tubincu gticbt.
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tt)ir einige liturgifc^e (Seröt^e p Beft^reiBen, bie befonberä Iiei

bem Cftertorium unb nac^^er in ber 9]]e|'fe gebraucht mürben.

S)iefe finb: 1. ^et ^eilige göc^er (Sacruia flabelluiu). 2.

^er Seiner (colum). 3. 2^er ^amm (pecten).

§ 96.—9nte titurgtfc^e ©erdt^e.

Sängere 'S^xi l^inburc^ max e§ in ber n)eftlic§en ^ir($e @e=
Braud), tiie eS int Offen no(^ je^t ift, einen gödjer öon ber

Opferung U§> gur ©ommunion p benu^en, um gliegen unb
anbere 3nfe!ten öom ^riefter unb ben l^eiligen @aben fern gu

Ijülten. ^er ^iafon I)atte biefen fy'ää)tx in '^ern)a5rung, unb
e§ galt früher, mie je|t noc^ bei hm ©rieben, bei ber 2)ia!onö=

ireif;e für notfjmenbig, biefem ben ^eil. göd)er ^u überreichen.

'^laä) bem nlteti © a r u m = üt i t u § maren biefe gädjer

tüegen iljrer ©djönf^eit unb i^rer feinen 5(rbeit fefir fel)en§=

merti], bi^roeilen auc^ fe^r foflbar, meil fie f)ier unb ba ödu

reinem ©olbe unb ©Über, in feltfamen formen 5u|ammenge=
legt, tierfertigt mürben. 3n einem ^nüentar ber 2)om!irct)e

öon Sali^buri) m ©nglanb öom Safere 1222 mirb ein filberner

göc^er ermüfjut. 3n bem großen SDome p ^or! mar ein !oft=

barer 5äd)er, ber auf einer Seite ha^ emaiÜirte ^ilb be§ 3Bi=

fc^ofy geigte. Siömeilen maren biefe gä($er au» fe^r feinem
^^ergament gemacht, bismeilen auc^ au^ t^fauenfebern. 5)ie

lange |)anb^abe mar gemöfjulic^ aus Elfenbein. |)anD, Sifdjof

uon ätoc^efter, gab feiner ^omÜri^e im 3af)re 1346 einen gä=
d)er au» Seibe mit feinem elfenbeinernem §anbgriffe.

S)ie erfte beftimmte 91ac^rid)t, bie mir öon biefen 5ä(^ern

l^aben, finben mir in hcn fDgenannten ^Ipoftolifdjen feonftitutiD=

nen. ^iefe geben bie folgenben Ütegeln in Setreff be§ @ebrau=
c^e§ beffelben : ,,3mei 2)iafone foÜen an hm ©eiten be§ Elitäre»

ftetjen, jeber mit einem fleinen gäc^er au» Pergament, ^fauen=
febern ober feiner Öeinmanb, unb biefe foüen mit fanfter Se=
megung bie gliegen vertreiben, bamit teine in ben Äeld) fade."

93lan bebedte nümlic^ ben ^eld) bamal» nic^t mit ber ^alla,

mie mir e§ jetjt tf)un. 2Sir fagten, ber ©ebraui^ be» göc^er»

miiljrenb ber f^eiligen i^kffe beftefje nod) im Often. Sei ben

DJ^aroniten ift ber öüc^cr runblid) unb f)at am Ütanbe eine 5In=

galjl minjiger SdjeUen. @emöf)nli(^ beftef)t er au» eilber ober

(Srj. ^n gried)ifc^e 5äd)er ift nac| ber ?^Drm be» geflügelten

(^efid)te» eine» (5I)erubim. 3n ber meftlidjen .^irc^e maren bie
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gä(i)er ein Sinnbilb be§ I)eili(^en (^ei[te§, imb bie Sliecicn unb
oubcrc löftit^e Snfcttcn, bie t)urd) fic ticrfd)cud)t tüuröc'n, iDur=

bcn al» bie eitlen unb jerftreuten ©ebanten au§i:|elec]t. ^ii3ei(

ki ben (5)ried)en bie gädjer bem 6I]erubim äf)nlic^ lüaten, füllte

iftre 33eiüeciunc3 lüäfjtenb bcr ^Jtefje ha§) Sc^njeben ber feiigen

©eifter üor bem Slljrone @otte» üerfinnbilben.

Scr Scifjcr.—^amit ber ^Iltattüein in jeber C>infic^t Don
unreinen ©toffen frei fei, mar eö früfjer gebröuc^lid^, ijn burd^

einen fein burd)löd)erten ©eif;'er in ben ^eld) ju gienen ober

flief3en ju laffcn. ^i3ie alle anbern @erätf;e, bie bei ber 1)1. 5[lkffe

gebraudjt iüurben, \vax auc^ biefer ©eitler öftere au§ foftbarem

^Ifeetaüe üerfertigt, ^umal ha man if}n ^ur SBürbe be§ Cpfer§
für unentbel)rüd) l)ielt. ©emöljulid) beftanb er aus ©über,
I)atte bie gorm eineö Söffelg unb mar, mie gefagt, fein burd)=

li)(^ert. Sarbinal 33Dna, in feinem 35uc§e über bie DJkffe, gibt

un» biefe unb äl)nlidje 58efd)reibungen.

^cr ^amm.— 2öir ptten bom ^amme t)ielleid)t e^er

f|3red)en fönnen ober follen, ha er nid)t btoa für bie gaupttfieile

ber 9Jleffe beftimmt mar, fonbern ben ^md Ijatte, ha^ §aupt=
unb 23artl}aar be§ ^riefter^ mälirenb ber ganzen 9]leffe in Crb=
nung p Ijalten. (^emöljnlid) mar er au§ Elfenbein gemai^t,

allein mir lefen auc^ Don einigen, bie an§i ©über unb Öolb öer=

fertigt maren unb $erlenfd)mucf trugen, ^er ^om ^u ©en»
in granfreid) I)at nod) je|t in feiner ©i^a^lammer einen fold)en

^amm au§ Elfenbein mit ber Snfc^rift; "Pecten Sti Lupi,"

„^er Ramm be» Ijeüigen 2upu§," ber um'g 3a^r 609 SBifc^of

bafelbft mar. ^er (^zhxand) beyRamme§ ift alfo fe^r alt. 3^ie

®om!ird)c öon ©arum in Snglanb ^atte eine beträd)tli(^e 5ln=

gal)l foldjer liturgifc^er Ramme öon Elfenbein, unb al§ ge=

fd)id)tlid)e§ RuriD|um mollen mir anführen, ha^ ber englifc^e

9kbud)DbDnofDr, |)einric^ VIII., bei feiner Rlofterplünberung

an§ ber (^laftonburp 5(btet „einen golbenen Ramm entfüljrte,

ber mit Sürfisfteinen unb anberen feltfamen Sumelen ge=

fi^müdt mar." 2Benn ber ^ifdjof ha§> §od)amt fang, Üimmte
ber ^iafon unb ber ©ubbiafon fein |)aar, fobalb er feine ©an=
balen angezogen Ijatte; menn ber (Jelebrant blDf3 ^riefter mar,

fömmte er fein Qaax ^uerft in ber ©afriftei unb bann an feft=

gefegten Seiten mö^renb ber 1)1. ÜJ^effe. 3n biefer §infi(^t mar
e» Ütegel, ha]] be§ _^rieftery ©aar gefämmt mürbe, menn er non

feinem ©effel auffteljenb, ben Ropf entblößte unb mieber jum
^iütare gef;en moütc. SBöfjrenb be» Rammend mürbe ü)m ein
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Su(^ übet bie Sd)ultern gelegt, bamit bic f^etligen ©etüänber

ni(^t befc^mui^t lüürben. 3Sir lefen aud) bon einer mt)ftifd)en

SBebeutung beä ^amme§. ,,^ie ungeorbnelen §aare, bie ^ier

unb ba auf bem ^opfe liegen, finb bie überflüffigen unb au§=

fc^föeifenben ©ebanfen, bie un§ öon 3^it p !ßüi beläftigen

unb ein |)inberniB finb, bie richtige ^lufmerffamfeit unferen
Ijeiligen ^f(icf)ten ^u fcf)en!en/' ^et ©ebraud) be§ ^amme» ift

in ber n)eftlid)en ^ird)e je^t gan^ unbefannt, aber in ben ^ir=

(^en be» Cften» lann man if)n noc^ treffen, benn fafl alle @eift=

lic^e bey Citen» (äffen i^^r ^arttjaar nac^ bem ©ebraudje ber

eilten madjfen unb e§ mirb befetüegen oft notljmenbig, biefe§

2BartI)aar ju fämmen unb p orbnen, um in Drbentlid)er unb
anftcinbiger SiBeife öor bem 33Dlfe p erfct)einen. 3n ÜtuBlanb

finbet man auc^ biefe cQämme öftere.



^ie 5'etev tct iyh fötcffc— ((Jortfe^uncj.)

^ic Arafatiptt*

§ 97.—Xie ^h'äfation in ber Iatcinif(^cn Ätr^e.

m ©nbe be§ legten ©tillgebetS fagt bet ^rieftet mit lauter

©timtne: Per omnia sieciüa saeciüoriim („5>on @lüig=

feit 311 (Smigfeit") unb ber Wiener anttoortet: Ameu. 2)ann

fügt er : Dominus vobisciim, o()ne i\ä) jebDC^ pm SSoIfe 5U

menben, barauf beginnt b i e ^ r ö f a t i on, b. i. 33orrebe ober

(Einleitung, ttieil fie eine SSorrebc pm ^eiligften 3:t)eile ber 93le|]e

ben ^anon, bilbet. ®er ^riefter menbet fic^ bei bem Dominus
Yobiscum nic^t pm SSoIfe, meil naä) einem alten @ebraud)e;

ber frü'^er and) im Söeften beftanb, aber je^t nur im Cften ju

finben ift, ber 2SorI}ang öor bem Elitäre bei ber ^räfatiDU nie=

bergelafjen tnurbe, fo ha]] ber ^riefter ha§> 35oIf nic^t fefjen

lonnte. ^c'ü bamal§, al§ biefer alte @ebrau(^ beftanb, ber

^riefter beim (Srnje Dliemanben feigen tonnte, tüax eö anä)

nicf)t nötf)ig, fid^ bem 3BoI!e jujumenben, unö obgleii^ ber 35Dr=

I^ang im SBeften längft Derfrf)it)unt)en ift, blieb bie alte S3egrü=

f^ungöraeife bod) befielen, ein Q^xdjzn ber Siebe ber l?ird)'e gu

alttjergebrad)ten @ebröuct)en.

ÜJian fragt n)obI, mo fängt benu eigentlich bie ^räfation

an ? Strenge genommen geijören meber ha^ Per omnia s;3e-

cula sseculorum, no(.f)^ba§ Dominus yobiscum baju unb fängt

fie alfo erft bei bem Sursum eorda „@rl;ebet eure |)er5en em=

por" an; allein, meil ade unfere 93ieBbüd)er ba§ Per omnia
soecula s?eculorum f(^on baju 3äI)Ien, ift biefe§ in uneigentli=

d)er unb meiterer 3Beife alö ber Einfang ber '^röfation ju be=

trachten, ^eim Sursum corda erljebt ber ^riefter feine |)änbe,

um i^erj unb ^anb jum Sobe @otte§ ju oereinigcn. ^er 2^ie=

ner antwortet : Habemus ad Dominum, „^IBir [)aben fie jum
§errn erfjoben." ^a§ Sursum corda ift oI)ne 3^<^if^I au§ ben

Slageliebern Setemiä (3, 41) genommen, unb e§ finbet fid) in

allen Siturgien besOften^ unb bey 2i>eften§. 5^ie feierlid)e 33e=

megung ber Ä^änbc bey '^riefter» empor jum Ä^immel mirb oou
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eintcjen litutgif^en ©(iiriftfieHetn fe|r |3af]enb mit ber 58etüe=

öung ber Staube t)ergli(|en, toenn fie fic^ in bie Öüfte fc^mingen

tt)ill,' unb fü^;rt uns ben fc^önen ^usbruc! be§ ^önig§ i)amb öor

klugen : „2Ber tüirb mir bie iS'iÜQti einer Staube geben, unb ic^

tüerbe fliegen unb ^nf)Z finben?" (^falm 54.) ^ac^ bem Sur-

sum corda fagt ber ^riefter : Gra,tias agamus Domino Deo
nostro, „SaBt un§ ben |)errn, unfern @ott ^an! fagen/' unb
ber Wiener antwortet: Dignum et justum est, „(S§ ift mürbig

unb rec^t." ©i^^niit fc^ließt ber borbereitenbe S^eil unb ber

^Priefter fängt nun mit ber eigentlichen ^räfation an.

3n ber mosarabifcfien Siturgie !^ei^t bie ^räfation Inlatio,

mel(i)e§ Söort man burd) „©(^lÜBfoIgerung" ober „Folgerung"

überleben !ann. ©o mirb e§ menigfteng gemö^nli(^ aufge=

faBt, baB ber ^riefter nämlic^ Don ber 5Intmort be§ 3Sol!e§

:

„@^ ift mürbig unb red)t," bie Folgerung gielit : „2öal}r=

lid^ e§ ift mürbig unb re(^t," mt ber ^riefter bie mir!lid)e

^röfation immer beginnt, ^n einigen alten 53kBbüd^ern

mirb fie 'immolatio, Opferung, genannt, toeil fie gemif]er=

maBen eine (Einleitung ju bem tjeiligen 5:[]eile ber ^Jt'effe ift,

tüorin 6t)riftu§ ber |)err, ha§> mafeUofe Samm, auf's 5^eue

geopfert mirb, mie er einft fi(^ auf bem fealDarienberge opferte.

gttl^l ber ^räfationcn.— ®ie ^räfationen, bie feit ber

älteften S^ii, ja na(^ ben beften ©emä^rämännern, üon ber

apoftolifct)en S^it fter in ber Sir(^e ge6räu(^Iic§ maren, maren
5U oerfdjiebenen Sitten unb an öerfdjiebenen Orten auc§ t)er=

f^ieben. ©ine geraume Seit Ijinburi^ f)atte man für iebeS

t^eft eine eigene J^räfation, fo baB bie 3^1^)^ \^^ß 9^'OB mar.
^aä) ben 3^ugni()en ber @elel)rten finb un§ ungefäl)r 5mei=

Ijunbert unb bier^ig aufbema^rt morben. 3n bem mo3arabi=

fdjenütituy gibt es'nod) je|t eine befonbere^rüfation für (eben

(Sonntag unb für iebe gröBere geftli(^!eit, unb bie ^Imbrofianer

in 5)kilanb ^aben eine befonbere für jeben 2;ag ber 2So(^e.

®ie römifd)e ^ir(^e iebod) befc^ränlte it)re Qat)l im ^Infange

be§ elften 3al}r5unbert§ auf neun, benen aber nad)l;er ^m'ei

anbere hinzugefügt mürben, fo baB i^^^ ^^ 9J^eBbuc^e il)re

•3ci^l fid) auf elf belauft. 2öir geben im golgenben il)re

5iamen unb fügen aud) im Mgemeinen bei, mann fie gebram^t
merben. gür genauere Angaben möge man (5eremomenbüd)er

nac^lefen.
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1. ^ie ^rtifation ber @ e b u x t d I) t i ft i mirb ^u
23eif)nad)ten iinb luäljrenb ber Cftaü c|ebraud)t, foiüie au
allen 3e[len be§ üllerl;eilictften Saframenteö.

2. 2)le ^räfatiün ber ö r f d) e i n u n c^ b e § |) e r r n

,

für biefeS geft unb bie Cftaö.

3. ^ie _^räfation ber g a ft e n 3 e i t , öom ^j^ermittmod)
bi§ 5um fünften Sonntag in ber tytiften, bem focienannten

^affion^fonntage.

4. 2)ie ^^-üfation be§ ^treu^eg unb bc§ Selbe n§
© 5 r i fti , für bie beiben legten äöoc^en ber g-aften^eit, foiDie

für alle gefte, bie auf ha^ ^reuj ober ha^ Seiben fe^rifti SBejug

ijaben.

5. ^ie ^räfation ber 51 u f e r ft e 5 u n g 6^ !^ r i ft i

,

für Cftern unb bie gange öfterlid)e Qüt bi§ gum gefte ber

§immelfaf)rt C£(jrifti.

6. S)ie ^räfation ber § i m m e I f a I) 1 1 ß ^ r i ft i

,

für biefe» geft unb bie Cftaö.

7. ^k ^rafation be§ 1^ e i li g e n @ e i ft e § , für

^fingften unb befjen Cftao, fotüie für alle gefte be» Ijeiügen

(^eifte§.

8. ^ie ^röfation ber Ijeiligften ^r ei einigfeit,
für ha^ geft ber Ijeiligen S^reieinigteit unb für alic eonntage
be» 3al)re§, bie feine eigene ^räfation ^aben.

9. ®ie ^röfation ber a 1 1 e r f e I i g ft e n 3 u n g f r a u

,

für il)re gefte unb bereu Oftauen.
10. 2)ie ^räfation ber ^Ipoftel, für bereu gefte unb

bereu Oftaoen.

11. S)ie gen)ö^nli(^e (ober gemeine) ^röfation,

für fold)e Sage, an benen feine ber öorfjerge^enben gefagt

werben fann.

^a bie anberen ^röfationen nid)tö 5(uBerorbentIid)e§ gur

SSefc^reibung barbieten, toollen mx un§ auf bie ^Betrac^itung

gtüeier, uömlid) ber ^röfation ber allerfieiligften S^reieinigfcit

unb ber ber allerfeligften Jungfrau befdjröuteu.

^ic ^räfatiflit ber allerg eiligfien S^rcichugfcit.— (^» ift

allgemein anerfannt, ha]^ biefe ^'röfation ein Ü^hifterftüd in

©prad)e unb ^u^brud fomot)!, al§ in ©ebanfen ift. 93?an

fönnte oerfuct)t merben, gu glauben, fie fei auf befonbere

Eingebung ©ottey gcfdjrieben morben
; fie ift menigften§, menn

mir ben ttjeologifdjen (^el)alt betradjten, bei meitem bie erl}a=

benfte unter allen. SBir Ocrfndjcu, oon biefer $räfatiou eine



233

Ueberfe^ung p c^eben, allein tüir tüoöen ^um S5otau§ bemerfen,

baB bie meiflen ©d)önf]etten in ber Ueberfelimcj tierloren gefien.

Hm bie fräftige 5Iuöbtucf»tDeife ^u tüürbit^en, muB man bie

^räfalion in ber lateinifc^en «Sprache lefen! ©ie lautet unge=

fö^r n)ie folgt: „Söaljrlic^, e§ ift tüürbig unb redjt, biEig unb
I}eilfam, ha]i mx immer unb an aüen Orten S)ir 2)an! fagen

foüten, l^eiliger |)err, allmächtiger SSater, einiger ©ott, ber

^u mit ©einem eingebornen ©ol)ne unb bem I^eiligen @eifte,

ein @Dtt unb ein ^e'rr bift, ni(^t in ber ©in^eit einer ^erfon,

fonbern in ber 3)reieinig!eit einer Söefenljeit. 3)enn aüeä, ma§
n)ir Don ©einer (Slorie naä) ©einer Offenbarung glauben, ha§

glauben tüir aud) t)on ©einem ©o^ne unb öon bem ^eil. (Seifte,

o^ne jeglidien Unterfc^ieb ober jebmebe 35erfc^iebenl>eit, fo ha]^

in bem Sefenntniffe ber magren unb emigen ©ottteit mir einen

Hnterfc^ieb ber ^erfonen anbeten, eine (Sin^eit ber Söefenf^eit,

eine (Sleic^f^eit ber ^J3lajeftät, ben bie (^ngel unb {Srgengel prei=

fen, mie aud) bie ^^erubim unb ©erap^im, bie ojne UnterlaB

tägli(^ mit vereinter ©timme aufrufen, ©eilig, heilig, ^'eilig,

©err, @ott ber ©eerfc^aaren. ©immel unb @rbe finb ©einer

S^re öoE. |)ofanna in ber |)ö5e l @ebenebeiet fei, ber ba

!ommt im Flamen be§ ©errn. |)Dfanna in ber |)öl)e."

2Benn mir biefe ^räfation genauer betrachten, fdieint e§,

baB fie nad) bem ßonsil gu 5^icöa ^iemlii^ öerönbert unb ermei=

tert mürbe ; üor biefem ßon^il nämlid), mie mir fc^on früljer

fagten, mar bie ^irc^e fel}r Dürfict)tig in ber 2öa()I i()rer Söorte

in SBe^ug auf ha§ (Sef^eimniB ber ^ e i I i g ft e n © r e i e i n i g=

feit, unb gmar fo fe^r, baB über bie 33e|iel)ungen ber ein5e(=

nen ^erfonen in einanber, mir fönnen faft fagen, ein tiefe»

©unfel fc^mebte. @§ mar befonber» in golge ber @el;eimlel)re,

baB biefe§ I}eilige @el]eimniB ben Reiben unb, in feinen ge=

nauen ^e^ief^ungen, aud) manchen ©laubigen unflar blieb.

9lun erflörte gmar bie £irc()e gegen 5Iriu§, baB ber ©ofjU con-
siibstantialis (gleict)er SBefe'ntjeit ober gleid) emigen ©ein»)
mit bem SSater fei, allein erft nac^ neunfi'unbert ^cityren mürbe
bie abfülute (Sinljeit ber göttlid)en 5^atur al§ ©laubensfa^ auf=
geftellt unb anerfannt, mäf^renb mandje ^uöbrüde ber alten

Söter anfdjeinenb bloB eine allgemeine ©inljeit anerfennen.

©0 fagt aud) ©arbinal 9lemman : „@rft im breije^nten 3a^r=
fjunberte gab e» in ber^ir(^e eine genaue ©arlegung ber3a^'(=

ein^eit ber gDttIid)en 5^atur, meld)e einige alte 25äter in ifjren

©d)riften f'ct)einbar, aber aud) nur fc^einbar, verneinen."
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©§ tüar nämlid) ber ^bt Soadjim im 12. 3al)rl)unbcrte, tüclc^er

lel}rte, bie brei ^^erfonen feien in ö(]nlid)er äBeife ein OJott, mie

biele ^knjdjcn ein iBoIt au§macf)en. (^eaen biefen @runbirr=
t[)nm beftätii]te t)'ä§ (Äonji! üom Sateran im 3al;re 1215, ha\i

©Ott ber 3 a l) I nad) nur einer fei.

^k ^rttftttion ber nUcrfcUgpcn Jungfrau.—^iefe $rä=
fation mirb bismeilcn bie n) u n b e r b a r e (genannt. ä'Öie

nömlic^ bie Seaenbe un§ erjä^'lt, moüte einft $apft llrbnn II.

im 3al)re 1095 in ^iacenga in ber^ird)e ber Jungfrau 9]iaria

^Dkfje lefen. 9^.id)bem er bi» ^ur ^räfation c^efommen mar,

mollte er bie gemö^nlii^e gorm nehmen, meil bis baljin feine

befonbere in ber ^irdje üblid) mar. ^a prte er ©ncjel bie foI=

c^enben ^Borte in bie ^rütatlon fe^en : ,,^ie burd) bie Ueber=

fi^attung beö ^eiligen @eifte§ i)einen eingebornen ©o^n em=
p'^inc;, u'nb, mö[}renb bie llöürbe i^'rer ^unc^fraufd^aft immer
uni3'erfel)rt blieb, ber 2BeIt ha^ m\c\t Sidjt cjebar, 3^11^^ 6l}ri=

ftu§, unfern |)errn." ^er ^eiügmöBicie $tUift liefe bann biefe

SÖDrte burd) ha§ ©on^il Don ^iacenja (1095) in bie gemöi)n=

lid)e ^räfation einfe^cn, unb mirb befe^alb ibm aud) bie ^rä=
fation ber Jungfrau ü]Zaria gemö^nlid) gucjefdjrieben. 5In t)ie=

ien Orten |err|(^te ber ©ebrauc^, bei ben SBorten : Adorant
Domiuationcs, „^ie $errf(^aften beten an," e^rfurdjteüod fid)

gu verbeugen, ©o fi^reibt e» aud) ein römif(^er ^ird)en!alen=

ber au§ bem ad)ten 3afjrl)unberte öor, menigften» für ^löfter.

5((Ie ^räfationen enbigen mit: ,,§eilig, ^eilig, teilig zc,/'

mie öortjer bei ber ^röfation ber I;eiligften SDreieinigfeit. ^iefe

Sobpreifung ^^eifet ber t r i u m p 1} i r e n b e ^ l) m n u §, auo)

mo^l ber f e r a p ^i f d) e, unb ift an^ Sfaia» (5, 3, genommen.
i)er ^L 3oI}anne» fügt i^n auc^ in feine geheime Cffenbarung
im 4. Kapitel ein. 2)ie ÜDlojaraber fagen biefen |)pmnu§ fo=

moljl auf ©riec^ifd), al§ auc^ auf Sateinifc^.

3Bei einem i)ocf)amte mirb, mie unfere ^efer molfl mifjen,

bie ^röfation gan^ gefungen. i)ie DJhifif ift einfad), aber fe^r

erljebenb. ©rofee ^Jkifter ber Ü3hifi!, mie g. 3B. 93b3art, be=

munberten biefe 5}?eIobien. 2Bir er^ätjlten imfiebenten Kapitel,

mie gerüfjrt bie alten SSüier oft mürben, menn fie biefen ^^eil

ber 9Jkffe fangen, unb mie oft bei ben Sönen biefer l^immli=

fd)en 9]ielobie '2:ljräncn ber ©eljnfuc^t nac^ ben: I)immlifd)en

Saterlanbe iljren 5tugen entquollen. Xer ©efang in Öi)on

unb in iliailanb ift nur fe()r menig oon bem unfrigen l)erfd)ie=

ben, mie aud) bie moäarabifd)e Siturgie benfetben ©auptton
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einplt. 5!Jian$e unferer Sefet merbett \\ä) anä) ber fd)önen,

i)ier unb ha ettca» abmeiiiienben DJlelobien ber ^rüfation erin=

nern, bie in öielen (Secjenben Seutf(i)Ianb§'ä Qebröuc^Ud) finb,

ä. 5ß. in DJUinfter in Sßeftfalen.

§ 98.—S:te 5)räfation in ber morgen~(änbif(^en ^irc^e.

®ie DJ^orc^enlönber ^aben feine SSerfc^iebenfieit in if;rer

^räfation. 3n jeber Siturgie finben rair eine eigene ^räfa=
tion, nnb biefe mirb bann aurf) mäfjrenb be§ ganzen Saures ge=

braud)t. @§ mirb baran bei temex Sefllic^feit dtüaö geönbert.

3n ben öftlicf)en .^irc^en fjeiBt fie Anaphora, b. i. (Srfiebung
(obtüof)! biefe» 2öort aucf) für ben (Sanon ber 5J?effe gebraucht

tüirb). ©ie fängt an nnb enbet in berfelben SBeife, mie bie

unfrige. ^ao) einem ü^ituale @abriel§, ^atriardien üon 5IIe=

jranbrien, foll ber ^riefter beim Sursum corda breimal ha§

ftreu5äei(^en ma(t)en, perft über fic^ felbft, bann über bie ^ia=
föne unb enblic^ über ba» 3SoI!. ^ie bei unS, fo ift e§ auc^

im Cften übli(^, beim 5(nfange bee @efange§ ber ^räfation fic^

5U ergeben, au§ ^(d)tung für biefen 3:l]eil, ber ja ben ©anon
einführt. S3ei einer füllen 93leffe follen jeboc^ 5l(le fnieen.

2)ie @ried)en I)aben biefelben Dramen für ha§> „©eilig, fjtu

lig, I;eilig/' mie mir, ©ie nennen ba§ Gloria in excelsis ben

e h g I i f d) e n |)l)mnu§. {'iQxx moüen nebenbei bemerfen, ha]^

aiid) in ber lateinifc^en ^ird)e, menn öom hymnus ano^elicus

bie ü^ebe ift, ha§> ©loria barunter terftanben mirb.) ©ie ^a=

Un au($ eine Sobpreifung, öon ber mir im 16. Kapitel f|)ra=

c^en, meld)e fie ba§ Trisagion, „dreimal ^eilig/' nennen. i)iefe

beginnt mit ben Söorten : „^eiliger ©ott, ©eiliger ©tarier,

©eiliger Unfterblid)er." ©ie ^aben enbli(^ einen c^ e r u b i=

f (^en ©l^mnu§, ber in ber 93Jeffe gleich nai^ ber 5lu§meifung
ber ^atec^umenen gebetet mirb. (^r lautet: „2aBt un§, bie mir
in geiftiger Söeife bie 6l;erubim vertreten unb ben ^eiligen @e=
fang ber lebenöerleif^enben 2)reieinig!eit fingen, je^t alle melt=

lid)en ©orgen ablegen, auf baB tvix ben ^önig ber (Slorie em=
|)fangen mögen, ber unfi(^tbar t)on ben englifc^en Stören be=

gleitet ift. ^^llleluja, alleluja, allein ja."

3n ber ätl)iDpif(^en Siturgie merben öier ^rjengel bei 5^a=

men genannt, nämlid) i^^ic^ael, (Gabriel, ^tap^ael unb ©uriel,

über mie er gemöljnlic^ l;eiBt, Uriel. 2)ie f^rifdje Siturgie, bie

öDU ^IjilDjenuä il;ren DIamen l)at, nennt bie englifdjen ©Ijöre
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in einet ettnaö cit-ientl)iimlicl)en 2ßeife : „'5)q§ Rubeln her (Sn^

cjel, ba§ ©ini]en tier ©r^enciel, bie Seier ber Mäö^k, bie reinen

unb ban!baren Stimmen ber $crrfrf)a|ten , t>a5 9hifen ber

Sljronen, ba» Bonnern ber 6[)erubim unb bie fd)neUe Se=
mequng ber ©erap[]im." Unmittelbar üor bem (Snbe ber $rä=
fation mirb in ber Siturc^ic be§ fjeil. 6f)rl)foftomu§ c^efac^t, ha^
bie entilifdjen (5t;öre „fingen, brüllen, fdjreien unb fp'rec^en."—
9hic^ einigen 5Iu§Iegungen finb ()ier bie öier ÖDtingeliften bar=

geftelit. "fea» © i n g e n be^ieftt iic^_ auf ben (jeil. So^anne»,
ber megen be§ erhabenen ©djmunge» feiner ©ebanfen fe()r fc^ön

mit einem 33ogeI, gemöl)nlid) mit bem 51bler, i3erglict)en mirb,

unb and) gemöl^niid) mit einem 51bler an feiner Seite barge=

ftellt mirb. 2)aö 33 r ü 11 e n bejietjt fic^ auf ben ^eil. Suta§,

ber gemöl)nlic^ mit einem Cdifen, ha^ ^tx^tn be§ Opfert, an
feiner Seite bargefteüt mirb, meil er einerfeit» mit bem Cpfer
beö 3i^ä)aria§ fein ©üangelium beginnt unb jmeitenö hasi $rie=

ftertbum unfere§ |)eilanbe§ in fo Ieb[)aften garben malt,

^urcf) ha§ S (freien ober Renten mirb ber ^eil. 93^ar!u»

üerfinnbilbet, meil er mit bem Sd)reien be§ 3o^anne§ in ber

2Öüfte fein ©üangelium beginnt unb befonber» ber @ef4ic^t»=

fd^reiber ber ^uferflel}ung be§ |)eilanbe§ ift. (©ine Sage bei

ben DDZorgenlänbern fagt, ha^ junge Sömen tobt ^ur 2Öelt tom=

men unb erft nad) brei ^agen— fo lange mar \a aud) 6f)riftu§

im @rabe — burd) ha§ Brüden be§ alten Sömen ^um 2tbtn

fommen.) ^a§ Sprechen enblic^ bejieljt fi$ auf ben Ijeil.

^]hittb;äu§, ber fein (Söangelium mit bem Seben§= unb @e=
fc^Ied)t»regifter ß^rifti anfängt unb auc^ in biefem (Söangelium

fo fet)r auf bie menfd)Iid)e DIatur unfere» $errn ütiirffic^t

nimmit. ^n ber ^unft mirb bem ^L 9}^attl)äu§ gemör^nüc^

ein ©ngel beigefügt, ber aber urfprünglid) ein !Ieine§ fiinb mar.

^lac^tröglic^ mollen mir nod) beifügen, baB am ©übe ber

^röfation bei bem „^eilig, beilig, heilig" ein 3^i4^^ "^i^ ^^^

Sdjede gegeben mirb, um ba§ 35öl! aufmerffam ju mad)en, ha^

je^t ber ^eiligfte %i)nl ber DD^effe beginne unb ha)^ 3eber mit

öoüer Sammlung be§ ^erjen» fic^ gur ^^nfunft be» ^errn t)or=

bereiten foEe.
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Hir fommen ie|t pm ^eilifift^n %^t\k ber cjonjen 93^effe

;

rr ^^iiifl einerfeitg, tüeti biefer %f}z\l öon ben S^it^n ber

5(|)ofteI tjerrii^rt, boppelt ^eilig akr, tüeil er bie Ijef;ren SÖorte

un|er§ §errn beim legten 5Ibenbma^(e enlplt, bur^ tüelä)e er

SSrob unb Söein in fein ^L Steife^ unb 35lut öertoanbelte.

©(f)ün biefe§ legieren Umftanbe§ falber füllte man ben ^anon
nur fnieenb lefen. (^er l^anon fängt an mit bem Sanctus

unb enbet beim Pater noster.)

0lttme.—i)a§ Söort ^ a n o n ^at eine ^lenge SBebeutun=

gen. Urfprüngli($ bebeutete e§ ein Srett, moburc^ irgenb etma§

in geraber Sage gel^alten mürbe, ^iefe SBebeutung bel)nte fi(^

bann in üerfc^iebener Sßeife au§. 3n ber Saufunft mürbe e§

t^eilmeife ba§ Sineal, bann ha§) 2ot^, bann bie Söaffermaage

;

in @emic§ten mar e§ bie S^^Q>^ ber SBaage ; in ber S^iixzd)=

nung ber |)auptabf(^nitt ac, unb in ber ©c^reibmeife unb ber

35erfaffung öon SSüc^ern bebeutete e§ fold^e ©i^riften, bie i^rer

inneren Sßor^üge falber al§ 9]lufter gelten tonten, ©o mur=
ben manche gried)ifd)e @ct)riftfteller il^rer 9J?uftergüItig!eit megen
!anonifc§e genannt. S^er ^anon ber ^Jleffe aber !ann al» t)oiI=

lommeneS ^3J]ufter angefeljen merben, unb beB^alb mürbe er

and) früher in golbenen Sucgftaben gef^rieben. 5}knc^e fagen
bagegen, ber Hanon fei bie u n ü e r ö n b e r I i c^ e 9t i (^ t =

f (^ n u r , meil er aüein in ber 1)1. ^effe nid)t öerönbert mirb,

unb biefe§ ift im 5([Igemeinen ma^r, benn bie geringen 5^erän=

berungen an gemiffen ^oljen gefttagen beftörfen nur nod^ bie

ütegei. (3)erÜeber|e^er fa^ fi(^ ^ier gejmungen, t)on ber Tltu
nung be§ 35erfafferg ab^umeidien, ber bie le^tere 5(bleitung^unb

©rflärung für unpläffig erad)tet.)

Hnbctönberlij^feit.— ®te S^irc^e ift fo ftrenge gegen

jebmebe 5^euerung ober SSeränberung be§ ^anm:§, ba^ fie

unter ben ^.ärteffen ©trafen aüen unb jebem Verbietet, an
i^m etm.ig gu öeränbern. 5lic^t einmal eine SSerbefferung
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ipirb ä^Hl^^iilK^^ ^ii^ Surc^t, an ber alten Sornt etmaS su
änbcrn. ^öir mollcn ein paar ^eifpiele anführen, ^er i^anon
cnbet befanntlid) beim Pater noster, aber mir finben in jebem

^J3kBbndje bay ^Bort Canon üU %\ki üom Sanctus biö änni

@nbe ber 5Jie|je c^ebrncft. SDiefeg mar offenbar guerft ein

(5d)reib= ober ^rndfe()Ier ; allein mec^en be§ Ijofjen ^idter» I}at

bie ^ird)e biefen 5eI)Ier fte^en lafjen, unb bie apoftolifc^en

S5nd)brnder muffen nad) ftrenc;en Sefel)Ien biefe» ebenfo

bruden, mie e» non Filter» I;er mar, Dl)ne ben 3el)kr üerbef^

fern jn bürfen. (Sin noc^ auffaüenbereä Seifpiel ift foIc|enbe§:

m^ im 3al]re 1815 bie ^nbad)t jum 1)1. Sofep^, bem Sräuti=
^am ber allerfeligften ^nnc^frau unb bem ^Zü^röater unfereö

|)eilanbe§, einen c^roBen 5Iuffc^mung erhalten fjatte, mürben
t)on Derfdjiebenen Seiten inftänbige bitten an bie i)L (Eongre*

gation ber Dtiten (bie im Flamen bey ^apfte§ unb für ifm

entfdjeibet) gerii^tet, ha^ ber 51ame beg f)L 3ofep^ in biefen

3:t)eil ber 9]Jeffe aufgenommen merben möge, ^llö einer ber

^auptgrünbe mürbe bie befonbere ^^(nbac^t angeführt, meld)e

Oiele l'eute jum !^L Sofepl) Regten. S)ie Söitie mürbe nic^t

gemährt, bie 5(ntmort lautete einfach : Negative, b. i. nein;
unb um ferneren bitten ben 3öeg abjufdjueiben, lautete bie

Heberfd^rift : Urbis et orbis, b.^. für 9tom unb bie ganje SDelt.

Filter.— ^aB ber Spanen Don feljr Ijol^em Filter ift, ift

anerfannte 3:l)atfa(^e. Söann er aber abgefaBt mürbe unb
mer ber §auptoerfaffer mar, löBt fic^ nid)t teict)t ermitteln. <So

öiel ift gemiB, baB feit ber S^\i (Gregory bey ©roBen (600) ber

^anon unoerfeljrt geblieben ift, unb bie paar äBorte, meld)e

biefer $apft Ijin^^ifügte, finb ofjue befonbere 5Ii>id)tig!eit. ©ogar
bie gorm be» je^igen ^anon§ bringt un§ juriid in bie 3^it in

ber 93Mnner lebten, bie oon 5tngefid)t ju 5(ngefid)t mit 6()riftu»

ober menigfteuy mit ben 5Ipoftein t)er!e()rten. ^er ^anon unb
fein 3nbält bilben ben eljrmürbigften Sd^alj ber !at^Dlif(^en

^irdje.

Flamen.—93^anc^e anbere DIamen, bie mir noc^ bi^meilen

in ^üd)ern finben, mürben früf)er bem ^anon gegeben, ^apft

(Tregor ber @roBe nannte il}n immer ba§ ©ebet, ber Zeitige

5tmbrofiu§ bie Ürc^Iictie Dtegel (ein ^emei§ für bie

Sebeutung be§ Söorte» .^anon, meid)e§ auc^ ü^egel I^eiBt),

ber 1)1. ^äfiliuy © e ! r e t ober © t i H g e b e t. 3>on man=
(^en alten 23ätern unb ber .'^ircb^e felbft mürbe er oft Actio,

^ a n b I u n g , genannt, unb fo mirb er nod) im 93JeBbud)e bei

ben t)erfd)iebenen geften betitelt.
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Itrf^riltiglti^ct Slnfang.—'3)ie ^räfatton geprt je^t nic^t

gum ^anon, allein mir fjabtn bie beften ^etüeife, haf^ fie früf-er

einen S^eil baüon bilbele, mie no(^ je^t in bet inorc;enIänbifd)en

^irc^e. ©0 fe^en ton befonberö au§ bem Tlt^budjt be§ I;eiligen

5papfte§ ©elafiu», ber biefen 2:ite{ öor ber ^ßrafation pt:
„'Hin] anc\ b e § ^ a n o n §."

%xi imb 2Beife, ben Nation ju (efen. — 5(u§ tiefer

5Ic^tung gegen biefen feierlic^flen 2:^eil ber f^eiligen ^Dlefje,

fo n)ie au(^ um bie gröBtmöglic^e geiftige ©ammlung bei

^riefter iinb Sol! p "beförbern, ift e^ feit unben!licf)en 3ei=

ten ©itte, ben ^anon ganj im ©tillen, leife p beten. 93ian

gibt auc^ noä) einen anberen @runb für biefe Sefemeife an,

nömlic^ : bie Ijeitigen SBorten füllten nid)t ben D^ren ^u tag=:

taglid) merben, tt)ä§ ni(^t k'xdjt Ijätte öermieben merben tonnen,

menn man fie laut gelefen ptte, benn ba ber ^anon ber Siegel

naä) mä)t üeränbert mirb, fonbern in jeber ^J^effe berfelbe bleibt,

mürben bie (Stäubigen biefetben SSorte bei jeber ^leffe gehört,

firf) biefetben in'§ "©ebäc^tniB geprägt, unb üielleii^t nai^ljer

3um großen 5tergerniB für anbere "unb gum 9^a(^tfjeile ber

\)L Sfieligion im gemö^nlic^en 2thm miebertiolt unb gebraucf)t

l^aben.

3n einem alten Su$e, bie geiftli($e Söiefe
genannt, n)el(|)e§ um§ 3at]r 630 öon einem (^infiebler Sopnn
53ZDf(^u5 üerfaBt mürbe, unb melc^eS öon ben Sßötern be§

fiebenten allgemeinen ©on^ilS gu ühcöa im Sa^re 787 f)o6)

gebriefen mürbe, finben mir eine rütjrenbe ßr5äl)lung, bie mir
in biefer Sßerbinbung mitt^eilen bürfen. 3n ^äpameä, in ©b=
rien, bjüteten eineg 3:age§ einige Knaben if^re ©eerben unb
mollten 3um Seitüertreibe bie 5)3leffe fpielen. ^er eine mar
ber ^riefter, ber anbere ^iafon unb ber britte ©ubbiafon.
2öie fie in it;rem ©piele bi§ ^n ben SBorten ber Söanblung
lamen, fiel plö^lic^ ein feuriger SSail, l^art mie ein ÜJIeteor,

mitten unter bie ^'naben unb betäubte fie fo, ha]^ fie ade §ur

(Srbe fielen. 511ö biefe§ (SreigniB bem Sifdiofe mitget^eilt

mürbe, unterfuc^te er ben $la^* unb nai^bem er alle Umftänbe
genau erforfd)t Ijatte, ließ er bort ^um ^21nben!en eine ^ird)e

bauen.

35on bicfem ©reigniffe an foll ber ^anon immer leife

gebetet morben fein. 'Sßie bem auc^ fei, bie beften liturgi=

ict)en Sciriftfteller beljaupten, ha)^ ber l^anon üon 5(nfang 'an

ein ©tillgebet mar. Unb mir l)aben für biefe l.eilige ©tille
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anä) 33or6Uber in ber 1)1. <Sd)rift. SÖenn am fy[)xcn 3Scr=

fö()niin(^ötat]e ber ^ofjepricfter an bem c^olbcnen ^^(Itar bem
^errn ißeiijraud) Dpforte, Ijerrfc^te eine tiefe Stille burd) h^n

ganzen Stempel unb alleö ^43ol! fprac^ bie (lebete im Stillen.

2)er Ijeil. 3ol)anne§ fprid)t aud) in feiner Cffenbarunc^: „©§
inar eine Stille im ^immel, nntiefäl)r eine (}a(6e Stunbe
lang." (8, 1.) 5(ud) bei ben fpät'ern 3 üben mar e§ ciebräud)=

lid), bei einem öollfommenen Opfer Stille p beobaditen.i)

©i(b am ^(itfangc bc§ ^anonö.—3n allen 9J?ef)Bü(^ern

ber Se^tjeit finben mir öor bem ^(nfange be§ Kanons ein 58ilb

be§ gefreujigten |)eilanbe§, auf ben bie brei 93^arien unten mit

trauriger Setraditung fd)auen, nämli(^ Waxxa ^leoptjä, Ma=
ria DJiagbalena, unb lOJaria, bie 9}hitter be§ §eilanbey. ^er
^riefter foll burc^ biefeg S3ilb mäf)renb be§ mic^tigften unb
^etirften %f)t\k^ ber ^I. 5}leffe fortroä^renb an ba§' ^reu3e§=

Opfer erinnert merben, melcpe» bem äöefen nad) ein§ unb ha§=

felbe mit bem ÜJleBopfer ift. ^er ©ebraud), biefe§ 33ilb an
biefer Stelle einzufügen, t[t uralt. 2Bir finben e§ in alten

gef(^riebenen ?!}k|büd)ern unb alle alten Iiturgif(^en Sd)rift=

fteller fennen ey. So g. 53. f^reibt $onoriu§ oon 5Iutun, ber

im 12. 3al)r^unberte lebte : „C)ier ift ein ß^rujifii* in hm
5J?e6büd)ern gemalt, bamit ha^ Seiben ©I)rifti in bie fingen

be§ ©erjenS eingeprägt merbe." ^apft Snnojenj III. fprid)t

auc^ öon biefer ©emoljnljeit unb betont bann oorjüglic^, ba§

feltfamermeife aud) ba§ erfte ©ebet beS ^anon§ mit bem alten

3eid)en be» ^reuje» beginne, nämlic^ mit bem lateinifd)en

groBen 35uc^ftaben T. tiefer 33ud)ftabe mar auc^ beg^alb in

mand)cn alten DJlef^büd^ern rei(^ Oerjiert unb gemalt unb Oon

großer Sauge, (man nennt folc^e 5infang§bud)ftaben inu =

minirte'Snitialen), bamit ha§ Vluge bey ^riefter»

barauf ruijen unb fic^ ba§ geljeimnifjüolle %ci u (T) be§ ^ro=

Poeten (Sjediiel OorfteUen folie, bem ber^Iuftrag gegeben mürbe,

biefen ^^ud)ftaben auf bie Stirn ber 9]ienfd)en in seid)nen,

„meldte trauern unb gagen megen ber SBerbred)en, bie in i^rer

2}^itte begangen merben." 3n einem alten angelfäd)fifi^en

1 3n ber 2JHfcI)cn, bein jübifdicn SrabitioiiSbudjc, lefen \mv über ba§ Srattf=
^ f c r : „jDann htm bie 3cit jüc bag 3:ranfo).ifer unb ber eaflan nahm ben äöcin, ftanb

neben beut 'illtare, beobad)tete genau bie ^'^^ beö CpferS unb bc« Sdnneigens unb gab bann
mit einem iudie ber 5Jiuiit ein :3cid)en, anpifangen. Safe er jo lange loartete, fam bat)cr,

lücil eö nov ®ott ein üoUfomm.MU'ä Opfer jein joUte unb 2ttU|d)nu'igen am Ä;iten für M§
Cpfer paßte." 25er eagan mar eine bobe *4>exion bei ben öubtn, baer bie etelle bc§ t>o=

l)cnbrieitei-§ öertrat, luenn immer ber Sdei^tere nid)t beim Opfer zugegen fein fonnte. Ser
^Jiame Sagan finbct fid) jcbod) nid)t in ber heiligen Sd)rift.
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^cBBm^e ift biefer ^uc^ftaBe reij^Ui^ in @olD tttuminirt unb
rei^t beinahe über ble c^anje ©eite. 3n einem anbern alten

DJleBbuc^e fe^en mir in biefem 58uc^ftaben T anä) ein illumi=

nirtea 33ilb be§ Opfer» 5(bra^am'§.

3n einigen ^ir(^en mar e§ c;ebräu(^Iic§ für ben ^riefter,

am beginne be» ^anon§ ha^ ^ilb gu füffen. 3n 9JlaiIanb,

mo ber ambrofianifdje Ütitu§ befolgt mixb, mäfc^t ber ^riefter

feine ©änbe, e^e er ben Einfang be§ ^anon§ betet.

§ 100.—T)ag erfte ®ebet. Te igitur,

3n bem erften (3^h^k be§ ^anong, me((^e§ mit ben 2Ö*or=

ten Te igitur {"^xä) a If o) anfängt, bittet ber ^riefter, @ott

möge biefe @aben gnäbig aufne^^me'n für bie l^irdje, ben ^apft,

ben 35if(^of (meltli^e Üiegenten) unb ha§ gefammte d^riftlidöe

S5oI!.

3Beim 5(nfange biefe§ &tMt?> fteljt ber ^riefter tief ge=

beugt üor bent ^Üare unb legt feine |)änbe barauf ; bei hm
SÖorten „biefe @aben, biefe @ef(^en!e, biefe fjeiligen unb ma=
fedofen Opfer" rilltet er fi(^ empor unb mac^t breimal ha§ ^d=
c^en beg ^reu^eö über bie ©oftie unb hm ^el^. ^ie ,^reu5e§=

.geic^en an biefer ©teile mai^nen un» inniger, aU pöor, baran,

baB balb ber feierli(^e 5(ugenbli(f fommen mirb, in bem 2)erie=

nige, ber unfer |)eil auf bem ^alöarienberge mirfte, auf bem
Altäre erfcfteint. ^ag brei ^reu5e§5eid)en gemai^t merben, l^at

feinen @runb in einem alten ©ebraui^e, ber nod) üon ben ^art=

pufern beobachtet mirb. ÜJlan machte nämlii^ au§ ben §0=
ftien, bie für bie Kommunion ber Gläubigen auf hen 5lltarge=

legt maren, ^mei üeine ^äufc^en, bie re(^t§ unb lin!» bon ber

groBen |)oftie für ben ^riefter gelegt mürben, ^er ^riefter

ma(|te bann über feben ber brei '2;(]eile ein ^reu^, unb biefer

@ebrau(^ be§ breifat^en ^reu^^eic^euö mirb no(^ jet^t beibehalten.

2ßenigften§ fo lehren un§ bie beftunterri(^teten DJlönner.

grüfter mar man ni(^t einig in SBepg auf bie 3al}l ber

^reu5e§^eid)en, bie l)ier gema(^t mürben. Wxx feften bie§ au§
alten 9JJcBbüd)ern. 3n bem gattüanifi^en mar blo§ ein ^reu^
öorgefd)rieben, in bem' gelaftanifd^en aber fünf, ,^um einbeulen,

mie un» gefagt mirb, an bie fünf SBunben ©brifti. Wan mar
barübcr fo uneinig, baB ber ftl. ^onifa^iuS, 5lpoftel ber ieut=
fi^en, (750) an ben ^apft 3t^c^-^i^ta§ um Selebrung fcftrieb.

S)er ^apft antmortete iftm, er moEe iftm einen ^anon fi|ic!en
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imb bort iirtmerfen laffen, \v>o immer ein .^rcuj muffe (\emac()t

tüerben. 5Benn e i n ^Ircii,^ c^emad)! mirb, fü(( eS bie feiu(;eit

©ottey öorfteüen
; 5 m e i .^Treu^e beulen bie jmei 9^aturen in

6l)riftiiö an, brei bie l^eil. SDteieinic;!eit unb fünf bie fünf
Bunben G^jifti.

3n biejem (^kbete betet ber ^riefter, föie c^efagt, für bie

allgemeine ^irc^e, bann für ben ©teÜDertreter 6t)rifti, ben

5päpft, ber I)ier bei Daunen genannt mirb, bann für ben 35ifd)Df

ber 4)iö5efe, morin ber ^riefier ^Jieffe lieft, enbli^ für alle red)t=

gläubigen 33ert^eibiger bey !at{}olif(^en ©laubeny. 2i3enn er

be» $apfte§ gebenft, nennt er ifjn beiDlamen, 3. 23. 2eo, ^iu»,

Tregor u.f.m., nennt aber bie ^a^ nic^t, j.53. nid)t SeoXIII.
unb" verbeugt fid) ein meuig bei biefen Flamen, au§ @[)rfurd)t

gegen (5l)rifti Stellt)ertreter. Go mirb aud) ber 33ifct)of ge=

na'nnt, nämlid) bIo§ mit feinem SSornamen, aber oljne SBerbeu=

gung. Söenn ber 23ifd)of !ran! ober alt ift, ober megen fonfti=

gen ©rünben ha§ ^i§tl)um felbft ni(^t öermaltet, fonbern einen

8)eplf§bifc^of I)at, barf ber Ülame biefe» @eplf56ifd)ofes nic^t

genannt merDen, felbft menn er bie ganje Seitung ber ^iö^efe

befüBe. 2Benn ber S3ifd)of felbft 93^effe lieft, fagt er ni(^t „unb

unfer 55if(^of 91.", fonbern „unb id), S^ein unmürbiger Wiener."

^er ^^^apft fagt anftatt ber anberen Sorte „ic^, ^ein unmür=
biger Wiener, ben 5)u überfeine beerbe 5U tDad)en gtfe^t ^aft."

3n Ütom betet ber ^riefter natürli(^ nur für ben $apft, ber ja

aud) ber SÖif^of t)on Ütom ift. Unter 3Bifd)öfen gibt eg feinen

Unterfc^ieb in biefem @ebete gmift^en Sifc^öfen, (Srjbifdiöfen

unb ©arbinälen. 2)ie 5J?itglieber religii)fer Orben muffen anä)

für ben ^ifd)of ber ^iöjefe beten, nid)t für if^re eigenen Cbern.
3n bem legten Sljeile finben mir ^mei 5iu§brüde, bie

anf(^einenb biefelbe ^ebeutung I)aben. S^er ^"^riefter betet

für „alle ü^ec^tgläubigen unb für biejenigen, bie ben !at^oIi=

fd)en unb apofloIifd)en Glauben bemal;ren." DJland)e mollen

bebaupten, ^ai burd) ben 9^amen „Ü^edjtglöubige'' aud) biejeni=

gen be^eid)net merben, bie oon ber (Sinl;'eit ber ^ird)e getrennt

finb, aber feine fe|erifd)en ^Dleinungen baben ; bann mürbe bie

griec^ifd)e ^[xä)t, fomie bie ruffifd)e'i^ird)e fjierin begriffen fein.

^Jlatürlid) fann einer ein e^ d) i § m a t i f e r fein, ol;ne ein

^e^er fein ^u muffen. 6in ^e^er mac^t fid) felbft junx

oberften ütid)ter be§ Ölaubeng unb mäljlt fid) feinen (Glauben

felbft. ©in © c^ i § m a t i f e r ift berjenige, meldjcr fic^ oon

ber äußern llirc^eneinfjeit trennt, inbem' er mit ben äußern
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Ütegeln ober ber Ober^o'^eit be» $apfte§ ni(^t aufrieben ift unb
biefe nidjt anerfennt. Söö^renb nun bie citiedjifi^e ^ird)e feit

bem neunten 3a^r{)unbert fd)i§matifct) ift, (b. t), ber nic^t
mit ber römifct)en ^irdje bereinigte 2;^eil; e§ gibt nämli(^ anä)

unirte, mit ber römifd^en ^ird)e bereinigte (Sriec£)en,) Ijai bie

Tömifd)e ^irc^e fie bo(^ nie al§ fe^erifc^' erüört, unb fo lange

ber apoftolifctie Stu^I fid) eine§ Urtljeil^ entfjölt, wolitn mir

auc^ foId)e§ nid)t unternel}men p t^un. ^Jland^e glauben beä=

^alb; baB in bem ©ebete bie Olec^tgläubigen auä) bie ©(^i§ma=
tüer einfc^UeBen. ©egen biefe ^2tu§Iegung miffen mir bIo§

einen gewichtigen @runb an;^ufül)ren, nämlid^ biefen, ba^ e§

gegen bie @en)o^nI;eit ber Öird)e ift, hci§ Ijeilige Opfer für

feiejenigen barjubringen, bie. mij'fentließ unb mit Sßiüen öon

ber (Sin^eit ber ^iri^e getrennt finb.

3n fat^olifc^en Säubern ift e§ ©ebrauc^, unmittelbar nad)

bem Flamen bes Sifc^of§ ber 2)iösefe ben 5^amen be§ iebe§ma=

ligen ütegenten beizufügen, ^ie S^enetianer nannten iljren

^'ogen.' ^ie Ungarn beteten längere S^it für i^ren ^önig,
attein nac^ einem neuen ©efe^e muffen 5tIIe, bie in bem ©ebiete

Defterreic^S leben, für ben ^aif er beten. 2ßir braud^en

faum beizufügen, baB e§ o^ne auSbrüdlic^e (SrlaubniB 9ftom§

feinem geftattet ift, irgenb einen 5^amen ^ier ein^ufe^en.

SWorgeiilönbifi^er ©cfiraurf).— 2ßie fc^on öfters bemerft,

fängt in ber morgenlänbifc^en llir^e ber ^anon mit ber $rä=
fation an. 3n ber Siturgie be§ ^l. 33afiliu§ be§ ©roBen ge^t

bem ^anon bie ernfte 5}lal)nung öoran : „3^r 9J?enf($en, tommt
5er 1 ©te^t mit ^itternber (SI)rfurc^t unb fc^auet gen OfteuT'
gn faft allen morgenlänbifd)en ßiturgien merben äf^nlic^e

^Jla^nmorte bem ^anon öoran gefc^idt, unb fobalb bie llm=
ftelienben fie Ijören, fteljen fie a(^tung§t)oIl unb aufmertfam
auf. ®ie 5}laroniten, benen e§ geftattet ift, ^täh^ in ber

^irclie zur ©tü^e p I)aben, ba e§ bei i^nen n\d)t Sitte ift,

©i|e in ber 5lir(^e p gebrauchen, muffen ^ier felbft iiire

©täbe im ©eite legen, ^um 3eid)en i^rer großen ^^rfur(^t
gegen biefen !^eiiige'n 3:l)eil ber 5}?effe. Sei ben 5frmeniern
lautet ha^ (Scbet für bie geiftli(^en unb bie meltlic^en Obrig=
feiten mie folgt : „?vür un'feren |)errn, ben l;eiligften ^atria'r=

ä)tn 5^1., für feine ©efunbljeit unb ha§ geil feiner ©eele. gür
alle Sßartabeb§ (b. 5. ^lofterpriefter, bie getüölinlic^ auc^ bie

^rebiger finb). $riefter, ^iafone unb ©ubbiafone. 3ür hzn
'

Äaifer, bie f-iiferli($e gamilie, ben ©of unb ba§ Sager." ^ie=
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fc§ letztere (DeBct für bie f'aiferlidje gamilic i[t in bcr ruffifc^eit

^ird)e fef)r lontv öa jebeö 9]?itc]licb berfelbcn bei Dramen cienannt

tüetben muH, unb tnefe bem $riefter ober SBifdiot, ber eö \vac\m

foule, einen Flamen au^^^ulaffen ; ber G^ar nömlid) ift oberfter

$exT in ciciftlid)en unb lDeItIi(i)en 5IncielecienI;eilen in feinem
c^nni^en Üteic^e unb e§ ift fein aner!annte§ ätcrf)t, feinen 5^amen
imb feine Stitel, tüo fie a\iä} c\efunben merben möcien, immer
mit cjroBen 33ud)ftaBen fc()veiben gu laffen. ^a§ Q)Ad für hm
meltlic^en $errf(|er in ber Siturgie be§ f)ei(ic\en 93iar!u§ ift fe^r

fc^ön. ßö tjt\\]i : „?vür ben rei^tglöubic^en linb ^i)riftu» Iieben=

ben ^önic|. Sec^e ^eine |)önbe auf feinen (Sd)ilb unb feinen

^anj^er, linb ftek auf, i^m ^u Reifen. SSeberfe fein |)au|)t in

ben ^agen be§ Hampfey, fpric^ gute Singebunc^en in fein §erä

für ^eine Ijeilipe lat^olif^e unb at)ofloIif(^e*^ir(^e unb für
alleg 35oI!, ba§ feott liebt." 2)a§ (Sebet in ber Siturgie beg

]^L ©Iemen§ lautet alfo: „?vür jebe bifc^öflid)e 2Bürbe unter

bem |)immel, bie ba§ äöort deiner ^Saf^rljeit richtig auetf eilt,

laBt un§ unfer ^Bittgebet aufopfern, unb für unferen 33if(^of

^a!obu§ unb feine $farreien lajit un§ beten
; für ben 33ifcöof

6;iemen§ unb feine Pfarreien, lafet un§ beten
; für unferen

S3if(^Df (^t)obiu§ unb feine Pfarreien laf^t un§ beten, auf ha^
@ott in feiner 33armlter^ig!eit fie it}ren Öir(^en erhalten möge,

feft, efjrbar, eine» langen' 2eben§, unb baB er iljnen felbft ein

eljrmürbigeg ©reifenalter in Srömmigfeit unb Sugenb gebe."

§ 101.—Xa§ jtüeite ®ekt. Mcmento. ©cbäc^tnijj ber ^c:6cnbigcn.

SBeim SSeginn biefe» ©ebete» err;ebt ber ^riefter feine

|)önbe langfam, faltet fie t)or feinem ©efidjtc unb t)erl)arrt

bann eine S^^riang in ftummem ©ebete für biejenigeji, für

meldie er befonberg p beten gebeult. ,^ier !ann er im i&tillcn

unb im (Reifte für irgenb 3emanben beten, mag biefer $etref=

fenbe in ober aujer bem ^erbanbe ber ^ird)e fein, benn ha^

@ebet ift ein ^riöatgebet, über toeli^eS bie ^ir(^e ni$t richtet.

Si)a§ Menienlo lautet : „@eben!e, o ^err, deiner 'I:iener unb
Wienerinnen 5Z. ^. (^ier betet ber $riefter im ©tiüen) unb
aller Ijier ©egenmörtigen, beren ©Iaui3e 2)ir belannt unb bercn

5(nbad)t Wir offenbar ift, für bie mir, ober bie felbft Wir biefe»

Opfer hc^ SobeS barbringen für fid) unb alle il^re ^tngeprigen,

für bie ÜJettung il^rer <eeelen, für bie |)offnung il.rc» ^eile»

unb il.rer SBotlfaljrt, unb bie il^re @ebcte Wir, bem cmigcn,

lebcnbigcn unb matren ©ott aufopfern."
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3n ^Bejug auf bie 2öorte: „bte felbft biefe§ O^ifer bar=

Bringen", muffen mir nic^t baran benfen, baf^ bem SSoIfe ba§

Ütec^'t ober bic D}la(i)t gegeben fei, ha§! ma^re Opfer barjubrin^

gen; biefe» !ann nur ber ^priefter. 2)ie ^luybruifömeife ift

eine tagtäglidje gorm, um bie S^eilna^me be§ 33oI!ey am
Opfer ^u fenngeidinen, unb beutet befonberS auf bie alte

©emo^n^eit t)in, öon bem ^olU 58rob unb 2Bein alö (^ahtn

für ben 5(Itar entgegenjune^^men. (Sinige moüen bel)aupten,

ba§ @ebet befage b'loB: „für bie mir unb bie felbft ^ir
opfern." Dlatürlii^ I)ängt bie 5}lenge ber @naben, meldte bie

Umfte^enben buri^ Öeimo^nung be§ IjeiL Opfer» empfangen,

fe^r öiel öon i^rer eigenen 5Inbac^t ah,

^§ mar früher geBräu(^Iid), bei ben SBuc^ftaBen Dl. 51. mit

lauter ©timme bie Ülamen aüer berer öorjulefen, bie auf eine

Befonbere Erinnerung 5lnfpru(^ Batten. 3m Sebitenamte

muBte ber ^iafon biefeS tBun. (Sr ftanb bei biefer Sefung
entmeber auf ben 5IItarftufen ober Beftieg ben 5lmBo, ma§
gemöf)nli(^ ©itte mar; in ftiden DJkffen lag ber ^riefter

felBft, na^bem er ficf) bem SSoIfe jugemanbt Batte, bie ila=

men au§ ben ^iptp(^en bor. 'üaä) ber gemöftnlic^en 931einung

mar biefe Sefung Bi§ pm elften SaBrBunbert gebräuchlich,

aBer ^ule^t faB fi(^ bie ^iri^e genötBigt, megen ber (Sitelfeit fo

mancher feB^-'U^^n, bie fic^ mit ber SSorlefung i^rer Flamen unb
i^rer @viBen Brüfteten, biefen alten ©ebrauc^ aBpfdjaffen.

2)ic ^iph)i}t. — 2öir gcBraui^ten foeBen biefe» SSort,

oBne e§ ^u erflären. 2öir merben etma§ länger baBei oer=

meilen muffen. ^a§ 3Sort ftammt au» bem @rie(^if(^en unb
BeiBt „gefalteten 3: ö f e I d) e n ". 2)ie 2)iptp(Be maren
eine 5Irt 33rieftaf(^e unb auf jeber ©eite maren brei 5IBtl^ei=

lungen ober Spalten. 3n bie e r ft e ©palte mürben bie

Flamen ber Bt- DJlärtprer gef(^rieBen, bie offen für ben @Iau=
Ben geftorBen maren, unb bie man bepB^iIB ! a n o n i f i r t e

^eilige nannte, meil fie für mürbig erai^tet maren, im
Sanon ber SKeffe beriefen ^u merben. ®iefe» mar bie

urfprünglic^e Sorm ber Öanonifation ober |)eiligfpred)ung.

2öir BciBen no$ je^t eine ©pur babon. Söenn nämli(| ber

$apft einen 2)iener @otte§ förmlid) in bie 3tiBI ber ^eiligen

aufnimmt, nennt er in ber feierlichen ^effe, bie er Bei biefer

©elegenBeit felbft lieft, nacB ben anberen ^eiligen, bie im
^anon genannt merben, auä) ben Flamen be§ eben fj^ilia,

©efproc^enen. ^ie g m e i t e ©palte ber ^ipttjdjen enthielt
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bie Planten berer, bie unter\)en Sebenben fe^r ^of^en 9tange§
marcn, feien e§ nun c^eiftlidje ober meltlirf)e Obern. |)iertjer

(icijörten bie Ülamen ' beö ^apjtes, be» ^atriarrf)cn, beö Ör5=

bifc{)Dfy, be» 33i|(f)of» ber ^iö^efe, be§ regierenben gürftcn unb
foicf)er, bie Dberfjo^eit in irgenb einer Söeife befanen. 3n
biefe ©|3alte mürben jebod) aü(^ biejenigen Derje^t, für beren

befonbere 93kinun(^ ha^ 53kBDbfer barc^ebract)! mürbe, unb bie

in freigebiger 2Öei|e für bie SBebürfnii'fe beö 5I(tar§ unb ben
Unterljalt ber geifllid^en Wiener geforgt Ratten, ^a e» flrenge

terbolen mar, @ef(f)enfe öon benen anjunebmen, beren Seben
5IergerniB gab, ober bie ni(^t im maljren ©inne be» 3Borte§

religiöfe Ratbolüen maren, fonnten auc^ beren 5^amen nic()t in

bie 4)ii3tt)c^e Derfe^t merben, menn fie auc^ eine fe^r Ijo^e BkU
lung einnahmen. 3n bie brüte ©bellte mürben ade

anberen gefegt, für bie mir je^t in öier ©ebeten ju @Dtt bit=

ten, im Memento für bie Sebenben, bem Communicantcs,
bem Nobis quoque peccatoribus unb bem Memento für bie

35erftorbenen, öon mel(^en ©ebeten mir meiterl)in au§fü()rlicöer

fbred^en merben. Obgleich nun bie Sefung ber ÜZamen längft

au|er ^ebrauc^ ift, bürfen bod) bie SBuc^ftaben Üh ^„ bie in

biefem (Sebete fielen, nic^t öon bem SSui^brucfer auagelaffen

merben, obmo^il ber ^riefter nii^t berbflicfitet ift, irgenb einen

bei 5^amen ^u nennen. 2öir l^aben Ijier alfo ein fernere^

^Beifbiel ber Önmanbelbarfeit be§ ^anon§.

^tttmonim Bei ber ßcfung ber ^t^jt^^e.— 3n manchen
2)om!ir(^en mar bie Sefung ber 5)ibti)c^e öon üielen feierlichen

Zeremonien begleitet unb Sßorbereitungen mürben für biefe

Sefung gemact)t, bie benen ö^nli$ maren, meiere mir oben bei

ber 51b()anblung bom Sefen be§ Soangelium» gefct)ilbert I)aben.

2Bir bemerften fdion, baB bie Sefung gemö^nlid) auf bem 5Imbo

gef(^al}. ^ie Derfammelten ©laubigen rid)teten befeljalb il)re

^Sugen barauf, unb biejenigen, meiere bequem babin gelangen

fonnten, f(^aarten fic^ um ben 5(mbo, big alle Dfamen oerlefen

maren. SBenn irgenb ein 9lame beriefen mürbe, ber befon=

berer 5l(^tung mert^ mar, rief ba§ 33dI! oftmals : Gloria Tibi,

Dominc (ß^re fei 2)ir, o §err), ^um ^an! für bie ©bre, bie

biefem Flamen ermiefen mürbe. <So gefdja!^ e» 5. 33. in bem

fünften allgemeinen ©onjil 5U ßonftantinobel im 3a{)re 553,

alö bie Dlamen be§ ^apfteS 2eo be§ (Srof:en unb ber Ijeiligen

23if(^öfe 93Zaceboniu§ unb @upljemiu§ beriefen mürben, ^ud)

mürben ^ur Erbauung beö SSolfe» oft bie Ükmen ber allgemein
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nen ^onjüien cieniinnt, in benen eine groBe ©laubenymaljrlieit

erflärt ober eine ^e^erei ßerbammt lüorDen mar. Defter»

jeboc^, menn bie'55erie]ung ber Ü^amen 311 öiel Qnt m 5In=

fprud) nel)inen föürbe, mürbe ein SSerjeiciiniB berfelben bem
^riefter auf ben Elitär öor klugen gefegt unb bie DIamen nii^t

beriefen, um ba§ ^olt nic^t all^u (ange l^inju^alten. ^er
^riefter fagte bann: „©ebenfe, J §err, deiner Wiener unb
4)ienerinnen, unb aller berer, bie ein befonbere» Ütec^t l^aben,

öor bem 5lngefi(^te deiner göttlichen DJlajeftät ermähnt ^u mer=

ben, fomie auc^ berer, auf bereu DZamen mir ie^t blicfen ober

bie mir in ^Borten au^briicfen." @§ mirb un» auc^ erjä^/It, ha)^

bilmeilen ber Subbiafon mit leifer ©timme bem ^riefter bie

DZamen berer juflüfterte, bie eine» befonberen @ebüc^tniffe§

mürbig maren. 3n ber lateinifc^en ^irdje finben mir bie

5£;iptr;'§e no(^ in bem mo^arabifc^en 9ffitu§ in Spanien.

^ipt^äit in ber morgcitlänbififiett ^ircje.— ^u» einem

einfad)en Ueberblicf über bie ÜD^B^üc^er beS 5J?orgenIanbe§

erfel}en mir leicfit, haV:, bie Sefung ber 2^iptt)(^e no^ überall

beftelit. ^efüubere Siegeln finben fid) bort am 5(nfange ber

93leffe, um bem ^iafon 5Inmeifungen ^u geben. 2)ie äftang=

orbnung ift bei ben Gopten biefe : ^mx\t betet ber ^riefter für

bie Slirdje im ^(({gemeinen, bann für alle Sifi^öfe, bann für ben

5^atriar4en unb" ade Dtangftufen ber @eiftlid)feit unb ^ule^t

für ben günftigen unb frul^tbringenben ©taub be» Ü^Iftuffes.

3n ber griedE)if(^en Siturgie be» ^'. Safiliu§ mirb auc^ ber ^apft
ermähnt, aüein biefer ift nid)t, mie man öietleidit beuten fönnte,

ber $apft öon Sf^om, fonbern ber ^atriari^ Don 5IIeranbrien,

bem biefer Sitel im Dften immer gegeben mirb. 3n einigen

^irc^en in ©ririen ift e» @ebrau(^, nac^ bem 5^amen eine§

jeben "K3^rie eleison" p antmorten. 2öir üerlaffen nun
biefe§ @ebet unb menben un» gum näc^ften, mobei mir etma§

langer bermeilen muffen.

§ 102.— Xa^ britte (Be&et. Communicantes.

^er ^rieftcr betet biefe» @ebet mit erhobenen unb au§=

geftrecften |)änben, unb mac^t eine 33erbeugung, menn ber

^Jlame 3efu öorlommt, fomie anä) menn an bem' betreffenben

Sage ha^ geft ober ha^ 5Inben!en eine» bort genannten §eili=

gen gefeiert mirb. 2öir merben Oerfu(i)en, über htn in bem
lebete genannten ©eiligen meiter^in einige befonbere 2Borte
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i^u fachen. ^ti§ ®ebct felbft lautet utic^cföljr fo: „2Bir Dercini=

(.•^en iiUö (mit bcn ^eilic^en) imb t)eref)rcn b.a§ 5(iibcn!en ber=

i"eUien, jucrft bcr felic\en iinb c\Iürreidjcn Sungfriui 93?aria,

93hitter (viottc^, imfer§ pnxn ^Vfu Gijrifti, wk and) -^^einer

I;cilic(cn ^Ipoftel iinb 93(ärtr;rer, ^etnis unb ^aiiliie, ^^Inbrea§,

3a!übiis, 3D()anne^, Si:l;üma§, 3a!obu§, $I)iIippu^, 33artljü=

lomäiiÄ, 9J?atttäu§, Simon unb ^^Ijobbäu?, 2inu§, CHetu^,

Cvlemcn?, Xiiftuy, feoincIiu§, Saurentiu?, 6[;rt)fDgonu?, 3o=
I)anne§ unb ^aulu^, Go^maö unb SDamianu§, unb aller 5^einex

^eiligen ; burd) i^re Sßerbienfte unb ©ebete c^ib, ba|"5 mir in

5ÜIem unterftüj^t unb geftärft merben burd) ^eine ^\i\c. ^md)
benfelben 6f)ri'ftu§, unfern §errn.

Sic ciiijcfncn ^ciHgcn, hit ^icr owfgffü^rt finb.— (^Ife

mir über bie einzelnen ^eiligen nül^er berichten, mollen mir
guüor anfüljren, iai] nur 9]cärtt)rer, feine 3Be!enner unb feine

Jungfrauen ober fonftige ^eilige genannt merben, meil bie

gefte ber leliteren erft im fünften Ja^^rfjunbert nacJ) (SI)riflu§

in @ebrau(| famen. @§ mirb alfo aiiä) biefer Sl^eil be§

^anon§ fdion bor bem fünften 3af)r!)unbert boUftänbig
im @ebrau(^ gemefen fein.

a) W\i ^ec^t unb SBilligfeit, ha fie \a ben l^o^en 3:itel

„Königin aller |)eiligen unb ber DJtärtl^rer" I)at, ift bie a(Ier=

feligfte Jungfrau perft in biefem ©ebete aufgefüljrt mit bcr

Sobpreifung „bei feiigen unb glorreichen Jungfrau 5}kria,

93?utter (Sottcy, unfer§ $errn jefu 61}rifti." fe gibt feine

Siturgie im 5J?Drgen= ober 51benblanbe, in ber bie aiierfeligfte

Jungfrau mit il)ren S?orred)ten unb SBürben nic^t ermäi^nt

mirb. Jn ber Siturgie be§ 1)1. Jafobu» mirb fie „bie I;ciligfte,

unbeftecfte, auBerorbentIi(^ gIorrei(^e, gebenebeite grau, D3hitter

(5)otte§ unb immermö^renbe Jungfrau 5}laria" genannt. Jn
ber Siturgie be§ ^I. 6brt)foftomu§ : ,,^ie l^eiligfte, unbeflecfte,

aut^erorbentIi(^ lobmürbige, glorreidje grau, 9]hitter ©otte»

unb immermöfirenbe Jungfrau 93laria." 33eim I}I. ^Bafiliu»

bem ©roBen l^eif^t fie „bie anteilige, unbcflecfte, über alle»

gefegnete, gIorreid)e grau, 93ktter ©otte» unb immermä^=
renbe Jungfrau 93kria''. SBei ben Itobtcn in (Sgt)bten: „33or

allen unfcre I;eiligfte, gIorreid)fle, unbefledte, gebenebeite liebe

?vrau, ^Jhilter ©otte^ u^tb immermäl}renbe Jungfrau 9J?aria."

(Selbft bie DIeftorianer, bie il;r ben gIorreid)cn'55:iteI „^3hitter

©ottes'' nid)t ^uerfennen mollen, erzeigen il;r in jeber anberen

5lrt bie größte (Sfjrfuri^t. «Sie fagen : „5)iögen bie ©ebete ber
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^unafrau Tlaxia, 93^uttet 6I)rifti, unfer» ©rlö[er§, un§ immer
ein ©dju^maü bei %ac[ unb ^lad)t fein/' %n einer anberen

©teile fagen fie: „grene ^i(^ nnb frol^locfe, S)n t>oII bcr

(Snaben, Ijeüic^e unb !eufcf)e 3uncjfrau 93kria, ^Dlutter

Ö^^rifti, meil ber (Srjengel ju 3)ir al§ I)immlifd)er ©efanbter

!am, ber 2)u in J^ungfraufc^aft ben SBunberöoLIen, ben 9tat^=

geber unb ben ©rlöfer ber 233elt gebarft." ^roteftanten ber

heutigen Seit üermunbern fi(^, bag überall bie alten ^e^er,

fogar bie DIeftorianer, eine fo tiefe 5(c^tung gegen bie aßor=

feiigfte 3ungfrau ^egen. 2öir lernen üdu einem neueren

proteftantifcf)en Üieifenben, baj^ bie 5^eftorianer biömeilen felbft

ben 5lu§brucf „Ü3hitter ©otteS" gebrau(^en, ben boc^ Dleftoriu^

felbft ber ^eiligen Jungfrau abftritt, meBl)alb er im ßonäil öon

(Sp^efu» im 3'a^re 431 üerbammt mürbe.

b) ipdru^.—S)er^boftelfürft mar gebürtig au§ SSetfjfaiba,

unb ber Ueberlieferung nad) ungefäl)r ^el)n 3al]re älter, al»

©l)riftuy. ©ein früljerer Ülame mar ©imon ober ©imeon
(b. f). @ott 5at geijört), ber |)eilanb aber önberte feinen 9Za=

men in ^ i p I) o ober © e p l) a §, b. ^. gelfen. %truy mar
öerl}eiratb;et, aber nai^ einer öom 1)1. pkxamjmn^ fe^r beion=

ten Strabition lebten er unb feine ©attin nad) feiner Berufung
gum 5Ipo[telamte in fteter (Sntl)altfam!eit. 51ac^ ber Strabitiön

mar ^etronida, beren geft bie ^ixdjt am 31. Wai feiert, feine

Soc^ter. tiefer glorreiche ^Ipoftel bulbete ben ÜJ^artertob unter

bem ^aifer Dlero", ber ifjn auf bem 2Sati!anif(^en C)ügel mit
bem ^Dpfe nac| unten (nad) bem 3Bunfc^e $etri felbft) freuji^

gen lieB. 5luf alten ©emälben I)at er ben Oberfopf imnier
!al)l gefd)oren unb nur einen ^ranj öon paaren am ^f^anbe

flehen, mie mir e» nod) je^t bei ben S;Dnfuren gemiffer Drben
tinben. 3n beutfd)er unb anglo=fad)fif(^er ^u'nft ift er o^ne
33art, benn e» ging bie Segenbe, ha^ bie Reiben feinen Sart
unb feine ©aare fd)oren, lim il)n öor bem SSolte fo läc^erlic^,

alö möglid)^ 5U mai^en. ©eit bem 8. 3al)rl)unbert tragt er

ein paar ^d)lüffel in ber ©anb, bie feine Öemalt über ha§
|)immelreic^ lennjeii^nen. @» mirb öon Sielen behauptet,

hav, sum ^ilnbenfen an bie ©d)ma(^, bie bem l)eil. $etru» burd^

h2§, ©(Jeren feiner ^aare angetl)an mürbe, bie Sonfur in bie

l^ir^e eingefübyrt mürbe. ^Befanntlid) ift fein SobcStag ber

29. 3um (58.

c) g^audig.—^er 1)1. ^aulu§ mar gebürtig au§ Sarfu§,
einer ©tabt 6ilicien§ in llleinafien. '^aij feiner munberba=



250

reu 35e!cl)nin(; ginc; er nncf) Serufalem, tüo er burd) feinen

@efäl)rten, beh IjCiL 23arnaba§, mit $etrii§ unb 3a!o6u§ be=

!annt tüiirbe. ^ht bem ^eil. ^^etru§ tüirfte er jule^t in Üiom,

unb bulbete mit i^m am felben S^acje ben 3Jiartertob. Sßon

biefen beiben 5lpofteIn, bie immer jufammen (genannt merben,

finc^t bie ^irc^e : „3m Seben liebten fie fid) einanbcr, im Slobe

finb fie nid)t getrennt." $aulu§, ber friitjer ©auluy IjieB, foU

feinen 5^amen üom ^rofonful ^aulu§ erl)alten I}aben, ben er

3uerft sum ©tauben be!el)rte. Rubere leiten ben 5^amen öDm
Sateinifd)en ah, mo e§ „flein" Ijei^t, meil ber I^eil. $aulu§ oft

fagt, er fei ber © e r i n g ft e ber ^ b o ft e L
d) 5(nbrcag. 30. ^^"obember.—S)er ^;eiL 5(nbrea§ mar ber

SÖruber $etri; ob älter ober jünger, al§ ber Se^tere, mifjen

mir nid)t. ^adj ber Sljeilung ber Söelt unter bie ^Jtpoftel foü

i^m (Sci)tl)ien zugefallen fein. (Sr ^3rebigte in 5^appabDcien,

©alatien, 23itl)i)nien unb in allen ©egenben am fc^marjen

9J?eere, unb ftarb, mie fein 5J^eifter, am ^reuje. 5^ac^ ben

beft verbürgten 5^a(^rid)ten gefdjat) biefe§ ^u $atra§ in '^äjaxa,

3m vierten 3ö^)t^unberte mürben einige feiner Üteliquien bur^
ben ^eil. 9ilegulu§ naä) ©d)DttIanb gebrad)t unb feit ber 3cit

mirb er al§ ber Patron be§ ^anbe», fomie be§ „'^iftelorben^/'

be§ erften DrDeng <S(^ottIanb§, üerel)rt. (5r ift und) ber $a=
Iron be§ „Orben§ be§ golbenen 25IieBe§" in ^Burgunb, fomie

be§ ganzen ruffifc^en 9f^ei(^e§ unb beS „Orben§ be§ t)1. 5Inbrea§=

freujeö" bafelbft. ^a§ fogenannte ^tnbreasfreug, an bem ber

^eilige litt, gleicht einem groBen lateinifdien X.
e) Safööu^. 25. 3uü.—®er 1)1. 3a!obu§ ber keltere mar

ber 33ruber be§ Ijeil. 3ol}önne§ be§ (^öangeliften unb ©ofju be»

3ebebäu§ unb ber ©alome. (Sr mar n i 4 t ber fogenannte

äruber bey §errn. 5)er f)L '^aiohn^, mit ^etru§ unb 3ofl'in^

ne§, mar bei ber ScrIIarung Sljrifti pgegen, mie auc^ im Oel=
garten bor bem Seiben. ^ie 5IpDfteIgefd)i(^te er^äljlt un§, hai
|)erobe§ feine ^änbe au§ftredte, um iSinige^ au§ ber ^ir(f)e ^u

bebrüden unb ben ^eil. 3^^obu§ burd)'ä e)(^mert umbringen
lieB, ungefähr um 43 nad) 6I)riftu§. ^er Seib be§ 5(pofteI§

mürbe ^üerft in 3^J^^ft^I^i^ begraben, foll aber nad)I)er nad)

Spanien übertragen morben fein unb mürbe bort in ber ©tabt
3ria Slaöia (©f^abron), an ber ©renje ©alijieng, beigefetjt.

Sr mürbe auf 33efet)I be§ ^önigg 5(Ipl}on§ be» ^euf(^en oon

Scon nad) C^ompofteüa übertragen, mo er nocc) jet^t ben ©Uiu=
bigen ^ur 23erel;rung gejeigt mirb. 33on biefem Umftanbe
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würbe ber I;I. S^^^obug Patron ©t)anien§ unter bem ÜZamen

:

"Sant Jago di CompostelLi." ^irt ntilitärif(i)er Orben, ge*

itannt „St. 3a!ob ber @ble/' tourbe im 3a!)re 1175 üon Ser=

binanb 11. ^u feiner (Sfjre geftiftet.

f) 3o^annc§. 27. 2)e3ember.— S)iefer l^eil. 5Ipo[teI unb
^öangelift, „ben ber |)err liebte/' toar ein ©aliläer, ber 33ru=

ber be» 33origen. @r fod bi» sunt 2obe ber Sungfrau Wax'ia

im Sa^re 48 in 3erufalem getoo^nt fiaben, bann na(^ lllein=

5(fien gereift fein, mo er bie fieben ^ir^en, bie in ber Offenba=
rung genannt finb, grünbete. 2öir miffen fi(^er, ha]^ er ^u

©p[)'efuy ftarb unb bort begraben mürbe. @r mürbe ungefähr
100 Sa^re alt. 5^ac^ alten 5^a(^rid)ten trug ber f)L 3o^anne§

ftet§ ba§ golbene Säfelc^en be§ ^o^enbriefter» mit ber Snfc^rift

„|)eilig!eit öor Se^oöaf)" öor feiner ©tirne. ^ie ©riechen

nennen i^n „hm ^eil. 3o^_anne§ ben ©öttlii^en." ^anä)t ber

alten 35äter glaubten, ba| er megen feiner grofDen Üteinigleit

unb feiner befonberen greunbf(^aft mit bem göttlii^en (Sriöfer

glei(^ |)enDcf) unb @tia§ mit Seib unb ©eele in ben ©immel
aufgenommen mürbe. Obgleid) er eine§ natürlichen Sobe§
ftarb, mirb er bod) al§ ein 5}Mrt^rer Oere^rt, meil er hm ^ar=
tertob bulben mollte, al§ er auf 23efe^l be§ ^aifer§ ^omitian
in einen ^effel fiebenben Oel» gemorfen mürbe. @r mürbe ie=

bod) nic^t üerle^t.

g) l^fjomag. 21. ^ejember.—Slac^ ber allgemeinen ^et=
nung mar au(^ biefer 5lpoftel ein ©aliläer. '^ad) ber 2:5eilung

ber Srbe manberte er p feinem S^^eile, 5ßart^ien. 3)ie 3Bra^'=

minen in 3nbien foüen il)n mit einem ©pie^e gelobtet ^aben.

(Sr mirb gemöl)nlid^ ber „jmeifelnbe 3ünger" genannt, er mollte

nämlid) nid)t ben SÖorten ber anberen ^lipoftel glauben, bie ilim

t)om auferftanbenen ©rlöfer er^ä^lten, unb ertlarte, er mürbe
711(^1 glauben, bi§ er bie 3Sunbmale gefe^en unb unterfu(^t

Ijabe. Wan behauptet oft, bafe megen ber feür^e feines @lau=
ben§ aud) ber für^efte Sag im 3^^^*^ 3^ feinem @ebäd)tniBtage

bcftimmt morben fei.

h) 3ttföbuö. 1. ^ai.--^er l^eil. 3a!obu§ ber Süngere.
mürbe nad) ^ebräifi^em ©^rad)gebraud)e ber Sruber be§ ^errn
genannt, ia er ber leiblid^e ^Setter 6l)rifti mar. Man nen-nt

i^n auc^ 3a^übuö ben ©erec^ten. @r mar ber ©o^n be§ 5(1=

^l]äu§ unb ber 53laria, ©c^mefter ber allerfeligften 3ungfrau.
^laä) ber ^iluffa^rt (Sf;rifti mar er58if(^of üon 3^rufalem.' 5luc^

er trug, mie ber f;l. 3o^^^nne§, haä golbene Säfeli^en be§ ^o=
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I;en|)rief'terö nor feiner ©tirn. 2öie un§ bur(^ ben 1)1. ^iero*

iU)miiy Derbürflt tnitb, tüurbe er Hon ben 3uben t)on ben Sin-
nen be» Senipelö öeftürst nnb nac^(;er mit einem 2öa(!erbaum
t]elöbtet. SJ^ie 5(eljnli^t'eit biefe» 5(pofteIö mit (^Ijriftnö foü fo

c\roB flemefen fein, baB e§ fdjmieriq tvax, fie öon einanber ^u

unterfd)eiben ; be§I)aI6 muBte ^nba^) ben Snben ein 3^icf)en

c^eben: „^en id) füjjen mcrbe/' fo fprac^ er, „ber ift e§; legt

eure |)änbe auf il)n unb füljrt i()n forgfältig tt»eg." D^nc^ ber

Segcnbe madjte ber I;eiL 3a!obuy ein (Selübbe, nidjt» p effen

t3Dn bem legten 5lbenbmnlj(e an In» ^ur 5{uferftel}ung feljriftt.

(Skid) naä) ber 5(uferftel}ung foll bann ber ©eilanb il)m er-

fc^ienen fein unb um einen Steiler unb um SBrob gebeten f)aben.

Dladjbem er e§ il)m gegeben, I}abe ber |)eilanb e» tf}m mieber

bargereidjt mit ben SBorten : „ÜJ?ein 33ruber, effe Si^ein SBrob,

ben'n be» DJienfc^en ©oI)n ift öon ben (Sdjiafenben erftanben 1"

Dlac^ bem I;eiL ©regor t)on 5lour» mürbe er auf bem Celberge

in einem Don il)m felbft gebauten ©rabe beftattet. @r ift ber

23erfaffer ber ^piftel, Don ber Sut[]er einft fagte, fie fei eine

„ftroljerne (Spiftel," meil 3a!oBu» fel)r betont, baB ber ©laube
oijne gute 2öer!e ein tobter ©taube ift.

i) g^Jilt|i^wl. 1. 93lai.—^er !)L ^I)ilippu§, gebürtig au§

SBetI)faiba, erl)ielt ju feinem 5(ntf]eile bei ber Stfjeilung ber

5lpofteI ba§ obere 5lfien. 3n ^Ijrpgien bulbete er ben 9Jkrter=

tob in I}oI;em 5(Iter. ©in 5(rm be^ ^Ipoftel» mürbe im 3al)re

1204 öon ^onftantinopel nad) 5Ioren3 gebradjt ; bie übrigen

%f)t\k feines Körper» finb in ber ^irc^e ber I}L ^Ijilippu» unb
3a!obUö in 9iom.

j) ^ttrtljö(omäu0. 24. 5Iuguft.— ©§ ift ein giemli^ be=

grünbeter ©taube, baB ber I;eiL SartI)oIomäu§ unb 3latl)anael

i3iefelbe ^erfon ift. §r mar, fo fagt bie Segenbe, a'u» Slana

in ©aliläa gebürtig, ©ein SSater IjieB ^olmai, benn S3ars

tljotomäu» IjeiBt ©o^n be§ SLolmai. (3m alten ©ebräifdjen

I)ieB ©ofjU ben, fo 3. ^. Bcn-jamin, (goljn meiner- redeten

|)anb ; nad) ber babplonifdjen ©efangenfdjaft fprad)en bie 3u=
ben nidjt ha^^ mal;re |)cbrüifct)e, fonbern einen ^ialeft, ber ara=

möifd) genannt mürbe, unb in bicfem 91eu=§ebräifd]en IjieB

(Boijn bar, 3. 33. Bar-jona, ©oljn be» 301^^^' bar-timaeus,

(gotjU be» Slimäu».) 2)aB biefer -^(poftel ben ^32artertob bul=

bete, unb p)ax, mie ©regor Don Siour» auöbrüdlidf) bemerlt, in

©roBÄ'menien, ift feftgefteüt ; mir miffcn aber bie ^}ixi feine»

DJIartertobe» nid)t fidjer. '^n ber Runft mirb er gemöljnlic^

mit eineuT grofjen Skifdjcrmeffer bargcfteüt, lueil man glaubt,
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er fei mit einem füld)en D3lefier getöbtet föorben. (Sin 5Irm be§

|)eiügen tüurbe hmd) ben SBifdjof t)on 33enet)ent bem f;eiL (Sb=

marb bem SBefenner, Roma, öon ©nglanb, a(§ ^efc^en! über=

f(^icft unb nac{)I;er in ber ^Dm!itd)e gn (^anterburrj bemafjtt.

k) 3Kött^äu§. 21. ©eplember.

—

^laä) ber Ueberlieferung

tüar 5)i[attpu§ au§ ^la^aretl) gebürtig nnb 3oü^innet)mer t)a=

felbft. @r l^ieB öor feiner Berufung SeDi. @r mirfte nnb
i3rebigte in 5letljiopien, b. f). im alten' Gtjalbäa, mo er in %u
babar, einer anfeljnlic^en ©tabt bafelbft, bcn DJIartertob litt.

1) ©imon. 28. CItober.—(5» gab brei befannte ^erfonen

im 5^enen Seftamente, bie ben 9Zamen ©imon trngen : ©imon
$etru§, ©imon, Vorüber be§ ^leil. 3a!obn§ be§ Jüngern, unb
©imon ber ^tanaanit, and) moljl ©imon S^^ote^, b. t). ber

(Siferer, genannt. 9lac^ bem 1)1. ^ieronrimuö bebeutet ^anaa=
nit auc^ feiferer, unb muB be^Ijalb nic^t angenommen merben,

hai!> er au§ l^ana mar. ©rie^ijc^e Sdjriftfleller beljaupten,

ber ^l. Simon fei gegen ©nbe feine» Seben» nac^ ©nglanb gc=

fommen unb I)abe'bort ben 9}lartertob erlitten. 3hid) 5(nbern

bulbete er in ^erfien.

m) S^^cbbäug. 28. Oftober.—2)iefer 5IpofteI Ijat brei 5^a=

men im Dienen Sieftamente : guba«, Stbabbäu» unb 2tbhän§,

^er le^tere Dramen ift ber gemöl)nlid)e beim ()(. ÜDlattfjäuy. ©r
fod feinen früf^eren Flamen 3uba» in S^abböu^ umgeönbcrt
I)aben, um nidjt benfelben Flamen mit bem SSerrätfjcr ju be=

fi^en. 5(nbere jeboc^ geben anbere ©rünbe an. @r prebigte

guerft in Samaria, bann in ©t)rien unb gule^t in ^^erfien, iüo

er auc^ für ©fjriftu^ ftarb. @r fi^rieb eine (Spiftel, bie man
gu ben !atf)olifcften gö^lt unb bie fo genannt merben, meil fie

nid)t an einzelne $erfonen, fonbern an bie ganje !atI)oIifd)e

^irc^e gerichtet maren.
n) fiinug. 23. September.—i}er I)eil. Sinu§ mar ber erfte

9Zad)folger ^etri. ßr regierte ungefötir ^mölf 3at)re unb
mürbe üm'g :iaf)X 78 ju Dl'om enthauptet.

o) dktm. 26. %iL—^er 1)1. 6letu§, ber britte ^papft,

regierte ungefähr brei^e^n Sabre. @r litt ben DJZartertob

um'§ 3abr 91. Unter ben erften köpften finben mir anä)

einen $apft, 91amen§ 51nacletu§, unb obgleich DJlan^e bel)aup=

ten moüen, ©letu» unb ^nacletu» feien biefelbe ^erfon, fd)eint

bo(^ bie entgegengefe^te DJkinung bie fid)ere ju fein. 3n bem
alten fogenannten Siberianif(^en ^alenber merben fie al» t)er=

fcbiebene ^erfönlid)!eiten aufgeää^lt, fo and) in ben neuen
jpäpftli(^cn ^alenbern.
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p) (Clemens. 23. DZoüember.— Ser IjL 6Iemen§, '^Qc\kU

ter unb 'DJJitarbeitcr ^auli, mn nad) bcn beftcn Ueberliefcriins

c\en ein 3ut)e üon (Geburt, ^er 1)1. ^auluä facjt bon il)m, fein

^Ra\m fei im S3ud)e be§ Sebeny. Sr fi^rieb eine (Spiftel an bie

9tömer, um fie in ifjren Seiben ^u tröffen, unb 53hnc^e Ijaben

biefcn (;errlid)en 33rief al» öon @ott eingegeben betradf)tet.—
2)er ^rief ift bem ^Briefe $auli nn bie Hebräer feljr ö^nüi^,

unb ^aben bef3l)alb 93ianc^e ben letzteren aud) oft bem ]^L Öles

men» jugefdjrieben. S)er fjL ©lernend würbe unter ber ütegie«

rung S^rajan» ent[}auptet.

q) Xt^fin^, — 931and)e moHen unter biefen ^eiligen htn

$ap[t 3ei)ftu§ II. öerfte^en, ber im 3al)re 258 am 6^ ^uguft
gemartert mürbe; Rubere jebocf) ^iipft Xpftu» I., ber unter

itntoninu» getöbtet mürbe unb beffen g-eft auf ben 6. 5(pril

füllt, ®ö f"(|eint un» mafirfc^einlic^er, hai ber Sediere ge»

meint ift

r) G^!jrnclhi§. 16. (September. — 2)iefer ^eilige mürbe

^apft im 3al)re 254. 3)er l^eil. (Jpprian nennt if^n einen „fe=

ligen ^Mrti)rer."

s) ^^^rian. 16. ©eptember.—©ebürtig au^ ^larlljago in

5lfri!a, litt ber Ijeil. ßpprian um'^ 3af;r 258. 3Bie er feine

SSerurt^eilung beriefen prte, fagie er: "Deo gratias" (^anl

fei ©Ott), ^er Ijeil. ßpprian l^atte einen fjeftigen^ampf mit

ben 33ifd)öfen unb köpften feiner ^üt über bie grage, ob bie

^e^ertaufe eine gültige fei. 2)er 1)1. ^apft ©tepl)an entfc^ieb

für bie (Sültigfeit unb öerbot bie 3Bieber]l)olung einer foldjen

5;aufe mit ben SÖorten : „^n ^em, ma§ un§ überliefert ift,

barf ^id)t» öerönbert merben."

t) Saurentiu§. 10. 5Iuguft. — ^n ^eil. Saurentiu» mar
m.iljrfc^einlid) gebürtig au§ ©panien ; mar ^iafon be» ^apfteä

^pftu» 11. unb litt ben ^Dlartertob im 3al)re 258, inbem er auf

einem glüljenben Ütofte lebenbig gebraten mürbe, ^a» groB=

artigfte ^enfmal, ha^ gu ©5i-en'be§ Seil. Saurentiu» erbaut

mürbe, ift ber berül)mte ^alaft be§ (5§!urial, fünfjeljn 93?eilen

oon 93Jabrib in Spanien. (Sr mürbe oon $I)ilipp II. junt

®an!e für einen Sieg über bie granjofen am !)L 2aurentiu»=

tage 1557 geftiftet unb aufgelegt. S)er ^alaft ift in ©eftalt

eine» 9tofte'§ gebaut, in bem bieföniglidjen @emüd)er bie |)anb=

"^aU, ber Xdm ben Ütoft felbft Oorfteüen. ^er ^alaft ift öon

edjten ©ranit, 700 guB lang, 564 guß meit unb 330 guB^od).

lieber einem ber S^ore finb bie 33ilbfüulen ber fed)» iübifi^en
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Könige, ^amb, Salomon, ^ofap^at, Sjec^ia^, 9JJana|fe§ unb
3o]laö; iebe 17 guB Ijoc^. ^er ^^^atafl ift t)ie(Ieic£)t einer ber

ftröpten ^Jkrfroiirbicjfeiten ber Söelt.

n) (EXjr^fflgoiiiiS. 24. DIoöember.—SSir iDiffen menicj über

biefen ^eiligen. (Sr mürbe enthauptet unb fein Seic^nam in

bie ©ee getüorfen, jeboc^ nac§I)er mieber auföefunben unb tüirb

je'^t in ^ienebig aufbeiüatjrt. 3n O^om tt)urbe i^m ^u ßtjren

öom ^apfte ©regor bem ©roBen eine ^irc^e ienfeitö ber Siber
gebaut.

v) So^anneg unb ^auto. 26. Sunt.—^iefe beiben |)ei=

ligen maren Vorüber unb bienten im römifdien §eere unter

Julian bem ^^Ibtrünnigen. 25eibe litten ben ÜJIartertob um »

3al^r 362.
w) (io§ma§ unb ^amimin§, 27. (September. — ©» gab

brei |)eiligenbaare mit biefen Dlamen. Tlanä)t glauben, ha]^

e» Diejenigen feien, bie in 51 r a b i e n (nidjt in Ütom) unter

2)io!Ietian'ben 93^artertob litten, mafjrenb Rubere meinen, e§

feien römifc^e §^^^^9^ biefe» 9himen§. 6» ift mafjrfc^einlii^,

ha^ bie Se^teren fiier gemeint finb.

,£)iermit f^Iie^t bte ^lufjä^Iung. 2öir finben meber htn

f,eil. MaxfuS, noct) ben fjeiI.Su!a§, meil e§ nict)t feftftel}t, ob fie

ben 53lartertob bulbeten ober nidjt, unb meil bloß DJkrt^rer

im ^anon aufge^äfjlt finb.

2)a§ 6^ommun{cantc§ in ber morgcnlmibifi^cn ^ir^c.—
Die ^roteftanten ber Se^tjeit mö(^ten gerne bemeifen, haf:, bie

|)eiligent)ereljrung bloB auf bie römifije Rird)e befc^ränft fei,

unb ni(^t aud^ in ber mvOrgenlänbifc^en Rirdje einen ^la^ f)aU,

jeboc^ Setneife, bie fie nic^t ablehnen ober in !^m\\d ikf;zn

tonnen, tl^un fonnentlar bar, baJ3 bie morgenlänbifc^e, mie bie

abenblänbifd)e ^ird)e bie Sef^re, ha^ bie ^eiligen, al» Diener
unb greunbe ©ottey, üerefjrt unb angerufen merben foüen,

glaubt, befennt unb ausübt. <So 3. 55. jagt ha§ ruffifdje 9ti=

tual über bie Seref^rung ber ^eiligen in bem 5Ibfd)nitte über

bie letjte Celung : „3d)'glaube unbbefenne, nad) ber 93^einung

•ber t)i. öftiicf)en ^ird)e, baB bie ^eiligen, bie mit Öljriftuö im
|)immel I;errf($en, mürbig finb, öerefjrt unb angerufen ^u mx=
ben, unb baf, il}re (^tbck unb il)re gürbitte ben aÜbarm5er5i=

gen ©ott jur Otettung unferer (Seelen bemegen." Die 5lrme=

nier gebraudjen in bem (Sommunicante» bie folgenben Söorte

:

,/C ©Ott, burcb bie gürbitte ber unbeffedten 9)^utter Deine»
eingebornen Soljne» unb bie gürfprac^e aller ©eiligen unb



25G

Befünbctö bercr, bic am I;ciiti(]en %ac\c ertüäljnt ircrbcn, nimm
unfer ©ebet t^näbicj an." llnb bie D^eftoriancr beten: „O i()r

^eilic^en, $ro|jf;eten, ^^Ipo[tcI, ^oftoren, 23efenner, 5J?ärh}rer,

^^riefter unb (Sinj'iebler, betet mit ad eurer Rraft bei (^ott für
uns, auf baf] mir burd) eure (lebete au§ feinem ^djn^c eine

^Intmort erl)alten möc\en auf all unfer 5IeI}en, in fo meit e» für
uuy nütjlid) fein macjV' äöir fönnten noc^ manche anbere33ei=

fpiele anfütjren Dmtaüen llirdjen be» Cften» oI)ne ^ugnaf)me,

um in stiften, für mie l^eilic^ bie ^flict)t ber S5erel)rung ber

|)eilicien in allen jenen ©egenben angefe()en mirb unb mie

nü^li'd) unb frud)tbrinc^enb fie nad) bem ©tauben beö Dften§

ift ; mir glauben jeboi^i ha leine 5(bmeid)unc5 Don ber Iateini=

fdjen llirdje beftetjt, in ben mcnic^en ant-iefiif)rten S^uö^iffen
bem Sefer genug gur ^^anh gegeben gu Ija'ben.

§ 103.—Xa0 uiertc ®eBet. Hancigitiir.

3n biefem (3cUk flel)t ber ^riefter, baB @ott „biefe ^ar=
bringung feiner cQne$tfd)aft, fomie ber ganzen ^tiniiüe ©otte»

(b. i. ber (Öemeinbe) in (5)naben aufnel)men möge, bie Sage beg

Seben§ ^üer in grieben befd)ii^en unb bor ber emigen 35er=

bammnife fie bemaljren motte." SfBäl^renb er biefe» ©tbet

fpric^t, I;ött er beibe $önbe über bie ^oftie unb ben ^elc^

au^geftredt, nai^ ber ftrt ber ^riefter be» bitten 58unbe§, bie

bei ben (Sd)ta(^topfern einen äl)ntid)en ©ebraudj beobachteten,

(ßi'ob. 29 Seoit. 1. 4.) ®a biefeg @ebet fur^ oor ber 2Banb=
lung gefagt mirb, ift ey gebräu(^ti(^ für ben i^ieBbiener, ^ier

ein Seidjen mit ber (Sdjelle p geben, um ha§ 35ol! aufmer!fam
5U madjen, baB ber 5tugenblid nal)t, in bem 61}riftu§ auf ben

TOar ^inabfteigt. ^apft 2eo ber @roBe foll ben erften Sljeil

biefe» ©ebete» öerfaBt Ijaben, ber letztere Sljeil mürbe Dom
^apfte ©regor bem ©roBen beigefügt, um @ott um 5tbmen-

bung tion ^rieg unb $eft, mit benen Üiom gu feiner ^üi be=

broljt mar, in bitten.

3n alten 23orf(^riften über bie Tlt\]t finben mir, baB

biefe§ ©ebet mit Ijod) erhobenen §önben gefagt merben foüe,

mie e§ nod) fe^t bei ben ^ominüanern ©ebraud) ift unb früher

aud) in (Snglanb, mo ber ©orum Ütitu» beftanb. ^ie 6arme=
liter beugen fid) tief unb legen bie §ünbe auf ben $(Itar.

llnfcr je^iger ©ebraud) ift !aum älter, al§ ba§ fünf^ef^nte

Saljrljunbert, unb in ber morgenlönbifdjen ^irdje finben mir

ifcn nirgcnb^n
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§ 104.—Xa0 fünfte ©c^et. Quam oLlationein.

^iefe§ @ebet lautet tüie folgt : „W\x bitten ^i(^, o §etr,

^u moüeft biefe ©arbringung gnäbig in jeber §tnfid)t fegnen,

fceftätigen, beftäftigen, üernünftig utib ^ir angenel;m madjen,

auf baB fie ber Seib unb ba§ ^lut unfer§ ^er'rn 3efu ß^tifti

tüerben." ®a§ Söort „vernünftig" ift I)ier nid)t öon bem $rie=

fter gebtaudjt, fonbern e§ begeidjnet ha§ Opfer, nömlid) 3efu§
©fjriftuö felbft, ber bie etoige 3.~Bei§r;eit ift, unb aU foId)e gän5=

lid) fi(^ unterfd)eibet Don ben O^ifern im Eliten Sunbe, bie au§

unüernünftigen ^^^ieren beftanben. 5lnbere vooikn

iebüd^ ^ier „t3ernunftgemäB" lefen, infofern e§ ni(^t ber S5er=

nunft gemüf; fei, n^enn ber ^riefter n\ä)\ mit geljöriger 5(n=

bad)t unb tiefer ©ammlung ha§) Opfer barbringe. 3ebc(^

fc^eint biefe le^tere ©rfUirung nid)t bie richtige ^u fein.

SBätrenb t)iefe§ @ebete§ mac^t ber $riefter fünfmal ha§)

,^ieu3^eic^en über bie (Baben, breimal über ©oftie unb ^eld)

gugleid), einmal über bie §oftie unb einmal über ben ^dä)
allein, ^ie ©rflörung biefer fünf ^reugey^eidien ift nic^t bie=

felbe bei allen Se^rern. @ine mi)rtlid)e ober natürlidje fer!Iä=

rung mirb nirgenb^ gegeben, fonbern bloH eine figürli($e ober

mpflifc^e. Einige be()aupten, bie fünf ^reu^e feien eine @r=
innerung an bie' fünf äöunben; anbere l^ingegen, hay:, bie bret

^reuje bie breifad)e Ueberlieferung unfer§ ©eilanbeS an bie

|)ol)enpriefter, bie ©d)riftgele^rten unb bie ^^ariföer bebeuten

unb bie jmei legten bie '^meifai^e 5^atur in ©tanfto. @ine

f(^öne ©rflärung ift bie, meldje $apft SBenebüt XIV. gibt, bafe

bie fünf ^reuge un§ bie (Soimergen ber fünf ©inne be» Opfer=
lammeg cerfinnbilben follen, mie er nämlic^ in feinen @ e =

f i d) t § f i n n litt, al§ bie 3uben fein ©efic^t berpllten,

burcl) feinen @e^ör§finn, al§ fie im |)ot;ne il;n t3erla^=

ten ; burd) feinen @ e f d) m a d § f i n n , al§ fie il)m ©ffig
unb ©alle ju trinfen gaben ; burd) feinen (S e r u c^ § f i n n",

al§ fie i^n auf ben (^alöarienberg füljrten, auf meldjen ^ügel
lobte Seid)name gemorfen mürben, moI]er benn an<^ ber ^aine
„Ort ber (5d)äbei" „Sd)öbelftälte" ; enbli(^ buid) feinen @ e =

f ü ^ l § f i n n, al§ feine §änbe unb gü^e unter ben graufam=
ften Dualen an'§ Uxqui genagelt mürben unb eine Stinje feine

(Seite öffnete.



^ti* ii'cht bct l^ciltijeit ÜJlcffe«— (Sortfe^ung.)

^cv ^ani:»n II.

§ 105.—Xie SöanMuug.

m ©nbe bc§ leisten @ebete§ legt ber ^rieftet feine ^änbe
auf ba§ Korporale unb reibt bie i)aiimen unb 3^^^=

finger beiber $änbe barauf, um Staub ober Sd)nui^, ber öi'el=

ieidjt baran fleben foUte, bat)on ju entfernen, au»M)tung gegen

bie ^oftie, bie er im ^^(ugenblidfe ber 3BanbIung in ber |)änb

I]ält. ^ann nimmt er bie^J)oftie auf unb |prid)t: „^^^eld^er am
3:age, e^e er litt, SBrob in feine t^eiligen unb e()rmürbigen

§änbe naljm, unb mit gen §imme( ^u ^ir, o @ott, feinem

allmächtigen Sßater, erhobenen 5tugen, ^ir ^anf fagenb, e§

fegnete, brac^ unb feinen 3üngern gab, inbem er fprac() : ^le^=

m'e t unb effet alle baöon: ^cnn bicfc0 ifi mein ßcib."

2)ie Söanblung be§ ^Srobea ift üollenbet ; unb um ben auf bem
Altäre gegenmörtigen $eilanb anzubeten, fnieet ber ^riefter,

fübalb er bie ^eiligen 3^Borte gefproclien l}at. ^ann erb.ebt er

bie Ijeil. ©oftie über fein §aupt gur ^Inbetung für ha^ 35ol!

unb nad)bem er fie auf ba§ Korporale niebergelegt unb noc^

einnial eine ^niebeugung gemacht, beginnt er bie SBanblung
be§ äBeine§. @r nimmt bie ^aüa, momit ber ^el(5 feit bem
Cffertorium bebedt mar, unb legt fie gegen bie ^^lltartafel,

nimmt barauf ben ^eld) in beibe §änbe unb fprid)t : „3n
gleid)er Söeife, nad)bem er gegeffen ^atte, inbem er biefen

i;efjren ^eld) in feine Ijeiligen unb eljrmürbigen |)änbe naljm

unb i^ir ©an! fagte, fegnete er (il)n) unb gab (ifjn) feinen

3üngern, mit ben 35^orten

:

9le:^met unb trinfet alle barauf: „^cmt bicfel

ift ber ^e(r§ mcinc§ S3Iutcl bei bleuen unb ^migcn Xtfia^

mentcl, bog ©c^cimnif) bei ©(anbenl, öjcl^el für cnrfj unb

für tjielc jur S^crgclinng ber (^ünben öergpffen luerben mirb."

5^un ift bie SÖanblung iiodenbet, unb mä^renb ber ^n-ie=

fter mieberunt jur ^Inbetung tnieet, fprid)t er: „©o oft al» i^r
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biefe§ tf^ut, t^ut e§ gu meinem 5lnben!cn." ^ann ergebt er

ben ^elc^, mie öor^in bie ^L ^oftie, bebecft ben ^eld) mit ber

fallet unb mac^t nod) eine ^niebeuc^ung. 5)lit 5Iuenatjme

einiger ^Borte, finb bie beiben S'Otmen ber'3SanbIunci ber ^eil.

Schrift entnommen. 2öa§ immer hinzugefügt morben ift,

n)erben tcir nad) ben beften @eti)äl)r§männern erflären. 3Sir

bemerfen ^nöor, ha}^ bie mefentlidie Sotm ber 3SanbIung be§

^robe» bie SBorte finb : 2)iefe§ ift mein Öeib, unb be§

3öeine§ : ^ i e f e § i ft mein 3B I u t
;

jeboc^ märe e» eine

2:obfünbe, auc§ nur eine» öon ben anbern ©orten auypiaffen.

2)er om Xage, eljc er litt.—^iefe 2Öorte finb nid)t au§

ber ^eil. ©c^rift, mürben aber f(^on früf) ^^injugefügt. 2öa(=

trieb fdjreibt fie bem ^apft 5t(eranber, ber üon 121 biö 132

regierte, ^u; ber ge(ef;rte (Jarbinal 33ona mit anbern @emä^r§=
männern füf)rt fte auf einen ber ^(poftel gurücf. ©ie finben

fid) in ben Siturgien be» I;eiL 3acobu§ unb be» ^eil. Giemen^,

^er %a^ öor bem Seiben, ©rünbonnerftag genannt, fiel im
3a^re be§ 2obe§ unfer» ^eilanbe» n)at)rfd)einlicö auf hcn

22. mäx^^}^

9la^m ©rob in feine l^citigen unb e^rttiürbi^cn §ttnbe.

—^ie beiben erften SBorte ftel;en in ber Sibel, bie anbern

mürben f^on früf) f^in^ugefügt unb finben fic^ in ben Sitnr=

gien be§ Often».

Mit ju Sir, ^üü, feinem allmöd)tigcn S5ater, erl^os

Jenen 5(ngen.—^iefe ©orte fte^en nic^t in ber Ijeil. (Schrift,

aber e§ ift eine uralte Strabition, ha}^ S^riftuS feine ^ugen
5um ©immel er^ob, fo oft er etmag 2öi(^tige§ unb fero^eö t^'un

1) Sic Sufeeti feicvien ba§ Cftorfeit immer am 14. 9liian, bem erften 5JJonate tl)re§

.^ird)enial)re§. SDamit bie ßtiriften nicht mit ben Suben ta^ Cfterjcft an bemfelbcn Jage
feiern füllten, raurbe im (Jonsil üon ^licäa tm 3at)re 325 befdUofjin, iiaä 'ba^ djrtftlidic

Cft.rfeft immer am erften Sonntage nad^ bem erften S5ollmonb nad) beut 21. ^JJärj

Q'fciert werben muffe. Cftern fann bemnad) nie öor ben 22. 'JJiärj unb nie nad) bem
25. 5lpril fallen, yiad) bem grcgortaniid)cn Stile, ba »om iPapfte ©regor XIII., ben
5iamcn ^at, ift bie ^rt ber Söer-dmung be§ DfterfefteS nidjt aftronomifd), fonbcrn abfolut,

fo i)a^ bie ^-eier auf ber ganjen (jrbenrunbc an bemfelbcn Sage gefd)iel)t, n)clc^e§ nadi ber

aftronomif^en Söeije nid)t ftattfinbcn fönnte, tt)cgen ber großen (Intfernung ber Bcrfd)iebe=

neu Crtc öoneinauber. 5ebod) ift aud) bie abfolute gregorianifd)e äßeife nid^t gan^ frei

Don nngcnauigfeitcn. Ser fogenannte 'Bfonbäirfel bieiee Ä~alenbcr§ ftimmt nämlid) nid^t

genau ihit ber aftronomijdjen ÜÖeredmung. So fann ber i^-a\i eintreten, iia^ naä) ber gre=

gorianifd)en Seredinung ber U?ollmonb auf ben Sam|tag 11 Übt ^benb§ angefagt njirb,

mdljrenb er in äöirftidjfeit erft auf ben Sonntag 1 tlbr l)J{orgen§ faUt. Sann roirb Cftern
an bici'em Sonntage gefeiert, mäbrenb e§ erft amnddjften Sonntage gefeiert merben foUte.

9tud) fann bigioeilen, lüenn aud) fet)r feiten, ber ^aU, eintreten, ha]i iia^ jübifdie unb 'oaä

d^riftlidie Cfterfeft ,}ufammenfallen, roic j. 25. im 3abre 1825. allein, foldie ^^uSnabmen
fönnten nur burd) eine gan? neue ^ilrt ber ^t-'itredjnung öermiebeu werben, unb bie ie^ige

*llrt ift
f

üoUfommen, wk man fic auf gewötjnlidjc aßcife nur madjen fann.
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tDoKte. Gü ]ac\i bic|e§ bcr IjciL 5}^attr)iiu§ Don iljm ki ber

lüiinbcrbareu 33robt)crmcI)runci ; iinb bcr f)L 3o(}anncy bei ber

(Srlüccfuiui be§ 2aäarii§ aii§ bem Ü)rabe.

^r fcgnctc—2Bä(;reub bie|e§ 2Borte§ marf)t ber ^riefter

ba§ toujseic^cn über bie C)oftie, (mie nac^Ijer über ben ^di)),
(5inic]e fonberbare ©rfUirungen finb über biefen 5Iu5brucf

öcgeben lüorben. ^n C|eiet)rte Sifc^of imb ^Dminüatier ^m-
brofiu^ (5^Qt(}arlnu§, (1552) bcr im ßon^il öon S^rient fo

manche fc^tüierige g-racjcn öorbrac^te, f\laubte, hay:> bie 2Banb=
luttc^ bc§ ferobeS unb nad)I}er bc§ Söeme» biirc^ biefen ©ecjen

(5I)rifti fd)on ftattöcfunben f)aht unb ha]] bie SÖorte : Sr;icfe§ ift

mein Seib u. f. id. bloB I)insu(:|etügt feien, um bie fo ^hm
Doüsogene 2i)anblimg ben ^Iboftcln ansuseigen. (Sr batte biefe

^J^einung, föeil er e§ für unangemeffen !)ielt, baf^ bie 5(pofle(

ba§ 35rob unb ben SÖein fdion in iljren ©änben I}ielten, al§

©briftu§ bie Söorte ber ^Öanblung fprac!). 2)er l^eil. 5(ugufti=

nu§, bem fid) biefe ©(^miericjfeit au(^ aufbrannte, meinte, bie

Drbnung ber Söorte ptte 'medeidjt eine anb'ere fein tonnen
unb ha]] fie n)al)rf(^einlicb in folgenber Söeife p nebmen fei

:

„@r fegnete, fpre^cnb : ^iefe§ ift mein Seib, bann brac^ er

unb gab feinen 3üngern." ®er i}l. 5tuguftinuö glaubte, burc^

bie Söorte : ^iefe§ ift mein Seib, IjaU (^f)x^in§> bie Söanblung
öollenbet. 3)er f)l. %f)oma§ öon 5Iquin, ber große Se^rer be§

I)L 5IItar§fa!ramente§ ben!t ö[)nüd), mie ber ^eil. ^luguftinu»

unb gibt bie folgcnbe Orbnung ber 2öorte an: „3nbem er

23rob'in feine t;eiL |)önbe nabm, fegnete er e§, mäljrenb
er fprai^ : ^iefe§ ift mein Seib" : fo baB ber ©egen ju glcid^er

Seit aud) bie 3-orm in fid) fd)(oB. DJ^c^rcre fagen bingt^g^n

:

iDlan !ann nid)t t)orau§fe^cn, hai, in einem fo großen @e(;cim=

niffe bie ©üangeliften an6^ nur ben üeinften Ümftanb änberten.

2Beil fie aber nun alle bie ^Öorte in ber gleid)cn Orbnung
er^ä^Ien, ift e§ un§ nii^t ^uftänbig, biefe Orbnung ber @t)an=

gelien p änbern ; beB^alb foüten mir lefen : „fer fegnete,"

inbem er ben 5^amcn feine» 35ater§ über ha§ 5Brob anrief, auf
ha}^ cy fein Seib m erben möge, „brad)," in fo öiele ©tüde,

al§ ^erfonen zugegen maren für bie ^;eiL Kommunion, „gab

feinen 3üngern," b. I). in.iljre |)änbe, inbem er babei fprac^:

„5^el)met uiib effct, biefe§ ift mein Seib." Um ^um ©djiuffe

3u gelangen, ift e§ für un§ unmid)tig, ob bie Orbnung ber

Sorte biefe ober eine anbere gcmefcn; mir miffen burc^ bie

Sel}rc ber llirc^e, h'a\i bie n)cfentücf)e gorm ber Söanblung ift

:
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„^iefeg ift mein Selb/' „^tefea ift mein SBIut." (5» mirb oft

gefragt, ob (itjriftuy ha^ ^reuje^seidjen madite, aU er fegnete;

mir muffen e§ berneinen, ha ha§i Äreu^ nod) nic^t feine SBürbe,

^o^eit nnb Söirtfamfeit erlangt I)atte, bie ey erft burc^ ben

Sob e^rifti ertjielt.

^r bro!J.—Öemöjnlic^ mirb angenommen, bag ß^riftu»

ha§ Srob in breije^n 6tüc!e tljeiüe, meil er felbft communijirte

nnb bem Sßerrät^er mit beu anbern p communijiren erlaubte,

^ie ^irc^enoäter be§ Cfteny mie be» 2Öeften§ letiren biefe§.

^er |)eilanb muB auc^ bie ^I. ©oftie mit befonberen 6eremo=

nien gebrochen ^aben, ba fa anä) bie jünger in (Smau§ i^n

am SBrobbrecfjen ertannten.

^enn bicfcg ift mein Scifi.—^a§ 2öort b e n n ift nicf)t

in ber 35ibeL ^er ^I. SI)oma§ bon 5(quin le^rt, hay^ ber bjeil.

^etruy e» ^injufügte. 3n ber f^rifc^en Sprai^e, in melier

ber §ei(anb mit fernen 3üngern berfe^rte, maren bie Sßorte

ber 3ÖanbIung turg, s^ei für jebe ©eftalt : Honaa pagri

:

S)iefeö (ift) mein Seib ; Honau demi : ^iefe§ (ift) mein
5ßlut. ®a§ Söort i ft ftef)t nic^t für fid) allein, fonbern ift in

bem SBorte ^ i e f e § enttialten, fo baB fein S^^if^^ obmaltcn

!onnte, ma» (5^riftu§ meinte, al» er biefe §orm gebrauchte.

—

(St^eologen fpred)en ßier auc^ gemö^nlic^ über bie grage, mie

biefe SBörte in ber ^eiligen D^^effe gefprod)en merben muffen,

ob bloB ergö^Ienb ober bejeii^nenb. ^er groje

^a|3ft SBenebict XIV. lefjrt, baB fie in b egeii^nenber
äBeife gef^rod}en merben muffen, fo baB nämlic^ ber ^riefter

fie in ber 2ßeife fprid)t, aly ob 6f)riftu§ felbft fie au§i"präd)e.

^er I)L Sbomag bon ^2(quin le^rt baffelbe, fügt aber bei, ber

^riefter muffe fie anä} al§ ersö^Ienbe äBorte au^fpredien.

^ie 5(mbrofianer in DDIailanb ge{;en unmittelbar bor ber

Sßanblung auf bie Spiftelfeite nnb majc^en bie £)änbe, ef.e fie

bie $oftie berüf)ren. 3n feinem anbern 9titu§ flnben mir bie=

fen @ebrau(^.

^^ac^bem ber ^riefter bie 51. ^oftie mieber auf ha§ (Jor=

iborale gelegt t)ai, legt er bie Daumen nnb ^^ii^^Hi^Ö^^ beiber

^änbe ^ufammen unb trennt fie bor ber Gommünion nur bon
einander, menn er bie ^t. |)oftie berührt. ^iefe§ tl}ut er au§
@5tfurd)t gegen ba§ I;eil. Satrament, bamit fleine ^If^eilc^en,

bie bieüeidit an ben gingern Heben mögen, nid)t berloren

gelten. (Sr trennt ben S£)aumcn bom S^^fi^n^Ö^^ ^tft mieber

mä) ber Kommunion.
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^a lneIeC\ tüa§ mir über bie SBanbluni^ bc» 33rDbe§ c\^\a^i

I)a(ien, and) bic äÖanblimt] bc§ ^IBcine» lierü()rt, fönnch mir
iin§ über (entere fiirj j'^ifKn. Ühic^ einer ficiürlid)en Üiebemeife

fachte 6I)ri[tii§: „^iefe^ ift ber ^elrf) meinem ^IiitcÄ/' anftatt

5U* fachen : „^iefe» ift mein Slut, 'iia^ in biefem ^eld)e ent^aU
ten ift." Bo Ief}rt an^brücflid) ber {)L 2:f)omaÄ t)on ^^(quin.

^c§ cttiigcn J.cftnmcntcg.—^iefe Sporte finben fid) nid}t

in ben Güangelien, aber eS mirb nikiemein gec^Iaubt, baB einer

ber ^(poftel fi'e I)in5Utügte, um an5tibeuten, baf] t)a§ f)I. ^rie=

ftertl)um be§ C^eilanbe§ immer fortbauern merbe, nad) ben

^Borten ^anib'y. ^u bift ^Priefter in ©mic^feit nad) ber Crb=
nnng ^}3klcf)ifebed)'§. 5(ud) ift hierin eine |)inmeifunc\ auf ba§

5tlte Seftament entljalten, meiere» nur burd) .ha^ '^-Blut ber

(Stiere beträftigt mar, nid)t burd) ba« maf)re unb foftbare 3BIut

eijrifti.

^tt§ ©cl^cimnig bc§ @IouBcn§.— So mirb ba§Jeilige
©a!rament genannt, meil feine mirflii^e @röBe unfern einnen
öerborgen ift unb mir mit biefen nuBern einnen nid)t§ mel)r

mat}rnef)men tnnnen, aU menn biefe unenbüdje äöanblung gar

nid)t imrgetommen märe. ^^(Üe§ ift bem (Glauben überlaffen,

unb mit bem gröfeten 9^ed)te IjeiBt biefe§ ©aframent „ha^ @e=
l^eimniB." ^'er Ijeil. 2f)oma§ r)on 5Iquin fagt banon : „55}ay

^u nid)t faffeft, ma§ Su nid)t fiebft, beftätigt Xir bein leben=

biger ©laube, über bie natürlidje Crbnung ber ^inge.— (2Bir

tonnen nid)t umbin, an biefer Stelle unferen fd)aifen 2abel

gegen ^udjbrucfer au§5ufpred)en, bie ijfter§ biefe 2Borte:

mystcriiim fidei auf ben ^(Itartafeln in .klammern einge=

f(^Ioffen bruden. 31>a§ bie t^ird)e aU jur gorm ber 3rMnb=

lung geljörenb auffafet, feien e§ auc^ nic^t bie genauen biblifd)en

ffi}orte, follte fid) fein '^ud)bruder erbreiften, in .klammern ein=

5ufd)lieBen. 3Bir boffen, aud) fernerbin gebrudten ^ütartafeln

einem foId)en fd)nöben ^])JiBbraud)e nid)t iineber ju begegnen.)

Sßcld^cg für dicic öcrgofjcn tucrbcn tuirb.— ^apft 5Bene=

büt XIV. unb mand)e ^^Inbere lebren, baB ha§ ^L^^rt „Diele"

f üiel beifst aU alle, mie e§ in ber beiligen ed)rift baufig

imrtommt. Xer I;l. SLboma« lef)rt baffelbe*. 3n bem anbern

Sinne mürben mir in ben caloiniftifd)cn 3rrtbum verfallen,

b.ijj nämlid) Gbriftuy nur für bie ^^lu^ermälilten geftorben fei.

^ic Söaublung in ber morgcnlönbift^en ^irr^c.— äi>ir

I)aben fc^on frütcr bemertt, baB bort, mo bie l;eiligen ^Ii}eil;en

gültig ertbeilt merben, audj in ben ^n-ieftern bie ©em.ilt rubt,
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c\ülttc^ bie f^eili(|e ^Dleffe 511 lefen, mögen fie tuid) Re^er ober

(B(^i§mati!er fein; bnB alfo in ber morgenliinbifc^cn ^irc^e

b.iy [^eilige ÜJkBopfer ba§ roaljre ift unb bort (51}riflu§ e6en=

fon)Dl}( trii f^eiligen Safrainente zugegen ift, mie bei un§. (S»

mag fonbetbar fc{)einen, haf^ bie Siturgien beS Cften§ in ber

Sorm ber SÖanbhmg immer bie 35ermifd)ung be§ 233affer§ mit

bem SSeine anfiil)ren. ®ie Liturgie be§ ^I, ©regorin^ non

^Ileranbrien fagt: „^u nafimft ben ^eld; nnb mifdjteft bie

grud^t be§ SBeinftod^ mit SSnffer"; bie Jafobiten in St}ricn

fagen : „(Sr nal)m Sßein unb nac^bem er e» in redjtem 93lafee

mit ilöaffer öermif(^t I)atte" n. f. m., fo auä) nod) mehrere

anbere. 3m Cften ift e§ (Sebrauc^, baB ber ^riefter bie Söorte

ber ^anbUing laut fprid)t ; ha^ 33oIf anlmortet 51 m e n nac^

jebem 5(bfc^nitte. Bo 3. ^. I;eiBt e§ in ber Siturgie be§ I}eili=

gen Safilius -„^riefter : @ r f e g n e t e e § ; 35ült : 51 m e n
;

ißriefter : Unb I) e i I i g t e e § ; 33dI! : 51 m e n
; ^riefter

:

Unb afe e§ unb gab feinen 3üngern; S5oI!: 5Imen."
25)ir feigen, bafe bie Liturgien be§ Cften§ nud) bie Kommunion
be§ C><^^I^^^^^^ anfüfjren. 3n ber ä tf) i opif c^en Siturgie

be§ 1)1. 5(t^anafiu§ Ijeifeen bie Söorte ber 533anblung: „^ie'feg

3Brob ift mein Seib, üon bem feine Trennung ift ; biefer .Qeld)

ift mein Slut, üon bem feine 3:^eilung ift
;"

fo oft it)r biefe§

©rob effet unb biefen ^ddj ix'xnki, oertlinbet meinen Sob unb
meine 5Iuferftefjung unb befennet meine |)immelfaf)rt unb
meine SBieberfunft in ©lorie, möljrenb il)r märtet." ^ie
5( r m e n i e r fagen : „3nbem er ^rob in feine ^eiligen, gött=

Iid)en, reinen unb el)rmürbigen ^änbe nal}m, fegnete er unb
gab feinen f)eiligen, ermä[)Iten ^Jhtjüngern, inbem er fprad)

:

,',1)iefe§ ift mein 'Seib, ber für euc^ unb für oiele jur 53ergebung

ber ©ünben f)ingegeben mirb." S)ie gorm für ben £"eld) ift

äl}nlic^. ^lai) ber'Siturgie be» fjl. SB a f i l i u § IjeiBt ey : „3^
ber 5^a(^t, aU er fic^ für ba§ Seben ber 2öelt f)ingab, nal}m er

SBrob in feine I^eiligen unb mafellofen §änbe, geigte ey ^ir,

feinem ©ott unb Später, fagte ^ant, fegnete, fjeiligte unb brad)

ey, gab ey bann feinen 3üngern unb 5(bofteIn, inbem er fprad)

:

ü^el^met, effet; biefey ift mein Seib, ber für euc^ jur 53ergebung

ber eünben gebrochen ift." Unb für ben ^'el($ : „3n gleit^e'r

5[Beife nal)m' er ben ^dä) ber grud)t bey äBeinftorfy, 'mifd)te

ifjU, banfte, fegnete unb beiligte it)n, gab ibn bann feinen

I;eiligen 3üngern unb 5(pofte(n, mbem er fprac^ : Srinfet aUe

baraiiy, benn biefey ift mein ^^lut bey Üieuen 2eftament§, mel=
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d)eö für eiid) unb für biele ;^ur 23erae6una ber <5ünben mirb

üertioi'fentüerben." 3n ber foptifcf)cn Öitiirt^ie be» fjeilicien

(^t)ri(Iih5 ()ei|5t bie gorm: „(Sr n.i()m 33rob in feine fjeilitnen,

unbef(ec!ten, reinen, c^efec^neten unb lebenben $önbe,^fd)!uite

auf i^um ^immel ^u ®ir, feinem ©ott unb 23ater unb §errn
unfer aller, banfte, fegnete unb f/ilicite e§, hxad) e§ unb cjab

feinen ()eilicien Sünciern unb reinen ^Ipofleln unb fpräd):

DIelimet, effet alle babon; benn biefey ift mein Seib, ber für

eud) c\ebrod)en mirb unb für Diele jur 33ergebung ber (Sünben
l^inqe(;eben merben wirb." ^ie gorm in ber Siturgie be»

Ijeilicien 3 a ! o b u § ift faft mörtlic^ biefelbe, unb ha jene in

ber Öiturc|ie be» ^eiligen (5 ^ rl)f d ft om u§ !aum öon ber

unfri^en abmeiert, galten mir e» nic^t für not^menbig, fie

an5utül)ren. Söenn mir ]ac\kn, bie 2öorte ber ^.'Öanblunc^

mürben im Dften laut cjefprod^en, fo muß barauS nic^t gefol=

gert merben, bafe bie anberen Steile ber ^eiligen ^JJ^effe auc^ fo

gefprod)en merben. 3m ©egentljeil fagen bie ^}3brgenlänber

mand)e @ebete leife unö breiten ha^ @d)meigen nur bann,

menn ha§ SSol! cinftimmt ober antmortet. 2Bir finben febr

pufig bie ^lufforberung : „3e^t follen alle in gurd)t unb
©(^m'eigen fielen unb beten."

§ 106.—X)ie G^Ieöatiott. (3tuf^eBung ber :^eiligen Jpoj^ic unb bee

l^eiUgen 23tuteg.)

Söir f)abm f(|on gefagt, ba^ unmittelbar nad) ber 2[i3anb=

lung ber 2eib unfer» Jierrn öom ^riefter jur 5lnbetung erf)o=

ben mirb. 25or bem elften 3abrbunbert mar biefe§ ni^t Ijier

ber gall, fonbern unmittelbar Oor bem "Pater noster", mo
mir jejt bie fogenaiinte Heinere ©leoation I)aben (fieljc unten

§112). ^er Ijeutige ©ebrauc^ mürbe eingefüf)rt, um eine

feierliche Sßerbammung Serengar § 3U fein, ber bie 2Banb=
lung unb bie mir!lic^e ©egenmart (^brifti leugnete, ^ie
^leoation mürbe perft in granfreid). eingeführt (bort batte

nämli(^ 33erengar gelebt), mürbe bann in ®eutfd)lanb übli(^,

unb fanb ibren 2B'eg oon ^eutfd)lanb in bie übrigen Sänber
Europa'», bi§ fie jiile^t buri^ ^ir(^cngefe^ allgemein t)orge=

f(^rieben mürbe. Man muB iebo(^ ni^t glauben, ha^ fcbon

t)on Einfang an fomol)l bie beilige $oftie, mie ha^f teilige 33lut

aufgebobcn mürben ; im ©egenff^eile bauerte ea längere 3^tt,

biübie ©leoation be§ l^elc^e»' bin^ufam. 9Ioc^ je^t fel;en mir
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kl ben .^artfjäuferu BIob eine Heinere ßieüation beö Mc^eg,
\m tüir bie c^röBere I)aBen. ßy festen c]eniu]enb ju fein, eine

@e|talt bem" SSöIfe pr 5(n6etunci gn i^eic^en, ba ja bec^lei =

tenb (concomitanter), mie ber firdjiidje ')(u§bruc! lautet, aud)

ba§ 35(nt, bie @ee(e, bie ©ottfjeit unb 9]len|d){)eit ßfjrifti in

jeber @efta(t zugegen ift. Um ha^ 3a^r 1280 mar jebod) fc^on

bie @(et)ation be§ ^e(c§e§ gebröndjüi^, ba Suranbu§, ^ii|d)of

t)on ÜDIenbe, ber im Satire 1296 ftarb, in feinen ^IBerfen baöon

fpric^t. S)ie 5(rt unb ä'öeife, hm ^cld) ^u ergeben, mar aud)

öerfd)teben, ba uiele, mie noc^ je^t bie ^Jbgaraber in Spanien,
ben Äeld) perft mit ber $alla bebedten.

^3lan ^at oft gefragt : §at e^ immer eine (^leöation gege=

ben? S)ie ^Intmört lautet üerft^ieben ; aber Garbinal Sona
Iel)rt, baB nac^ allen 3engniffen e§ unmögtic^_ fei, ju beftim=

men, ob bie (SIeöation frü'^er t}öt}n gemefen fei, al» bei ber

je^igen Keinen ©(eüation, ober ni(|t. 5(1» Sßor5ei(^_en im 5(1=

ten ^unbe fönnen mir anführen, baB ber §o^epriefter bei ben

regelmöBigen Opfern ha§) Opferlamm f)oä) emportjob. (Sjob.

29. Seöit. 7. unb 23.)

Sie ^ledation in ber morgeitliinbif^eit ^irj^e. — 5^ir=

genb§ im Often gibt ey eine (^leöation nac^ ber QBanblung,

iüie bei un§, fonbcrn erft tor ber Kommunion. 3.'Benn ber er=

I}abene 5(ugenb(id nat^t, menbet fic^ berSiafon jum SSotfe unb
ruft mit lauter Stimme : „SaBt uny aufmerffam fein." 3n
einigen @egenben ruft er: „SaBt unä in ber gurd)t ©otte» auf=

mertfam fein." 5(etf)iopier fagen : „2aBt un» aufbdden." dlad)

biefer 9JZaf)nung folgt bie ©leöation, me(d)e bie öft(id)en ^"^irdjen

ebenfo beobachten, niie mir ; allein, mäfjrenb tiefe Stiüe in un=
fern l?ir(^en ()errfd)t bei biefer fjel)ren §anb(ung, I;errfd)t bort

bctäubenbey Ühifen, ba ^riefter unb Sßo(! jufonnmen fe^r taut

beten. SBenn nämlid) ber ^rieftcr bie 51. §oftie ergebt, ruft

er laut: „.geiligeS für |)eilige," unb ba§ S5o(! ober ber (S^or

antmortet : „(Sin Zeitiger, ein §err, 3efu§ (5f)riftuö ^ur @^re
@otte§ be§ 3Sater§'." Slacb ber fijrifi^en Siturgie be§ (jeil. 3a=
!obu§, ber alle 3afobiten folgen, ruft ber ^riefter : „§eilige§

mirb |)eiligen gegeben in 35ollfommenI-eit, Steinzeit unb ^ei=
ligfeit," unb ha§, 3]ol! antmortet: „(Sin ^eiliger SSater, ein ^ei=

liger Soljn, ein Ijeiliger (Seift; qefegnet fei ber Diame be§

$errn ; benn er ift berfelbe im |)immel unb auf (Srben ; ©b^*e

fei i[)m in (Smigfeit." 33ei ben 9]laroniten ruft ber ^riefter

bei ber (Sleöation ber ^l. ©oftie mit lauter Stimme: „^eiligeä
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lüirb $eili(\cn ciccieku in S^oüfomincnljeit, Üieinljcit imb öci=

licifeit," iiiib ha^ ^i^üIt nuttüortet: „(Sin (jeiliger 5Batet, ein ("ei^

Iic}er ©oIjH, ein fjeilicier ©cift ; Gf;rc fei bem 33ater, bem
©oI)ne iinb bem I^eil. (Öeifte." 33ei bcr (jleüation beä ,rtelc^e§

ruft ber^riefter: „'Bo, o ^err, erlauben mir mafirljaftici an
^i(^, mie bie Ijl. fatfjDÜfdje &ird)e an ^icf) erlaubt, haf^ ^ü ein

I)eilicier 33ater bift, bem ©()re flebü()rt ^teen ; ein I;eil. (So()n,

bem fef)re c^ebü^rt, 5Imen ; ein teil. @eift, bem (Sf)re unb ^an!
für immer gebüfjrt, ^Imen." 33ei iljnen ift bie ßleöalion auä)

unmittelbar öor ber S^ommunion. '^n einigen morc|enlänbi=

fc^en ^iri^en ift e» für ben ^riefter c^ebräuc^üc^, fic^ üor ber

(Sleüation jum S^olfe ju UJenben unb e§ breimal ju fec^nen, unb
nai^ ber ©leöation mit ber 1)1. |)oftie in ben öönben bem 35oIfe

mieberum fic^ ju^uleljren, mie mir e» beim ©ecjnen tf)un. SDie=

fer @ebrau(^ befte^t faft überall in ©i)rien.

^ie Söorte : ,,ßin Ijeüic^er 33ater, ein fjeiliger SdIju, ein

5eilic\er ©eift/' bie überall öorlommen, foüen ein SBetenntniB

be§ ©eljeimniffe» ber Ijeiligften ^reieinigfeit fein. '5^ie ^Db=
ten befennen ^ier i^ren ©tauben an bie mirüic^e ©ecjenmart

ß^rifti, melc^eg SBetenntniB mir l^ier mec^en feiner Sctiönbeit

nieberfdireiben : „3(^ erlaube, i$ glaube, ic^ glaube unb id)

befenne bi§ pm letzten ättljemäuge, t)ay:, biefe^ ha§ ma^re, 2^hcn

gebenbe Sleifi^ ^eine» eingebornen ©ül}ne§ unfer» |)errn,

©otte§ unb Srlöfer§ 3efu ß^b^rifti ift ; er nabm ea an au§ ber

gebenebeiten i^xau, ber 5}lutter @ottc§ unb immermäfjrenben

Jungfrau 93kria." 3m Often ift e§ auc^ gebräuchlich, mie in

mannen unferer ^ird)en, bei ber (SIeöation an bie Sruft ,yi

fd)Iagen. 3n 33e5ug auf biefen ©ebrauc^ fagt bie !optifd)e

Üeberfe^ung ber Siturgie be» beil. 5BafiIiu§: „l)ann (b. i. bei

ber ^leöatiön) foll ber ^riefter ben I;eil. Seib in feine |)ünbc

nel)men unb iljU emporheben, fo meit feine Slrme reichen, fein

|)aubt beugen unb mit lauter ©timme rufen: |)eilige§
für |) e i I i g e ; alle Sßerfammelten foüen ha^ ^aupt beugen,

itjren ^errn m S'urd)t unb Sittern anbeten unb mit ^^bränen,

mit ©ruft unb mit © d) I a g e n an bie 53 r u ft um 55er=

gebung ber ©ünben bitten, fomie aud) um ©tanb^aftigfeit im
mal)ren ©tauben bi§ ^um legten ^Itfjemjuge." 5(n ©onntagen

ift bloö eine einfad)e Öniebeugung oorgefc^rieben, aber an 2.Bo=

ti)entagen muffen 5ille iljre |)öupter bi§ auf ben ^oben beugen.

3)aö Ühifen bcr ^JJorgenlänber bei ber (Sleöation, melcf)ca in

ben oerfdjiebenen ^Tircf)en biömeilen ein menig öerfdjieben ift,
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foH ha^ Ü^ufen be§ teutöen (5c^ä(^er§ ücrfinnbilben. Oftmals

finb bie 2öorte: „@ott, fei mir ©ünber cjnäbicj/' oft aud)

bie ^Sorte be§ ©djadjctö: „§eix ci^^^i^^c in^i"/ i^enn ^u
in ^ein Üleid) lommft/' bei ber (SIeöation üblid). 3m Often

tüerbeu bei ber äßcmblunq aud) ©ereilen t]ebrau(^t befonber»,

trie tüir miffen, bei htn 5(etI)iDpiern iinb ben Si)riern.

^ie DJiorgenlänber fachen mn\c\ über bie (^leücttion be§

^el(^e§, meil fie ben ^eld) unb bie |)D[tie qI§ ein unb bafjelbe

anfeilen ; ha]^ iebod} biefe ©leöation auc^ bort [tattfinbet, fön=

nen mir au§ i{)ren Siturcjien beutlic^ erfeljen. 3n ber Situr=

c^ie be§ Ijeil. 3tl)ftUö mirb ^.S- ber^eli^ emporgel^oben mit hm
^Borten : ,,0 ©err, mir glauben, unb erlauben ma[)rl)aftit]lid},

ebenfO; mie bie I)eiL fatijolifc^e ^ird)e an ®i(^ glaubt bäfs e§

einen beiligen 35ater gibt, einen Ijeiligen ©dIju unb einen ^ei=

ligen (Seift; @f)re fei^bem 5Bater unb bem ©oljue unb bem Ijei=

ligen @eifte, bie ein§ finb bi§ in ©migfeit/' S)iefe§ ift faft

baffelbe, ma§ aui^ in ber ^33hronitifd)en l!ir(^e bei ber (glet)a=

tion be§ ^elc^e§ gefaxt mirb.

9ltt(^_trag. — Sei jeber ©leüation mirb in ber (ateinifc^en

f^iri^e Qefdjeüt, um ha§> SSoI! baran gu erinnern, bafe G^fjriftug

je^t auf bem 5I(tare zugegen ift, unb ber 53]ef3biener, ber öor

ber 2ÖanbIung auf bie oberfte ^Itarftufe neben bem 5|3riefter

l^ingefniet ift, Ijebt ha§, untere @nbe beä 9}?eBgemanbe§ auf. —
^ie Zeremonie, bem ^riefter ha§ 5}Zef3gemanb empürjuljeben,

ift ieijt gmar ni(f)t burd}au§ notljmenbig, benn menn e§ fo möre,

mürbe ber Wiener baffelbe bei jeber ^?niebeugung be§ $riefter§

tb;un muffen ; aber ey mirb beibehalten al§ 5lriben!en an ben

alten ©ebraucft, baB ber S)ia!ün unb ber ©ubbiafon bie @e^
mönber be§ ^riefterS em|3DrI}oben, al§ no($ bie meite unb lange

gorm be§ 5[ReBgemanbe§ gebräudjlic^ mar. ®iefe§ mürbe beB=

l}alb getl)an, bamit ber ^riefter in bem Ijeiligen 5lugenblide ber

SSanblung burc^ nid)tg geljinbert merbe, meil ja ber geringfte

3ufaü gro^e SßetrübniB erregen fönnte. 3n einigen ©egenben
ift biefer alte (Sebraud), ha§ illefegemanb empoxViIjeben, faft

bergeffen, ober mirb menigftenS bernac^läffigt ; man foüte bie=

fe§ aber feinen 5Iugenblic! bulöen, b.t e» eine fred)e llebertre=

tung ber öon ber l}öd)ften ^ir(^en=Dbrig!eit t)orgefd)riebenen

9tubri! ift, bie aud) nur burd) biefe, b. i.'ben ^apft felbft, ah=

gef(^--ifft merben fann. 2Sir fennen fein SBeifpiel, mo bie ^ir=
d)ent)ürfd)rlften öernad)läffigt merben fönnen, oljue ber 6d)i3n=

:^eit ber feeremDuien (Sinträg gu tl)un, unb fdjon befsljalb, um
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nüc anbcrcn ©riiubc ,^u üBcrcieljcn, folltc jcbe, aiicf) nod) fo Keine
S^criinbcnnu^ in bcn O'crcmonicn alö eine %xi Gntmei[)nnc^ bc3

5(Ilerl;eilig[len anc]e]e[;en nnb in feinem g-alle c^ebulbet lücrben.

§ 107.—Xa6 crjle ®el?et. Undc et mcmores.

^iefe§ erfte (SeBet öerridjtct ber ^rieftet mit au^c^eftrerften

Firmen, ebenfo mie er bie Gollefte betete, nnr Ijai er je^t immer
ben Daumen mit bcm 3^^icieruu]er nercinic^t. ^ie ^artfjäufer,

Karmeliter unb ^ominitaner ijulten je^t iljre 5(rme in gorm
cine§ ^Ireuje» an^cjeftrecft, mie e§ md) im ©arnm Üiitn» ber

galt mar. 3n biefem (Sebete tommen bie 333orte üor: „ein

reinem Opfer, ein I}eiliqe§ Opfer, ein unbeflecfteö Opfer, ha^
I)eilic]e 33rDb be§ emit]en Seben» nnb ben KeM) bc§ immerma[)=
renbcn $eile§." 33ei biefen ^Borten mad)t ber ^riefter fünf
Krenje, brei über bie Ijeüit^e $oftie nnb ben Ketct) jnfammen,
eine» über bie Ijeilige |)Dftie aüein, unb eine» über bcn Keld)

nilein. Man frac^t, meBljalb biefe Slrenje gemadjt merben.

5Iile ftimmen barin überein, baf^ fie feine ©egnung bcbeuten

lönnen, benn meber $oftie nod) ^dd) bebürfen je^f einer fol=

djcn ; ma§ fie aber bebenten, ift nidjt red)t flar. ^lad) ben

meiften liturL-jifdjen @emä(}r§männern, muffen fie in mt)ftif(^er

SBeife auycielecjt merben, al^ ©rinnerumj an bas Seiben unfe=

rey |)eilanbe§, unb mie ber 1)1. Stl^oma» bon 5(quin Ief}rt, aly

befonbere 53ial)nung an bie fünf SBunben. @in neuerer fran=

jöfifd)er (SdjriflftcUer, ber ^riefter 2e ^run, gibt folgcnbe jeljr

fd)öne Deutung : ,,53Dn biefen fünf .^reujeyseidjcn beutet ha§>

erfte bei ben ^Borten „ein reinem Opfer" an, baf3 Ijier ha^ reine

Samm liegt, meld)e§ an'a .<f?reu3 gel;eftet mürbe ; ba» jmeite bei

ben Söorten „ein tjeiligey Opfer'', hay, I)ier ba§ ^eilige Samm
liegt, meldje» am l^reuje geopfert mürbe; ha^ britte bei ben

Söorten „ein unbef(edte§ Op]er", haii I)ier ha^ Samm liegt,

meld)e§ matelloy fid) felbft opferte ; ))a§> vierte bei ben SBorfen

„ha§, Ijeilige 33rob be§ emigen SebenS", bafj mir jelU ba§ Ijeilige

Sßrob be§ Seben» nor uny Ijaben, nämlid) i^ai, ber gefagt Ija't:

„3d) bin ha§> mal;re 33rob be§ Seben^, ha§ öom |)unmcl !am
unb am Kreuze geopfert mürbe, tiid) Seben 5U geben"; ha^j

fünfte enblid) bei ben ^Borten „ben t^'^cld) be» immermäljrenben

^^eiIe§'^ baf^ ba§ 53lut in bem ,^eld)e baffelbe ift, meldjcy am
.•^trcu^^e 5ur ßrlöfung ber iBclt Dergoffen mürbe." ,<»Tur3, mäl;=

renb bie tS^reu^e bor ber iBanblung immer eine 5BeiI;c bebeu=
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ten ober bielmeljr finb, beuten fie nad) ber 2Öanblimg bie

tuirÜic^e ©ecjentoart be§ göttücljen Opferlammes, Sefii 6(}rifti,

auf bem biliare an.

S9Jor(]enlänblfc^cr @cBrnu(^. — 3BeiI mani^e, foc^ar in

ber !atfjoiif_rf)en ^lirdje, biefe Ureuje al§ eine leere Geremonie

betrad)ten, freuen mir un^v benfelben ©ebraud) in ber ^iri^e

be§ Oftena nadjmeifen ju tonnen, ©ine 33orfd)rift in ber

Siturgie be» Ijl. 33afiliu» IjeiBt: „^ann beugt ber Fialen fein

§aubt unb jeigt mit feiner ©tola auf ba§ fieilige SSrob unb
fpric^t leife: „|)err, fegne ha§, :^ eilige 33rDb"; unb ber

^riefter ftel)t Iiierauf auf, bejeic^net bie tjeiligen @aben unb

fbricf)t leife : ^iefe§ ^xoh ift ber foftbare Seib unferS |)errn

unb ©ottea unb ©rlöfer» 3efuö (vr)riftu§. ® i a ! o n : ^err,

fegne ben ^'eldj. ^ rieft er: tiefer ^eld) ift ba§ foftbare

^lut unfer» .f)txxn unb @Dtte§ unb (Srlöfer§ 3efuy ßljriftuö."

^ernad) merben ©oftie unb .Qel(^ ^ufammen gefegnet, mie bei

un§, fo ha}^ unfere ©itte ber ©egnung mit ber ber 9]lDrgen=

länber übereinftimmt. Söir moflen feine meiteren Seifpiele

anfiifjren ; ey genüge ju fagen, baB man benfelben ©ebraud)

in allen öfttidjen Siturgien finben !ann.

§ 108.—Xa§ sireite ©e^et : Supra quae propitio.

3n biefem ©ebete mirb eine§ breifadjen Obfer§ ©rmä5=
nung get^an, nämlid) be§ Opfer» 51belt\ ^^Ibra^am» unb Wti=
d;ifebed;§. ^iefe brei Opfer merben befonber» Ijeröorgeljoben,

meil fie mel^r al» alle anberen Opfer SSorbilber be§ '^eiligen

5}?eBDpfer§ finb. 2:enn erftenä ruft ha§> ^lut 5(bel§, "be§

©erec^ten, ha§) gemalttl)ätig Don feinem 33ruber ^ain l3ergof=

fen mürbe, un§ bie 33o§t}eit ber 3uben in'» @ebüd)tniB, bie hm
unf($ulbigen ©eilanb pm Stöbe führten, ber bem gleifct)e naä),

il)r 55ermanbter mar. 2Bie benn aud) %hd bie ©rftlinge feiner

|)eerbe @ott aufopferte, oerfinnbilbet er mieberum ßt)riftu§,

ber naä) bem 1)1. ^aulu§ „ber (Srftgeborne unter feinen ^rü=
bern" genannt mirb. (Ütömer 8, 29.)

Sag Opfer ^Ibra^amg ift ebenfalls boppelt finnbilblic^.

5IbraI)am füljrte feinen einjigen ©o^n 3faaf auf ben 3Berg,

um i^n p opfern ; @ott ber 5tllmöc^tige opferte feinen einge=

bornen ©oI}n, unfern $errn unb @ott, für un»
;
^iaal felbft

trug ba§ |)ol5, auf bem er geopfert merben fofite; Gbyriftu»

felbft trug aud) ha^ ^reu3, an bem er fterben follte.
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5(uc() ^eld)ifcbcrf}§ Opfer ift Doli lüid)ticier ^Bcbciitimc^.

3n bcr IjeiUcien ©c^rift I)ci[]t er ein ^rieftcr bei ^((Icrfjödjfteri

;

mx fennen aber lüeber feinen 3>ater nocf) feine iUhitter, mebcr
feine Sßorcltern nod) feine Dlad)!omincn, toeber ben ^(nfanfl
nod) ba§ @nbe feinet 2eben§. 2:;eö[}aI6 ift er unferent $errn
äljnlid), öon bent C[ciac\i iuirb: „20er tuirb feine ^bftamnnincj
erHören f 3ebo(| nod) mel)r. 5}JeIc^ifebed) mar fomo^I $rie=

fter al§ ^önic; ; 6fjriftu§ ift and) Ironie; nnb ^riefter. "^n
^ön\C[ öon (Salem opferte 33rob nnb ^^Bein, meil er ein $rie=

fter be§ 5inerl)öd)ften mar; (Äl)riftu§ opfert fict) felbft in ber

1)1. ^]?effe unter benfelben (Seftalten nnb mirb bom !öniQlid)en

^falmiften „ein ^riefter in ©micjfeit nad) ber Orbnunq 5}kl=

d)ifebcd)r genannt, (^falm 109.) ^ie legten Söorte" biefeö

@ebet§: „ein I)eilige§ Opfer, ein ma!eüofe§ Opfer/' mürben
btefenx ©ebete bom ^apft Seo bem ©rofeen beigefügt, ©ie
besiegen fid) nid)t auf bie alten Opfer, fonbern auf 'ha^ I}et=

lige ^DleBopfer, in meldjent ber ©eilanb, ha^ mafeüofe Samm,
ha§ Opferlamm ift.

§109.—X)a^ brttte ©e'bet: Supplices To rogamus.

SBeim 5lnfange biefeS @ebete§ beugt fid) ber ^riefter tief

über ben Elitär, auf bem feine $änbe ruf)en. 5)a§ (Sebct Iau=

tet : „S'Ieljentlid) bitten mir ®i4 allmäi^tiger ©ott, ^u moKcft

befel)len, baß biefe ©aben burc^ bie |)änbe 2)eine§ I)eiligen

(Snget§ gu ©einem erhabenen 5lltare, bor ba§ 5lngefid)t Steiner

göttlichen DJkjeftöt gebracht merben, Damit mir 5lüe, bie mir

burd) bie S^eilnal^me an biefem Elitäre ben Ijeiligften Seib

unb ha§ I;eiligfte SÖIut ©eine» SoI;>ne§ empfangen merben,

mit jebem I)immlifd)en ©egen unb allen ©naben erfüllt mer=

ben. ^mä) benfelben ß^riftum unfern §errn. 5lmen." 33et

ben Söorten „5:beilnal)me an biefem ^Ktare" füf^t ber ^riefier

ben 5lltar, mad)t bei ben Söorten „ben Ijeiligftcn Seib" ein

^reu5 über bie I)eilige ©oftie, bei ben SBorten M^ I;eiligfte

SBIut" ein§ über ben ^dä), unb be5eid)net fid^ felbft bei ben

legten Söorten „Ijimmlifi^en ©egen ac." S[öer ber I)ier genannte

Ijeilige ©ngel fei, barüber gibt e§ berfd)iebene 5(nfid)ten. Einige

glauben, e§ fei ber ©ngef, ber in befonberer 3Beife bon ©olt

gef^irft merbe, um über ha^ Opfer p mad)en, mie aud) im
alten 33unbe @eifter gefanbt mürben, um bie Opfer in (Sd)u^

gu nel)men, mie mir in ber f;ciligen ©d)rift öfter» lefeu
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(@cn. 22, 11, mra^am'S Opfer unb bcr ©ngel; mä^kx 6,

21, ©ebeong ODfev; Olii^ter 13, 16 ff., ^3^anue'§ Opfer;

Su!a§ 1, 1 ff., 3'^icf).unaö) ; allein, nad) ben meiften 5(u5legerit

ift ber fjier tjenannte Ijeilicie ©nt^el (Sljriftu» felbft, ber in ber

1)1. (Sd)rift ber „Snc^el be» großen 3flatlje§" genannt mirb. ^ie
(Karmeliter unb SDominüaner beten ben erftcn Sf)eil biefeg @e=
bete§ tief gebengt unb mit üor ber ^ruft getreusten itrmen.

23ei ben (S r i e (^ e n ift biefe» @ebet t)on eigentpmli(^er

gorm. ©ie bitten nömlid) barin, ba| (Sott ha§, 33rob in fei=

nen Ijeiligen Seib unb ben ^eld) in fein IjeüigeS 23Iut t3er=

tnanbeln möge. 3^ÖeiI biefe§ @ebet aber nai^ ber Söanblung

gejprodjen mirb, oerlangten bie Später be» (Son^ilü öon S'Ij^ren^

im 3al}re 1439 üon ben (Sriet^en eine (Srflärung ober 23erän=

berung biefer 5Iu§brüdfe. ^ie (Srie(i)en berfuc^ten, e§ ju üer=

t^eibigen, unb behaupteten, tia^ (Sebet in ber lateinifdjen

^ixäji nömlic^ biefe§ Supplices, fei anä) nit^t tabeüo». ^a
fie jebo($ üollftänbig pgaben unb eingeftanben, ha^ bie Söorte

ber SBanblung: „DiefeS ift mein Seib", für fi($ aüein unb nur

biefe Sporte bie tüirflii^e Ürfai^e ber Söanblung feien, mollten

bie lateinifd)en 35äter biefe ?yrage nic^t meiter Oor ha§, (Jonjil

bringen unb erlaubten htn ©riechen, biefe§ (BtM an bem alt=

]^ergebrad)ten ^la^e gu fagen, anftatt e§ oor ber Söanblung

gu beten.

5^ac^ ber Söanblung gibt e» bei ben @rie(^en einen fDn=

berbaren @ebrau^, nämlii^ m a r m e § 2ö a f f e r in ben
^eld) gu gießen unb biefe§ mit bem Slute ß^rifti ju

l3ermifd)en. 3m erften Sfjeile ber 53leffe gießen fie, cbenfo

tüie toir eö tljun, einige tropfen gemöfjulic^en äÖaffer» in ben

2Öein, unb gmar mit berfelben buc^ftöblid^en unb figürlichen

5lu§Iegung; aber ha^ 3umifd)en marmen 2Baffer§, befonber»

nad) ber Söanblung, ift unfern ©efül)len äumiber unb erf(^eint

aly ein fonberbarer ©ebrauc^. lieber biefe Zeremonie I}atten

bie 33äter im ^'on^il ^uS-Iorens eine lange unb feurige i)ebatte,

ha bie latemifdjen 3Süter ben ©ebraud) je^r tabelten unb guerft

entfct)(offen maren, bie @rie(i)en ^u gmingen, i^n abjufi^affen,

e!^e bie ^Bereinigung ber Iateinifd)en unb ber gried)ifd)en ^irc^e

unter^eidjuet unb beftätigt merben foüte. 3e'bod) ma^te ®oro=
lbeu§, ^ifi^of don TOtpIene, eine fo berebte unb entf(^eibenbe

SSertljeibigung be§ alten (5)ebraud}e§, baß er alle SSöter auf
feine ©eite 50g, unb ha ber ^apft feine SBemunberung über bie

^Bertljeibigung auöfprac^, mürbe bie alte (Zeremonie beftätigt

unb ift nod) bei ben ©riechen üblid).
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^ie SfBorle, bie Bei bicfer Gercmonic n^^r^iudjt mcrben,

i^eic\cn if;rcn tiefen iiUjftifc^eu Sinn an. (Sie lauten: „^a§
vveuer beö ©lautenÄ, noU be^ feiücen Seiftet, ^(men." ^iefe

5.i}Drte u-cibcn bixinuil micberliült itnb SCnifier inirb in öcvm
einey ,Qvcu^eö in ben .(Telc^ (letioffcn. ^er i;eilifle @cnnanu§
fctjreibt über biefe G'eremDnie, lüie ]oic\i: „Wie 3Bhit unb
loarmey SBaffer jufaninien au§ ber Seite G^rifti flDfjen,

fo c^ibt luarmeS SBnjjer, nac^ ber 2."ÖanbIuni^ mit bem $lute

tef]rifti i-ermifcfjt, ein tlare§ 58ilb biefeö ©eljeimnifjey allen

^enen, bie biefen Seben ciebenbcn ^ran! au§ bem ^eldje, mie

Don ber (Seite 6I;rifti trinfen."

§ 110.—Xa^ iJterte ©efeet : Memento. Oebdc^tnt^ ber 23erjtorkncn.

Si^ic|e§ fiiiöne @ebet lautet: „©ebenfe audj, o|)err, deiner
SE^iener unb 55)ienerinnen, 91. 5L, bie un§ üDrant]e(^ani]en finb

mit bem 3^^d}en be§ ©tauben» unb ben (Sd)Iaf be» 3-riebenS

fdjiafcn. — St'Uen, o |)err, unb Tillen, bie in (Äl)riftu§ rul:.en,

c^ib, mir bitten ^id), einen Crt ber ^rquidunc^, be§ Sic^te^

unb be§ Srieben§, burd) benfelben 6I)xiftum unfern |)errn.

5Imen." 33eim ^Infange biefe§ ©ebetcö erljebt ber ^riefter

feine §ünbe langfam unb faltet fie \)ox feinem ©efidjte bei

ben Söorten: „ben (St^laf be» griebenS fdjiafen." ^iefe lang^

fame Seineflung ber |)änbe foll in bebeutuncjeöoEer 2Beife aiif

bie lanc^fame, V'rüdt)ültenbe SBemeguncj beuten, mit ber bie

Seele üim .Körper fc^eibet, unb ha§ Ralfen ber |)änbe ruft un§
in ernfter 33Jeife in'c^ ©ebäc^tnij^, mie ber X?eib jur langen 9tur;e

^ur ©rbe beftattet mirb. W\t gefalteten Rauben betet ber ^rie=

fter eine Seitlang für fid) im Stiüen. gi'üljer mürbe bei ben

23uct)ftaben 5^. 5^. ein %ljC\l ber ^ibtl)dje l3erlefen, nömlid)

berjenige, morin bie Dlamen ber fürjlici) 2>erftDrbenen licr5eid)=

net maren. S)a je^t biefe ^ibti](^e nid^t mel)r im (^ebrauc^e

finb, !ann ber ^riefter nacf) feiner eigenen DJkinung für bie

SSerftorbenen beten. 233eil ferner biefe» @ebet nur ein prilia=

te§ unb fein öffentlid)e§ ift, !ann er aud^ für folctjc $ingefd)ie=

bene beten, für melcbe bie ^irdje öffentlid) nidjt beten mürbe

unb fönnte. Sollte ha§ f;eilige Cpfer für einen 33erftDrbenen

bargebrad)t merbcn, ber leine fvrui^t babon erljalten tonnte.

Sollte ba» I;:eilige Opfer für einen 3?erftorbenen bargebrad)t

merben, ber feine grudjt baoon erl)alten fönnte, entmeber meil

er emig Derloreu ift, ober meil er fdjon jur emigen ©lorie
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öelanc^te, fo !ommen bie Sßerbienfte be§ Opfert nad) ber 93lei=

tiuncj' ber !ird)Iid)cn @elel)rten in ben ©d)at3 ber Äirc^e, unb
luerben nac^^ier bei foId)cn ^^blöffen ober ©naben Dertoaubt

tüie @ütt ben 5(UötI)eiIern feiner @aben unb ©naben e§ cin=

cteben ma^, ^iefe legiere 9J]einunc\ i[t iebo^ fein abfoluter

felaubcnyfalj. (^^y ^at aud) einige 2el}rer gegeben, bie bel}aub=

teten, (Sott raenbe biefe ©ebete jo'gleid) anbern 33er[torbenen ju.

2Öir (enfen bie 5Iufmer!iam!eit be» Sefery befonber§ auf
ben^uSbrud: „ben ©(^laf be§ griebeuö". ©a§ raulje 2Sort

%oh, n)eld)e§ tuir jeljt gebraudjen, lourbe fefjr feiten Don htn

erften (5I)riften angetDenbet, menn fie Oon if)ren bal)ingefd)ie=

benen S3rübern fprai^en. gür fie \mx ber Stob nid)t§ anberS

al§ ein ©d)Iaf bis jum großen 5(uferftel)ung5tage, mann ^(üe

n)ieberum beim ©d)a(Ie ber trompete be§ fengelS ermacf)en mer=

ben, unb biefer ßjebanfe belebte iljren @eift unb ftörlte ii)re

©Öffnungen, menn fie mit i()ren abmefenben greunben im
^^hdc o'er!eI)rten. ©o fpradjen fie aud) oom ^egräbnifepla^e.

S)iefe§ Ijarte unb gefüI)Üofe Söort gebraui^ten fie nid)t, fon=

bern ben 5Iu§brud Coemcterium, Ort ber Ütulje ober be§

Sct)Iafe§. 5tud) mürbe ha§ SÖort „beerbigen, begraben" nict)t

gebraudjt, benn alle biefe 2.1}orte maren raul); man beftat =

t e t e bie Seidjen, mie man irgenb einem müben SBanberer

eine Statte, eine üt u f) e ft a 1 1 e anbietet, ober mie man
einen ©d)aij an fidjerer ©tiitte auffjebt, bi§ eä bem allmäi^^

tigen @ott gefiiüt, biefen (Bd)a^^ mieber an'ö Sid}t ^u bringen.

SÖer alte beutfd)e ^u§brud für einen 33egrä6niBblalj ift i)iel=

leidjt ber fct)öufte üon allen. @y ift ber ® o 1 1 e § a d e r , auf
bem bie 33erftorbenen al§ (Baal gefäet merben, um am S^age

ber allgemeinen 5(uferftef}ung aU glorreid)e2ei6er auf^ugefjen.

'iRad) biefem fc^önen ©cbanfen mar ha§ ^reu^ auf bem ferabe

be§ @nt]d)Iafenen nid)t§ anberS, als eine ^nfdjrift, bie ber

(Partner an einen ^foften binbet, um ben ^orübergel;enben
ben Dramen ber SBlume an^ujeigen, bie bort gum '^nofpen
bereit liegt, tiefer ©ebante beS ©dyiafeS, menn üom 3:obe

gefprodjcn toirb, geljt burd) bie ganje Ijeilige ©djrift; mir
imbcn hm ^luSbrud: „(Sr entfd)lief ^u feinen SBätern"; „er

fd)lief mit feinen Spätem"; „3c^ fjaht gef(^lafen unb mürbe
erquidt," mie ber ^falmift im 3. ^falm oon unferm ©eilanbe
im (^rabe fpric^t, Mn ©djiaf be§ griebenS" u. f. m. Ueber=
l^aupt mar eS ein ©ebanfe beS auSermäfjIten 3SoIfe§ im eilten

Sunbe, mie ber ß^Ijriften im DZeuen, ha\i ber %oh nidjt ein emi=
gcS (Sdjcibcn, fonbcrn nur eine für^ere ober lungere Shilje fei.
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9Wotocnlönbifd)cr Ockantfj.—SDie ©eBcte bcr 5}^orc}cn=

Uinbcr für bie 23crftürl")cncn finb xüfjrcnb, iinb cin^it] in ii)rcr

5Irt. 3n bcr füptifdjcu Sitiir(]ie be§ l;cil. 58a[iliiiö"l;ci[;t ha§
DJkmento : „(Scbcute ebenfaüc^ o C')crr, aller berer, bie fdjon

gur 9hi(je cie^^an^cn finb, }owoi}l aii§ bem ^ricfierftanbe mie
niiS bcn (Öiäubit]en ; c^ib c]näbic^Iid) if}ren (Seelen 9hir}c in

bem <Sd}DüBe ^Hbra[}am§, ^\aaU unb 3n!ob§ ; brincje fie an
einen (]uten ^lalj i3ei ben SBaffcrn ber 6rquirfunc\"; in ha§
$arabie§ bcr g-reube, an§ iDcIdjcm Kummer unb (llenb nnb
©enfjcn Derbannt finb; jum ©lanje ber |)ei(igen." ^ie
5J^Drc]enIänber bel)altcn bie allen ©djriftauöbrürfe fefjr eherne

bei ; beHl)aIb mirb auc^ oft Dün i^nen ber ^(usbrud „5'fbra=

I)am§ ©djooB" bon biefem reinit]enben ^Jhttclplat^e be§ 3cn=
feit§ ßcbraudit, ben wir allc]emcin al§ ü^einiciunc]5ort über

Sci]feuer be^eii^ncn. @ine fl)ro = jafobitifdjc Siturciie, (bie

foc^enannte Situri^ie be§ Joannes Bar-Maadan) fprid)t lüie

foic]t: 3itnm fie auf in bie ^ai)l deiner ©riüä[)Iten ; hth^de

fie mit ber Ieud)tenben SBoIfe 2)einer §eili(^cn
;

felje fie mit
ben ©(^afen ^u deiner re(^ten |)anb unb bringe fie in 2)eine

Söüljnung." ^ie Liturgie ))(:§> 1)1. 6Ijrt)foftDmu§, ber faft alle

!atI)oIifcf)e unb fd)i0mati'fcf)e @ried)en beö OftenS folgen, fagt

:

„@eben!e aller, bie in ber |)Dffnung ber i(uferftcl)ung jüm
etüigen Seben bafjin gcfd)ieben finb ; unb gib i()nen Ühiijc, mo
ha^^ 2id)t S)eine§ 5lngc)id)tc§ ibnen Icudjtet." Unter allen

Ü^lorgcnlänbern ^eidjnen fid) bie 9leftorianer, obgleid) fie ^e^er

finb, burd) iljre jarte unb innige 2(jeilnal)me an ben @e=
fd)iden i!;a*er üerftorbencn S5rüber au§. 5Iu§ einem i!)rer 33ü=

cfier, bie für ben (SjotteSbienft unb bie (^rflärung ber einselnen

äljcile gefd)rieben finb, füljren mir folgcnbe <äteüe an : „^er
©ottcöbienft für bie SSerftorbencn mirb am brüten Sage ge()al=

ten, mcil ^.f)riftu§ am britten Sage Dom ©rabe crftanb; am
neunten Sage, fomie am breiBigften Sage foüte eine @ebäd)t=

niBfeier fein, meil ha§, SBol! fo lange über 9]Kifc§ trauerte.

^ind) nad) einem 3al)re füll eine befonbere (5)ebäcl)tnif]fcier für

bie i>erftürbcnen ftattfinben, unb füll elma§ üüu itirem 5Befi^=

ll}um gum ^^(nbcnfcn an bie ®al)ingefd)iebcnen bcn Firmen

gegeben merben. ®iefc§ lagen mir jcbüi^ nur üüu ben (Släu=

bigen ; ben Ungläubigen mürbe biefe§ ^2tlmüfen nid)t§ I^elfen,

uiib füllten and) alle ©d)äi^c ber Si^clt ju ilirem Dhi^en ge=

fdjcntt merben." 5)ie 51rmcnicr nennen ha§> 3cgfeuer „3}3üI]=

nung," bie (^.Ijalbäcr „9Jcinigung§ürt;" bei anbcrh mirb c§ ttuc^

„'-8u')?ürt'' über „Gütnorf' genannt.
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2Bir fönntcn no^ ^aljlrei^e 33eifpiele anführen, um 311 Be=

treifeii, ha]^ e§ im C[ten feine .^irc^e c[\bi, bie auf ben Flamen

einer d)riftiidjen ^irdjc 5Infprud) madjen tann, in ber nid)t hiVj

Q^ebd für bie üerftorbenen ©läubic^en, fotuie bie ^arbringung
be» 51. 93kBDpferö für beren @eeienruf;e a(§ eine ^eilige unb
ernfte $fli(|t be» ©laubens betrai^tet mirb. ^roteflanten, bie

gern biiy ©egent^eil glauben möd^ten unb beBf)a{6 aud) f t

in ifjren Schriften über ha§ DJ^orgenlanb gegent^eiüge 5Infi(^=

ten nieberlegen, merben unfere ©djilberung mal)rf}eit§getreu

finben, menn fie fid) an irgenb eine morgenlanbifc^e Siturgie

inenben unb fie unter] ud)en. 2Bir fagten, ^roteftanten fteüen

f t gegentfjeilige 33ef)auptungen auf ; e§ gibt jebod) aud}

e5rent)afte, aufrid)tige ^sroteftanten, unb unter biefen moüen
lüir einen nennen, htn ef^rm. Dr. 3. Tl, Dleale. 3n einem

feiner 33}er!e über bie öftlidje ^irc^e fdjreibt er mit mal)r5eit§=

getreuer Cffenbeit: „3ci& glaube je|t ni(^t, bemeifen ^u muffen,

ha]] bie ^ird}e öftlid), meftlid) unb füblid), einftimmig unb aE=

gemein, Don ben apoftolifdjen 3eiten in bem I^eil. 5ntar§fa!ra=

mente für bie 3?erftorbenen betet unb gebetet Ijat, ba nur blin=

ber ganati^mu§ unb religiöfe 5>ürurtfjeile biefeS Verneinen

!önnen." |)ätten mir nur unter ben ^^roteftanten mehrere
9JMnner, bie in äfjniidjer aufridjtiger ^eife fprädjen, anftatt

ber neuern §albgelef)tten unb 23ielmiffer, bie ben Often unb
heften bereifen unb nad)^er ibre Sßeobad)tungen ni€berfd)rei=

ben, alx^ ob fie ^?(ugen I)ätten unb boct) nidjt feljcn tonnten l

§ 111.—I^a» fünfte ©el^et. Xobis quoque peccatoribus.

2öenn ber ^riefter bie erften äBorte biefcy @eBete§: „%nd)
un§ 8ünbern," fprid)t, fc^Iögt er an feine Sruft. unb fprid)t

biefe 3Borte, bie einzigen im gangen ^anon, mit lauter Stimme.
(Sr fc^Iägt an bie ^ruft, mie einft ber göllner tf)at, aU er Don
ferne im Sempel ftanb. 3n einigen ©egenben 3r(anb'» ift e§

©ebraud), haf:, ber DJIeBbiener barauf antmortet : Parce nobis
Domine, „5?erf(^Dne un§ ©err," mie mir biefe ©itte auc^ biy=

mciten nad) 5l"meri!a öerpflangt finben; jebcdj ift e§ un§ nic^t

möglid), biefen ©ebrauc^, fomie feinen Urfprung gu erflären,

unb finben ibn auc^ in feinem $uc^e erraöbnt.
'

SBe«f}aIb ge=:

rabe jej^t ber ^^riefter biefe ©orte laut fprid)t, ift nod) nie ^ur
(Senüge ertlärt morben. ilirc^Iic^c Sd)riftfteIIer begnügen lic^

bamit, barauf Ijinjubeuten, ha}^ biefer 5tu5ruf ha^ reuige SSit=
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ten bc§ 6d)äd)cr§ am^reu^c barfleden fof(; mir cjlaufcen aber,

uieniciftciK^ und) allen 5In(^cid)cn, bie mx aii§ alten (Acrenioniens

!i3iid}ern unb bcrt](eid}en äufaminenlefen tonnten, ban bev laute

^)(uc^ruf in früljerer 3^it ein geidjen für bie ^2(itarbiener tüar,

für eine jeljt nüttjtnenbic^e i£)ienft(eiftunci fid) bereit lu I)alten.

©0 I)at ein alter r ö m i f d) e r ^ird)en!alenber bie 5i}eifunc\

:

„^enn er Nobis quoque peccatoribns fat]t, fteljen bie 'Sub=

i)ia!one auf." 5^dc^ jetjt bereitet fid) ber S^iaton bei einer 2e=

Ditenmeffe nad) biefen 5Ii3orten bor, bem ^riefter bei ber !Ieine=

ren ©leüation bebüflid) ju fein, feinic^e meinen inbef?, e§ fei

eine 93ki!)nunc; für ha^ 2]oIf, in fic^ ju ciet^en unb mit beni

^riefter reuic; t)or bem 5(na,efic^te @otte§ 5u flehen. 2)ie ^art=

Ijöufer erljeben i^re ©timme I)ier nidjt, fonbcrn fdjiagen blof?

an bie ^ruft, unb biefer ^ebrauc^ mirb aud) in ber S^omürc^e

in St)Dn beobachtet.

S)a§ 2Bort quoque, „au(^/' iüeld)e§ l)ier ftel)t, im,i bie

SSerbinbunq biefeS ©ebete» mit bem Oorljercieljenben an, alyob
nömlic^ (\t)ci^i UJÜrbe : „233ir ^aben um einen Ort ber Diute

unb be§ ^riebeng für unferebaf)inge)d)iebenen trüber gebetet;

mir bitten a u d) um eine öl)nlid)e ©unft für uns felbft, bamit

mir mit deinen Ijeiligen ^^Ibofteln unb 5]Mrtt)rern oereinigt

merben."

Sßeil I)ier mieberum mandje ^eilige aufgefüb^rt merben,

moKen mir in äljulic^er SBeife, mie oorl)in beim lebete Com-
mimicantes eine fur^e ©rflärnng beffelben geben.

a) 3o^flnnc§.—Sänge mar e§ eine Streitfrage unter ben

liturgifdjen Sc^riftfteüern, ob ber fieil. 3of)anne§ ber (Soange=

lift, ober ber I}eil. Soljanneg ber Stöufer gemeint fei.
" @emic^=

tige (Srünbe fonnten für beibe DJceinungen angeführt merben.

$apft Snnojenglll., alö @elel)rter fpredienb, meinte, e§ fei ber

(^öangelift. $lL^ie er glaubte, mürbe er jmeimal im ^anon ge=

nannt, nämlid) einmal al§ ^^pofiel im Comnumicantes, unb
^ier al§ jungfräuli(^er jünger. 5Inbere glaubten aud), baf5

ber (Söangelift I)ier bejeic^net merbe, nid)t feiner 3ungfrüulid)=

!eit miüen, fonbern meil er gemiffcrmafecn ^mei Wai ftarb ;
3U=

erft, aly er auf 35efel)l be§ ^aifer§ 4)Dmitian in ben ^c\\d

fiebenben Oele§ gemorfen mürbe, iüorauy er unoerfeljrt !^erDor=

gebogen mürbe; bann, mie er eine» natüxiidjen Sobe» ^u Spl;e=

fu» "ftarb. 3)iefe letzte 93leinung Ijatte nie Diele 5lnl}önger,

unb mir beulen, mit 9?cd}t. ^er ^aubtgrunb, marnux ber

teil. 3ül)anne§ ber Saufer nid)t genannt merben füllte, mar
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ber, biiB er eicjentücf) !cin ©eiüc^cr be§ Dienen Steftamentea mar,

ha er ja )dox bem Seiben be§ $eilanbe§ n^töbtet tüiirbe. So
ftritt man barüber lanciere S^ü, ha bie ^JJ^einunc^en (^etljeilt

tDaren, obc^Ieid) bie befjeren ©rünbe für ben @ t) a n g e li ft e n
3oI}anne^" 5U fprec^en fdjienen. 2^ie f^eil. Gongrei^ation ber

Otiten in ütom, bie im DIamen be» ^ap[le§ entfc^eibet, füllte

bann eine enbgültige 5Intmort geben, ^uf bie erfte ^Infrage

im ^pril 1823 mürbe geantmortet: Dilata, b. f). üerfd^oben bi»

anf tneitere Unterfudjnng. ^ebod) im 5)Kir3 1824 entfdjieb bie

Kongregation, baB ber [}ier genannte |)eilige ^ofianne»
ber Säufer fei. ^Darauf I)atte natürlid) aller Streit ein

^nbe. S)er ^eil. 3o_^anne§ ber Säufer f)at ^toei gefte ju fei=

ner @f)re : ha§ geft feiner ©cburt, am 24. 3uni, unb feiner

ßntl)auptung, ben 29. 5(uguft. @in 3:f;eil be» Raupte» be»

SSorläufer» 6f}rifti ift in ber .^irc^e be§ 1)1. Sijloefter 5U 9tom

aufbematjrt, unb ein anberer Sljeil in 5Imien§, in granireid).

b) (Bttpf^anu§, 26. ^ejember. — tiefer ©eilige mirb

gemötjUlid) burct) ben Site! ^rotomarttir, (Srftling§ =

märt t) r e r au^gejeidjnet, meil er, ftrenge genommen, ber

erfte i^Kirti)rer be» bleuen 33unbe» mar. ©tma oierljunbert

3al)re nad) feinem Sobe mürben feine (Sebeine Oon Serufalem
nad) iRom übertragen, unb mie bie Segenbe fagt, neben hm
(Sebeinen beö 1)1. 2aurentiu§ beigefeljt. 2)arauf foÜen bie

©ebeine be» 1)1. Saurentiu» iid) an bie Seite bemegt I)aben,

um bem f)I. Stepl)anu§ ben ©Ijrenplali in ber Wxik einäuräu=

men. Wan nennt be^^alb aud) ben 1)1. 2aurentiu§ in Ütom
il cortcse Spagniolo, b. f). ben I) ö f I i (^ e n Spanier,
meil er au» Spanien gebürtig mar. 3m Süben grantreic^'»

mar ber St. Stepf)an§tag ber fogenannte StroI)etag,
meil an biefem Sage Strot) gemeii)t' mürbe. 3n (Snglanb unb
3rlanb ^ief^ er ber 3 a u n ! ö n i g § = S a g , meil man einen

3aun!önig fu(^te unb ju Sobe fteinigte. DZod) je^t mirb ber

Sag bort Don ben jüngeren beuten in biefer äBeife gefeiert.

3m Dlorben 2)eutfc§lanb'y mar ber Sag öftere ein Sag großer

Aufregung unb bismeilen aud) milber Suftbarfeiten.

c) Ojiatiljittg, "24. gebruar. — ^Ml bur(^ htn Sob be§

35errät^er» 3uba§ eine Sude entftanben mar, mufjte ein anbe=

rer 5(pofteI ermäl/It merben, unb ha^ 2oo§ fiel auf 9]Zatt[jia§.

SBir miffen nid)t genau feine Sobe§art, aber e^ ift aügemei=

ner ©taube, baf^ er getreu^igt mürbe. @r mirb nid)t mit ben

anbern ^pofteln im Commimicantes genannt, meil er erft
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nad) bcm Seiben 6f}rifti in bcren 3^i^I nnfgcnommcn mnrbe

;

and) mirb er nirt]cnb§ im ^oanc^elinm genannt. 5IBey()a([i, fo

mag man frai^en, mirb benn ber I]ei(i(^e ^-)3auln§ im Commimi-
cantcs cicnannt, ber boc^ ^nr ^ni be§ £ciben§ 6[)ri[ti noc^

nid)t 6I)rift mar? 2öir antmorten : Um i(jn nic^t Dom l)eili=

gen ^etruy jn trennen, benn Die 5^irc^e jlngt üon SBeiben:

„3m Seben liebten fie fid) einanber, im Sobe maren [ie nidjt

getrennt." 5)iefe§ ift bie ^Intmort; bie Don allen (Selel)rten

gegeben mirb.

©oruaBal, 11. 3nni. — ^er 1)1. 3Barnaba§ mar gebürtig

au§ (5t)pern. ©r I)ieB früfjer 3Dfe§, aber er änberte biefen

5^amen in 33arnabay, me(d)e§ „©o^n be§ Slrofte»" bebentet.

@r mar ber grennb nnb ^Begleiter be§ 1)1. ^an(u§ auf feinen

ÜJhffionyreifen. '^ladj bem alten «Stile mar ha^ 5eft be§ ^eil.

SBarnaba» ber längfte Sag im Sa^^re^' (ber lange Sarnabag).

e) ^gutttmg, 1. gebruar. — ^er I]I. 3gnatin§ mar na^_

einer frommen Segenbe ha§ ^inb, meti^e» ber ©eilanb auf
feine 5(rme na^m, al§ er feinen ^Ipofteln fagte : „3j3er immer
eine» biefer kleinen in meinem Flamen aufnimmt, ber nimmt
mid) auf.^' Sr mürbe am Einfang be§ ^meiten 3al)rl}unbertä

^ifd)of t)on 5(ntiod)ten, nnb enbete fein Seben in glorreichem

93lartertobe unter Slrojan im 3al)re 107. (Sr foll juerft bie

5Intmortgefange in bie ^ird)e eingefül)rt I)aben, mie er e» nacQ

ber Segenbe oft öon (Engeln gel)ört I)atte.

f) ^Ucyattkr, 3. ÜJiai.— i:er 1)1. ^Ilei'anber mürbe $a|.ift

im 3af)re 109, nnb ber fjl. ©regor ber ©rofse füljrt if)n alg

einen glDrreid)en 9Jiürtt)rer an.

g) WlatccUmnB, 2. 3uni. — ^er % DJ^arcellinu» mar
^riefter in Ütom. Söäfjrenb ber 33erfoIgung be§ ^iocletian

mürbe er im '^so.l}xe 304 gemartert unb ^ugleic^ mit i^m
h) ber I)eilige ^tixu§, ber'nod) fein ^riefter, fonbern bIo§

(Si'orcift, b. i). in ben nieberen 2iJeiI)en mar.

i) ^crjjctim, 7. ^Jlärj.— ^ie 1)1. Perpetua bulbete hm
Dl^artertob in i5artI)ago, in 5(fri!a, im 3al)re 202, aly fie erft

22 3a[)re alt mar. Sie mürbe in'§ 5(mpl)itr)eater gefüf^rt, mo

1) StuBlanb ift baS c\\v^\(\i diriftlid); Sanb, Uicld)c§ tuidi beut alten, bcm yogcnamitcn
juliaulidien Stile bie ^'j^fiti^i'dwii'Ö beibehält. Scr alte Stil madit ta^ ^sa\)x o65 Sage
unb ö gtunbcn lang, uiäl}rcnb c§ nur 365 2age, 5 8tunben, 48 lUinutcn unb 48 «efunbcu
lang ift. Ter neue Stil, aud) bcv grcgorianiidie genannt, Pom ^i^avite ©vegor XIII., ffng

int "Salive 1582 an. Tim ba§ iDabixTatum beö neuen Stilcö nom alten ,^u befornmen, mu^
man für t>a^ fed)',ol)nte unb fieben^ehnte r\al)rl)unbevt ^elm 2agc abrieben, für baö ari)t=

sehnte elf u;age unb für ba^ neun,)el)Ute Jioölf. Xic ''Jiid)tbead)titiuj biejer Siegel Ijat jd)ou

oft *JJliJ3iicrftäubiii||c l^erbcigefiiljit.
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(Sttcrgefec^te unb ^ümiife mit anbern milben 2;5iorcn cjc^alten

iDurbcn. (Sin lüilber ©tier tDurbe auf fie lo^gelajjcn, ber fte

f(^rccfli(^ öerflümmclt unb tobt auf bem _^(a^e jurücfdefs.

j) ^cHcittt^, 7. 9]Mr3. — SBir tüijfen luenifl üon biefer

|)eilic^en; !aum biefe§, ba| fie äugleic^ mit ber f)L Perpetua

gu 3:öbe öcfüfjrt mürbe. 5(nbere moüen jebüd) glauben, baf3

fie bie I}L gelicitaS fei, bie unter bem ^aifer ^2intoniu§ ^iu§
gemartert mürbe, fe c\ah fe^r Diele ©eilige, bie ben Dramen
gelicita» fül)rten. S)ie'M. $er|3etua unb gelicitaS mürben
Dom $apft Tregor bem (SroBcn in ben ^anon ber 9Jkffe

aufgenommen.
k) Slgütfjn, 5. Februar.— ®ie Ijl. 5(aatr)a foll au§ 6ici=

lien gebürtig gemefen fein, unb um'§ 3al}r 251 unter ber

SSerfoIgung bes ^aifer§ 2)e5iu§ ben ^D^artertob erbulbet Ijaben.

3I)re Öuaien maren fc^recflid), unb ©ott Derljerrlidjte fie hnxä)

man(i)e äßunber.

1) Öucio, 13. ^ejember. — 2)ie f)l, 2nc\a mar gebürtig

auy ©i)ra!uy in Sicilien unb mürbe um'i^ 3af)r 304 gemar=
tert. 3f)r Seib rutjt jelU in Wti), mo er an gemiffen Sagen ber

3al)rcy ben ©laubigen' 3ur 33erei)rung gezeigt mirb. 3n ber

c^riftüdjen .^unft mirb fie bargeftellt mit einem ^almjmeige in

ber einen ^^anb unb mit einer Sampe in ber anberen, meil if^r

D^ame öon bem Iateinifc[)en Söorte lux, Sid^t, abgeleitet fein foÜ.

m) S(gnc0. 21. unb 28. Januar.—^ie 1)1. 5tgne§ mürbe
in ber alten ^irclie fefjr t)eret;rt. %i§ ^inb öon brei^eljn 3ab=
ren foü fie fdjon hm ÜDiartertob erlitten ^aben, nacl)bem alle

möglidjen fünfte be§ Seufel^ üorljer gegen fie in ^(nmenbung
gebracht morben maren. 3n mandjen (l)egenben mar ber 21.

3anuar ein geiertag ;^u il;rer (Sl)re. ^a§> ^meite geft, am 28.

Januar, ift eine ^rt Oftat) ober ^lac^feier. 3bt Sob fällt in§

3aljr 305. 3^re ^irc^e in ütom an ber Via Nomcntana ift

bie 3:itel!ird)e eine§ ^arbinal§, .b. I). ber jebeymalige ^farrer
ber ^irdje ift ^arbinal, unb biefe .^irdje gibt aud) alljäljrli^

"bie Summer, au» bereu äBolle bie Pallien für bie ©rjbifdjöfe

gemad;t merben.
n) 6;äciliö. 22. ^ol^ember.

—

^aä) ben beften 9lad)rid)ten

litt bie 1)1. Gäcitia im Sa^re 230. Söegen i^rer groBen 9lei=

gung, bie 2öof/ltl)aten @otte§ ju preifen unb fein Sob in fin=

gen, mirb fie gemöljUlid) al» Patronin ber DDlufi! t)erel)rt unb
mirb bargeftellt mit einer Seier in ber §aiib. 3n ber älteren

S^irc^e mar fie fo angefel)en, baf5 für ir)r gefteine eigene ^rä=
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fation ticfdjvicbcu mar, bie ^apft (^rec]Dr ber ©ropc in fein

^^iCBlnut) aufnafjm. ?]tau feierte Uou il)r, fie ^abc immer ha§
C^üaiU]clicnbiid) bei fid) i^etrac^en, mie e§ bei Den älteften C^ triften

iDfterö ber g-all mar, iiub mie mir e» Ijier iinb ba nod) jclU finben.

o) §(iittftafia. 25. Sejember.—2)ie I)L5(naftafia"fDlli^ren

9]?artertüb im 3al}rc 304 mii()renb ber 3?erfültiiinc( ^iotklianä
in 3üi)rien erbiilbet I)aben, inbem fie auf beiii Sdjeiterfjaufen

lebeubit] uerbrannt mürbe. Sie mirb fo fjod) öerefjrt, "oav, i_br

?vcft feibft am Ijeüigen äBetIjnad)tötac|e in ber jmeiten DJkffe

ermäljiit mirb.

§ 112.—Xie Heinere Steöation. (Sd)Iup beg Äanon«.

2)ie S^Borte be§ S d) I u f f e § finb ergaben, ©ie lauten

:

,,^urd) ben (b. i.ßljriftu^) ^u aüe§ @ute für un§ fdjaffeft, f;ei=

ligeft, belebeft, fec^ucft unb c^cmäijreft. ^urd) ilju uub mit ifjm

uiib in il;m fei 2)ir, Ö)ott, al(mäd)tit]er33ater, in(Sinit]feitbeö I).

C^jeifte§, alle ^f)re unb (^)lDrie." 33ei ben ^Ii^orten ,;(;eilit]eft, be=

lebeft, fegneft" nuidjt ber ^riefter breimal ha^ ^reuj über bie

Äjüflie unb ben ^eld). 2)ann nimmt er bie $alla üom llel(^e,

iniet, nimmt bie f}L |)oftie jmifcfien 2)aumen unb 3<^iöeFint]er

ber redjten ^^auh unb madjt mit iljr brei ^reu^e über ben ,Qel$

bei ben ilBorten „burd) il)n, mit il;m unb in if}m/' fomie ^mei

^mifdjen bem ^eld)e unb feiner 33ruft bei ben ^Borten : „^ir
©ütt, bem allmiidjtigen ä>ater, in (Sinigfeit be§ I;eiL @eifte§."

^ann Ijält er bie (;ei(. §oftie mieber über ben Reld) unb ergebt

biefen ein menig mit ber Unten unb bie |)oftie mit ber redjten

Äjanb, mäljrenb er fprid^t „alle (S[)re unb (Storie." 2)iefe (gr=

Ijebuntj I;eij^t bie „tleinere ®Iet)atiün." |)ier fdjiiejt

ber ^auDU.
(Sin franjöfifdjer fird}Iid)er S^riftftetler, ^ouciet, c\[axiU,

baH früljerljin, ali? bIoJ3 an biefer stelle bie ©lenation ber I}eiL

|)oftie unb bc§ ^eldjeö (lebräudjlid) mar, beibe Ijod) c\enucj empor
c^eljüben mürben, um nom ^uilte c^efeten ju merben! @r ift i)iel=

ieid)t ber @in5ic]e bi§ jel^t, ber biefe ÜJ^einung Dertreten f}at, aber

er bürfte büd) mol}! 3U\i)t Ijaben. SBir ftimmen i()m UDÜftün=

big bei, obgleid) feine ftrcngen 33emeife gebrad)t merben tonnen.

3n früljeren Seiten mar eö oieltad) ciebräudjlid), an biefer

©teile in ber Ijeit. ^3Jieffe grüdjte unb üerfdjiebene Sanberjeug^

niffe 5U fernen, mie 3. ^. Strauben, 93iild}, $onici, Cel, ^Bein

u. f. m. Siefe S3eil,e mürbe unmittelbar oor ber tleineren

ßleuation l)oll5cc]cn, nadjbem ber 2)ia!ün oorl^er bie 5U meiljen-

ben gtüdjte auf btn Elitär QcIcQt Ijattc.



§ 113.—rag Täter noster. (23atcr UUfev.)

.t.^

^ ad) bcm leisten ©cbcte be§ ^anouö fac^tber ^rieftet mit I)ör=

^P barer ©timine : "Per omuia saecula s^eculorum" (Sün
^tüicVfcit 3U ©iDiafett); bann Oremiis (Safjet una beten), \vo=

xaii] hüQ Pater noster, ba§ @ebet be» ^errn, nac() einer furzen

5>Drrebe folgt. S)ie S^sorrebe lautet : ,,^urd) I^eilfame @rmal)=

nungen angereöt unb burc^ bic göttlidje S^erorbnung belehrt,

macjcn mx ju fagen: Spater unfer u. f. id." 3.Öie mand)e ge=

Iel)rte 93Mnner miö fagen, berieten fid) bie STHirte : „SDurd)

I}eil]anie ©rmal;nungen angerecjt" auf bie @ef)eimlel)re, nad)

lüeldöer eö ftrenge verboten mar, unter anbern aud) ha§, @ebet

be§ $errn üorben ^ated)umenen laut ju beten (fie^e @nbe
Ra[), 20), aber tceil feiner üdu biefen lüöfjrenb biefeS 3:l]ei(e§

ber 9}cefje zugegen fein burfte, mar e§ in feiner 3Beife getö()r=

lid), e§ laut ^u beten. äBie fc^on Dorl^er bemerft, burfte e» im
33ret)iergebet nur leife gebetet merben, bamit bie l^atcdjumenen,

melct)e zugegen fein burften, e» nic^t Ijbrten. Bo ijahm mir

e^ nod) jelit*. ®ie übrigen ä'Borte ber furjen SBorrebe I)aben

Se^ug auf ha§, ma§ ß(}riftu§ bcr_§err feinen 5I^ofteIn überbau
©ebet fagte, benn ha§> „33ater unfer'' mar öon i^m felbft i^nen

al§ 93hifter für if)re eigenen @ebete gegeben. 80 foüten f i e

beten unb fo and) m i r.

2)ie fleine ^orrebe lautet in ber Siturgie beS Ijl. ^afobuS
mie folgt: „@ib, o $err unb 2iebf)aber ber ^33ienfc^en, ha]^ mir

mit Wnii), D^ne 23erurtljeilung, mit reinem ©er^en, mit ser=

!nirfd)tem ©eifte, mit offenem itntliije, beffen mir un§ nid)t gu

fd)ämen I)aben, mit gef;eiligten Sippen, e§ magen bürfen, S)id),

unfern ^eiligen (Sott unb Sater im i)immel, anzurufen unb

in fagen : SBater unfer u. f. m." 5((Ie Siturgien beö 5[)?orgen=

lanbeö I)aben äl;.nlid)e SSorreben.

3n ber meftlid)en Slirdje fagt ber ^riefter allein ba»

25ater unfer; in ber öftüdjen S^ird)e beten ^priefter unb SBoIf
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gufammcn. ^ic ^Di^arakr fachen ^I m c n nad) jcber cinjel«

itcn 33itte. m^ jut Seit bcö ^apfteö 6(cmen^> Iir. (1187—
1191) Die ,^reiii^fQl}rer au^fie^ocicn tparen, für bie 3Bieberero=

beriinc] ber l;eilit]en Orte in $aläftina gu fämpfen, mar e§

©ebraiid), unmittelbar nad) bem Pater noster ben 72. ^falm
Ueus vcnerimt gGutes, „O @ o 1 1, bie |) e i b e n f i n b in
® e i n © r b 1 1) e i I c; e ! o m m e n," ^n beten, bamit @ott ben

frommen Streitern beiftef;en mÖL]e. ^apft ^nnocenj III. t)er=

orbnctc, baB biefer $falm mit einer ^ntiplion nad) bem 5rie=

beuMun'e qefungen merben fode, unb nac^ einem ©ebote be§

^apfteö 3o(}anne§XXII. (1310—1334) füllte ber 12L ^falm
Itetatiis sum (3 d) freute m\ä)) in jeber D3leffe nad) bem
Pater noster für bie ^u^rottung ber 3rrleljren unb ^e^ereien

gebetet merbcn.

Obgleid) e§ fonft immer (Sebraui^ ift, baB ber ßfjDr kirnen

antmortet fo oft ber ^rieftet Per omnia ssecula snsciilonim

fingt, mirb biefeS in ber p ä p ft I i 4 e n 931 e f f e am Cfter=

(Sonntage öor bem Pater noster unterlaffen, unb ^mar gefd)ieljt

biefe§ ^um 51nben!en an ein 2Bunber, meldiey fid) mafjrenb be§

Sebeng be§ ^^apfteS ©regor be§ ©roBen ereignete, bem bie

(Sngel an biefer ©teile am Cftermorgen antmorteten.

§ 114.—Da6 5^ad)öebct jum Pater noster.

Sobalb al§ ber ^ßriefter h:\§ @ebet be§ |)errn gefagt Ijat,

reinigt er bie ^atene ein mcnig mit bem ^urifüatorium, um
fie für bie tjeilige §oftie, bie jeljt barauf gelegt mirb, bereit ju

mad^en ; bann l)ält er fie in feiner rcd)ten ßanb auf ben ^ütar

geftütjt, unb fagt ha§) folgenbe (Sebet, meld)e§ 91 a. d) g e b e t

ober Embolismus (b. l). ettoaS ^i^^jugefügte^) genannt mirb.

^ie Söorte finb : „5öir bitten ®id), o |)err, befreie uns non

allen liebeln, ben gegenmärtigen, vergangenen unb jufünftigen

unb gib un§ gnäbigiid) burcl) bie gürbitte ber gebencbeiten unb
glorreii^en Jungfrau 9}laria, 9]hitter ©otte^, mie aud) ber f)L

Öpoftel |ßctru§ i'inb ^^^aulu» unb ^Inbrea§ unb aller |)eiligen,

griebe in unfern Slagen auf baB lüir, unterftü^t, burd) bie

$ülfe deiner 33arml)erjigfeit, immer frei feien öon ©ünbe
unb fidjer gegen jebe Störung."

9}iand)e' fed)riftfteüer glauben, ber Dlame be§ 51. 5Inbrea§

fei bom ^^apfte Tregor bem ©rofjen beigefügt morben, ba er

eine befonbere 5(nbad)t ju biefem 5lpofte( Ijegte unb i()m äu
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®^ren mehrere ^irdjen Baute. 3n frü:^erer 3^^t mar e§ bem
(Srmeffen be§ ^riefter§ anl]eimfiefiellt, not^ anbere ©eilige nad)

bem 1)1. 5Inbreaö ^injujufügen. @r lonnle irgenb einen |)ei=

ligen nennen, ^u bem er eine befonbere 5Inba(^t flechte, unb mit

menigen ^uSnaljmen mar bie§ bie iRec^el bi§ gum elften 3al)r=

^unb'ert, feit melc^er Seit ber je^ige ©ebraud) feftgeftetit blieb.

2)er ©mbüIiömuS mirb (eife qebetet, meil er früfjer, al§

ito(^ bie 5^amen öieler ©eiligen in biefe§ @ebet Ijineingefügt

mürben, nid)t leicht gefangen merben ifonnte ; unb ma§ beim

|)Dd)amte ftattfanb, behielt man auc^ in ber füllen DJIeffe bei.

Snbere fagen jebDd), er fei leife gebetet morben, um nid)t bie

©änger in iljrem @efange gu ftöVen, ba je^t bie ^Intmort jum
Sßater unfer gefungen mürbe. 5Im ^Karfreitage bei ber t)Dr=

confelrirten 93leffe fingt ber ^riefter biefeä 5^acf)gebet mit Kalb=

lauter Stimme.
Sei ben Söorten „gib un§ gnäbiglid) ^^riebe in unferen

S^agen" mad)t er hci§ ^reujgeidjen mit ber ^atene über fid) unb

!üB't biefe barauf am äuBerften Staube, ^ie ^atene mirb Ijier

gefüfjt, meil fie ben göttlidjen ©eilanb aufnehmen foll, ber t)or

Willem ber Hrfjeber be§ grieben§ ift, unb ber in biefem 3:r)eile

ber 93]effe bie ^atene ^u feinem 3:l)rDne mad}t. SBö^renb ber

^riefter fbri(^t „unterftü^t burd) bie|)ilfe 2)einer 3Barmf)er5ig=

!eit zc/' fi^iebt er bie $atene unter bie t)eiL ©oftie, nimmt bie

^Palla öom ^eld)e unb fniet pr 51nbetung be§ pnxn nieber.

i)ann rii^tet er i\ä) auf, fiölt bie Ijeilige ^oftie über ben ^dä)
unb bricht fie ^uerft in gmei gleidje %i]t\k, mü^renb er fprii^t

:

„^urd) benfelben 3efu§ Ci)riftu§, unferen |)errn, deinen
SoljU." (5r legt htn Xljeil, meieren er in ber red)ten |)anb

l^ielt, auf bie $atene, bricht bann über bem ^eli^e ein !leine§

©tue! bon bem anbern ^^^eile, legt ben größeren Stljeil auf bie

^Patene unb fpridjt: „^er mit ^ir lebt unb regiert in (Sinig=

leit be§ ^eiligen (Seifte^, @Dtt/' darauf fagt er laut, möfirenb

er ben fleinen Slljeil ber Ijeiligen ©oftie über ben l^eld) t)ält:

Per omnia ssecula sagculorum, unb gleic^ barauf: Pax
Domini sit semper vobiscum, ber Stiebe be§ ©errn
fei immer mit eu(^. SBä^renb biefer legten Söorte ma(^t

er breimal ba§ ^reu35eid)en über bie Deffnung be§ ^elc^e^ mit
bem tleinen ©tüdd)en ber ^eiligen |)Dftie, bci§ er alebann in

ba§ f^eilige SBlut fallen löBt m'it ben äBorten: „93löge biefe

DJlifi^ung unb Segnung be§ 2eibe§ unb Slute§ 3efu ©I)rifti

un§, bie mir tljn empfangen, gum cmigen Seben gereidjen."
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@v!lnnittH.— SDie öo[lie mirb c^eBrodjen, mei( au6) Gf^rU

ftu§ bcr öcrr beim (etilen ^)(bcnbmai)(e ba» 33rob brac^, iomie

aiid) nad)I;er 511 iicrfc^icbcncu 3citcn, non bcncn iin§ bic (;cilic;c

Srfjrift ci7,a(}lt ; tneölialb aber bie ^veit(;ciluni] jeijt ciebiäud)=

lid) ifi !ann nid)t Ieic{)t etflärt mcrben, ^umnl ha in früheren

Seiten lier)d)iebene (^ebräiid)e an biefer Stelle ctefunben H)ur=

ben. ©inicie bradjen bie Ijeiüqe ^')oftie in brei 3:(;eile, anbere

in Dier, unb ncc{) anbere, mie 5. 33. bie ÜJbgaraber, in neun.
Tiaä:) bem alten römifd}en @cbrand)e inurbe fie in brei Streik

c^ebrodjcn. 3^er eine Sljeil iuurbe mit bem Iieilit^en $Iute Der=

mifc^t, ber jmeite für bie Kommunion be» $riefter§, be» S£)ia=

!üny unb beö Subbiafony bemafjrt, ber britte für bie Giranten

äurüdt]elet3t. tiefer ©ebraud) mar in mandjen ^irdjen üblid),

unb eine <Spur baöon fie^t man noc^ in bem tom 5pabfte

(]efunt]enen Seöitenamte, mo er einen SLljeü ber Ijeüigen ©oftie

in ben ^e((^ fallen lä^t, ben ^meiten felbft bei ber ^eiligen

©Dmmunion nimmt, unb mit bem britten bem S^iafon unb
bem ©ubbiaton bie ßümmunion reid^t. ^affelbe fann man
anä) bei ber S3ei(je beö neugemäblten 33ifd)of§ feb.en. Dla(^

einigen 5lu§Iegern füllen bie brei ^reuje, bie ber ^riefter mit

bem fleinen Stbeile über ben ^dä} mac^t, bie brei Sage bebeu=

ten, miiljrenb meldjer ber Ijeilige Seib 6I)rifti im ©rabe blieb,

unb menn ber ^riefter ben lieinen %t;t\i in ben ^eld) fenft,

füllen mir un§ baran erinnern, mie bei ber 5iuferftel)ung be»

|)errn feine (eeele fid) mieber mit bem Seibe tiereinigte.

2öir fagten fd)on üür[;er, ha% bie 93lüjaraber bie Ijeilige

|)üftie in neun 3:l;eile bre^en. 2)a§ erfte Wal bredjen fie bie

^üftie in jmei gleiche Sbeile, morauf fie ben einen S>:[;eil in

üier, ben anbern in fünf ©tüde ^erlegen, bie bann alle auf bie

^^atene in ber gürm eine§ ^reuseö gelegt merben. 3ebem
^iM ift aud) ein D^ame beigelegt, um ein ©e^eimnin au» bem
Seben 3efu ^u üerfinnbilben

; fo ^eiBt ha^ erfte ©tüd b i e

5J?enf d)merbung, hat^ jmeite bie ©eburt, ha§ britte

bie S e f d) n e i b li n g , ha§, üierte bie (Srfd) einung'
hvj fünfte ha^ 2 e i b e n , Da§ fei^fte ber 2 b , ba§ fiebente

bie 51 u f e r ft e I) u n g , ha^ ac^te bie @ l ü r i e (i f) r i ft i

im $ i m m e I , ha^ neunte ha§ Üi e i df) 6 1) r i ft i . 2Bä^=

tenb ber ^cit öün Oftern biy ^[ingften, fümie am 5robnleid)=

nam§tage (alt ber ^riefter ba» ©tüd, \vQld]t^ ba§ 9t e i d)

(J. {) r i ll^i genannt mirb, über ben ^eld) unb fagt breimal mit

lauter etiiume: „^er Sbme Dum stamme 3ubü, bie SBuräel
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^aöib% ^ai ci^fiegt"; imb ber ©Ijor antmortet breimal: „1)er

5)u über bert' 6I)erubim tI)rDneft, SBur^el 2)at)ib'y, ^lüeluja."

^ie @ried)en tl;eilen bie teilic^e |)o[lie in Dier Stl;eile, uon

benen ber ^riefter einen in ben ^eld) fallen UiBt einen anbern

felbft bei ber (Kommunion nimmt, ben brüten für bie 6ommu=
nion ber @{äubi(ien jurüdlec^t, unb ben vierten für bie üvan^
!en aufbemaljrt. ' '^ladj ber Siturcjie be§ 1)1. (^Ijrijfüftomuy ift

bie ganje Zeremonie in folgenber 2JBeife cjeorbnet

:

' 91ubri!: ^er 2)ia!m*t freuet fein Örarion (feine ©tola),

cieljt auf bie obere ©tufe be§ ^^lltary, ftel)t ^ur ütedjten be§

$riefter§, ber ba» Ijeüic^e S3rDb nimmt, unb faqt:

2) i a ! n : „©err,' brid) ha§! ^eilige Srob."

9^ u b r i ! : Unb ber $riefter tfjeilt e§ in öier S^Ijeile,

forcjfölti^] unb e^rfurdjt^üoll, unb fpric()t:

^ r i e ft e r : „i)a§, Samm @otte§ mirb c]ebrü(^en unb auyQe=

t^eilt ; er, ber gebroi^en unb nic^t c^etfjeilt mirb ; ber gec^effen unb
ni(^t öerjeljrt mirb, fonbern biejenigen I^eilt, bie il}n empfangen."

(Etjz bei ben ©riedjen ber Heine 2:l]eil in ben ^eld) gcfenft

tüirb, mad)t ber ^riefter ^uerft ba§ 3eic§en be§ l^reujey unb
fprid)t bann : „'i)ie güüe be§ ^eld)e§ bes ©lauben» be§ ^eiligen

(Seiftet." Ser ^iafon antmortet: „^Imen".

3n ber Siturgie be» 1)1. 3a!obu§ läfet ber ^rieftcr ben

üeinen 5L()eiI mit folgenben SiBorten in ben £eld) fallen : „^k
^Bereinigung bea Ijeiligften 2eibe§ unb be§ loftbaren SBIute»

unfety i)errn unb @otte§ unb (Srlöfer» 3efu§ 6^riftu§." ^ie
^ojjten bredjen bie |)Dftie unmittelbar öor ber 3."9anblung bei

bem 2ÖDrte frc2:it, er brac^, aber bann nur in ^mei Stljeile,

mäf^'^nb fie nad)I)er, ha§ ift unmittelbar üor ber llommunion,
biefe beiben 3:[)eile in Heine Stüd'e ^erlegen, ^ie 5leftorianer

bred)en juerft bie 1)1. |)oftie mit beiben ^önben in brei Stfjeile

unb fagen unterbeffcn : „3e^t nal)en mir 2)ir, o ^err, in bem
mal)ren ©tauben ^eine§ I)eitigen !)tamen?, unb burc§ ^eine
groBe TlxM brcd)en mir unb burd) 5)eine unenblii^e 58armt^er=

gigfeit bejeic^nen mir ben Seib unb ha^ Slut be^ ©ebera alle»

Se6eni\ be§ ©errn 3efu§ ©l)riftua; im Dramen beS ^Bater»,

unb beö ©olineö unb beä I)eiligen (^eifteS." ^ann merfen fie

bie fleinen ^artifel in ben l^eld) unb fagen : „^3löge ba§ foftbare

S3lut be^eic^nct merben mit bem Seben gebenben Seibe unfereg

|)errn 3efu^ 6liriftu§, im Dramen be§ Sater» unb be§ ©oljneS

unb beö 1)1. @eifte?. ^men." 51u§ allem 2:iefen erfel;en mir, baJ5

ber @ebraucl) ber öftli(^en ^irc^e bem unfrigen fel/r nal^e fommt,
menigften§ in Willem, ma§ auf ha^ )^L ©aframent SBejug I)at.
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©c^IicHlicJ ttjoden mir noc^ ^in^ufüc^en, hav, c§ ja immer
ha^ I}L Ö(ut Gfirifti ijt, in mclc^eö bcr "fleiuc ^ifjeil ber fjcil.

e^oftie c^elegt mirb; jebod) mirb biefcr Öebraud), bie I;eili(^e

|)oftie 5U ^ertf^eilen iinb in ben ^hid) fallen p lafjen, au4 oim

<ll)artreltag beobadjtet, mo bloßer ^ein im Öeld)e ift, ha ja ber

^riefter an bem S^age bie ^Öanblunc^ nic^t t3Dll5iel)t. ^efefjalb

Iä|5t er aber auc^ an biefem Sac^e ben tleinen 2f)eil ber I^eil.

©o[tie in ben ^elc^ fallen, oljne etmag gu fagen.

§ 115,—Xcr Bifd}öf(i(^c (Segen,

®er Sefer muB nid)t c^Ianben, mir fprc(^en öom ©ec^en am
^nbe ber ÜJJeffe, mie er jet^t cjegeben mirb. ^» mar früher nüm=
lid) ©ebraud), unmittelbar nad) bem 91ad)gebet gum Pater no-

ster, bem @mbDli§mu§, Ijier einen ©ec]en gu ertl)eilen, aber

bloB, menn ber 35ifd)of fclbft ha?) I)eilicje Opfer feierte. 3^er

(Sr^biafon, ber bem 33ifd)Dfe ^ur ©eite ftanb, manbte fid) ^u htn

Derfammelten (Gläubigen unb fagte mit lauter Stimme : Hu-
miliate vos ad benedictionem, SB e U g e t @ U (^ ,^ U m S e=

gen. ^ie (Seiftlidjfeit antmortete : Dco gratias, 4) a n! fei

S) 1 1. ^ann manbte fi^ ber 33ifd)of gu ber ©emeinbe unb
c^ah ben feierlidjen bif4öfli(|en ©egen.

^aä) bem mo^arabifdjen 9tituy mar biefer ©ebraud) auc^

in ftillen DJJeffen üblid), ja er mürbe forno^I öon ^rieftern, mie

öon 33ifd)öfen beobad)tet. ®a§ öierte (^DU^il üon Solebo be=

fd)lDB aber, biefen ^J^i^braud) abjufctiaffen. ©inige geben al§

(Srunb für biefen ©egen an, baf^ ^Diejenigen, me(d)e nid)t com=
muni^^iren mollten, jeijt bie ^ird)e üerlaffen füllten. Bo fagte

aud) ^apft ©regor ber ©rofee in ber 93^e|fe üor ber ^eil. 6üm=
muniDU : Si qiiis non commimicat, clet locum, „^^Ö e n n
3 e m a n b n i (^ t bie 51 b f i c^ t 1^ a t, 5 u ! o m m u n i g i=

reu, f f D n er feinen $ I a I3 ö e r I a f f e n." (©ie[;e

aud) üa\). 29, ©egen.)

§ 116.—Xaa Agnus Dei (?amm ®ptte§.)

SSiifjrenb be§ Agnus Dei fd)Iägt ber ^riefter breimal an

feine 33ruft, in bemiit[)iger 9teue über feine ©ünben. $ei ben

erften ^mei 9]lalen fagt er: „Samm @ütte§ ,ha§) ®u ^inmeg=

nimmft bie ©ünben ber SÖelt, erbarme 5)id) unfer," beim brit=

ten 93Jaleaber: „Öamm ©otteg, ba§ ^u binmegnimmft bie

©ünben ber äöelt, gib unö Stieben." 3n 5]lefjen für ^scrftür=
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bene ^idBt e§ ^ei 5}^al : ,,Öamm ©otteg, ha§> ^\i f)\nmc\nimm\i

bie ©ünben ber Söelt, gib i^nen O^ulie/' iirtb ha^ britte 5)lal

:

„Samm ©Dttey, ba§ SDit Ijintuecjnimmfl bie Sünben ber 2ÖeIt,

gib il)nen bie etoit^e Dtu^e/' jebod) fi^lägt ber ^riefter rticf)t an

feine ^rufi lüeil bie (^^Uk für bie SSer'ftorbenen unb nic^t für

Sebenbe finb. ^er ^lusbrui „Samm ©otteö" iinbd \\6) öfters

in ber ^eiligen Schrift, unb ivoax immer mit Söejug auf ben

|)eilanb. ^egen ber SBejieljungen ^iDifc^en unferm' ^eilanbe

unb bem Dflerlamme be§ eilten 3:eftamente§ gab man biefem

5Iu5bru(fe in ber alteren ^ird)e öor allen anbern ben S^orgug.

SSor ber Seit be§ $a^fte§ ©ergiu§ I. (687—701) mar bä§
Agnus Dei nur für ben fe^or pr Singen beftimmt aber bur(^

ein @efe^ biefeg ^apfte§ mußte e§ auä) ber ^riefter in ber

DJZeffe beten, ^iefe öon mand)en geleljrten DJMnnern gegebene

©rflörung f(^eint bie ma^^re gu fein, benn ba§ ^ontiiifalbu^

fagt über biefen $apft ©ergiu» : ,,(Sr üerorbnete, baj3 pr Seit

be§ 33red)en§ ber !)eiL |)Dftie : "Agnus Dei qui tollis peccata
mundi, miserere nobis" üon ber @eiftüd)!eit unb bem 25oI!e

gefungen merbe." ^ej^tjalb mirb $apft ©ergiu§ I. aud) i)fterö

aU derjenige genannt, ber ha^ Agnus Dei in bie 9}]eife ein=

führte. Bo 5. 3B- and) ba§ Sreöier, am 9. September, bem
gefte be§ I}L Sergiu§. 3)aB aber ba§ Agnus Dei fdjon lange

öor i^m befannt mar, fel}en mir au§ bem 93lef]budje (bem Sa=
framentale) beS $apfte§ ©regor bey ©roBen.

anfangs mar eg nid}t feftgefe^t, mie öiel mal ba§ Agnus
Dei gefagt merben füllte. 93^anc^e fagten e§ nur einmal unb
fo I)atte allem 5Infcgeine nac^ ^apft SergiuS I. e§ angeorbnet.

^^nbere lieBen e§ mm S^ore immerfort fingen, mäfjrenb bie I)L

|)oftie jert^eilt mürbe, einmal, gmeimal, breimal, ober fo oft,

alö notf;menbig mar. 3m elften Saljrbunberte mar es Sitte,

e§ ^meimal ju jagen ; im jmölften 3^it)^I)unberte btlegte man
e§ breimal ^u fingen. So feljen mir e§ menigftenS fc^on in

ben ^J^eBbüdiern jener S^^t angeorbnet, unb bie 9^egel fcjieint

giemlic^ allgemein befolgt morben ju fein, ^afe ber ^riefter

aber immer biefelben Söorte fagte, unb fo oft mieber^olte, al§

ber ©5or fie fang, löBt fid) mi)i lei(^t nadjmeifen. äßie ge=

leljrte 5[l?änner beljaupten, fagte ber ^apft eg fd)on in feiner

5}^effe ^u Anfang beS oier^eljuten 3al]rb;unbert§. ®eBl)al6

bürfen mir mit Sii^er^eit annefjmen, hav> e§ bamal§ auc^ f(^on

ben ^rieftern oorgefdjrieben mar. ^n einigen menigen Orten
mar e§ für hen ^riefter Sitte, einmal üor ber ^ßröfation unb
gmeimal oor ber Kommunion baffelbe ju beten.
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^ic Söortc „©ib iin§ ^rieben", bie jcht bcm britten

Apjnus Dei I)in,uu]Ctiu]t finb, ftntt bcy „(Erbarme ^irf) iiufcr",

fiiib fpätcrcn Ur[priiiu^§. 3n bcr alten pcipftlidjcn ü\xd)c 5um
l)L 3o[)anuey im Sateran in Üioni lüirb e^ norf) immer nic^t

(^efacjt. (^ie .(tirc^e im Sateran, nad) bem t)oü[tänbic^en Site!

c^enannt Arcliibasilica Sanctissimi Salvatoris apiid Sanc-
tum Joannem in Laterano, ha§i i[t : „@ 1 5 ! i r d) e b e §

I) e

i

I i g ft e n 6 r I ö f e r § beim 1)1. 3 o I) a n n e § im
Satcran", i[t bie bifd)öf{id)e .'^irdje, ber 2)om, Üfom'^, bie

§anpt!ird)e be§ ^apfte§, nnb bie ^omfird)e be§ c^an^en 6rben=

tunbe§. Obqleid) ber '^a\)\t je^t aett)üf)nUc^ im 2^atifan bei

ber ^eter§=Slird}e moljnt, ift bie $eter§=,^ird}e bod) bloB bie

^meite im ütancie, unb nid)t ber mirf(id)e Som üon 9iom. 3n
ber 2ateran=l^irc^e ift nuc^ ber 5I(tar be» U. ^etru§, ein I}öl3e=

ner 5((tar, an bem nur ber ^ap[t DDIeffe lefen barf. Srüfjerbin

iDurben bie c^roBartii^ften Zeremonien im Sateran bei ber ,^rö=

nunc] be§ neuermätjiten $apfte§ Vorgenommen.) ^ie 333orte

„@ib nn§ ^rieben" foüen bem folgenben Umftanbe i^ren Ur=

fprung öerbanfen. ©in frommer 5tifcf)ter, ber im Sßalöe für

feine fcbeit ^olj fui^te, fal) plö^Iid) Oor fid) bie (Srf(^einung

ber i^hitter ©otteg, bie i^m eine 9]lebaiIIe C[ai), auf beren einer

©eite ha§ SBilb nnfer^ $eilanbe§ wxx, mä^renb bie anbere

©eite bie ^nfc^rift trug: ,,2amm @otte§, b.iy 3)u I)inmeg=

nimmft bie ©ünben ber Söelt, gib un» ^rieben." ^ie ^l'lhitter

(Sötte» trug bem ^ifdjler auf, bem 33ifd)of biefe ^Dkbaille ju

geigen, unb i^m aufzutragen, äbniidje prägen ju laffen unb
unter bie ©laubigen ju üertljeilen, bamit bie|e burd) if]r bemü=
tl)igey ö)ebet ^rieben für bie ,^ird}e in jenen Stagcn crfleljen

folften. ^iefe SBorte fanben balb nadj^er aud) il)ren ^lalj in

ber 93ieffe, unb finb bi§ je^t barin beibehalten morben.

§ 117.— i:a3 Fax tccnm. [Zix ^riebeit^fujj.)

'^ad') bcm Agnus Dei beugt fid) ber ^riefter ein tnenig,

fegt feine ^rntbe gefaltet auf ben Elitär unb fagt brei (lebete,

ol)ne feine e>tellung gu öeränbcrn. 3in erften ©ebcte flcl)t er

gu ©Ott um ben grieben, hcn bie äö e 1 1 n i d) t geben
f ann; im ^iuciten um 33cfreiung öon aller ©ünbe burd) bie

^raft be§ l^nbe» unb ^Iute§ be§ "göttlid)en Grlöfer^ ; im brit=

ten enblid), baf^ ber (Smpfang bi'efe§ Seibe» unb 331utea ein

Heilmittel tuerben möge für alle ©d)mäd)en be§ ^Törper» unb
ber ©eele.
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Söenn ein Sebitenamt cjefungen tüirb, !ann man ^ter nod)

bem erften lebete bon einer alten unb fe^r rüljtenben ©ere=

monie S^ug,z fein, nämlid) ber ßrtl]eilung be§ "Fax" ober

be§ S r i e b e n § ! u f f e § , einer Zeremonie, bie in biefen

50Reijen beibehalten n)urbe, um bie ^artfüf)Ienbe unb liebeöoüe

^anblungsmeife unfere§ $eilanbe§ in feinem Sßerfe^re mit

ben Stpofteln un§ bor 5(uc;en ^u führen. Söir fönnen I)ierau(^

nebenbei biefe§ bemerfen, ha% obgleich bie SBorte ©fjrifti:

„^'.^ut ^iefe§ 5U meinem einbeulen" fid) bloB auf bie ^eilicjen

(Se^eimniffe be§ Seibeg unb 23Iute§ be§ ©errn be^ie^ett, bie

^irc^e bod) in i^ren ^eiligen (Zeremonien and) mand)e anbere

^anblungen be§ §errn beibehalten I)at, befonber» folc^e, mel(^e

bie (Sbangeliften al§ befonber§ naila^mungSmertl) fc^ilbern,

ober al§ d)ara!teriftif(^ anbeuten. 2)ie meiften foldier §anb=
lungen I}at bie ^irc^e ber geier ber Ijeiligen 5[lleffe eingefügt

;

benn ma§ ift bie ÜJ^effe anbere§, al§ eine ntt)ftif(^e unb feierlid)e

SBef(^reibung be» 2eben§ unfereS |)eilanbe§ ^ier auf (Srben ?

Um nun pm ?^rieben§!uffe 5urüdgu!el)ren ;
— fobalb ber $rie=

fter ha§ erfte @ebet üerriditet ^at, menbet er fi(^ ^um 2)ia!on,

legt feine i)änbe auf beffen ©c^ulter, beugt fein ^aupt al§ mie

3um ^uffe unb fagt : Fax tcciim, ,,^er triebe fei mit ^ir/'

morauf ber ^iafon antwortet : Et cum spiritu tuo, „Unb mit
deinem (Seifte." ^iefe fromme SBegrüBung mirb bann bon
Tillen, bie im (Sliore finb, mieberijolt, mirb aber auBer^alb be§

(Stores je^t ni(|t mel)r beoc^ai^tet. 3n 5}]effen für bie 25er=

ftorbenen ift biefer 5tieben§!uB nic^t üblid), meil fie einerfeitg

gu trauriger 5^atur finb, unb meil e§ früher nii^t Sitte mar,

in biefen 3}^effen p communi^ieren ; man beoba(|tete nämlic^

ben SriebensfuB bor5Ügli(^ afe S^i'^^^ ber brüberlic^en Siebe

bor bem Empfange ber 1}L (Kommunion. 5lm ©rünbonnerftag
mirb ber grieben^fuB ni(^t gegeben, meil an biefem 3:age ber

SSerrätb^er 3efum mit einem Suffe an bie guben überlieferte.

5II§ in früheren S^^^^i^ »^i^ iJMnner in ber ^ird)e bon ben
grauen getrennte ^lö^e ifjatten, mürbe ber griebenefuB burd^

bie ganje ^ixä)t beoba(|tet ; unb biefer @ebrau(^ blieb gröBten=

t^eilS bi§ pm brei^eljnten S^ifir^unbert befielen, bi§" gu hm
Reiten be§ ^abfte» ^nnocens III. 3(I§ iebo(f) ha§> ©ittenber=

berbniB größer mürbe unb anbere Hrfac^cn ^inpfamen, I)ielt

man e» \ixx geratljen, Die ©itte ber 5IpofteI abjuänbern, unb
eine anbere gorm einpfül)ren. @ine fleine platte, entmeber

Qu§ «Silber ober (Solb, mit bem 33ilbniffe be§ gelreu^igten
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(SrIöferS barauf, mläjc^ Oscnlatorium, „ba§ ^nftnunent be»

S-ricbon§fiif]ei:/' (genannt tüiivbc, linirbe i^uerft t)om ^priefier

(\dn]]i imb bann biird) bie ^\xd)c ben (^(äubit]cn 511m .(lufje

gcreidjt. Obcjlcid) biefey 3n[h"iunent eiitfleng feljr im (^ebraiic^

tücir, iiel)t mim e§ je^t bcd) nur fel)r feiten, ba befonberö bei

un§ in ^Imerifa ber y^riebcn§fuH nie tui|)erl}al6 be» 6(}orey

öei]cben mirb. 3m (vfjore beüb:ui)tet man bei un§ bie alte

^•Dtm. S3ei ber ^ricftermeifie c\ibi ber Slf(^of ben 91eucie=

meifjten einzeln ben {yriebenefuft. 3n mandjen relic-jiöfen Ör=
ben mirb ber grieben^fuB aud) im tät]Iid)en ^eben beobad)tet.

3n einicien ^irc^en mar eg ]xiii]iix ©itte, baj^ ber ^riefter

öor bem SriebenMufje er[t bie I;eili(]e |)üftie auf ber ^-ßalene

Üiftte, um ausbeuten, hai^ er ben grieben^tuft, ben er je^t ben

5(nbern mitttjeile, öan bem ^eilanbe {elbft empfangen l]ahe,

tiefer ©ebraud) mürbe aber balb abc^efdjafft, baer etma»

Hnp^esiemenbey an fid) I}atte unb meil immer (5)efal;r üorI)an=

ben mar, baB tieine 3:fjeili^en ber f^eilic^en §oftie an feinen

Sippen lieben fonnten.

3n einicien relicjiöfen Drben mar e§ ©itte, ben ^e(d) 3u=

erft 5U füffen unb bann in ciemöijnlidjcr 3Beife ben Sncbenduf^
im fef)ore auyjutfjeilen. S)iefe Sitte beftanb lanc^e bei hm
2)Dmini!anern unb befteljt tljeilmeife nod) jetjt ; benn ifjr ^3leB=

bud) Drbnet an, baf^ ber ^riefter juerft ben Ütanb bey ^^clc^e»

lüffen fülle unb bann bie _$atene ober ha^ 3nftrument beö 3rie=

benöfuffe§, meldjeä ber SDiafon if)m b-irreid^t. 33eim .(Püffen bey

le^teren fac^t er: „griebe fei mit ^ir unb ber IjeiliCjen .^ird)e

©otteö." 3n ^öln, fomie in manchen ^ird)en Sranfreid)^,

mar e« im ^(nfancje bey fed)§^el}nten 3al}rfninberty Sitte, haä

Tl^yMiä) 3u füffen, meil e§ bie ^.Borte be» ©rlöfera entl;ült.

SRorgcnläubifffjcr ©cbrauf^. — 3n ber Siturcjie be§ I;eil.

3a!übu§ \o{i;\i ber gtiebenf^luB cilcid) nad) bem (^rebo, ^iemlii^

meit lior ber ^röfation. i^orf^er menbet fid) ber ^iaton jum
SSülfe unb fpridjt mit lauter Stimme: „SafU un§ einanber mit

bem ^uffe füffen; laßt unS unfere C')äupter Der bem Ä^^crrn

beuchen." S3enn bie ^Jlaroniten ben grieben§fu}5 geben, ber

bei il)nen aud), mie faft bei allen '!)3^Drt]enlänbern, lun* ber ^-prä=

fation ert[;eilt mirb, füf^t ber ^^]riefter juerft ben ^JÜtar unb bie

Dpfergaben unb fpridji babei : „Sriebe fei mit 2)ir, ^illtar @ot=

teg, unb fyxkhQ ben Öiel;eimniffen, bie auf ^id) gelegt finb."

^ann gibt er ben griebeux^luB ben ^^ütarbienern uiib fprid)t ^u

ieben (Sinselnen : „griebe fei mit SDir, 2)u 2)iener be» l;eiligen
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@etfte§." Me anmefenben ö)Iäubigen ertljeilen fid) barauf

einanber ben grieben§!uj3, c\tbm fid) aber t)ot[;cr bie gianb

gum Seichen ber 5reunbfd)aft imb brüberlidjen Siebe. 3m 2Be=

flen ift e§ bloB ber mojarabtfc^e Dtitii§, nacf) iceldiem ber grie=

ben§!uB t)or ber ^räfation ertljeilt mirb. 3n mandjen alten

^ir(^en toar ber ©ruB beim grieben§!iiiie : M'ÖQ^ ber griebe

e^rifti unb feiner ^ird)e in feiner gülle mit 2)ir fein." ©ar=

binal SBona fllanbt, baf, bie granji^faner bie erften maren,

tneldie tüecien'ber öielen DJ^iftbrändje ben SriebenMuf3 nad) ber

^t(\d ber alten ^ird)e abfdj-.ifften nnb ha}i bie üon ibnen ange=

bat^nte ©inridjtnnc; nacf) nnb nad) öon ber ganzen S?ird)e auf=

genommen mnrbe! $apft 33enebi!t XIV. fpridjt \\ä) and) in

ü^nlidjer SBeife Ijierüber au§.

§ 118.—Xie Sommunton be6 ^H'teftcr».

5Im ©nbe ber brei ©ebete, l3Dn benen wlx borljin fbrachen,

mad)t ber ^riefter eine ^niebengnnc; nnb fprii^t bann : „3d)

tüili ha^ §immeI»brob nefjmen unb ben Flamen be» ^errn an=

rnfen." '93^it 5IuanaI}me bey Söorte» „©immelübrob" finb bie

Sorte au§ bem 115. ^pfalm. Si§ gnm breijeljnten 3al]ii}un=

berte umrben i3erfd)icbene gormen cjebraudjt nnb erft feit ber

Seit l}aben mir ben je^igen ftel)enben ^In^brnd. ^ie ^arme=
liter fagen I)ier nad) f;ente: „Sei öeL3rüBt, 2)u ^^ni ber SÖelt,

3Bort be§ 3^ater§, ^eilige ©oftie, tebenbige» gleifdj, magrer
©Ott, maljrer ^Jknfd)."

DIacft biefen Sorten -nimmt ber ^riefter bie teilige §oftie

üon ber $.ttene, I;ält le^tere barnnter in feiner linfen ^anb,
l^-ebt ben ^2(rm ein menig öom. ^ütare unb fagt : „$err, id) bin

nid)t miirbig, baft^^u unter uiein ^ad) einge^eft, aber fprid) nur
einSöort^) unb meine Seele n)irb gefunb merben." tiefer

feierlii^e ^u§brud ber ^emutl), ber bem ©nangelinm entlel^nt

ift, tüirb breimal mieberljolt unb bei jeber Sieberljolung fdjlägt

er mit ber reiften §anb an feine Sruft ; barauf nimmt er bie

l^eilige ^oftie in bie red)te |)anb, mad)t bamit ha§ !S^\(i)cn be»

Areu.^e» unb fbridjt: 3töge ber 2nb unferey ©errn 3efu»
©Ijriftuy meine Seele jum emigen Seben bemal;'ren. 2lmen."
2)ann beugt er fic^ tief, legt feine (Ellbogen auf ben 5lltar unb

1) Tic latciniidie (yorm ift tiie die verbo, \aQC nur mit einem 5ö o r t c, lüie aiid)

ber (i'uangoUi't !>iutaä c» Ijat. 'JJ{attl)äu§ l)ot bie grtuö[}nlid)C gorm. £cv Sinn iit ganj
berjclbc.
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cnUHi'in(]t anbiidjtig t)ie Ijeil. $oftie. darauf ticktet er fid) auf,

faltet feine ^yanhc unb t3erf)arrt eine 3citlanc^ in 33etrarf)tun(:^.

2)ie ijeil. ^^oftie foüte nie bie3äf)ne beriif)ren nnb bio]] mitteift

ber S^nc\t Derfcf)(ucft merben ; menn aucf) einic^e ©d)iDierit]feit

fid) einfteüen fDÜte, b.u-f man bod) nid)t mit bem ö'inger nad)=

l^elfcn.

^ann folt-jt bie ß^ommnnion be§ lleld)e§. ^er ^rieftet

nimmt bie $ä(Ia t)om ^eld)e, mac^t eine ^niebeugung unb
fpridjt bie Söorte: ,/Jöa§ fod id) bem öemt für aüe»' @ute ge=

ben, Dag er mir cjetljan I)at?" (^falm 115.) ^ann nimmt er

bie ^atene, fammelt mitteift biejer alle tieinen ©tüdc^en ber

l^eil. |)oftie, bie öieüeic^t auf bem Korporale liegen, unb ftreic^t

fie mit ^ülfe be§ 2)aumen§ unb be§ Seigefinger» ber rechten

§anb in ben l^eld). ^ann nimmt er le^teren in bie $anb unb
fagt : „3(^ mill ben ^elc^ be§ |)eile§ nel}men, unb ben DIamen
be§ §errn anrufen ; mit Sobpreifung mill id) ^um $errn ru=

fen, unb üon meinen geinben befreit fein." ($fa(m 115.) @r
pit bann mit ber linfen §:mb bie ^atene unter ha^ ^inn,
ma(^t mit bem ^tel(^e in feiner rechten ein ^reu^ unb trinft ba»

33Iut 6I)rifti mit ben SBorten: ,,93löge ha^ Slut unfere§ Qtxxn
3efu§ fel}riftu§ meine «Seele ^um emigen Seben bemaljren.

5imen." äÖenn nun bie Ijeilige (Kommunion an Rubere au§=

getl;eilt merben muj, folgt biefe unmittelbar nad)^er.



§119.— i:ie Kommunion in ber ^trc^e.

äM m benen, bie ^u communisiren föünfc^ten, früfj^eilig ein

M^ S^i'^en 5U fieben, fic^ bereit gu fjalten, fc^edt ber 93]eB=

biener, tüenn ber $riefler ha§ Domine non sum dignus öor

ber Kommunion faßt. SDie ©läubiqen c^d^en ^iir 6ommu=
nionbanf, !nieen, lecken ha^ ©ommuniontuc^ unter ha§> ^inn
unb m.irten auf ben '^riefter. Unterbeffen fagt ber ^Dlefebiener

ha^ Confiteor, ha§ aüqemeine ©ünbenbefenntniB, tüie am
5infauf^e ber DJiefje, lüä^'renb ber ^riefter fic§ ^nx ifuat^eilung

ber ^eiligen ©ommunion vorbereitet. @r iDtfnet ben 3:aber=

natel, mac^t eine ^niebeugung, nimmt ben ©peifefelc^ (Cibo-

rium), morin bie l^eiligen i^offien auf bemaljrt merben, unb fe^t

i^n öor fid) auf ba» (Korporale. (Sr nimmt ben Secfel ^erab,

macf)t mieberum eine ^niebeugung, tcenbet fid) bann p htn

ßommunüanten unb fpric^t
:'

„Wöo^t ber a(Imäd)tige @ott

(Erbarmen mit eud) Ijaben, euc^ eure ©ünben öer^eil^en unb
euc^ gum etüigen Seben bringen." ®ann mad)t er über aUe

bag 3eid)en be§ ^reuje» unb fpric{)t: „Wöc\t ber allmächtige

unb barmbjerjige (Sott eud) ^ladjia^ 35ergebung unb 51u§til=

gung eurer ©ünben öerleiljen." dlad) einer .^niebeugung fajt

er ben ©peifefeld) mit ber linfen ^mh, nimmt eine t)i, |)oftie

mit ber rechten Ijerau^, unb mö[)renb er fie über ha^ Ciborium
^ält, fprid)t er laut: „©e^iet ha^ 2amm @otte§

;
fef}et i^n, ber

bie ©ünben ber xß3elt [)inmegnimmt. $eix i<^ bin nic^t mür=
big, DaB ^u unter mein 5)ac^ einge^iejt ; aber fpric^ nur ein

SBort unb meine ©eele mirb geljeitt merben." 5)iefe (entere

i^emutf)§äuBerung mieber^olt er brei ^J^al, geljt bann jur 6Dm=
munionban! unb beginnt auf ber ©biftclfeite mit ber ^2(u5tf)ei=

lung ber ^eiligen (Jommunion. 5([Ie fnieen bort gufammen

;

Üteic^e unb 5lrme, ©elebrte unb Unmiffenbe, Könige unb Un=
tertbanen finb ()ier üor i[)rem @otte gleic^. ^er ^riefter barf

bei deinem üorbeigetien, o^ne ifjm bie Ijeilige Kommunion ^u
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rcidjen unb mac| ber 33etreffenbe nod) fo uniuürbic^ fein, b. I).

fü lanqc er nic()t ein ö f f e n 1 1 i d) e r ©ünöer i[t,' ber fid) nid)t

tcfeljrt ()at benn im leiteten ?yal(c nuiü bcv ^rieftcr bie (jcil.

(>.oinnniniDn uciineii]crn. 2)ie St\xä)c a[)nit Ijierin bie ()imm=
lifdje (Sebulb i()rey @rünbev§ nad), ber beim leisten ^^(6enbma(}Ie

cnic^ bem 3ub.i§ erlanbte, an feinem g-Ieifd)e unbSßlute t^eilju^

nef)men, obmol)! er muBte, b.iB ß^ ifjn fogieid) üerraKjen mürbe.
2Bäf)renb ber ^u§tf;eilung ber I;eiiigen Gommunion fac^t ber

^riefler jebem Gommnnijirenbcn: "„^3Zöge ber 2ei6 u'nfere§

^errn 3efu (Sfjrifti 2)eine ©eele jum emicjen ^>^eben bema()ren.

Smen." 3n allen gäüen, fd)mere .^ranfljeiten au§c\enommen,
muf3 ber (Äommunisirenbe nüchtern fein, b. I). öon 9Jlilternad)t

an nid)t§ cjenoffen I)aben.

Dlad)bem %ik communijirt tjaben, !el)rt ber ^riefter jum
2(Itare gurüd unb lierfc^lieBt mit ben üblidjen ^niebeuc^unc^en

ben ©peifeteld) mieber in ben Sabernafei. 2)ann reid)t er ben
^eld) bem 9]leBbiener I)in unb läßt Don biefem 5ur „5IbIution"

(^}I 6 f p ü I u n c^ ober 5( u § f p ü l u n cj) fo Diel Söein l}inein=

gießen, al§ für bie Söanblung bei ber Cpferunci eingegoffen

morbcn mar. Unterbeffen Ukt er : „^Ii3a§ mir mit bem'DD^unbe

genojfen fjaben, o $err, mögen mir mit reinem ^erjen empfan=
gen, unb au^ einer jeitlidjen @abe möge e» un§ ein emige§ $eil=

mittel merben." ^ie ^eilige (Kommunion mirb „jeitlidie &abt"
genannt, meil fie ^ier an] ©rben für bie Srbenroanberer be=

ftimmt ift; fie teißt „emige» Heilmittel" nac^ hm ^Borten

(Sljrifti ; „2öer biefeS ^rob tffet, ber mirb emig leben." ^er
Söein mirb in ben ^eld) gegofi'en, um feinen tropfen be§ Ijeil.

33Iute§ im .^eld)e jurüd ju tajfen, unb beßbalb ift e^^ jetit auc^

©itte für ben ^riefter, bie 5IbIution ^u trinfen unb nic^t, mie

früfjer gebräud)(id) mar, in bie I;eil. Gifterne (b.iä Safrarium)
gu gießen, '^lad) biefer erften ^tblution nimmt ber ^riefler hm
^eld) in beibe ^önbe, ge()t jur ©piftelfeite, um bie gmeite ^i(blu=

tion Dom 93leBbiener ^ü erl)alten, läßt fid) über S)aumen unb
3eige[inger, bie er über ben ^eli^ pit, Söein unb 2Öaffer I)in=

eingießen, ^aburd) mill er S)aumen unb 3^H"l<^n^^9^^ ^on
allen fleinen Streiten ber §oftie reinigen, bie DieUeid)t bi§ hu
I}in baran liebten. ®ann nimmt er biefe jmeite ^2(bIution,

reinigt ben ^eld) mit bem ^urifüatorium (bie ©rieben ge^

braud)en baju einen^edimamm) unb bebedt il)n jet^t Döüig.

^nifjcrc ©clirttudje.—3n ben erften Seiten bea (5f)riften=

tfjumä mar eä für bie ©laubigen ©ebraud}, iebeamal, mcnn fie
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ber 5eili(icn ^leffe (uiwo'fjnten, 511 bmmuni^iren, unb ?n^ancf)e

tf)Liteu d \o'3,ax öftere an einem %'K]^, wenn fie nämlirf) üer=

fc^iebenen illeifen beimofjnten unb nod) nüchtern maren. (2)ie=

fe» ift je^t öönjtid) unftatt[)aft.) (So erjäijU un§ ber teilige

§ierüni5mu§", b.ife biefer lobwürbige ©ebnuid) noc^ im 4. 3al)'r=

^unbcrte in 9iom unb in Spanien ju finben mar. '^ad) unb
nad) jebod) !am biefe ©itte in ^^erfaÜ, unb Mlacite fid) fdjon

ber ^eil. 3o[)anneö 6fjri)foj'tDinu§ bitter bariiber, iuenigfiena in

S3e3Uc:| feiner eigenen |)eerbe be§ 33i§tf)um§ (EonftantinDpeL —
„53ercjeben§," fo fpric^t er, „[}aben mir b^y täc<Iid)e Opfer, raenn

t^einer ba ift, ^u communi^iren." Unb biefe .Q'älte roucgS t)on

%aQ, 3u %ag„ öon ^val)r ju 3af)r, bis bie ^^irc^e e§ iiix not[]=

menbig ^anh, ben dmpfang ber i]Q\L ©ommunion mcnigftenS

für ©onn= unb geiertage Dorjuf(^reiben. 3n einem ©efe'^e

^arl be§ (i^ro^en finben mir biefe^ @ebot. 9^ad) einiger 3<^it

mürbe ber Sautieit ber 6l)riften nod) me()r nad)gegeben, benn eä

tüurbe bann bloB eine breimaligeßornmuniDU im ^alire ftrenge

tierlangt: an 3i}ei()na(^ten, Oftern unb ^^ingften. S^iefe» @e=
fe'^ mürbe im 9. S'-i^i-'flititbert, möf)renb ber Ütegierung be»

^apftes Seo III. auf bem ©on^il ju 3:Dur§ gegeben. Unmit=
telbar öort^r Jatte ha^ (^onjit mn 5Igatf)o fd)on öerorbnet, hay^

5I(le, bie an biefen Stagen ben Empfang ber I;eiL (Kommunion
t)erna(^läf5igten, nid)t me^r ju ben (Gläubigen gegäfjtt merben
füllten. ©0 blieb ber (Sebraud) biy ^um 13. Ijaljrljunbert

;

bann, im 3al)re 1215, erlieB h:\§> üierte 2ateran=(5on5iI unter

^apft Snnojen.^ III. ein feiertid)e§ @efe^, moburc^ unter 5In=

broljung ber ©träfe ber ©rfommunifation allen (Gläubigen e§

ftrenge geboten mirb, fobalb fie ^u ben 3al)ren ber SSernunft

gelangt j'inb, menigflen» einmal im 3al)re ju beicl)ten unb pr
öfterlic^en 3eit bie Ijeil. Kommunion 5U empfangen.^^ ©iefe»

@efe^ mürbe burc^ ia^ ßonjil öon Strient (öom 13. ^ejemlDer

1554 bi§ 15(53) beftätigt unb erneuert, aber bie 35ater fügten

in ber 22. ©i^ung bie 33emerfung Ijinju, fie münfdjen jebod), haf)

bie ©laubigen nid)t bloB ein ^')lai im 3al}re fommunijiren mür=
ben, fonbern fo oft, al§ fie ber l]eiligen 93Jeffe beimol;'nten, menn
i^re ©emiffen rein unb ma!ello§ üo'r @ott feien. @ute Ä\ü^o=
lüen gel;cn ie^t gemö^nlii^ einmal im DJIonate jur Ijeil. ßom=

1) Sic öjterltdje 3fit fänßt, ftrenge genommen, am ^almiomttag an unb bauert bi§
jum SöetBen Sonntag.-, bem erften Sonntage nad) Cftcrn. an ücrjdiiobcncn Öänbern x\t

jebod) burd) ben apojtolijdicn Stut)I biefe g'-'it auögeDel)nt morben, fo j. 3?. für 2lmerifa,
wo bie öfterlidje 3»-'it am crftcn 3raftcn]ountage beginnt unb t)t§ jum Srcifaltiötcitäfountafle
öaüert.
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nninion, \m niid) an Tjö^eren Jyefttac|cn. '^andjt IjaUn bic

fronnnc (^euiül)uf)cit alle iLkid)en 311 conimiini.^iren, iinb mir
bürfen ©ott bantcn, ha]] ©läubit^c, felbft maiidje, bie in bcr

3BcIt leben, breimal in ber ^-liUxIje jnm 2ijd)e be5$fXTn tief;en.

G^ommunion utttcr bcibcn GJtftaltcn.—5Biy ;;uni i^niölften

3al}r[)unberte lünrbe bie IieiL (Kommunion ben ©liüibit^en un=
ter beiben Ö5efta(len gereicf)t lüie mir an§ ^aljlreidjen 33etnei?=

fteüen felien, jebod) nad) biefer S^\i iinirbe bie[e§ auf ben ÜJcefje

lefenben ^riefter befd)rän!t, obtüDl)! biefe 53ef(^rän!unci erft

burd) ha^ alk]emeine Ö'on.^il üon O'onftanj im 3a[]re 1414 ein

llirdjenciefe^ mürbe. SÖir moUen fefjen, mie biefe 3Seränbe=

rang I]erbei(]efü()rt mnrbe.

(S§ ift 'bemer!en§mertb, baf^ bann, menn ein ©ejijner ber

t^ird)e chm\§ a{§ ©lauben^fai^ leliren moüte, müfjrenb bie ^ird^e

felbft e§ nur al» c^ebräud)Iid}e unb erlaubte, menn auc^ bur^
alte ü^et-^eln t)Drc]ef(^riebcne ©itte anfaf), fie entmeber bie ]xac\=

Iid)e ©itte gan^ ausmerzte ober fid) bod) menigfteny ftarf jum
©egentlieile neigte, ^ie (Sbioniten 3. 35. leljrten, ha}] ha^

1)1. ©alrament nur in ungeftiuertem 53rDbe gefeiert merben
!önne ; um fie be» SrrtljumeS ^n überfüljren, erlaubte bie ^ird)e

eine 3^^^ I^i^ifl tiuc| ben ©ebraud) be§ gefäuerten Srübe§, (mie

nod) fetit bei ben ©riechen). ®ie 5lrmenier leljrten, ha}] e§ ganj

unerlaubt fei, auä^ nur einen Siropfen SBaffer mit bem in ber

DJIeffe gebraudjten SlVine ^n mifd)en; bie ^1rd)e l^ielt jeboi^

an bem ©egentfjeile feft, unb fal) gmar, ha\] Stiele ficft imn if)r

trennten, gab aber boc^ nid)t ber falfc^en 93?einung nac^, übmol)!

ber ©ebrauc^ beö 9]lifdjen§ feinen Ölauben^fa^ entljält. ^er
ßr^fe^er Sutljer leljrte, baf? foId)e 93kffen, in benen nur ber

^riefter communi^ire, abgötterifd) feien unb fofort abgefd)afft

merben füllten, ^ie ,^ir^e jebod) beftiitigte foldie ÜJ^effen unb
gab allen ^rieftern 35oümad)t, tagtiiglid) bie Ijcilige 9]leffe ju

iefen, übmoi)! fünft .deiner cümmuni^^irte. ©ü Iclirte benn aud)

3ül}anneö ^ub, ^rüfeffür in $rag, im 5Infange be» 15. ^a^r=
I}unbert§ irrige unb öülf^aufregenbe Ü^kinungen über bie 9iüt^=

menbigfeit ber ßümmuniün unter beiben öjeftalten. ^a§ ganje

Sanb iüar in S3emegung. (Sr lehrte, bie .^ird)e Bnne ni(^t öon

ber (Sümmuniüu unter beiben ©eftalten bifpenfiren; bie 6om=
muniüu unter einer ©eftalt fei gar feine ßümmuniün, unb
55)iejenigen, meld)e fie fü empiingen, mürben terbammt merben.

©r I)atte unter feinen ^Inl;ängcrn üorsügUdj |)ierDni)mu? lum

$rag, Safüb Don Wk^ unb $etru» Don' ^reöben. Um biefe
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^rrlef^ren ju lüiberlegen unb aiid) fonfttc^er meifer ©rünbe
l)albei% erfiärte b.iö Gonsil üon (^onftanj (1414), ha]] bie 6om=
munion unter einer fe e ft a 1 1 eine mafjre St(;eiinal)me am
Seibe unb ^(ute unfere» §eilanbe§ fei, weil b e g I e i t u n c; §=

n^eife (concomitautcr), mie ber tI]eDloc;i|cf)e ^llu^bruc! Iau=

tet, aucf) ba§ 35lut 6f;ri[ti unter ber @e[talt be§ 58robe§ zugegen

fei, baB alfo bie ©omnumion unter einer ©eftalt tnaljr, gültig

unb tjinreic^enb fei. diejenigen, iDelc^e bas ©egent^^eil Iel}r=

ten, tüurben aii ^e^er üerbammt. darauf mürbe ein @efe^
erlajfen, woburc^ bie Kommunion unter beiben ©eftalten ab=

gefd).Tfft tüurbe, unb I)aben mir feit ber 3ßit unfern je^^igen

©ebrauc^. (Sinjelnen ^erfonen jeboc^ mürbe e§ ak befonbere

^ergünftigung erlaubt, aucf) nadjfjer nod) bie Gommunion un=

ter beiben' ©eftatten ju emj3fangen. ^»0 5. 35. 1. bem Könige
öon granfreid^ am Stage feiner Krönung unb auf bem ©terbe=

bette ; 2. bem Siafon unb ©ubbialon in bem öom ^apfte felbft

gefeierten Seöitenamte ; 3. bem ©ialonjinb ©ubbiafon be»

fttofter» be§ (}I. SDionijfiu» bei ^ari§ an Sonntagen, mie auc^

hen ^]lönd)en t)on ßlugni). 2öir fagtcn : „a u c^ f n ft i g e r

@rünbe I)alber" ijaU bie ^irdje bie Kommunion unter

einer ©eftalt öorgefdjrieben. 3^ie midjtigften finb folgenbe:

1. ^ie groBe (ä^i'atjx be§ 35erfc^iitten^, ber"ba§ 1)1. SSIut bei ber

(Sommunion fo mandjer ©laubigen au^gefetjt mar. 2. ^er
^3langet an Sßein an nerfdjiebenen Orten' unb bie (5(^mierig=

feit, befonberS in ben folteren ^limaten unt)erfalfd)ten SBein

in befommen. 3. ^er Söibermille mandjcr ^erfonen gegen
^^^ein. 4. 2^ie (Sc^mierigfeit, befonber» in märmeren @'egen=

ben ben SBein auf5ubemai}ren, of^ne bafj er in ©ffig übergebt
unb fauer mirb.

Filter ©cörautlj ber einen ©cjlalt Wt ber Ijl. d^ommus
nion. — 9]land)e ber ge(ef)rteften 5Iu§teger mollen in bem
„^robbredjen üon $au§ gu ^au§" unb' anberen äfjnlid)en

^^tu^brücfen be§ Dienen Seftamente» bie ©ommunion unter

einer ©eftalt öerftanben miffen, unb e§ mirb öon Tillen aner^

fannt, bafe bie beiben jünger, bie mit bem auferftanbenen
$ei(anbe nad) 6mmau§ gingen unb il)n bort „am 35rDbbred)en"

erfannten, unter einer ©eftalt communi^irten. Ueberljaupt

miffen mir, baB fc^on feit ben 3^^*^^ ber ^[poftel biefe 'kxi

Kommunion gebräud)lid) mar, befonber§ für tränte unb meit
üon ber ^Tird}e entfernt Sebcnbe. 3.'ßir merben nad)i;er fel)en,

baB fie bei ben 5}lürgcnlänbern feit urDorbcnflic^en !^ükn
nortommt.
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iRonnorbnniig bcr früheren ^Iv^t Bei bcm (?mj|jfaiigc

bcr G^omiiiuntüu. — SDiefc Üi'aiu]orbninu] w.n friUjcrIjiu foI=

c^cnbe: '^lad) ber ©omnumiDit beS ^rieftere communii^irten

5ucrft bcr ®ia!ou unb bcr Subbiafon, bariUif bie übricjcn

l^iitc-iücbcr bcr ©ciftüdjfcit am biliare. 5(n bic Gommunion^
hani famcn juerft bie 2)iafoniifen (biefe Ratten befonberö bie

5hiffici)t über hm tneiblidjcu 2[;eil ber ©cmeinbe), bie c^oiU

c^etüciljtcH 3iinc;traiien, bie ^iuDer, bann öon ben GrlDac^fenen

jucrft bie 93tänner, enbtic^ bie grauen, ©o lautet bie 5ßor*

fdjrift in ben fügenannten apDflDÜfdjen (^onftitutionen.

5irt nn'ti Söcifc, bic G^ommunion ju cm|)fangcn. — ^it
(geringen ^2(u^nal}men tüar e§ in hm crften fccf)ö 3al)rl)unber=

ten @ebrau(^, bafj 3eber bie Ijl. ©oftie Dom ^riefter in feine

|)anb empiincj unb fid) bann fclbft bie Kommunion rcid)te.

3)ie 9J?änner empfingen bie I;L |)oflie bom ^riefter in i(;re

nadten |)änbe, bie fie in gorm eine§ SlreugCö unter einanber

I)icltcn, mäl]renb fie bie rechte |)anb etm.i§ I}of)I barreicf)ten,

bamit lein ©tüddjcn ber 1)1. «öoftte Dcrloren C5el;e. Sie grauen
l}ingegen empfinöcn bie 1)1. §oftie nie in bie nadte ©anb, fon=

bern inuBten ein reine§ leinene» Suc^, 3)ömini!ale (§crren=

tud)) genannt, mitbringen, mcnn fie communi^iren moüten.

5Jät biefem Su(^e bcbedten fie if)re gänbe, menn fie bie ^eilige

§Dftie empfingen. 2)iefe üiegel mürbe fo ftrenge beobachtet,

baB eine grau, bie oI)ne fDld)c§ Suct) am Ö"ommuniüntifct)e

erfd)einen foüte, ^urüdgemiefcn mürbe unb für biefe§ Ü3lal

nid)t 5ur (Kommunion jugelaffcn mcrbcn burfte. Scr @e=
braud), bie 1)1. |)oftie ben (Gläubigen in bie öiinbe ju geben,

mar ein ©innbilb be§ S3eifpiclü ß^()rifti, ber auct) feinen ^2(po=

ftcln beim letzten 5rbcnbmal)(e feinen Seib in il}re |)änbe gab.

Söcil aber bcr (Sebraud) t]Tancf)cn ©cfaf}ren unb 9}liBbräuc^cn

ausgefegt mar, befonbery mcnn eine groBc ^Injal)! ©ommuni=
!antcn fi(^ üorfanb, mürbe er im ^itnfange be§ neunten 3at)r=

I)unbcrt5 gan3 abgcfd)afft.

aiBflrtc Beim ^m^faiigc bcr I)!. (Eommunian geBräutJKi^.

3n bcr öltcftcn gcit fagtc ber ^rieftcr bei bcr S)arrcid)ung bcr

.^oftie: „"^er Seib (Jd)rifti," unb ber Empfänger antraortete:

,?JImen" ; bei ber 2)arrei(^ung bcä Mdjc^ : „5)aS 33hit (5I)rifti,

bcr ^\'Id) bcy $eil§," unb bie Jtntmort mar miebcrum : „?(mcn".

3ur Seit bcy $apftc§ ©rcgor hc5 (^roBcn (000) mar bic '}iii^=

brud^meife: „Woi]c ber Seib unfer» $crrn 3cfu 6f)rifti beine
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6eele beraa^ren." ^er (Smpfänc|er: „Vitien." 5ll!uin, ber

Sel)rer ^arlS beS @voBen, ijai bie ^"öorte: „WöQt ber Seib

unferS ©errn 3efu 6[]riftt bic^ ^um emigen Seben bemal^ren."

5(u§t5ci(ung ber (S^ammunion burrfj bcn ©if^of. —
SBenn ber 33if(^of ^3lefje la§, c^ab er ben griebenöfuB 3uerft

ben Wienern, bie il}m bei ber 5[lk|'je gur |)anb ftanben, unb
baraiif allen 3)enen, bie comtnunisiren tDoüten. ©o i[t eä

Tto(^, tüettn ber SSifdjof bie ^I. 2öeil)en ertfjeilt, benn W^, bie

bann eben gemeiljt tt)orben finb unb fogleii^ öon tl)m bie ^eilicie

Ö^omnumion empfangen werben, gelten ^um Elitäre jum ^uffe.

^uBer biefen Sitten finben mir nur noc^ eine leife ©pur i)a=

t)Dn.. diejenigen nämlic^, iceli^e au§ ber ©anb be§ 3Sifc§ofe§

bie Ijeilige ©ommunion empfangen, lüffen guerft feinen üiing.

®er natürlidje Urfprung biefer (Zeremonie liegt in bem Utn^

ftanbe, hai früljer alle (gläubigen al§ eine grofee göHTilie ange=

fe^en mürben, bereu |)aupt ber S5if(^of tuar, unb al» S^iiQniB

biefer geiftigen ^Bereinigung galt ber grieben^^fu^, hcn ber

SSater allen feinen llPinbern gab, befonberä üor bem (Smpfange

be§ ©^öpfer§ unb 3}ater§ 5iüer. ^ie neuere ©itte, bei ber

SBegrüfning be§ Sif($Dfe» feineu 9tiug ^u lüffen, ift au§ bem
alten @ebrauc§e be» grieben§fuffe§ entftanben.

§120.— ta^ I;eUig|^e «Saframcnt au^cr ber ^iri^e.— Sefonberc

©e'brauc^e»

2BäI}renb ber 2age ber SBerfoIgungen mürbe ben @Iäu=
bigen oft ©rIaubniB gegeben, ba§ ^eiligfte ©aframent f)eim=
gutragen, auf ha^ fie in ber @efal)r be» broljenbeu %ohc^
bie I)eiüge Gommunion empfangen fönnten. S)er f)(. 33afiliu§

fagt, biefer ©ebrauc^ fei in (5gt)pten überall I)errfcf)enb. 5Iucö

ermäfjUen ^^ertullian unb ber 1)1. (Fl)prian biefelbe ©itte. ®a§
I;eiligfte Saframent mürbe bann forgfältig in fteineu 33ü(^fen

aufbemal)rt, bie für biefen S^Jecf beftimmt maren unb gemöf)n=

l\ä) auf bem S^edel bie Dülmen 3efu§ ober ßl)'riftu§
eingegraben trugen. 5Bei bcn 9teid)eren maren biefe 5Büd}fen

oft au§ öiolb ober ©über, unb am Siedet mar ein 9ting

befeftigt, um fie mittelft einer ©djuur am ©alfe tragen ^n

!önnen.

Sliif iHcifcn.—ÜZad) ben jetzigen Üiegelu ber ^ix^t ift e§

!einem erlaubt, mie groß aui^ immer feine 333ürbe fein mag,
ba§ Ijeiligfte ©ah*ament auf Üteifen bei fid) 5u tragen. Dhir
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bcr ^apft aficin ift aufgenommen iinb natürlidjcvmeife ber

yvad be§,^^rantcnbcfuc{)e§. ^n irü(;ercr 3^^it luiube jctiüd) bieje

©rlaubniij oft öei]eben, jebmi) tien)öl)niid) nur für längere unb
iiefä{)rlid)e 9iei]cn ; unb mx jeljen, hay:> manche ^Hlort^'enlönber

UDii) bie (Sitte Ijaben, ha^ Ijciliqe ©atrament mit fid) ^u net}=

men, nienn fie eine lanciere ätcife antreten. 2Öir finben biefen

©ebraud) bei ben ?3?tirDniten fe(}r l}errfd)enb. 3i}enn ber

^apft ietjt Da§ I)L ©aframent öffentlid) aunerljatb bcö ^Be.^irte»

Ütom'ö trätet, inirb er immer öon einer ^-ßrojeffion ber febeU

unb ber Säjmci^erciarbe bciVIeitet, ju benen fici) anbere Beamten
unb 2;öürbenträc]er ciefeüen ; menn er aber bloB im Stillen

reift, mirb feine ^rojeffion üeranftaltet. (5r träc|t bann ba§

I)eilic\e ©aframent an einer ^ette um htn ^al§, iüie ber I;Dd)=

felic^e ^apft $iu§ IX. auf feiner g-Iudjt nad) ©acta im 3al)re

1848 e§ tfjat. ^er ^apft t)erIäBt nie feinen ^alaft, olpe U^
1)1. ©alrament bei ficf) ju tragen. 2Bir tabeln bie fd)i§mati=

fd)en 51rmenier feljr, meil fie '^ucieben, bafe ^a§> 1)1. ©aframent
mit ben ^aramanen burc^'y gan^e Sanb getragen mirb, befon=

ber§ bef^Ijalb, meil Saien ba» ©aframent tragen; gerabe bie

llaufleute, bie bie Raramane gufammengebräc^t Ijaben, um
iljre Söaaren in fernen (^egenben gu ncrfaufen ober

um^utaufdjen.

(i^ommunion bcr ^inbcr.^—S» tvax längere '^eit l)inbur(^

gebräuchlich), ben ^inbern gleich nad) ber Staufe bie 1)1. (5Dm=

munion unter ber (Seftalt be» 3Beine» ju geben, '^n ^riefter

taud)te feinen Singer in ha§> Ijeilige 33Iut unb gab il;n bann
bem ^inbe, baran ^u fangen. 5}er @ebrau(^ mirb ncd) im
Cften beobad)tet, mo Saufe, (Kommunion unb f^irmung
gugleid^ gefpenbet merben. 3m ^fbenblanbe foÜ biefe Ö)ett)oI}n=

|ett bi§ ä^im 11. 3al}rl)unbertc beftanben l)aben. 9hic^ ber

©itte ber neuern gried)ifc^en ^irdje mirb ben 5!inbern je^t ha^

I;eilige 33lut in einem tleincn Söffel gereid)t.

3)a§ (jciHgfic Saframcnt mit ben Xobfcn licgralicn.—
2)a§ 33ertrauen ber erften 6I)riften auf bie 5IÖir!famfeit be§

I)eiligen ©aframente» mar fo gro^, baB fie nid)t bamit 3ufrie=

ben maren, ea ben Sebenben ju fpenben, fonbtrn e§ auc^ ^m
SSerftorbcnen mit in'ö @rab gaben, bamit e» ein 'Bdjn^ gegen

bie ©d)Iid)e be» ©atan» fei unb ein fieserer @e(eit^5briet inx

ben Körper, ber im Seben burd) bie 5l[;eilnal;me an ben I;eili=

gen ©aframenten ber llird)e ein Stempel bcy f;eiligen @eifte§

gemoriDen mar, mie ber tjL ^aulu§ fagt. ©ä gab jebcd) nod)



301

anbete @rünbe für biefen fc^einbar fonberbaren ©ebraiid). 3^'^

bei* (Sinfalt iljvcö ©er^enö erlaubten mand)e, baf^ in einem foI=

(^en S^aüe ha^ Ijeiligfte ©aframent bie letzten ©egnunc^en ber

^itdje tiertreten fönne, fad» 3emanb plö^lic^ ober unvorbereitet

geftorben mar.

2Sir geben bie folgenbe ©age, bie mx in einem alten

Sßuct)e gelefen I)aben, Dl)ne für beren 2[i3al)rl)eit ineiter t)erant=

mortlic^ fein gu mollen, mobur^ ber alte ©ebrauc^, ha§) Sa!ra=

ment gu begraben, fod abgefi^nfft niorben fein, '^lad) bem
Sobe eineg eben SSerftorbenen mürbe if)m ha§ I}eiligfte ©a!ra=

ment auf bie SBruft gelegt unb mit il)m begraben, ©obalb
jebod^ bie ©rbe ben ©arg bebecfte, flog ber ©arg auf. Tilan

üerfudjte mieberum, ben ©arg mit @rbe gu bebecfen, aber bie

©rbe flog je^t nai^ allen ©eften uml;er. S^iefeS fül)rte eine

Hnterfu^ung ber Urfac^e f.erbei, -unb ba man fanb, baf) bie

I]eilige §oftie öom Körper bea lobten fid) erijob, fal) man hiu

rin ein 3eid)en be§ 5}liBfa[len§ ©ottey, unb öon ba an mürbe
ber alte @ebrau(^ abgefd)afft. 2öie bem au(^ fein mag, bie

alte @emo5nl)eit, bie man ber Uneljrerbietigfeit gegen hai I)ei=

lige ©alrament geif^en tonnte, mürbe im 3af)re 893 im ß^onjil

gii (Sartfjago verboten, unb nac^l^er auc^ burd) bie (Sonjilien gu

^lujerre in granfreic^ unb ^u ©onftantinopel. 3Benn mir

biefe unb öbnlid)e @ebräu($e finben, muffen mir un§ mo^I öor

t)orf(^neIIen ©d)lüffen I)üten unb unfere SoraI}nen nic^t iDerur=

tljeilen, meil mir Unel)rerbietigfeit bemerten, mo an eine fold)e

bei i^nen nid)t im ©eringften gebadjt mürbe.

5iciigcrc SScrc^runt^. — ®ie ^ird)e Ijat immer auBeror=

bentlid)e ©orge für 5IIIe§ getragen, ma§ mit bem r;eiligften

©aframent, menn auc§ nur entfernt üerbunben ift. 2Bir fpra=

c^en fd)on früt^er über bie genauen 5.(norbnungen, bie fie über

bie ©eföBe gab, meldje ha^ (;eiL ©aframent aufnetjmen follen,

nämlic^ über ben Relc^, ben ©peifefelc^, bie 5?ran!enpl}ri§ unb
ben Slabernafel ; mie rein unb mie toftbar biefe ©eföne fein

muffen, mie unb oon mem fie berührt merben bürfen ; mir fa=

I-en aud), mie bie leinenen 3:üd)er fomo^I in mie außer ber

l^JJeffe mit groBer ©orgfalt gel)anbt}abt merben foden. 5tud)

finb gegen jeben benfbaren Unfall, ber in SÖegug auf ha§ I;eil.

©aframent oorfommen fann, SßorfidjtSmaBregeln getroffen unb
Einleitungen ^ur Seobai^tung biefer Siegel finb in allen 93ieB=

büc^ern abgebrudt, bamit ber ^priefter f'ofort miffe, ma§ er ^u

tl;un l)aU
; fo 5. 33. menn bie 1)1. i)oftie auf hm ^oben fallen
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fodtc, tt)irb bcm ^ncftcr aufcjctraqcn, fofort ein !Icine§ Icine^

HCt^ Sud) aut bic ^stelle 311 Iccjen, imb nac^fjcr biefe abzureiben

iinb abjinnafdjen, uub ba§ Gaffer in bic Ijeüicje Gifterne, ha^

(Bainmnm, gu c^i^B^n. 2)ie|e |)od)ad}tunci ber Slitcfte für

5{lle§, \va?) mit bem Ijeil. Saframeute in !:Berü()runci fonimt,

lüic auc^ bie .^Joljeit ber Gercmonien bei ber ()I. i^lefie, bemec^ten

^tönicj griebric^ II. öon ^rennen (unter bem 5^amen „ber ^i((te

gri^'' moI)Ibefannt) ^u ber ^^(euBerung : „SDie GalDiniften be^an=

beln @ütt lüie einen Siener; bie Sutljeraner tcie einen @Ieic^=

geftetlten ; bie ^atfjoiifen mie einen @ott." SBenn in ©panien
ha^ I;eilic]fte ©aframent hmä) bie ©traBen gu einem Slranfen

c^etr.ic^en mirb, Ijängt man rotfje SSorfjängc an bie genfter, nnb
äebermann !niet, bi§ „©eine 9Jlajeftät" (fo nennt man bort

c^emöijnlii'f) h'K^ I)L ©aframent) öorbeicjelommen ift. 3n ©e=
üiüa tanjt ber 6f)or am groljuleidjnam^tai^e üorbem f)I. oa!ra=

mente, in 5^ad) atjuaunc^ be» Slanjeg 2)at)tbö öor ber 33unbe»=

labe, unb fo erf)ebenb i[t biefer Sanj, ba|5 er al§ ein rüf)ren=

be» ©c^aufpicl befdjrieben mirb. @ine neuere ©c^riftfteüerin,

Sabt) |)erbert, erjäljlt, baji feiner oI)ne tiefe Ütüfjrunc^ non bie=

fem 3:an5e in ©eüida fprec^en fönne. Sebod) ift ©panien anä)

lior allen anbern Säubern ha§ Öanb be§ IjeiUcjen ©aframente».
53lan fann bort öfter» in gröBeren ©tobten, mie auc^ in f(ei=

neren gleden ^inber fpielen feigen, bie fic^ fofort, menn ha^

Ijeilige ©aframent jum Traufen getragen mirb, 3ufammen=
fd)aaren, fic^ einanber zurufen: '-Säle su Magestad", ©eine
93I a

i
e ft ü t g e ^ t a u a , unb bann in finblid^er 2i>eife il}m

ifjre Anbetung Rollen.

§ 121.—rie dommunion in ber morgcntänbtfc^en Äir(^e.

iita(^ ber Siturgie be§ ^eiligen 6f)rt)foftomu§ communi^irt
ber ^riefter juerft felbft mit ben folgenben ^Borten : S^er gefeg=

nete unb fieiligfte Seib unfer» §errn unb @otte» unb (Srlöfer»

3efu 6I)riftt mirb mit mir Üh, bem ^riefter, nereinigt jur

Vergebung meiner ©ünben unb jum emigen Seben." ^Beim

S!eld)e fpridjt er: „3d), ^l., ^srieftcr, nel}me 3:l)eil an bcm
Iieiligen unb reinen 33Iute unfer» §errn unb @otte§ unb
©rlöjer» 3efu (5I)rifti, j^ur Sßergebung meiner ©ünben unb
gum emigen Sebcn." SBenn er bem S^iafon bie 1)1. (^ommu=
nion reid)t, fprid)t er: „9L, ber fieilige Siafon, nimmt 3:(]eil

an bem foftbaren, Iieiligen unb mafeüofen :^eibe unfcr» §errn
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unb @otte§ unb (5rlöfet§ 3efu (5r)rlfti, gut SScröebung feiner

©ünbcn unb jum endigen Scben." SDie gorm für ben ^eld)

ift beim ^iafon bicfelbe, mie beim ^rieftcr. '^lad) bent !Dpti=

fd)en 9titu§ !üBt ber ^rieftcr bie I}L ©ofti^/ ^^^ ^^ fis empfängt,

unb cjibt bann hm anberen bie {)L Kommunion. "iSlad) bem
neftorianifi^en 9titu§ f acjt ber ^riefter beim ©mpfanqe : „®er
Seib unfern §errn bem' !eufct)en ^riefter gur SSergebuncj ber

©ünben." ®ie ä'l^orte beim ^el(i)e finb biefelben.

G^ommunion ber ©fäuMgen. — 2öie tuir ft^ion üor^er

fagten, ift e§ im ganzen Often gebräudjiid), fomol)! bei ^at^o=

iifen al» ©d)iömati!ern, bie ^eilige Kommunion unter beiben

©eftalten gu empfangen. (S§ finb brei öerfd)iebene Wirten, in

benen bie I)L Kommunion au§getf)eilt mirb. 'üadj ber erften

5Irt mirb bie f)L |)Dftie juerft bargereic^t unb bann trinft ber

(Sommunigirenbe au§ bem ^eldje; nac^ ber gmeiten mirb bie

I)(. §oftie jebem einzelnen öom ^riefter gereidjt, mäljrenb ber

2)ia!Dn mit einem tteinen Söffet jebem üom ^eiligen 35Iute

mitt(}eilt, inbem er mit bem Söffet ein paar S^ropfen au§
bem l^etdje nimmt unb fie in ben ^}Uinb be§ Empfängers
träufelt ; nadj ber britten ober geiüöf)nlid)en 5(rt mirb bie t)ei=

lige §oftie in Diele Heine ©tüde gebrochen, in ben SOein

getaucht unb ben ©ommunijirenben in einem Söffet barge=

reid)t. 3n biefem testen gaile mirb ha§> I;eilige 58Iut ni(^t in

getrennter ©eftalt empfangen. S)ie erfte 5Irt ift nur für bie

ä)iener be§ 5lltar§ gebräud)tid) unb für ben ^atriardjen, menn
er äugegen fein foilte. ^ie niebere @eiftlid)!eit communi^irt
in ber gmeiten 5Irt, unb bie Saien xiaä) ber britten. 3n eini=

gen fprD=ia!obitifd)en ^irdjen gel)t ber ^riefter mit ber ^atene
5U ben (Staubigen, unb ber S)ia!Dn trägt ben ^eld) ; wo biefeS

gefd)iet)t, tuntt ber ^riefter bie ^eilige ^oftie in ben ^elc^ unb
tt)eilt bann bie Kommunion aii§. Öefterö begleitet ben $rie=

fter and) ein Wiener mit brennenber ^terje mätjrcnb ber %n§=
ttjeitung ber (Sommunion.

^ie Söeife gu communisircn, mie fie bei ben Üleftorianern

gebräud)Iid) ift, ift einzig in it)rer 5Irt. guerft fommt ber

$ricfter mit bem Zeitigen 33rDbe in einem um feinen |)al§

befeftigten %ud]c, unb ber ^iafon trägt ha^ I;eilige 33Iut in

einer ©c^ale, unter meld)er ein %i\d) befeftigt ift, meld^eS at§

^urifüatorium bient. 3eber Gommunüant'fte^t auf üor bem
$riefter unb legt feine ©anb unter ha§> ^inn, um bie SI]eil=

d)en, bie t)om 1)1. 33robe abfallen, aufjufangcn. 5hid}bem er
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ben Seit) (XI)vifti enUifanc^en, cieljt er ^um ®ia!on unb fc^Iürft

ein \im\\(\ auö ber ^d).ile, unb trifd)t b.nin feinen l^Junb mit

bcm iucije, iDcId}c^3 ju bicfem S^ü^'d»-' miti]etrac\en rairb. 2)ann

c^e^t er auf feinen ^^iai} unb f)ält feine §änbe eine 3eitlang

hox bem (^efidjte. 2)ie Sorte bei ber ^2(u§ti;eihinc^ ber Ijeiüc^en

©ommunion an bie ©Uiubicjen finb, nad) ber Siturgie be» l;ei=

ligen 6;i)ri)fDftomu§ : „^.,ber ^Diener (i^otte^, nimmt je^t 5l^eil

an bem reinen unb (eilicjen Seibe unb 33(ute unfer§ |)errn unb
(Sottet unb (Sriöfer» Sefi^ 6()rifti, ^ur ä>ergebunc; feiner ©im=
ben unb ^um etüicjen Seben." i)ie betretfenben Sorfcbriften

ber ^ird)e orbnen an, baf^ ber (Äommunifant mit (5t)rfurd)t

Ijinjutrete unb feine ^^Irme öor ber Sruft cjefreujt fjalte. 3m
Dften ift eS nid)t gebräudjlic^, beim (Empfange ju fnieen ; 51lle

bleiben ftefjen, beugen jebo;^ il}r |)aupt, menn ha^ ^l. ©afra«
ment fid) nal)t.

2)ie S^orfc^riften, bie in ben gotteybienftlidjen 3Biid)ern ber

Gopten über bie ^2(u§tf)eilung ber Ijl. (Kommunion an bie @Iäu=
bigen gegeben merben, finb auBerorbentlid) Ioben»mertl). 3Bir

tonnen feine gröf^ere ©I}rfurd)t beuten, alg bie ift, meiere bie

llopten bei biefer @elegen[;eit an ben Slag legen, ^ie Siegeln

lauten : ^er ^riefter unb ber ^iaton tommen öom 5(ltare, ber

(^rftere mit bem l^t. SBrobe, ber 5Inbere mit bem ^eld)e, unb
Seibe gel;en ^um ^latje, mo bie (Sommunilanten finb. 2^er

^riefter fegnet fie mit ber großen $.üene. (Sin ^meiter ^iaton
geljt ber I;eiL §oftie mit einem Sichte üoran. ©obalb (Siner

iommuni,vrt §at, ^ieljt er fi(^ auf feinen ^lal^ jurüd, jebod) in

einer fDld)en Seile, ha]^ er bem Ijeiligften '(Saframente nid)t

ben ütüden jumenbet, mie 3uba§ (nad) ber Ueberlieferung ber

^?opten) e» t[)at. "^a^j ber (Sommunion ber 93Uinner folgt bie

^luötteilung be§ (}(. Srobcy an bie Stauen. ^luf^erorbentlic^e

S3orfid)t ift I)ier notljiüenbig, benn ba bie grauen be» 9]lDrgen=

Ianbe§ fornol)! in, aly aufecr ber l!ird)e üerfdjleiert finb, ift e§

oft unmöglid), ju erfennen, lüer bie ^$erfon ift, unb bennod)

muB ber $ricfter fie fcnnen, ha er nad) ben ^Jtegeln ber Gopten

feiner unbefannten ^erfon bie ()eiL Kommunion rcid)en barf.

%äd} ber ©ommunion ber grauen feljren bie 5)iafone unb ber

^riefter mieber ^um 5lltare juriid.

fBoric M ber ^u^r^cilunn bei* fjcilincit G^ommunion.—
SBei ben Slopten fagt ber 5j3riefter bei ber 5fu^tf)eilung ber I;eil.

(Sommunion: ,,'^'tx Seib unb ba§ 33(ut Smanucly, unfere§

@otte§, ift mirfiid) I)ier;" unb ber Empfänger antmortet mit
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„5(men." 2Öir muffen Beai^ten, ban bie Gopten ben Saien bie

feommimion fo reidjen, bafj fie bie ^oftie in ben ^eli^ tunfen,

nic^t aber ben .^e((^ für fic^ aüein barreic^en. „553er ^ur I;eiL

ßommunion ()in5utritt, muB feinen 9]iunb fc^Iienen unb fic^

pten, bie I;eilige ^oflie mit ben Söfmen ju berü(}ren ; er nniB

fein ^:uipt nnbebecft baben, feine .^ilnbe in ber g-orm eine»

^reuje^ t)or ber Sruft f)alten; er muB in feinem 5inftreten

bemütf)tg fein, feine %nc\cn nieberfdjlagen unb auf feinem

51ntli^e tiefe unb ernfte ^Sammlung gur 'ec^au tragen." eo
ha^ foptifc^e Ütituale.

^ie ^2lbt)ffinier finb anä) fe^r ftrenge in i^ren Siegeln in

SBejug auf bie r;eiL (Kommunion. 3Bei if,nen ift e§ ©ebrauc^,

ha\^ alle Gommunüanten juerft ibre §önbe mafdjen unb bann
mit großer ^emutf) unb Sammlung jum Sifc^e Iiinjutreten.

(Sf;e ber ^riefter mit ber ^u§tf;eilung beginnt, fteüt er fid) öor

bie Gommunifanten, nimmt bie fjCxL .jioftie in bie §ant) unb

fagt laut: „Se^t, ha^ 35rob ber |)eiligen. 2Ji)er obne ©ün=
benf^^ulb ift, mag I;erantreten ; ber mit Sünben befiedt ift,

füll fic^ 5urüd5ief;en, bamit @ott mit feinem 53Ii^e ifjn nidjt er=

fc^Iage ; ma» mic^ angebt, ic^ mafc^e meine ^änbe öon feiner

©ünbe frei." ^er ©bi-*fiivd)t gegen ba§ t)L Saframent megen
mirb eö ben ©laubigen an » ÄJerj gelegt, möljrenb beö ^^age»

nic^t au§3ufpuden.

'

G^ommunion unter einer ©eftalt. — Selten geben bie

5J?orgenIänber auBerbalb ber Ijeil. DJ^effe bie ©ommunion, al»

nur unter ber ©eftalt be§ ^robe§. 5Benn mir öon ber 2Beg=

^ebrung fpred)en, gibt e§ bort faft nie eine 5Iu5naI)me. 2^ie

@ried)en (jaben jeboc^ in biefer Se^ieljung einen eigentbümli=

d)en d)ebrauc^, 2Bie mir früf;er fügten, lefen fie mä()renb ber

^eil. ö'üfienjeit nur an oamftagen, ©onntagen unb bem Sefte

9]?ariä S^erfünbigung 93leffe. t}amit jebod} immer eine t)in=

reid)enbe 5{n3abl fjeiliger ©oftien für ben ^ranfengebraucb jur

|)anb fei, fonfefriren fie an biefen Sagen groBe Stüde 3Brob,

meiere fie in ben ^el(| tunfen^ef;e ha^ I;ei(ige ^lut genoffen

mirb. ^ann nehmen fie biefe ^tMt Ijerau?, legen fie auf eine

groBe ^atene unb bitten biefe über eine brennenbe glamme, bi»

aEe geudjtigfeit au§ ben |)oftien öerbunftet ift. Saburc^ mer=

ben bie bl. ©oftien faft fo bart, mie ©tein unb finb gegen jebe

fvöuIniB fieser, fo baB fie notfiroenbiger 2!3eife mobi ein gan3e§

3abr aufbemabrt merben tonnten. 33or ber £ran!en=0'ommu=
nion mirb über biefe I^arte ©oftie ein menig gemöf)nlic^en 2Bei=



306

ne§ tienoifcn, um fic flcnieftbar ^u madjen. Ueberad im Offen

I)at man bcnielben ^(u^irbrurf für bic (]ei(icic $oftie, nämlic^
]Margarita, ^ e r l e. (^tiö fprifdjc SBort iMarij^onita ift b.if=

felbe.) 33i§meilen mirb fie Carbo, ^ot]U, pjcnannt, öon bem
güttlid)en geuer, ha§ fie in un§ ent^ünbet.

§ 122.

—

Tu ©c'bete nad^ ber Sommunton»

5^ad)bem lüir jei^t ^iemlid) meitlöufig, iebod), mie mir ]^of=

fen, nid)t Dl)ne Dhi^en ober 53ele[)runc; für ben Sefer über bie

l;l.(?^Dmm Union c^cl^anbelt I)abcn, feljren mirjum ^ricfter jurüd,

mo mir ibn uerlieijen. äöir jagten ^ule^t, ber ^riefter h^hcdc ben

,^e(d) üöliicj, b. I}. er bebede il;n in ber 3Beife, mie er if)n nu§ ber

©afriftei ^um ^^ütare truc^. ^.nm c^eljt er gur ©piftelfeite, mo=
l)in ber 53tef]biener je^t eben ha§> yjleBbud) Don ber (St)anc|elien=

©eite getracien ^at/ unb lieft bort au» bem '&nd)e einfurjeg y
©ebet, Commmiio (genannt, meldje» gemöljnlid) ein 35ery au»
hm ^falmen ift. ?^-rüI}er mürbe in ben 93^eBbüd)ern biefeö ©e=M Antiphona ad Communioiiem (@efanc^§öer§ bei
ber Kommunion) genannt ; unb mürbe entmeber biefer

35er§ ober ber ganje ^falm, ^u bem er ge[:brte, üom ©fjore ge=

fungen. DIodj je^t foE nad) !ird)Iid)eri 33or|d)riften nac^ bem
Agnus Del, mö^renb ber (Kommunion be§ ^riefter§ biejer

SSer» gefunden merben. 3i3ir muffen bemerlen, hci^ bie» leiber

in ben meiften ^irc^cn nid)t gefd)iel)t.

'^aä:) ber Sefunq ber Communio gel)t ber ^riefter mieber

inx 9J^itte be§ ^Itarfv füfst ifin, menbe't fic^ bem SSolfe ju unb
fagt : Dominus vobiscum. i)ann gefjt er mieber gnm i^kf3=

buc^e unb lieft mit hörbarer Stimme bort bie (5)ebete, bie foge=

nannten ^oftcommunionen (b. I). nad) ber Kommunion), an
alten 93leBbüd)ern merben biefe (S^ebete moI)l Orationes ad
complendnm ((S n b g e b e t e) genannt, meil mit biefen ba§

SSol! entlaffen mürbe. 2ÖäI)renb ber I;eil. gaftenjeit mürbe für

©oldje, bie nid)t bie b.eilige (Sommunicn empfangen Ratten, ein

eigencü @ebct beigefügt, meines aber nad) ben'^2(norbnungen

ber ^äpfte ©elafiuy unb (Sregor» be» ©rofien auc^ an anberen

Sagen gebetet merben follte, menn nömlid) einige ber (Sräubi=

gen nicfjt communi^irten. 93^an nannte unb nennt biefe» &tUt
Oratio super populum, ©ebet über ha§ !ÖDlf. 3e^t

mirb biefe» nur in ber gaftenjeit gebraud)t. Siefe» ©ebet

mirb Dom ^riefter and) nad)[]er in ber 33efper be» Sage» ge-
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Betet; benn in ben erften S^'ikn be§ (5f)rifterttr}um§ lüurbe bie

gaftenmeffe er[t um bie neunte ©tunbe (3 lU)r Dlacf)mittaay)

gefeiert unb qleict) nadj^er mürbe aucf) bie 35e|per qebetet. Si§
ba^in nuiBte' jeber ©efunbe nüchtern bleiben, ©päter mürbe
p)ax bie 93le(]e auf ben SSormittag üerlec^t, bie (Btbtk aber unb
bie 35efper blieben, ^ie SSefper mirb UDct) je^t mäljrenb ber

Saftenjeit be» 5Bormitta(^§ cjebetet. %m 6f}arfamftafle mirö

bie 3Sefper fDgar n)üt)renb ber ^J^effe c^efunc^en. 33}enn fein

Safttac^ mar, fiel biefe§ (5)ebet über ha§ SSoIf natürlicber SÖeife

meg, fo j. 33. an Sonntagen, unb bie SSefper tüurbe bann im=

mer am ülac^mittage gebetet. Xie alte ©itte, bie 9J?effe erft

um 3 U^r gu lefen^ bauerte bi§ jum gmölften 3a^rl)unbert.

§ 123.—ra6 (£nbe ber 5)?effe.—Xer (gegen»

dlad) bcm legten @ebete f(i)IieBt ber ^riefter ha§ Tlz]]hnä),

mnn nidji nac^f^er nod) einer gmeiten geier beS ^age» megen
ein anbcreS ©öangelium gelefen merben muj^/ benn in biefem

gaüe bleibt ha§> WeyMiä) offen unb ber Wiener trägt e§ auf bie

(Söangelienfeite. ^er ^^riefter ge()t ^ur ^^^itte be§ 5(Itar§, be=

grüBt ha§> Siol! nod) einmal mit benx Dominus vobiscum unb
fügt gleid) fjinju : Ite, missa est, „@ e ^ e t, bie @ n 1 1 a f=

jung i ft b a," menn ber Sag biefey erlaubt, benn an t)er=

fd)iebenen klagen mirb anftatt beffen Benodicamus Domino,
„2 a B t u n § ben $ e r r n |) r e i f e n/' gefagt. 5)er ^rie=

fter menbet fid) jeboc^ üor bem Benedicamus Domino mieber

bem ^'Itare ^u. S^ie Oom (]I. Zapfte $iu§ V. aufgefteüte ^ir=

(^enregel ift : Söenn ber ^riefler im 33rebier ba» Te Deum
betet, fagt er in ber ÜJIeffe : Ite, missa est ; mo ha§ Tc Deum
nid)t gebetet mirb, fagt er Bencdicamus Domino, kleinere

^U5na(]men moüen mir ^ier nic^t anfüt)ren.

grüfjer mar t>a§ Ite, missa est eine ©rnmfjnung an ba»

S5o(!, bie ^ird)e ^u öerlaffen; je^t aber nid)t metjr, ha bie

93kffe erft nad) bem legten ©oangelium beenbet ift. 2öie

mandje anbere 3:^eile, flnb auc^ biefe 3."!3orte bIo§ al§ 3(n=

beulen an früf}ere ©ebräuc^e beibeljalten morben. 2)aB bi§=

meilen Benedicamus Domino gefagt mirb, erflört fid) au§
bem Umftanbe, baj? frü(;er mät^renb ber ^uB^eit ein 2:^eil be§

Sreöiery gleich na(| ber 93?effe gebetet mürbe, unb ba ha^ 5^oI!

gemöijuIicE) aud) bann oerfammelt blieb, mürbe e§ nic^t entlaf=

fen, fonbern aufgeforbert, gu bleiben, unb in ber 3Inbad}t unb
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im ©etete fortjutaftren. W\x Icfen Jetner, ban nad) ber

erften ^Jiefje am 2öei()nacl)t§müriien friU}er aud) Benedi-
camus Dommo t]efat]t mur^e, ba bie focjenaunten is^aubeö be§

S^reuier» unmittelbar nad) biefer ÜJkife cjebetet mürben, bei

bencn bas ^olf mitbetete. 2)ieier ©ebraud) beftel)t nod) in

Sübi in 3taüen.
Dbgleid) mir cjemöljnüd) ni(^t auf feinere fragen ein=

c^eljen, moUen mir bod) über hci^ Ite, missa est einige» bei=

fügen, meld)e§ ber Sefer jebod) aud) überfdjiagen mag. Einige
glauben, bie öode Sorm fei: Ite, missa est hostia, „@eljet,

ha^ Opfer ift t)inaufgefanbt"; anbere: Ita, missa est ccclesia,

„(^el:et, bie ©emeinbe ift entlaffen"; bie meiften jebod) legen

bie SÖorte gang anbcr§ auy unb Ijaben fel;r üiele unb gute

@rünbe für fic^. dlaä) iljuen f}at ha§ S^L^ort missa ^ier 'bie=

felbe S3ebeutung, mie ha§) ä[)nlic^e SÖort missio, dimissio,

nömlid) @ n 1 1 a f f u n g , unb Ite, missa est f;eiBt bann

:

„@ef;et, e§ ift bie fentlaffung." ^-ormen, bie abmeid)enb fd)ei:=

nen, mie missa anftatt missio, finben fid) bei ben alten 3Sütern

unb bei ben beften lateinifdjen ©c^riftftellern. Sertuüian unb
ber I]L (St)prian gebraudjen ha^ 3."Öort remissa für remissio,

5^ad)Iaf f ung. 33eibe fpredjen öon ber remissa peccato-
rum, mo fie remissio peccatorum, „Dhu^taffung ber (Sün=

ben", I)ötten fagen tonnen.

'^laä) bem Ite, missa est (ober öor bem Benedicamus
Domino) menbet fid) ber ^riefter bem Elitäre gu unb fagt ha§

@ebet Placeat, ^D^ ö g e e § g e f a 11 en , in meldjem er bie I}ei=

ligfte ^reieinigfeit bittet, biefe§ Opfer ai§> ein moljlgefäüigeö

ailfnel)men ju moden. 2Bä[)renb biefe§ (^zhek§ IjäU er bie

§änbe gefaltet auf bem Elitäre, ^ann menbet er fid) mieber

bem 3SoI!e ju unb fegnet eö im Dlameti be§ 23ater§, be» So()ne§

unb be§ ^eiligen Ö)eifte§. 3n 5?]effen für S^erftorbene ift fein

©egen unb fein Ite, missa est, meil man üorau^fcljte, bie

©emeinbe merbe t)erfammelt bleiben für bie 5lut>fegnung ber

Seid)e unb ha^ SegröbniB. ^er ^riefter fagt in foidien 5J?ef=

fen, nad)bem er fi^ bem ädtare pgemanbt l^at : Rcquiescant
in pace, „9J^ögen fie rul;en in grieben."

3Bie früljer bie 93Jeffe bei bem Ite, missa est enbete, fo

finben mir nod) bie alte ©eroüljul^eit bei ben .^artf;äufern, bie

meber t>a^ (Sebet Placcat Derrid)ten, nod) ha^i 33olf fegnen.

Si^er ©ebraud), am ßnbe ber ÜDteffe ha^ 33oIf ä" fegnen, gel)t

blo§ bi§ auf ha^ äel)nte 3aljr!)unbert gurüd. SSor biefer ^eit
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tüurbe ber ^egen öor bem Agnus Dei c^ecjefien (fielje ^ap. 28.)

©iniqe liturc^ifc^e ©(^riftfteller, bie btefe§ ntd)t t)or 5tugcn I)at=

ten, Üu-eä)en non einer Sec^nunci öor bem Ite, missa est.

©ierin irren fie boppelt ; benn er[ten§ iDurbe ber ©egen fc^on

öor ber Gommunion gegeben, gtüeiten» aber gibt e§ ein &ti^i,

bie je^^ige ^oftcommunion, bie öon früfjeren ©rÜürern oft

Benedictio, (Segen, genannt tDurbe, li^eil ber ©egen (3oU

te§ über ^Ille, bie communi^irt Ratten, f}erabgef(el)t tüurbe,

Seboi^ iDaren mit ber Sefung biefeS (lebete» feine 6eremo=
nien üerbunben, unb fein ©egen mürbe mit ber ©anb ertt^eilt.

©in alter ©djriftfteüer fagt : ,„3m ßßnjil bon Drieany mürbe
befc^Ioffen, ha]^ ia^ SSoIf \\ä) ni^t tjor bem ©egen be§ ^riefterS

entfernen folle. ^er ©egen be§ ^riefterS ift ba§ le^te @ebet,

melc^eS er öerri^tet." 2Bie eben gejagt, mirb no^ je^t in

3:Dbtenmeffen fein ©egen gegeben.

5II§ ber ©ebraud) be§ ©egen§ am (Snbe ber ^D^effe auf!am,

macfite perft ieber ^riefter breimal ha§ !^I. c^reuj^eii^en über

ha^ Sßolf, mie e« je^t ber 3Bifd)of t!)ut ; ber ^L ^iu§ V. jebod)

im fe(^3e[}nten 3abrf)unbert erlaubte e» ben ^rieftern bloB in

Seöitenömtern. 5]3abft ©lernend VIII. enbli(^ befd)rönfte ben

breifai^en ©egen auf bie bifd)öf(i(^e 9]leffe, mä^renb bie $rie=

fter in jeber 5)leffe nur einmal ben ©egen geben bürfen. 3m
alten ^eftamentc mar e§ auc^ ©itte, einen ©egen über ba§

25olf au§5ufpre(^en, ef^e e§ entlaffen mürbe. @emö^nli(^ be=

ftanb ber ©egen au» folgenben Söorten : 3^öge ber ©err bic^

fegnen unb erhalten; mi^ge ber $err bir fein 5lntli^ geigen

unb TOtleib mit bir ^aben; möge ber $err fein (Sefidjt bir

gnmenben unb birgrieben gemäfjren." Tlxi biefem ©egen mer=

ben noi^ je^t bie 3uben au§ ben ©pagogen entlaffen^ unb fie

f(^auen auf iljn mit groBer @f)rfurd)t.' ^'^laä) mandjen (Srflä=

rern ift ber breifac^e bifc^öflid)e ©egen auf biefen breifa(^en

©egen be§ 4. 5Bud)e§ DDIofe» 6, 24, gegrünbet.

^lad) bem ©egen fnieen bie ,#armeliter auf bie oberfte

5IItar§ftufe unb beten laut ha§> @ebet Salve Regina (@e =

grüBt feift S)u, o .Königin), ober in ber Dfter^eit

Regina coeli (§ i m m e l § f ö u i g i n).

@ntlttffun|| in ber tnorficnlänbif^cn üit^t, — '^aä) ben

öerfc^iebenen Siturgien be§ Often§ finb bie Söorte ber (Snt(af=

fung aud) üerfdjieben. Dlac^ einigen fagt man: „@et)t in

grieben," naä) anbern : „SaBt un» in grieben augeinanber

gelten", nai^ anbern mieberum : „SaBt un§ im grieben ßf^rifti
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c\el)en/' na^ ber Siturciie be§ ^eil. Safobu»: „"^m Sieben
fe()rifti ia]]i iin^ mecic]e[jen." 3n mand)en ,f^irc()en be§ Cj'ten»

ioirb ein längere» ©ebet, ba» © e b e t ber (5 u t ( a f f u n q
(genannt, t]e(e)en, tüorauf ^-HUe bie ^?ird)e öerlafjen. ^iefe» @e=
bet l}eiBt nad) ber Situraie be§ b^- 6btt)loftomuy: „"^^ie ©nabe
deiner Sippen, bie tuie eine gadet (\iim^i, er(eud)tete bie 2£^elt,

bereid)erte bn» 3SeItalI mit ben ^Sdjä^en deiner Sreic^ebiqfeit

unb offenbarte un§ bie 3:iefe deiner Xemutb ; möt^eft 2^u

aber, 'iater 6bri)foftDmn§, unfer 2e[)rer, burc^ ^eine ^yüi^bitte

beim Söorte, 6[)riftu§, unferm ©otte, öerlangen, bafe unfere

©eelen gerettet merben."-

^ 124.—rao ©oangeltum 3o^anne6.—Xa^ Stntiboron.

'^laä) bem ©egen toenbet fid) ber ^ßriefter pr (SDangeIien=

feite unb lieft bort, ba§ (Befidjt ein irenig bem S^olte 5uge=

iüanbt, lüie bei bem erften ©Dangeüum, ben ^2(nfang be» @Dan=
geliuma SobanneS. SBei ben iöorten "Et verbum caro fac-

tum est," „Unb ha§ SSort ift pin]d) geiDorben" fniet er au§
^emutb unb 2)an! für bie D3lenfd)it)erbung 6[)rifti. 5Im ©nbe
bea ©üangelium» antroortet ber Wiener : Deo gratias, „^an!
fei ©Ott/' unb bie 5Jkffe ift au§. ©odte ein ^meiteS geft an
bem %üc\e gefeiert n)erben, fo mirb ha^ (Söangelium biefe§ ^mu
ten geftea an bie Stelle be§ ^t. 3of)anni§ ©öangelium» gefegt;

g. ^. menn auf einen ©onntag ein §eiligenfeft fällt uiib ha§

$eiligenfeft gefeiert mirb, fo tüirb bay eonntag^eüangelium
am ^nbe ber i^^effe anftatt be§ I}L 3obannc?=@oangeliumy ge=

lefen. S^er ^riefter nimmt nun ben .^elc^ unb !ei)rt 3ur Sa=
hiftei jurüd, legt bort bie ^eiligen ©cioänber ah, unb üermeilt

bann eine 3citlaug im @ebete unb in 33etrad)tung.

5]^and)e tief reügiöfe DJMnner bciben gejagt, ber Einfang

be§ ©oangeliunty bc» t)!. Sobanney berbiene megen feiner un=
erreid)baren Siefe in golbcnen ^-Budjftaben gefd)rteben, in jeber

Riri^e ^u glänzen, bamit alle ©laubigen bie ^rbabenl;eit böf=

felben betrad)ten tonnten, tiefer Einfang mürbe non je[;er bon
allen 33oll§!laffen febr üerebrt unb ^]3land)e tragen ibn nod) je^t

al§ eine 5Irt Sfapulier bei fid). ^Jlan pflegte iljn in 9Zotb unb
Seiben, bei ©emitter unb (Srbbeben u. j. m. ;^u beten. 6r \m\x

jebod) nidjt immer ein 2:l;eil ber i^kffe. 33i§ ^u ben geilen

be» beil. $iuy V. im 16. 3al;rbunberte tonnte jeber ^^riefler

nad) feinem 53elicben xlya beten ober anblaffen, ^er lelUge=
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nannte ^a\)^i iebod) fa^, tüte fe^r bie (5f)tiften^eit,,ba§ (&\)an=

geüum be» ftl. 3o^anne§" (fo nennt man ben^lnfancj

and) Inr^) üereljtte, fügte e» ber 9Jkfje in bem t)on if)m anc\^=

orbneten nenen ÜJ^eBbuc^e bei, unb madjte eö allen ^rieftern

pr ^flic^t, e§ p lefen. Sei einem Seöitenamte betet ber Si=

fc^of e§, menn er üom Elitäre ^n feinem Stijrone get)t, unb bie

^artpufer, 6ifter5ienfer, bie Wönä)t öön DJbnte ^afino unb
öon felugnt) beten e» jar ni(^i. ^n Stjon fagen bie ^riefter

e» auf bem 3Sege gur ^e^afriftei, in felermont an ber @afriftei=

%^i\x, 3m T'^orgenlanbe mirb e§ natürlicher Söeife nid)t ge=

betet, aber aud) nid)t in ber päpftlii^en Kapelle in 9tom.
(S^e mir fc^tieBen, moüen mir noc^ einen 3rrt^um, ben

mir fi^on früher Ijätten berüfjren tonnen, aufflären. 53tand)e

^rüteftanten, bie im 53brgenlanbe gereift :^aben, erjäfjlen,

menn fie t;eim!ommen, baB bie ^atfjolüen fie jum ©enuffe be§

„gemeinten S r o b e §" (morunter fie natürlid) ha^ f)eiL

©aframent berftepn mollen) gugelaffen f)ätten. ^Km befteljt

im Often feit unbenftic^en Seiten ber (i^ebraud), an einem ©ei=

tentifc^e üor ber 931effe eine Stnjat}! Srobe ju meinen, bamit
diejenigen, bie nid)t bie I)eiL Kommunion empfangen tonnen,

in ibrem g e m ö 1} n ( i d) e n 33robe boc^ menigftenö ben Segen
ber ^ird)e baben. iBeit biefe§ Srob alfo eine 5Irt fteüt)ertre=

tenber (3abt für ha^i teil, ©aframent ift, nennt man e§ Anti-

doron, b. I). „e t m a § a n ft a 1 1 ber &aht; (bie (äahe,

doron, ift nämlic^ bie 1)1. ©oftie.) S^^^i^iiiann aber !ann nad)

feinem SSelieben üdu biefem gemeiljten Sörobe nebmen. 2)iefer

(Sebrauc^, Srobe ju meinen, 'beftefjt im Often faft not^ überall,

ift anä:) nod) in mand)en Orten im äöeften ^u finben, unb menn
mir iDDU gemeiljtem Srobe fbredjen, berftetjen mir barunter bie=

fe§ Srob. 3.Benu ^roteftanten fic§ alfo bamit brüften, fo !ön=

nen mir allerbingS 5ugeftef;en, h2]] biefe» Srob gemeint ift,

üon ^ r i e ft e r n qeix)eif}t mirb unb beBljalb meit erhabener

ift, als ba§ 33rob, meld)e§ in if-ren ^ird)en auSgetfjeilt mirb, ba

in ib^ren ^rebigern bie ©emalt gn fegnen nidjt rul)t. Sebcd)

muffen mir unfere 33rüber im Often, menn fie auc^ üon'ber

(Sinbjeit ber l^irdje getrennt finb, gegen bie ^Inflage t)ertl]eibi=

gen, baB ft<^ bie Ijl.'is^ommunion mit ben ^roteftanten tbeilen.

ä)em ift nid)t fo.

^iöge nun ber ©egen @otte§ mit bem SBudje, ba§ mir gu

feiner @l)re üollenbet gu I}ab.en münfdjen, aud) ein menig in

äBirtlic^feit gnr SSerme^rung ber grömmigteit beitragen.
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