
Nummer 8 	 ST. PETER UND PAUL 1964 

WAS HINTERLIESS DIE SYNAGOGE DEM KULT DER KIRCHE ? 

Genau gesehen, steht wenig über Liturgie im Alten und im Neuen 
Testament. Dadurch, daß im Buche Levitikus gesagt wird, daß 
täglich zwei Opfer dargebracht werden sollen, morgens und 
abends,mit einem Lamm, mit ölvermischtem Mehl und einem Trank-
opfer und daß dabei einige Lampen angezündet werden sollen,wis-
sen wir noch nicht gerade viel über das Ritual im Tempel. Da-
durch,daß die Bücher der Könige uns von David und Salonion spre 
chen, von ihrem Beschluß, Leviten und Sänger einzusetzen und 
die Gottesdienste anzuordnen, wissen wir kaum etwas über ihren 
Kult selbst. Dadurch, daß das Buch Daniel berichtet,dieser be-
tete dreimal täglich, in seiner Kammer zu Babylon, den Blick 
gen Jerusalem gerichtet, können wir uns kaum eine Vorstellung 
vom Inhalt seines Gebetes machen. Dadurch, daß das Buch Judith 
uns erzählt, Judith begann zur Stunde des Abendgebetes (wir 
würden heute Vesper sagen) zu Gott für das Gelingen ihres Vor-
habens zu beten, können wir uns kein Bild darüber machen, was 
eigentlich dieses Abendgebet war. Dadurch,daß der Brief an die 
Epheser uns empfiehlt, durch Hymnen und geistliche Lobgesänge 
uns zu erbauen, können wir uns keine Rechenschaft geben über 
das, was tatsächlich in den urchristlichen Versammlungen ge-
schah. Dadurch schließlich, daß der Erste Korintherbrief, im 
11. Kapitel, die Tatsache der Einsetzung der Eucharistie über-
liefert, kennen wir deshalb kaum das eucharistische Ritual 
der Kirche von Korinth. Aussagen über den oder jenen Dienst, 
Hinweise auf den oder jenen Ritus, ja; aber an Einzelheiten 
über Dienst oder Ritus,die in Frage kommen: äußerst wenig oder 
gar nichts.Wir haben hier,meine ich, eines der schönsten Bei-
spiele, einen der klarsten Fälle, wo die Bibel nicht genügt, 
die Tatsache zu begreifen und in das Leben der Kirche in actu, 
im Tun, in ihrem vorzüglichsten Tun, einzudringen. Das zu er 
möglichen,dazu gehört eine ernste Kenntnis der Tradition. Wenn 
die Bibel zwar an Einzelheiten über die Liturgie arm ist, ist 
die Tradition jedoch sehr reich an liturgischen Daten. Es 
liegt beinahe eine Generation zwischen dem Tod des Herrn und 
der ersten Schrift des Neuen Testaments,während mehr als zwan- 
zig Jahren lebte 	d i e 	Kirche aus 	d e m 
K u 1 t, ohne daß uns ein Wort hinterlassen worden ist. Um so 
mehr können wir aus der lebendigen überlie- 
ferung 	entnehmen. Hier wird unsere Hoffnung nicht ent- 
täuscht. 

Beginnen wir mit den jüdischen Diensten, die wir in den ersten 
nachchristlichen Jahrhunderten finden, aus dem guten Grund, 
daß der Herr und die Apostel diese Dienste nicht nur gekannt, 
sondern auch eifrig besucht, und, wie wir noch sehen werden, 
ihren eigenen Zielsetzungen angepaßt haben. Die wichtigste 
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Informationsquelle über diese alte jüdische Tradition bildet 
die Mischna. Diese bildet den ersten Kern, die erste 
Schicht des Talmud. Seine erste Fassung stammt aus dem zweiten 
Jahrhundert, kodifiziert aber entweder die zeitgenössischen 
Gebräuche Christi und der Apostel oder die unmittelbar an-
schließenden. Diesen ersten Text begleitet später sein erster 
Kommentar, der Talmud v o n 	Jerusalem und 
später ein zweiter Kommentar, der T a l m u d von B a b y-
1 o n. Diese beiden Kommentare zur ursprünglichen Mischna bie-
ten nicht mehr das gleiche Interesse wie diese, beleuchten und 
erklären jedoch manche dunkle Stelle der Mischna selbst. Wie 
dem auch sei,die erste Schicht stellt das dar,was dem jüdisch. 
christlichen Leben der ersten christlichen Gemeinden Palästi-
nas vertraut war und von dem sie selbst lebten. 

Die ersten jüdischen Dienste, denen wir begegnen,sind die bei-
den täglichen Opfer,des Morgens und des Abends: S c h a c h a-
r i t und M i n c h a. Sie fanden ausschließlich im Tempel 
statt.Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft in Babylon wur-
de ein System errichtet, um das ganze palästinensische Volk am 
streng Jerusalemer Opfer teilnehmen zu lassen, insbesondere 
das System von Malamad. Um dieses zu verstehen, muß 
man sich erinnern,daß Palästina in 12 Provinzen eingeteilt war, 
die den 12 Stämmen Israels entsprachen. In jeder dieser Pro-
vinzen waren 2 Städte den Priestern und Leviten reserviert,de-
ren Stamm kein eigenes Territorium zugeteilt worden war.Palä-
stina zählte so 24 levitische Städte, je 2 nach Stamm, die 
Mischmaroth Israels. Der Reihe nach, d. h. praktisch zweimal 
im Jahr,mußten die Priester und Leviten einer der Städte hin-
auf sich begeben nach Jerusalem, um dort den Tempeldienst wäh-
rend einer Woche zu verrichten (Lukas 1).Aber die Priester und 
Leviten des ' Mischmar ' vom Dienst begaben sich nicht allein 
nach Jerusalem,Sie waren begleitet von einer'Laiendelegation ' 
ihrer Stadt und ihres Stammes, diese zu vertreten, so daß das 
ganze Volk Israel abwechselnd am Kult der Heiligen Stadt teil-
nahm. Diese Vertretung war das Ma'amad.Sobald die fromme Kara-
wane, von der Straße aus, Jerusalem, das sich hoch am Horizont 
abhob,erblickte, begann sie den harten Aufstieg mit dem Gesang 
der kurzen Psalmen (Ps 119 bis 133 bezw. 120 bis 134), der sie 
von Stufe zu Stufe an's Ziel der Pilgerfahrt führte und die 
wir noch heute Stufen- und Aufstieggesänge oder Gradualpsal - 
men nennen. Mehr noch. Zu dieser Pilgerabordnung trat eine an-
dere Abordnung, die in der Stadt, die den Mischmar-Dienst ver-
sah, zurückblieb und die den Stamm in der Synagoge der betref-
fenden Stadt vertrat.Denn in der Synagoge feierte man eine Art 
Ersatz des Jerusalemer Dienstes.Gewiß fanden da keine Darbrin-
gung des Lammes, keine Ölkuchen- und Trukopfer statt, die al-
lein dem Kult im Tempel zustanden. Aber man wiederholte da die 
Psalmgesänge und die Gebete, die jene Opfer im Tempel umgaben. 
Das Opfer selbst wurde durch die Lesung von der Einsetzung des 
Opfers ersetzt und durch die Lesung des Schöpfungsberichtes, 
die dem entsprechenden Wochentag zukam. Nach dem Jahr 70, d.h. 
nach der Zerstörung Jerusalems, wurden diese syna-
gogalen Ma'amad-Dienstenicht nur an zwei 
Wochen während des Jahres, abewechselnd in je einer Stadt, sonn  
dern täglich in allen Städten Palä-
stinas und der Diaspora gleichzeitig ver-
richtet. Diese Institution des Ma'amad hat eine dreifachaWich-
tigkeit. 
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1 Durch sie wurde die Synagoge ,die 
bis dahin eine einfache Sabbat-B i-
b e 1 -S c h u l e (ähnlich_wie die Sonntagsschulen)w a r z u 
einem Haus des Gebetes und des Kul- 
t es.2.Ohne den Vorrang des Tempels, 
auf 	den 	d e r 	ganze Kult 	zentriert 
w a r , z u beseitigen, schlug sie 	j e - 
d o c h eine Bresche in 	d i e 	kultuel- 
le Ausschließlichkeit desTempels. 
3 	D i e 	Na' amad 	Synagogaldienste 
wurden z u m Ursprung unserer Dien 
s t e 	d e r Matutinal-Laudes u n d 	d e r 
✓ esper. 

Nach den beiden Morgen- und Abendopfern im Tempel, begegnen 
wir einer heiligen Handlung in der Familie (Dienst, Offiz2um 
wäre zuviel gesagt),.die Freitag Abend, an dem der Sabbat be-
gann, gefeiert wurde. Am Freitag Abend also, nach seiner Rück-
kehr von dem eben besprochenen Synagogaldienst, fragt der Va-
ter der Familie, ob alles für den Sabbat bereit sei. Nach ei-
ner bejahenden Antwort befiehlt er, die Lampe für die Zeremo-
nie des Luzernariums zu entzünden. Nachdem alle um den Tisch 
für das Sabbatmahl versammelt sind und die Mutter der Familie 
die Lampe angezündet hat (dieses Privileg stand i h r zu),trug 
die Mutter das Licht feierlich herein und stellte es auf den 
Tisch , während die Kinder den Hymnus des freudigen Einzugs 
der 'Sabbat-Braut', die durch die Lampe dargestellt war, vor-
trugen. Dieser Hymnus gleicht seltsam unserem byzantinischen 
Hymnus "Heiteres Licht", den wir ebenfalls zur Vesper singen. 
Natürlich ist bei uns der Tenor des Hymnus in einen anderen 
Schlüssel übertragen: wir beziehen das besungene Licht auf 
Jesus Christus, der strahlenden Herrlichkeit des Vaters,Licht, 
das nie verlöscht. Aber das jüdische Sabbat- 
L uzernarium m i t 	seinem 	Anzünden 
d er Lampe,seinem feierlichen Ein 
zug,seinem Begrüßungsgesang,bil 
d e t nichtsdestoweniger eine 	zweite H i n t e r- 
lassenschaft des jüdischen kulti- 
schen 	Lebens 	an den 	c h r i s t 1 i s c hen 
G ottesdienst. 

An das Luzernarium schloß sich sogleich das Sabbatmahl 	an. 
Auch dieses war eine religiöse Handlung, fast ein Dienst, wie 
es noch unsere monastischen Mähler sind. Das Mahl wird norma-
lerweise in der Familie gehalten, aber in Jerusalem mußte der 
Synagogenvorsteher eine derartige Agape in der Synagoge hal-
ten, die den stets zahlreichen Pilgern in Jerusalem zugute 
kam. Bevor das Mahl begann,d. h. bevor man sich zu Tisch setz-
te und der Vorsteher den Tischsegen sprach, begab man sich 
ans "Buffet" zu einer kleinen Stärkung, wir würden heute 'Ap4-
ritif' sagen. Viele Exegeten verwunderten sich, daß der hl. 
Lukas, ein sehr genauer Chronologist, einen Kelch (Becher) 
Wein v o r der Brotbrechung erwähnt und dann einen anderen 
Kelch nach dem Essen. Aber der hl. Lukas ist tatsächlich 
sehr genau in seiner Zeitfolge (Luk 22): dieser erste Kelch 
oder Becher ist nichtsanderes als das kleine Eröffnungsgetränk 
von dem wir sprachen.Sobald man sich an den Tisch begeben hat-
te, bricht der Vorsteher, zum Zeichen der Gastfreundschaft,ein 
kleines Brot und verteilt die Stücklein unter die Tischgenos- 
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sen. U n t e r dieser Gebärde befahl der 
H err seinen Jüngern,seinen Leib 
zu essen. Darauf folgte das eigentliche Mahl und am En-
de fand die heilige Handlung statt , die der hl. Paulus 
"Kelch 	d e s 	Segens" ( 1 Kor 10,16 ) nennt, ein 
technischer Ausdruck, den jeder Jude ohne weiteres verstand. 
Für diesen letzten Kelch des Mahles stand jeder auf. Der Vor-
steher forderte die Versammlung, um das etwas familiär auszu-
drücken, zum "Toast auf Gott" auf, zur Danksagung für den Sab-
bat oder das Fest des Tages, ein gemeinsames Tun, dessen In-
terpret zu werden es Pflicht des Vorstehers war, aber nicht 
ohne Zustimmung der Versammlung, die er repräsentiert und de-
ren Wortführer er ist. " Mit eurer Zustimmung, lasst uns Dank 
sagen dem Herrn"." Würdig ist es und recht ". Es folgte darauf 
das Danksagungsgebet , dessen Aufbau das Vor-
bild aller christlichen Anaphoren wurde, wenngleich, es sei 
nochmals gesagt, deren Inhalt sich auf einer anderen Ebene be- 
wegte. D a s 	ist die dritte Hinterlas- 
senschaft der Synagoge an die Kir-
c h e . 

Der Vesperdienst ( Mincha ) der Synagoge, das Luzernarium und 
die familiale oder synagogale Agape fanden am Freitag Abend, 
zur Eröffnung des Sabbats oder des Festes statt. Welches sind 
nun die synagogalen Dienste am Tage des Sabbats oder des Fe-
stes selbst ? 

Zunächst ein 	Morgengottesdienst, anstelle 
des Morgenopfers im Tempel ( Schacharit ), Paralleldienst zum 
Abendoffizium,von dem wir schon sprachen und auf den wir nicht 
weiter eingehen wollen als zu sagen, daß er ebenfalls am U r - 
sprung unserereigenen Matutinal - 
L audee steht ( H e o t h i n o n oder zweiter Teil 
der byzantinischen Metten). 

Weiter, während des Morgens, dergroße Dienst der 
P a r a s c h a, der Synaxis (Congregatio) der Katechese. Die-
ser Dienst umfaßt drei biblische Lesungen, unterbrochen von 
Psalmen: 1. Lesung, 1. Psalm; 2. Lesung, 2. Psalm; 3. Lesung, 
Homilie und abschließend die großen Litaneien oder Schlußgebe-
te. Die Reihenfolge der Lesungen geschah nach absteigender Be-
deutung: zuerst das Gesetz der Torah, dann die Propheten, 
schliesslich die Hagiographen oder Weisheitsbücher. An diesem 
Gottesdienst, wie es die Evangelien berichten, nahmen de r 
H err und seine Apostel eifrig teil. Bei ei-
nem solchen Dienst begann der Herr sein Predigtamt in der Sy-
nagoge von Nazareth,indem Er Seine Isaias-Rolle nahm und die 
Perikope des Tages auf sich selbst bezog. In der Synagoge von Ka-
pharnaum predigte Er an den Sabbaten,sobald Er diese Stadt als 
Wohnort genommen hatte. An der Mauer dieser Synagoge können 
wir noch heute Spuren einer Freskenmalerei erkennen, die einen 
Brotkorb darstellen. An diesem Ort trug Jesus die Rede vor, in 
der Er Sich als das Brot des Lebens gab, das vom 
Himmel herabgestiegen ist (Joh 6). Er predigte in den Synago-
gen Galiläas, wo Er die Mehrzahl Seiner Wunderzeichen am Ende 
der Gottesdienste wirkte: Die Austreibung der unreinen Gei 
ster, die vertrocknete Hand, die Frau, die über 18 Jahre an 
Blutfluss litt ... Es besteht kein Zweifel darüber, daß dieser 
Dienst mit der Parascha identisch ist, denn die an Stelle der 
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Opfer getretenen Dienste wurden erst allgemein nach dem Jahre 
70 eingeführt. 

Der h 1. Paulus ebenfalls, begann auf seinen Missions-
reisen damit, daß er sich regelmäßig zum Sabbat-Gottesdienst 
in der Synagoge begab, um zuerst den Juden Gelegenheit zu ge-
ben, die Frohbotschaft von dem in Christus angekommenen Reich 
zu hören. Regelmäßig auch wurde er exkommuniziert und gründete 
erst dann seine eigene Gemeinde, die in den Augen der Juden 
zu einer dissidenten und häretischen Synagoge wurde. Immerhin 
begann er getreulich mit der Beiwohnung an der Parascha des 
Sabbats, die unserem Gottesdienst am Sonntagmorgen entspricht. 
Die Apostelgeschichte erwähnte einige der Synagogen, in denen 
Paulus predigte: Salamis, Ikonium, Damaskus,Saloniki, Korinth, 
Ephesus usw. Wir werden weiter oben sehen, daß dieser 
jüdische Dienst durch die christ-
liche Kirche aufgegriffen wurde, 
um den 1. Teil,den katechetischen, 
unserer heutigen Liturgie oder Me s- 
s e 	z u 	bilden.Die Parascha ist al- 
so die vierte Hinterlassenschaft 
der Synagoge an die Kirche. 

Nach dem großen Dienst der Katechese am Morgen des Sabbats 
fand an den Festtagen ein Opferdienst statt. Dieser hieß M u - 
saf- Opfer( Musaf bedeutet "Zusätzlich ), weil es die 
"immerwährenden" oder täglichen Morgen- und Abendopfer ergänz-
te, vervollständigte. Anfänglich wurde es nur an den drei gro 
ßen ursprünglichen Festen Israels gefeiert: am Fest der unge: 
säuer ten Brote, an Ostern anschließend, am Erntefest und am 
Fest des Einbringens der Ernte in die Scheunen (nachdem die 
Arbeiten auf der Tenne und an der Kelter beendet waren, wurde 
die Ernte in Scheunen und Weinkellern aufgespeichert). Später 
wurde Musaf auch an den anderen Festen gefeiert: Neujahr, Ver-
söhnungstag usw. Die Rabbiner des 2. und 3. Jahr'ainderts, die 
in der Mischna zitiert werden, bemerken, daß das Musafopfer an 
sich wichtiger sei als die Morgen- und Abendopfer, weil es die 
alte Versammlung weiterführt, von der so oft die Rede ist wäh-
rend der Pilgerwanderungen des Gottesvolkes in der Wüste. Die-
se feierliche Berufung vor demtgelt der Anweisung"geschah nur 
aus schwerwiegenden Gründen und bei besonderen Anlässen, mei-
stens um einen neuen Bund mit Gott zu bestätigen. Deshalb trat 
das Volk Gottes auch nicht mit leeren Händen an. Die Morgen-
und Abendopfer wurden im Namen des Volkes von Priestern und Le 
viten dargebracht, hier aber brachte das Volk seine Gaben per-
sönlich dar. Dieses Bundesopfer meint der Psalm 49 
(50), wenn Gott spricht: "Versammelt Mir meine Heiligen, die 
den Bund mit Mir gemacht beim Opfer". 

Weiter oben wurde schon gesagt, daß die erste Gestalt der 
christlichen Eucharistie dem Sabbat- oder Festmahl entnommen 
wurde. Wenngleich seine rituelle Seite aus dem Familien-Mahl 
kommt, pfropfen sich diesem die beabsichtigten Mitelemente , 
Ziel und Sinn unmittelbar auf das Musaf-Bundesopfer auf. Sogar 
die zweitrangigen Bestimmungen des Musaf wurden von der christ 
lichen kanonischen Gesetzgebung über die Eucharistie übernom: 
men.Musaf soll am Vormittag,nach dem 
Morgendienst und 	v o r Mittag gefeiert werden. Wenn die 
christliche Eucharistie, die schon sehr früh von der familia- 
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len oder synagogalen Agape gelöst und zunächst mit dem Dienst 
des Antelucanum (von dem noch zu reden sein wird), zur Morgen-
dämmerung, verbunden wurde, so deshalb, weil während den drei 
ersten Jahrhunderten ein gesetzlicher sonntäglicher Feiertag 
noch nicht bestand und die überwiegende Mehrzahl der Gläubigen, 
die den niederen Ständen oder dem Sklavenstand angehörten,sich 
schwerlich ihren Arbeitsverpflichtungen entziehen konnten.Aber 
mit der Befreiung der Kirche und der Errichtung des Sonntags 
als gesetzlicher Feiertag wird die Feier der Eucharistie so-
gleich ein zweites Mal verschoben und der Stunde des Musaf, 
zwischen Terz und Mittag, angepaßt. Ebenso gebietet die Mischre 
Nüchternheit für die Feier des Musafopfers: Die 
Kirche wird diese Norm aufgreifen, um daraus das eucharisti-
sche Nüchternheitsgebot zu machen. Aus allen diesen Gründen 
wird Musaf zu einer fünftenHinte r- 
lassenschaft der 	Synagoge 	a n 	d i e 
Kirche. 

Neben den öffentlichen Diensten: stellvertretende Morgen- und 
Abendopfer und Musafopfer in der Synagoge, neben den halböf-
fentlichen= oder Handlungen in der Familie: Lucernarium und eu 
charistische Agape in der Familie oder Synagoge, treten auch 
die 'privaten' Gebete. 

Der Jude war z w e i m a l des Nachts zum Gebet ver-
pflichtet: einmal beim Sich-niederlegen und ein zweites Mal 
beim Sich-erheben. Sein Gebet beim Sich-niederlegen und beim 
Sich-erheben bestand in der Verrichtung des 'Schema'("Höre"): 
"Höre, Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Gott 	 et 
(5 Mos 6,4-7). Weder in der Bibel noch in der Mischna ist die 
Rede von einem dritten, pflichtmäßigen Gebet zur Mitternacht, 
wenn auch wahrscheinlich ein solches bei den frömmeren und eif 
rigeren Juden gebräuchlich war und an mehreren Stellen de; 
Psalters erwähnt wird: " Ich gedachte Deines Namens mitten in 
der Nacht 	", "Um Mitternacht erhebe ich mich, Deine ge- 
rechten Gerichte zu bekennen" (Ps 118/119). Die Abordnung des 
Ma'amad zieht nach Jerusalem hinauf und ruft Priestern und Le-
viten zu: " Segnet den Herrn, ihr seine Knechte, die ihr des 
Nachts eure Hände erhebt im Heiligtum". Es besteht auch die 
Tatsache, daß dieses 	Mitternachtsgebet 	in 
der ersten christlichen Tradition kategorisch auferlegt wird. 
(Didache, Apostolische Tradition des Hippolythus). Es ist kaum 
wahrscheinlich,daß einzig dieses Gebet eine christliche Erfin-
dung wäre,während alles, was wir bisher sahen, vorchristlichen 
Ursprungs ist. 

Es gibt auch drei Gebete am Tage. Hier betete 
der Jude die Tephilah, eine Art Litanei, die auch 
"die achtzehn Seligkeiten" genannt wird, deren drei Anrufungen 
die drei Vater-Unser-Bitten seltsam gleichkommen.Wiederum fin, 
den wir diese drei Gebetsstunden schon zur apostolischen Zeit: 
Am Pfingsttag ist das apostolische Kollegium beim Gebet zur 
T e r z (9 Uhr morgens) versammelt; Petrus betet zum M i t - 
t a g auf der Terrasse seines Gastes zu Joppe (Jaffa, Tel-
Aviv);Petrus und Johannes gehen hinauf in den Tempel zur neun-
ten Gebetsstunde ( N o n , 15 Uhr ). Alle diese 'privaten' Ge-
betsstunden hörten seither nie auf, zum Gebetsleben der Mönche, 
oft auch der Gemeinden zu gehören. 
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Alle diese öffentlichen Gottesdienste, diese halböffentlichen 
Handlungen und 'privaten' jüdischen Gebete finden wir wieder 
in der christlichen Kirche. Sie wurden einfach übernommen oder 
auch angepasst oder schließlich mit eigenen Neuerungen berei-
chert.Ein Wort zu einer dieser Übernahmen, einer dieser Anpas-
sungen und einer dieser Neuerungen. 

Dieübernahme der Morgen-und Aben d-
o p f e r. - Wie weiter untengesagt,sind die Morgen- und Abend 
opfer, Schacharit und Mischna, die Grundlage der christlichen 
Matutinal-Laudes und der Vesper (bei dieser letzteren als Rah-
men des Lucernariums, das familialen Ursprungs ist).Es ist je-
doch bemerkenswert, daß vor dem 4. Jahrhundert keine Spur die-
ser Übernahme zu finden ist. Während der drei ersten Jahrhun-
derte bilden nur das L u c e r n a r i u m (archaischer Kern 
der zukünftigen Vesper) und das Antelucanum 	der 
Morgendämmerung ( Erklärung weiter oben ) mit der Eucharistie 
die Hauptstücke des liturgischen Lebens. Sodann treten plötz-
lich im 4. Jahrhundert mit einer geographischen Universalität 
und mit solcher Betonung ihres kirchlichen Status L a u d e s 
und Vesper auf, so daß diese beiden kanonischen Stunden 
sogar das ehrwürdige Antelucanum im Abendland in den Schatten 
stellen. Dieser Tatsache haben die Liturgisten nicht genügend 
Aufmerksamkeit geschenkt. Sie verlangt eine Erklärung. Diese 
Erklärung liegt bei-einer urchristlichen Mentalität, die, ob-
gleich für die jüdischen, sowohl synagogalen als familialen, 
heiligen Handlungen geöffnet, nicht geeignet ist, so offen ge-
genüber Riten zu sein, die dem Tempel entstammen. Da das Opfer 
im Tempel abgeschafft, die Tieropfer überholt, der Vorhang des 
Heiligtums zerrissen angesichts des einzigen Opfers des Herrn, 
wollen Apostel und erste Christen nichts mehr hören, nichts 
mehr übernehmen aus dem Ritual des Tempels. Es mußte das 
vierte Jahrhundert kommen, da Jerusalem, nach 
zwei Jahrhunderten der Verlassenheit seit seiner Zerstörung im 
Jahre 70, mit den Wallfahrten des vierten Jahrhunderts wieder 
aufblüht. Zu dem Zeitpunkt ist jede Gefahr eines Judäochristen 
tums, von einer Wiederaufnahme des Tempelritus, gänzlich ge: 
bannt, ja besteht nicht mehr. Es konnten jetzt gewisse allge-
meine Ideen, welche die Bibel und noch eindringlicher die Lage 
zu Jerusalem in Erinnerung brachte,ohne Befürchtung wieder auf 
gegriffen werden.Derweise läßt dieses vierte Jahrhundert den Ge 
danken des E n c a e n i e n oder Kirchenweihen (Tyrus, Cäsa-
ren, Jerusalem) wieder lebendig werden. So entsteht auch der 
Gedanke,Vesper und Matutinal-Laudes als ferne Mincha und Scha-
charit wieder erstehen zu lassen.Aber jetzt,anstelle des Lammre  
Mehl- und Weinopfers, ist es die K e r z e des Lucer- 
nariums , mit der man die Idee 	des Opfers 
verband. Tertullian und Hippolyth beschreiben uns schon die 
Handlung des christlichen Lucernariums, bei der die Autorisie-
rung, die Lampe zu entzünden dem Bischof anstatt dem Vater der 
Familie zukommt; bei der das Vorrecht, die Kerze zu entzünden 
und sie zum Tisch zu geleiten von der Familienmutter an den 
Diakon übergeht;bei der die luzernarische Danksagung von Rechts 
wegen dem Bischof zusteht. Mit dem hl. Augustinus ist der Sinn 
eines Opfers definitiv an die Luzernarkerze geheftet worden 
und in Afrika ist es nicht mehr bloß der Diakon, der sie dar-
bringt, sondern jeder Gläubige opfert dict seine,etwa so wie er 
sein kleines Brot und sein kleines Weingefäß für die Euchari-
stie bringt. So sagt uns Augustinus, daß Monika ihre Luzernar-
kerze jeden Tag darbringt. 
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Imbyzantinischen Ritus wird der L u c e r-
nariums-Einzug immer noch zur Samstags= (am Sonn 
tag)und Feiertags= (ailVorabend) Vesper vollzogen. Wenn auch in 
einfacherer Form, wird doch dabei die Kerze durch den Akoly-
then getragen, während der Priester (oder Diakon) das Weih-
rauchfaß sich vorbehält. Während der Fastenzeit jedoch kommt 
dies stärker zum Ausdruck, wenn die Präsanktifikaten-Liturgie 
sich der Vesper anuchließt: zwischen den beiden Lesungen, die 
auf den Lucernariums-Einzug folgen, s e g n e t der Priester 
heute noch feierlich die Versammlung m i t der Lucer-
nariums-Kerze und spricht dabei: "Das Licht Chri-
sti leuchtet allen". So wurde auch das Weihrauchopfer von der 
byzantinischen Präsanktifikaten-Liturgie beibehalten. D a s 
Weihrauchopfer am Altar wird von den feierlichen 
Versen des großen Wechselgesanges begleitet:"Mein Gebet steige 
empor wie Weihrauch vor Dein Angesicht,die Erhebung meiner Hän 
de ist ein Abendopfer". I m 	Abendland erhielt sich 
der Einzug der Lucernariums-Kerze nur einmal im Jahr,dann aber 
umso feierlicher, zu Beginn der Ostervigil : Nachdem 
der Priester das neue Feuer und die Kerze im Narthex der Kirche 
gesegnet hat, eröffnet der Diakon die Prozession, um die Kerze 
vom Narthex zum Ambo zu tragen, dreimal, hinten in der Kirche, 
mitten im Schiff und am Fuß des Ambo, verkündet der Diakon,je-
desmal auf einen höheren Ton: "Das Licht Christi". An anderen 
Orten bewahrte das Lucernarium seinenfamilialenA s-
pekt: In den römischen Klöstern des ach-
ten Jahrhunderts geschah das Lucernarium im Refektorium nach 
der Vesper vor dem Mahl. In Mailand bewahrt es seinen 
ekklesialen Charakter, den es aus dem synagogalen Lucernarium 
übernahm, fügt sich aber nicht der Mitte der Vesper ein, zwi-
schen der monastischen Psalmodie und den beschließenden Lita-
neien: es bildet die Vorstufe zur Vesper. 

D i e Anpassung des Ritus der Hand-
auflegung. - Es war hier schon von verschiedenen jüdi-
schen Riten die Rede, die der Herr selbst (wie der Sinn des 
Brotbrechens und des Segenskelches beim Sabbatmahl) oder die 
Kirche (wie der Gesang "Heiteres Licht")transponie r-
t e . Man könnte die gleiche Bemerkung zu andern sakramentalen 
Riten machen, die gleichfalls aus jüdischem Brauch übernommen 
wurden. So erhält die einfache Bußtaufe, die den Ju-
den bekannt und vom hl. Täufer Johannes geübt wurde, einen 
ganz verschiedenen Sinn: beim hl. Evangeli-
sten Johannes, den des Lebensschoßes (matrice de vie), beim 
hl. Paulus, den des Sterbens und Auferstehens. Besonders der 
Ritus der Handauflegung erfährt verschiedene Sinnbereicherun-
gen beim Übergang in die christliche Tradition. Bei den Juden 
wird er vor allem benützt, um die Übertragung einer Vollmacht 
von einer Person auf eine andere zu versinnbildlichen, vom Kö-
nig auf seine Botschafter, vom Vater auf seinen Sohn. So über-
trägt durch Handauflegung der alte Isaak das Erstgeburtsrecht 
auf den jungen Jakob. So erinnert der hl. Paulus den Timotheus 
an das Charisma des Botschafters, des Schaliach, das in ihm 
ist,durch die Handauflegung.Aber in der christlichen Tradition 
gewinnt der gleiche Ritus noch andere Sinne: der Herr segnet 
die Kinder durch Handauflegung, heilt die Kranken durch Hand-
auflegung.Er gebietet den Jüngern das gleiche zu tun und, nach 
Ihm, wird der hl.Jakobus diesen Befehl den Presbytern der Kir-
che erneuern. G e b ä r d e des Segens,derWei- 
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h e,der Vollmachten-Übertragung, 
d e r Mitteilung 	repräsentativer 
Autorität,wird die Handauflegung 
noch anderen Bedeutungen angepaßt: G e b ä r d e der"Si.ü.n 
d e n v e r g e b u n g und Verzeihung, besonders aber G 
bärde der Mitteilung des Heiligen 
G eistes und Seiner Gaben. Durch Handauflegung verleihen 
die Apostel den Heiligen Geist den Samaritern, die schon ge-
tauft waren. 

D ieNeuschaffung des Offiziums des 
A n t e 1 u c a n u m s . - Das Resultat unserer Untersuchung 
zeigt, daß praktisch unsere sakramentalen Riten unsere großen 
kanonischen Gebetsstunden des göttlichen Offiziums, unsere 
privaten Stunden der kleinen kanonischen Horen, übernommene 
oder angepasste Erbstücke der jüdischen liturgischen Praxis 
sind. Es gibt allerdings eine Ausnahme dieser Regel:d a s 
sonntägliche Offizium vor derMor- 
g endämmerung, das Plinius, Tertullian und der hl. 
Cyprian übereinkommen, Antelucanum zu nennen (Gottesdienst vor 
dem Licht). Dieses Offizium hat weder einen unmittelbaren Vor- 
gänger in der jüdischen Überlieferung: Es ist 	rein 
christlichen 	Ursprungs oder christlicher 
Inspiration. Plinius beschreibt es als einen Hymnus, der sich 
auf Christus als Gatt bezieht. Das würde einen Gesang voraus-
setzen, der doxologischer Art und dem Gloria in excalais ver-
wandt wäre oder dem späteren Te Deum ähnlich. Der hl. Cyprian 
beschreibt es als ein Offizium,das sich an Christus als den Auf 
erstandenen wendet und gerade diese Charakteristik weist es in 
Jerusalem auf zur Zeit der Pilgerin Aetheria (4. Jahrh.). Sei-
ne Ordnung umfasst drei Lobgesänge des Alten Bundes, eine Be-
räucherung der ganzen Kirche, eine Lesung, die sich auf die 
Auferstehung des Erlösers bezieht und der Kuß des Evangelien-
buches.Gerade diese Ordnung bewahrt das sonn- und festtägliche 
Offizium des byzantinischen Polyeleos; dies ist auch die Ord-
nung der sonn- und festtäglichen Dritten Nokturn des monasti-
schen Offiziums im Abendland. In allen 3 Fällen, bei Aetheria, 
dein byzantinischen Polyeleos und der dritten benediktinischen 
Nokturn, muss das Evangelium nicht durch den Diakon, sondern 
durch den Bischof (Aetheria und byzantinischer Ritus) oder den 
Abt (hl. Benedikt ) vorgetragen werden. Das Antelucanum 	als 
christliche Neuerung ragt als Ausnahme von der Regel der Über-
nahme und der Anpassung heraus, die den Hintergrund unserer 
Übersicht bildet. 

Bischof Alexis von Meudon. 

Zum 29. Juni: 

Groß gemacht hast Du in der Welt 
der obersten Apostel Namen, Erretter. 
Das Unaussprechliche der Himmel lernten sie. 
Heilungen wirkten sie auf Erden. 
Leiden heilte ihr bloßer Schatten. 
Der von Fischern Stammende 
weckt Staunen durch Wunderzeichen. 
Der aus den Juden verkündet der Gnade Theologie. 
Auf ihre Fürbitte, Erbarmer, 
gib uns großes Erbarmen. 
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