
Zum Gespräch der Orthodoxie mit den ost-westsyrischen Kirchen: 

DIE ANAPHORA DES HEILIGEN PATRIARCHEN JOCHANNAN MOROUN. 

Historische Vorbenerkun ; • 

Das Erbe der syrischen Kirchen von Antiochia und Edessa wurde 
in der ihr eigenen, sowohl kirchengeschichtlichen als auch na-
tionalgeschichtlichen Weise von der Kirche der Maroniten, de-
ren Anfänge in das Helldunkel von schriftlich belegter und 
mündlicher Tradition reichen, festgehalten und, wenn man von 
ihrer späteren inneren und äußeren Latinisierung absieht, auch 
weitergebildet. Ein Charakteristikum dieser Kirche liegt in 
ihrem Ursprung aus dem syro-antiochenischen Mönchtum um das 
Eremitorium des hl. Mönchspriesters Maron. Der hl. Johannes 
Chrysostomos erbat dessen Gebetshilfe, in einem überlieferten 
Schreiben. In den Mönchsriten des Theodoret von Cyrus wird es 
ebenfalls bezeugt. Ein weiteres Charakteristikum dieser Kirche 
ist, daß sie ein gut Teil von ältestem Gut des syro-antioche-
nischen und syro-mesopotanischen aumes erhalten hat, trotz späte-
rer Abhängigkeit von der theologischen, literarischen und auch 
liturgischen Hochblüte der Syro-Monophysiten. Wir haben da in 
ausschließlich maronitischer und nestorianischer Überlieferung 
jene Anaphora, welche nach ihrem Incipit "Charar" genannt, die 
bei den Maroniten nach dem Apostel Petrus (Nr. III) geheißen 
wird und bei den Syro-Persern und den Malabaren die Normal-Ana-
phora darstellt. Bei den Maroniten wie bei den Ostsyrern hat 
der gemeinsame Wurzelstock dieser Anaphora zu einer sehr ähn-
lichen und auch wiederum sehr verschiedenen Entwicklung ge-
führt. Was den cuchologischen Typ angeht, so ist Charar der 
Maroniten ausschließlich christologisch ausgerichtet, während 
Addai der Ostsyrer einen theo-christologischen Mischtypus der 
Anaphora darstellt. 

Ich vertrete die Ansicht, daß der Ostsyrische Mischtyp, wenn 
auch bei bereits sich andeutender Tendenz zu einer reinen Chri- 
stologisierung des Gebetstextes, der 	ursprünglichere ist. 
Einmal, weil für den Bereich der ältesten Liturgie, was das 
Orationale im Gegensatz zum Hymnodischen betrifft, die Oratio 
ad Patrem, das Gebe zum Vater, das Primäre ist, wie Augusti-
nus sagt: Quando altare assistitur, oratio semper ad Patrem 
dirigatur (Wenn der Altardienst vollzogen wird, soll das Gebet 
an den Vater gerichtet werden). Zum anderen Mal, weil die zwar 
theologisch schönen,aber die Einfügungen nach den Einsetzungs-
worten, welche die Anamnese verschluckt haben, späteren Datums 
sind. Charar und Addai teilen die Unsicherheit, die darin be-
steht, daß nach und nach, je nach Bedürfnis, Commemorationen-
Intercessionen (Gedächtnis-Fürbitten) hin- und hergestreut wur-
den. Es steht nämlich fest, daß ursprünglich die Commemoratio-
nen in besagter Anaphora archaisch knapp und spärlich gehalten 
waren. Diese Anaphora überschritt kaum, mit äußerst gedrängten 
und einfach gehaltenen Commemorationen das ebene Maß von Eu-
charistia (Berakha)-Anamnesis-Epiklesis. 

Um auf unseren Text der Anaphora des Patriarchen Johannes Maron 
zu kommen, so ist es erstaunlich festzustellen, daß er einer-
seits den cursus anaphoricus der Westsyrer: Eucharistie, Anam-
nesis, Epiklesis, sodann Memento der Kirche, der Lebenden und 

2 



der Entschlafenen, folgt (im Gegensatz zu den ostsyrischen Ana-
phoren, welche die Anamnesis des, Sohnes und Hauptes, sofort 
das Gedächtnis der Glieder folgen lassen und darauf die Epi-
klese mit Schlußdoxologie), andererseits aber als Ausgangsba-
sis einer sonst beredten Entwicklung weniger Charar der Maro-
niten als Addai der Ostsyrer zu haben scheint. Ferner verlei-
tet die in die Augen springende, bis zur Wörtlichkeit gehende 
Verwandtschaft, selbst mit jüngeren Elementen in Addai, zur 
Annahme, daß die Anaphora des Johannes Maron eine westsyrische 
Fortführung jener ostsyrischen Normalanaphora ist.Man verglei-
che das 'Post Sanctus', erster Teil, bei Johannes Maron mit 
der Cushapa(= pro seipso), eine der Anaphora eingefügte Apolo-
gie, bei Addai. Ferner muß hoch angesetzt werden, daß Johannes 
Maron die Anaphora in das Mandatum eucharisticum (Auftrag des 
Herrn zur Eucharistie) vom paulinischen Typ (Tradition der Sy-
ro-Antiochener), die Herrenworte von den "zwei oder drei in 
Meinem Namen VersaAlmelten" hineinnimmt.Das ist beste patristi-
sche und anaphorische Überlieferung der syrisch-edessenischen 
und mesopotamischen Kirchen. Siehe Ephrem, Narsai, Aphraat 
Persa, die Anaphora chaldaica des Theodoros, welche nach meinem 
Dafürhalten eine Fortsetzung von Addai unter Einbeziehung der 
Basiliusanaphora, kleinasiatisch=kappadokisch, sein wird. Fer-
ner rate ich bei der für Malakaren und Chaldäern aktuellen Wie-
derherstellung von Addai und Mari, auch Johannes Maron zu kon-
sultieren und zu analysieren, trotz der abwertenden Urteile 
mancher,die sich daran stoßen,daß die maronitischen Manuskrip-
te recht jung sind und die ein Plagiat des berühmten Assemani 
(18. Jahrh.) bezw. des Absabam Echellensis, beides Leuchten 
des maronitischen Collegs in Rom, unterstellen, dag kirchli-
cher Patriotismus inspiriert hätte. Über die Dedication orien-
talischer Anaphoren und deren historischen Wert sollte man 
nicht mehr stolpern, sondern prüfen. Aber das ist eine andere 
Frage. Die Anaphora des Johannes Maron hat ihren Wert in sich 
selbst. 

Text und Interpretation. 

Gehen wir über zur Übertragung unseres Textes. Da es sich im 
Rahmen von '0. H.' zugleich um das Leben und nicht einzig um 
wissenschaftliche Sondierungen handelt, erlaube ich mir, zum 
bethaften Verständnis einerseits und aus wissenschaftlicher Er-
kenntnis anderseits, unter zu Hilfenahme von Addai und Charar, 
so wie einer Epiklese in der Anaphora des hl. Xystus eine aus 
den Ursprüngen hergestellte Form der Epiklese und ihrer ab-
schließenden Doxologie zu bieten, ebenso für das Memento der 
Lebenden und das Memento der Entschlafenen und die Schlußdoxo-
logie der engeren Anaphora. Engere Anaphora will sagen: das 
anaphorisch=eucharistische Hochgebet. Weitere Anaphora: das 
heißt im Ritus d'2r Syrer mit der ersten der drei Orationen, 
die der Eucharistie vorangehen, anfangend bis zu den zwei Ora-
tionen nach der Kommunion, wovon die erste für die Teilnahme 
an den Mysterien dankt und die zweite, super capita, die Ent-
lassung der Kultgemeinde einleitet. 

Beginnen wir mit den drei Orationen vor dem Friedenskuß, wel-
che die Westsyrer nach der Anordnung des Konzils von Laodizäa 
(Kanon 19) vor der Eucharistia sprechen. In unserer Anaphora 
haben wir keine selbstständigen zum Anaphorenformular gehöri-
gen, sondern die drei aus der ostsyrischen Apostelanaphora, 
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nichtmaronitischer Herkunft, welche byzantinisch die des Chry-
sostomus heißt. 

Die Gebete der Eucharistie. 

Der Zelebrant, sich bekreuzigend, beginnt: 

Herrlichkeit dem Vater und dein Sohne und dem Heiligen Geiste, 
jetzt und immerdar und in die Äonen der Äonen. Amin. 

Urguter Gott, Herzenserbarmer und Heiliger, der Du durch Dei-
nen einzigen Sohn, unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus 
für uns dieses heilige und geistige Festmahl gerichtet hast, 
nimm mit wohlgefälligem Anblick diese makellosen Opfergaben 
entgegen, schenke uns dafür die Gabe des Heiligen Geistes und 
mache uns würdig, heranzutreten zu Deinem Heiligen der Heili-
gen mit durchscheinendem Herzen und reiner Gesinnung, laß uns 
einander diesen Frieden geben, den Dein einziggeborener Sohn 
Seinen heiligen Jüngern gegeben hat, damit auch wir, einer dem 
anderen, diesen Frieden, mit dem heiligen Kusse bietend, Dei-
ner allmächtigen Gnade Ehre brinjen,Dir und Deinem einziggebo-
renen Sohne und Deinem Heiligen Lebendigmachenden Geiste, jetzt 
und immerdar und in die Äonen der Äonen. Amin. 

Und der Priester spricht zur Auflegung der Hände über die eu-
charistische Gemeinde: 

Wir beugen uns, beten an vor Dir, König über allen Königen und 
Herr und über allen Herren und bitten Dich, Herr und Gott, 
strecke die Rechte Deines Erbarmens über Deine Knechte hier, 
die da stehen vor der erschütternden Macht Deiner Majestät. 
Segne, behüte, sprich frei und heilige die Schafe Deiner Herde, 
die Du erkauft hast durch das schuldlose Blut Deines Einzigge-
borenen und kennzeichne ihre Seelen mit dem Siegel des Lebens, 
daran der Feind erkenne: Diese sind Erlöste. Dir bringen wir 
Herrlichkeit, Dir und Deinem Einziggeborenen Sohne und Deinem 
Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und in die Äonen der Äonen 
Amin. 

Und der Priester spricht das Gebet (zum Zurückschlagen) des 
großen Velums (über die Gaben). Wie der Wortlaut dartut, ist 
dieses cher ein Gebet zum Friedens(-Kiß, ad pacem), der anschlie-
ßend gegeben wird, sowie der Abschluß der Verlesung der Dypti-
chen (Sfar hay3 = Buch des Lebens), die an dieser Stelle durch 
den Diakonen geschah, ehe sie von den priesterlichen Gedächt-
nis-Fürbitten nach der Epiklese an sich gezogen wurde (siehe 
den Zustand bei Addai und Charar, vergleiche die "Verlesung 
der Namen" und die Oratio post nomina der gallikanischen 
Messe): 

Herr, Deine Geisteseinheit, Dein Friede, Deine Liebe, Deine 
Charismata, Deine Erbarmungen aus Deiner Gottheit seien mit 
uns und unter uns, jetzt und alle Tage unseres Lebens, so brin-
gen wir Verherrlichung Dir und Deinem einziggeborenen Sohne 
und Deinem guten und Tleiligen Geiste, jetzt und immerdar und 
in die Äonen der Äonen. Amid. 

Und der Diakon fordert zum Frieden auf: 

Jeder gebe den Frieden seinem Nächsten in gottgefälliger Lie-
be und Wahrhaftigkeit: Küsset einander mit heiligen Kusse, 
(oder auch: Gebet einander den Frieden in der Liebe Christi). 
Alle antworten: Mache uns Seiner würdig, Herr. 
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Die Diakone proklamieren die Ordnung des inneren und äußeren 
Menschen zur Eucharistia-Anaphora: 

Stehen wir vollendet schön und beten. Stehen wir in Furcht und 
Zittern. Stehen wir in Reinheit und Heiligkeit.Dennsehet, die 
Anaphora (Darbringung, Opfer) wird vollzogen, die Gottesglorie 
(skintho-schekina über der Bundeslade!) will sich zeigen, die 
Tore des Himmels tun sich auf und der Heilige Geist senkt sich 
nieder über die göttlichen Mysterien, gestellt auf diese Stät-
te des Erschauerns und Zitterns. Erschüttert mit den Cherubim 
und Seraphim, aus Gnaden gemacht zu Brüdzrn und Mitdienern der 
Gotteswachen und Engel, vollziehen wir mit diesen den Dienst 
(Kult) des Feuers und des Geistes (Pneuma, nourha und sucha). 
Kein verwehrter Mensch wage, an diese Mysterien heranzutreten, 
denn sehet, die Anaphora hebt an, steigt auf, die Gnade senkt 
sich, die Erbarmung breitet sich aus über alle diese, die be-
ten reinen Herzens und geraden Geistes. 

Alle: Friede, Erbarmung, Opfer und Danksagung. 

Indessen nimmt der Priester die Hülle ganz von den Gaben, 
schwingt sie darüber und spricht: 

Du bist der harte Felsen, der sich auftat und den zwölf Stäm-
men Israel zu trinken gab, der Stein, der gelegt ward über un-
seres Erlösers lebenquellendes Grab. 

Die Eucharistie ist das nachpfingstliche, vorparousiale, bis 
hinter den Vorhang (siehe Hebräerbrief) reichende Sacramentum, 
die Teilhabe andern über die Himmel vor den Vater von Christus, 
dem Priesterkönig, getragene Golgothaopfcr Seines Pascha. 

Der Priester leitet über zur Eucharistia mit dem paulinisch-
trinitarischen Segensgruß, welcher in der syrischen Tradition 
dem trinitatisch bestimmten Gesang der Anaphora angeglichen 
ist (vergleiche auch die griechische Jakobusanaphora): 

Die Liebe Gottes des Vaters 	(entspricht der Danksagung 
an Gott den Vater für die Wohltaten der Schöpfung und Erlösung) 
(theologisches praeconium) und die Gnade des einziggeborenen 
Sohnes (entspricht der Anamnese,dem Memoriale des Sohnes) 

i

soteriologisch-christologisches praeconium) und die Teilhabe 
Gemeinschaft und Ausgießung des Heiligen Pneuma 	(ent- 

spricht der im Mysterium geschehenden Epiphanie-Parousia, der 
Epiklesis also) (pneumatologisch-ekklesiologisches praeconium, 
also einschließlich der Gedächtnis-Fürbitte, letztere syrisch 
auch geheißen: Gebet des Friedens) seien mit euch, meine Brü-
der, jetzt und immerdar und in die Äonen der Äonen. Amin. 
Und mit deinem Geiste. 

Zu gleicher Zeit segnet der Priester im Zeichen des Kreuzes 
mit der Hülle über sich und zur Rechten und Linken des Altares 
hin. Man behalte im Auge, daß die ganze Anaphora trinitarisch 
angelegt und gebaut ist, die göttliche Perichoresis und ihr 
Überquellen in die Ekklesia real dartut. 

Der Priester fährt fort mit der Doxologie (bereits bezeugt Ja-
kob von Edessa, 8. Jahrh., dem bedeutenden monophysitischen 
Liturgisten und Organisator, bei den Maroniten erhalten): 

Herrlichkeit dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, 
anbetungswürdiges und ungespaltenes Mysterium, jetzt und immer-
dar und in die Äonen der Äonen. Amin. 
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Der Priester erhebt die Hände gen Osten und spricht: 

Erheben wir alle die Geister, die Gewissen, die Herzen zu den 
Höhen. 

Die Kultgemeinde antwortet: 

Sie sind erhoben zu Dir,Herr, Gott des Abraham, des Isaak, des 
Jakob und Israel, König der Herrlichkeit und Heiliger in die 
Äonen der Äonen (vergleiche die Anaphora Addai und Mari). 

Der Priester geneigt und die Hände nach oben geöffnet, rechts 
und links der Mysterien, auf den Altar gelegt: 

Lasset uns danken dem Herrn und anbeten Gott. 

Würdig ist dies und recht (vergleiche die Herrenworte von der 
Anbetung im Geist und in der Wahrheit am Jakobsbrunnen). 

Eucharistia Anamnese Epiklese 

Der Priester beginnt die Hagiologie (Hagios.Sanctus) triumphans 
(den Hymnus der Glorie) der großen Eucharistia, die Darheili-
gung des Gottesnamens, dank der Offenbarung Jesu Christi. 

Wir danken Dir, Vater, Herr aller Wesen, Erschütternder und 
Hocherrlicher, Urheber der Wunderwerke, Gebieter der Äonen, 
Gott, Unergründlicher, Vater der Erbarmungen, Vater und Rus-
sender unseres Herrn Jesus Christus, Deines einziggeborenen 
Sohnes, des von Dir Gezeugten, Dir gleich im Wesen und gleich 
izt Bilde, Person aus Deinem Wesen, Gott, Sichtbarwerdung Dei-
nes Lichtes, Blick Deines Feuers, Widerstrahlung Deiner Glorie, 
Abbild Deines ifesens, Dein allmächtiges Wort, der ewig und oh-
ne Anbeginn von Dir geboren ist und der mit Dir wunderbar und 
ohne Ende west, Er durch Den Du die Welten erschaffen hast aus 
Deinem- Gnadengrunde, Er, der mit Dir und gleich Dir von den 
Himmlischen verherrlicht wird in voller Reinheit des Lobes, 
Und auch wir, Herr, verherrlichen Dich und beten Dich an, denn 
durch Ihn haben wir Dich geschaut und von Ihm haben wir emp-
fangen Dein Pneuma. Durch Ihn ist uns geoffenbart Deine anbe-
tungswürdige Dreiheit und durch Ihn ist uns enthüllt das My-
sterium, das verborgen ward den Welten und den Äonen. Er, der 
durch Seine Menschwerdung uns unterwiesen hat, daß Du bist 
Sein Vater in Wahrheit und Du bist es, der uns unterwiesen 
hat durch Deine hocherhabene Stimme, daß dieser ist Dein Sohn, 
Dein Geliebter. Und Dein Pneuma durch Sein Sichoffenbaren, hat 
uns gezeigt, daß Du bist der Eine, Ewige und Ungeteilte. Herr-
lichkeit Dir, Herr, kraft der Erkenntnis, die erleuchtet ward 
Dich anzubeten. Danksagung ist Dir aus den Kehlen, die ge-
schmückt wurden mit Deinem Worte und Segenspreisung von den 
Herzen der Unreinen, die gereinigt wurden kraft der Bespren-
gung mit dem Hysop Deiner Irlösung. Du, der Du unserer Erhe-
bungen nicht bedarfst und dem keine Ehre zuwachsen könnte durch 
unsere Danksagung. 

Zu Deinem Dienste, Herr, stehen, nicht zu zählen, Bringer der 
Herrlichkeit, die auf ihr Antlitz geworfenen Cherubim, die zit-
ternden Seraphim. Mit den Priesterschaften und Kräften der En-
gel stehen zahllose Versammlungen und tausend und Tausende vor 
Dir, zehntausend mal Zehntausendschaften der Entbrannten die-
nen vor Deiner Majestät. Und mit gewaltiger Sti:nme, erhaben 
über jeden Mißklang, höher denn alles Befragen und 12;rforschen 
und Ergründen, rufen sie laut, einer dem anderen zu, die sieg- 



reichen Heiligpreisungen und sprechen Heilig. Und auch wir, 
Herr, deren Schwachheit und Sünde in Gnaden angeschaut wird, 
sind zugelassen, kraft der Schenkung Deiner Gnade mit diesen 
zu singen und zu sagen: Heilig, Heilig, Heilig der Herr, der 
Starke, der Gott der Heereskräfte. Die Himmel und die Erde 
sind ausgefüllt von der Herrlichkeit und Größe und Heiligkeit 
Deiner Majestät. Rosanna in den Höhen. Gebenedeit, der da kam 
und der da kommt im Namen des Herrn. Rosanna in den Höhen. 

Heilig, Heilig, Heilig bist Du Vater und Sohn und Heiliger 
Geist (der Priester zeichnet dreimal das Kreuz über die My-
sterien, siehe auch griechische Jakobusliturgic um die Bera-
kah, d. h. die Sanctificatio-benedictio-consecratio, die con-
sekrierende Benedeiung und Nennung des glorreichen Gottesna-
mens, die Ausrufung Seiner Herrlichkeit über der Kreatur des 
Brotes und Kelches in Handauflegung und Bekreuzigung aufzuzei-
gen). Die Stimmalder Seraphim rufen aus, Herr, die Heiligkeit 
Deiner Dreiheit und die Festgemeinden der Cherubim segnen Dein 
Verborgensein und die Heereslager der Engel lobpreisen Deine 
wunderbare Wesenheit. 

Herrlichkeit, Dir, der Du unser Menschengeschlecht durch Dein 
Gnadenwerk hochgeehrt hast, der Du vermählt hast die Stimme 
der Irdischen den Stimmen der Überirdischen (eigentlich die 
Stimme der Unteren den Stimmen der Oberen) (vergleiche cusha-
pa des Postsanctus bei Addai) denn Du bist der im Überschwang 
Deiner Erbarmungen zu uns gesendet hast Deinen Sohn, Deinen 
Geliebten, zu unserem Heil. 

Wir beten Dich an und rühmen Deine Heilsökonomie und begehen 
vor Dir, Gott, das Gedächtnis unseres Herrn Jesus Christus, 
Deiner Sohnes und Deines Geliebten, dem in der Nacht, in der. 
Er sich selbst überliefern wollte und da es Ihm gefallen hat, 
das Leiden und die Nägel zu erdulden, die Kirche Sich zu erlö-
sen durch Sein Blut, die Synagoge aufzulösen durch Sein Kreuz 
den neuen Altar aufzurichten, den Brandopfern ein Ende zu se-
hen, die Priester zu erwählen und die Hohenpriester zurückzu-
weisen, da nahm Er Brot in Seine heiligen und reinen Hände, 
zur Mitgift an die Braut und zur Abfindung der Verschmähten, 
sprach Segen, heiligte, brach und gab Seinen heiligen Jüngern 
und sprach zu ihnen: Dies ist mein Leib, der gebrochen und 
gegeben ist für das Leben der Welt, denn all die, welche ihn 
essen, werden fürder die Verwesung nicht kennen. Nehmet, esset 
davon, zur Wegzehrung für das Leben in die Äonen der Äoncn. 
Die Kultgemeinde bestätigt mit: Amin. Und nach dem Mahle 
mischte Er den Kelch aus .ein und Wasser, sprach Segen, brach-
te Verherrlichung und Danksagung dar, gab (ihn) Seinen Jün-
gern und sprach zu ihnen: Dies ist der Kelch Meines Blutes, 
das Neue Testament, das seine Anbeter überschüttet mit Gaben 
und seine Kreuzigor niederwirft, welches ist geschrieben mit 
Blut, gekennzeichnet durch den gewaltsamen Tod, gesiegelt mit 
dem Kreuz. Nehmet, trinket davon alle, zur Wegzehrung für das 
Leben in die Äonen dar Äonen. Amin. 

(Hier möge betrachtet werden, daß die Herrenworte hymnisch- 
kerygmatisch-disdaskalisch durch die anderen 	evangelischen 
Worte und das Verständnis der Eucharistie als Pascha inter-
pretiert sind und das ist typisch für die paschahafte Litur-
gie des Alten und des Neuen Bunds und insbesondere die sy-
rische Tradition charakterisiert. Vergleiche auch den Zusatz 
"Mysterium fidei" der römischen Messe, der gleichfalls keryg- 
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matischer Natur ist. "Der neue Trank im Reiche Deines Vaters" 
erweckt das pneumatisch=parousische Jauchzen rings um den 
Tisch des Herrn. Vergleiche: cxultent divina mysteria des rö-
mischen praeconium paschale). 

Und der Priester ruft das Mandatum eucharisticum aus 
und spricht: 

Dieses tuet als mein Gedächtnis. Sooft ihr versammelt seid 
in Meinem Namen und esset dieses Brot und trinken werdet diesen 
Kelch, begehet das Gedächtnis Meines Todes und Meiner Aufer-
stehung, bis daß Ich komme. Die feiernde Gemeinde bestätigt 
und antwortet: 

Wir gedenken, Herr, Deines Todes, wir bekennen laut Deine Auf-
erstehung, wir harren Deines zweiten Kommens, wir bitten Dich 
um Dein Erbarmen und Mitleid und erflehen vor Dir den Erlaß 
unserer Sünden und Verfehlungen. Deine Erbarmungen mögen uns 
alle bergen. 

Und der Priester entspricht dem Mandatum eucharisticum mit dem 
anamnetischen Wort der ganzen Kirche, der Sponsa-Ekklesia: 

Und wir, Herr, versammelt in Deinem Namen, gedenken nun dieses 
heilwirkenden und heilstiftenden Heilsgebotes und alles dessen, 
was Du erduldet und auf Dich genommen hast für uns: Deiner wun-
derbaren Menschwerdung, Deines rettenden Leidens,Deines leben-
stiftenden Kreuzes, Deines lebendigmachenden Todes, Deiner le-
benspendenden Grabesruhe, Deiner freudestiftendon Auferstehung 
Und Hinwegnahme zu den Himmeln und Thronbesteigung an die Rech-
te des Vaters und Deiner zweiten Ankunft, kraft deren Du kom- 
men wirst, zu richten jeden Menschen nach seinen Werken, 	und 
Fir flehen Dich an: Habe Mitleid mit uns und breite über uns 
Deine Erbarmungen und mache uns zu Frohbeechenkten mit den Ga-
ben Deiner- himmlischen Kirche von Jerusalem. Darum fleht Deine 
Kirche Dich an und durch Dich und mit Dir Deinen Vater 	und 
spricht (der Priester mit der ganzen Kirche): Erbarme Dich un-
ser, Herr, Gott, Vater, Allherrscher, erbarme Dich unser. 

Der Priester führt das Opfer der Kirche in die Anamnese ein und 
spricht: Und wir, Herr, Deine schwachen und sündigen Knechte, 
Deine Gnadengeschenke empfangend bringen Dir die Eucharistia 
für all diese und gemäß all dieser (nun spricht die Kirche in 
der sie repräsentierenden Gemeinde mit dem Priester): Wir ver-
herrlichen Dich, wir segnen Dich, wir beten Dich an und beken-
nen Dichlaut und bitten Dich: Neige Dich gnädig über uns, Herr 
und Gott, erbarme Dich unser. 

Wir können hier sehen, wie euchologisch und mystisch-real das 
Memoriale zum Opfer und das Opfer zur Parousia-Epiklesis wird. 

Der Diakon kündet diese an: 

Wie erschütternd ist diese Stunde, meine geliebten Brüder und 
wie erschütternd diese Zeit (kairos), zu der das Heilige Pneu-
ma von der höchsten Höhe der himmlischen Höhe sich bewegt und 
herabsteigt und sich breitet über diese Eucharistia, dargelegt 
im Heiligtum und sie heiligt. Stehet und betet in Sa.mmlung und 
Gottesfurcht. Der Friede und die Stille Gottes des Vaters und 
Seine sichere Hut seien mit uns allen. Rufen und sprechen wir 
zu dreien Malen: Kyrie, eleison. 

Und der Priester hebt die Hände und läßt sie Taubenflug gleich 
wehend nieder über die Mysterien und ruft das Pneuma darauf: 
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Ja, Herr, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Deines 
Sohnes, Deines Geliebten, wir bitten Dich und flehen an Dein 
Herzenserbarmen mit den Heereskräften der Engel, den Dienen-
den Ordnungen der Cherubim, mit der Priesterschaft der Seraphim, 
mit den Festversammlungen Deiner Heiligen, mit den Seelen der 
Gerechten, die vollendet sind in Deiner Wohnstatt und an der 
Ruhestätte Deiner Majestät. Lasse, Herr, die Tore des Himmels 
sich auftun und lasse sich entschleiern die Pforten des Lich-
tes. Dein Pneuma der Heiligkeit komme von der Spike"(höchste 
Höhe) der hocherhabenen Höhen und senke sich und ruhe auf mir 
und über diesem Opfer Deines Dieners und segne und heilige und 
vollende, auf daß dieses Brot in Wahrheit sei der Leib Deines 
Sohnes unseres Herrn Jesus Christus und dieses, allen so davon 
empfangen, zur Tilgung der Verfehlungen, zur Nachlassung der 
Sünden, zur gesegneten Auferstehung von den Toten und zum neu-
en und ewigen Leben im Reiche der Himmel gereiche. Alle spre-
chen: Amin. (Vergleiche die Fassung der Epiklese bei Addai). 

Der Priester fährt soglich fort: Und dieser Kelch in Wahrheit 
sei das Blut Deines Sohnes, Deines Geliebten, unseres 	Herrn 
Jesus Christus und dieses Mysterium allen, so davon nehmen zur 
gesegneten Auferstehung von den Toten und zum neuen und ewigen 
Leben im Reiche der Hi Lnel gereiche.- Amin. 

Der Priester fährt mit Bitten um die epikletische Frucht, die 
Gaben der Endzeit und Allvollendung fort: 

Und gewähre durch dieses Opfer die Auferbauung Deiner heili-
gen, katholischen und apostolischen Kirche, die Gerechtigkeit 
den Sündern, die Befriedung der vom Zorn getriebenen, das 
Zustandekommen den Aufbegehrenden, die Freude den Betrübten, 
die Tröstung den Niedergeschlagenen, die Heilung der Kranken, 
die Erquickung den Bedrückten, das Sichniederwerfen den Bußbe-
reiten. 

Durch dies Opfer sei der Propheten gedacht, seien die Apostel 
hochgeehrt, die Martyrcr gekrönt, die Glaubenbekenner 	ent- 
zückt, die Engel hocherfreut, sei Dein3 Gottheit verherrlicht 
und Deine Dreiheit hocherhoben. 

Darum verherrlichen wir Dich in Deiner heiligen Kirche, der 
losgekauften mit dem kostbaren Blute Deines Christus, mit auf-
getanen Lippen und befreitem Antlitz und bringen Deinem heili-
gen, göttlichen, lebendigen und lebenspendenden Namen und dein 
Namen Deines Sohnes, Deines Geliebten, unseres Herrn Jesus 
Christus und den Namen Deines allerbarmenden Pneuma. 

Ehre, Anbetung, Danksagung und Bekenntnis jetzt und immerdar 
und in die Äonen der Äonen. 

Und alle stimmen zu: Amin. 

Schlußteil folgt. 

Johannes Becker-Comes. 
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Nummer 16 	 ST. PETER UND PAUL 1966 

DIE ANAPHORA DES HEILIGEN PATRIARCHEN JOCHANNAN MOROUN. 

II. 

Zur Theologie des Anamnese und Epiklese. 

Hier ist der Ort darauf hinzuweisen, daß die Anamnesis Pascha-
lis Christi und die Anamnesis Paschalis Israel in der Wurzel 
eins sind:Die jüdische Passahtheologie und der Passahritus und 
das Passah der Kirche Jesu Christi gipfeln beide im parousi-
schen Erharren und Anwesen. Dort wird die Wiederkehr des Elias 
erwartet und seiner gewärtig macht der Vorsteher der jüdischen 
Passahgemeinde die Haustüre auf. Hier aber ist es Christus im 
Pneuma, der gekommen ist und kommen wird (wie alle syrischen 
und armenischen Anaphoren das 'Benedictus qui venit' deutend 
kerygmatisch erweitert haben), dahinein ist die Anamnese und 
Epiklese eingespannt in den Anbruch und die Vollendung der Pa-
rousie. Der jüdische Passahseder endet in dem glaubensgewissen 
Ruf: 'Das nächste Jahr als Befreite in Jerusalem,' jenem epicle-
tischen Rufen, das den Raum und die Zeit überwindet, wie jener 
anamnetisch kerygmatische Ruf, wenn der Hausvater das Mazzolh-
brot auf die Hände nimmt und spricht: "Dies ist das Brot, das 
unsere Väter inder Wüste gegessen haben. Ein jeder komme und 
nehme von dem Passahmahl ("glaubensgewiss" ist Definition vm 
una fides plus fiducia der israelitischen Theologie, daher ist 
Christus auch das 'Amen Gottes' zu allen seinen Werken, nach 
der Apocalypse, welche uns diesen Jesunamen offenbart: 	'Ich 
bin der 'Amen' spricht der 'Amen'. So ist Christus und Amen das 
vom Himmel empfangene Gebetssiegel der neutestamentischen Ge-
meinde). 

Die kultmystische Überwindung vom Raum und Zeit ist wesentli-
ches Element der Anamnese und Epiklese. Hier ein Beispiel aus 
der Liturgie des Chrysostomos: Die Gebetsworte zur Incensation 
der eben auf dem Altar niedergelegten eucharistischen Gaben: 
"Tue gnädig in Deinem guten Willen an Sion, daß aufgebaut wer-
den die Mauern von Jerusalem, dann wirst Du entgegennehmen 
vollgerechte Opfer" (Ps. 50). Eine naturalistische Fragestel-
lung nach den "wesentlichen" Meßopferworten oder "Consecrato-
rische Herrenworte contra Epiklese" und umgekehrt erscheint 
deswegen meist recht verfehlt. Es klingt geradezu naiv, wenn 
westliche neuere und spätere Theologie sagt, daß etwa um den 
Fluß der Anamnese nicht zu unterbrechen, bei den Orientalen die 
Epiklese hinter den Einsetzungsworten installiert worden sei. 
Dem widerspricht sowohl die Markusliturgie mit ihrer Pleroson-
Epiklese wie auch die alexandrinisch-römisch-mailändische Tra-
dition, sowohl in Bezug auf das'Quam oblationem' als auch auf 
das 'Supra quae' und 'Supplices'. 
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Die neutestamentische Bundesgemeinde, die den Transitus Jesu 
begeht und mitvollzieht - sie wird mit dem Sohne offenbar,sagt 
der Apostel - stimmt ein in das Amen des Sohnes zum Vater: "Ja 
Vater, so war es wohlgefällig vor Dir", frohlockte Jesus in je-
ner Stunde im Heiligen Geiste- und in das Amen des Vaters zum 
Sohne: "Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis 
Gottes in sich" und spricht bis in Ewigkeit ihr 'Amen' zu den 
geschehenen und noch geschehenden Gottesworten: Amen maran atha 
(siehe Didache) in einer Heilslinie weiter vom alten Israel 
her als das neue ("Heute sind als das neue Israel zu Christen 
gerufen, freigegeben durch das Blut des Gotteslammes", Hymnus 
der armenischen Osterliturgie: des hl. Nerses von Lambrou, 12. 
Jahrh.) und der durch Seinen Geist, der Erstling der kommenden 
Güter (Hebräerbrief und Basiliusanaphora) heraufgeführten kos-
mischen Vollendung des Auftrages Jesu in einen "neuen Himmel 
und einer neuen Erde, darinnen Gott alles in allem sein wird". 

Parousie und Anamnese bezeichnen beide, Kommen und Gegenwart: 
Elias und Christus sind in beiden Theologien Gerichtsvollstrek-
ker Gottes. Das Anamnetische Tun und Bekennen der Kultgemeinde 
des wahren Gottes ist "eingehen in die Gerichte Gottes wider 
mich" zur Vergebung der Herzenssünde, zugleich ein Gnadenge-
richt: "Ich werde, spricht der Mund des Herrn, ihnen das Herz 
von Stein nehmen und ihnen das Herz aus Fleisch geben", beim 
Propheten Isaias oder der Apostel Paulus: "Wir besitzen Chri-
sti Sinn". Das über alles Fleisch ausgegossene Pneuma der Gna-
de und des Gerichtes ist im Mysterium Vorwegnahme der eschato-
logischen Entscheidung über Israel: Gottes Gericht ist Israels 
Glück. "Darum habe Ich ihnen geschworen in Meinem Zorne; 	sie 
werden eingehen in Meine Ruhe" (Ps. 91). "Noch ist eine Ruhe 
behalten dem Volke Gottes," sagt der Apostel! Darum rufen der 
Geist und die Braut: Komm Herr Jesus. 

Christi Gericht ist als Gnadengericht die Hochzeit des Lammes 
(aethiopische Anaphoren bitten um die Herabkunft des Agnus Dei 
siehe Isaias: "Emitte Agnum Dominum de petra deserti in montem 
Sion", so auch im römischen Adventsoffizium (die Eucharistie 
der Kirche Angeld der Seligkeit ('Arrbhaun d'hay6', Brautgeld 
des Lebens, so ein Name für Eucharistie bei den Syrern) "Chri-
stus in euch, die versicherte Hoffnung der Erlösung", sagt der 
hl. Paulus. Weil der Thron des Gerichtes ein einziger Gnaden-
stuhl ist, ergeht hier die Einladung des Herrn: "Kommet her zu 
Mir ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, Ich werde euch 
erquicken". Darum spricht der maronitische Wechselgesang nach 
der Kommunion von den Mysterien Christi, die unser Anwalt und 
unsere Erquickung sind. Hierzu die Pfingstpredigt des hl. Apo-
stels Petrus in der Apostelgeschichte. 

Aus dem so beschaffenen Katholikon des kultischen adorativen 
Glaubenswissens des kultisch verkündeten und erfaßten Evangeli-
ums hat die Kirche der Frühe des Ostens und des ',.estens ihren 
von den sakramentalen Bewegungen des corpus Christi ecclesiale 
bestimmten Kirchenbau durchgeführt, ehe mit der Gotik die Ab-
sorbierung der Theologie in Teile und dem nachgeartet die des 
Lebens hereinbrach. Weil diese Erquickung - "Siehe, Ich mache 
alles neu, spricht der Herr, welcher auf dem Throne sitzt" 
(Apoc) - von diesem Throne ausgeht, singt die Kirche psalmisch 
mit Christus: "Richte mich Gott und scheide meine Sache" 
(Ps 42). 
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Wie das alttestamentliche Passah in dem Rufe endet: 'Dqs näch-
ste Jahr als Befreite', so führt die neutestamentliche Eucha-
ristie der gottmenschlichen Anamnese, daß der Menschensohn 
wiederkommt (wie ausdrücklich das mandatum eucharisticum der 
griechischen Jakobusliturgie), immer näher an den vollen Tag 
Gottes und der Aerrschaft Seines Gesalbten heran. Dieses nennt 
der Seher von Patmos: "Die Braut macht sich bereit". Dies ist 
nur ein anderes Bild für den göttlichen, vom Himmel herabgestie-
genen Kult des Neuen Bundes in evangelio. Dieses spricht die 
Eröffnungsdoxologie der byzantinischen und armenischen Litur-
giefeier aus, wenn der Altartisch mit dem Bundesbuch des Lam-
mes, dem Evangelium, beschrieben wird mit dem Kreuzeszeichen, 
des Heilsschlüssels: "Gesegnet die Königsherrschaft des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar 
und in die Aeonen der Aeonen.Amen". Hieraus wird klar, daß das 
Pascha des Neuen Testamentes in den Dimensionen der Apocalypse 
gefeiert wird, das heißt, vom kommenden Heile her: "Der Kairos 
ist nahe" und vom Heilsangeld in sacramento her: "Die Zeit ist 
nicht mehr! Gekommen ist die Herrschaft Gottes und Seines Chri-
stus". 

Allsabbatlich erklärt das alte Israel: 'Wir haben aufs neue 
das Königtum Jahwe's auf uns genommen'. Die Kirche des neuen 
Israel nimmt in jeder Bundesfeier der Eucharistie das süße Joch 
Christi neu auf sich; ja, sie birgt sich in das rettende Ge-
richt, das nach dem Zeugnis des hl. Paulus beim Hause Gottes 
anfangen muß. Das Kreuz von Golgotha und das Kreuz des Gerichts-
tages gerinnen sakramental in eines in den Kreuzesschwingen 
des Altares Christi und Seiner Kirche. Darum singt ihr Bekennt-
nis im Psalm zu Christus: "Unter dem jchatten Deiner Flügel 
werde ich jauchzen". Und David weissagte ihr: "Unter der Decke 
Seiner Flügel wirst du hoffen". Die apocalyptische Frau, ge-
kleidetin die Kreuzesflügel, hofft ihrer Niederkunft entgegen: 
"bis daß Christus in euch Gestalt gewinnt" und "Gott alles in 
allem sein wird", wie 	Paulus sagt. 

Dies( Flügel sindYknders als die mächtigen Arme des für uns am 
Kreuze Gerichteten und mit diesem Kreuze gerichthaltenden Herrn, 
des großen Adlers: "Wo ein Aas ist, da sammeln sich die Adler". 
Durch jede göttliche Eucharistie werden die Kinder der Kirche 
mehr und mehr Christi IZaub, das heißt: "der Finsternis entris-
sen und, in das Reich des geliebten Sohnes versetzt, ist ihr 
Wandel im Himmel". 

Dieser Adler ist jedoch zugleich die mütterliche Henne, die un-
ter ihre Flügel die glaubensgehorsamen Kinder des oberen Jeru-
salem nimmt. Diese sind die Priester, Könige und Propheten, die 
Christus für Gott den Vater gemacht hat. Denn die Erlösung Is-
raels aus aller Ungerechtigkeit besteht darin, daß durch das 
neu-adamitische Prophetentum und Priesterkönigtum Jesu Christi 
das alt-adamitische des ersten Menschen, welcher zerschlagen und 
verwüstet ward durch die Weigerung des priesterlich-anbetenden 
Gehorsams, überherrlich wiederhergestellt wurde und damit die 
Bestimmung des Menschen, der Sinn des Lebens und der Welt:"Sie 
werden Gottes Priester sein und herrschen mit Christus tausend 
Jahre", offenbart die Apocalypse. 

Allein durch die mit dem Prophetentum, Priestertum und König-
tum des Neuen Adam, Christus, bekleidete Kirche, "Fleisch von 

3 



seinem Fleische und Bein von seinem Bein" (Genesis), wird der 
Mensch, gegen alle Beteuerung von bloß humanitärer Persönlich-
keit zur Person, zum Antlitz-Prosopon, vor Gott. Darum sagt 
Paulus ausdrücklich "der Mensch Jesus Christus" und das Buch 
Genesis: "Adam nannte die Wesen mit ihrem Namen". Dieses als 
die Realität zu verkünden, gehört zur unverkürzten Verkündigung 
des Evangeliums. Diesem wird von der rielt des Fleisches' im-
mer als dem großen Ärgernis, als dem "unverschämten Anspruch 
der Kirche und der Christen" widerredet werden. Oder aber der 
Mensch wird, nach dem Ausweis des 1. Korintherbriefes, "über-
führt, auf sein Angesicht niederfallen und bekennen: Gott ist 
wahrhaft in euch!" 

Das will ferner besagen: Nur der priesterlich-königlich began-
gene Kult des Neuen Bundes, gemäß den Anordnungen Christi und 
der Apostel wird prophetisch-missionarisch sein und dem Men-
schen die Hoffnung bieten zu überleben, "jenen, die das Zei-
chen des Tieres nicht angenommen haben, sondern das Siegel Got-
tes an ihren Stirnen tragen" (Apocalypse). Damit sind durch 
den Glauben alle Humanismen, die außer Christus konstruiert 
werden, deklariert als das, was sie sind und in wessen Hände 
sie geraten. Das im Antlitz Jesu Christi wiederhergestellte 
Antlitz des Menschen wird in der göttlichen Liturgie offenbar 
und dem Menschen von eh und je angeboten als die wahre Mensch-
lichkeit und 'Mitmenschlichkeit', "wo immer dieses Evangelium 
verkündigt wird". Das ist das Wort des Herrn zum Tun der Seine 
Füße salbenden, apostelgleichen Magdalena. 

Bei allem "aggiornamento" müssen die Kirche und ihre Diener 
sich bewußt bleiben, daß sich das Christentum nicht in den 
noch bestehenden, aber durch Christi Auferstehung überholten 
Dimensionen dieser Weltzeit vollendet. Sie haben kaum dem Men-
schen letztlich, dem Menschen nichts anderes anzubieten als das 
Sacramentum Regis (= des Königs), will sie, die Kirche, sich 
nicht selbst und den ihr anvertrauten Menschen um ihre unzer-
störbaren Güter bringen und fest am Worte bleiben. 

In der Kirche aber sind in der Tatwirklichkeit des Glaubens 
wesentlich jene Getaufter Gesiegeltell Eucharistische;A die, mit 
dem Apostel zu sprechen, "in den letzten Zeiten leben". In der 
altkirchlichen Sprache heißt das: 'das apostolische Leben füh-
ren'. Diese letzten Tage, von denen der Prophet Joel und Pe-
trus, der Apostel, reden, sind die der pfingstlichen, sakramen-
talen, parousischen Ausgießung des Heiligen Geistes, ja, der 
Ausgießung Christi im Pneuma. Denn die Worte des Herrn: "Ich 
werde wiederkommen" und "Ich werde euch den Tröster, den Geist 
der Wahrheit senden",stiften ein einziges gottmenschliches Er-
eignis. In der "kleinen Weile" bis zum offenen Tage Christi, 
Seiner i'i.ederkunft steht die Betende Kirche, auf ihren Händen 
die Eucharistie in Anamnesis und Epiklesis. 

In dieser Spannung des eschatologischen 'Bereits' und 'Noch 
nicht' erstreckt sich die Dimension der Divina Mysteria. Dar-
in erweist sich die epikletische Daseinsform der Kirche und 
der Welt in der Heilsplanung Gottes. Kraft der unausschöpfli-
chen Auferstehung Christi - "Der Heilige Geist, Er wird von 
dem Meinen nehmen und euch geben", spricht der Herr - ist das 
Reich Gottes in Ecclesia und Kosmos als pneumatischer Embryo 



gegenwärtig. Unter diesem Bild sind angedeutet der kosmisch-
katholische Charakter des neutestamentlichen Gottesdienstes und 
die apocalyptischen Geburtswehen, welche die Kirche in jeder 
göttlichen Mysterienbegehung überkommen. 

Euchologisch wird das Gesagte sehr gut erhärtet durch den Ca-
non Missae von Rom und Mailand in älterer Form. Aus dem epikle-
tischen "Supplices" gehen unmittelbar die auf die eulogiaanti-
dora (gesegnete Gaben) weitergeleitete "omni benedictio coele-
stis" (aller himmlischer Segen) Ixe die große christologisch-
pneumatologisch-ekklesiologische und soteiiologische Schlußdo-
xologie hervor zusammen mit dem Darbringungsgestus des "per 
Ipsum et cum Ipso et in Ipso" (durch Ihn, mit Ihm und in Ihm). 

Ferner ziehe man zum Verständnis des Dargelegten das Zeugnis 
der beiden pneumatologischen Orationen hinzu, welche von der 
Enarxis der armenischen Pontifical-Liturgie stehen. Die Rubrik 
weist sie zu sprechen an, damit die Epiphanie des Lichtes im 
Mysterium offenbar werde um den doppelten gewirkten Friedenden 
im Himmel und den auf Erden, auszurufen (Orationen des hl. ar-
menischen Lehrers, Gregor von Narek, 12. Jahrh.). 

In seinem Werke 'De sacramentis' nennt der hl. Ambrosius von 
Mailand den Leib des Herrn "corpus Spiritus Sancti", wie be-
reits der hl. Paulus das Trinken am eucharistischen Kelche 
heißt: "Wir sind mit dem einen Pneuma getränkt". Das Blut des 
Priesterkönigs Jesus Christus als das sich im Zeichen der leib-
haftigen Blutvergießung über den Kreuzesaltar an den Vater im 
Opfer verschwendende Leben und innerstes Herz des Menschen-
sohnes, ist das ewige Blut des Sohnes, "der im ewigen Schoße 
des Vaters ruht" (Johannesprolog), der Heilige Geist. Die Mar-
kusliturgie sagt darum ausdrücklich: Er erfüllte den Kelch mit 
dem Heiligen Geiste. An diesem urewigen Blute darf im Opfer-
kult des Neuen Testamentes das neue Sion und das neue Israel 
trinken. Das ausgegossene Blut und Leben, das im Alten Bunde, 
dem Schatten, über dem Altar der Stiftshütte gegossen, nur dem 
eifernden Gott zukommen durfte, wird im Neuen Bunde der Soh-
nesannahme und des vollgültigen logischen und pneumatischen 
Opfers allen Kündern Christi und der Kirche, wie die Schrift 
sagt, "ins Herz gesandt" und "ins Herz gegeben als Pfand". 

Hier sei ganz besonders auf die von Bischof Alexis von Meudon 
in O.H. Nr. 11 dargelegten sakramentalen Prinzipien verwiesen. 
Dieses im Blute Christi und Seines Kelches genossene Leben ist 
nichts anderes als der im Leibestod und Leibesblut des Gekreu-
zigten hinaufgegebener Heiliger Geist, das göttliche Leben des 
Sohnes, sein vom Vater empfangenes urewiges Sohnesblut. Die 
Evangelisten sagen: Er gab seinen Geist auf. Der Sohn und Lo-
gos rief mit lauter Stimme, wie es die kultische Rezitation 
des Sch'ma Iisrael "Höre Israel, dein Gott ist einer" 	zum 
Abendopfer verlangte und sandte sein Pneuma, die einzig süh-
nungsschaffende, anbetungsstiftende, vollgültige Opferung hin-
auf. Und wie das Scn'ma Iisrael in der Proklamation der Herr-
schaftsansprüche Jahwes über Israel weiterführt und zugleich 
die Proklamation der gesenet-segenspendenden Gottesnamen be-
deutet, so ergeht von Golgotha das neue Gesetz für Israel zur 
Gnadonzeit,welches Jesus auf Golgotha für Seine Kirche erfüll-
te, der Heilige Geist, die Frucht Seines Pascha, das Unter-
pfand der irlösung, "c1.2r rrstling der zukünftigen Güter" (Ba- 
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pfand der Erlösung, "der Erstling der zukünftigen Güter" (Ba-
silius-Anaphora), in dem wir rufen "Abba, Vater" und zu den 
Menschen sagen "Brüder" (byzantinischer Osterkanon). 

Allein von dort leitet sich die Moral der Christen her, 	denn 
die Moral des Neuen Bundes steht und fällt mit der Anbetung im 
Geist und in der Wahrheit, wie der Herr zur Samariterin redete. 
Wenn die Wahrheit gleich Christus ist, gründet das neutesta-
mentische Ethos in der Mitbegehung des Transitus (Hinübergehen) 
Jesu in den Mysterien, darinnen wir den Tod Christi teilen und 
Christus mit uns Seine Auferstehung teilt. Darum muß das Leben 
der Kirche und des Christen wesenhaft einkultisches sein,damit 
das prophetische, priesterliche und königliche Amt des gesam-
ten Gottesknechtes Israel, d. h. Christi und Seines Pleroma 
(die Fülle Christi ist die Kirche), der Sponsa Ecclesia, auf 
Erden verwirklicht wird. So muß geradezu von der eucharisti-
schen, anamnetisch-epikletischen Existenz der Christen gespro-
chen werden als der ihnen eignenden Würde, an die sie St. Leo 
der Große weist: 'Agnosce, o christiane, dignitatem tuam. Er-
kenne, o Christ, deine Würde', bis dann, "wann heim vom Tale 
Josaphat sie kehren", um das Wort Dante's zu gebrauchen. 

Der endzeitliche Vorbote des Menschensohnes und seiner Wieder-
kunft ist sein Ihm vom Vater vorausgesandter Heiliger Geist, 
dessen untrügliches Stigma es ist, immer und jedesmal die Züge 
Christi darzubilden: "An jenem Tage werdet ihr erkennen, daß 
ich im Vater bin und der Vater in mir ist und meine Freude-
der Heilige Geist, nach dem Verständnis der Heiligen Väter -
wird in euch sein". Die eucharistische Begehung ist die Ikone 
Seines Tages inmitten dieses verwehenden Raumes und Zeitenta-
ges, dazwischen wir, mit Paulus zu sprechen, als Pilger und 
Fremdlinge- leben. "Unser Politeuma (unsere Staatsangehörigkeit 
und unsere Stadtrechte) ist im Himmel". Der anamnetisch-epi-
klotische Herabstieg wird hier zugleich als der aufsteigende 
Heilsweg offenbar, liturgisch im Mysterium begangen: "Das Lamm 
auf dem Berge Sion" (Apocalypse). 

Darum schließt der Priester an die Anamnese des Hauptes und an 
die Epiklese des Pneuma-Chrisma die Commemorationen (Gedächt-
nisse) der Glieder und Brüder und Gnadenkinderan sowie Fürbit-
ten und Synaptien (=Kollekten) und fährt fort mit dem Memento 
der Kirche, der Lebenden und Entschlafenen, insbesondere der 
Heiligen. 

Im westsyrischen Ritus hat sich sehr früh eine feste Regel 
herausgebildet, bestehend aus einer Entsprechung zwischen prie-
sterlicher Oration und diakonaler Dyptichenproklamation unter 
Beteiligung der Gläubigen. So spricht man von sechs meist von 
acht quonoume. Hier sollen bloß die priesterlichen Commemora-
tionen und Intercessiongeboten werden. Diese heißen bei den 
Syrern mit einem Wort 	Jakobusanaphora, das große Gebet des 
christlichen Friedens. Der Priester gibt bei jedem Memento der 
Gedachten den Friodenskuß, indem er die Hände auf Patene oder 
Kelch, dann an die Lippen legt und diesen Kuß auf die Diptycha 
oder auch auf den Saum des Altares überträgt. Dieser bedeutet, 
auch bei den frühmittelalterlichen Erklärern der abendländi-
schen Messe, das Haupt und die Glieder. 

6 



Beginnen wir mit dem "Kanon der Hirten". "Wieder und wieder 
bringen wir Dir dar, Herr, diese reine und heilige Opfergabe, 
die da ist das Opfergedächtnis Deines Leidens und Deines Todes 
und Deiner Auferstehung, für Deine Kirche über den ganzen Erd-
kreis hin, welche Du Dir erworben hast von Anbeginn her, die 
sich stützt auf Deine Verheißung, die wartet auf Dein Heil und 
entgegenharrt Deinem Königreiche, auf daß Du ihr gewährest ein-
zutreten in Dein Paradies.Wir bringen Dir die Opfergabe dar für 
alle Kinder, die gerettet sind durch Dein ureigenes Leiden, 
die ins Leben gebracht sind durch Deinen Tod, auf daß sie mit 
Dir teilen Deine Auferstehung. 

Wir bringen Dir dieses Opfer dar für alle rechtgläubigen Bischö-
ge, unterweise und erleuchte sie und gib ihnen, gemäß ihrer Be-
rufung zu sein, Engelboten Deiner himmlischen Königsherrschaft 
insbesondere für unseren ganz ehrwürdigen Patriarchen, Herrn 
N. und unseren ehrwürdigen Bischof, Herrn N. Gib ihnen, inmit-
ten Deiner heiligen befriedeten Kirche zu stehen in Reinheit 
und Heiligkeit und lasse sie weiden in Gerechtigkeit und Got-
tesfurcht Deine Herde, die Du ihnen zum Anteil anvertraut hast. 
Gedenke Herr, der Priester und Diakone hier und allerorten, 
wie auch der unterschiedenen Dienstordnungen Deiner heiligen 
Kirche, auf daß sie in Vorwurfslosigkeit hingeben den Dienst 
ihres Ordo und wachen über Deine Herde, auf daß sie entgegen-
nehmen dürfen ihren zugesagten Lohn. Gedenke Herr, der reinen 
und heiligen Gemeinschaften jungfräulicher Männer und Frauen, 
die ihren Leib bewahren und rein bewahren die Gedanken ihres 
Herzens, auf daß sie den Sieg davontragen in ihrem Kampfe. 

Gedenke Herr, in Deinen großen Erbarmungen aller, die Dir ge-
fallen haben seit Anbeginn her, unserer Väter und Patriarchen, 
die gewesen sind die Lehrer Deiner heiligen Kirche und die 
durch die herrlichen Strahlen ihrer Lehre die Nationen, die in 
dem Nachtdunkel des Irrtums ihre Wege liefen, hin in das wahre 
Licht Deines Evangeliums geführt haben, die auch gestritten ha-
ben für die Wahrheit des rechten Glaubens. Durch ihre reinen 
Gebete gewähre Deinen heiligen Kirchen und den Mönchsgemeinden 
die Einheit des Geistes im Bande der Liebe, lasse verschwinden 
die Kriege und Unruhen von einem Ende (1,,.r Erde angefangen bis 
zum anderen, mit ihnen und in ihrer Mitte gib uns Verherrli-
chung zu bringen Dir und Deinem Vater und Deinem allheiligen 
Geiste, jetzt und immerdar und in die Äonel:. der Äonen. Amen." 

Canon der Brüder und Könige. 

"Herr, Du Helfer derer, die keinen Helfer haben, 
Dich: Gedenke, inmitten der Schar Deiner Gläubigen, 
der Flüchtlinge, der Kranken, der Bedrängten, der 
der Unterdrückten, jener, die kein Mench kennt und 

wir bitten 
der Armen, 
Gequälten, 
welche von 

den ihrigen verstoßen sind; gib Du Menschenliebender, daß sie 
Erkannte sein mögen in dem neuen Äon. Gedenke Herr, all derer, 
die diese Opfergaben gebracht haben hin zu Deinem heiligen Al-
tar und erhöre ihre frommen Bitten und, für ihre Erdengaben 
gib ihnen die Gaben des Himmels. Mache sie würdig, sie und ihre 
im Glauben Entschlafenen, Erben zu sein des Königreiches der 
Himmel. Gedenke Herr, aller Gefährdeten sowie aller Kinder Dei-
ner heiligen Kirche, seien sie nahe oder ferne, kleine oder 
große; gib, daß sie eingereiht seien Deinen Heiligen und Ge- 
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rechten. Gedenke Herr, unserer christlichen und christuslieben-
den Könige, denen Du aus Deinem Gnadenwillen die Herrschaft zu-
gestanden hast; stärke ihre Rechte, gib Kraft ihrem Arm, be-
friede ihre Herrschaft, kröne sie mit dem rechten Glauben und 
den Werken des Guten, unterwirf und mache dienstbar die heid-
nischen Völker, die nach Krieg verlangen und dürsten nach Blut. 

Gedenke Herr, all jener, deren Willen hart gebunden ist durch 
das Verderbtsein der Sünde und deren Freiheit versklavt ist 
durch die Vielfalt an Sündenschmach, durch die Kraft Deines 
heiligen Leibes und Blutes mögen ihre Sünden vergeben werden, 
ihre Verfehlungen nachgelassen, ihre Schwächen und Makel ge-
sundgepflegt und ihre Wunden geheilt werden; mögen sie gesteu-
ert werten in den Hafen der Buße. 

Gedenke Herr, aller Scnafe Deiner Herde, an welchem Ort auch 
immer,die erlöst sind durch Dein ureigenes Leiden, genährt auf 
den Weiden Deines Leibes und gestillt am Strom Deines kostba-
ren Blutes, sie seien bewehrt durch Dein Kreuz. Und gedenke 
Herr, in Deiner Gnade nach Deiner großen Herzenserbarmung, al-
ler deren Gedächtnis wir getan und aller, denen wir nicht ei-
gens gedacht haben; habe Du Erbarmen und Mitleid mit ihnen 
und nimm für sie dieses Opfer entgegen, welches wir darbringen 
auf Deinem logischen Altar (dem Altar Deines Logos), höher denn 
die Himmel, nimm entgegen das Flehen Deiner Knechte, erbarme 
Dich über die Sünder und Irrgänger, Verschleppte und Gefangene, 
Verfolgte und Geächtete, Elende und Arme, Bedrückte und Nieder-
geschlagene, Waisen und Witwen und über Dein ganzes Volk und 
die Schafe Deiner Herde, die in Festigkeit glauben an Dich und 
mit reinem Lobe bekennen Dich, Deinen Vater und Deinen allhei- 
ligen Geist, die lebenspendende Dreiheit, jetzt und 	immerdar 
und in die-  Äonen der Äonen. Amen". 

Canon der Gottesgebärerin und der Heiligen. 

Du Heiligkeit der Heiligen, gedenke Herr, aller Deiner Heili-
gen und vornehmlich der heiligen immer Jungfrau und Gottesge-
bärerin Maria, aller schauenden Propheten, heiligen Apostel, 
sieggekrönten Martyrer, lichterfüllten Bekenner und aller,die 
lautrühmend bekennen Deine wahrhafte Dreiheit, auf daß Du uns 
Teil gebest an ihrem Teil und uns zu Miterben ihres Loses ma-
chest, birge uns inihrem Schatten am furchtbaren Tage der Ver-
geltung. Gedenke Herr, aller Tugendstrahlenden, Heiligen und 
Lauteren, Gerechten, Faster, den Glauben in Wahrheit Tuenden 
und aller, die schöne Werke verrichten. Durch ihre reinen Gebe-
te und ihr heiliges Flehen wende uns zu Dein zuversichtgebon-
des und heiteres Angesicht, ziehe uns hinein in ihre Festge-
meinde, zähle uns ihren Scharen zu, versammle uns Fuß an Fuß 
mit ihnen und wecke uns mit ihnen auf, damit wir laut bekennen, 
anbeten und lobpreisen die hocherhabene Dreiheit, den Vater 
und den Sohn und den Heiligen Geist, jetzt und immerdar und in 
die Äonen der Äonen. Amen." 

Canon der Entschlafenen. 

"Herrlichkeit Dir, lebendige Frucht vom Vater gesandt, dem Ge-
bieter der Seelen und allen Fleisches. Danksagung Dir, seinem 
ins Fleisch gehüllten Sohne, den Er in seiner übergroßen Liebe 
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und maßlosen Barmherzigkeit, der über das Adamsgeschlecht aus-
gebreiteten, herniedergesandt hat, welche der geringe Schoß 
der Jungfrau aus Gnaden zu tragen vermochte. Ehre Dir, denn die 
heiligen Propheten haben gelitten und gewirkt auf Deine Myste-
rien hin, ohne daß ihre Werke genug getan hätten zu lebenspen-
dender Erfüllung jener in Deinem heiligen Leibe, denn aus Gna-
den verschwendet über die Kinder des Adam, hast Du Sterblichen 
gewährt, Dich zu schauen in ihren aufgetanen Händen. Wir bitten 
Dich, gedenke Herr, all unserer Brüder, Söhne der Taufe, die 
aus der Welt der Sünde mit Fehle gegangen sind. Dein Leib und 
Dein Blut, welchessie genossen haben, sei ihnen das Unterpfand, 
das den Entschlafenen das Leben gibt, Feuer, das die Makel hin-
wegbrennt, welche die Dornen der Sünde ausbrennt, durch Dein 
Herzenserbarmen lasse sie finden zum Schatz des vollen Heils 
und lasse sie auferweckt werden an Deine Rechte hin mit Deinen 
Heiligen. Nimm gnädig auf, Herr, in die Süße Deiner Liebe die 
Seelen Deiner Knechte und Mägden die mit wahrhaftem Glauben aus 
dieser Welt des Todesschattens zu Dir ausgezogen sind, insbe-
sondere die Seelen jener, für die und um deretwillen dieses lo-
gische Opfer dargebracht wird. Gib ihnen die Ruhe in den Woh-
nungen des Lichtes und des Jubels im himmlischen Jerusalem. 
Durch Deine Gnade gib auch uns das Leben, das nicht welkt und 
altert und die Güter, die nicht zugrundegehen und vergib in 
Deiner Liebe, Gott, Du einzig Menschenliebender,allen, die ent-
schlafen sind, auf Deine Hoffnung hin, sowie auch uns selber. 
Entziehe uns nicht Deine gnädige irbarmung, Herr, Deine Hände 
mögen uns nicht lassen, da wir sonst erliegen und in Irrung 
und Wirrung fallen, nein, gib uns voranzuschreiten äuf Deinen 
Wegen, lehre uns Deine Pfade und schenke uns Deine: Willen zu 
tun. Vergib uns und ihnen und allen Schafen Deiner Weide, die 
Sünden und Verfehlungen, die verborgenen und offenbaren, die 
absichtlichen und unabsichtlichen, gewähre uns ein glaubens-
mächtiges, christliches Ende, in Deinem Wohlgefallen und mache 
uns würdig, mit Deinen Heiligen aufzustehen, zu stehen ohne 
Beschämung vor Dir und gestellt zu werden an Deine Rechte, 
durch den Gnadenwillen Deines gebendeiten Vaters und das Heils-
wirken Deines lebendigen und heiligen Pneuma, durch dessen 
Liebe wir Gott, Deinen allmächtigen Vater in Deinem Namen bit-
ten und sprechen: 

Wir bitten Dich jetzt flehend, Herr, Gott, Herzenserbarmer, 
durch die ewige Güte, Deinen Sohn, den geliebten, unsern Herrn 
Jesus Christus, gedenke aller unserer gläubigen Brüder, die 
Deine Welt verlassen haben, der Priester, Diakone, Subdiakone, 
Lektoren, Cönobiten, Anachoreten, Jungfräulichen, Männer und 
Frauen, ja aller, die aus dieser Welt im örthodoxen Glauben 
gegangen sind und für die wir dieses Opfer Deiner Majestätdar-
bringen durch die Hände unseres einzigen,heiligen, himmlischen 
und makellosen Hohenpriesters, der das erste Mal erschienen 
ist, die Sünden der Vielen hinwegzunehmen und das zweite Mal 
erscheinen wird zur Rettung aller, die seine Wiederkunft lie-
ben" (Hebräerbrief). Die Kultgemeinde fällt ein und spricht: 
"Gib ihnen die Ruhe und vergib und erlasse uns allen, Gott,un-
sere Irrungen und Verfehlungen, so wir sie mit Wissen oder aus 
Unwissenheit begangen." 

Und der Priester gelangt zur Doxologie der ganzen Anaphora und 
spricht: 
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"Und für diese und alle Deine große und wunderbare Oekonomia 
(Heilsordnung) rühmen wir Dich laut in Deiner heiligen Kirche, 
der Erlösten im kostbaren Blute Deines Gesalbten, mit aufgeta-
nen Lippen und befreitem Antlitz und bringen Ehre, Herrlich 
keit, Anbetung und Danksagung Deinem heiligen, göttlichen, le-
bendigen und lebendigmachenden Namen und dem Namen Deines ge-
liebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus und dem Namen Dei 
nes allheiligen Pneuma, jetzt und immerdar und in die Äonen 
der Äonen". Die heilige Gemeinde besiegelt mit einem nach der 
Vorlage der Apocalypse erweiterten Amen, indem sie spricht: 

"Wie es war und wie es ist und wie es sein wird in die Äonen 
der Äonen, ja, in die Äonen des kommenden Welttages auf ewig. 
Amen". 

Mit dem apocalyptisch begeisterten 'Amen' setzt die Kirche 
Christus, das 'Amen Gottes' des Scnöpfers, Erlösers und Rich-
ters unter die große Heiligung, die Er gestiftet und garan-
tiert hat, jenes 'Amen', in das wir durch den Geist Christi 
als Söhne und Brüder einstimmen dürfen, damit "alle , die den 
Sohn ehren wie sie den Vater ehren",sagt der Herr im Evangeli-
um des Johannes. Damit sind wir mitbejaht. Besiegelte, sagt 
die Schrift, als ein einziger geliebter Sohn Gottes, vom Che-
rub angefangen über das Contergankind bis zum Regenwurm (Senti-
mentalität von Atavisten wird unser überhebliches Jahrhundert 
in West und Ost sagen), "liegt doch alle Schöpfung in Wehen 
und ringt bis auf diesen Tag und harrt der Verherrlichung der 
Söhne Gottes", so weiß es der Apostel. 

Im Gebete zum Trisagion sprechen alle Liturgien von Gott, der 
seinen Willen in seinen Heiligen zur Ruhe gebracht hat und mei-
nen damit -den Achten Tag, auf den kein anderer folgen wird, 
weil, um rabbinisch zu sprechen, die Scheschina oder die Got-
tesglorie aus der Verbannung zurückgekehrt, und sprechen wir 
mit dem Apostel weiter, 'die Herrlichkeit Gottes im Antlitz 
der Erscheinung Jesu Christi aufgeleuchtet ist', 'wie der Blitz 
von Osten bis Westen, so wird es mit der Ankunft des Menschen-
sohnes sein'. Der vollstreckte Plan Gottes oder seine Ruhe ist 
auch die Ruhe seines Volkes, wie ein geistliches Volkslied 
singt: "Gottes Sabbat wird sich breiten über meine Seele jetzt, 
die vor Gott mit Wonnen ruhet bis auch sie in Ruh gesetzt". 

Darum ist der Kult des neutestamentischen Sabbats, vor allem 
die Feier der gottmenschlichen Eucharistie, die Rückkehr des 
Menschen in seinen Urzustand und in seinen Erdzustand, Eingang 
und Rückkehr in das auf Osten zu gelegene Paradies. Christi 
Auferstehungsopfer, so spricht der hl. Gregor der Theologe von 
der Eucharistie,ist das Angeld des Paradieses. Darum singt die 
byzantinische Kirche das Gebet des Schächers und die Makaris-
men (die neuen Seligkeiten) der Bergpredigt am Herrntage,ehe 
das Evangelium hereingetragen wird in die Mitte der Kirche.Was 
Goethe den Faust tastend sagen läßt: "Das Unbegreifliche, hier 
wird es getan", das sagt als gewiß der Herr seiner eucharisti-
schen Kirche: "Das deich Gottes ist mitten unter euch". "Wahr-
lich, Ich sage dir: heute wirst du mit mir im Paradiese sein". 

Johannes Becker-Comes 
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