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VORWORT

Sieben Jahre arbeitete Giovanni Bona an der Vollendung der Rerum Liturgi-
carum libri duo. Geschuldet war die lange Zeit Erkrankung und der zwischen-
zeitlichen Erhebung zum Kardinal, vor allem aber dem wissenschaftlichen 
Ethos des Zisterziensermönchs bei der Suche nach Wahrheit. 

Die Wahrheit über die frühen Riten liegt im Verborgenen, und zwischen 
den Ruinen der alten Zeit begraben ist sie schwer zu entdecken, bekennt er 
am Beginn des Buches in einer Hinwendung an den Leser und auch noch spä-
ter. Sie muss aus den Trümmern der alten Zeit ans Licht gebracht … aus dem 
Schutt ausgegraben werden … Tief versunken liegt die Wahrheit im Dun-
kel, und kaum leuchtet irgendein Lichtstrahl daraus hervor, durch dessen 
Glanz die verhüllende Dunkelheit durchbrochen werden könnte. Vehement 
und drastisch kritisiert er einschlägige Versuche: Sollte aber jemand glauben, 
er könne sie – die Wahrheit – allein durch Vermutungen packen, wird er ei-
nem Mann gleichen, der sich daran macht, eine weit entfernte Stadt, die er 
niemals gesehen hat, und von der er außer dem Namen nichts gehört hat, 
mit ihren Mauern, Gebäuden, Kirchen, Verteidigungswerken, Sitten und Ver-
haltensweisen der Bürger zu beschreiben. 

Dass dies kein Problem allein seiner Zeit sei, hat er, ein ausgewiesener Ken-
ner der antiken Literatur, mit Sicherheit gewusst. Gut anderthalb Jahrtausen-
de vor ihm hatte sich ja auch schon Cicero über einen gravierenden Mangel 
bei der wissenschaftlichen Betätigung beklagt: Diese leide darunter, dass ani-
mis offusa caligo est, quod tam longe retro respicere non possunt – über ih-
ren Geist hat sich Finsternis ausgebreitet, weil sie nicht in die Vergangenheit 
zurückzuschauen vermögen.

Wer Bonas Ausführungen hier liest, wird überall, angefangen bei der 
etymo logischen Herleitung des Begriffs »Messe«, weiter in der Frage nach 
dem Aufkommen der Kirchenglocken bis hin zur historisch konfliktträch-
tigen Klärung, welche Brotsorte Jesus seinen Jüngern beim Abendmahl ge-
reicht hat, unschwer das minutiöse Recherchieren überkommener Fakten, das 
besonnene Abwägen, Bewerten und Entscheiden, insgesamt also die beispiel-
hafte wissenschaftliche Verfahrensweise Giovannis erkennen.

Die Schrift von Giovanni Bona nur in Übersetzung zu präsentieren ergab sich 
aus dem Konzept der Verlagsreihe Patrimonium. 

Ein Rückgriff auf den originalen lateinischen Text ist mit Hilfe von Fak-
simile Ausgaben im Internet leicht möglich. Die Übertragung des Liber II  
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Rerum Liturgicarum befindet sich in statu nascendi und wird Deo bene vo-
lente in absehbarer Zeit vorgelegt werden können.

Es ist mir ein Anliegen, Helfer bei diesem Projekt mit Dank zu erwähnen: 

Herr PD Dr. Wolfgang Steck, München, hat zu Beginn und noch länge-
re Zeit meine Übersetzungsvorlagen ebenso in kritischer wie wohlwollender 
Sicht überprüft. Er konnte auch einen – damals noch studentischen – Mitar-
beiter, Herrn Marius Kneip, bewegen, die Fülle der von Giovanni Bona heran-
gezogenen Textzeugen aus anderthalbtausend Jahren bibliographisch zu do-
kumentieren. Dass der Leser hier mit Sicherheit auf manche Unstimmigkeit 
stoßen wird, ist unvermeidlich. In den letzten Monaten hat Herr Martin Raf-
felt neben seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer den ganzen Text auf formale 
Korrekturen hin durchgearbeitet, ihm sei besonders gedankt. 

Insbesondere dem Verlag Mainz ist für die Aufnahme diese Edition in  seine 
Reihe Patrimonium zu danken. Sie ist eine auf den ersten Blick möglicherweise 
spröde, dennoch hilfreiche Quelle für die aktuelle Diskussion in liturgicis. 
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EINLEITUNG 

Jürgen Bärsch

Giovanni Bona und die Erforschung des Gottesdienstes 

Zu Leben und Werk eines Liturgiewissenschaftlers 
im 17. Jahrhundert

»Als Koryphäus unter den Erklärern der Liturgie im 17. Jahrhundert und 
als Muster in der Art der Behandlung für die Späteren erscheint der gro-
ße Cardinal Bona.«1 Mit diesen rühmenden Worten eröffnet Valentin 
 Thalhofer (1825-1891), selbst einer der bedeutendsten Liturgiewissenschaft-
ler des 19. Jahrhunderts,2 in seinem Maßstäbe setzenden »Handbuch der 
Liturgiewissenschaft«3 die Ausführungen über den großen Gelehrten aus 
dem Zisterzienserorden. Tatsächlich nimmt Giovanni Bona einen besonde-
ren Platz in den zahlreichen Bemühungen um die Erforschung des Gottes-
dienstes in der frühen Neuzeit ein. Denn sein Werk hat wesentlich zu einem 
neuen, aus historisch-kritischem Denken erwachsenen Zugang zur Liturgie 
bei getragen und die Kenntnis von deren Entwicklung und Wandlung im Lau-
fe der Jahrhunderte gefördert. Speziell sein hier neu zugänglich gemachtes 
Hauptwerk Rerum liturgicarum libri duo war für die weitere wissenschaft-
liche Erforschung des Gottesdienstes von maßgeblichem Wert. Spiegelt es 

1 Valentin Thalhofer, Handbuch der katholischen Liturgik. 1-2, Freiburg 1883/1890, hier 1, 99. 
Ähnlich skizziert Ludwig Eisenhofer in der Nachfolge des Thalhoferschen Handbuchs Bona 
als einen »der hervorragendsten Liturgiker«. Ludwig Eisenhofer, Handbuch der katholi-
schen Liturgik. 1-2, Freiburg 1932, hier 1, 138.

2 Thalhofer war nach einer Professur in Dillingen 1863-1876 Professor für Pastoraltheologie 
an der Universität München und zugleich Direktor des Herzoglichen Georgianums, wech-
selte aber 1876 als Domdekan nach Eichstätt, wo er von 1877-1891 Professor für Liturgik am 
dortigen Bischöflichen Lyzeum lehrte. Hier verfasste er auch das angesehenste Handbuch 
der Liturgik des 19. Jahrhunderts. Zu Person und Werk vgl. Walter Dürig, Valentin Thalhofer  
(1825-1891), in: Katholische Theologen Deutschlands im 19. Jahrhundert, hg. von Heinrich 
Fries und Georg Schwaiger, München 1975, 106-124; Theodor Maas-Ewerd, Lehrer vieler Prie-
ster. Valentin Thalhofer als Liturgiker in Eichstätt, in: Erbe und Auftrag 68 (1992) 34-47; Win-
fried Haunerland, Liturgiewissenschaft in Forschung und Lehre. Zur Geschichte einer theolo-
gischen Disziplin an der LMU, in: Münchener Theologische Zeitschrift 61 (2010) [im Druck].

3 Speziell mit Thalhofers Handbuch befasst sich die Monographie von Reinhold Malcherek, 
Liturgiewissenschaft im 19. Jahrhundert. Valentin Thalhofer (1825-1891) und sein »Hand-
buch der Liturgik« (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 86) Münster 2001.
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doch nicht nur das Wissen von der Geschichte der Messe im 17. Jahrhundert 
wider, es hat – wie schon Thalhofer hervorhob – in seiner Art exemplarischen 
Charakter für viele nachfolgende historische Studien zum Gottesdienst der 
Kirche. Es ist deshalb berechtigt, dieses für die Geschichte der Liturgiewissen-
schaft bedeutende Werk hiermit wieder leicht verfügbar zu machen.

Um das liturgiewissenschaftliche Kompendium des Giovanni Bona recht 
einordnen zu können, mag es hilfreich sein, einen Blick auf dessen Biographie 
und Persönlichkeit zu werfen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, die Situation 
des barockzeitlichen Gottesdienstes nach dem Konzil von Trient (1545-1563) 
zu skizzieren. Denn Bona hat seine Geschichte der Messe wohl kaum verfas-
sen können ohne von der ihm zur täglichen Erfahrung gewordenen Feier der 
Messe seiner Zeit abzusehen. Aber auch die für die meisten Gläubigen bedeu-
tend näher liegenden Formen der Frömmigkeit wie Prozessionen, Wallfahr-
ten, Segnungen und Heiligendevotionen bilden den geistlich-frömmigkeits-
geschichtlichen Hintergrund für die wissenschaftlichen Bemühungen um die 
Erforschung des Gottesdienstes im 16. und 17. Jahrhundert, an der der ge-
lehrte Zisterzienser maßgeblichen Anteil haben sollte.
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I. Giovanni Bona – eine biographische Skizze

Giovanni Bona4 wurde am 10. Oktober 1609 in Mondovì (Piemont) geboren.5 

Er entstammte einem vornehmen Geschlecht, einer Seitenlinie des Hauses 
Bonne-Lesdignières du Dauphiné und gehörte damit zu einer begüterten und 
angesehenen piemontesisch-französischen Familie. Seine Eltern, Giovanni 
Battista Bona und Laura, geborene Zugano6, sorgten offenbar für eine umfas-
sende geistige und geistliche Bildung des begabten Jungen, denn schon früh 
zeigte er Interesse an Literatur und Philosophie, ließ sich von seinem geistli-
chen Onkel, Antonio Bona unterrichten und lernte in der Schule der Jesuiten 
von Mondovì Philosophie und Rhetorik.7

Sein Vater, selbst Obrist im savoyischen Heer, sah für seinen ältesten Sohn 
die Militärlaufbahn vor und suchte ihn darauf vorzubereiten. Der Wunsch 
des Vaters entsprach allerdings der Neigung des sensiblen und feinfühligen 
Jungen keineswegs. Zunächst entgegen dem Willen der Eltern trat er am  
19. Juli 1625 in das etwa eine Stunde von Mondovì entfernt gelegene Kloster 

4 Vita und Werkübersicht finden sich in den einschlägigen Lexika. Wir verweisen hier exempla-
risch auf: Janauschek, Art. Bona, Johannes, in: Wetzer und Welte 2 (1883) 1002f.; H. Dumaine, 
Art. Bona (Jean), in: DACL 2 (1907) 992-1002; Ludwig Eisenhofer, Art. Bona, Giovanni, in: 
LThK 2 (21931) 443; J.-M. Canivez, Art. Bona (Jean), in: DSp 1 (1936) 1762-1766; E. Manders, 
Art. Bona, Giovanni, in: LitWo 305; DACist 2 (1979) 124f.; Alberich Martin Altermatt, Art. 
Bona, Giovanni, in: LThK 2 (31994) 568. Biographische Darstellungen finden sich neben der in 
Anm. 5 genannten Lit. bei A. Ighina, Il cardinal Giovanni Bona. Vita e opere, Mondovì 1874; 
H. Dumaine, Le Cardinal Bona, in: Revue liturgique et bénédictine 1911, 37-44. 147-156; Au-
gustin Steiger, Kardinal Johannes Bona, in: Cistercienser-Chronik 26 (1914) 225-233; Die Ci-
stercienser. Geschichte – Geist – Kunst, hg. von Ambrosius Schneider u.a., Köln 31986, 139; 
für unseren Zusammenhang von Interesse ist M. Gulielmus, Het liturgisch werk van Kardinal 
Bona, in: Tijdschrift voor Liturgie 23 (1938) 3-15. – Soeben erschien die umfangreiche Dar-
stellung von Pius Maurer, Kardinal Giovanni Bona. Cistercienser, geistlicher Schriftsteller und 
Pionier der Liturgiewissenschaft, in: Analecta Cisterciensia 59 (2009) 3-166; dieser Beitrag ist 
mir allerdings erst nach Abschluss des Manuskripts zugänglich gewesen.

5 In der Literatur werden unterschiedliche Geburtsdaten angegeben, so vielfach der 12. Okto-
ber, gelegentlich auch der 19. Oktober. Wie Marco Vattasso in der Einleitung zu seiner Editi-
on des Bonaschen Werkes Hortus caelestium deliciarum nachgewiesen hat, muss aber wohl 
der 10. Oktober angenommen werden, der im »Testament« Bonas genannt wird und auch 
im Taufbuch der Pfarrkirche S. Maria Maggiore in Mondovì bezeugt ist. Vgl. Marco Vattasso, 
Il Cardinale Giovanni Bona da Mondovì. Cenni sulla sua vita e sulla sue opere, in: Hortus 
caelestium deliciarum [...] a S. Ioanne Bona e Monte Regali […] ed. Marco Vattasso (Studi e 
testi 32) Roma 1918, XXIX, Anm. 2.

6 Weitere Schreibweisen wie Zugana, Zugania oder Zuchena sind bei Vattasso (wie Anm. 5) 
XXIX, Anm. 5 belegt.

7 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) XXXI.
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S. Maria de Pignerol ein.8 Diese Kommunität gehörte zu einer Reformkon-
gregation der Zisterzienser, die nach dem französischen Stammkloster Les 
Feuillants (Haute Garonne) Feuillanten (Ordo Florensis, Fulienser) genannt 
wurde. Hier legte er nach dem Noviziat am 2. August des Folgejahres die fei-
erlichen Gelübde ab und nahm den Ordensnamen Giovanni da S. Caterina an.

Es schloss sich nun eine Zeit des Studiums der Philosophie und Theologie 
an, die ihn nach Montegrosso (bei Asti), Turin und schließlich Rom führte. 
Neben der scholastischen Theologie, wie sie vor allem nach der Summa theo-
logiae des Thomas von Aquin gelehrt wurde, widmete er sich dem Studium 
der Bücher des Alten und Neuen Testamentes, deren Ursprachen Hebräisch 
und Griechisch er kundig beherrschte und vertiefte sich in die Schriften der 
griechischen und lateinischen Kirchenväter. Seine weitgespannten Interessen 
ließen ihn aber auch die Grenzen der Theologie überschreiten. Bona war in der 
Mathematik und den Naturwissenschaften, in der Religionsgeschichte und der 
klassischen Literatur gleichermaßen bewandert. Mit dem aus den Wirren des 
Dreißigjährigen Krieges nach Rom geflohenen deutschen Jesuiten und Uni-
versalgelehrten Athanasius Kircher (1602-1680) verband ihn eine lebenslange 
Freundschaft.9 Und wie aus seinen Briefen hervorgeht, waren ihm die Werke 
des humanistischen Denkers Marsilio Ficino (1433-1499) ebenso wie die des 
Francesco Petrarca (1304-1374) bestens vertraut.10 Bereits zu jener Zeit deute-
te sich die Entwicklung Bonas zu einem hoch gebildeten, schöngeistigen und 
an den Werten des Humanismus orientierten Barockgelehrten an.11

Am 17. Dezember 1633 empfing er die Priesterweihe und feierte zwei Tage 
später am Petrusaltar von S. Pudenziana, einer über einem antiken Wohn-

8 Auch bezüglich des Eintrittsdatums differieren die Angaben in den Biographien Bonas. Ne-
ben dem 11. Juni wird auch der 19. Juni 1625 genannt. Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) XXXIII, 
Anm. 1. – Zur Geschichte des Klosters vgl. ebd., XXXII-XXXIII, bes. Anm. 3-4.

9 Kircher beherrschte um die Mitte des 17. Jahrhunderts das wissenschaftliche Denken der 
Jesuiten, der mit seinen 40 Büchern ein außerordentlich breites Themenspektrum abdeckte, 
das Medizin, Astronomie und Mathematik ebenso umfasste wie Akustik, Geologie, Ägypto-
logie, Linguistik und Studien über den Fernen Osten. In Rom gründete Kircher später auch 
eine Art Wunderkammer voller Antiquitäten und naturkundlicher Kuriositäten, deren Über-
reste heute noch im Collegium Romanum aufbewahrt werden. Vgl. Charles H. Lohr, Art. 
Kircher, Athanasius, in: LThK 6 (31997) 85 (Lit.); vgl. darüber hinaus I. Rowland, The Ecstatic 
Journey: Athanasius Kircher in Baroque Rome, Chicago 2000; Athanasius Kircher: il museo 
del mondo, hg. von E. Lo Sardo, Rom 2001; The Great Art of Knowing: The Baroque Ency-
clopedia of Athanasius Kircher, Stanford 2001.

10 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) XXXVI, Anm. 1.

11 Vgl. Jens Häseler, Art. Polyhistor, in: Enzyklopädie der Neuzeit 10 (2009) 187-190.
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haus in eine private Thermenanlage hineingebauten Kirche, seine Primiz.12 
Wohl im zeitlichen Kontext von Priesterweihe und Primiz schrieb er für sich 
bereits eine geistliche Anleitung zur Feier der Messe, De sacrificio missae 
 tractatus asceticus.13 Wie umfassend sich der junge Mönch qualifiziert hatte, 
belegt die Tatsache, dass er bereits wenige Jahre später, wohl ab 1636 in seinem 
Heimatkloster bei Mondovì Philosophie und Theologie lehrte.14 Sicher dürfte 
Bona die Professorentätigkeit seinen Fähigkeiten und Neigungen besonders 
entgegen gekommen sein. Aber schon 1639 musste er das Amt des Priors in 
Asti übernehmen. Dass er diese Aufgabe nur acht Monate wahrnahm, lässt 
vermuten, er habe solche administrativen Leitungsaufgaben keineswegs lei-
denschaftlich ausgeübt. Deshalb wird er sich wie von einer Last befreit emp-
funden haben, sich noch im gleichen Jahr in das Feuillantenkloster von Turin 
zurückziehen zu können. Hier durfte er sich wieder seinen Studien hingeben. 
In diesen Jahren bereitete er eine Reihe geistlicher Werke vor und sammelte 
zugleich Material für seine erste große liturgiewissenschaftliche Schrift Psal-
lentis Ecclesiae harmonia. Obgleich ihn Krankheiten in seiner Schaffenskraft 
immer wieder behinderten, muss ihm diese Zeit wie ein Segen erschienen 
sein.15 Aber schon 1644 rief man ihn wieder nach Asti, um erneut als Prior 
dem Kloster vorzustehen. Da er zum Ende seines Priorats wiederum erkrank-
te, verfasste er in dieser Zeit sein sogenanntes Testamentum sive praeparatio 
ad mortem.16 Offenbar erholte Bona sich recht bald, denn wenig später 1647 
bestellte man ihn zum Abt des Klosters S. Maria de Vicoforte.17 Man kann 
annehmen, dass Bona wohl nicht allein wegen seiner Gelehrsamkeit diese 
Ämter übertragen bekam, es dürfte auch seine Persönlichkeit gewesen sein, 
in der sich persönliche Bescheidenheit, Eifer im monastischen Leben, aber 

12 Im seinem Diarium asceticum ist für den 17. Dezember notiert: »Hac die sacerdos ordinatus 
fui, an. 1633.« Am 19. Dezember findet sich Eintragung: »Hac die primam Missam Romae 
ad altare St. Petri in ecclesia S. Pudentianae celebravi.« Hier zit. nach Vattasso (wie Anm. 5) 
XXXVI, Anm. 2.

13 Das kleine Werk erschien allerdings erstmals 1658 in Rom; weitere Auflagen: Rouen 1663; 
Paris 1676, 1678; München 1674, Rom 1687. Es spricht für die Bedeutung der Schrift, dass sie 
bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine weitere Vielzahl von Auflagen und Übersetzungen 
(eine deutsche Ausgabe erschien 1909 in Regensburg) erlebt hat.

14 Vgl. Steiger (wie Anm. 4) 227.

15 Vgl. Steiger (wie Anm. 4) 227; Vattasso (wie Anm. 5) XXXVIII.

16 Die Schrift ist datiert vom 10. Oktober 1646; sie erschien posthum erstmals 1675 in Florenz, 
sodann zeitgleich, 1676, in Lyon und München. Vgl. Dumaine, Le Cardinal Bona (wie Anm.4) 
39; Canivez (wie Anm. 4) 1765 und Vattasso (wie Anm. 5) LXIII-LXIV.

17 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) XXXIX.
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auch Weitsicht und Menschenkenntnis miteinander verbanden, Fähigkeiten, 
die ihn als einen für solche Führungsaufgaben geeigneten Mönch empfahlen.

Diese Gaben sollte Bona bald schon in den Dienst seiner Ordenskongrega-
tion stellen. Denn 1651 wurde er vom Generalkapitel zum Generalabt der ita-
lienischen Feuillanten-Kongregation18 gewählt.19 Er verließ seine heimatliche 
Region und siedelte nach Rom, das nach dem Konzil von Trient nun wieder 
eine ausgeprägtere Rolle als religiöses und administratives Zentrum der Kir-
che zu spielen begann.20 Unter Sixtus V. (1585-1590) war die römische Kurie 
zu einer effizienten und modernen Behörde ausgebaut und 1588 durch ein 
umfassendes System von 15 Kongregationen mit abgegrenzten Geschäfts-
bereichen gegliedert worden, das die laufenden Regierungsgeschäfte erledig-
te.21 Die Neuordnung der Nuntiaturen22 wie die Einrichtung der regelmäßi-
gen, verpflichtenden Besuche der Ortsbischöfe in Rom zur Berichterstattung 
(Visitatio ad liminia Apostolorum)23 festigten die Bedeutung Roms als Zen-
trum der Gesamtkirche. Dazu trugen nicht zuletzt auch die Orden bei, die 
nun möglichst in der Ewigen Stadt präsent sein wollten, damit ihre Leitungs-
gremien eng mit den kurialen Organen zusammenwirken konnten.24 Diese 
Entwicklungen wirkten sich schließlich auf Italien selbst aus, dessen nicht zu 
überwindende politische Zersplitterung durch die einheitsstiftende Funktion 
der Kirche gewissermaßen kompensiert wurde, auf diesem Wege aber auch 
zu einer fast totalen Italienisierung der römischen Kurie führte.25

18 Papst Urban VIII. teilte die Zisterzienserkongregation der Feuillanten in einen italienischen 
(auch reformierte Benediktiner genannten) und einen französischen Zweig (Notre-Dame 
des Feuillants). Vgl. Dumaine, Le Cardinal Bona (wie Anm. 4) 38f.

19 Vgl Vattasso (wie Anm. 5) XL-XLI.

20 Vgl. Klaus Ganzer, Rom als religiöses Zentrum, in: Barock im Vatikan. Kunst und Kultur 
der Päpste II. 1572-1676. Ausstellungskatalog hg. von der Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland, Bonn-Leipzig 2005, 33-42, hier 34f.

21 Vgl. Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. 10, Frei-
burg 1923, 180-192.

22 Vgl. Knut Walf, Art. Gesandtschaftswesen, kirchliches. I. Geschichtliche Entwicklung, in: 
LThK 4 (31995) 545-547.

23 Vgl. von Pastor, 10 (wie Anm. 21) 100-103; Johann Hirnsperger, Art. Visitatio liminum (Apo-
stolorum), in: LThK 10 (32001 ) 815f.

24 Wesentliche Impulse für diese Entwicklung gingen vor allem vom Jesuitenorden aus. Aller-
dings lag es im Zug der Zeit, die zentralen Kräfte in Rom zu stärken angesichts der nicht 
mehr erreichbaren gesamtkirchlichen Einheit wie des Ausgreifens der europäischen Welt auf 
die neu entdeckten Kontinente. Vgl. Ganzer (wie Anm. 20) 36f. 38f.

25 Vgl. Peter Hersche, Italien im Barockzeitalter 1600-1750. Eine Sozial- und Kulturgeschich-
te, Wien-Köln-Weimar 1999, 23-33; Peter Hersche, Muße und Verschwendung. Europäische 
Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter, Freiburg-Basel-Wien 2006, 113f.
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So fand sich der Generalabt Giovanni Bona in einer ganz vom italienischen 
Barockkatholizismus geprägten Stadt wieder, die als neu erstarktes Zentrum 
der römischen Kirche zunehmende politische und kulturelle Bedeutung er-
hielt. Aus den Zeiten seines Studiums war ihm nicht nur die Stadt Rom ver-
traut, er traf zudem auf Persönlichkeiten wie den bereits genannten Athana-
sius Kircher, von denen er in jenen Jahren vielfältige geistige und geistliche 
Anregungen erhalten hatte. Darüber hinaus knüpfte der gelehrte Zisterzi-
enser eine Reihe weiterer wichtiger Kontakte. Darunter sollte die Freund-
schaft mit Kardinal Fabio Chigi (1599-1667)26 eine besondere Rolle spielen. 
Der aus einer alten toskanischen Bankiersfamilie stammende Chigi strebte 
früh eine kuriale Karriere an. Er trat in den diplomatischen Dienst als Vize-
delegat in Ferrara (1629) und Delegat auf Malta (1635).27 Als Nuntius in Köln 
(1639) übernahm er beim Friedenskongress in Münster die Rolle des »me-
diator pacis«.28 Seine kluge Vermittlungstätigkeit führte ihn im gleichen Jahr 
wie Bona nach Rom zurück, um 1651 das Amt des Kardinalsstaatssekretärs 
Innozenz´ X. (1644-1655) zu übernehmen. Dessen Nachfolger als Papst sollte 
Chigi 1655 unter dem Namen Alexander VII. werden. Fabio Chigi war in ge-
wisser Hinsicht geistesverwandt mit Bona. Wie dieser interessierte er sich für 
antike Literatur, für Kunstgeschichte, Architektur, sammelte Münzen, Hand-
schriften und alte Bücher, eignete sich Kenntnisse im Archivwesen an und 
schrieb Gedichte.29 Seine persönliche geistliche Prägung durch die Spiritua-
lität des heiligen Franz von Sales (1567-1622)30 verband ihn ebenfalls mit 
Generalabt der Zisterzienser.31 Weil sich Chigis theologische Ausbildung auf 
relativ schmalem Fundament bewegte, blieb er Zeit seines Lebens in theologi-
schen Fragen unsicher. Da er sich dessen selbst bewusst war, suchte er sich mit 
Freunden und Beratern zu umgeben, die diesen Mangel auszugleichen wus-

26 Vgl. die biographische Übersicht von Max Eugen Kemper, Alexander VII., in: Barock im Vati-
kan (wie Anm. 20) 313-327.

27 Vgl. Kemper, Alexander VII. (wie Anm. 26) 316f.

28 Vgl. Kemper, Alexander VII. (wie Anm. 26) 317-320. – Über sein Leben in Münster hat Chigi 
verschiedentlich berichtet. Vgl. Münster und Westfalen zur Zeit des Westfälischen Friedens 
(geschildert durch den päpstlichen Gesandten Fabio Chigi), hg. von H. Galen im Auftrag der 
Stadt Münster, Münster 1997.

29 1645 erschien erstmals sein Gedichtband Philomathi Musae Juveniles. Vgl. Kemper, Alexan-
der VII. (wie Anm. 26) 314. 319.

30 Als Papst Alexander VII. sollte er Franz von Sales 1661 selig und 1665 heilig sprechen. Vgl. 
Josef Weismayer, Art. Franz v. Sales, in: LThK 4 (31995) 52f.; Pierre Serouet, Art. François de 
Sales, in: DSp 5 (1964) 1057-1097 (Lit.); Themen salesianischer Theologie, hg. von der Ar-
beitsgemeinschaft für Salesianische Studien, Eichstätt 1989.

31 Vgl. Kemper, Alexander VII. (wie Anm. 26) 315.
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sten. Zu diesem engen Kreis zählte auch Giovanni Bona, der seinerseits über 
Chigi mit dem bedeutenden Geschichtsschreibers des Trienter Konzils, Pietro 
Sforza Pallavicino (1607-1667),32 aber auch Gelehrten wie dem zum Katholi-
zismus konvertierten Altertumsforscher Lukas Holstenius (1596-1661)33 be-
freundet war.

Zwar fühlte sich Bona in der Gesellschaft solcher Gelehrtenkreise sicht-
lich wohl und genoss die reichen Möglichkeiten zu Gespräch und Austausch, 
gleichwohl war er in seinem Amt als Generalabt lediglich für eine Periode 
von drei Jahren gewählt und gewillt, wie es die Regeln vorschreiben, dann 
wieder in sein Kloster zurückzukehren. Fabio Chigi aber wollte Bona gerne 
weiterhin in seiner Nähe wissen. Er hoffte darum, den Orden bewegen zu 
können, Bona ein weiteres Mal zum Generalabt zu wählen. Bona widersetz-
te sich diesem Ansinnen. Als auf die strenge Beachtung der Ordensregeln 
bedachter Mönch befürchtete er, ein solcher Eingriff in die Wahlfreiheit des 
Generalkapitels könne zu einem Präzedenzfall für künftige Wahlen werden. 
Deshalb verlegte er kurzerhand das Generalkapitel nach Genua, wo Bona sein 
Amt niederlegte und sich wieder in das Kloster Vico zurückzog.34

Inzwischen war Innozenz X. gestorben und Fabio Chigi hatte als Alexan-
der VII. den Stuhl Petri bestiegen.35 Als wegen Auseinandersetzungen und 
drohenden Spaltungen innerhalb der italienischen Feuillanten-Kongregati-
on der Orden den Papst bat, er möge mit päpstlicher Autorität einen Gene-
ralabt ernennen, um die Konflikte zu befrieden, erkannte Alexander einen 
»Königsweg«, Giovanni Bona wieder nach Rom zu holen. Der päpstlichen 
Ernennung 1657 mochte sich Bona nicht entziehen. Er siedelte erneut nach 
Rom und versah – wiederholt gewählt – bis 1665 das Amt des Generalabtes 
der Kongregation.36

Aber nicht nur innerhalb des Ordens war Bona tätig. Alexander VII. und 
dessen engster Berater und späterer Biograph, Kardinal Pallavicino, wünsch-
ten die Kenntnisse des Zisterziensers auch in der römischen Kurie zu sehen. 
1660 berief der Papst Bona zum Konsultor der Kongregation für den Index 
der verbotenen Bücher (Index-Kongregation), sodann auf Grund seiner um-

32 Vgl. Klaus Ganzer, Art. Pallavicino, Pietro Sforza, in: LThK 7 (31998) 1268.

33 Vgl. Josef Metzler, Art. Holstenius, Lucas, in: LThK 5 (31996) 241.

34 Vgl. Steiger (wie Anm. 4) 227f.

35 Vgl. Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. 14/1, Frei-
burg 1929, 303-524 und Kemper, Alexander VII. (wie Anm. 26) 320-327.

36 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) XLIII-XLIV, bes. Anm. 2-3; Steiger (wie Anm. 4) 228. Zu den dif-
ferierenden Angaben zur Dauer des Generalats Bonas vgl. ebd., Anm. 11.
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fassenden liturgiegeschichtlichen Kenntnisse auch zum Konsultor der Riten-
kongregation. Bald darauf nahm er diese Aufgabe auch in der Kongregation 
für die Verbreitung des Glaubens (Propaganda-Kongregation) und im Heili-
gen Offizium wahr.37

1665 gewährte ihm Papst Alexander die Erlaubnis, endgültig auf das Amt 
des Generalabtes zu verzichten, verknüpfte damit aber die Bedingung, wei-
terhin in Rom zu bleiben. Um ihm den Aufenthalt in der Ewigen Stadt zu 
erleichtern, ließ ihm Alexander alte Kodices und Handschriften bringen, mit 
denen sich Bona bekanntermaßen gerne beschäftigte und die er in ihrer gan-
zen Breite für seine Werke auswertete. Speziell seine liturgiegeschichtlichen 
Arbeiten profitierten von der reichen Aufnahme der Quellen, die Bona zu 
Verfügung standen. Seine Kontakte ermöglichten ihm etwa die ungemein 
reiche Bibliothek der zum Katholizismus konvertierten und seit 1662 in Rom 
lebenden Christina von Schweden zu nutzen.38 Freien Zugang hatte er auch 
zur Vatikanischen Bibliothek und der Bibliothek Kardinal Barberinis. In jenen 
Jahren intensivierte Bona seine Studientätigkeit, die ihn mit fast allen bedeu-
tenden Gelehrten seiner Zeit in Verbindung treten ließ. Neben den genann-
ten Kircher und Holstenius korrespondierte er mit den Maurinergelehrten 
Luc d´Achéry (1609-1684)39 und Jean Mabillion (1632-1707),40 den Jesuiten 
Gottfried Henschenius (1601-1681)41 und Daniel Papebroch (1628-1714)42, 
aber auch mit Enrico Noris (1631-1704) und Étienne Baluze (1630-1718),43 
um nur einige zu nennen. Mit nicht wenigen von ihnen verband Bona über 
die Wissenschaft hinaus auch persönliche Freundschaft.

Als im Oktober 1665 der Bischof von Asti starb, wollte Karl Emmanuel II. 
Bona zum Bischof von Asti ernennen.44 Dies lehnte Bona aber ebenso ab, wie 
das kurze Zeit später ihm angetragene Bistum Assisi. Zu jener Zeit arbeite-
te er bereits intensiv an seiner Geschichte der Messliturgie, aber auch sei-
ne instabile Gesundheit machte ihm zu schaffen. In seinen letzten Lebens-

37 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) XLIV.

38 Vgl. Steiger (wie Anm. 4) 230 – zu Christine von Schweden und ihre Konversion vgl. von 
Pastor, 14/1 (wie Anm. 35) 328-356; Kemper, Alexander VII. (wie Anm. 26) 321; auch Barock 
im Vatikan (wie Anm. 20) 338-340, Kat.-Nr. 195-196.

39 Vgl. Leonhard Hell, Art. Achéry, Luc d´, in: LThK 1 (31993) 112f.

40 Vgl. Daniel-Odon Hurel, Art. Mabillon, Jean, in: LThK 6 (31997) 1160f.

41 Vgl. Bernard Joassart, Art. Henschen(ius), Gottfried, in: LThK 4 (31995) 1427.

42 Vgl. Bernard Joassart, Art. Papebroch, Daniel, in: LThK 7 (31998) 1324f.

43 Vgl. Leonhard Hell, Art. Baluze, Etienne, in: LThK 1 (31993) 1380.

44 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) XLV, Anm. 3.
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monaten ließ Alexander VII. Bona fast jeden Tag zu sich kommen, schließ-
lich seit März 1667 musste er gar fünf- bis sechsmal täglich zum Sterbe-
bett des Papstes eilen, um als Beichtvater den Sterbenden auf seinen Tod am  
22. Mai 1667 vorzubereiten.45 Der Nachfolger Clemens IX. (1667-1669)46 
schätzte Bona ebenfalls und ernannte ihn zum Konsultor der Kongregation 
für das Ablass- und Reliquienwesen, die im Zuge der neuen römischen Reli-
quienfrömmigkeit eine nicht unbedeutende Rolle für das historische Selbst-
verständnis Roms und des katholischen Glaubens einnahm. Der Neuauf-
bruch der christlichen Archäologie in der Ewigen Stadt und das erwachte 
Interesse an den historischen Wissenschaften47 ließ Papst Clemens Miche-
langelo  Ricci und Bona beauftragen, eine eigene Akademie zum Studium der 
Kirchen geschichte einzurichten.48

Im Konsistorium vom 29. November 1669 wurde Giovanni Bona schließ-
lich, zusammen mit sieben weiteren Männern, zum Kardinal kreiert.49 Er er-
hielt zunächst S. Salvatore in Lauro als Titelkirche zugewiesen. Nachdem 
aber die neuerbaute Kirche seines Ordens S. Bernardo alle Terme errichtet 
war, erhob der Papst diese zur Titelkirche und wies sie am 19. März 1670 als 
erstem Kardinal Bona zu.50 Der Pontifikat Clemens IX. währte nur zwei Jah-
re. Bereits am 20. Dezember 1669 trat das Konklave erneut zusammen. Unter 
den Papstwählern befand sich auch Kardinal Bona, der gar als einer der Papa-
bili galt.51 Aus dem langwierigen Konklave ging aber schließlich Emilio Al-
tieri als Clemens X. (1670-1676)52 hervor. Nur noch vier Jahre lebte Giovanni 
Bona. In dieser Zeit war es ihm nicht nur vergönnt, sein liturgiegeschichtli-
ches Hauptwerk zu vollenden, sondern auch noch den Erfolg zu erleben, der 
sich in den Auflagen von 1671 bis 1674 dokumentiert.

Am 28. Oktober 1674 starb Giovanni Bona im Ruf der Heiligkeit. Seine 
letzte Ruhestätte fand er in seiner Titelkirche, die zugleich das Zentrum sei-
ner monastischen Gemeinschaft in Rom war. Der schon genannte Étienne 

45 Vgl. von Pastor, 14/1 (wie Anm. 35) 386-388.

46 Vgl. von Pastor, 14/1 (wie Anm. 35) 527-610.

47 Vgl. Paolo Liverani, Der Bau der Basilika St. Peter und die Anfänge der Christlichen Archäo-
logie, in: Barock im Vatikan (wie Anm. 20) 427-435; Ganzer (wie Anm. 20) 39f.

48 Vgl. von Pastor, 14/1 (wie Anm. 35) 537.

49 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) XLV, bes. Anm. 5 und von Pastor, 14/1 (wie Anm. 35) 551f.

50 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) XLVI, bes. Anm. 1.

51 Zum Konklave 1669/70 vgl. von Pastor, 14/1 (wie Anm. 35) 611-615, zu Bona ebd., 612; Du-
maine, Le Cardinal Bona (wie Anm. 4) 41; Steiger (wie Anm. 4) 230.

52 Vgl. von Pastor, 14/1 (wie Anm. 35) 611-665; Max Eugen Kemper, Clemens X., in: Barock im 
Vatikan (wie Anm. 20) 341-346.
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Baluze, selbst ein hervorragender Kirchenhistoriker, bezeugte die große 
Anerkennung, die Bona als geistlicher Schriftsteller wie vor allem als Wis-
senschaftler genoss, der sich intensiv mit dem Gottesdienst der Kirche be-
schäftigt hatte. Baluze selbst betrauerte ihn, »qui et me diligebat et meos  
qualescumque labores humanissimo suo suffragio comprobavit«.53

II. Giovanni Bona – der Gottesdienst seiner Zeit

Giovanni Bona lebte in einer Epoche, in der der Gottesdienst der römischen 
Kirche in verschiedener Hinsicht in eine neue Phase seiner Erneuerung ein-
getreten war. Denn im Anschluss an das Konzil von Trient (1545-1563) wurde 
erstmals in der Geschichte eine zentralkirchlich initiierte Reform der Litur-
gie in Gang gesetzt. Zugleich verbanden sich nach dem (Nordwest-)Europa 
verwüstenden Dreißigjährigen Krieg neue Kräfte in Architektur, bildender 
Kunst, Musik und ästhetischer Gestaltung mit dem liturgischen Reform-
programm und beförderten eine gewandelte qualitative Wahrnehmung des 
Gottesdienstes in der Barockzeit. Daran partizipierten aber nur teilweise die 
reichen Spielarten der Frömmigkeitspraxis der Gläubigen. Vor allem in den 
südeuropäischen Ländern wie Spanien und Italien standen allerdings weiter-
hin überkommene, vielfach aus dem Mittelalter ererbte Formen im Zentrum 
wie Wallfahrten, Segnungen und Heiligendevotion. Diese durchaus dispara-
ten Entwicklungen des 17. Jahrhunderts bildeten den zeitgenössischen litur-
giegeschichtlichen Hintergrund, vor dem das wissenschaftliche Werk Bonas 
zu sehen ist. Deshalb mag es hilfreich sein, einige markante Züge des gottes-
dienstlichen Lebens seiner Zeit zu skizzieren.

1. Römische Liturgie als Garant katholischer Einheit
Nachdem die Reformation in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts 
die angestauten kirchlich-religiösen Erneuerungskräfte impulsiv zum Durch-
bruch gebracht hatte, mit der zugleich die bestürzende Erfahrung der Kir-
chentrennung verbunden war, wollte das Konzil von Trient einerseits dogma-
tisch-theologisch die katholische Identität gegenüber den reformatorischen 
Lehren verteidigen, andererseits zu einer Erneuerung des kirchlichen Lebens 

53 Hier zit. nach Steiger (wie Anm. 4) 230.
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beitragen.54 Da zudem vor allem im gottesdienstlichen Bereich unüberseh-
bare Missbräuche zu beseitigen waren, verbanden sich auch hinsichtlich der 
Liturgie lehrmäßige Klärung und konkrete Reformmaßnahmen.55 Beides ge-
hörte zwar sachlich zusammen, stand aber aus verschiedenen Gründen zu-
meist recht unverbunden nebeneinander.56

Vor seinem Abschluss vermochte das Konzil selbst nicht mehr eine umfas-
sende, systematische Reform der Liturgie einschließlich der Revision der litur-
gischen Bücher zu leisten. So konnte es angesichts der geschwächten Ortskir-
chen57 nur eine einheitliche, gesamtkirchlich verbindliche Lösung geben: Nie-
mand anderem als dem Papst wurde der Auftrag zur Reform der liturgischen 
Bücher übertragen. Wie sehr der Gedanke einer einheitlichen Gestalt des Got-
tesdienstes über den Weg einheitlicher Liturgiebücher präsent war, lässt eine 
Notiz im Tagebuch des Bischofs von Salamanca vom 26./27. Oktober 1563  

54 Die Dokumente des Tridentinum sind ediert in: Dekrete der ökumenischen Konzilien. 3. 
Konzilien der Neuzeit, hg. von Josef Wohlmuth, Paderborn u.a. 2002, 657-799. Zu Vorge-
schichte und Verlauf des Konzils vgl. das deutschsprachige Standardwerk von Hubert Jedin, 
Geschichte des Konzils von Trient. 1-4, Freiburg-Basel-Wien 1949-1975 sowie die Überblik-
ke von Klaus Ganzer, Art. Trient. 3. Konzil, in: LThK 10 (32001) 225-232 (Lit.) und von Dieter 
J. Weiß, Katholische Reform und Gegenreformation, Darmstadt 2005, 45-55.

55 Zur vom Konzil initiierten Liturgiereform vgl. Hubert Jedin, Das Konzil von Trient und die 
Reform der liturgischen Bücher, in: ders., Kirche des Glaubens. Kirche der Geschichte. Aus-
gewählte Aufsätze und Vorträge. 1-2, Freiburg-Basel-Wien 1966, hier 2, 499-525; ähnlich 
ders., Das Konzil von Trient und die Reform des Römischen Meßbuches, in: Liturgie und Le-
ben 6 (1939) 30-66; Josef Andreas Jungmann, Das Konzil von Trient und die Erneuerung der 
Liturgie, in: Das Weltkonzil von Trient. 1-2, hg. von Georg Schreiber, Freiburg 1951, hier 1, 
325-336; eine auf dem heutigen Stand der Forschung beruhende Überblicksdarstellung bie-
tet jetzt Winfried Haunerland, Einheitlichkeit als Weg der Erneuerung. Das Konzil von Trient 
und die nachtridentinische Reform der Liturgie, in: Liturgiereformen. Historische Studien zu 
einem bleibenden Grundzug des christlichen Gottesdienstes. 1-2. FS Angelus A. Häußling, 
hg. von Martin Klöckener und Benedikt Kranemann (Liturgiewissenschaftliche Quellen und 
Forschungen 88) Münster 2002, hier 1, 436-465.

56 Neben der einseitigen Ausrichtung des Konzils, sich vor allem auf die lehramtliche Verteidi-
gung des Status quo gegenüber den Reformatoren zu beschränken, ist hier die zeitbedingte 
Schwäche in einer umfassenden theologischen Sicht der Liturgie mitverantwortlich, dass die 
Konzilsväter nicht über die Ansätze einer systematischen Liturgiereform hinauskamen. So 
findet sich die Eucharistielehre des Tridentinum an drei unverbundenen Stellen in den De-
kreten. Zuerst verteidigt es die Aufbewahrung und Verehrung der Eucharistie außerhalb der 
Messe und weist im Messopferdekret die protestantischen Angriffe auf den Kanon Romanus 
und die »Privatmesse« zurück, bevor es auf die Feier der Messe zu sprechen kommt und 
etwa die sakramentale Kommunion aller anwesenden Gläubigen in allen Messen wünscht 
und die Homilie »inter missarum celebrationem« fordert. Vgl. zum Problem der fehlenden 
Zusammenschau von Eucharistiefeier und eucharistischem Sakrament Andreas Heinz, Die 
eucharistietheologischen Aussagen des Konzils von Trient vor dem Hintergrund der spät-
mittelalterlichen Praxis der Messfeier, in: Eucharistie. Rückfragen zum Katechismus der Ka-
tholischen Kirche, hg. von Michael Kessler (Kontakte 2) Tübingen 1996, 81-96.

57 Vgl. Jedin, Reform der liturgischen Bücher (wie Anm. 55).
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erkennen. Er schreibt: »Man hat jetzt Deputierte ernannt, um ein reformiertes 
Missale und Brevier zu schaffen, was kein kleiner Vorteil wäre, angesichts der 
großen Verschiedenheit, die auf diesem Gebiet besteht, wo doch mehr Einheit 
herrschen müsste als in allen anderen Dingen...«58 Denn tatsächlich sah man 
einen wesentlichen Grund für die bedenklichen Fehlentwicklungen und Miss-
bräuche in den örtlich unterschiedlichen Gepflogenheiten des spätmittelalter-
lichen Gottesdienstes.

Zunächst erschienen 1568 das Breviarium Romanum für die Feier der 
Stundenliturgie und 1570 das Missale Romanum für die Feier der Eucha-
ristie.59 Zwar war den Diözesen und Orden mit einer wenigstens zweihun-
dertjährigen liturgischen Eigentradition die Übernahme dieser Bücher nicht 
verpflichtend vorgeschrieben, dennoch verband sich mit den römischen Aus-
gaben der grundsätzliche Anspruch, die Feier des Gottesdienstes in der latei-
nischen Kirche weltweit einheitlich zu regeln. Tatsächlich hat sich die Über-
nahme der mit den römischen Büchern verbundenen Form der Liturgie in 
einem zeitlich und lokal höchst unterschiedlichen Prozess gestaltet.60 Dabei 
übernahm die 1588 neu geschaffene römische Ritenkongregation die Aufga-
be, die Einhaltung der vorgeschriebenen liturgischen Ordnungen und damit 
die Geltung der römischen Bücher zu überwachen.61

Auch im Zisterzienserorden musste um den Fortbestand der ordenseige-
nen, weitgehend seit dem Ende des 12. Jahrhunderts kodifizierten Liturgie 
gerungen werden.62 In diese Auseinandersetzungen war Giovanni Bona nicht 

58 Hier zit. nach Jedin, Geschichte des Konzils von Trient 4/2 (wie Anm. 54) 240.

59 Vgl. Haunerland (wie Anm. 55) 444-448. Später wurden auch die übrigen Liturgiebücher 
publiziert: 1584 das Martyrologium Romanum, 1595/96 das Pontificale Romanum, 1600 das 
Caeremoniale Romanum und schließlich – aber nicht mit Verpflichtungscharakter – 1614 das 
Rituale Romanum. Vgl. Haunerland (wie Anm. 55) 450-458.

60 Vgl. z.B. Zwischen römischer Einheitsliturgie und diözesaner Eigenverantwortung. Gottes-
dienst im Bistum Münster, hg. von Benedikt Kranemann und Klemens Richter (Münstera-
ner Theologische Abhandlungen 48) Altenberge 1997; Andreas Heinz, Die gedruckten litur-
gischen Bücher der Trierischen Kirche. Ein beschreibendes Verzeichnis mit einer Einführung 
in die Geschichte des Trierer Landes. FS Balthasar Fischer (Veröffentlichungen des Bistumsar-
chivs Trier 32) Trier 1997, 7-52; Dominik Daschner, Die gedruckten Messbücher Süddeutsch-
lands bis zur Übernahme des Missale Romanum Pius V. (1570) (Regensburger Studien zur 
Theologie 47) Frankfurt/M. 1995; Kölnische Liturgie und ihre Geschichte. Studien zur interdis-
ziplinären Erforschung des Gottesdienstes im Erzbistum Köln, hg. von Albert Gerhards und 
Andreas Odenthal (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 87) Münster 2000.

61 Die Errichtung der Congregatio pro Sacris Ritibus et Caeremoniis erfolgte im erwähnten Zu-
sammenhang der Neuordnung derr römische Kurie. Vgl. von Pastor, 10 (wie Anm.21) 188 
und Haunerland (wie Anm. 55) 449f. (Lit.).

62 Vgl. Alberich Martin Altermatt, »In quod magis authenticum...« Die Liturgiereform der er-
sten Zisterzienser, in: Liturgiereformen 1 (wie Anm. 55) 304-324, hier 306-319.
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zuletzt als Konsultor der Ritenkongregation involviert. Vor allem die Klö-
ster, die in der Seelsorge tätig waren, das galt insbesondere für die Klöster der 
italienischen Feuillanten-Kongregation, empfanden einen großen Druck, die 
nachtridentinischen Liturgiebücher zu übernehmen. Sie galten nicht nur als 
besser geordnet und in buchtechnischer Hinsicht geradezu als »modern«, in 
ihnen dokumentierte sich vor allem der Wille, mittels einer einheitlich gere-
gelten Liturgie die Einheit der römischen, unter der Leitung des Papstes ste-
henden Kirche zum Ausdruck zu bringen. Dem Vorbild der vereinheitlichen-
den römischen Liturgie mochten deshalb gerade die Mönche in Italien folgen. 
Insofern kam der Feuillanten-Kongregation eine gewisse Vorreiterrolle zu. 
Sie übernahm bereits 1611 das von Papst Paul V. (1605-1621) für die Bene-
diktiner approbierte Breviarum Romanum Monasticum. Um jegliche sub-
jektive Überwucherungen in der Messliturgie zu überwinden, bestimmte das 
Generalkapitel dann wenig später, 1618, nun auch anstelle des Zisterzienser-
ritus sich nach der römischen Messordnung zu richten.63

Auf Verlangen des Generalkapitels sollte dann unter Generalabt Claude 
Vaussin (1645-1670) die ordenseigene Liturgie einer umfassenden Reform 
unterzogen werden. Dabei standen Vertreter der überlieferten ordenseigenen 
Gepflogenheiten jenen gegenüber, die sich für die Annahme der nachtriden-
tinischen Liturgie stark machten. Vor allem als 1656 das erneuerte Zisterzi-
enserbrevier erschien, rief es lautstarken Protest der Verfechter der römischen 
Liturgie hervor. Und diese fanden in Giovanni Bona einen machtvollen Ver-
bündeten. Denn auch Bona war, inzwischen längst in die römische Gesellschaft 
und Kultur integriert, zutiefst davon überzeugt, dass die nach den neuen rö-
mischen Büchern geregelte Liturgie am wirkungsvollsten zu einer Konsoli-
dierung und Vereinheitlichung des kirchlichen Lebens unter der Führung des 
römischen Papstes beitragen würde. Tatsächlich führten die persönliche Au-
torität und der große Einfluss Bonas zu einem Dekret der Ritenkongregation, 
das die Reform Vaussins außer Kraft setzte und dem ganzen Orden den Ge-
brauch des auf der Grundlage des römischen Breviers erstellten Breviarium 
Romanum Monasticum vorschrieb. Es ist wohl dem Druck des Ordensproku-
rators in Rom, Hilarius Rancati, wie der Klugheit des Generalabtes Vaussin zu 
verdanken, dass dieses Dekret stillschweigend in der Schublade versank und 
der Orden seine Eigenliturgie nicht aufgeben musste, sondern nach langem 

63 Vgl. Bernhard Kaul, Liturgische Reformbestrebungen im Zisterzienserorden, in: Erneuerung 
der Liturgie. Schwierigkeiten – Wünsche – Vorschläge, hg. von Theodor Bogler (Liturgie und 
Mönchtum 14) Maria Laach 1954, 103-118, hier 108f.; Louis J. Lekai, The Cistercians. Ideals 
and Reality, Kent 1977, 257f.
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Ringen zu einer Kompromisslösung fand. So bestätigte Papst Alexander VII. 
1666 in seiner Bulle In suprema das erneuerte Zisterzienserbrevier, das seinen 
Kompromisscharakter bereits in seinem Titel anzeigt: Breviarium cistercien-
se juxta Romanum (1656). Es enthielt zwar Elemente des römischen Breviers, 
konnte aber dennoch Vieles aus der ordenseigenen Tradition des Stundenge-
bets bewahren.64 Ähnliches gilt für die Ausgabe des Missale cisterciense juxta 
novissimam Romani recognitam correctionem (1657).65 Allerdings blieben die 
Feuillanten-Kongregation und die italienischen Zisterzienser bei den bereits 
eingeführten römischen Büchern.

2. Barockliturgie und katholische Alltagsfrömmigkeit
Mit der Sorge um eine einheitliche Liturgie ging allerdings auch die Ten-
denz einher, bis in die äußere zeremonielle Gestalt alles genau festzulegen. 
Die kleinteiligen Beschreibungen der gottesdienstlichen Ordnungen und ihre 
detaillierten Rubriken bestimmten fortan das liturgische Leben – und zwar 
dessen konkrete Feiergestalt ebenso wie seine Ausdeutung und seine Ver-
mittlung an den Klerus. Dass der genannten Ritenkongregation die Aufgabe 
zugewiesen war, in Zweifelsfällen über die rechte Auslegung der Rubriken zu 
entscheiden,66 zeigt bereits an, welche Rolle nun mehr und mehr dem äuße-
ren Handlungsablauf zugemessen wurde. Dabei kann allerdings nicht über-
sehen werden, dass der Zug zu einer sich verfestigenden, schließlich weithin 
juridisch-rubrikalen Sicht der Liturgie in einem größeren Horizont stand. 
Denn der Wunsch nach einheitlichen und verbindlich festgelegten Zeremo-
nien verband sich mit einem Lebensgefühl des 17. Jahrhunderts, das von »Ze-
remoniell« und »Etikette« bestimmt war,67 aber eben genau in der darin fest-
gelegten Formen- und Zeichensprache seine je eigene Gestimmtheit, die sich 

64 Vgl. Kaul (wie Anm. 63) 108f. – Auch die Übernahme der unglücklichen, die Choralmelo-
dien entstellenden »Medicaea-Editionen« für die zisterziensischen Choralbücher muss im 
Zusammenhang der Suche nach einem Mittelweg gesehen werden. Vgl. Kaul (wie Anm. 63) 
109; Lekai (wie Anm. 63) 253.

65 Vgl. A. A. King, Liturgies of the Religious Orders, London u.a. 1955, 78-89; Altermatt (wie 
Anm. 62) 323.

66 »Einfluß genommen hat die Ritenkongregation durch ihre zahlreichen Dekrete, mit de-
nen sie in der Regel auf Anfragen geantwortet hat. Durch die Veröffentlichung bekamen die 
zumeist nur partikularen Entscheidungen größeres Gewicht.« Haunerland (wie Anm. 55) 
450, Anm. 69. Zur Ritenkongregation und ihrer Arbeitsweise vgl. Theodor Klauser, Kleine 
Abendländische Liturgiegeschichte. Bericht und Besinnung, Bonn 1965, 130-135.

67 Gemäß zeitgenössischem Verständnis muss das barocke Zeremoniell im Sinne eines thea-
tralisch-darstellenden Rollenspiels begriffen werden, im sich die Weltordnung rituell reprä-
sentierte. Vgl. Hermann Bauer, Barock – Kunst einer Epoche, Berlin 1992, 147-181.
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oftmals in schroffen Gegensätzen äußern konnte, unterzubringen wusste.68 
Denn als Repräsentation der göttlichen Weltordnung vermochte gerade das 
Zeremoniell die Widersprüchlichkeit menschlicher Empfindungen zu kanali-
sieren und lebbar zu machen.69

Es wäre deshalb zu kurz gegriffen, die Liturgie jener Epoche fast aus-
schließlich von der in den nachtridentinischen römischen Liturgiebüchern fi-
xierten Gestalt des Gottesdienstes und seines zumindest intentionalen uni-
versalkirchlichen Anspruchs bestimmt sehen zu wollen. Dass Liturgie nicht 
verkürzend mit dem liturgischen Textgut und dem in den Büchern Nieder-
gelegten identifiziert werden darf, belegt vor allem die Entwicklung in der 
Zeit des Barocks. Gerade diese Epoche lässt erkennen, weshalb die Liturgie-
geschichte nach Trient nicht mehr summarisch als eine Zeit der Rubrizistik 
und der ehernen Einheitsliturgie beschrieben werden kann.70 Denn die Ba-
rockzeit verstand es nicht nur, der nachtridentinischen römisch-katholischen 
Liturgie ein phänotypisch eigenes Gesicht zu geben, sie hat auch mit ihrem 
umfassenden Gestaltungswillen höchst innovativ auf die sinnenbezogenen 

68 Eine bedeutende Rolle spielen die in Musik, darstellender Kunst und Literatur entwickelten 
Stilfiguren zum Ausdruck und zur Darstellung von Gefühlen und Stimmungen. Vgl. etwa 
Götz Pochat, Lust und Leid – über die Darstellung der Affekte im Barock, in: Lust und Leid. 
Barocke Kunst – barocker Alltag. Steirische Landesausstellung 1992, hg. Kulturreferat der 
Steiermärkischen Landesregierung, Klagenfurt 1992, 59-66.

69 Vgl. Heinrich Rombach, »Die Welt des Barock«. Versuch einer Strukturanalyse, in: Welt des 
Barock. Ausstellungskatalog, hg. von Rupert Feuchtmüller und Elisabeth Kovács, Wien 1986, 
9-23. – Auch die Liturgie selbst stand in einer vielfältigen Spannung zwischen römischer 
Universalität und partikularer lokalgeprägter Frömmigkeit, zwischen äußerem Ornament 
und religiöser Innerlichkeit, zwischen lehramtlicher Objektivität und subjektiv-emotionaler 
Aneignung. Vgl. Albert Gerhards, Die liturgische Entwicklung zwischen 1600 und 1800, in: 
Hirt und Herde. Religiosität und Frömmigkeit im Rheinland des 18. Jahrhunderts, hg. von 
Franz G. Zehnder (Der Riss im Himmel. Clemens August und seine Epoche 5) Köln 2000, 
19-36, hier 23.

70 So umschrieb Klauser (wie Anm. 66) 117-150 die Epoche zwischen dem Konzil von Trient 
und dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Weitere, noch immer zu konsultierende Darstellun-
gen zur Liturgie in der Barockzeit finden sich bei Anton L. Mayer, Liturgie und Barock, in: 
ders., Die Liturgie in der europäischen Geistesgeschichte. Gesammelte Aufsätze, hg. von 
Emmanuel von Severus, Darmstadt 1978, 97-184 [Erstveröff. 1941]; Ludwig A. Veit, Ludwig 
Lenhart, Kirche und Volksfrömmigkeit im Zeitalter des Barock, Freiburg 1956; Josef Andreas 
Jungmann, Liturgisches Leben im Barock, in: ders., Liturgisches Erbe und pastorale Gegen-
wart. Studien und Vorträge, Innsbruck-Wien-München 1960, 108-119 [Erstveröff. 1959].
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Dimensionen der Liturgie eingewirkt und deren materiellen Elemente nach-
haltig geformt.71

Dies zeigt sich neben der barocken Kirchenmusik72 vor allem im barok-
ken Kirchenraum. Er bot die angemessene Bühne für die Inszenierung des 
Gottesdienstes der katholischen Reform. Wie kunsthistorische Studien er-
wiesen haben, kann das Raum- und Ausstattungsprogramm der Barockkir-
che vornehmlich von ihrer Funktion als Ort szenisch-dramatischer Liturgie 
beschrieben werden.73 Die Anlage mit »Bühne« und »Zuschauerraum«, ge-
trennt durch den mit Vorhangdraperien ausgestatteten Chorbogen, das Ku-
lissenprinzip der Wandpfeilerkirche, die Ranglogenanordnung (Parterre, Lo-
genränge), all dies sollte die Kirche als ein »der Christlichen Andacht [...] wol-
verordnetes Amphi-Theatrum«74 erscheinen lassen, bei dem das »Publikum« 
das Spiel Gottes und der Heiligen in Fresken und Altären, aber auch im zere-
moniellen Vollzug betrachteten.

Im Mittelpunkt stand nunmehr der frei sichtbare Hochaltar. Er diente als 
Schaubühne für das erhabenste, vom Tridentinum nachdrücklich gegen die 
reformatorischen Ansichten verteidigte Glaubensgeheimnis, die reale Ge-

71 Vgl. Weiß, Katholische Reform (wie Anm. 54) 163-170; Frank Matthias Kammel, Sinnlichkeit 
und Reglement: Kunst nach den Reformen der katholischen Kirche, in: Renaissance – Ba-
rock – Aufklärung. Kunst und Kultur vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, hg. von Daniel Hess 
und Dagmar Hirschfelder, Nürnberg 2010, 125-137; zu den Auswirkungen auf die Pastoral 
vgl. Ludwig Mödl, Spiritualität mit allen Sinnen. Pastorale Praxis im Barock, in: Klerusblatt 
83 (2003) 198-203.

72 Angelus A. Häußling resümiert: »Für die Zeit des Barock, in der der liturgische Text extrem 
festgelegt war, bot die Kirchenmusik den Raum außerordentlicher Kreativität im Bereich der 
Liturgie.« Angelus A. Häußling, Gemeinschaft aus Identität der Erfahrung. Über eine not-
wendige Voraussetzung des Gebetes in der Liturgie, in: ders., Christliche Identität aus der 
Liturgie. Theologische und historische Studien zum Gottesdienst der Kirche, hg. von Martin 
Klöckener, Benedikt Kranemann und Michael B. Merz (Liturgiewissenschaftliche Quellen 
und Forschungen 79) Münster 1997, 334-344, hier 335, Anm. 8. – Zur Bedeutung der Mu-
sik für die barockzeitliche Gestaltung des gottesdienstlichen Geschehens vgl. exemplarisch 
Jürgen Bärsch, Mozarts Requiem (KV 626) – Gottesdienst oder Mythos? Kirchenmusik zwi-
schen barockzeitlicher Totenliturgie und romantischer Verklärung, in: Klerusblatt 86 (2006) 
293-299.

73 Vgl. Ursula Brossette, Die Inszenierung des Sakralen. Das theatralische Raum- und Aus-
stattungsprogramm süddeutscher Barockkirchen in seinem liturgischen und zeremoniellen 
Kontext. 1-2 (Marburger Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte 4) Weimar 2002.

74 So deutete Heinricus Cargas aus der Benediktinerabtei Neresheim den Kirchenraum bei 
seiner Festpredigt anlässlich der Wiedereinweihung der barockisierten Abteikirche Mönchs-
deggingen am 13.. November 1695. Hier nach Brossette (wie Anm. 73) 90f.; zur Quelle ebd., 
91, Anm. 3.
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genwart Christi in der Gestalt des Eucharistischen Brotes.75 Der Tabernakel 
als dauernder Aufbewahrungsort für das Eucharistische Brot rückte nun ar-
chitektonisch in den Mittelpunkt des ganzen, ins Monumentale gesteiger-
ten, mit dreidimensionalen kulissenhaften Architekturen aus Marmor, far-
big gefasstem Holz oder Stuckmarmor gestalteten Altaraufbaus und wurde 
mit einem Thron zur Aussetzung des Altarssakrament verbunden.76 Mittels 
Hebebühnen und Kulissen sowie durch ausgefeilte Formen der Ver- und Ent-
hüllung und einer diffizilen Lichtregie wurde, gleich dem profanen Theater, 
die Epiphanie des Sakralen über technisch reproduzierbare Effekte für die 
Zuschauer erlebbar.77 Wechselnde Retabelbilder, Figuren, Gewölbeöffnungen 
und -ausmalungen sprachen die Sinne der Menschen jener Zeit ebenso an 
wie die prachtvollen liturgischen Gewänder, Gefäße und Geräte. Die den gan-
zen Raum einbeziehende Choreographie der Prozessionen und Züge durch 
den Klerus, der Duft des Weihrauchs und der Kerzen verbanden sich mit dem 
Gesang der Chöre und der Musik von Orgel und Orchester. Neben der Aus-
richtung der am Hochaltar zelebrierten Messe und der Eucharistischen An-
betung boten auch die Seitenaltäre, die Kanzel und der Beichtstuhl Orte got-
tesdienstlicher Inszenierung.78 Selbst die Emporen und das Gewölbe waren 
einbezogen in die dramatischen Darstellungsformen gottesdienstlicher Fei-
ern im Kirchenjahr.79

Auf diese Weise diente die barocke Inszenierung des katholischen Got-
tesdienstes und der darin stattfindenden Liturgie der Wiederherstellung des 
kirchlich-katholischen Glaubens. Sie wollte durch ihre Gestalt aber nicht nur 

75 Die theologischen Aussagen des Tridentinum, vor allem im Eucharistie-Dekret, sehen das 
»Altarsakrament« weitgehend von der Eucharistiefeier losgelöst, als ein in sich betrachtetes, 
höchstes Gut, das, weil es ein reales, substantielles und bleibendes Sakrament der Gegen-
wart Christi ist, jenseits der Messe aufbewahrt und verehrt werden darf. Vgl. Decretum de ss. 
Eucharistiae sacramento (11. Oktober 1551) Kap. 5 (Dekrete der ökumenischen Konzilien 3 
[wie Anm. 54] 695f.). Vgl. Heinz, Die eucharistietheologischen Aussagen (wie Anm. 56) 82f.; 
Inge Habig-Bappert, Eucharistie im Spätbarock. Eine kirchliche Bild-Allegorese im deutsch-
sprachigen Raum (Forschungen zur Volkskunde 49) Münster 1983.

76 Vgl. Karl Noehles, Altartabernakel, Retabel und Kirchenraum des Hochbarock. Anmerkun-
gen zu ihrem formalen und theologischen Bezugssystem, in: Religion und Religiosität im 
Zeitalter des Barock, hg. von Dieter Breuer u.a. (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockfor-
schung 25) Wiesbaden 1995, 331-352. Zur Verbindung von (Haupt-)Altar und Tabernakel 
vgl. Hans Caspary, Kult und Aufbewahrung der Eucharistie in Italien vor dem Tridentinum, 
in: Archiv für Liturgiewissenschaft 9/1 (1965) 102-130; Otto Nussbaum, Die Aufbewahrung 
der Eucharistie (Theophaneia 29) Bonn 1979, 427-454.

77 Vgl. die ausführliche Darstellung bei Brossette (wie Anm. 73) 173-355.

78 Vgl. Brossette (wie Anm. 73) 449-483.

79 Vgl. Brossette (wie Anm. 73) 421-448.
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die Überlegenheit der römischen Kirche gegenüber den Reformatoren und ih-
ren Ideen demonstrieren und die katholischen Glaubenswahrheiten sinnen-
reich erfahrbar machen, sie reagierte auch in beeindruckender Weise auf das 
barocke Lebensgefühl und stand damit durchaus überzeugend auf der Höhe 
der Zeit und ihrer künstlerischen Ausdrucksformen.80 All dies zeigt bereits 
das Bemühen zur Zeit Giovanni Bonas an, den Gottesdienst in seiner von den 
nachtridentinischen römischen Liturgiebüchern beschriebenen Gestalt mit 
einer hoch artifiziellen, äußerst kreativen Inszenierungskraft zu durchdrin-
gen, die dem Zeitgeist zutiefst entsprach. Wenngleich manche liturgie- und 
kirchenhistorischen Entwicklungen in Italien eigene Wege gingen, darf für 
das päpstliche Rom des 17. Jahrhunderts gelten, dass der barockzeitliche Got-
tesdienst wesentlich die religiöse Kunst und Kultur bestimmte und mit seiner 
dramatisch-ekstatischen Sinnenhaftigkeit auf das Verständnis und die Wahr-
nehmung der Liturgie vornehmlich im Klerus Einfluss nahm.
Dies darf freilich nicht zu der Annahme verleiten, die meisten Kleriker und 
erst recht die Masse der Gläubigen habe beständig mit diesen Hochformen 
der Barockliturgie gelebt. Die tägliche Messzelebration diente vielen Prie-
stern in Italien vorrangig als Lebensverdienst, sie im Sinne der seelsorglichen 
Pflicht und als Anzeichen für eine klerikale »devotio« zu verstehen, dürfte 
sich erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts allmählich durchgesetzt 
haben.81 Darüber hinaus blieb es in der Alltagsreligiosität weithin – auch in 
Folge der in Italien nur halbherzig durchgeführten Reformmaßnahmen nach 
Trient82 – bei den aus dem Mittelalter ererbten Vorstellungen, die nun frei-

80 Vgl. Johannes Hamm, Kunst im Dienst des Glaubens. Die katholische Kirche als Auftragge-
ber, in: Renaissance – Barock – Aufklärung (wie Anm. 71) 311-321.

81 Zur Situation in Italien vgl. Hersche, Italien im Barockzeitalter (wie Anm. 25) 205; Visitati-
onsakten aus dem nordwestdeutschen Dekanat Vechta belegen zum Ende des 17. Jahrhun-
derts vielerorts die tägliche gefeierte Messe. Vgl. Werner Freitag, Pfarrer, Kirche und ländli-
che Gemeinschaft. Das Dekanat Vechta 1400-1803 (Studien zur Regionalgeschichte 11) Bie-
lefeld 1998, 290.

82 Da in Italien (ähnlich in Portugal und Spanien) das Selbstverständnis des eigentlichen und 
»reinen«, von der protestantischen Häresie nicht tangierten Katholizismus vorherrschte, 
glaubte man nach dem ersten reformerischen Elan nicht mehr viel tun zu müssen, weshalb 
gerade in den Mittelmeerländern die tridentinische Reform weithin Stückwerk geblieben ist. 
Ähnlich wird auch die »Refeudalisierung« der Gesellschaft wohl in einem größeren Zusam-
menhang der Sozialgeschichte Italiens zu sehen sein. Vgl. Hersche, Italien im Barockzeitalter 
(wie Anm. 25) 103-115. 183-212.
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lich im Signum konfessionellen Bekenntnisses erschienen.83 Die Messe dien-
te weiterhin vor allem dem Seelenheil der Verstorbenen und wurde meist in 
kurzer Zeit persolviert,84 gegenüber der jährlichen Pflichtkommunion stand 
die weitaus populärere Verehrung der Eucharistie in Anbetung (vierzigstün-
diges Gebet) und Sakramentsprozessionen,85 das religiöse Leben war durch 
die Bruderschaften und Kongregationen reglementiert und geordnet,86 eine 
Vielzahl materieller Sakramentalien kam dem ungebrochenen Segensver-
langen entgegen,87 die Heiligen- und Reliquienverehrung,88 Wallfahrten und 
Prozessionen,89 Andachten und Rosenkranzgebet90 beherrschten auf weite 
Strecken die allgemeine Frömmigkeitspraxis.91

83 Vgl. insgesamt Hersche, Italien im Barockzeitalter (wie Anm. 25) 197-212; Weiß, Katholische 
Reform (wie Anm. 54) 163-180. – Ausführliche Darstellungen zur Frömmigkeit des Barock-
katholizismus finden sich neben der in Anm. 70 genannten Literatur bei Benno Hubenstei-
ner, Vom Geist des Barock. Kultur und Frömmigkeit im alten Bayern, München 21978; Her-
sche, Muße und Verschwendung (wie Anm. 25).

84 Vgl. Hersche, Italien im Barockzeitalter (wie Anm. 25) 204f.

85 Vgl. Peter Browe, Die Eucharistie im Mittelalter. Liturgiehistorische Forschungen in kultur-
wissenschaftlicher Absicht, hg. von Hubertus Lutterbach und Thomas Flammer (Vergessene 
Theologen 1) Münster-Hamburg-London 2003, bes. 381-536; Josef Andreas Jungmann, Die 
Andacht der vierzig Stunden und das Heilige Grab, in: ders., Liturgisches Erbe (wie Anm. 
70) 295-315; Joseph Imorde, Präsenz und Repräsentanz. Oder: die Kunst, den Leib Christi 
auszustellen. Das vierzigstündige Gebet von den Anfängen bis in das Pontifikat Innozenz 
X., Emsdetten-Berlin 1997; Alois Mitterwieser, Geschichte der Fronleichnamsprozession in 
Bayern, München 1949; Jürgen Bärsch, Spirituelle Akzente im gottesdienstlichen Leben der 
Barockzeit. Liturgiehistorische Anmerkungen zum Verhältnis von Liturgie und Frömmigkeit 
am Beispiel der Eichstätter Diözesanritualien, in: Theologie der Spiritualität – Spiritualität 
der Theologie(n). Eine fächerübergreifende Studie, hg. von Erwin Möde (Eichstätter Studien 
N.F. 57) Regensburg 2007, 125-141, hier 133-135.

86 Ausführlich zu Bruderschaften in der frühen Neuzeit vgl. Bernhard Schneider, Bruderschaf-
ten im Trierer Land. Ihre Geschichte und ihr Gottesdienst zwischen Tridentinum und Säku-
larisation (Trierer Theologische Studien 48) Trier 1989; Hersche, Italien im Barockzeitalter 
(wie Anm. 25) 87-101. 201f.; ders., Muße und Verschwendung (wie Anm. 25) 396-419.

87 Vgl. Christoph Kürzeder, Als die Dinge heilig waren. Gelebte Frömmigkeit im Zeitalter des 
Barock, Regensburg 2005; auch Bärsch, Spirituelle Akzente (wie Anm. 85) 136-138.

88 Vgl. Weiß, Katholische Reform (wie Anm. 54) 175-177; Hersche, Muße und Verschwendung 
(wie Anm. 25) 609-618.

89 Vgl. Weiß, Katholische Reform (wie Anm. 54) 177f.; Hersche, Muße und Verschwendung 
(wie Anm. 25) 419-432. 794-845.

90 Vgl. Andreas Heinz, Art. Rosenkranz. II. Im Christentum, in: TRE 29 (1998) 403-407 (Lit.); 
Der Rosenkranz. Andacht – Geschichte – Kunst, hg. von Urs-Beat Frei und Fredy Bühler, 
Bern 2003; Hersche, Muße und Verschwendung (wie Anm. 25) 432-434.

91 Vgl. Hersche, Italien im Barockzeitalter (wie Anm. 25) 206-212; zur Volksreligiosität in Italien 
vgl. auch Peter Burke, Die Fragen des Bischofs und die Religion des Volkes, in: ders., Städti-
sche Kultur in Italien zwischen Hochrenaissance und Barock, Berlin 1986, 45-53.
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Diese »gelebte« Religiosität von Laien und Klerus dürfte entscheidend das 
Bild der Frömmigkeit im Barockzeitalter mitbestimmt haben. Sie zeigt die 
spannungsreiche Situation des gottesdienstlichen Lebens zur Zeit Giovanni 
Bonas auf. Zwischen päpstlicher Hochliturgie in barocker Repräsentations- 
und Inszenierungskunst und volksreligiösen Praktiken peripherer Frömmig-
keitsmotive entfaltete sich der zeitgenössische Horizont, auf dem Bona sich 
in seinen Werken mit der Stundengebet und Messe auseinandersetzte und 
mittels seines wissenschaftlichen Zugangs einen neuen, tragfähigen Grund 
für des Gottesdienst der Kirche suchte.

III. Giovanni Bona –  
sein Beitrag zur Liturgiewissenschaft

Zwar ist die »Liturgik«,92 lange Zeit zunächst noch im Sinne einer »Hilfs-
wissenschaft« verstanden,93 oder besser die »Liturgiewissenschaft«94 als eine 
eigenständige Disziplin erst durch die Liturgiekonstitution des Zweiten Va-
tikanischen Konzils (1962-1965) zu einem Hauptfach ( »disciplina princi-
palis«) an den Theologischen Fakultäten erhoben worden,95 um den Gottes-
dienst der Kirche umfassend, das heißt »unter theologischem und histori-

92 Zur Begriffsgeschichte vgl. Franz Kohlschein, Zur Geschichte der Liturgiewissenschaft im 
katholischen deutschsprachigen Bereich, in: Liturgiewissenschaft – Studien zur Wissen-
schaftsgeschichte, hg. von dems. und Peter Wünsche (Liturgiewissenschaftliche Quellen und 
Forschungen 78) Münster 1996, 1-72, hier 2-4.

93 So etwa noch in den Anweisungen der Studienkongregation von 1931; vgl. Die Konstitution des 
Zweiten Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie. Lateinisch-deutscher Text mit einem 
Kommentar von Emil Joseph Lengeling (Reihe Lebendiger Gottesdienst 5/6) Münster 21965, 43.

94 Der Begriff wurde wohl von Romano Guardini (1885-1968) geprägt, der zudem den An-
spruch formulierte, die Liturgiewissenschaft als Theologie zu begreifen. Programmatisch 
nahm dann Odo Casel (1886-1948) ab 1921 den Begriff »Liturgiewissenschaft« in den Ti-
tel des »Jahrbuchs für Liturgiewissenschaft« auf. Guardinis Aufsatz erschien denn auch im 
ersten Jahrgang des Periodikums: Über die systematische Methode in der Liturgiewissen-
schaft, in: Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 1 (1921) 97-108; vgl. auch die Einführung Casels 
ebd., 1-3 sowie Angelus A. Häußling, Das »Jahrbuch für Liturgiewissenschaft«, in: Jahrbuch 
für Liturgiewissenschaft. Register zu allen von 1921 bis 1941 erschienenen Bänden, hg. von 
dems., Münster 1982, 1-16.

95 Zwar gab es im deutschen Sprachgebiet schon vor dem II. Vatikanum vereinzelt eigenstän-
dige Lehrstühle für Liturgiewissenschaft (Trier 1950, St. Georgen 1953, Fribourg/Schweiz 
1956 und Münster 1959), aber die überwiegende Zahl der eigenständigen Professuren für 
Liturgiewissenschaft an den Fakultäten wurden erst in den Jahren nach dem Konzil einge-
richtet. Vgl. Andreas Heinz, Der erste Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft an einer deutschen 
theologischen Fakultät (Trier 1950), in: Trierer Theologische Zeitschrift 108 (1999) 291-304; 
Kohlschein, Zur Geschichte (wie Anm. 92) 66-69.
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schem wie auch unter geistlichem, seelsorglichem und rechtlichem Gesichts-
punkt zu behandeln«.96 Dieser Aufwertung des Faches entsprach die lehr-
amtliche Neugewichtung der Liturgie als »der Höhepunkt, dem das Tun der 
Kirche zustrebt, und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt«.97 
Dennoch ist die Geschichte der Liturgiewissenschaft und erst recht die Ge-
schichte der Reflexion des christlichen Gottesdienstes bedeutend älter.98 In 
der langen, in ersten Spuren der Auseinandersetzung um Gebet, Kult und 
Gottesdienst schon auf die Schriften des Alten und Neuen Testamentes zu-
rückreichenden Wissenschaftsgeschichte nimmt Giovanni Bona einen eige-
nen Platz ein. Dabei führte er in seiner Zeit produktiv fort, was an Grundla-
gen des Nachdenkens über die Liturgie vor ihm geschaffen worden war, und 
vermittelte damit einen wichtigen Impuls für die spätere Fortentwicklung 
der Disziplin »Liturgiewissenschaft«.

1. Giovanni Bona in der Geschichte der Liturgiewissenschaft
Neben den genannten frühen Ansätzen in biblisch-apostolischer Zeit setzte 
eine explizite Reflexion der Liturgie dort ein, wo diese verstärkt als Objekt 
theologischer Durchdringung in Erscheinung trat. Dies geschah in den ersten 
christlichen Jahrhunderten etwa mittels Katechesen und Predigten im Um-
feld der christlichen Initiation. Vor allem in den postbaptismalen Katechesen 
wurden den Neuinitiierten die Feier von Taufe und Eucharistie symbolisch 
gedeutet und mystagogisch erschlossen, um das Erlebte zur gottesdienstlich-

96 Vatikanum II, SC 16.

97 Vatikanum II, SC 10.

98 Zur Geschichte des Faches vgl. neben dem genannten Sammelband Liturgiewissenschaft 
(wie Anm. 92) die knappe Übersicht von Benedikt Kranemann, Art. Liturgiewissenschaft. 
Liturgik, in: LThK 6 (31997) 989-992 (Lit.) sowie die instruktive Darstellung bei Albert Ger-
hards, Benedikt Kranemann, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Darmstadt 2006, 24-57, 
bes. 25-53. Vgl. darüber hinaus Benedikt Kranemann, Grenzgängerin zwischen den theo-
logischen Disziplinen. Die Entwicklung der deutschsprachigen Liturgiewissenschaft im 19. 
und 20. Jahrhundert, in: Trierer Theologische Zeitschrift 108 (1999) 253-272; ders., Liturgie-
wissenschaft angesichts der »Zeitenwende«. Die Entwicklung der theologischen Disziplin 
zwischen den beiden Vatikanischen Konzilien, in: Die katholisch-theologischen Disziplinen 
in Deutschland 1870-1962. Ihre Geschichte, ihr Zeitbezug, hg. von Hubert Wolf unter Mitar-
beit von Claus Arnold (Programm und Wirkungsgeschichte des II. Vatikanums 3) Paderborn 
u.a. 1999, 351-375; zur Geschichte der Disziplin in der evangelischen Theologie vgl. Hans-
Christoph Schmidt-Lauber, Begriff, Geschichte und Stand der Forschung, in: Handbuch der 
Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche, hg. von dems., Karl-Hein-
rich Bieritz und Michael Meyer-Blanck, Leipzig 32003, 17-41 (Lit.); zum Verständnis in der 
Orthodoxie vgl. Karl Christian Felmy, Die orthodoxe Theologie der Gegenwart. Eine Einfüh-
rung, Darmstadt 1990, 1-24.
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spirituellen Erfahrung werden zu lassen.99 Hier stand also eine ganz auf die 
gefeierte Liturgie bezogene theologische Deutung und geistliche Erschlie-
ßung im Mittelpunkt der Reflexion und verband Theologie und Doxologie 
eng miteinander.100

Als aber die aus der Kultur des Mittelmeerraums erwachsene Liturgie in 
völlig anders verfasste Kulturräume trat, stellte sich mit Dringlichkeit die 
Aufgabe, die fremdartig empfundene Liturgie ausführlich zu erklären. Im 
abendländischen Mittelalter griff man dazu auf eine hermeneutische Metho-
de zurück, die bislang für die Bibelauslegung angewandt wurde, die Allego-
rese. Amalar von Metz (775-850/853) machte mit seinem Hauptwerk Liber 
officialis diese Form der Liturgieerklärung im Westen heimisch.101 Dabei un-
terlegte man den Worten und rituellen Handlungen, dem Kirchenraum mit 
seiner Ausstattung, den handelnden Klerikern samt den gottesdienstlichen 
Gewändern und Geräten einen tieferen Sinn, indem jedes Detail mit Sze-
nen aus dem Leben und der Passion Christi in Verbindung gebracht wurde.102 
So konnte etwa der Kelch das Grab Christi bedeuten, die Patene den Stein 
vor dem Grab, das Korporale das Leichentuch Christi, das fünffache Kreuz-
zeichen des Priesters über Brot und Wein hinweisen auf die fünf Wunden 

99 Hier sind etwa die Mystagogischen Katechesen des Cyrill von Jerusalem, des Ambrosius, 
Theodor von Mopsuestia oder Johannes Chrysostomus zu nennen. Zur Bedeutung dieser 
Predigten für die Entwicklung der Liturgietheologie vgl. Georg Röwekamp, Einleitung, in: 
Cyrill von Jerusalem, Mystagogicae catechesis. Mystagogische Katechesen, übers. und ein-
gel. von Georg Röwekamp (Fontes Christiani 7) Freiburg u.a. 1992, 8-91, hier 60-86; vgl. 
auch Reiner Kaczynski, Mystagogie: ein liturgisches Bildungskonzept der Alten Kirche, in: 
Liturgie und Mystagogie, hg. von Winfried Haunerland und Alexander Saberschinsky, Trier 
2007, 32-44.

100 Darüber hinaus sind auch Homilien zu nennen, die die Sakramente und die Feste im ent-
stehenden Kirchenjahr auslegten (Meltion von Sardes, Petrus Chrysologus, Caesarius von 
Arles). Schließlich finden sich einzelne Schriften, in denen anlässlich von Unsicherheiten 
und (Streit-)Fragen theologische Positionen zum Verständnis des Gottesdienstes und seiner 
Feiergestalt geklärt werden mussten (Augustinus in seinen Briefen an Ianuarius, Papst Inno-
zenz I. an Bischof Decentius von Gubbio). Vgl. dazu die Hinweise bei Gerhards/ Kranemann, 
Einführung (wie Anm. 98) 28.

101 Vgl. Amalarii episcopi opera liturgica omnia, ed. Ioanne Michaele Hanssens. Tom. II. Liber 
officialis (Studi e testi 139) Città del Vaticano 1948. – Zu Person und Werk vgl. Wolfgang 
Steck, Der Liturgiker Amalarius – eine quellenkritische Untersuchung zu Leben und Werk 
eines Theologen der Karolingerzeit (Münchener Theologische Studien. I. Historische Abtei-
lung 35) St. Ottilien 2000; Dávid Diósi, Amalarius Fortunatus in der Trierer Tradition. Eine 
quellenkritische Untersuchung der trierischen Zeugnisse über einer Liturgiker der Karolin-
gerzeit (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 94) Münster 2006.

102 Vgl. Angelus A. Häußling, Messerklärung (Expositiones missae), in: ders., Christliche Identi-
tät (wie Anm. 72) 142-150; Reinhard Meßner, Zur Hermeneutik allegorischer Liturgieerklä-
rung in Ost und West, in: Zeitschrift für Katholische Theologie 115 (1993) 284-319. 415-434, 
hier 415-428.
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des Gekreuzigten; die Kommunion durch den Priester konnte als Grablegung 
Christi und der Segen am Ende der Messe als Segen des Auferstandenen vor 
seiner Himmelfahrt interpretiert werden. Diese Methode der allegorischen 
Liturgieerklärung ermöglichte zwar der vor allem visuell wahrnehmbaren 
Außensteite des Gottesdienstes eine vertiefte christologische Deutung zu 
verleihen. Aber dabei ging es nicht eigentlich um die Liturgie als heilschaf-
fende Vergegenwärtigung des Christusmysteriums, vielmehr bot die Liturgie 
in ihren Einzelheiten und »Medien« jeweils Anlässe, um sich in das Leben 
und Sterben Jesu zu versenken und daraus Konsequenzen für das eigene Le-
ben zu ziehen.103 Trotz kritischer Stimmen machte diese Form der Liturgie-
deutung in den folgenden Jahrhunderten Schule. Auf Amalar aufbauend ent-
wickelten etwa Rupert von Deutz (1075/76-1129), Honorius Augustodunen-
sis (vor 1080-1150/60),104 Johannes Beleth (um 1108-1183)105 und Sicard von 
Cremona (1150/55-1215)106 die Methode der Allegorese weiter und suchten 
alle Bereiche des liturgischen Lebens in dieser Weise zu erfassen. Bleiben-
de, weil wirkungsgeschichtlich weitreichende Bedeutung hatte schließlich das 
wie eine Synthese zusammenfassende Handbuch des Wilhelm Durandus d.Ä. 
(1230/31-1296), das Rationale divinorum officiorum,107 das für die Sicht und 
Deutung des Gottesdienstes faktisch bis in das 19./ 20. Jahrhundert bestim-

103 Zum liturgie- und mentalitätsgeschichtlichen Hintergrund der Liturgieallegorese und deren 
Probleme vgl. Jürgen Bärsch, Ist Liturgie Spiel? Historische Beobachtungen und theologi-
sche Anmerkungen zu einem vielgestaltigen Phänomen des christlichen Gottesdienstes, in: 
Archiv für Liturgiewissenschaft 47 (2005) 1-24, hier 10-12; ders., Warum die mittelalterliche 
Liturgie erforschen? Anmerkungen zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Litur-
giewissenschaft und theologischer Mediävistik, in: What is »Theology« in the Middle Ages? 
Religious Cultures of Europe (11th-15th Centuries) as reflected in their Self-Understanding, 
ed. Mikolaj Olszewski (Archa Verbi. Subsidia I) Münster 2007, 397-436, hier 406-414.

104 Honorius Augustodunensis, Gemma aninmae sive de divinis officiis et antiquo ritu missar-
um, deque horis Kanonis et totius annis solemnitatibus, in: Patrologia Latina 172, 541-738; 
ders., Sacramentarium, seu de causis et significatu mystico rituum divini in ecclesia officii 
liber, in: Patrologia Latina 172, 737-806.

105 Ioannis Beleth summa de ecclesisticis officiis. 1-2, ed. ab Heriberto Douteil (Corpus Chris-
tianorum. Continuatio mediaevalis 41-41A) Turnholti 1976.

106 Sicard von Cremona, Mitrale, sive de officiis ecclesiasticis summa, in: Patrologia Latina 213, 
11-436.

107 Guillelmi Duranti Rationale divinorum officiorum. 1-3, ed. Anselme Davril et Timothey A. 
Thibodeau (Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis 140-140B) Turnholti 1995-2000.
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mend bleiben sollte.108 Auch zu Bonas Zeit war es weithin selbstverständlich, 
Kleriker gemäß der allegorischen Erklärung mit dem Gottesdienst vertraut 
zu machen und auf diese Weise den Gläubigen – wenn dies überhaupt ge-
schah – die Messe oder besser deren sinnlich wahrnehmbare Personen und 
Handlungen zu erklären.

Ein neuer Ansatz wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit dem Gottes-
dienst der Kirche verband sich dann mit dem Humanismus als Erneuerung der 
antiken Bildung und den Bestrebungen der katholischen Reform und Gegen-
reformation. Beiden Bewegungen lagen allerdings unterschiedliche Motive 
für ihre Beschäftigung mit der Liturgie zugrunde, auch wenn diese sich dann 
miteinander verbinden sollten. So fand der Humanismus durch die Wieder-
entdeckung der Antike auch theologisch zurück zu den antiken Quellen des 
Glaubens, zur Bibel und zu den Schriften der Kirchenväter. Zugleich schärfte 
die neue Hinwendung zur Geschichte das historische Bewusstsein und schuf 
erste wissenschaftstheoretische Grundlagen, um auf der Basis philologischer 
Methoden kritische Textausgaben zu erarbeiten, die durch die neuen Mög-
lichkeiten des Buchdrucks relativ leicht publiziert werden konnten und die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Quellen beförderten.109 Ande-
rerseits waren katholische Reform und Gegenreformation zur sachgerechten 
Verteidigung des alten Glaubens auf objektiv-wissenschaftliche Argumente 
angewiesen. Deshalb war das Bestreben verständlich, durch eine verbesserte 
Erklärung der Liturgie kontroverstheologisch an Überzeugungskraft zu ge-
winnen. Außerdem wollte man die Autorität der eigenen Liturgie durch den 
Hinweis auf historische Zeugnisse unterstreichen und sichern.

Aus dem Bildungsimpuls des Humanismus mit seinem Interesse an al-
ten Quellen, an Sprache und Textkritik entwickelte sich auch eine für die 
Liturgiewissenschaft bedeutende philologische Tradition, die eine Vielzahl 
von Quelleneditionen und Kommentaren zur Liturgie herausbrachte, die 
zum Teil bis in die Gegenwart Bedeutung besitzen. Große editorische Werke 
wurden in Angriff genommen. Melchior Hittorp (1525-1584) stellte mit De  

108 Vgl. Josef Hacker, Die Messe in den deutschen Diözesan-Gesang- und –Gebetbüchern von 
der Aufklärungszeit bis zur Gegenwart. Mit einem Überblick über die Geschichte dieser Bü-
cher (Münchener Theologische Studien. III. Systematische Abteilung 1) München 1950, 79-
82. Als zeitgenössisches Zeugnis für die Mitte des 20. Jahrhunderts vgl. den Beitrag von Emil 
Joseph Lengeling, Überwundenes in der Messerklärung, in: Unser Gottesdienst – Überle-
gungen und Anregungen. Ein Werkbuch, hg. von Alfons Kirchgässner, Freiburg-Basel-Wien 
1960, 24-36.

109 Vgl. Gerrit Walther, Art. Humanismus, in: Enzyklopädie der Neuzeit 5 (2007) 665-692, bes. 
669-676.
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catholicae ecclesiae divinis officiis ac ministeriis (1568) ein reichhaltiges Kor-
pus von liturgischen Quellen und Traktaten aus kölnischen Handschriften 
und Drucken zusammen,110 und Jacobus Pamelius (1536-1587) veröffent-
lichte eine Vielzahl patristischer und liturgischer Werke, darunter u.a. den 
Micrologus des Bernold von Konstanz.111 Vor allem die Vertreter der fran-
zösischen Benediktiner-Kongregation von Saint-Maur widmeten sich inten-
siv der Wissenschaft. Hier sind vor allem Nicolas-Hugues Ménard (1585-
1644)112 und der bereits erwähnten Jean Mabillon zu nennen, die umfangrei-
che Editionen von Sakramentaren, römischen Ordines und Quellen der alt-
gallischen Liturgie erstellten, auf die, soweit sie schon erschienen waren, auch 
Bona zurückgriff. Ähnliches hat Edmond Martène (1654-1739) geschaffen, 
dessen ordens- und liturgiegeschichtlichen Quellensammlungen, vor allem 
De antiquis monachorum ritibus (Lyon 1690) und De antiquis Ecclesiae riti-
bus (Rouen 1700-1702, Antwerpen 1736-1738) bis in die Gegenwart Bedeu-
tung besitzen.113 Auf der damit geschaffenen breiteren Quellenbasis konn-
ten nun auch weitere Werke zur Liturgiegeschichte entstehen. So publizierte 
Jean-Étienne Duranti (1534-1589) seine Liturgieerklärung mit dem Titel De 
ritibus Ecclesiae catholicae libri tres (Rom 1591, Köln 1592 u.ö.), die für das 
16. und 17. Jahrhundert bestimmend blieb.114

In diese Tradition liturgiewissenschaftlicher, an den Quellen orientierter, 
historisch-kritischer Arbeit, eine Zeit der »Blüte der Liturgiewissenschaft«,115 
gehört auch Giovanni Bona. Er war bestens mit den ihm zu seiner Zeit zu-
gänglichen liturgischen Quellen in Form von Handschriften und ersten Edi-
tionen vertraut, kannte aber ebenso die Kirchenväter und wusste um die aus 
der Patristik gespeiste Theologie seines Ordensbruders Bernhard von Clair-
vaux. Insofern brachte er eine zu seiner Zeit kaum anzutreffende Breite hi-
storischen und theologischen Wissens mit, das ihm wiederum ein nüchternes 
wie kritisches Urteil ermöglichte. Somit standen Bona Mittel zu Gebote, die 
ihn prädestinierten, sich mit der Geschichte und Theologie des Gottesdienstes 

110 Vgl. Theodor A. Vismans, Art. Hittorp, Melchior, in: LitWo 1, 997.

111 Vgl. Theodor A. Vismans, Art. Pamelius, in: LitWo 2, 2137f.

112 Vgl. J. Nieuwhof, Art. Ménard, Nicolas Hugues, in: LitWo 2, 1700f.

113 Die Antwerpener Ausgabe von De antiquis Ecclesiae ritibus wurde noch 1969 nachgedruckt; 
eine Arbeitshilfe zu diesem Werk erstellte Aimé-Georges Martimort, La documentation li-
turgique de Dom Edmond Martène. Étude codicologique (Studi e testi 279) Città del Vaticano 
1978. – Zu Person und Werk vgl. J. Nieuwhof, Art. Martène, Edmond, in: LitWo 2, 1671f.

114 Vgl. Martin Klöckener, Art. Duranti, Jean-Étienne, in: LThK 3 (31995) 412.

115 So bezeichnet Kranemann, Liturgiewissenschaft (wie Anm. 98) 990, die Epoche des 16. bis 
18. Jahrhunderts.
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in einer wissenschaftlich tragfähigen Weise auseinanderzusetzen, die nicht 
bei allegorischen Deutungen und scholastischen Beweisführungen stehen 
bleiben sollte. Denn im Gegensatz zu vielen Schriftstellern seiner Zeit, die 
über die Messe und andere Formen von Gebet und Gottesdienst publizierten 
und sich dabei mit aszetischen Gedanken begnügten, ging es Bona um eine 
breite Durchdringung der Liturgie. Dabei verbanden sich historische Ent-
wicklung, theologische Reflexion und spirituelle Anregung so miteinander, 
dass die Liturgie eine große synthetische Darstellung erfuhr. Bonas Anliegen 
galt dabei keineswegs der Befriedigung wissenschaftlicher Neugier. Seine Ar-
beit sah er vielmehr als einen Dienst an der Kirche und ihrer Liturgie, deren 
Ursprünge wieder neu zum Leuchten gebracht werden sollten.116 Auch wenn 
Bona damit nicht einfach hin einer Reform der Liturgie das Wort reden woll-
te, so war es ihm doch darum zu tun, zwischen den kunstvollen bis gekünstel-
ten Formen der Barockliturgie und der an den Rändern der Frömmigkeit sich 
aufhaltenden Alltagsreligiösität zu einer Erneuerung des kirchlichen Lebens 
aus dem Gottesdienst beizutragen.

Mit seinem historisch-theologischen Ansatz, zum Verstehen der Litur-
gie beizutragen, hat Bona sicher keinen völlig neuen Weg eröffnet. Aber er 
hat ihn in einer Konsequenz beschritten, die für die folgenden Jahrhunderte 
wissenschaftlicher Bemühungen um den Gottesdienst der Kirche vorbildlich 
werden sollte. Hinter den von ihm gesetzten Maßstab, freilich gemäß den Be-
dingungen des 17. Jahrhunderts, konnte die Liturgiewissenschaft nicht mehr 
zurückfallen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es darum durchaus berechtigt, 
in Giovanni Bona einen »Pionier der Liturgiewissenschaft«117 zu sehen oder 
in ihm gar einen der »Begründer der modernen Liturgiewissenschaft«118 zu 
erblicken.

116 An der Stelle, wo Bona die Stellung des Diakons beim Singen des Evangeliums im Hochamt 
kommentiert, fügt er die Bemerkung ein: »Hic apparet, quam verum sit... multa hodie pro 
lege haberi in his quae pertinent ad ecclesiasticas observationes, quae sensim ex abusu irrep-
serunt; quorum originem cum recentiores ignorent, varias conantur congruentias et mysticas 
rationes invenire, ut ea sapienter instituta vulgo persuadeant.« Rerum liturgicarum I, 2, 7, 3 , 
hier zit. nach Josef Andreas Jungmann, Missarum Sollemnia. Eine genetische Erklärung der 
römischen Messe. 1-2, Wien 51962, hier 1, 6.

117 Altermatt, Bona (wie Anm. 4) 568; ebenso Maurer, Kardinal Giovanni Bona (wie Anm. 4).

118 T. Boyd, Art. Bona, Giovanni, in: New Catholic Encyclopedia 2, Washington D.C. 1967, 655; 
ähnlich spricht auch Manders von ihm als »een van de grondleggers van de liturgieweten-
schap.” Manders, Bona (wie Anm. 4) 305.
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2. Das liturgiewissenschaftliche Werk Giovanni Bonas
Bona war, wie erwähnt, nicht ein allein auf die Liturgie spezialisierter Schrift-
steller. Er hat eine Vielzahl von Schriften geistlich-aszetischen Inhalts ver-
fasst, unter denen neben den schon genannten Werken besonders hervorzu-
heben sind die Manuductio ad coelum (Rom 1658), die in vielen Auflagen bis 
ins 20. Jahrhundert erschien und oft mit der Nachfolge Christi des Thomas 
a Kempis verglichen wurde,119 die Principia et documenta vitae christianae 
(Rom 1674), in der Bona vor allem augustinisches Gedankengut verarbeitet 
hat,120 das Horologium asceticum (Paris 1676), in dem Bona Ratschläge zur 
christlichen Tagesgestaltung erteilt,121 der De discretione spirituum liber unus 
(Rom 1672), eine reiche Quellensammlung für die Hand der Beichtväter und 
geistlichen Begleiter, um die spirituellen Erfahrungen der Menschen einord-
nen zu können122, und schließlich der Hortus caelestium deliciarum, der erst-
mals 1918 veröffentlicht wurde.123

Trotz der großen Wirkungsgeschichte seiner aszetischen Schriften dürften 
aber sicher vornehmlich die liturgiewissenschaftlichen Werke den Ruhm Bo-
nas begründet haben.124 Dabei handelt es sich in erster Linie um die beiden 
großen Studien zum Stundengebet und zur Messe. Zwar gehört seine schon 
erwähnte Schrift über das Messopfer zu den geistlichen Traktaten, weil es 
aber in der Sache die Liturgie berührt, sei es hier kurz vorgestellt.

De sacrificio missae tractatus asceticus, continens praxim attente, devote et 
reverenter celebrandi125

Die kleine Schrift ist wie erwähnt im Umkreis der Priesterweihe und Pri-
miz von Giovanni Bona entstanden und richtet sich gemäß dem Vorwort an 
die Priester. Ihnen will der Traktat dienen und sie, wie der Untertitel zu er-
kennen gibt, zu einer aufmerksamen, andächtigen und ehrfürchtigen Praxis 
der Messfeier anleiten. Angesichts der zeitgenössischen Praxis nicht weniger 
Priester, die tägliche Messe in einer Viertelstunde abzuspulen, warb Bona mit 

119 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) LIV-LVI.

120 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) LX-LXI.

121 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) LXIV-LXV.

122 Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) LVIII-LIX.

123 Hier findet sich auch eine gute Übersicht über die edierten und nichtedierten Werke Bonas 
sowie über die erst entworfenen und unvollständigen Schriften. Vgl. Vattasso (wie Anm. 5) 
LII-LXXVIII.

124 Vgl. Gulielmus (wie Anm. 4) 9-15.

125 Vgl. oben Anm. 13.
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seinem Traktat für eine vorbildliche, im Sinn der Katholischen Reform ange-
zielte, würdige Messzelebration.126 Inhaltlich verbleibt die Schrift dabei weit-
gehend in der zu jener Zeit üblichen Darstellung. Bona gliedert sie in sieben 
Kapitel:

Kapitel I handelt vom Wert und von den geistlichen Früchten des Mess-
opfers,

Kapitel II nennt die notwendigen inneren Erfordernisse für eine fruchtbare 
Messzelebration,

Kapitel III spricht von der weiteren Vorbereitung,
Kapitel IV von der näheren Vorbereitung auf die Feier der Messe, ein-

schließlich verschiedener Formulare für die Vorbereitungsgebete,
Kapitel V nimmt den Verlauf der Messfeier auf und erläutert den Dienst 

des Priesters bei den einzelnen Elementen der Feier,
Kapitel VI spricht über die der Messe folgenden Handlungen,
Kapitel VII rechnet realistisch damit, dass nicht jeder Priester immer genü-

gend Zeit zur Vorbereitung und Danksagung aufbringen kann, weshalb hier 
eine knappe Zusammenfassung des Werkes gegeben wird.

Beigegeben sind im Anhang weitere Gebete und Betrachtungstexte.

Psallentis Ecclesiae harmonia, Tractatus historicus, symbolicus, asceticus de 
divina psalmodia eiusque causis, mysteriis et disciplina, deque variis ritibus 
omnium Ecclesiarum in psallendis divinis officiis

Dieses Werk, während Bonas Zeit in Turin Anfang der 1640er Jahre entstan-
den, erschien erstmals in Rom 1653.127 Wie Bona in einem Brief an den Ge-
neralabt der Mauriner-Kongregation vom 12. Juni 1662 erklärt, habe er die 
Schrift erweitert und ihr den Titel De divina psalmodia gegeben.128 Unter 
diesem Titel ist denn auch das Buch bekannt geworden und in verschiedenen 
Auflagen (Paris 1663, 1672, Köln 1676) herausgekommen. Wiederum gibt der 
Untertitel Hinweise auf den Inhalt des Werkes, das das Stundengebet unter 
sehr unterschiedlichen Aspekten behandeln will. Recht unverbunden stehen 
historische Darlegungen, traditionell allegorische Deutungen und geistlich-
aszetische Erwägungen nebeneinander. Darüber hinaus werden verschiedene 
Riten des Stundengebets in Ost- und Westkirche behandelt.

126 Vgl. oben Anm. 81.

127 Vgl. zu diesem Werk Vattasso (wie Anm. 5) LII-LIII; Dumaine, Bona (wie Anm. 4) 993f.; Gu-
lielmus (wie Anm. 4) 9-12.

128 Hier nach Dumaine, Bona (wie Anm. 4) 993.
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In zwanzig Kapiteln stellt Bona sein Material dar:
Kapitel I: Alter und Erhabenheit des Psalmengebets
Kapitel II: Gründe für die Entstehung fester Gebetszeiten zum Gotteslob
Kapitel III: Einteilung des Tages- und Nachtoffiziums
Kapitel IV-XI: Die kleinen Horen
Kapitel XII: Das Marienoffizium
Kapitel XIII: Das Totenoffizium
Kapitel XIV: Die Bußpsalmen und Litaneien
Kapitel XV: Die Gradualpsalmen
Kapitel XVI: Zwanzig Paragraphen über die Teile des Breviers
Kapitel XVII: Der Gesang
Kapitel XVIII: Das Stundengebet in den verschiedenen Riten
Kapitel XIX: Der Vollzug des Stundengebets: Vorbereitung, Riten, geistli-

che Haltungen während des Offiziums
Kapitel XX: Die Heiligen, die das Breviergebet besonders geschätzt haben.
Mit diesem Werk hat Giovanni Bona erstmals eine umfang- und mate-

rialreiche Studie zum Stundengebet vorgelegt, die schon allein aus diesem 
Grund weite Beachtung gefunden hat.129 Als zentrales Anliegen war es Bona 
darum zu tun, den Betern im Chor, er dachte dabei vorrangig an seine Or-
densbrüder, wie dem Einzelbeter des »Breviers«130 eine Hilfe an die Hand zu 
geben, um das Officium (divinum), wie das Stundengebet zu seiner Zeit üb-
licherweise genannt wurde, mit Verstand, Aufmerksamkeit und Ehrfrucht 
vollziehen zu können. Das mag erklären, weshalb die Darlegungen stärker 
von symbolisch-allegorischen Deutungen und geistlichen Betrachtungen be-

129 Zu nennen wäre wohl die einige Jahre zuvor erschienene Arbeit des Jesuiten Olivarius Bon-
artius († 1655), De institutione, obligatione et religione horarum Kanonicarum libri tres, Duaci 
1628, die allerdings nicht die Qualität des Werkes von Bona erreicht.

130 Der Buchtyp »Breviarium« markiert die seit dem 11. Jahrhundert zu beobachtende Tendenz, 
alle Bücher für die Tagzeitenliturgie in einer Gesamtausgabe zusammenzufassen. Der we-
sentliche Impuls ging von der Zunahme der kanonischen Gemeinschaften aus, die aber 
oft nur wenige Mitglieder zählten und deshalb nicht mehr ein feierliches und vollständi-
ges Stundengebet halten konnten. Erst die Verbreitung von Papier und die Erfindung des 
Buchdrucks erleichterten die Anschaffung eines »Breviers« für jeden Kleriker. Erst seitdem 
konnten auch jene Kleriker zur Abhaltung der Horen verpflichtet werden, die dies umstän-
dehalber nicht gemeinsam mit ihrer Kloster- oder Klerikergemeinschaft tun konnten. Vgl. 
Martin Klöckener, Im Wandel der Generationen: Vom Beten in der Freiheit des Geistes zum 
individualisierten Pensum, in: Paul Ringseisen, Morgen- und Abendlob mit der Gemeinde. 
Geistliche Erschließung, Erfahrungen und Modelle, Freiburg-Basel Wien 2002, 98-122, hier 
117-119. – Weitgehend scheint das Brevier erst seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
zur Grundausstattung der Klerikerbibliotheken zu gehören. Vgl. für die nordwestdeutsche 
Situation Freitag (wie Anm. 81) 287.
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herrscht sind, wogegen die historischen Anmerkungen eher in den Hinter-
grund treten. Der damit verbundene, etwas weitschweifige Stil und die man-
gelnde Stringenz in Anlage und Durchführung der Kapitel konnten darum 
den an der Geschichte interessierten Wissenschaftler Dumaine nicht recht 
befriedigen.131 Gleichwohl ist das Buch auf positive Resonanz gestoßen. Kein 
Geringerer als Edmond Martène rühmt Bonas Werk als einen »singula-
ris et aureus tractatus.«132 Tatsächlich baute Martène auf Bonas Studie auf 
und führte sie in seinem Tractatus de antiqua Ecclesiae disciplina in divinis  
celebrandis officiis (Lyon 1706) weiter. Damit sollten die Arbeiten Bonas und 
Martènes bis in das 18. und 19. Jahrhundert die »klassischen« Werke zum 
Stundengebet der Kirche bleiben.133

Rerum liturgicarum libri duo
Mit Psallentis Ecclesiae harmonia hatte Bona eine erste monographische 

Studie zu einem zentralen Bereich des liturgischen Lebens vorgelegt. Trotz 
der genannten Mängel im Einzelnen stieß das Buch insgesamt auf vielfaches 
Interesse und breite Zustimmung. Den Erfolg nahm kein Geringerer als Kar-
dinal Pietro Sforza Pallavicino, der enge Vertraute Papst Alexanders VII., zum 
Anlass, seinen Freund zu bitten, ein vergleichbares Werk nun auch über die 
Messliturgie zu verfassen. Es spricht für den Realismus und die Sachkennt-
nis Bonas, dass er vor einem solchen Unterfangen zunächst zurückschreckte. 
Er wusste nur zu genau, welche umfangreichen und zeitraubenden Studi-
en nötig sein würden, um die äußerst diffizile Materie zu durchdringen und 
sachgemäß darzulegen. Zudem fürchtete Bona auch die Kritik seitens jener 
Gelehrten seiner Zeit, die sich ebenfalls historischen und liturgischen Stu-
dien hingaben. Aber offenbar müssen Pallavicino wie weitere Freunde Bona 
derart bedrängt haben, dass dieser sich nicht mehr verweigern konnte und 
wollte. 1664 begann er mit der Arbeit an seinem Werk über die Messe. Nach 
sieben Jahren, unterbrochen durch Krankheit und die Erhebung zum Kar-
dinal, konnten die Rerum liturgicarum libri duo 1671 in Rom gedruckt er-
scheinen.134 Wie bei anderen Büchern Bonas folgten auch hier schnell weitere 

131 Vgl. Dumaine, Bona (wie Anm. 4) 994.

132 Hier zit. nach Gulielmus (wie Anm. 4) 12.

133 Bereits im 18. Jahrhundert bauen auf diesen Werken auf: Johannes Grancolas († 1732), Com-
mentaire historique sur le bréviaire romain, Paris 1727 und Francesco Macchietta († nach 
1739), Commentarius historico-theologicus de divino officio, Venetiis 1739.

134 Vgl. zu diesem Werk Vattasso (wie Anm. 5) LVI-LVIII; Dumaine, Bona (wie Anm. 4) 994-
1001; Gulielmus (wie Anm. 4) 12-15.
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Auflagen, so 1672 in Paris und 1674 in Köln; eine erweitere Ausgabe erschien 
schließlich 1677 zeitgleich in Paris und Brüssel und 1678 abermals in Paris.135 
Bonas Ordensbruder Roberto Sala hat schließlich im 18. Jahrhundert eine 
dreibändige, ausführlich kommentierte Neuausgabe vorgelegt, die deutlich 
ergänzt und um die seither gewachsenen neuen Kenntnisse erweitert wurde 
(Turin 1747-1753).136

Das erste Buch enthält in 25 Kapiteln die allgemeinen Grundlagen zur Ge-
schichte der Messe.

Kapitel I-III: Entstehung und Bedeutung des Begriffs »missa« sowie weite-
re Bezeichnungen für die Messfeier

Kapitel IV-VII: Ursprung der Messe und frühe Zeugnisse
Kapitel VIII-XII: Übersicht über die verschiedenen Riten der Messe in Ost 

(v.a. Basilius- und Chrysostomusliturgie) und West (ambrosianischer, altspa-
nischer und altgallischer Messritus)

Kapitel XIII-XVIII: Übersicht über die verschiedenen Formen der Messe 
(missa solemnis, missa privata, missa votiva, missa praesanctificatorum u.a.)

Kapitel XIX-XX: Die Kirchen und Altäre
Kapitel XXI-XXII: Eucharistische Nüchternheit, Glocken
Kapitel XXIII: Das für die Messfeier gebrauchte Brot
Kapitel XXIV: Die liturgische Gewandung
Kapitel XXV: Die Zurüstung des Altars, die Aufgaben von Diakon, Subdia-

kon und niederen Diensten, der Gesang in der Messe.
Das zweite Buch bietet dann eine minutiöse historische Darlegung der ein-

zelnen Elemente der Messe, von den Vorbereitungsakten (Akzess) des Prie-
sters bis zur Danksagung nach der Messe (Rezess). Im Anhang beigefügt ist 
die sogenannte »Missa Illyrica«, eine um 1030 in Minden entstandene, 1557 
von dem Lutheraner Flacius Illyricus 1557 publizierte Sammlung von Apolo-
gie-Gebeten, die den Gang der Messe begleiten bzw. unterbrechen.137

Aus der Vorrede geht nicht nur hervor, welche Mühe Bona dieses Werkes 
gekosten haben muss, sie belegt auch, wie gewissenhaft und genau der Au-
tor bei der Arbeit vorgegangen ist. Denn im Gegensatz zu seinem Buch über 

135 Editio aucta et fusiori disquisitione de azymo et fermento locupletata.

136 Rerum liturgicarum libri II, auctore Joanne Bona S. R. E. Tit. S. Bernardi ad Thermas Presbyter-
op Card. Ord. Cisterciensis, hac novissima editione denuo recogniti, aucti notis, observationibus, 
ac perpetuo fere commentario historico, critico, dogmatico illustratim novisque accessionibus lo-
cupletati [...] studio et labore D. Roberti Sala Taurinensis ejusidem Ordinis, Augustae Taurino-
rum 1747 (tom. I); 1749 (tom. II); 1753 (tom. III).

137 Vgl. Lucas Brinkhoff, Art. Missa Illyrica, in: LitWo 2, 1732f.
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das Stundengebet konzentrierte sich Bona hier ganz auf die geschichtliche 
Entwicklung der Messe. Ausdrücklich erklärt er: »Einen Teil über das Stre-
ben nach Vollkommenheit habe ich [schon] früher in einem gesondert er-
schienenen Werk vorgelegt.138 Eine Erklärung der Glaubenswahrheiten kann 
man von mehreren erhalten, die sehr ausführlich darüber geschrieben haben. 
Von scholastischen Erörterungen voll sind gewaltige Bände der Theologen. 
Zu streiten überlasse ich denen, die die Messe vor den Ränken der Irrleh-
rer schützen.«139 Deshalb ist es sein erklärtes Anliegen, nicht über die Gren-
zen der historischen Quellen hinauszugehen, um darzustellen, »mit welchen 
Worten, mit welchem Ritus, an welchem Platz, zu welcher Stunde, mit wel-
chen Gegenständen, in welcher Sprache die Messe einst gefeiert wurde, ob es 
einen gemeinsamen oder unterschiedlichen Brauch für alle Kirchen gegeben 
hat, wann, auf welche Weise und von wem einige Dinge hinzugefügt und ver-
ändert worden sind«.140

Tatsächlich kann man sagen, dass Bona damit ein Werk vorgelegt hat, das 
erstmals in historisch-kritischer Weise die Geschichte der Messe darstellt. 
Jegliche dogmatisch-systematische Erläuterung, jegliche allegorische Deu-
tung und – zu seiner Zeit keineswegs selbstverständlich – jegliche polemische 
Auseinandersetzung mit häretischen Ansichten vermeidet Bona zugunsten 
einer wissenschaftlich-objektiven Darlegung. Durch seine immense Kenntnis 
liturgischer Handschriften und Inkunabeln, die er, wie geschildert, über die 
großen Bibliotheken Roms erreichen konnte, war es ihm möglich, ein ganz 
aus den Quellen schöpfendes Werk zu schaffen. Diese Leistung ist umso er-
staunlicher, da Bona, im Gegensatz zu vielen seiner Gelehrtenfreunde, wegen 
seiner Verpflichtungen in Rom kaum einmal eine Bibliotheksreise unterneh-
men konnte. Auf diese Weise schuf er eine wesentliche, wissenschaftstheore-
tische Voraussetzung, die Gestalt der Messliturgie nicht mehr als ein sakro-
sanktes Gebilde zu betrachten, an dem sich seit den Zeiten der Apostel nichts 
Wesentliches verändert hätte. Ohne die Kenntnis der historischen Entwick-
lungen und Wandlungen wären Ansätze von Reformen, wie sie nachweislich 

138 Gemeint ist offenbar sein De sacrificio Missae tractatus asceticus.

139 »Partem asceticam opuscolo seorsim evulgato pridem exposui. Symbolica explicato a pluri-
bus haberi potest, qui de illa copiosissime scripserunt. Scolasticis disputationibus plena sunt 
ingentia Theologorum volumina. Polemica illis reliqui, qui Missam vindicant a calumniis ha-
ereticorum.” Praefatio.

140 »Caeterum in eo conscribendo historiae limites praetergressus non sum [...] quibus verbis, 
quo ritu, quo loco, qua hora, quo apparatu, qua lingua olim Missa celebraretur: idemne an 
diversus omnium Ecclesiarum mos fuerit: quando, quomodo, et a quibus addita quaedam et 
immutata.« Praefatio.
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etwa unter dem ebenfalls als Liturgiewissenschaftler ausgewiesenen Papst 
Benedikt XIV. (1740-1758) initiiert wurden, wohl kaum möglich gewesen.141 
Diese Entwicklung, aus wissenschaftlich-historischer Arbeit Impulse zur Er-
neuerung des Gottesdienstes zu gewinnen, sollte sich dann umfassend erst in 
der Mitte des 20. Jahrhunderts durch die Liturgiereform des Zweiten Vatika-
nischen Konzils realisieren.142

Die Rerum liturgicarum libri duo fanden nach ihrem Erscheinen große Be-
achtung und ihr Autor Bewunderung. Allgemein ist das Werk sehr begrüßt 
und auch von Kennern der Materie gelobt worden. Allerdings hat das 23. Ka-
pitel des ersten Buches eine Kontroverse ausgelöst. Der Ansicht Bonas, erst 
ab der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert sei in der Westkirche ausschließ-
lich ungesäuertes Brot für die Feier der Eucharistie benutzt worden,143 traten 
Theologen entgegen, die sich für eine bedeutend frühere Übernahme dieses 
Brauchs aussprachen.144 Auch Jean Mabillon griff in die Diskussion ein und 
war gegen Bona der Meinung, die Praxis ungesäuerten Brotes habe in der la-
teinischen Kirche seit apostolischer Zeit bestanden.145 Es spricht für die völlig 
uneitle und ganz an der historischen Wahrheit interessierte Haltung Bonas, 
wenn er in einem Brief Mabillon ermunterte, unbesorgt das Resultat seiner 
Forschungen zu veröffentlichen, »damit die Wahrheit, nach der allein sie ja 
beide strebten, immer mehr ans Licht käme«.146 Wenn heute die liturgiehi-
storische Forschung davon ausgeht, dass sich der westkirchliche Gebrauch 

141 Vgl. Hans Bernhard Meyer, Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral. Mit einem Beitrag 
von Irmgard Pahl (Gottesdienst der Kirche 4) Regensburg 1989, 269; ausführlich dazu Jo 
Hermans, Benedictus XIV en de liturgie. Een bijdrage tot de liturgiegeschiedenis van de Mo-
derne Tijd, Brügge 1979.

142 Ein entscheidender Grund für eine so umfassende Liturgiereform war die seit Jahrzehnten 
gewonnene Einsicht in die historische Entwicklungen des Gottesdienstes. Speziell für die 
Messreform hat darum das Standardwerk von Jungmann, Missarum Sollemnia, eine zentrale 
Rolle gespielt. Vgl. dazu unten Anm. 150. Jungmann selbst hat sein Werk wesentlich als Bei-
trag zur Reform verstanden. Vgl. Rudolf Pacik, Josef Andreas Jungmann, Liturgiegeschichtli-
che Forschung als Mittel religiöser Reform, in: Liturgisches Jahrbuch 43 (1993) 62-84; Josef 
Andreas Jungmann, Vordringliche Aufgaben liturgiewissenschaftlicher Forschung. Referat 
auf der Studientagung der Liturgikdozenten des deutschen Sprachgebietes in München (28. 
März bis 1. April 1967), gehalten am 31. März 1967. Eingeleitet, transkribiert und erläutert 
von Rudolf Pacik, in: Archiv für Liturgiewissenschaft 42 (2000) 3-28, bes. 5-10.

143 Bona modifizierte dabei das Ergebnis einer Studie des Jakob Sirmond, Disquisitio de azymo, 
Paris 1651.

144 Vgl. Steiger (wie Anm. 4) 232.

145 Vgl. Jean Mabillon, Dissertatio de pane eucharistico, Paris 1674 (Patrologia Latina 143, 1219-
1278). Die These Mabillons lässt sich heute nicht mehr halten.

146 Hier zit. nach Steiger (wie Anm. 4) 232. Bona antwortete damit auf die ausdrückliche Ent-
schuldigung Mabillons, gegenteiliger Meinung zu sein.
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ungesäuerten Brotes für die Eucharistie in einem längeren Prozess zwischen 
dem 9. und 11. Jahrhundert vollzogen hat, dann bestätigt sie weitgehend die 
Darstellung Bonas.147

Nicht zuletzt mit seinen Rerum liturgicarum libri duo hat Giovanni Bona für 
lange Zeit das gültige Standardwerk über die Geschichte der Messe geschaf-
fen. Spätere Liturgiewissenschaftler sollten sich davon inspirieren lassen. Die 
große vierbändige Studie etwa, mit der der gelehrte Oratorianer Pierre Lebrun 
(1661-1729) versuchte, die Identität der Messe von der Urkirche bis zum  
18. Jahrhundert nachzuweisen,148 hätte ohne Bonas Werk nicht geschrieben 
werden können. Und auch das bis heute unüberholte Standardwerk Josef An-
dreas Jungmanns (1889-1975), Missarum Sollemnia (Wien 1948, 5. Auflage 
1962, Nachdruck Bonn 2003),149 greift verschiedentlich auf Bonas Geschichte 
der Messe zurück.150 Schließlich haben die Res liturgicae des Giovanni Bona 
maßgeblich dazu beigetragen, dass der erst seit dem 17. Jahrhundert im Abend-
land benutzte Begriff »Liturgie« für die Feier des Gottesdienstes sich allge-
mein durchgesetzt hat und heute als gängiger Fachterminus geläufig ist.151

Auch insofern braucht die eingangs zitierte Einschätzung Valentin Thalho-
fers, der Bona als »Koryphäus unter den Erklärern der Liturgie im 17. Jahr-
hundert« bezeichnet hat, keineswegs als Übertreibung abgetan werden. In der 
Tat hat dieser gelehrte Ordensmann, Priester und Kardinal Wesentliches für 
die Kenntnis des Gottesdienstes der Kirche geleistet. Bei allem wissenschaft-
lichen Interesse im frühneuzeitlichen Sinne, das Bona zweifellos geleitet hat, 
stand für ihn nie allein der Aufweis von Fakten und Entwicklungen im Vor-
dergrund. Vielmehr ging es ihm um den würdigen, weil sachgemäßen und 
bewussten Vollzug der Liturgie und damit um einen Dienst an der Kirche.

(Das Manuskript wurde im Mai 2010 abgeschlossen)

147 Vgl. Jungmann, Missarum Sollemnia 2 (wie Anm. 117) 43.

148 Vgl. Explication littérale, historique et dogmatique des prières et des cérémonies de la sainte 
messe. 1-4, Paris 1716-1726; Nachdruck Paris 1949. – Zu Person und Werk vgl. Theodor A. 
Vismans, Art. Le Brun, Pierre, in: LitWo 2, 1448f.

149 Vgl. Angelus A. Häußling, »Missarum Sollemnia« und »Eucharistie«. Die liturgiewissen-
schaftliche Erklärung der Messe von Josef Andreas Jungmann zu Hans Bernhard Meyer. An-
lässlich von »Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft«, Teil 4, in: Archiv 
für Liturgiewissenschaft 32 (1990) 382-393; ders., Rez. zum Nachdruck der 5. Auflage von 
2003, in: Archiv für Liturgiewissenschaft 46 (2004) 173f.

150 Vgl. die 31 Einträge im Register bei Jungmann, Missarum Sollemnia 2 (wie Anm. 117) 602.

151 Vgl. Herman Schmidt, Introductio in liturgiam occidentalem, Romae u.a. 1960, 45.



- 43 -

Zwei Bücher über die Liturgie

von Giovanni Bona

übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Heinz Piesik

Vorwort
 

Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem höchsten und ewigen Priester, Johannes, 
durch sein Erbarmen der heiligen römischen Kirche Kardinalpriester.

Mein Herz fließt über von froher Kunde.152 Dir widme und weihe ich meine 
Werke, ewiger Hoherpriester, der du, im Begriff, von dieser Welt zum Vater 
fortzugehen, zum Priester deines Schlachtopfers und zum Schlachtopfer dei-
nes Priestertums geworden, das wunderbare Sakrament Deines Leibes und 
Blutes eingesetzt hast. 

Ich biete Dir an, sage ich, was das Deine ist; denn weder kann ich Dir etwas 
anderes geben, als was das Deine ist, noch würdest Du, wenn ich Dir etwas 
geben wollte, annehmen, was ich nicht von Dir bekommen hätte. Daher bete 
ich Dich an und sage Dir Dank für Dein Erbarmen, weil all mein Gutes das 
Deine ist. Und nichts ist das meine, außer Sünde und Schwäche und Unwis-
senheit, dieses beklagenswerte Erbe des Sünders Adam, das schwerste Joch 
der menschlichen Gefangenschaft, aus der ich niemals werde erlöst werden 
können, wenn Du mich nicht aus der Knechtschaft befreist, nachdem durch 
Deine allmächtige Hand die Finsternis zerstreut und die Schwärze verdrängt 
worden ist. Du hast gesagt: Es werde Licht, und es ward Licht153. Durch dessen 
Glanz erleuchtet habe ich diese Untersuchungen über die Liturgie begonnen, 

152 Ps 45,2 Zitierweise: Die von Bona verwendeten Autorennamen werden in der Regel in der 
lateinischen Version wiedergegeben, was eine leichtere Internetrecherche ermöglicht. Bibli-
sche Autoren und geläufige christliche Autoren werden in der deutschen Version zitiert. Da 
Bona seine Gewährsmänner in der Regel sehr oft anführt, werden diese – mit Ausnahme der 
biblischen Autoren – in der Regel nicht in den laufenden Anmerkungen, sondern im ange-
hängten Namensindex dokumentiert. Zitate erscheinen in kursiver Schreibweise, Buchtitel 
in der modernen Form, oder, falls weniger bekannt, in der bei Bona vorkommenden latei-
nischen Fassung – ebenfalls in Kursivschrift, wiederum ausgenommen biblische Schriften. 
Liturgische Fachausdrücke für Kleidung, Geräte u.a. werden in der Regel in der von Bona 
tradierten lateinischen Schreibweise vermerkt, geläufige lateinische Bezeichnungen wie »ca-
lix«, »stola« u. a. werden übersetzt.

153 Gen 1,3
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indem ich die alten Riten der Kirchen durchmustert habe, so weit Du mir die 
Fähigkeit dazu gegeben hast, an deren Fülle alle teilhaben. Ich bin eingetre-
ten, wo Du geöffnet hast, indem ich als wahr bestätigt und mitgeteilt habe, 
was sicher ist, Unsicheres aber und Verborgenes so lange sorgsam untersucht 
habe, bis Du, der Du die Menschen die Weisheit lehrst, die verborgene Wahr-
heit Deinen Dienern kundtatest. An Dir liegt es nun, diese und welche Arbeit 
auch immer mit gnädiger Güte zu begleiten, damit Deine Gläubigen, zu de-
ren Händen sie gelangen wird, das so große Geheimnis mit wachsendem Eifer 
verehren und in immer weiterem Fortschreiten daran teilnehmen, die übri-
gen aber, die Sekten angehangen haben, unter Deiner Anleitung auf den Weg 
zurückgeführt werden, von dem sie unglücklicherweise abgeirrt sind. Dies ist 
mein Wunsch, dass es in Dir und durch Dich geschehe, Jesus Christus, Erlöser 
der Welt, der Du all meines Begehrens Ziel und Grenze bist und mein über-
große Belohnung.

An den Leser

Der Anlass und der Zweck dieses Buches, der Stoff und seine Schwierigkeit.

Wenige Worte muss ich, geneigter Leser, vorausschicken und eine Begrün-
dung der übernommenen Aufgabe geben. Ich hatte vor einigen Jahren in 
Rom eine Abhandlung über den göttlichen Psalmengesang herausgegeben, 
sowohl über seine Ursprünge, seine Geheimnisse, und wie er gelehrt wird, als 
auch über seine verschiedene Gestaltung in allen Kirchen, wenn die Psalmen 
beim Stundengebet gesungen werden. Der um die Wissenschaften und die 
Kirche hochverdiente erlauchte Kardinal Sforza Pallavicino bekam das Werk 
zur Ansicht, und er hatte die Güte, es durchzulesen. Und da er mir seit der 
Zeit, in der er im Jesuitenkloster Heiliger Andreas eine aller Welt sehr be-
kannte Geschichte des Konzils von Trient schrieb, in sehr enger Freundschaft 
verbunden war, begann er sogleich, mich gebieterisch und fast täglichem Vor-
wurf zu drängen und anzutreiben, ein ähnliches Werk über das erhabenste 
Opfer unserer Religion zu verfassen, wobei er meine Befähigung dafür in 
freundschaftlicher Weise bestätigte.

Auch wenn ich mich von einem so angesehenem Mann, den ich zuhöchst 
verehrte, leiten ließ und es für viel schwieriger einschätzte, mich seinem 
Wunsch zu versagen, als ihn zu verwirklichen, habe ich im Bewusstsein mei-
ner Schwäche lange mit mir gerungen. Ich schreckte vor der überaus schwe-
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ren und kaum zu bewältigenden Last zurück und wagte nicht, ein Werk an-
zugehen, das umfangreich und umfassend war, sehr viel Zeit beanspruchte, an 
der mir jedoch sehr mangelte. Und da wir in einem sehr gebildeten Jahrhun-
dert leben, hatte ich die Sorge, mich dem Vorwurf der Kühnheit und Leicht-
fertigkeit auszusetzen, wenn ich etwas veröffentlichte, was nicht ausgearbei-
tet und in jeder Hinsicht unvollkommen sei. Furcht bereiteten mir schließ-
lich die unentwirrbaren Schwierigkeiten, die einzelnen Riten der göttlichen 
Liturgie zu erklären, die aus den Trümmern der alten Zeit ans Licht gebracht 
werden mussten, waren sie doch unter tiefer Dunkelheit begraben und zum 
Teil bei den frühen Autoren nur in ganz geringen Spuren überliefert. In die-
ser Notlage wurde ich jedoch von Pallavicino täglich bedrängt. Dabei nahm er 
sogar noch die Hilfe von Freunden und der Autorität derer hinzu, deren Vor-
schriften sich zu widersetzen Sünde war, bis ich endlich glaubte, es sei besser, 
die Furcht abzulegen und die Last aufzunehmen, als mich einem Gehorsam 
zu versagen, von dem man glaubt, er sei dann vollkommen, wenn er nichts 
sieht, nichts urteilt. 

Indem ich versuchte, alles, was immer sich in den Weg stellte, mit Aus-
dauer und beharrlichem Bemühen zu überwinden, begann ich, viele Bände 
durchzuarbeiten und daraus zu exzerpieren, was immer zum gestellten The-
ma Bezug zu haben schien. Und mit Hilfe der göttlichen Gnade habe ich nach 
und nach eine so große Fülle von Stoff bereitgestellt, dass ich damit dem Ver-
langen und der Erwartung des Mahners sicherlich zu einem gewissen Teil 
Genüge leisten konnte. Und schon endete das siebente Jahr seit dem Nieder-
schreiben der ersten Zeilen des Werkes, als ich, gerade mitten in der Arbeit 
keine Mühe scheuend und hoffend, die letzte Hand anlegen zu können, von 
einer langen und beschwerlichen Krankheit gezwungen wurde, mich sowohl 
von den Studien als auch den Büchern zu trennen. 

Als aber die frühere Gesundheit wiederhergestellt und andere Dinge er-
ledigt waren, die, weil sie nicht verschoben werden konnten, mich lange be-
schäftigt gehalten hatten, und ich begonnen hatte, ein wenig aufzuatmen und 
zu den unterbrochenen Studien zurückzukehren, da tauchte bald ein noch 
schwereres Hindernis auf, das mich nicht nur von der Vollendung des Wer-
kes, sondern fast ein Jahr hindurch von jedem Umgang mit Büchern wegrief. 
Denn der allerseligste Papst Clemens IX. riss mich, der ich derartiges we-
der verdiente noch an solches dachte, plötzlich weg von der Ruhe und dem 
Frieden, die ich im Kloster genoss, und erhob mich hin zum Gipfel höchster 
kirchlicher Würde. Da ich dem überhaupt nicht gewachsen bin, fürchte ich, 
dass jenes Wort des Propheten auf mich zutrifft: Du hast mich hochgerissen 
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und zu Boden geschleudert154. Ich hatte von meinem 15. bis zum 60. Lebens-
jahr die Zeit im Kloster verbracht, und da ich an mir kein einziges Zeichen 
göttlichen Erbarmens erkannte, wünschte ich, in meinen Nest zu sterben155, 
aber den Tag des Herrn habe ich nicht herbeigesehnt156. Gott weiß es. Jetzt 
aber, vertrieben aus der Annehmlichkeit des Klosterlebens, musste ich die mir 
ungewohnte Unruhe des Lebens draußen ertragen, und nachdem ich die hei-
ligen Studien aufgegeben hatte, wurde ich zu den Sorgen der Welt hinausge-
worfen, die mich sehr abschreckten. Daher wurde das lange hinausgezogene 
Werk später, als ich versprochen hatte, veröffentlicht. 

Im Übrigen bin ich bei der Verfassung des Werks über die Grenzen der hi-
storischen Quellen nicht hinausgegangen. Aus den Konzilien, den heiligen 
Vätern, den übrigen kirchlichen und anderen gelehrten Autoren sowie aus 
den handschriftlichen Codices habe ich nur das entnommen, was sich auf die 
Einführung der Messe und den Anfang der heiligen Riten bezieht: Mit wel-
chen Worten, mit welchem Ritus, an welchem Platz, zu welcher Stunde, mit 
welchen Gegenständen, in welcher Sprache die Messe einst gefeiert wurde, ob 
die Bräuche für alle Kirchen gleich oder verschieden waren, wann, auf welche 
Weise und von wem etwas hinzugefügt und verändert worden ist. Um bei 
diesen Erörterungen nach einer festen Ordnung vorzugehen, habe ich alles, 
was zur Liturgie Bezug hat, in zwei Büchern zusammengefasst. Das erste ent-
hält das, was man im Allgemeinen zu wissen voraussetzen muss. Das zweite 
trägt im einzelnen alle ihre Teile vom Hinzutreten des Priesters an den Altar 
bis zu seinem Wegtreten vor, wie es aus der jeweils beigefügten Kapitelüber-
schrift ersichtlich sein wird. Angesichts einer so großen Verschiedenheit der 
Gebräuche und der dichten Dunkelheit der früheren Dinge habe ich einiges 
aus Vermutungen hergeleitet, bei einigen aber habe ich eingestanden, es nicht 
zu wissen, wobei ich dem Rat des großen Cassiodor gefolgt bin, der, Die Seele, 
Buch 1, Kapitel 14, sagt: Besser ist es, in verborgenen Dingen Unwissenheit 
zu gestehen, als sich gefährliche Kühnheit anzumaßen Was allen bekannt 
ist, habe ich nur leicht berührt. Ich ahmte die Lakedämonier nach, von denen 
es bei Thukydides, Buch 1, 4 heißt – ein Satz, der mir immer gefallen hat: 
Man muss nicht viele Worte gebrauchen, wo wenige genügen. Was mehr un-
klar erschienen ist, habe ich entweder selbst ausführlicher dargelegt, oder die 
Quellen angegeben, aus denen die Wissbegierigen ihren Durst stillen können. 

154 Ps 102,11

155 Vgl Ijob 22,18

156 Am 5,18
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Einen Teil über das Streben nach Vollkommenheit habe ich in einem ge-
sonderten kleinen Werk schon früher vorgelegt157. Eine Erklärung der Glau-
bensbekenntnisse kann man von mehreren bekommen, die darüber sehr aus-
führlich geschrieben haben. Gewaltige Bände der Theologen sind voll von 
scholastischen Erörterungen. Zu streiten überlasse ich denen, die die Messe 
vor den Ränken der Irrlehrer schützen. Anderes wird vielleicht aus tieferer 
Weisheit und reicherer Bildung hergeholt werden müssen, es hat vor mir die 
Flucht ergriffen, da ich nur bruchstückhaft und mit langen Pausen schrieb. 
Experten aber wissen, wie schwierig es ist, zu solcher „Nachtarbeit“158 zu-
rückzukehren, nachdem man sich von ihr getrennt hat. Ich erkenne auch 
an, dass viele Knoten übriggeblieben sind, die eines Auflösers wert sind und 
die ich Erfahreneren zum Lösen hinterlasse. Für alles aber, worin ich gefehlt 
habe, werde ich leicht von gerechten Beurteilern der Probleme Nachsicht er-
langen, denn, wie Dionysius Longinus sehr deutlich schreibt, in Großem fal-
len ist eine edle Sünde159.

Mahnung 

Kaum war dieses Buch aus der Druckpresse gekommen, als ich sofort erkann-
te, dass einigen, die die Sache nicht genügend durchschauten oder sie in ei-
nem meiner Absicht fremden Sinn verfälschten, meine Behauptung in Buch 
I Kapitel 23 missfiel, in der lateinischen Kirche habe sich die Verwendung des 
gesäuerten Brotes lange gehalten.

Also erschien es mir richtig, diese ganze Besorgnis aus ihren Herzen zu 
nehmen und den Stand der strittigen Frage deutlicher zu erklären. 

Dabei ging es um drei Fragen: Erstens, ob Christus bei der Einsetzung der 
Eucharistie ungesäuertes oder gesäuertes Brot verwendet hat. Zweite, ob in 
beiden Fällen die Verwandlung gültig ist. Drittens, bei welcher Art von Brot 
es angemessener sei. Diese drei Probleme wurden mit großer Leidenschaft 
zwischen den Griechen und Lateinern diskutiert. Ich aber habe zum ersten 

157 Wohl die Schrift Principia et documenta vitae christianae.

158 Lat. »Lucubratio«: Wissenschaftliche Arbeit bei Kunstlicht, also nachts. Zur Zeit des Huma-
nismus und der Aufklärung häufige Bezeichnung lateinisch verfasste Schriften überhaupt, Z. 
B. von Erasmus’ von Rotterdam Lucubrationes, Luthers Lucubrationes in Psalmum XXI.

159 Longinus ist als Übersetzer und Herausgeber der ursprünglich griechisch verfassten, ver-
mutlich 1. Jh. n. Chr. verfassten Schrift De sublimitate – Über den Erhabenen Stil bislang nicht 
nachgewiesen.  
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Punkt in Übereinstimmung mit allen Rechtgläubigen festgestellt, dass Chri-
stus beim letzten Abendmahl ungesäuertes Brot verwandelt hat. Zu Punkt 
zwei habe ich ebenfalls gesagt, dass die Wandlung sowohl bei gesäuertem 
als auch bei ungesäuertem Brot gültig sei. Zu Punkt drei bekräftige ich, dass 
es insgesamt angemessener ist, Christi Beispiel zu folgen und die Wandlung 
mit ungesäuertem Brot zu vollziehen. Dennoch habe ich behauptet, aus dem 
Handeln Christi werde nicht gefolgert, dass notwendigerweise so verfahren 
werden müsse: Denn die Orientalen benutzen gesäuertes Brot, da die Apo-
stolischen Konstitutionen bestimmen, dass die einzelnen Völker ihren Ritus 
bewahren sollten. Ob aber die Lateinische Kirche einmal gesäuertes Brot ver-
wendet hat, ist eine Frage der Praxis, die keineswegs einen Glaubenssatz, son-
dern den Ritus berührt, der Veränderung und Neuerung zulässt, wie ich Buch 
I, Kapitel 6, Abschnitt I zeigen werde. Da ich mir also in diesem Buch vorge-
nommen habe, einen historischen Vorgang zu beschreiben, der sich einzig auf 
verbürgte Aussagen stützt, habe ich das wiedergegeben, was ich bei früheren 
Autoren gefunden habe. Ich beschwöre aber die Gelehrten, zuerst darauf zu 
achten, dass ich weithin Argumente benutze, die auf Meinungen und plausib-
len Mutmaßungen beruhen. Dann habe ich gesagt, dass ich bereit sei, denen, 
die Genaueres lehren, sofort und von Herzen zuzustimmen. Und am Ende 
des zweiten Buches habe ich die Leser gebeten, nachsichtig zu sein, wenn 
ich etwas allzu unbedachtsam hingeschrieben hätte, dies zu korrigieren und 
zu verbessern. Sie werden also etwas sehr Dankenswertes tun, wenn sie mit 
aus der alten Zeit hervorgeholten Zeugen freundschaftlich zeigen, dass ich 
mich geirrt habe. Dann müssen sie meine Aussage Abschnitt VII beachten, 
die Apostel hätten das Brot verwandelt, wie sie es in den Häusern der Gläu-
bigen vorfanden. Ich sage nicht gesäuertes, sondern wie sie es vorgefunden 
haben, sei es ungesäuert oder gesäuert, zumal bei den Hebräern, die an gewis-
sen Tagen ungesäuertes verwendeten. Aus diesem Grund stimme ich Arcudi-
us zu, der, Die Sakramente, Buch 3, Kapitel 3, sagt, es sei wahrscheinlich, dass 
die Apostel je nach der Verschiedenheit der Orte, Völker und Zeiten bald un-
gesäuertes, bald gesäuertes Brot verwendet hätten. Und in Abschnitt III habe 
ich ausgeführt, dass sie unter dem Wüten der Verfolgung nicht immer unge-
säuertes Brot zur Hand haben konnten; also nehme ich als sicher an, dass sie 
es manchmal hatten. Die Kritiker behaupten jedoch, dass ich vieles beibrin-
ge, um zu beweisen, dass in der Ostkirche gesäuertes Brot acht Jahrhunderte 
hindurch verwendet wurde. Ich stimme dem zu, aber die Verwendung von 
ungesäuertem Brot schließe ich nicht aus: denn die Zeugnisse der alten Väter 
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und Historiker, die ich beibringe, beweisen es nur für ihre Kirchen, Provinzen 
und Zeiten. 

Auch bin ich nicht so unbewandert in der Disputierkunst, dass ich nicht 
wüsste, dass ein Induktionsbeweis160 nicht notwendigerweise eine Folgerung 
zulässt, wenn nicht alle Einzelheiten hinreichend aufgezählt werden, was 
sehr schwierig ist. Schließlich habe ich niemals behauptet, die Kirche hätte die 
Verwendung gesäuerten Brotes allgemein durch eine Vorschrift vorgeschrie-
ben: Dies indessen behaupten die angesehensten Theologen beharrlich, so der 
von mir in Abschnitt V zitierte heilige Thomas, der heilige Bonaventura Sent. 
4, Dist. II., Art. 2., Qu. I., Scotus ebenda Qu. 6., Durandus Qu. 4, und Alensis, 
der älteste von diesen, Das Sakrament der Eucharistie, Teil 4, Qu. 10, Memb. 
4, Art. I, § 3, wo sie den Bericht von den Ebioniten vorlegen, über dessen 
Wahrheitsgehalt ich an der gleichen Stelle im Abschnitt V handle. Und solan-
ge ihre Irrlehre Geltung hatte, lehren sie, dass dieser Brauch überall galt. Also 
ist der Gebrauch des gesäuerten Brotes, wie jene behaupten, zu dieser Zeit 
allgemein üblich gewesen, und von ihrer Meinung weiche ich nicht ab, außer, 
dass ich diesen Brauch für einige Orte auf mehrere Jahre ausdehne. Auf wei-
tere Ausführungen verzichte ich, gelehrten Menschen guten Willens genügt 
dieses. Andere werden auch durch ganze Bände nicht zufriedengestellt. 

Diese Seite aber schließe ich mit dem berühmten Satz Quintilians, den der 
heilige Hieronymus161 in einem nicht unähnlichen Fall gebraucht hat: Glück-
lich wären die Künste, wenn über sie nur Künstler urteilten. 

160 Die allgemeine, mathematisierte Form des Induktionsbeweises lautet: Wenn A(n) gilt, dann 
gilt auch A(n+1)

161 Der Verweis von Bona auf Hieronymus ist fraglich. Dazu Hieronymus Comment Is. 16,1 und 
Brief 66,9
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Kapitel 1

Die Bezeichnung Missa und ihre Herkunft. Sie ist nicht hebräisch, nicht grie-
chisch oder einer anderen Sprache entnommen, sondern lateinisch. Zurück-
weisung der Ansichten einiger Gelehrter. Wenige Bemerkungen über die 
Agapen bei den frühen Christen. Herleitung der Bezeichnung Missa von der 
doppelten Bedeutung von missio.

[I] Wenn man eine klare und zusammenfassende Erörterung über das Mess-
opfer beginnt, begegnet sofort als erstes eine begriffliche Schwierigkeit; denn 
Benennungen sind Hinweise auf Sachverhalte, und wie man bei Arrian162 
Buch 2, Kapitel 17, über Epiktet nachlesen kann, ist die Kenntnis der Begriffe 
der Anfang der Gelehrsamkeit. 

Einige Gelehrte, die sehr dem alten Hebräischen verpflichtet sind, halten 
missa163 für ein hebräisches Wort ist und verweisen dafür auf Deuteronomi-
um 16, 10, wo missah »Gabe« bedeutet. An dieser Auffassung halten Johannes  
Reuchlin in seiner Einführung ins Hebräische, Claudius de Sainctes, Liturgi-
en der Väter, Vorwort, ferner Baronius, Annalen 34, Nr. 59, sowie Genebrar-
dus, Die Apostolische Liturgie, Kapitel 7 verbissen fest. Antonius Democha-
res, Gegen die Liturgiehasser, Band 2, Kapitel 1 und andere Anhänger dieser 
Leute behaupten, ohne sich auf ein einziges Zeugnis der Alten zu stützen, 
dass die Apostel das Wort missa von den Hebräern übernommen hätten, die 
Lateiner vom Apostelfürsten Petrus, gleichsam als ob es nichts Altes, nichts 
Katholisches gäbe, das nicht mit einem hebräischen Wort benannt worden 
wäre. Doch wie Bellarmin, Die Messe, Buch 1, Kapitel 1, überaus trefflich 
beobachtet, hätten auch die Griechen, Syrer und andere Völker, wenn dieses 
hebräische Wort von den Aposteln verwendet worden wäre, an ihm festge-
halten, wie sie es ja auch bei anderen ähnlichen Ausdrücken getan haben, wie 
zum Beispiel bei Amen, Alleluia, Sabaoth, Hosanna, Satan, Sabbat, Pascha. 
Denn die hebräischen Begriffe kamen durch die Griechen zu uns, da ja auch 
die Apostel selbst und die ersten Kirchenlehrer griechisch geschrieben haben. 
Ferner wird missa bei den Griechen an keiner Stelle erwähnt, auch nicht von 
den Vätern, die des Hebräischen kundig waren, also von Origenes, Epiphani-

162 Arrian (Lucius Flavius Arrianus), um 85/90 - nach 145/146 n. Chr. Griechischsprachiger römi-
scher Politiker und Historiker, Verfasser einer Vita des Stoikers Epiktet, dessen Schüler er war.

163 Nach diesem die Etymologie beschreibendem Kapitel wird durchgängig »Messe« verwendet.
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us, Justinus und Hieronymus. Sicherlich könnte es verwunderlich erscheinen, 
wenn jenes Wort von den Hebräern zu den Christen gekommen wäre. 

[II] Eine andere Herkunft des Wortes schlägt Genebrardus, Kapitel 3 des 
genannten Werkes, vor, nämlich von dem griechischen Wort myesis, das vom 
Verbum myeo abgeleitet ist, das »ich unterweise«, »ich unterrichte«, und in 
geistigen Zusammenhang »ich führe (jemanden) hinein« bedeutet. Im ei-
gentlichen Sinne meint myesis »Einweisung« oder »Belehrung über Geheim-
nisse«, die durch göttliche Eingebung, aber ohne menschliche Belehrung gei-
stig, innerlich, empfangen wird, wie Corderius in seiner Worterklärung zu 
den Schriften des Dionysius vorträgt. Davon aber wurde vielleicht, wie Ge-
nebrardus sagt, missa abgeleitet, nachdem sich die Wortendung geändert hat-
te, was sich in aus Entwicklungen von Sprachen Sprachen zu ergeben pflegt. 
Denn die Griechen, so sagt er, sprechen das Wort als »míisis« aus, woraus von 
den Lateinern mit abgewandelter Endung missa hergeleitet werden konnte. 

Aber diese Vermutung von Genebrardus ist ganz unbegründet, der Gelehr-
samkeit und Bildung eines so bedeutenden Mannes geradezu unwürdig. Da-
gegen spricht auch nicht, dass bei einigen griechischen Autoren gelegentlich 
das Wort missa zu lesen ist, etwa bei Konstantin in den Schriften über Tak-
tik, den Johannes Meursius in seinem Glossarium Graecobarbarum zitiert; 
denn diese Autoren haben erst nach dem Jahre 1000 nach Christus gelebt, 
und neben anderen Begriffen haben sie auch dieses Wort von den Lateinern 
übernommen, gebrauchen es jedoch in einem anderen Sinne. Besonders ist 
dies der Fall bei den Verfasser von Schriften über Taktik, die es allenthalben 
für »Gebete« verwenden, die von den christlichen Soldaten im Heer morgens 
und abends verrichtet wurden. 

 [III] Eine dritte, vereinzelte Meinung hierüber vertritt der sehr klu-
ge Gabriel Albaspinaeus, Das Sakrament der Eucharistie, Buch 2 Kapitel 3, 
der unter Zurückweisung der Begriffsherleitungen anderer behauptet, missa 
sage man ausgehend von mess, das bei den Nordvölkern »Fest« oder »Zusam-
menkunft« bedeute. Weil sich aber das Volk zur Teilnahme am Opfer versam-
melt, sei, wie glaubt er, missa für das eigentliche Opfer genommen worden. 
Um aber zu beweisen, dass missa für »Fest« sowie für »Zusammenkunft« des 
Volkes verwendet wird, führt er vieles aus den Kapitularien und Konzilsbe-
schlüssen des Frankenreiches an. Daraus aber lässt sich eher schließen, dass 
das Wort missa übernommen wurde, um ein Fest oder eine Zusammenkunft 
des Volkes zu bezeichnen, wie aus unseren Darlegungen im folgenden Ka-
pitel unter Abschnitt V ganz deutlich wird. Und es scheint auch nicht wahr-
scheinlich, dass sich der Begriff missa von den Nordvölkern her hätte verbrei-
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ten können; denn da die Verkündigung des Evangeliums recht spät zu ihnen 
kam, hätten sie den Begriff eher von denen übernommen, von denen sie mit 
den Geheimnissen des Glaubens vertraut gemacht wurden. Johannes von Lei-
den bringt in seinem Glossarium Latino-Barbarum Begriffe, die sich in den 
Briefen des Nicolas de Clamange finden, die Bezeichnung missa für Mess, 
»Marktplatz« und »Markt«. Warum jedoch missa für »Markt« genommen 
wurde, werde ich besser im folgenden Kapitel ausführen.

[IV] Nachdem ich diese Ansichten widerlegt habe, ist eine vierte Ansicht 
als zweifellos wahr zu bekräftigen: missa ist vom Lateinischen, und zwar von 
mittere herzuleiten.

Missa bedeutet nämlich das Gleiche wie missio, wie auch die antiken Au-
toren missa für remissio sagten. So Tertullian, Adversus Marcionem, Buch 
4, Kapitel 18: Wir haben von »remissa« der Sünden gesprochen. Cyprian, in 
Über den Wert der Geduld: Der Herr wird von einem Diener getauft, und er, 
der selbst »remissam« der Sünden gewähren wird, weigert sich nicht, seinen 
Leib im Bad der Wiedergeburt abzuwaschen. Optatus von Mileve, Buch 1: 
Er konnte nicht »in remissam« der Sünden eingetaucht werden. Victor von 
Tununa, ein afrikanischer Bischof in Afrika, in Über die Buße, letztes Kapi-
tel: Wir werden »remissam« aller Sünden verdienen. Die Erklärung für die-
se Bezeichnung überliefern nicht alle in gleicher Weise. Einige wollen missa 
von mittere abgeleitet wissen. Das bezieht sich auf »Gaben«, die vom Volk 
»geschickt« und an einem Platz gesammelt wurden. Das ist aber eine Erklä-
rung von Sektierern, die missa mit der »Agape«164 oder dem »Gastmahl« der 
Christen durcheinanderbringen. Die Agape aber war ein allgemein übliches 
Gastmahl , das in der Kirche normalerweise nach dem Empfang der Euchari-
stie stattfand, um die gegenseitige Liebe zu fördern und die Armen zu stär-
ken. So heißt es in dem Hieronymus zugeschriebenen Kommentar zu 1 Kor 
11: Die sich in der Kirche versammelten, brachten jeder für sich ihre Gaben 
dar, und nach der Kommunion verzehrten sie sogleich dort in der Kirche beim 
gemeinsamen Mahl, was auch immer von diesen Opfergaben übrig geblie-
ben war - d. h. von denen, die ein jeder mitgebracht hatte. Und Chrysostomus 
zum gleichen Brief, Homilie 27: An festgesetzten Tagen stellten sie Tische für 
alle auf, und nach dem Ende der gottesdienstlichen Versammlung, nach dem 
Empfang der Sakramente, begaben sich alle zu einem gemeinsamen Mahl, 
wozu zwar die Reichen die Speisen mitbrachten, die Armen aber und die, 
die nichts hatten, ebenfalls gerufen waren, und alle aßen gemeinsam. Auch 

164 Vom griechischen »agapan« – »lieben«, also »Liebesmahl«
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Oecumenius schreibt zum selben Paulusbrief: An besonderen Tagen oder Fe-
sten wurden nach der Teilnahme an den heiligen Geheimnissen gemeinsame 
Mahle veranstaltet, die die Reichen vorbereiteten und zu denen sie die Ar-
men einluden.

Diese Zeugnisse aber zeigen überzeugend, dass die Agape von den Opfer-
feiern unterschieden wurde, und eben das beweist auch Pamelius aufgrund 
von mehreren Texten zu Kapitel 39 der Apologie Tertullians, wo jener große 
Afrikaner die Agape ganz korrekt beschreibt. Nur einiges entnehme ich dar-
aus, weil es ein Nebenproblem ist: Unser Mahl zeigt seine Begründung schon 
von seinem Namen her, denn es wird Agape genannt, was bei den Griechen 
»Liebe« bedeutet. Welcher Aufwand auch immer nötig sein mag, es ist ein 
Gewinn, im Namen der Frömmigkeit Aufwand zu treiben, da wir ja auch die 
Armen mit dieser Labung unterstützen. Und man legt sich nicht eher zu Ti-
sche, ohne nicht vorher ein Gebet zu Gott »gekostet« zu haben. Man isst nur 
so viel, wie man zur Stillung des Hungers benötigt; man trinkt so viel, wie 
für ehrbare Leute von Nutzen ist; sie sättigen sich wie Menschen, die daran 
denken, auch in der Nacht Gott anbeten zu müssen: man führt Gespräche 
wie Menschen, die wissen, dass Gott es hört. In gleicher Weise beendet ein 
Gebet das Mahl. Danach geht man auseinander, nicht um sich zu Prügelei-
en zusammenzurotten, nicht um in ungeordneten Haufen umherzulaufen, 
nicht sich zu ausschweifender Liederlichkeit, sondern, sich in gleicher Weise 
um Mäßigung und Sittsamkeit zu bemühen, wie Menschen, die nicht so sehr 
ein Mahl, als vielmehr eine Belehrung genossen haben. 

Eben solche Gastmähler, glaube ich, hatte auch Plinius der Jüngere vor Au-
gen, als er im Brief an Trajan über die Zusammenkünfte der Christen schrieb: 
Sie kommen zusammen, um Speisen zu sich zu nehmen, allerdings ganz ge-
wöhnliche und harmlose.165 

Eine Agape indessen gab es bei drei Anlässen, nämlich beim Geburtstag, 
bei Begräbnissen und bei Hochzeiten, woran Gregor von Nazianz in seinem 
Gedicht über die verschiedenen Lebensabschnitte mit folgendem Distichon 

165 Nach Plinius werden die Christen beschuldigt, quod essent soliti stato die ante lucem convenire 
carmenque Christo quasi deo dicere ... seque sacramento, non in scelus aliquod obstringere, sed 
ne furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati ab-
negarent. Quibus peractis morem sibi discedendi fuisse rursusque coeundi ad capiendum cibum, 
promiscuum tamen et innoxium –  » … dass sie sich gewöhnlich an einem festgesetzten Tag 
vor Sonnenaufgang versammelten, Christus als ihrem Gott im Wechsel Lob sängen und sich 
mit einem Eid verpflichtet hätten, nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen, sondern zur Ver-
meidung von Diebstahl, Raub, Ehebruch, Treulosigkeit und Unterschlagung von anvertrau-
tem Gut. Danach hätten sie sich normalerweise getrennt, später aber wieder getroffen, um 
Speisen zu sich zu nehmen, allerdings ganz gewöhnliches und harmloses.« 
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erinnert: Nicht zu einem Geburtstagsessen ging er zusammen mit mehreren 
anderen, oder zu einem Leichenschmaus oder einem Hochzeitsmahl.

Dass Agapen gewöhnlich auch bei der Weihe von Kirchen stattfanden, be-
zeugt Gregor der Große in Brief I 54 an den Subdiakon Petrus sowie in Brief 
IX 71 an den Abt Mellitus. Über sie handeln auch allenthalben die alten Vä-
ter, die Jacobus Bosius, Das unterirdische Rom, Buch 6, Kapitel 7, erwähnt, 
und das Konzil von Gangres belegt diejenigen mit dem Bann, die diese Aga-
pen ablehnten. Später wurden sie wegen Schlemmereien, Streitereien und 
anderer Missbräuche, die sich allmählich eingeschlichen hatten, abgeschafft, 
wie Augustinus, Bekenntnisse, 6. Buch, Kapitel 2 und Brief 64, berichtet. Im 
Osten verurteilten sie die Synode von Laodicea, in Afrika die dritte Synode 
von Karthago, in Gallien die zweite Synode von Orléans und die Synode von 
Châlon-Sur-Saône. 

 [V] Andere haben dafür gehalten, dass missa in gleicher Bedeutung wie 
transmissa benutzt wird, und zwar deswegen, weil das Volk durch den Dienst 
des Priesters Bitten und Gaben zu Gott »hinüberschickt«, so Stephan von 
Autun, Über das Altarsakrament, Kapitel 18. Dieser Aufruf, nämlich Ite Mis-
sa est, ermahne die Anwesenden, zurückzugehen, weil die Opfergabe »ge-
schickt« worden sei: Deshalb wird der dem Heiligen geweihte Dienst missa 
genannt. Petrus von Cluny, Über die Wunder, Buch 2, Kapitel 23: Das Opfer 
wird dargebracht, das seine Bezeichnung nach einem schon in alter Zeit üb-
lichen Namen hat, weil es »zu Gott gesandt wird«. Abt Rupert, Vom Gottes-
dienst, Buch 2, Kapitel 23: Mit missa wird der hochheilige Dienst am Altar 
deswegen benannt, weil er allein als starke und geeignete Gesandtschaft zur 
Versöhnung der zwischen Gott und den Menschen entstandenen Feindschaf-
ten gilt; der heilige Thomas, Teil 3, quaestio 83, art. 4 – 9): Am Schluß der 
Messe entlässt der Diakon das Volk mit den Worten Ite Missa est – »sie ist 
geschickt«, die Opfergabe nämlich, durch einen Engel zu Gott, damit sie näm-
lich Gott willkommen sei. In einem anderen Sinne behauptet der Magister 
Sententiarum, Sentenzen, Buch 4, Dist. 13, dass missa von mittere komme, 
weil ein Engel von Gott »gesandt werde«, damit dieser dem Opfer beiwohne. 
Nicolaus Beguinius von Reims, Das Paschafest, Buch 3, Kapitel 3, behauptet, 
dass das Wort von mittere abgeleitet sei, um auszusagen, dass Christus vom 
Vater »geschickt« worden sei, weil sowohl von Gott dem Vater dieses Opfer 
zuerst zu uns unseres Heiles wegen »geschickt« wurde, als auch wir wieder-
um dieses Opfer zum Vater auch um seinetwillen »schicken«. Alkuin, Vom 
Gottesdienst, Kapitel 40, erwähnt eine andere Begründung, nämlich weil die-
ser uns zu Gott »schickt«. 
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[VI] Andere schließlich, deren Ansicht unserer Meinung nach zweifel-
los der Wahrheit entspricht, behaupten , das Wort missa sei von missio oder 
 dimissio des Volkes her entstanden, so dass missa dasselbe wie »Wegschik-
ken« des Volkes sowie die Erlaubnis, wegzugehen, bedeute. An erster Stelle 
muss man hier auf Avitus, den Erzbischof von Vienne, hören, der etwa um 
die Wende vom 5. und 6. Jahrhundert wirkte. Dieser schrieb in Brief 1 an 
Gundobad, den König von Burgund: Ihr macht keine Sendung, das bedeu-
tet nichts anderes als dass ihr nicht entlasst. Mittels dieser speziellen For-
mulierung wird in Kirchen, an Höfen und in Palästen die Missa verkündet, 
wenn das Volk von der Teilnahme weggeschickt wird. Denn ein Wort dieser 
Art werdet ihr auch bei weltlichen Autoren finden, wenn anderweitige un-
gewohnte Lektür euere Erinnerung nicht im Stich lässt. So weit Avitus, der 
keine weltlichen Autoren heranzieht, bei denen das Wort missa in dieser Be-
deutung gefunden wird. Mir aber fällt Cicero ein, der am Ende der 5. Philippi-
schen Rede schreibt: (der Senat) beschließe, dass nach Beendigung des Krie-
ges die Legionen entlassen werden«; oder Sueton, der in Caligula, Kap. 25, 
wo er von Lollia Paulina handelt, die Caligula geheiratet hatte, sagt: Er hat sie 
bald zu einer ,missa’ gemacht«, d.h. sie entlassen. Kurz, nichts ist geeigneter 
als die Worte des Avitus, um die oben genannten Autoren zu widerlegen, die 
missa als einen exotischen Begriff erfinden und das Wort aus einer anderen 
Sprache herleiten. Eine missio gab es aber in der alten Kirche in doppelter 
Weise: eine nach dem Evangelium und der Predigt, wenn die Katechumenen, 
die Ungläubigen, die Büßer und andere, denen es verboten war, an den Sakra-
menten teilzunehmen, vom Diakon mit folgenden Worten entlassen wurden: 
Wenn jemand Katechumene ist, soll er hinaus gehen, oder, wie Gregor der 
Große schreibt, Dialoge, Buch 2, Kapitel 23: Wenn jemand nicht kommuni-
ziert, soll er den Raum verlassen. Und dies nannte man missa oder missio der 
Katechumenen, worüber ich unten in Kapitel XVI ausführlich handeln werde. 
Die zweite Art war die Entlassung der Eingeweihten166, wenn der Diakon die-
se am Ende des Gottesdienstes mit den Worten entließ: Ite, missa est, und dies 
wurde missa der Gläubigen genannt. Ferner schreibt Isidor, Origines, Buch 6, 
Kapitel 19: Die missa geschieht zur Zeit des Opfers, wenn die Katechumenen 
nach draußen geschickt werden, indem der Levit ruft, dass ein Katechumene, 
sofern er noch zurückgeblieben sei, hinausgehen solle. Und danach findet die 
missa statt. Mit denselben Worten pflichtet Rabanus Maurus, De Institutio-

166 Zu lt. »inire«: hineigehen. »Initiatio ist die »Einführung« in Geheimnisse, beonders der an-
tiken Mysterienkulte. Für die Christen war die Verbindung des Begriffs zur Taufe unschwer 
hezustellen. 
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ne Clericorum, Kapitel 32, Isidor bei, ebenso Magister Florus. Und Remigi-
us von Auxerre schreibt am Ende seiner Erklärung der Messe: Missa, sagen 
sie, bedeutet nichts anderes als Entlassung, d. h. »Freilassung«, die, wenn die 
ganze Feier vorbei ist, der Diakon verkündet, womit das Volk aus der feierli-
chen Handlung entlassen wird. Diese Worte haben sie vom heiligen Gregor, 
Liber sacramentorum, zum Karfreitag, übernommen: Dann kommuniziert 
er selbst sowie der ganze Klerus, und dann soll die Entlassung sein. Hier hat 
Pamelius am Rand bemerkt: Aus dieser Schlussformel kann man schließen, 
warum es missa heißt, nämlich, weil das Volk weggeschickt wird. Bei Men-
ardus und im Ordo Romanus lesen wir ebenfalls: Und alle kommunizieren 
schweigend, und die ganze Feier ist zu Ende. Cassian, Institutiones, Buch 11, 
Kapitel 15, sagt bei der Beschreibung der Torheit eines Einsiedlers, der in sei-
ner Zelle wie in einer Kirche die heilige Feier verrichtete: Dann feierte er 
wie ein Diakon für die Katechumenen die missa. Hugo von St. Viktor, Ec-
clesiastica Officia, Buch 2, Kapitel 41, schreibt: Der Diakon sagt: ,Ite Missa 
est’, gleichsam: geht nach Hause zurück. Von dieser ,missio’, d. h. ,dimissio’, 
sagt man, komme die Bezeichnung missa. Der Priester Bernold von Konstanz 
schreibt in der Erläuterung des Ordo Romanus bei Cassander, Liturgica, Kapi-
tel 26: Wir sagten, dass es deswegen missa heißt, weil gemäß einer Aufforde-
rung des Diakons nach der Verlesung des Evangeliums diejenigen hinausge-
schickt werden, die nicht opferten, nicht kommunizierten und deshalb an den  
Sakramenten des göttlichen Geheimnisses nicht teilnehmen konnten. Cassi-
an, Institutiones, Buch 3, Kapitel 7, sagt bei der Beschreibung des Verhaltens 
der alten Mönche: Derjenige, der nicht zu dem täglichen Gebet hinzukam 
, wagte nicht, vor dem Ende des ersten Psalms das Oratorium zu betreten, 
sondern wartete vor dem Tor auf die missa der Versammelten, d. h. auf die 
dimissio der Mönche nach dem Ende des Offiziums. Und ebenfalls dort, Ka-
pitel 11, sagt er, dass am Sonntag nur eine missa, d. h. eine dimissio vor dem 
Frühstück gefeiert werde. Sie kamen nämlich nur einmal zusammen, und die 
Offizien, die normalerweise vor dem Frühstück gesungen wurden, rezitier-
ten sie ohne Unterbrechung und ohne Entlassung in einem Zusammenhang 
zugleich mit dem feierlichen Opfer. Bei Goldast, Res Alemannicae, Band 2, 
findet sich eine Übersetzung der fremdländischen Begriffe des St. Gallener 
Mönchs Keron, der sagt: ,missa’, weil das Volk ,weggeschickt’ wird.

Ich könnte weithin Seiten mit Zeugnissen noch anderer füllen, aber aus den 
bisher beigebrachten steht zur Genüge fest, dass missa von missio her gesagt 
wird und Entlassung des Volkes bedeutet. Vergeblich bemüht sich Genebrar-
dus, diese Etymologie von missa zu widerlegen, als sei sie gleichsam zu kalt 
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und zeuge von zu wenig Ehrfurcht vor dem so großen Geheimnis: Denn da 
Plato im Dialog Kratylos167 lehre, dass die Bezeichnungen der Gegenstände 
aus einem ihr eigentümlichen Merkmal herzuleiten seien, sagt er, sei es un-
passend, das erhabenste Opfer von seinem geringsten oder nur unwesentli-
chen Teil her zu benennen. Aber Genebrardus war allzusehr dem Hebräischen 
zugetan, und vielleicht hat er nicht die Zeugnisse des Avitus und der anderen 
oben von mir erwähnten Autoren gelesen. Wenn er sie nämlich eingesehen 
hätte, hätte er sich ohne Zweifel ihrer Autorität gebeugt: Denn es ist nicht zu 
glauben, dass hochgelehrte Männer leichtfertig und unüberlegt dem göttli-
chen Opfer eine solche Bezeichnung beigelegt haben, zumal es keine ist, mit 
der wir das ohnehin nicht in Worte zu fassende Opfer ausdrücken könnten. 
Leicht ist auch zu entkräften, was Albaspinaeus entgegenhält, nämlich, dass in 
den drei ersten Jahrhunderten das Wort missa nicht zu hören gewesen sei, ob-
gleich es doch dimissiones gegeben habe. Denn erstens stimmen wir nicht zu, 
dass der Begriff missa erst nach dem 3. Jahrhundert entstanden ist, worüber in 
Kapitel III zu handeln sein wird. Zweitens sind die Bezeichnungen später als 
die Dinge. Und erst dann, wenn diese bereits bestehen, werden die betreffen-
den Bezeichnungen entweder aus der Natur der Dinge selbst oder aufgrund 
äußerer Umstände, oder aufgrund eines anderen Ereignisses beigegeben. 

167 Der im 4. Jh. v. Chr. lebende griechische Philosoph, aus Platos gleichnamigem Dialog be-
kannt, vertrat die sprachphilosophische Auffassung, dass Gegenständen von Natur aus die 
richtige Bezeichnung anhafte, die nichts zu tun habe mit der auf Konvention beruhenden.
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Kapitel 2 

Mehrere Bedeutungen von missa. Die anfängliche Verwendung für Gebete 
und Lesungen sowie für Gottesdienste, Übertragung auf Festtage und alle 
Zusammenkünfte des Volkes. Die Verwendung des Begriffs im Plural bei den 
Alten, Die Bedeutung der Wendung »missas halten«

[I] Die Kenntnis von Sachen geht verloren, wenn man ihren Namen nicht 
kennt, denn »Name« kommt von »erkennen«168. Der Name ist ist gleichsam 
Merkmal und Kennzeichen der Sache, die er bezeichnet, wie Isidor, Origi-
nes, Buch I, Kap.7, zeigt. Weil wir aber manchmal zur Bezeichnung verschie-
dener Dinge denselben Namen verwenden, können wir nur dann eine ge-
naue Kenntnis einer Sache besitzen, wenn wir vorher erkennen, wozu die-
ser Name ursprünglich selbst festgelegt oder ausgedacht worden ist, und mit 
welcher Begründung es möglich ist, dass andere Inhalte an diesem Namen 
teilhaben. Denn ganz klar sagt Maximus Martyr in seiner Streitschrift gegen 
Pyrrhus: Etwas sagen und nicht die verschiedenen Bedeutungen dessen, was 
gesagt wird, unterscheiden, ist nichts anderes als Verwirrung schaffen. Sehr 
gut lehrt auch Ptolemäus in seinem Buch über das Urteilsvermögen, dass 
Worterklärungen nicht um ihrer selbst willen nützlich sind, sondern weil sie 
dazu beitragen, eine Aussage über die betreffende Sache zu begründen. Weil 
also bei missa mehrere Bedeutungen zu finden sind, muss über diese jeweils 
gesprochen werden, damit niemand, durch den Gleichklang des Wortes ge-
täuscht, die richtige Erkenntnis der Sache, um die es sich handelt, verfehlt.

In der allgemeinen und ursprünglichen Bedeutung wird das Wort erstens 
gleich wie missio verwendet, so beispielsweise in Kanon 84 des 4. Konzils von 
Karthago: Der Bischof möge bis zur missa der Katechumenen, das heißt bis 
zur »missio« oder »dimissio« und bis zum Hinausschicken der Katechume-
nen, niemanden, weder einen Häretiker noch einen Juden, noch einen Heiden, 
hindern, in die Kirche einzutreten und das Wort Gottes zu hören. Im gleichen 
Sinne schreibt Cassian, Institutiones, Buch 2, Kap.13: Deshalb ist es nach der 
nächtlichen missa, d. h. nach der »missio« der Mönche vom nächtlichen Of-
fizium nicht erlaubt, zu schlafen. Und in Kapitel 15: In dieser Gehorsamshal-
tung soll ein jeder nach der missa der Gebete in seine Zelle zurückkehren. 

168 Die Etymologie »nomen« von »cognoscere« ist in der Sprachwissenschaft umstritten.
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Auch der heilige Benedikt schreibt in Kapitel 17 seiner Regel: Nach der 
Beendigung der drei Psalmen soll eine Lesung vorgetragen werden, dann ein 
Vers, das Kyrie eleison, und dann sollen die missae stattfinden. Ebenso steht 
am Ende des Kapitels Kyrie eleison, Segen, dann sollen die missae stattfinden. 
Diesen Satz hat er offensichtlich von Cassian übernommen, und selbst hat 
er vorher in Kapitel 12, wo er von den Laudes in der Frühe handelt, erklärt: 
(…) das Canticum aus dem Evangelium, die Litanei und der Abschluss. Und 
am Ende von Kapitel 9 heißt es: Das Bittgebet der Litanei, nämlich das Kyrie 
eleison, damit sollen die nächtlichen Vigilien beendet werden. Wenn also der 
Diakon Ite Missa est spricht, hat das den Sinn, dass es die dimissio der Ver-
sammlung ist, dass also alle weggehen dürfen. Zweitens wird das Wort für 
die Lesungen und Gebete genommen, die vom Beginn der Liturgiefeier an bis 
zur Entlassung der Katechumenen vorgetragen werden. Unter Verwendung 
dieser Wortbedeutung hat das Konzil von Valencia in Kanon 1 bestimmt, dass 
die hochheiligen Evangelien in der Messe der Katechumenen nach dem Apo-
steltext vorgetragen werden. Drittens dient das Wort für den Teil der Liturgie, 
der vom Offertorium bis zum Schluss reicht und missa der Gläubigen heißt. 
In diesem Sinne beschreibt Caesarius von Arles in der Zwölften Homilie den 
Begriff missa mit folgenden Worten: Wenn ihr aufmerksam seid, werdet ihr 
erkennen, dass die missae nicht dann stattfinden, wenn die göttlichen Schrif-
ten in der Kirche vorgetragen werden, sondern dann, wenn die Opfergaben 
dargebracht und der Leib oder das Blut des Herrn verwandelt werden. Denn 
die Lesungen aus den Büchern der Propheten, den Schriften der Apostel oder 
aus den Evangelien könnt ihr auch in eueren Häusern entweder selbst lesen 
oder hören, wenn andere sie vorlesen. Die Verwandlung aber in den Leib und 
in das Blut Christi werdet ihr nirgendwo anders als im Gotteshaus hören 
oder sehen können.

[II] Viertens wird missa im 2. Konzil von Mileve, Kapitel 12, für collecta 
bzw. orationes benutzt, die beim Messopfer üblicherweise vorgetragen wer-
den: Es ist beschlossen, dass preces oder orationes oder missae, die im Konzil 
gebilligt worden sind, von allen gebraucht werden. Dass missa vom heili-
gen Benedikt in gleicher Weise gebraucht wird, ist die Auffassung des Abtes  
Smaragdus in seiner Erklärung zu Kapitel 17 der Regel des heiligen Benedikt: 
Und es sollen missae geschehen, es sollen missae sein. Unter missae versteht 
er collectae oder orationes, die am Ende des Gottesdienstes vom Priester ge-
sprochen werden, und die seiner Meinung nach deshalb missae genannt wer-
den, weil sie zu Gott »geschickt« werden. Zustimmung fand Smaragdus bei 
dem hochgelehrten Hugo Menardus in dessen Bemerkungen zu den Kapiteln 
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23 und 24 der Concordia Regularum169, der sich hier auf Cassian, Buch 2,  
Kapitel 7 bezieht, wo dieser diejenigen tadelt, die sich noch vor Ende des 
Psalms zum Gebet niederwerfen, womit sie auf einen schnelleren Ablauf der 
missa drängen, d. h. auf das Ende des Gottesdienstes, wie Alardus aus Gaza, 
ein Scholiast Cassians, gut erklärt, aber nicht zur Beschleunigung der missa, 
d.h. zum Lesen der collecta nach den Psalmen, wie es weniger plausibel Men-
ardus liest und erklärt. Darauf bezieht dieser in seinen Regeln auch Isidor und 
Tetradius, die, wie ich bald zeigen werde, anders verstanden werden müssen. 
Was aber den heiligen Benedikt betrifft, so liegt es auf der Hand, dass dort 
mit missa die Entlassung bezeichnet wird, eine Formel, die zu damaliger Zeit 
in den Gottesdiensten gebräuchlich war. Wenn er aber von der oratio gespro-
chen hätte, hätte er dies ohne Zweifel auch deutlich gemacht, wie er auch 
ausdrücklich das Kyrie eleison und das Gebet des Herrn genannt hat. Ferner 
erinnert der heilige Mönchsvater Benedikt in Kapitel mit der Bezeichnung 
»Segen« auch an die collecta, indem er bestimmt, dass nach dem Verlesen des 
Evangeliums und der Spendung des Segens die Matutin zu beginnen hätte170. 
Er wollte, dass die übrige Offizien mit dem Gebet des Herrn abgeschlossen 
werden, wie ich in meinem Traktat Über den göttlichen Psalmengesang, Ka-
pitel 16, § 17 Nr. 2, ausführlicher dargelegt habe.

[III] Fünftens sagt der heilige Aurelianus, der Bischof von Arles, in seiner 
Regel für das Kloster, das auf Geheiß des Königs Childebert in Arles erbaut 
wurde, in seiner Vorschrift für das Psalmengesang: Am Freitag sollen nach 
den Nokturnen im Sommer zwei missae stattfinden, im Winter drei. Denn 
am Sonntag sollen zu jeder Jahreszeit, im Sommer und im Winter, nach den 
Nokturnen sechs missae stattfinden. Sollte es aber vorkommen, dass man zu 
spät für die Vigilien aufsteht, soll nur soviel gelesen werden, wie es dem Abt 
gut scheint. Wenn er das Zeichen gegeben hat, soll der Vorleser unverzüglich 
aufstehen, damit die vorgeschriebene Zahl der missae erfüllt werden kann. 
Und später: Macht täglich nach dem Buch drei missae. Ein Bruder soll drei 
Seiten lesen, oder vier, und es soll eine oratio gesprochen werden. Noch ein-
mal soll er so viel lesen, dann soll eine andere oratio folgen. Ein drittes Mal 
soll er ebensoviel lesen. Dann steht auf, singt der Reihe nach die Antiphon 
aus den Psalmen, dann das Responsum, dann die Antiphon. Wiederum soll 
ein anderer Bruder lesen, und wenn so drei missae beendet sind, singt die 

169 Benedikt von Aniane (750 - 821 verfasste auf der Grundlage der Benediktsregel eine Kon-
kordanz historisch relevanter Mönchsregeln, so neben anonymen Regeln die Regeln u.a. 
von Pachomius, Makarius, Basilius, Hieronymus, Augustinus (www).

170 Regel 11, 9-10
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vorgeschriebenen Matutinpsalmen. Und ein wenig später: Weihnachten und 
an Epiphanie singt eine Nokturn, und haltet sechs missae nach dem Prophe-
ten Jesaia; singt wiederum die zweite Nokturn, und sechs andere missae sol-
len aus dem Evangelium gehalten werden. Und kurz darauf: An den Festen 
der Märtyrer sollen drei oder vier missae stattfinden. Die erste missa lest aus 
dem Evangelium, die übrigen aus den Leidensgeschichten der Märtyrer. Hier 
steht sonnenklar fest, dass missa für »Lesung« genommen wird; in diesem 
Sinne gebraucht dasselbe Wort auch der heilige Caesarius in seiner Regel, 
wenn er sagt: Haltet an jedem Sonntag sechs missae, in der ersten soll immer 
der Bericht von der Auferstehung gelesen werden. Nach den missae sprecht 
die Matutin. Genauso schreibt auch Tetradius in seiner Regel, wo es heißt: 
Sie halten zwei Nokturnen und drei missae, die ganz deutlich Lesungen sind, 
nicht aber collectae, wie Menardus vermutet. Warum aber von diesen Vätern 
missa für die Lesungen genommen worden ist, ist nicht leicht zu erklären, 
es sei denn, wir sagen, dass die Bezeichnung deshalb genommen worden ist, 
weil der Psalmengesang, wenn diese gelesen werden, unterbrochen wird, eine 
Erklärung, wie sie Benedictus Haeftenus, Disquisitiones Monasticae, Buch 7, 
Traktat 8, Untersuchung 5, vorträgt so dass die Lesung irgendeine Auslassung 
oder Unterbrechung der Psalmen bedingt. 

Weniger klar ist die Meinung Isidors, Regel, Kapitel 7: Bei den täglichen 
Vigilfeiern müssen erst die drei vorgeschriebenen Psalmen vorgetragen wer-
den, dann drei missae aus den Psalmen, eine vierte aus den Cantica, eine 
fünfte aus der Matutin. An Sonntagen aber oder Märtyrerfesten sollen der 
Feierlichkeit halber jeweils zwei missae hinzugefügt werden. Ich verstehe 
aber nicht ganz, von welchen missae hier die Rede ist: Sind die drei missae 
aus den Psalmen jeweils drei orationes, jede nach je einem Psalm, wie Menar-
dus erklärt, oder sind es drei den Psalmen entsprechende Lesungen, wie Haef-
tenus glaubt. Oder meint er mit den missae aus den Psalmen, dann aus den 
Cantica, schließlich aus den Matutinpsalmen eher den ganzen Komplex aus 
Psalmen und Lesungen, die jetzt die erste, die zweite und die dritte Nokturn 
und die Laudes sind. Es könnten auch drei missae die Melodien ebenso vie-
ler Psalmen, außerdem der Cantica und der Laudes unter einer einheitlichen 
Schlussformel sein, die deswegen missae genannt werden, weil nach ihnen je-
weils gleichsam eine Art von Entlassung und Unterbrechung stattfindet. Dies 
scheint mir in der Tat deswegen nicht unvernünftig zu sein, weil er im selben 
Kapitel ausdrücklich die orationes und lectiones erwähnt. Dass in den Vigili-
en aber missae oder darauffolgende Unterbrechungen der Abwechslung hal-
ber eingeschoben sind, können wir aus dem Text selbst deutlich erschließen: 
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Damit die Gedanken der Diener Gottes durch Abwechslung erfreut und zum 
Lobpreis Gottes angespornt werden, ohne dass sie sich langweilen.

[IV] Sechstens pflegt missa mitunter für den Gottesdienst genommen zu 
werden, so im Konzil von Agde, Kapitel 30, wo bestimmt wird, dass am Schluss 
der »missa« am Morgen oder am Abend nach den Hymnen kleinere Kapi-
tel aus den Psalmen gesprochen werden, und dass das Volk nach einem Ge-
bet vom Bischof mit einem Segen zum Abend entlassen wird. Cassian erklärt 
an der oben zitierten Stelle, warum es sich nicht gebührt, nach der nächtli-
chen missa, d. h. nach dem nächtlichen Offizium, zu schlafen, und noch ein-
mal: … nachdem die missa der Vorschrift nach gefeiert worden war, d. h. die 
Hore oder das Offizium. Petrus Ciaconius sagt, Alphabetische Anmerkungen 
zu Cassian: Missa wird bei Cassian als Bezeichnung für jedwede Zusammen-
kunft oder Versammlung von Mönchen, um öffentlich zu beten, genommen, 
nämlich für die Terz, die Sext, die Non und andere, sowohl in der Nacht als 
auch am Tag. In der Regel eines anderen Vaters, Kapitel 30, heißt es: Zwölf 
Psalmen werden bei den nächtlichern Zusammenkünften gesungen, außer bei 
der missa, die bei Sonnenaufgang gefeiert wird, das heißt, außer bei der Prim.

[V] Siebtens: Weil die missa eine herausragende Handlung an einem Fest-
tag ist, wird von den Autoren des Mittelalters allenthalben diese Bezeichnung 
für die Feier selbst benutzt. Bei diesen bedeutet »missa des heiligen Martin« 
oder »missa des heiligen Johannes« das gleiche wie »Fest des heiligen Mar-
tin« oder »Fest des heiligen Johannes«. So Ivo von Chartres, Dekret, Seite 15, 
Kapitel 190: Und wenn er die ganze Fastenzeit vor der missa des heiligen Jo-
hannes nicht abschließen kann, möge er sie nach der missa abschließen, das 
heißt nach dem Fest. Und wenn er weiter unten den Menschen, die an be-
stimmten Festen Buße tun, Vergebung zugesteht, zählt er unter anderen die 
»missa« des heiligen Johannes des Täufers und die der heiligen Maria auf. Im 
Konzil von Pistoia unter Nicolaus I., Kanon 3, heißt es: Wir setzen in einem 
gemeinsamen Beschluss fest, dass sie bis zur missa des heiligen Remigius, d. 
h. bis zum 1. Oktober, Zeit haben sollen. Heraldus, der Erzbischof von Tours, 
der in seinem Kapitular, Kap. 61, regelt, welche Feste im Verlauf des Jahres 
gefeiert werden sollten, denkt dabei an die missa des heiligen Johannes des 
Täufers, der Apostel Petrus und Paulus, des heiligen Martin und des heiligen 
Andreas. Abt Eginard schreibt, Brief 23: Wir wollen zur Zeit der missa des 
heiligen Martin zum Palast kommen. Frodoardus schreibt in seinem Chro-
nikon zum Jahr 921: Nachdem eine Vereinbarung bis zur missa des heiligen 
Martin getroffen worden war, und zum Jahr 945: Zur Zeit der missa des hei-
ligen Johannes schloss Herzog Hugo eine Übereinkunft mit dem König. Ai-
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monius, Buch 5, Kap. 35, spricht von Stärkungen am Tag der missa des heili-
gen Germanus. Die Annales Bertiniani bemerken für das Jahr 877: Richildis 
kam am Tag der missa des heiligen Andreas und überbrachte ihm eine Wei-
sung. Gleiches findet sich recht häufig in den Kapitularien Karls des Großen 
und Ludwigs des Frommen, so Buch 2 Kapitel 18, wir haben beschlossen, bis 
zur missa des heiligen Martin eine Frist zu setzen. Und in Kapitel 39 verfügt 
er: … dass die Brücken bis zur missa des heiligen Andreas erneuert sein sol-
len. Auch im Edikt von Pisa, im Kapitular Karls des Kahlen, Sektion 31, § 51, 
heißt es: Wer aus den besagten Weinbergen in jenen Gebieten Gewinn erzielt 
hat, soll sich acht Tage nach der missa des hl. Remigius darum kümmern, und 
wenn es erforderlich ist, soll er bis zum Tag der missa des heiligen Martin zu 
seinem Pachtgut zurückkehren. Im Anhang des 2. Bandes der Verfasser der 
Geschichte der Franken von Andreas Duchesne ist der Brief eines gewissen 
Catuphus an Karl den Großen erhalten, an dessen Schluss er ihn auffordert, 
in Übereinstimmung mit einen Beschluss der Synode der Franken festzu-
legen, dass in seinem Königreich eine »missa« des heiligen Michael gefei-
ert werde, desgleichen eine Feier zum Gedenken an das Leiden des heiligen  
Petrus. Aus eben diesem Anlass, so lesen wir, ist »missa« in übertragener Be-
deutung zur Bezeichnung jeder Zusammenkunft oder Versammlung des Vol-
kes verwendet worden, weil sich nämlich eine Volksmenge zu keinem Anlass 
sich häufiger zu versammeln pflegt als zur Teilnahme am Messopfer. Deswe-
gen haben nach dem Bericht des Baronius in seiner Angabe zum Jahr 519 bzw. 
seinem Bericht über das Verbrechen der Thessalonicher171 die Bischöfe fest-
gelegt, dass niemand eine missa außerhalb einer Stadt halte, weil das ja eine 
Möglichkeit für eine Volksmenge wäre, sich für einen geplanten Aufstand zu 
versammeln. Von daher bedeutet nach dem Zeugnis Kilians in seinen Dictio-
narium auch bei den Deutschen »Francfurter misse«, »Strasburger misse« 
das gleiche wie »Markt zu Frankfurt« bzw. »zu Straßburg«, eine Bezeich-
nung, die, wie Joachim Vadianus, Die alten Klöster Deutschlands, Buch, 1,54 
sagt, daraus entstanden zu sein scheint, dass an vielen Orten zu festen Zeiten 
jährliche Märkte an Feiertage angehängt werden, deswegen nämlich, weil die 
Volksmassen zur besonders feierlichen missae zusammenströmten.

[VI] Achtens endlich wird mit missa die gesamte Feier des göttlichen Op-
fers bezeichnet, insofern sie beide Teile umfasst: den der Katechumenen und 
den der Gläubigen. Dieses Verständnis ist im Munde aller so geläufig, dass 

171 Bezug: Die öffentlichen Tumulte in Thessalonich anlässlich der ersten christlichen Predigt 
daselbst (Apostelgeschichte 17)
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die Jüngeren kaum eine andere Bedeutung dieses Wortes kennen. Aus diesem 
Umstand ist auch der Irrtum eines namhaften Theologen zu erklären, der nur 
unter Beachtung unseres heutigen Sprachgebrauchs jedes Mal, wenn er bei 
Cassian und Benedikt den Begriff missa fand, darunter das Messopfer ver-
stand: daraus ergäbe sich, dass früher mehrmals am Tag, sogar noch nach dem 
Mittagessen, von den Mönchen Messopfer dargebracht worden seien; denn 
auch nach der Vesper und nach der Komplet gebraucht der heilige Vater Be-
nedikt seinen bekannten Satz: ... missae sollen sein, und missae sollen statt-
finden. Es gibt aber nichts Absonderlicheres als diesen Irrtum. Ferner begeg-
nen den Lesern bei den Alten missa, d. h. Feiern von missae, öfter im Plural 
als im Singular, entweder, weil die »missa« der Katechumenen und der Gläu-
bigen jeweils für sich so benannt war, oder weil sie unter dieser Bezeichnung 
jeden Gottesdienst und jede Spendung von Sakramenten verstanden. Deswe-
gen sagt der heilige Benedikt, Regel Kap. 60, wo er von Priestern spricht, die 
sich im Kloster zur Annahme des Mönchskleides und zur Profess versam-
melten: Man gestatte ihm, seinen Platz gleich nach dem Abt einzunehmen, 
den Segen zu sprechen und den Gottesdienst zu halten, das heißt: das heilige 
Opfer zu feiern und die Sakramente zu spenden. In einigen Ausgaben liest 
man »missas singen«, aber die richtige Ausdrucksweise und der in der Kirche 
gebräuchliche Satz ist »missas halten«. Das Konzil von Agde bestimmt Kap. 
21: Wenn jemand außerhalb der Pfarreien ein Gebetshaus auf einem Acker 
haben will, um dort missae zu halten, erlauben wir dies mit gültiger Anord-
nung. Das erste Konzil von Braga setzt Kap. 16 fest: Wenn jemand am 5. Wo-
chentag, der ,Abendmahl des Herrn´ genannt wird, keine missae hält, sei er 
im Bann. »Missae halten« bedeutet aber gleichermaßen, sie zu »feiern« wie 
auch an ihnen »teilzunehmen«, wie das vorgenannte Konzil von Agde in Kap. 
47 formuliert: Am Sonntag ganze missae zu halten schreiben wir den Welt-
lichen in einer gültigen Anordnung vor. 
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Kapitel 3

Die Bezeichnung missa ist sehr alt. Wer sie zuerst verwendet hat. Wie weit 
man den von Isidor gesammelten Epistulae Decretales Glauben schenken 
kann. Verschiedene Bezeichnungen für missa. Lateinisch: Collecta, Domini-
cus, Agenda, Communio, Oblatio. Griechisch: Liturgia, Mystagogia, Synaxis, 
Telete, Anaphora, Prosphora, Oikonomia. Tertullians Umschreibungen für 
das Messopfer. 

[I] Nach diesen Vorbemerkungen über den Begriff »missa« und andere Be-
zeichnungen für sie muss eine Untersuchung über sein Alter angestellt wer-
den. Baronius, Nr. 59 zum Jahr 34, glaubt, dass dieses Wort zugleich mit der 
Kirche entstanden und von ihren ersten Gründern nach Christus, Petrus und 
Paulus, nach hebräischen Anfängen zu den Römern gebracht worden ist: 
Auch, der Bruder des Herrn und Bischof von Jerusalem, sagt, er habe das Wort 
in seiner Liturgia, die er der Nachwelt überliefert hat, benutzt. Aber – dieser 
bedeutende Mann soll es mir nicht übel nehmen – beide Begründungen, auf 
die er sich stützt, sind falsch. Denn »missa« ist, wie oben gesagt, kein hebrä-
isches Wort. Und wenn wir auch zugestehen, dass die Liturgie des Jacobus, was 
gegebenen Orts überprüft werden wird, echt ist, so stammt doch der Begriff 
missa nicht von Jacobus, der griechisch geschrieben hat, sondern von einem 
lateinischen Übersetzer, und nirgendwo haben die griechische Autoren dieses 
Wort gebraucht, es sei denn viele Jahrhunderte später. Zustimmung findet Ba-
ronius bei Joseph Vicomes und Johannes Baptist Scortia, die über das Messop-
fer Untersuchungen angestellt haben, ferner bei Stephan Durantus in seinem 
Buch Über die Riten der Kirche, und bei anderen Jüngeren, die, um nachzu-
weisen, dass der Begriff missa aus apostolischer Zeit stammt und ebenso alt 
wie die christliche Religion ist, Zeugnisse von römischen Päpsten des ersten 
und zweiten Jahrhunderts ohne Beweiskraft aufhäufen. Denn schon längst ha-
ben die Gelehrten beobachtet, dass die Epistulae Decretales172 bis hin zu Si-
ricius gefälscht sind. Diese wurden nämlich gegen Ende des 7. Jahrhunderts 
von irgendeinem Spanier – wer auch immer er sein mag – unter dem Namen 
Isidor in frommer, aber betrügerischer Absicht erfunden und zum großen Teil 
aus Formulierungen alter Rechtssammlungen aus dem Zivilrecht sowie der 
heiligen Väter, die im 4. und 5. Jahrhundert in hohem Ansehen standen, in 

172 Antwortschreiben der Päpste auf Anfragen von Ortskirchen oder aus eigenem Antrieb an 
Bischöfe bei strittigen Fällen der Kirchendisziplin.
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schändlicher anachronistischer Schreibweise in fast dem gleichen Stil und in 
gleicher Art der Formulierung zusammengefügt. Bischof Rudolf aus Mainz 
hat sie erstmals im ausgehenden 8. Jahrhundert aus Spanien nach Gallien 
gebracht, von wo aus sie in andere Gebiete verbreitet haben und allgemein 
übernommen wurden. Schließlich aber wurde der Betrug entdeckt, und als 
Baronius sich bei seinen Angaben zum Jahr 865 mit diesen Briefen befasste, 
erkannte er sie als Fälschung und machte dies öffentlich bekannt, damit kei-
ner den bösen Vorwurf erheben kann, ein derartiger Betrug sei von der römi-
schen Kirche in die Welt gesetzt worden.

Nachdem also diese Briefzeugnisse als falsch und unbrauchbar zurück-
gewiesen sind, sind zuverlässigere Zeugnisse aus tatsächlichen und echten 
Schriften der Päpste und Väter vorzulegen. 

An erster Stelle steht ein Brief des Papstes Pius an Justus, den Bischof von 
Vienne, ein Brief, den die Orthodoxen anerkennen und nicht einmal Sekten-
anhänger zu verwerfen wagen, und der nach Ansicht von Baronius im Jahre 
166 geschrieben wurde. Zu Beginn des Briefes sagt der heilige Papst: Unsere 
Schwester Euprepia hat, wie ihr euch gut erinnert, ihr Haus den Armen ver-
macht, wo wir uns jetzt treffen, um missas zu feiern. Es gibt auch noch einen 
anderen Brief des Papstes Cornelius an Lupicinius, ebenfalls Bischof der Kir-
che von Vienne, in dem er vermerkt, es sei den Christen damals wegen der 
sehr schlimmen Verfolgung nicht erlaubt gewesen, auch in nicht bekannteren 
unterirdischen Räumen, öffentlich missas zu feiern. Geschrieben wurde der 
Brief um das Jahr 254, und er wird nicht einmal von Andersgläubigen unter 
gefälschten Briefen aufgeführt. Im 4. Jahrhundert lebte Ambrosius, der in 
Brief 13 an seine Schwester Marcellina schrieb: Ich nehme meine Amtspflicht 
wahr, ich habe begonnen, eine missa zu feiern. Und Predigt 34: Ich ermahne 
euch: Wer immer in der Nähe der Kirche wohnt, soll täglich, wenn er nicht 
durch eine wichtige Sache verhindert ist, eine missa hören. Ebenfalls sagt er 
in einem Einleitungsgebet zu einer missa, das von Casaubonus unter seine 
echten Schriften gezählt wird, von einem neueren Schriftsteller aber fälsch-
licherweise entgegen der Glaubwürdigkeit der alten Codices Anselm zuge-
wiesen wird: Gewähre mir, heute und immer die Feierlichkeiten der missae 
reinen Herzens und reinen Sinnes zu begehen. Augustinus, Zeitgenosse des 
Ambrosius, formuliert Predigt 91 Von der Zeit: In der Lesung, die wir bei 
den missae vortragen müssen. Ebenso Predigt 237 von der Zeit: Sieh, nach 
der Predigt findet die missa für die Katechumenen statt, die Gläubigen wer-
den bleiben. Rufin von Aquileia hat in seiner lateinischen Übersetzung des 
Clemens von Rom den Begriff missa benutzt, wenn er im griechischen Text 
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Liturgia oder Synaxis fand. Ein zustimmender Zeuge des 5. Jahrhunderts ist 
Leo, genannt »Der Große«, der in Brief 81 an Dioskuros aus Alexandrien an-
ordnet, die Opferfeier zu wiederholen, da eine einzige Feier der Volksmenge 
nicht genüge: Notwendigerweise wird ein gewisser Teil des Volkes seiner An-
dacht beraubt, wenn die Leute, weil man die Sitte nur einer missa beibehält, 
ihr Opfer nicht darbringen können, es sei denn, es versammeln sich welche 
zur ersten Tageszeit. Der Afrikaner Victor, ein Schriftsteller der gleichen Zeit, 
schreibt zu Beginn seines 2. Buches über die Vandalenverfolgung: Ihr könnt 
frei darüber entscheiden, ob ihr in euren Kirchen missae halten wollt. Pauli-
nus, nicht jener berühmte Bischof von Nola, sondern ein anderer, der wenige 
Jahre nach diesem lebte, schreibt im 4. Buch seiner Lebensbeschreibung des 
hl. Martin: Vorausgehen möge der missa das Erbarmen, dies ist ein willkom-
meneres Opfer, indem du den Auftrag erteilst: bedecke zuerst das Nackte. 

Ferner haben Ambrosius, Augustinus und die anderen Genannten offen-
sichtlich diesen Begriff gleichsam als üblichen und von den Gläubigen lange 
verwendeten benutzt. Sein Gebrauch wurde nach Augustinus’ Zeiten so all-
gemein verbreitet, dass es überflüssig ist, Zeugen aus den folgenden Jahrhun-
derten beizubringen. Dass aber zur Zeit Gregors des Großen dieser Gebrauch 
zugenommen hat, machen seine Briefe und Predigten sehr deutlich, auch von 
zeitgenössischen Schriftstellern. Julianus Antecessor aus Konstantinopel, der 
als erster die neuen Gesetzesnovellen Justinians173 kurz nach dessen Tod la-
teinisch herausgegeben hat, überträgt die Novelle 58 wie folgt: Wenn jemand 
in seinem Haus einen Gebetsraum hat, soll er nicht wagen, in ihm eine hei-
lige missa zu halten, außer wenn gemäß der Weisung des Allerfrömmsten 
Bischofs der Stadt oder des Allerseligsten Patriarchen Kleriker katholischen 
Glaubens dazu beauftragt sind. Diesen Satz aus der Übersetzung Julians zi-
tiert Ivo Seite 3 des Dekrets, Kapitel 191, und Seite 6 Kapitel 624. Die Ver-
wendung von missa für das christliche Opfer war also bei den frühen, nicht 
nur kirchlichen, sondern auch profanen Schriftstellern allgemein verbreitet. 

Und obgleich es uns verborgen bleibt, wer zuerst dieses Wort gebraucht hat, 
ist dennoch klar, dass es sehr alt ist, dass es von den heiligen Päpsten Pius und 
Cornelius, von denen der erste im 2. Jahrhundert, der andere im 3. Jahrhun-
dert gelebt hat, und danach überall von allen im Westen verwendet worden ist.

[II] Weil aber die Begriffe von Gelehrten erfunden worden sind, um das 

173 Der spätrömische Kaiser Iustitian veranlasste im Jahr 528 eine Zusammenfassung der Ge-
setze aus der römischen Kaiserzeit (Kodex Iustinianus) und aktualisierte sie durch neue Be-
stimmungen. Daher die Gliederung des gesamten Corpus in »Novellae«. Julianus Anteces-
sor erstellte eine Epitome novellarum Iustinian.  
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verborgene Wesen der Dinge sowie ihre Besonderheiten soweit wie mög-
lich auszudrücken, die höchsten und übernatürlichen Dinge aber so sehr die 
menschliche Einsicht übersteigen, dass sie nicht nur nicht benannt, sondern 
nicht einmal erfasst werden können, kommt es, glaube ich, dass die Heiligen 
Väter sich zur Erklärung dieses Geheimnisses mehrere Begriffe ausgedacht 
haben. Von diesen sind hier einige anzuführen, und sie werden sehr viel zur 
Verdeutlichung dieser Darlegung beitragen.

Von den lateinischen Wörtern das erste und am häufigsten benutzte ist 
Collecta, weil sich das Volk versammelt174, um dem Opfer beizuwohnen; in 
diesem Sinne wurden auch im Alten Testament, Leviticus 23 und Deutero-
nomium 16, Zusammenkünfte der Gläubigen und Festtage Collecta genannt. 
Tertullian schreibt am Ende seines Buches De Fuga in Persecutione: Aber wie 
werden wir uns versammeln? Wie werden wir die Feste des Herrn feiern? 
Schließlich, wenn man sich nicht tagsüber versammeln kann, hat man die 
Nacht. Optatus von Mileve schreibt im 2. Buch: Denn nicht als Herde oder 
als Volk konnten die Wenigen bezeichnet werden, die im Umkreis der 40 oder 
mehr Basiliken keinen Ort hatten, wo sie sich hätten versammeln können. 
Irenäus schreibt Buch 3, Kapitel 3: Wir kritisieren alle, die sich auf jedwede 
Weise, außer, wenn es nötig ist, versammeln. Augustinus formuliert in sei-
ner kurzen Zusammenfassung der Konferenzakten gegen die Donatisten, in 
der Akte zum dritten Tag: Sie bekannten, die collecta und das dominicum ge-
feiert zu haben. In den Akten der heiligen Märtyrer Saturninus und seiner 
Gefährten, bei Bollandus zum 11. Februar, heißt es, dass diese dem Prokonsul 
vorgeführt worden waren, weil sie entgegen dem Verbot der Kaiser collectae 
oder ein dominicum gefeiert hätten. Aber weil das Volk sich zu versammeln 
und zusammenzukommen pflegte, nicht nur um das Opfer zu feiern, sondern 
auch um andere Dienste für Gott zu verrichten, gebrauchten die Alten den 
Begriff collecta für jedwede feierliche Versammlung. Hieronymus schreibt in 
der Grabinschrift für Paula: Nach dem Alleluja wurde gesungen, ein Zeichen, 
mit dem sie zur collecta gerufen wurden. Auf der Synode des heiligen Patri-
cius, in Band 1 der Konzilien von England, heißt es: Wer immer aus Nach-
lässigkeit morgens oder abends nicht zu den collectae eilt, gilt als Fremder. 
Über andere Bedeutungen dieses Begriffes will ich besser im 2. Buch handeln, 
wenn das Thema der Collectae ansteht. 

174 »colligere«: (ver)sammeln 
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An zweiter Stelle spricht man vom Dominicum175, wie an den gerade zitier-
ten Stellen genügend bestätigt wird, denn dies ist ohne Zweifel die bedeutend-
ste und wichtigste Verrichtung, die in der Kirche aufgrund der Einsetzung des 
Herrn und seiner Weisung stattfindet. Deutlich schreibt Cyprian in Brief 63 
an Coecilius: Müssen wir also nicht das dominicum nach dem Mahl feiern, 
damit wir so den gemischten Kelch beim Besuch der dominica darbringen? 
Und im Buch Über Werk und Almosen schreibt er: Reich und wohlhabend 
bist du, und du glaubst, das dominicum zu feiern, die du die Opfergabe über-
haupt nicht beachtest, die du ohne ein Opfer zum dominicum kommst, die du 
ein Stück von dem Opferbrot, das ein Armer gebracht hat, nimmst. Gleicher-
maßen sagt Augustinus Ende des Briefes 86, wo er von der Predigt des Paulus 
in Troia spricht: Täglich waren sie zur Stunde des dominicum versammelt, 
nämlich zur Stunde der Opferfeier. Von daher kommt auch jenes Wort der 
Christen, das man in den prokonsularischen Akten des heiligen

Saturninus öfter lesen kann: Wir sind Christen, und ohne dominicum kön-
nen wir nicht sein: Ich habe das dominicum mit den Brüdern gefeiert: Das do-
minicum kann nicht ausgelassen werden. Und im Martyrologium Romanum 

werden am 8. Januar viele tausend Märtyrer erwähnt, die in Nikomedien, als 
sie zum dominicum am Geburtsfest Christi zusammengekommen waren, auf 
Befehl Diokletians in der Kirche eingeschlossen waren und durch die Flam-
men umgebracht wurden. Auch der Tempel oder der Ort, an dem die Gläubi-
gen zur heiligen Feier zusammenkamen, hieß einst dominicum, wie ich unten 
in Kapitel 19 darlegen werde. 

Drittens: Im Konzil von Karthago unter dem Papst Coelestin sprach man 
mit folgenden Worten von den Agenda176: Der numidische Bischof Massyli-
tanus sagte: An einigen Orten gibt es Priester, die entweder einfach aus Un-
wissenheit oder in kühner Gleichgültigkeit in Gegenwart des Bischofs und 
ohne ihn um Rat zu fragen in mehreren Wohnungen agenda begehen, die, 
wie Eure Heiligkeit erkennt, mit der kirchlichen Disziplin unvereinbar ist. 
Von allen Bischöfen wurde betont: Welcher Priester auch immer an irgend-
welchen Orten agenda verrichten will, ohne den Rat des Bischofs einzuho-
len, handelt im Widerspruch zur Forderung seines Amtes. Dies aber ist als 
Grundsatz in die Kapitularien Karls des Großen., Buch 6 Kap. 23, und noch 
deutlicher im Nachtrag 4 zu Kap. 50, eingefügt worden. An beiden Stellen 

175 »Dominicum convivium” - »Herrenmahl«

176 »agere«: handeln, »agenda« (neutrum Plural oder femininum Singular, also: »feierliche 
Handlung«, zur Wortbildung vgl. die gleich folgende Kritik Gionanni Bonas.
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aber wird festgelegt, dass kein Priester, ohne den Rat des Bischofs einzuho-
len agenda durchführen darf. »Agendam« fasse ich wohlgemerkt als Singular, 
nicht als Neutrum Plural auf, wie es eine schlechte Schreibweise auf der wei-
ter oben zitierten Synode ist. Anastasius, der Bibliothekar, beim Bericht über 
Leo II: Damit nicht die agenda des Bischofs Maurus gefeiert würde. Auch den 
Ritus des Opfers nennt Augustinus, Brief 118 Kap. 6, ordo agendi. Agenda für 
die Verstorbenen schließlich lesen wir oft im Antiphonar des heiligen Gre-
gor und bei frühen Verfassern der kirchlichen Gebräuchebücher. Wie nämlich 
facere bei den kirchlichen und profanen Autoren sacrificare bedeutet, so wird 
das Opfer selbst agenda genannt. Wenn Moses, Leviticus 15, von den beiden 
Tauben, die für das Opfer herbeigebracht werden müssen, spricht, sagt er: 
Eine wird er ,machen’ als Sühnopfer‚ eine für das Brandopfer. Und Kap. 23: 
Ihr werdet ,machen’ einen Ziegenbock als Sühnopfer. Buch der Richter 13: 
Wir werden dir einen Ziegenbock ,machen’. Plautus, Aulularia, 4. Akt, 2. Sze-
ne: O Fides, einen irdenen Becher, voll mit Honigwein werde ich ,machen’ für 
dich. Vergil, 3. Ekloge: Wenn ich ein Kalb statt Feldfrüchten ,machen´ werde, 
sollst du selbst kommen. Cicero, Pro Murena: Juno, der Erretterin, der alle 
Konsuln machen müssen. Im übrigen wird nicht die ganze Handlung missa 
genannt, sondern nur ihr herausragender Teil, nämlich der Kanon, wie wir an 
entsprechender Stelle sehen werden. 

Die vierte Bezeichnung ist Communio177, die nicht nur für den Vollzug der 
Eucharistie, sondern manchmal auch für das Opfer, durch das sie vollendet 
wird, verwendet worden ist. Nicht weil es erforderlich ist, dass mehrere in 
der Messe kommunizieren, wie ich zeigen werden, wenn über die Privatmes-
se zu handeln sein wird, sondern, weil in ihr die Wandlung und die Teilhabe 
am Leib und am Blut Christi geschehen, und deshalb kann es ohne Commu-
nio keine Messe geben. Johannes von Damaskus, Über den rechten Glauben, 
Buch 4, Kapitel 14, der unter anderen Bezeichnungen für das göttliche Opfer 
auch über diesen Begriff spricht, sagt: Von communio spricht man mit vollem 
Recht, weil wir dadurch einen Austausch mit Christus haben und sein Fleisch 
und die Göttlichkeit empfangen; deshalb haben wir untereinander Gemein-
schaft und verbinden uns. Weil wir nämlich an dem einen Brot teilhaben, 
werden wir alle zu dem einen Leib und dem einen Blut Christi, und alle un-
tereinander Glieder, und wir werden eines Leibes mit Christus. Weil also von 
dem Opfer die Teilnahme an ihm nicht getrennt werden kann und früher 
außerhalb des Opfers niemand kommunizierte, wurde ihm die Bezeichnung 

177 »communire«: vereinigen 
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communio gegeben. Die von Johannes von Damaskus überlieferte Notiz über 
Communio erwähnen Gregor von Nazianz, Oratio 3, Isidor von Pelusium, 
Buch 1, Brief 228, und Pachymeres zu Kapitel 3 »Kirchliche Hierarchie«. 

Fünftens pflegt sie Oblatio178 genannt zu werden, weil in ihr Christus als 
makelloses Lamm dargebracht und geopfert wird. Dieses ist die geläufigste 
Bezeichnung, wie Pamelius zum 11. Kapitel von Tertullians Schrift Von der 
Putzsucht der Frauen zeigt, wo er viele Beispiele von Tertullian selbst und 
anderer Väter zusammenträgt. Ennodius aus Pavia führt am Ende seiner Ver-
teidigungsschrift die Kirche wie folgt sprechend ein: Nachdem ich, die Kir-
che, die Kulte in den Heiligtümern verworfen hatte und mich über den Glanz 
des neuen Lichtes freute, ließen mich, durch die oblatio von den Opfertieren 
befreit, die Tempel des höchsten Gottes sichtbar werden. Dort wird deutlich 
für das unblutige Opfer der Begriff oblatio genommen, auch wenn es andere 
Bedeutungen dieses Worts geben mag. So findet man offerre für die Feier des 
Opfers bei Augustinus, Brief 118: An einigen Orten wird kein Tag ausgelas-
sen, ohne dass das Opfer dargebracht wird, an anderen wird nur am Samstag 
und am Sonntag das Opfer dargebracht. Und bei Optatus von Mileve, Buch 
1, heißt es: Der Altar war an seinem richtigen Platz, auf dem die friedenstif-
tenden Bischöfe zur rechten Zeit das Opfer darbrachten. 

Ich könnte noch andere Namen beibringen, die bei den Lateinern »missa« 
bedeuten, wie zum Beispiel hostia, fractio panis, mysterium, latria, pignus, 
sanctum, mensa, pretium, bonum, gratia179 und ähnliche Begriffe. Doch das 
kann man bei Josef Vicecomes, Über die Messriten, Buch 1, Joan Dartis, De 
consecratione, dist., 2, Traktat Über die Eucharistie, Kap. 19 und sehr ausführ-
lich bei Theophilus Raynardus, Onomasticum Eucharisticum, nachlesen. 

[III] Von den griechischen Vätern wird missa an erster Stelle mit liturgia 
wiedergegeben, ein Begriff, der bei den Grammatikern jedwede öffentliche 
Aufgabe oder jeden öffentlichen Dienst bezeichnet. In diesem Sinne gebrau-
chen ihn Plato, Aristoteles, Demosthenes, Xenophon, Isokrates und andere 
profane Schriftsteller, deren Zeugnisse von den griechischen Lexikographen 
zitiert werden. Das gleiche Wort in der gleichen Bedeutung findet man in 
den Pandekten180, Buch 50, Tit. 6, in einem Erlass des Marcus Antoninus so-

178 »offerre«, »oblatus: darbringen, opfern

179 Hostia: Opfer, Opfertier; fractio panis: Brechen des Brotes; mysterium (gr.): Geheimnis; latria 
(gr.): Dienst (im Staat, im Kult); pignus; Pfand, Unterpfand; sanctum: das Heilige; mensa: 
Tisch; pretium: Preis, Belohnung; bonum: das Gute; gratia: Dank, Liebesgabe

180 Die Pandekten (griech. »alles enthalten«): beinhalten, sammeln) sind Zusammenstellung 
aus den Werken römischer Rechtsgelehrter, ein wichtiger Teil des römischen Rechts. 
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wie des Lucius Verus, die »göttliche Brüder« genannt werden; und in griechi-
schen Gesetzen begegnet weithin Aliturgesia181 in der Bedeutung »Befreiung 
von öffentlichen Aufgaben«. Bei den Christen aber entwickelte sich gleich 
mit den ersten Anfängen der Kirche die Gewohnheit, Liturgia für das Opfer 
des Leibes und des Blutes des Herrn zu verwenden: keine Aufgabe nämlich, 
kein Dienst ist mehr öffentlich als das Tun eines Priesters, der Gott das Opfer 
bringt. In Kapitel 13 der Apostelgeschichte wird ministrantibus illis Domino 
mit dem griechischen leiturgein wiedergegeben, was, wie man glaubt, keine 
andere Verrichtung meint als das Opfer, und deswegen hat Erasmus diesen 
Text übersetzt mit als sie dem Herrn opferten. Von da aus wurde der Begriff 
Liturgia auf den gesamten Vorgang selbst und auf die Ordnung des Opfers 
übertragen, wenn wir von der Jacobus-, der Basilius- und der Chrysostomus-
liturgie182 sprechen. Der Gelehrte Vincentius Ricardus indessen beobachtet 
im Kommentar zu Proclus, Von der Überlieferung der Messe, dass die Väter 
früher, wenn sie den Begriff Liturgia für das Opfer gebrauchten, immer »hei-
lig« oder »mystisch« hinzufügten. 

Zweitens wird die Messe vom hl. Dionysius, Kirchliche Hierarchie, Kap. 1, 
Mystagogia genannt, was dasselbe bedeutet wie »geheime Handlung«, »Teil-
nahme am Göttlichen«, »Einführung in die Mysterien183«. Daher wurden die 
fünf Katechesen Cyrills von Jerusalem, in denen er über dieses Opfer handelt, 
als »mystagogisch« bezeichnet. Gregor von Nazianz, der in Rede 17 an sei-
ne Mitbürger den über sie erzürnten Präfekten anspricht, verwendet in der 
griechischen Formulierung Mit demselben Mund, mit dem ich diese Bitte an 
dich richte, vollziehe ich das hochheilige Mysterium, das uns zum Himmel 
erhebt den Begriff Mystagogia. Auch Johannes von Damaskus sagt in seiner 
Rede über die Verstorbenen, sie würden durch Mystagogien unterstützt, das 
heißt durch Opfer. 

181 Etymologie »A-Liturgesia«

182 Zu diesen Liturgien, auf die Giovanni Bona auch später noch ausführlicher zu sprechen 
kommt, sind alle Details im www unter entsprechenden Einträgen komfortabel zugänglich

183 Mysterium, üblicherweise »Geheimnis«, bezeichnet ursprünglich kultische Feiern mit einem 
geheim bleibenden Kern und beschränktem Zugang, da in den antiken Mysterienkulten oder 
Mysterienreligionen inhaltliche Details der Lehren und Riten vor Außenstehenden geheim-
gehalten wurden. Die Aufnahme in eine solche Kultgemeinschaft erfolgt in der Regel durch 
spezielle Initiationsriten. Der Dionysoskult, der Mithraskult, der Isis- und Osiris-Kult sind die 
bekanntesten Geheimkulte. Ihre wesentlichen Vorstellungen sterbender und auferstehender 
Gottes, Wiedergeburt und Unsterblickeit sind auch den frühen Christen vermittelbar.
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Drittens nennt der eben genannte Dionysius zu Beginn des 3. Kapitels in 
der gleichen Schrift die Messe184 Synaxis, das heißt »Zusammenführung«185, 
weil sie uns zur gleichen Zeit in Christus vereint und in denen, die das glei-
che Mahl genießen, eine göttliche Ähnlichkeit der Sitten bewirkt, indem sie 
den Geist sich sammeln lässt, auf eines zurückführt und mit Gott verbindet. 
Wenngleich aber andere Väter diesen Begriff für jedwede Zusammenkunft 
von Gläubigen zu gebrauchen pflegen, sei es zum Gebet, sei es zum Psalmen-
gesang, sei es, um das Wort Gottes zu hören, wie es bei Cassian, Collationes, 
Buch 2, Kapitel 10, und Buch 2, letztes Kapitel, deutlich wird, so gebraucht 
doch Dionysius den Begriff immer, um die Liturgia, nämlich die Messe, zu 
bezeichnen. Und Pachymeres billigt, wenn er in seinem Werk Pharaphrasis 
beide Bezeichnungen bringt, nur diese eine Bedeutung, die andere weist er, 
gleichsam als zu niedrig und dem Verstand des Dionysius unwürdig, zurück. 
Unter Synaxis, sagt er, ist keinesfalls eine Versammlung des Volkes zu ver-
stehen, wie einige in heutiger Zeit jenes Wort verstehen, sondern die Vereini-
gung und die Gemeinschaft mit Gott.

Viertens wird von demselben ebenfalls dort auch die Bezeichnung Telete 
verwendet. Telete ist für die Lexikographen »Hineingehen«, »Weihe«, »Voll-
endung«. Suidas sagt, es sei ein Opfer voller Geheimnisse, das bedeutend-
ste und ehrwürdigste. Synesius, Ende Brief 58, wo er von diesem Sakrament 
spricht, nennt es »verborgenes Geheimnis«, griechisch »telete«. Teletai sind 
für Plato in seiner Schrift Phaidon »heilige Verrichtungen«, und in »Der 
Staat«, Buch 2, »Sühnungen«. Und wenn Apuleius am Ende von Buch 11 den 
Ritus beschreibt, durch den er nach heidnischer Weise in das Priesteramt ein-
geführt wurde, sagt er: Er verkündet das, was für die Durchführung der Ein-
weihung notwendigerweise vorbereitet werden müsste. Und später: Durch 
unvermutete und insgesamt wundersame Befehle werde ich angetrieben und 
gezwungen, auch die dritte Telete zu bestehen. Lukian von Samosata schreibt 
im Dialog »Tod eines Pilgers«, als er Christus schmäht, dieser sei wegen einer 
neu eingerichteten Telete, nämlich eines neuen Geheimkultes, eines neuen 
Opfers, einer neuen Religion, ans Kreuz geschlagen worden. Im Gottesstaat, 
Buch 10, Kapitel 9, handelt Augustinus von den Teletai, zweifellos magischen 
Weihen, durch die nach der Lehre des gottlosen Porphyrius die Seele befähigt 
werde, den Geist und die Vision des Göttlichen zu empfangen. Der richtige 

184 Künftig wird nach der von Bona gegebenen etymologischen Klärung »Messe« statt »missa« 
verwendet.

185 gr. »synagein«: zusammenführen 
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Aspekt des Begriffs, den Dionysius im Auge hatte, als er ihn für das Opfer 
anwandte, ist »Vollendung«, »Vervollkommnung«; denn in jenem Christus 
wird die Quelle aller Vollendung dargebracht, oder sie ist die vollkommenste 
Verrichtung der christlichen Religion, da sie vollendende Kraft hat, die den 
übrigen Sakramente fehlt: hier kann demnach die Bezeichnung Telete nur in 
berechtigt sein, wenn mit dieser gleichsam höchste Vollendung und Vervoll-
kommnung verbunden sind. Aus diesem Grunde pflegt die Kirche die übrigen 
Sakramente zu spenden und zu verwalten, entweder innerhalb der Feier der 
Messe, oder wenigstens in Gegenwart der Eucharistie. Diese Feier wird des-
halb »Vollendung aller Vollendungen« genannt, weil sie allen Geheimnissen 
und Sakramenten gleichsam die höchste Hand auflegt und ihnen Kraft und 
Heiligkeit verleiht. 

Fünftens spricht man von Anaphora, »Emporhebung«186, »Erhebung nach 
oben«, oder auch, wie der christliche Lexikograph Hesych erklärt, von »de-
mütiger Bitte« und von »Anrufung«. Mit diesem Wort ist die Liturgie des 
hl. Basilius überschrieben, die Andrea Masio aus dem Syrischen ins Lateini-
sche übertragen hat. Anaphora aber nennt man sie, weil das Opfer zu Gott 
gebracht wird, oder weil sie die Herzen des Priesters und der Anwesenden zu 
ihm erhebt. Wenn nämlich jedes Gebet ein Aufsteigen des Geistes zu Gott 
ist, trifft das mit weit größerer Berechtigung für dieses Opfer zu, weil es die 
vornehmste Handlung beinhaltet. Am besten drückt dies Anastasius Sinaita, 
Rede über die Synaxis, aus: Steht, ich beschwöre euch, mit Ehrfurcht, steht 
mit Furcht in dieser schrecklichen Stunde der Erhebung. Mit welcher Empfin-
dung nämlich und mit welcher Gesinnung jemand zu jenem Zeitpunkt dabei 
ist, so wird er auch zum Herrn emporgetragen. Anaphora nämlich wird die 
Handlung genannt, weil man zu Gott emporgetragen wird. In der Liturgie 
des Basilius sagt der Diakon: Lasst uns stehen mit Furcht, lasst uns achten 
auf die heilige Darbietung – auf griechisch anaphora – die in Frieden geopfert 
werden muss. Ebenso heißt es am Ende von Psalm 50: Dann hast du Freude 
an gerechten Opfern, was die griechische Übersetzung der Septuaginta »Ana-
phora« nennt. 

Sechstens spricht man von Prosphora, was lateinisch oblatio bedeutet, wo-
von wir oben gesprochen haben. Stellen aus den heiligen Vätern, von denen 
Prosphora für »Opfer« verwendet wird, trägt in großer Zahl Richardus im 
Kommentar zur 6. Rede des Proclus, S. 242, zusammen. Ich will eine Stelle 
aus Eusebius von Caesarea, Kirchengeschichte, Buch 6, Kapitel 43, zitieren, 

186 gr. »anapherein«: nach oben tragen



- 77 -

wo er von dem Eid handelt, mit dem Novatus seine Anhängern zwang, nicht 
zu Cornelius zurückzukehren: Nachdem die Darbringung – griechisch pros-
phora – vollzogen ist, und er ein Stück davon den einzelnen austeilt, zwingt 
er während des Austeilens die armen Menschen zu schwören statt zu segnen, 
packt mit seinen beiden Händen die Hände dessen, der ein Stück erhalten 
hat, hält sie zusammen und lässt sie nicht eher los, bis sie unter Eid diese 
Worte gesagt haben – ich wiederhole genau seine Worte: schwöre mir beim 
Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, dass du niemals meine Partei 
verlassen und nicht zu Cornelius zurückkehren wirst.

Siebtens benutzt Epiphanius, De Haereticis 75, das Wort Oeconomia187 für 
das Opfer. Und bei ihm bedeutet oeconomiam facere dasselbe wie »Opfer 
darbringen«, wie Billius in seinen Scholien zum 15. Jambicus Nr. 25 Gregors 
von Nazianz klug bemerkt. Ich weiß jedenfalls, dass die Väter diesen Begriff 
häufig verwenden, um das Geheimnis der Fleischwerdung auszudrücken, 
zum Beispiel Tertullian, Adversus Praxean, Kapitel 23, Athanasius, Reden 3,  
Clemens von Alexandrien, Stromateis188, Buch 5, Cyrillus mehrfach in seinen 
Büchern De Incarnatione, Anastasius Sinaita im Hodegos189, Kapitel 2, und 
noch andere. Aber wegen der sehr hohen Verbindung der Fleischwerdung mit 
der Eucharistie wird der Begriff auch für dieses Geheimnis durchaus passend 
verwendet, in dem uns nach dem Zeugnis des Johannes von Damaskus, De 
Fide Orthodoxorum, Buch 4, Kapitel 14, die ganze Liebe und Güte Gottes ge-
währt werden, die in der Fleischwerdung aufscheinen. Daher sagte Eusebius, 
Demonstratio Evangelica, Buch 8, Christus habe seinen Jüngern Zeichen der 
göttlichen Ökonomie übergeben. Oikonomia aber bedeutet »sorgsame Ver-
waltung einer Sache«, eingerichtet zum Vorteil und Nutzen anderer; diese 
erstrahlte in wunderbarer Weise in der Fleischwerdung als auch besonders in 
der Einsetzung der Eucharistie. 

Andere Bezeichnungen der Griechen für die göttliche Liturgie, wie Hierur-
gia, Latria, Deipnon, Teleton und ähnliche, lateinisch Actio sacra, Benedictio, 
Bonum, Mysterium, Cultus, Coena, Perfectio 190 bieten die Autoren Viceco-
mes, Dartis und Raynaudus hinlänglich. 

187 gr. »oikonomia«: Hausverwaltung, allgemein: Verwaltung (einer Sache)

188 gr. »stromateis«: (bunte)Teppiche, bildhaft für ein Werk mit verschiedenen Themen

189 gr. Führer (im Leben)

190 gr. »hierurgia«: heiliges Handeln; gr. »latreia«: Dienst, Gottesdienst, Kult; gr. »deipnon«: 
Mahl, Essen; gr. »teleton«: Vollendung; »actio sacra«: heilige Handlung; »benedictio«: Segen; 
»bonum«: das Gute; »mysterium«: Geheimnis; »cultus«: Gottesverehrung; »coena«: Mahl, 
Essen; »perfectio«: Vollendung
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(IV) Ich besiegele dieses Kapitel mit verschiedenen Benennungen, mit de-
nen der älteste der Lateiner, Tertullian, Apologie, Kapitel 39 , dieses Opfer, 
bzw. die Eucharistie umschreibt, wenn auch mitunter mit dunklen Worten, 
um die verborgenen Geheimnisse nicht den Ungläubigen und Unwürdigen 
zu verraten: Ich werde nun selbst das Anliegen der Anhänger Christi darle-
gen: Wir sind ein Leib aufgrund der Überzeugung unserer Religion, der Ein-
heit der sittlichen Zucht und des Bandes der Hoffnung. Wir kommen zusam-
men vor Gott, wir kommen zusammen, um die göttlichen Schriften in Erin-
nerung zu rufen: Und die höchste Vorwegnahme des kommenden Gerichtes 
ist es, wenn einer so gesündigt hat, dass er von der Gemeinschaft des Gebetes, 
der Versammlung und des ganzen heiligen Umganges miteinander ausge-
schlossen wird. Und später umschreibt er geschickt das Mahl der Christen 
beziehungsweise die oben erwähnte Agape. Zu Recht aber, wie Pamelus be-
merkt, wird dieses Kapitel von fast allen mit den Worten überschrieben Über 
die Zucht der Christen, ein Kapitel, in dem die Messe beschrieben wird, wie 
sie damals in Afrika vollzogen wurde. Die Zusammenkünfte waren nämlich 
hauptsächlich wegen des Opfers erforderlich, mit dem Schriftlesungen und 
der Ausschluss der Sünder und der Büßer verbunden waren. Die vor der Aga-
pe aber gefeierten Geheimnisse benennt ganz offen der Apostel, 1. Kor 11. Im 
gleichen Test, Kapitel 30, sagt Tertullian, nachdem er ausgeführt hat, dass die 
Christen für die Kaiser beten und von ihm die Gewährung der Wünsche der 
Menschen erbitten: Dies kann ich von keinem anderen erbitten als von dem, 
von dem ich weiß, dass ich es erhalten werde. Denn sowohl ist er es selbst, der 
über mir steht, ebenso wie ich sein Diener bin, der ich ihn allein verehre, der 
ich ihm ein reicheres und größeres Opfer bringe, ein größeres nämlich als 
das, was die Heiden bringen, und das er selbst aufgetragen hat. Ich weiß 
wohl, dass diese Stelle von einem der Centuriatoren191 verdreht wird, aber in 
Ad Scapulam, Kapitel 2, erwähnt er mit das Opfer mit folgenden klaren Wor-
ten: Daher bringen wir sowohl unser Opfer für das Wohl des Kaisers dar, 
aber auch als Opfer für unserem Gott, und zwar wie Gott es vorgeschrieben 
hat, nämlich mit reiner Bitte. Er fügt aber reine Bitte hinzu, wie er auch in der 
Apologie hinzugefügt hat ein Gebet von lauterem Fleisch, nicht weil er allein 
vom Opfer für die Erfüllung von Bitten spricht, sondern, weil er unser Opfer 
dem heidnischen entgegenstellt, in dem das Blut des verworfenen Stieres ge-
opfert wurde; Denn, so sagt er, Gott als Schöpfer des Universums bedarf nicht 

191 »Centuriatores (Magdeburgenses)«: Bearbeiter einer in Magdeburg erschienenen kirchen-
feindlichen Kirchengeschichte.
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des Duftes oder des Blutes von irgendjemand: dies nämlich sind Speisen für 
Dämonen. Wir aber opfern Gott mit reiner Bitte, weil unser Opfer unblutig 
ist und allein durch Bitten und Anrufungen vollendet wird. In der Schrift Ad 
uxorem, Buch 2, Kapitel 4, handelt er von einer gläubigen Frau, die mit einem 
ungläubigen Mann verheiratet ist: Wer wird es leicht hinnehmen, dass seine 
Frau durch nächtliche Zusammenkünfte, sollte es notwendig sein, von seiner 
Seite weggenommen wird? Wer wird es ohne Besorgnis ertragen, dass sie zu 
den nächtlichen Zusammenkünften die Nacht außerhalb verbringt? Wer 
wird sie zum sonntäglichen Mahl, das man unter üblen Verdacht stellt, weg-
gehen lassen, ohne dass er Verdacht äußert? Und später, im letzten Kapitel, 
preist er das Glück einer Ehe einer Gläubigen mit einem Gläubigen, die durch 
die Kirche gestiftet, durch das Opfer bestärkt und mit einem Segen besiegelt 
wird. Zusammen beten sie, zusammen fasten sie; in der Kirche Gottes, einer 
mit dem anderen, gleich beim Gastmahl Gottes, Almosen geben sie ohne 
Zwang, Opfer bringen sie ohne Ängstlichkeit. In der Schrift Über die weibli-
che Putzsucht, Buch 2, Kapitel 11, führt er aus: Ihr habt doch nur wichtige 
Gründe, wenn ihr aus dem Haus geht. Entweder wird einer der kranken Brü-
der besucht, oder das Opfer wird gebracht, oder ein Gespräch mit Gott wird 
gehalten. All dieses ist ein wichtiges, heiliges Tun. In De anima, Kapitel 17, 
lehrt er, während er gegen die Akademiker streitet, dass die Sinne nicht in 
Zweifel gezogen werden dürften, damit nicht auch, wenn es um Christus 
geht, über deren Zuverlässigkeit nachgedacht werde: damit nicht möglicher-
weise gesagt werde, er sei getäuscht worden und habe später einen anderen 
Geschmack als den des Weines verspürt, den er zum Gedächtnis seines Blut 
verwandelt habe. Was er aber hier etwas undeutlich sagt, erklärt er später 
deutlicher, Adversus Marcionem, Buch 4, Kapitel 40, mit den Worten: Sein 
Blut hat er in Wein verwandelt. Und kurz zuvor hatte er schon gesagt: Das 
Brot, das er genommen und an die Jünger ausgeteilt hatte, das machte er zu 
seinem Leib, indem er nämlich sagte: mein Leib, das heißt: Gestalt meines 
Leibes. Auf welche Weise aber diese Worte einen umfassenden Sinn haben, 
snämlich, dass im Sakrament zugleich die Wahrheit und das Abbild des Leibes 
Christi ist, und das eine dem anderen nicht widerspricht, zeigen Pamelius in 
seinen Nota und Bellarmin, Über die Eucharistie, Buch 2, Kapitel 7. Densel-
ben Satz gebraucht Tertullian im 3. Buch gegen eben jenen Markion, Kapitel 
19. Denn da dieser in gottloser Weise behauptete, der Leib Christi sei ein 
Phantasiegebilde, widerlegte ihn Tertullian damit, dass Christus die Euchari-
stie gleichsam als Abbild seines Leibes eingesetzt habe, nämlich des wahren 
Leibes, und nicht eines in der Phantasie bestehenden, der später am Kreuz ge-
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opfert werden sollte. Und dieselbe Formulierung gebrauchte der Apostel im 
Brief an die Hebräer, Kapitel 1, als er sagte, der Sohn Gottes sei das Abbild des 
Wesens des Vaters, und dennoch stehe fest, dass er gleichen Wesens mit dem 
Vater ist. Tertullian selbst aber erklärt seinen Gedanken deutlicher später, 
Buch 5, Kapitel 8, wo er sagt: Mit dem Sakrament des Brotes und des Kelches 
haben wir schon im Evangelium die Wahrheit des Leibes und des Blutes des 
Herrn gegen Markions Phantasiegebilde bewiesen. Im Buch De Oratione, 
Kapitel 6, heißt es: Christus ist unser Brot, weil Christus das Leben und Brot 
Leben ist. Dann auch deswegen, weil auch sein Leib als im Brot befindlich ge-
dacht wird: Das ist mein Leib. Und gegen Ende des Kapitels spricht er aus-
drücklich vom Ritus des Betens, vom Friedenskuss, von den Opfergebeten, 
von den Versammlungsorten und von der Teilnahme am Opfer. Wiederum 
sagt er im Buch De anima, Kapitel 9, während er die falschen Enthüllungen 
Priscillas hervorhebt, nachdem er zu Montanus abgefallen war: Heute ist, 
sagte er, eine Schwester bei uns, der die Gnadengaben der Offenbarungen zu-
teil geworden sind, die sie in der Kirche während der Sonntagsfeier durch 
Ekstase im Geiste erfährt. Wie Stellen aus der Schrift vorgelesen oder Psal-
men gesungen oder Ansprachen vorgetragen oder Bitten übergeben werden, 
so werden daraus Gegenstände für ihre Visionen. Wenn nach dem Ende der 
Feiern das Volk entlassen ist, pflegt sie uns zu verkünden, was sie gesehen 
hat. Hier aber haben wir eine genaue Umschreibung all dessen, was auch jetzt 
in den Messfeiern geschieht: Schriftlesungen, Psalmengesang, Ansprachen, 
wenn der Priester das Volk grüßt, lehrt und ermahnt, Bitten bei den Tagesge-
beten und anderen Gebeten, und schließlich am Schluss die Entlassung des 
Volkes. Im Buch Über die Auferstehung des Fleisches, Kapitel 8, sagt er: Das 
Fleisch lebt vom Leib und Blut Christi, wie auch die Seele von Gott reich ge-
nährt wird. Und weiter unten, Kap. 26 und 37, erinnert er an das gleiche Ge-
heimnis. Im Buch Vom prinzipiellen Einspruch gegen die Häretiker, Kapitel 
36, ruft er einiges ins Gedächtnis, was die römische Gemeinde lehrt. Unter 
anderem sagt er: Das Gesetz und die Propheten vereinigt sie mit den evange-
lischen und apostolischen Schriften, aus ihnen schöpft sie den Glauben: die-
sen besiegelt sie mit Wasser, bekleidet ihn mit dem Heiligen Geist, nährt ihn 
mit der Eucharistie.192 Im Buch Vom Kranz des Soldaten, Kapitel 3, handelt er 
von den Überlieferungen, die, ohne dass sie aufgeschrieben wurden, in der 
Kirche bewahrt werden: Das Sakrament der Eucharistie, sagt er, ist zeitliche 

192 Übersetzung aus: Tertullian, De praescriptione Haereticorum – vom prinzipiellen Einsprich 
gegen die Häretiker, übersetzt.und eingeleitet von Dietrich Schleyer, Fontes Christiani Band 
42, Brepols 2002.
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Nahrung, aber allen vom Herrn anvertraut, auch in den Zusammenkünften 
vor Tagesanbruch, und wir empfangen es aus niemandes Hand als aus der 
unserer Vorsteher. Opfergaben für die Verstorbenen und bei Geburtstagen 
bringen wir am Jahrestag dar. Dass auch von unserem Kelch oder etwas von 
dem Brot auf die Erde fallen gelassen wird, ertragen wir nur mit Angst. An-
deres übergehe ich, wenn er zum Beispiel im Buch Über die Sittsamkeit, Ka-
pitel 9, ausführt, dass wir genährt werden von der Fülle des Leibes des Herrn, 
nämlich von der Eucharistie, und ebenso, wenn er in Über den Götzendienst, 
Kapitel 7, darüber klagt, dass ein Christ die gleichen Hände zum Leib des 
Herrn hin bewegt, die den Dämonen Körper verleihen, und diesen Aussagen 
Ähnliches mehr. Ich wollte aber Zeugnisse aus gerade diesem Schriftsteller 
heranziehen, weil dessen Autorität bei der Erklärung der göttlichen und apo-
stolischen Einrichtungen großes Gewicht hat. 


