




.   O Gott, der Du weißt, wie wir inmitten so großer 
Gefahren naà mensàliàer Gebreàliàkeit niàt zu beùehen vermögen, gib un$ 
Wohlfahrt der Seele und de$ Leibe$, damit, wa$ wir für unsere Sünden zu 
leiden haben, wir mit deinem Beiùande überwinden.  Durà unsern Herrn.

(Rom. 13, 8 - 10) Brüder! Bleibet niemanden etwa$ Àuldig, al$ 
daß ihr euà unter einander liebet; denn wer den Näàùen liebt, hat da$ Ge-
seú erfüllt. Denn da$ Verbot: Du sollù nicht ehebreàen, du sollù niàt töten, 
du sollù niàt ùehlen, du sollù kein falÀe$ Zeugni$ geben, du sollù niàt gelü-
ùen, und jede$ andere Gebot iù in dieser VorÀrií enthalten: Du sollù deinen 
Näàùen lieben wie dià selbù. Die Liebe tut dem Näàùen niàt$ Böse$: die 
Liebe iù also die Erfüllung de$ Geseúe$.

F
I.

„Es ist nicht gut für den Menschen, daß er allein sei“, so lesen wir auf 
den ersten Seiten der Bibel (Gen 2, 18). Es ist eine alltägliche Erfahrung, 
die jeder macht, daß er für vieles auf die Hilfe anderer angewiesen ist. 
Wir Menschen sind soziale Wesen, die auf sich allein gestellt, nur 
schwer zurechtkommen. Darum fährt der Bibeltext fort: „Gott sprach: 
‚Lasset uns ihm ein Gehil in machen, die ihm ähnlich sei.‘“ Also bildete 
der Herrgott aus Erde alle Tiere des Feldes und alles Ge lügel des 
Himmels, und führte sie zu Adam, daß er sähe, wie er sie nennte, denn 
wie Adam jedes lebende Wesen nannte, so ist sein Name. „Und Adam 
nannte mit gehörigen Namen alles Vieh und alles Ge lügel des Himmels, 
und alle Tiere der Erde; aber für Adam fand sich keine Gehil in, die ihm 
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ähnlich war.“ (18b sqq.). Zum Menschen paßt eben nur ein Mensch. So 
kommt es zur Erschaffung des Weibes (21 sq.). Deshalb sandte Gott 
einen tiefen Schlaf auf Adam und baute aus einer Rippe, die Er von ihm 
genommen, ein Weib. „Und Adam sprach: ‚Das ist nun Bein von meinen 
Beinen und Fleisch von meinem Fleische!“ (23).
   Gott hatte das erste Menschenpaar gesegnet, ihm reiche Fruchtbarkeit 
geschenkt. So wurde das Paar zur Familie. Aus der Familie entstand in 
den folgenden Geschlechtern die Sippe, aus den Sippen der Stamm, aus 
den Stämmen schließlich ganze Völker. Es ist dem Menschen bestimmt, 
in Gemeinschaft mit andern zu leben. Er ist von Natur aus, um mit dem 
Philosophen Aristoteles zu sprechen, ein ζῷον πολιτικόν (zōon politi-
kón), ein animal civile sagt der hl. Thomas, also ein soziales Lebewesen, 
nicht nur weil er sein physisches Leben nicht aus sich selbst hat, son-
dern auch weil er zu dessen Erhaltung und Vervollkommnung der Ko-
operation mit Gleichartigen bedarf. Das zeigt sich schon bei den einfach-
sten Bedürfnissen des Lebens wie Nahrung, Kleidung, Wohnung und 
dergleichen. Die Natur hat die Menschenwesen nur in wenigem hinrei-
chend ausgestattet – die Tiere besitzen ein Fell oder Ge ieder, das sie 
schützt, die Vögel bauen instinktiv ihre Nester, die Dachse ihre unterir-
dischen Wohnstätten ... –; all das besitzt der Mensch nicht, wohl aber die 
Vernunft, durch deren Einsatz er sich alles Notwendige verschaffen und 
schließlich ein hohes Zivilisationsniveau erreichen kann. Hierzu ist je-
doch Arbeitsteilung und gegenseitiger Austausch, m. a. W. Vergemein-
schaftung, erforderlich. Dasselbe gilt im in engerem Sinne geistigen Be-
reiche des menschlichen Kulturschaffens.

II.

Der hl. Paulus kommt im Schlußteil des berühmten Briefes an die Rö-
mer, des längsten und tiefsinnigsten seiner Schreiben, auch auf das Ver-
halten des Menschen gegenüber der Gemeinschaft zu sprechen. In einer 
längeren Darstellung führt er aus, daß wir Christen der staatlichen 
Autorität Gehorsam schulden, weil sie von Gott gesetzt ist (13, 1–7). 
Sodann überträgt er diesen Gedanken auf das zwischenmenschliche 
Verhalten; das ist der Abschnitt, den wir heute gehört haben.
   Gott hatte seinem Volke ein Gesetz gegeben, um es in seinem Handeln 
zu leiten. Gesetze sind vernünftige Handlungsregeln – oder sollten es 
sein, sonst haben sie keine Gültigkeit – und können nur solchen Indivi-
duen gegeben werden, die Herren ihres Tuns sind und den Grund ihres 
Handelns kennen. Von solcher Art ist der nach dem Bilde Gottes ge-
schaffene Mensch, sobald er den Gebrauch der Vernunft und des freien 
Willens erlangt hat. Kollektiv gebraucht bezeichnet das Wort „Ge-
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setz“ (hebräisch ּתֹוָרה – tôrāh) die Summe der Regeln, die das Verhältnis 
der Menschen zu Gott und die Beziehungen der Menschen untereinan-
der bestimmen. Im Zentrum dieses Gesetzes stehen als dessen Grundla-
ge die Zehn Worte Gottes oder Zehn Gebote, die Er am Berge zum Volke 
gesprochen hatte (Ex 20, 1 sqq. || Dtn 5, 6 sqq.) und die auf zwei steiner-
nen Tafeln niedergelegt waren. 
   Der Apostel zitiert in der Epistel aus der zweiten Tafel, welche das 
Verhältnis zu den Mitmenschen betrifft: „Du sollst nicht ehebrechen, du 
sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis 
geben, du sollst nicht gelüsten“ (nämlich nach der Ehefrau oder dem 
Hab und Gut des Nächsten). Es ist dem Menschen verboten, andern zu 
schaden durch Werke, Worte oder unrechtes Begehren hinsichtlich ih-
res Lebens, ihrer körperlichen Unversehrtheit, ihres Ehegattens, ihres 
materiellen Besitzes, ihrer Ehre und ihres guten Rufes. Denn solche 
Handlungsweisen zerstören oder beeinträchtigen ein erquickliches Zu-
sammenleben. Vielmehr soll der Mensch seinen Nächsten lieben und 
ihm nach Kräften beistehen, wo es nötig ist. Das ist die Erfüllung, ja der 
unmittelbare Sinn und das nächste Ziel des ganzen Gesetzes.
   Der Gedanke war dem Judentum und vor allem dem göttlichen Heilan-
de nicht fremd. Einst sei ein Nichtjude zu (Rabbi) Hillel gekommen, so 
berichtet der Talmud1. Er habe sich bereit erklärt, die jüdische Religion 
anzunehmen, wenn er ihm das ganze Gesetz beibringen könne, während 
er auf einem Beine stehe. Hillel habe zugestimmt und zu ihm gesagt: 
„Was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist die 
ganze Tora und alles andere ist nur die Erläuterung; geh und lerne sie". 
Christus antwortet einem Gesetzeslehrer auf die Frage nach dem größ-
ten Gebote: „An diesen zwei Geboten (der Gottes- und Nächstenliebe) 
hängen das ganze Gesetz und die Propheten“ (Mt 22, 40). Wie eine Tür 
in der Angel hängt das ganze Alte Testament am Liebesgebote.
   Das Gebot der Nächstenliebe unterstützt im Grunde ein dem Men-
schen angeborenes Verlangen. Es ist für alle Menschen natürlich, einan-
der zu lieben. Das zeigt sich etwa, wenn ein anderer, sogar ein Unbe-
kannter, in eine Notlage gerät: Spontan rufen wir jemanden zurück, der 
einen falschen oder gefährlichen Weg einschlägt, helfen jemandem, der 
gestürzt ist, wieder auf usw., als ob jeder für jeden von Natur aus ein 
Vertrauter und Freund wäre.
   Das Ziel eines jeden Gesetzes, auch des göttlichen, ist es, die Menschen 
zu guten, tugendhaften Personen zu machen. Gut ist der Mensch aber 
durch einen guten Willen, und dieser ist gut, wenn er seinem höchsten 
Ziele, dem unendlich guten Gott, anhängt. Dieses Ziel ist allen Menschen 
gemeinsam: Alle sind zur ewigen Glückseligkeit in der Gemeinschaft mit 
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dem dreifaltigen Gott berufen. Darum sollen sie auch untereinander in 
gegenseitiger Liebe verbunden sein; mehr noch sie sollen einander hel-
fen, ihr gemeinsames Ziel zu erreichen, denn die soziale Natur des Men-
schen zeigt sich nicht nur im natürlichen Bereiche der materiellen Be-
dürfnisse, sondern mehr noch im übernatürlichen seiner geistigen Be-
stimmung. 
   Außerdem: Wer Gott liebt, muß auch diejenigen lieben, die Er liebt. 
Gott aber liebt alle seine Geschöpfe. So erstreckt sich also das Liebesge-
bot nicht allein auf Gott, sondern in der Konsequenz auf alle Menschen 
(Lebende und Verstorbene), zuzüglich der heiligen Engel (als gleichfalls 
von Gott geliebten Personen). Ja, wer seinen Nächsten aufrichtig liebt, 
weil er ein kostbares Werk Gottes ist, setzt damit zugleich einen Akt der 
Gottesliebe, indem er nämlich den Mitmenschen um Gottes willen liebt. 

III.

Die Liebe ist gütig. Der hl. Alphons Maria von Liguori schreibt:
 „Der Geist der Sanftmut und des Wohlwollens ist der Geist Got-
tes ... Eine Gott liebende Seele liebt ... alle, die von Gott geliebt 
werden, und folglich alle ihre Mitmenschen, und trachtet, so viel 
es ihr gestattet ist, allen zu helfen, alle zu trösten, alle zufrieden 
zu stellen.“ 

Der Tagesheilige, Franz von Sales, Meister und Muster dieser Tugend, 
sagt:

 „Die Demut und die Sanftmut sind die Tugenden aller Tugen-
den, die Gott uns so sehr empfohlen hat; sie müssen daher alle-
zeit und in allen Verhältnissen geübt werden.“ 

Er stellt sodann folgende Regel auf:
„Was du glaubst, mit Liebe erreichen zu können, das tue, und 
was ohne Zank und Streit nicht erreicht werden kann, das unter-
lasse“ (wenn es ohne Beleidigung Gottes unterlassen werden 
kann). 

Denn „nichts erbaut den Nächsten mehr ... als liebreiche Freundlichkeit 
im Umgang“. Der Heilige war selbst ein leuchtendes Beispiel dieser Tu-
gend. „Selbst wenn er etwas verweigern mußte, ... tat er es in so freund-
licher Weise, daß die Abgewiesenen ... zuletzt ihn dennoch in einer ganz 
zufriedenen und geneigten Stimmung verließen.“ Seine Mitarbeiterin, 
die hl. Johanna von Chantal, Gründerin und erste Oberin der Schwestern 
der Heimsuchung, sagt ebenso: 

„Ich habe es mit mehreren Methoden versucht zu regieren, aber 
zuletzt gefunden, daß es keine bessere gibt, als die, mit Sanftmut 
und Geduld zu regieren.“
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   Machen wir uns die Maxime dieser Heiligen, so weit es uns möglich ist, 
zu eigen: „Alles durch Liebe, nichts mit Gewalt“!   Amen.

_____________________
1  Der Babylonisàe Talmud, Traktat Sabbath II, V, fol. 31 a, überseút von Lazaru$ Goldsànmidt, 1. Band, 
Berlin 1929,  521 sq.: „Abermal$ ereignete e$ sià, daß ein Niàtjude vor Sammaj trat und zu ihm spraà: Ma-
àe mià zum Proselyten unter der Bedingung, daß du mià die ganze Tora lehrù, während ich auf einem Fuße ùe-
he. Da ùieß er ihn fort mit der Elle, die er in der Hand hatte. Darauf kam er zu Hillel und dieser maàte ihn zum 
Proselyten und spraà zu ihm: Wa$ dir niàt lieb iù, da$ tue auch deinem Näàùen niàt. Da$ iù die ganze Tora 
und alle$ andere iù nur die Erläuterung; geh und lerne sie.“ 

* um 225 in Catania auf Sizilien; † um 250 in der Verfolgung des Kaisers Decius 

Agatha wurde als Tochter wohlhabender Eltern geboren. Als Christin 
lehnte sie den Heiratsantrag des heidnischen Statthalters von Sizilien, 
Quintianus, ab und wurde deshalb von ihm bestraft. Weil Agatha ihn zu-
rückwies, ließ sie der Statthalter für einen Monat in ein Freudenhaus 
stecken. Nachdem sie ihn nach dieser Zeit immer noch ablehnte, veran-
laßte Quintianus ihre Verurteilung und ließ ihr die Brüste abschneiden. 
Nach dieser Folter erschien ihr nachts der heilige Petrus und p legte ih-
re Wunden. Als man dies bemerkte, ließ sie der Statthalter auf glühende 
Kohlen legen, wodurch sie starb. Agatha liegt im Dom von Catania be-
graben.
   Etwa ein Jahr nach ihrem Tod brach der Atna aus, und die Einwohner 
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von Catania zogen mit dem Schleier der Heiligen dem Lavastrom entge-
gen, der darau hin zum Stillstand kam. 

  Agatha wird als Schutzpatronin gegen Feuer verehrt. Ihr 
Schleier wird im Dom von Catania au bewahrt. Die Heilige gilt 
aber auch als Helferin bei Brusterkrankungen, Viehseuchen, 
Erdbeben.

  B a u e r n r e g e l:  Sankt Agatha, die Gottesbraut, macht daß 
Schnee und Eis gern taut.

O Gott, der Du unter den übrigen Wundern deiner Maàt auà 
im Àwaàen GeÀleàte den Sieg de$ Martyrium$ verliehen haù, gewähre 
gnädiglià, daß wir, wie wir der heiligen Jungfrau und Blutzeugin Agatha 
Geburt$feù feiern, durà ihr Beispiel zu Dir gelangen.  Durà Chriùum, 
unsern Herrn.

Benedikt XVI.: " Das Ziel der Liturgie ist Gott "

Luisella Scrosati (18. 1. 2023)

Es war der 4. Dezember 1963, als Paul VI. das erste Dokument des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils verkündete: die Liturgiekonstitution Sacro-
sanctum Concilium. Wenige Tage vor seinem Rücktritt, am 14. Februar 
2013, im Jahr des 50-jährigen Jubiläums der Liturgiekonstitution, wand-
te sich Benedikt XVI. zu Beginn der Fastenzeit mit folgenden Worten an 
den römischen Klerus: "Es ist kritisiert worden, das Konzil habe über 
vieles gesprochen, aber nicht über Gott. Es  h a t  über Gott gesprochen! 
Und es war der erste und wesentliche Akt, über Gott zu sprechen und 
alle Menschen, das ganze heilige Volk, für die Anbetung Gottes zu öff-
nen, in der gemeinsamen Feier der Liturgie des Leibes und Blutes Chri-
sti. In diesem Sinne war es – über praktische Faktoren hinaus, die davon 
abrieten, sofort mit kontroversen Themen zu beginnen – sozusagen 
wirklich ein Akt der Vorsehung, daß am Beginn des Konzils die Liturgie 
steht, Gott steht, die Anbetung steht".

Es war die letzte Unterweisung von Papst Benedikt über die Liturgie; die 
letzte einer reichen und mutigen Lehre...
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Ratzinger war immer sensibel für das Thema Liturgie, und er war 
die bedeutendste Person, die öffentlich zugegeben hat, dass bei der Aus-
führung der Konzilskonstitution etwas schief gelaufen ist. In L'Osserva-
tore Romano vom 4. März 2000 schrieb er: "In der Nachkonzilsgeschich-
te wurde die Liturgiekonstitution sicherlich nicht mehr von diesem 
grundlegenden Primat der Anbetung her verstanden, sondern eher als 
ein Rezeptbuch für das, was man mit der Liturgie machen kann". Und er 
fügte, nicht ohne beißende Ironie, hinzu: "Inzwischen scheint es den G-
estaltern der Liturgie, die immer drängender damit beschäftigt sind, 
darüber nachzudenken, wie die Liturgie immer attraktiver und kommu-
nikativer gestaltet werden kann und immer mehr Menschen aktiv in sie 
einbezogen werden, entgangen zu sein, dass die Liturgie eigentlich für 
Gott und nicht für sie selbst 'gemacht' ist. Je mehr wir sie jedoch für uns 
selbst machen, desto unattraktiver wird sie, weil jeder deutlich spürt, 
dass das Wesentliche immer mehr verloren geht".

Ratzinger/Benedikt XVI. war sich darüber im klaren ..., dass Sacro-
sanctum Concilum ein einzigartiges Schicksal erlitten hat: Es wurde 
buchstäblich von der Liturgiereform überdeckt, als ob dies seine ge-
treue Ausführung wäre, wobei seine Grundprinzipien tatsächlich ge-
opfert wurden. So wird in Nr. 23 ermahnt: "Es sollen keine Neuerungen 
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eingeführt werden, es sei denn, ein wirklicher und sicher zu erhoffender 
Nutzen der Kirche verlange es. Dabei ist Sorge zu tragen, daß die neuen 
Formen aus den schon bestehenden gewissermaßen organisch heraus-
wachsen". Es würde genügen, sich einige dieser "Reformen" in Erinne-
rung zu rufen, wie die Abschaffung der Septuagesima, der Quatember 
oder die völlige Neuschöpfung der Offertoriumsriten, um zu verstehen, 
dass etwas schief gelaufen ist. Wenn wir nun einen weiteren Schritt vom 
reformierten Ritus zur Art und Weise seiner konkreten Feier ma-chen, 
was können wir dann über die Bewahrung der lateinischen Spra-che 
(vgl. SC 36, 54, 101) oder den vorrangigen Platz, der für den grego-
rianischen Gesang erhalten werden muss (vgl. SC 116), sagen?

Benedikt XVI. hat zu einer "Reform der Reform" aufgerufen, eben 
aus der Erkenntnis heraus, dass bei der Arbeit des Consilium ad ex-
equendum der Liturgiekonstitution entschieden etwas falsch gelaufen 
war. Und dieses Etwas führte zu einem schmerzhaften Riss, den er ge-
duldig versuchte, drei Richtungen folgend, zu reparieren. Erstens, durch 
das Beispiel. Benedikt XVI. hat mit Msgr. Guido Marini an seiner Seite 
versucht, den Katholiken des lateinischen Ritus wieder eine Liturgie vor 
Augen zu führen, die diesen Namen verdient: ein Altar, der als solcher 
erkennbar ist, mit sechs Leuchtern und einem großen Kreuz in der Mit-
te; gregorianischer Gesang und Polyphonie;  Kommunion im Knien auf 
der Zunge, umfassender Gebrauch der lateinischen Sprache, die Ver-
wendung von edlen Paramenten.

"Benedikt war überzeugt, dass eine authentische liturgische Er-
neuerung nicht durch Anweisungen und Vorschriften zustande 
kommt" (Uwe Michael Lang). Viele haben seine Zurückhaltung auf ju-
ristischer Ebene als Schwäche oder als "verpasste Chance" bewertet. 
Aber Traditionis Custodes demonstriert die Fragilität des normativen 
Weges im gegenwärtigen Kontext eines totalen Unverständnisses der 
Liturgie innerhalb der Kirche, sogar in ihrem "Zentrum". Was er statt-
dessen während seines Ponti ikats anbot, berührte das liturgische Em-
p inden eines Großteils des jungen Klerus und der Gläubigen und hat 
Wurzeln geschlagen.

Seine Lehre hat ebenso tiefe Wurzeln geschlagen. Und das ist die 
zweite Richtungsweisung. Benedikt XVI. hat die rituellen Details in ih-
rem unveräußerlichen Zentrum verwurzelt: die Liturgie als Geschenk 
Gottes, das empfangen und gep legt werden muss, nicht erfunden und 
manipuliert werden kann. Und dann die Liturgie als Gabe an Gott: Er ist 
das Ziel der Liturgie ist; es ist die Anbetung der Heiligen Dreifaltigkeit, 
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die das Ziel des liturgischen Handelns der Kirche und ihrer Existenz ist. 
Bei seinem Besuch im Stift Heiligenkreuz hatte er das "zweckfreie Ge-
bet, das ein reiner Gottesdienst sein soll", gepriesen, das Gott allein des-
halb dargebracht wird, "weil er würdig ist, Preis und Ehre und Kraft zu 
empfangen" (Apoc. 4, 11), weil er die Welt auf wunderherrliche Weise 
geschaffen und auf noch wunderbarere Weise erneuert hat". Ein fal-
sches Verständnis von Partizipation hat erstickende "Liturgien" voller 
Worte und menschlicher Initiativen hervorgebracht, die die wesentliche 
Berufung des homo adorans ausgelöscht haben.

Daher die Erkenntnis, dass der alte Ritus Sauerstoff in die kranken 
Lungen der Kirche würde blasen können: dritte Richtungsweisung. 
Die umstrittene Formulierung der beiden Formen des einzigen Römi-
schen Ritus war nicht als Ankunfts-, sondern als Ausgangspunkt ge-
dacht; sie hatte einen ganz bestimmten Grund: Sie sollte zu jener "Re-
form der Reform" beitragen, die so notwendig ist, um den Primat Gottes 
in der Liturgie und in der Kirche wiederherzustellen und den ekklesio-
logischen Riss in der Liturgiereform zu reparieren. ... Für Ratzinger ging 
es - man wird es nicht müde zu wiederholen - um die Identität der Kir-
che, um die Bewahrung der "inneren Kontinuität mit der Vergangen-
heit", wie er zu Seewald gesagt hatte.

Das Erbe Ratzingers hat eine neue Generation von Gelehrten, Prie-
stern und Gläubigen hervorgebracht, die sich seine Lehren zu eigen 
gemacht und den von ihm eröffneten Weg entschlossen und bewusst 
beschritten haben. Und Personen können nicht mit einem Motu proprio 
ausgelöscht werden. Benedikt XVI. ist so in die Tiefe gegangen, dass 
man, verwurzelt in seiner Lehre, weder Dürre noch Sturm zu fürchten 
braucht: et erit tamquam lignum, quod plantatum est secus decursus 
aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo  - Und er wird sein 
wie ein Baum, der gep lanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht brin-
get zu seiner Zeit (Ps. 1, 3).

https://lanuovabq.it/it/benedetto-xvi-il- ine-della-liturgia-e-dio
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