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Liturgie als Ereignis  
Die Liturgische Theologie der Orthodoxen Kirche  

Erzpriester Dr. Georgios Basioudis, Mannheim 

 

Einleitung  

Die Emigration der orthodoxen Theologen in den Westen 

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist von einem Geist der Erneuerung des liturgischen und 
kirchlichen Lebens aller christlichen Kirchen geprägt. Im orthodoxen Bereich kann man entsprechend 
eine Entwicklung in der russischen Kirche beobachten. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts 
blüht die Theologie; es werden originelle wissenschaftliche Werke in vielen Fächern verfasst. Es 
werden wichtige Quellen erforscht, übersetzt und veröffentlicht. Aktuelle theologische, liturgische 
und kirchliche Fragestellungen werden diskutiert. Die Synodalität wird im Leben der Kirche aktiviert. 
Die Oktober-Revolution von 1917 in Russland setzt diesen Entwicklungen ein abruptes Ende. Dieses 
Ende bedeutet aber den Anfang der Emigration der orthodoxen Theologen in den Westen und damit 
eine segensreiche Entwicklung sowohl für die Orthodoxe Kirche als auch für die Ökumene.  

Viele Intellektuelle emigrieren nach West Europa und lassen sich in Paris nieder. Dort wird das St. 
Serge Institut für Orthodoxe Theologie im Jahr 1924 gegründet und mit namhaften Professoren besetzt 
(Cyprian Cern, Anton Kartashev, Serge Boulgakov, Nikolaj Afanasiev, Georges Florovsky), die diesen 
Erneuerungsgeist mitgetragen haben. Diese Menschen waren gleichzeitig ihrer neuen Heimat 
gegenüber aufgeschlossen. „Die vierziger und fünfziger Jahre waren die Periode einer 
außergewöhnlichen theologischen Erweckung innerhalb des Französisch-Römischen Katholizismus“, 
schreibt ein Absolvent des Instituts aus der ersten Generation, Vater John Meyendorff. Es waren Jahre 
der „Umkehr zu den Quellen“ und einer „liturgischen Bewegung“1.  Zwei Erneuerungsbewegungen, 
die sich aus den gleichen Quellen speisten, nämlich aus dem Studium der Liturgie, der alten Kirche 
und den Kirchenvätern, treffen sich. Lehrer und Studierende des Instituts nehmen diese Entwicklung 
im Katholizismus mehr oder weniger wahr und dadurch beginnt ein innerer mentaler Prozess des 
Dialogs mit den Fragestellungen der westlichen Theologie. 

Das Institut spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle beim Entstehen der Ökumenischen Bewegung. 
Professoren des Instituts waren an allen großen internationalen Konferenzen, die zur Gründung des 
Weltkirchenrates führten, beteiligt. Einer der profilierten orthodoxen Ökumeniker der ersten Stunde 
war Protopresbyter Nikolaj Afanasiev, Professor für Kirchenrecht und Kirchengeschichte am St.-
Serge, Autor zahlreicher Werke, vorwiegend im Bereich der Ekklesiologie. Seine Eucharistische 
Ekklesiologie wurde auch von zahlreichen römisch-katholischen Theologen mit Interesse und 
Dankbarkeit wahrgenommen und rezipiert. 

                                                 
1  Ursprünglich veröffentlicht unter dem Titel „A Life Worth Living“ von Vater John Meyendorff, St. Vladimir s Theological 

Quarterly, Bd. 28, Nr. 1, 1988. Deutsche Fassung als Nachwort im Buch: Vater Alexander Schmemann, Aufzeichnungen 1973-
1983, Freiburg 2002, 493. 
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1. Drei bedeutende orthodoxe Theologen im Dialog mit dem Westen: Paul Evdokimov, 
Alexander Schmemann, Ioannis Zizioulas  

In diesem sehr intensiven intellektuellen Kontext werden die Studierenden des Instituts geformt. 
Hauptsächlich durch bedeutende orthodoxe Professoren, aber auch durch die Begegnung und 
Auseinandersetzung mit den Werken prominenter westlichen Theologen. Zunächst möchte ich den 
Namen Paul Evdokimov erwähnen, da ein gutes Buch von ihm über die Göttliche Liturgie von 
Johannes Chrysostomos in deutscher Sprache vorhanden ist.2 Paul Evdokimov (1901-1970), der seit 
1953 Professor für Moraltheologie am St. Serge war, gab sich viel Mühe, dem Westen die Schönheit 
der Orthodoxie durch seine Bücher über Ikonenmalerei (Hagiographie), Liturgie und russische 
Literatur nahezubringen. Evdokimov nahm zusammen mit einem weiteren Absolventen des Instituts, 
den ich erwähnen möchte, Alexander Schmemann, als Beobachter am Zweiten Vatikanischen Konzil 
teil.  

Protopresbyter (Erzpriester) Alexander Schmemann (1921-1983) ist einer der bedeutendsten orthodoxen 
Theologen des 20. Jahrhunderts. Seinen deutschen Namen verdankt Vater Alexander seinen 
Vorfahren aus dem Baltikum. Von 1945 bis 1951 unterrichtete er am Institut St.-Serge 
Kirchengeschichte, ehe er von seinem früheren Lehrer am St. Serge, Vater  Georges Florovski, einen 
Ruf auf das St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary in New York erhielt. In New York war er 
unter anderem auch an der Columbia University und dem Union Theological Seminary tätig und hielt 
zahlreiche Gastvorlesungen im ganzen Land. Ab 1962 bis zu seinem Tode war er Leiter des St. 
Vladimir’s Orthodox Theological Seminary und beeinflusste eine ganze Generation von Priestern.  

In seiner Zeit erhielt das Seminar auch den Ruf einer bedeutenden theologischen Studieneinrichtung. 
„Sein ganzes Leben lang überbrachte Vater Alexander Schmemann die Botschaft der christlichen 
Betrachtungsweise der Welt und der Kultur, von Verklärung und Rettung. Er tat dies durch seinen 
Dienst als Priester, durch seine Bücher, Unterricht, Vorlesungen und Predigten. Sein Leben kann als 
Erfolgsgeschichte angesehen werden: seine Bücher wurden noch während seines Lebens in viele 
verschiedene Sprachen übersetzt, unter seinem Einfluss sind viele Menschen zum Glauben und in die 
Kirche gekommen.“ 3 

Die Tatsache, dass er im Westen aufgewachsen war, dort studiert und gelebt hatte, dass er an der 
Ökumenischen Bewegung teilgenommen hatte, dass er an den theologischen Prozessen und 
Entwicklungen bezüglich des Studiums des Gottesdienstes beteiligt war – all dies machte ihn zu einer 
Bezugsperson für viele protestantische und römisch-katholische Theologen und Wissenschaftlern. Er 
ist international als einer der Pioniere der Liturgischen Theologie geschätzt,  jenes methodologischen 
und theologischen Ansatzes, der den Ereignischarakter des Gottesdienstes  und die Liturgie in ihrer 
Ganzheit betont, als eine Einheit, worin die einzelnen Elemente erst im Rahmen des liturgischen 
performativen Kontextes richtig verstanden werden können.  

Der dritte Name, mit dem ich Sie vertraut machen möchte, ist Ioannis Zizioulas (geb. 1931), Metropolit 
des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel und Leiter des Patriarchal-Büros in Athen. Der 
Professor emeritus ist ein indirekter Schüler der ersten Generation der Professoren von St. Serge. Er 
hat in den USA bei Georges Florovski studiert und sich intensiv mit der Eucharistischen Ekklesiologie 
befasst. Dabei hat er einige Thesen von Nikolaj Afanassiev ergänzt und korrigiert. Florovski hat schon 
1936, beim ersten Panorthodoxen theologischen Kongress in Athen, die Rückkehr zu den Vätern 
gefordert und die „Pseudomorphose“ der sogenannten „Schultheologie“, also die Überformung 
orthodoxen theologischen Denkens durch westliche Kategorien (Scholastischismus), beklagt. Sowohl 

                                                 
2  Paul Evdokimov, Das Gebet der Ostkirche, Graz 1986. 
3 Vater Alexander Mens Erbe in der modernen russischen Orthodoxie, von Alexander Zanemonez, auf der Homepage 

http://de.bogoslov.ru/text/1083016.html, veröffentlicht am 14. September 2010. 

http://de.bogoslov.ru/text/1083016.html
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Schmemann als auch Zizioulas übernehmen diese Kritik von Florovski und versuchen aus der 
liturgischen Tradition, aus der Vätertheologie und der Praxis der Alten Kirche einen kreativen 
Neuansatz vorzulegen. Die Übersetzung des Titels seiner griechischsprachigen Dissertation, die eine 
Art Programm seines Lebenswerks darstellt, lautet: „Die Einheit der Kirche in der Göttlichen Liturgie 
und im Bischof in den ersten drei Jahrhunderten.“ 4 

Mit seinem Lebenswerk hat er die Neu-Orientierung der orthodoxen Theologie an den biblischen, 
liturgischen und patristischen Quellen weitgehend mitgeprägt. Seine Eucharistische Ekklesiologie hat 
die Theologie zu einem wachsenden Bewusstsein hinsichtlich des liturgischen Ereignisses angeregt. 
Seine Ekklesiologie ist weltweit  bekannt. Sie ist auch in der katholischen Theologie rezipiert. Es gibt 
zahlreiche theologische Abhandlungen über sein Werk, von Theologen aller Kirchen. Metropolit 
Ioannis Zizioulas ist auch ökumenisch sehr aktiv. Er ist seit 2006 orthodoxer Ko-Vorsitzender der 
offiziellen theologischen Dialogkommission zwischen der Orthodoxen und der Römisch-Katholischen 
Kirche und hat die Arbeit dieser Kommission weitgehend geprägt. „Durch sein theologisches Denken 
eröffnet quasi Zizioulas die Möglichkeit eines Neuanfangs im ökumenischen Dialog, der sich nicht in 
der Behandlung konkreter Dissense in Lehrfragen erschöpft, sondern viel grundlegender ansetzt und 
somit indirekt auch Fragen der theologischen Hermeneutik impliziert. Die eucharistische 
Ekklesiologie ermöglicht eine neue Betrachtungsweise des Kirchenverständnisses; sie hat die 
Diskussion zwischen katholischer und orthodoxer Kirche von der Konzentration auf Fragen der 
Kirchenstruktur (Papsttum, Uniatismus) auf eine grundsätzliche Ebene gebracht, auf der eine 
Einigung viel aussichtsreicher erscheint“.5 

2. Die Liturgische Theologie der Orthodoxen Kirche 

Die Liturgie hat im Leben der Ostkirche eine ganz zentrale Stelle, sie bietet einen existentiellen Raum 
für die Begegnung mit Christus, sie ist der Ort schlechthin der Confessio, sie stellt die besondere 
Identität der Orthodoxen Kirche dar. Die Liturgie prägt die Theologie und macht sie zu etwas 
Lebendigem. Deswegen sprechen wir in der Wissenschaft von „liturgischer Theologie“.  Die Theologie 
findet ihre Anwendung in der Liturgie, im Gottesdienst der Kirche und die Liturgie spiegelt diese 
Theologie wider. „Lex orandi lex est credendi“, auf Deutsch „Das Gesetz des Gebets ist das Gesetz des 
Glaubens“ ist ein Axiom aus der alten Kirche, dass diese Beziehung zwischen Gebet und Glauben 
treffend beschreibt. Die wissenschaftliche Forschung hat im Laufe des 20. Jahrhunderts entdeckt, dass 
die christliche Liturgie von Anfang an eine konkrete Architektonik aufweist; sie ist gebildet von 
bestimmten liturgischen Strukturen, dem so genannten Ordo, die eine theologische Bedeutung haben. 
In Ihnen spiegeln sich der Glaube und die Erfahrung der Kirche wider. Man soll sie aber für den 
Menschen unserer Zeit entschlüsseln und übersetzten. Das ist der besondere Auftrag der Methode der 
Liturgischen Theologie. Vater Alexander Schmemann hat sich der Beschreibung dieses Ansatzes in 
seiner Dissertation gewidmet.6 Später hat er in verschiedenen Aufsätzen diesen Ansatz noch weiter 
überarbeitet und konkretisiert und mit der ganzen Theologie in Beziehung gebracht, deswegen gilt er 
als einer der Pioniere auf diesem Gebiet.  

Alexander Schmemann gliedert die liturgischen Strukturen in zwei Hauptkategorien.7 Danach hat das 
gottesdienstliche Leben der Orthodoxen Kirche zwei Säulen. Die eine umfasst die Eucharistie und die 
Sakramente, die mit ihr verbunden sind; die andere ist die Liturgie der Zeit, Gottesdienste, die mit einer 
                                                 
4  Ιωάννου Ζηζιούλα, Η ενότης της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαριστία και τω Επισκόπω κατά τους τρεις πρώτους αιώνας, Εν 
Αθήναις 1965. 

5  http://de.wikipedia.org/wiki/Ioannis_Zizioulas. 
6  Ursprünglich in russisch verfasst und veröffentlicht: „Vvedenie v liturgicheskoe bogoslovie, Paris 1961, YMCA-Press und in 

Englisch übersetzt von Asheleigh E. Moorhouse, „Introduction to Liturgical Theology, London 1966. 
7  Diese und der nächste Paragraph sind eine Präsentation der liturgischen Strukturen der Orthodoxen Kirche nach Schme-

mann. Ich habe auf eine detallierte Zitierung seines Wortlauts verzichtet. Viele Sätze stammen aus seinem Werk: For the Life 
of the World, New York 1963, in deutsch: Aus der Freude leben, Ein Glaubensbuch der orthodoxen Christen, Köln 2003.  
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Einheit der Zeit (dem Tag, der Woche, dem Jahr) verknüpft sind. Die Eucharistie hat einerseits eine 
eschatologische Dimension, sie ist „die Reise der Kirche in die Dimension des Königreiches“ 
(Schmemann), andererseits hat sie eine bedeutende kosmologische Dimension.  

Sie ist zunächst ein Bankett, ein Abendmahl. Der Mensch wird als ein hungriges und durstiges Wesen 
dargestellt. Das Brot und der Wein, Elemente der täglichen Nahrung des Menschen (zumindest im 
mediterranen Raum), werden gesegnet und führen ihn zur Koinonia, zur Gemeinschaft mit Gott. Der 
Mensch braucht das Brot und den Wein der Eucharistie, das Wasser der Taufe und das Öl der Salbung 
(Konfirmation), um zu Gott zu gelangen. Die Welt, die Schöpfung, wird zum ‚Material’ der 
Kommunion des Menschen mit Gott. Der Respekt und die Ehrfurcht, mit denen man in der 
Orthodoxen Kirche mit diesen Elementen umgeht, stammt nicht aus einer ‚magischen’ Einstellung 
oder etwa aus einer Tendenz, sie zu vergötzen. Sie kommen aus der tiefen Überzeugung heraus, dass 
die Welt, die Schöpfung, von Gott erfüllt ist, dass die Gnade und die Liebe Gottes und die Energien 
des Heiligen Geistes sie am Leben halten. Die Segnung dieser Elemente bewirkt die Wiederherstellung 
ihrer echten Dimensionen, damit sie den Zweck ihrer Erschaffung durch Gott erfüllen, Mittel der 
Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott zu sein.  

Die Eucharistie offenbart gleichzeitig den Menschen so, wie Gott ihn will: als ein Wesen, das mit 
Dankbarkeit gegenüber seinem Schöpfer isst und so die Welt in seinen Körper hinein nimmt und sie 
in sein eigenes Fleisch und Blut verwandelt. So tritt der Mensch in Gemeinschaft mit Gott, um dann 
arbeiten zu gehen, gestärkt von der Nahrung, die er bekommen hat. Der Mensch ist ein 
eucharistisches Wesen. Und seine Beziehung zu der Welt ist eucharistisch. Die Welt ist sakramental, 
das Material eines kosmischen Sakraments. Sie ist die von Gott erschaffene Schöpfung, die wegen des 
Sündenfalles des Menschen „seufzt und in Wehen liegt“ (Röm. 8,22) und auf ihre Erneuerung wartet. 
Der alte Adam hat die Sakramentalität der Schöpfung vergessen, er hat die Welt von Gott isoliert, er 
hat sie zu einem Götzen, zu einem Selbstzweck umgewandelt, zu einem Mittel der Gemeinschaft 
ausschließlich mit sich selbst. Der neue Adam, Christus, rehabilitiert die Sakramentalität der Welt, die 
Schöpfung als Material eines kosmischen Mysteriums, als Mittel der Gemeinschaft des Menschen mit 
Gott. Und gleichzeitig rehabilitiert und offenbart er den Menschen als den Priester der Schöpfung, als 
ihren verantwortungsbewussten Verwalter.  

Die zweite Säule der liturgischen Strukturen der orthodoxen Kirche ist die so genannte „Liturgie der 
Zeit“. In ihr werden die natürlichen Zyklen der Schöpfung (der Tag, die Woche, das Jahr) zum 
Hauptinhalt der Gottesdienste, sie stellen ihr Hauptgerüst dar. Der Vespergottesdienst wird am 
Abend gefeiert, und in seiner Mitte steht der altchristliche Hymnus „Heiteres Licht“. Die Matutin wird 
am frühen Morgen zelebriert und das Kommen des Lichtes spielt dabei eine bedeutende Rolle. In 
diesen Kardinalpunkten des Tageszyklus versammelt sich die Kirche, um ihren Schöpfer des Alls zu 
preisen und zu besingen und ihren Glauben über Gott, die Welt und den Menschen zu verkündigen. 
Diese Versammlungen sind nicht nur liturgische Gebetsanlässe, „Gebetspausen“, Perioden geistlicher 
Erfrischung und „Friede des Gemüts“, sondern Handlungen, das heißt Akte, die den Glauben der 
Kirche und ihre Weltschau proklamieren.    

3. Die Liturgie als Ikone und Ereignis 

Im  liturgischen Denken der Orthodoxen Kirche versteht man die Gottesdienste der Gemeinde als eine 
Ikone, als ein Bild des Gottesdienstes, der im Himmel ständig gefeiert wird. Ansätze dazu haben die 
griechischen Kirchenväter schon im Neuen Testament gefunden, nämlich in der Offenbarung des 
Johannes im 4. Kapitel. „Liturgie im orthodoxen Verständnis wird als irdisches Abbild der 
himmlischen Liturgie und als Darstellung der entscheidenden Ereignisse im Heilswerk Christi 
verstanden“, formuliert der evangelische Theologe Fraas. „Ja, die orthodoxe Liturgiefeier will 
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tatsächlich ein Stück Himmel auf Erden sein. Sie heißt deshalb auch «Göttliche Liturgie»“, bemerkt 
der römisch-katholischer Pfarrer Aloys Butzkamm. 8 

„Nicht die Gemeinde handelt und agiert, sondern Gott selber handelt; es geht um eine göttliche 
Liturgie, an der die Gemeinde teilnehmen darf. Die Liturgie wird ohne Anfang und ohne Ende im 
Himmel gefeiert. Für einige Stunden nimmt die versammelte Gemeinde an dieser Liturgie teil.  Einen 
Gottesdienst zu ‚machen’, ein Thema für den Gottesdienst zu suchen, eine Einladung zum 
Gottesdienst durch den Pfarrer – das sind Formulierungen, die dem Verständnis der orthodoxen 
Liturgiefeier nicht angemessen sind“. „Christus ist der Einladende, er ist der Hohepriester und das 
Opferlamm.“ 9 

„Der orthodoxe Gottesdienst“, schreibt der römisch-katholischer Liturgiewissenschaftler Michael 
Kunzler, „will nicht in erster Linie verkünden oder belehren; deshalb spielt die Predigt in ihm eine 
viel geringere Rolle als im abendländischen Gottesdienst. Der orthodoxe Christ versteht seinen 
Gottesdienst als ein heiliges Schauspiel mit allen Mitteln, welche die Kulturgeschichte den Menschen 
zur Verfügung stellt. Formen und Farben, Gesänge und Gerüche des Weihrauchs, der Glanz der 
vielen Kerzen, die prächtigen Gewänder der Liturgen und der Goldglanz der Ikonen sind Elemente 
dieses heiligen Schauspiels, von dem der orthodoxe Christ glaubt, dass sich die Herrlichkeit des 
Himmels selbst in das Tun der Menschen herabsenkt.“10 

Die Liturgie ist also ein Ereignis. Deswegen können die einzelnen Elemente nur im Rahmen des 
Ganzen verstanden werden, wenn man die Liturgie bewusst erlebt. Die Liturgie ist etwas mehr als ein 
Gottesdienst, eine Zeremonie, eine liturgische Kodifizierung des Glaubens der Kirche; sie ist die 
Konkretisierung auf Ort und Zeit des Mysterium der Kirche und der ganzen Heilgeschichte. Sie 
offenbart den besonderen christlichen Sinn des Lebens. 

4. Die liturgische Krise der Orthodoxen Kirche und die Fragestellung der Reform 

Während alle Christen eine gewisse Treue zu den authentischen liturgischen Strukturen der alten 
Kirche (in) der orthodoxen Kirche zuschreiben, gibt es viele Entwicklungen in den letzten Jahren, die 
auch viele orthodoxe Theologen dazu geführt haben, von einer liturgischen Krise in der Orthodoxie zu 
sprechen. Von daher gilt auch für uns Orthodoxen, was für die westlichen Christen seit vielen Jahren 
ansteht: Die authentische christliche Weltanschauung wiederzuentdecken, die dynamische und 
prophetische Dimension der christlichen Liturgie neu zu erkennen und das Beten für die Welt als eine 
wichtige Arbeit und Auftrag zu realisieren. Wie lässt sich aber so ein Programm verwirklichen? 

Es gibt den Weg der Liturgiereform. Die Römisch-katholische Kirche ist im Rahmen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils diesen Weg bereits begangen. Die durch der Forschung neu erworbenen 
Erkenntnisse über die Bedeutung der authentischen liturgischen Strukturen bieten die 
Voraussetzungen dafür, dass mit Hilfe der Experten einige misslungenen Entwicklungen und 
Eingriffe im Laufe der Geschichte der Liturgie aufgehoben und korrigiert werden können. In der 
Theorie ist es einfach, in der Praxis aber nicht. Eine kurze Notiz aus dem Tagebuch von Vater 
Alexander Schmemann hilft uns, die Dimensionen richtig wahrzunehmen.  

„Am Sonntag in Montreal, als ich während der frühen Liturgie in englischer Sprache in der Kirche 
stand, dachte ich: Ist es wohl möglich, dass die Orthodoxen eines Tages verstehen werden, dass 
Gottesdienst zu feiern, zu singen, in der Kirche zu stehen so und nur so zu geschehen hat. Nach 
diesem Gottesdienst erscheint die russische hierarchische Liturgie – an der ich teilnahm – als wahrer 
Sturz. Diese arroganten Subdiakone, die den Orletz herumschwenken, die besonderen Darbietungen 

                                                 
8  Aloys Butzkamm, Faszination Ikonen, Bonifatius, Paderborn 2006, 226.  
9  Ebd. 227-228. 
10  M. Kunzler, Die byzantinische Liturgie, in: Byzanz – Das Licht aus dem Osten, Katalog der Ausstellung, Paderborn 2001, 39. 
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des Chors, das Brüllen der Epistel – all das von meiner Kindheit her so vertraut – kommt mir wie ein 
Verrat vor. Warum schweige ich über all das? Aus Angst? Nein, eher weil ich realistisch bin, gegen 
jede Auflehnung in der Kirche eine Abneigung habe und aus dem Gefühl heraus, dass partielle 
Korrekturen nicht weiterhelfen, wenn es nicht zuvor eine Umkehr gibt zu einer anderen Sicht der 
Kirche und zu einem andern Verständnis der Liturgie.“11 

Diese Erfahrung von Vater Alexander beschreibt genau die Schwierigkeit, in denen sich die 
zeitgenössische Orthodoxe Kirche in verschiedenen Kontexten befindet. Es gibt Gemeinden im 
Westen, die die lokale Sprache benutzen und eine relative Einfachheit beim Feiern des Gottesdienstes 
aufweisen. Dabei gibt es aber Anlässe, wo die Tradition in der Form, in der sie in Griechenland oder 
Russland z.B. erlebt wurde, in derselben Gemeinde zum Einsatz kommt. Die zeitgenössische 
Orthodoxie beinhaltet also beides: Die Bewahrung altehrwürdigen Traditionen, die eine lokale und 
geschichtliche Gültigkeit besitzen, und die Gestaltung der Liturgie in einer Art und Weise, die dem 
modernen westlichen Menschen mehr anspricht. Dabei handelt sich nicht um neue Texte oder 
Strukturen, sondern lediglich um die Sprache und die Art und Weise der Ausführung des 
Gottesdienstes (z.B. beim Gesang).  

Vater Alexander hat seine Schwierigkeiten mit einer Tradition, die dem Wesentlichen der Liturgie 
nicht unbedingt dient, bleibt aber ‚realistisch’, wie er sich selbst charakterisiert, und möchte keinen 
Aufstand in der Kirche auslösen. Das Studium seines Lebens bezeugt diese doppelte Einstellung 
gegenüber der Wirklichkeit. Einerseits versucht er kleinere Einschnitte und Regulierungen in der 
liturgischen Praxis einzuführen oder zu fördern, andererseits bleibt er allergisch gegen die 
Diskussionen über eine Liturgiereform.  

Diese Haltung spiegelt die Situation in vielen lokalen orthodoxen Kirchen wider. Während 
Diskussionen über umfassende Liturgiereformen nicht beliebt sind, gibt es einzelne Priester und 
Bischöfe, die sehr oft auf eigene Faust bestimmte Sachen re-formieren und sogar neue Elemente 
einführen. Dabei geht es hauptsächlich um eine Erneuerung und Wiederbelebung einiger Elemente 
des Gottesdienstes, die in vielen Gemeinden lange in Vergessenheit geraten waren. Drei solche 
Beispiele möchte ich kurz erläutern. 

5. Liturgische Erneuerung ohne Reform: drei Beispiele 

Das erste Beispiel hat mit dem Lautlesen der Gebete in der Göttlichen Liturgie zu tun. Die 
selbstverständliche Praxis der alten Kirche, dass der Priester die Gebete so liest, dass alle mitbeten 
können, wurde seit Jahrhunderten aus verschiedenen Gründen vernachlässigt und mit der Zeit gilt als 
selbstverständlich, dass der Priester diese Gebete leise liest, während der Chor singt – obwohl 
technisch gesehen wohl möglich wäre, ohne die Anstrengung, die vielleicht vor der Zeit der 
Mikrophone erforderlich war, dass alle Menschen diese Gebete gut hören und sie mitbeten. Vater 
Schmemann und Andere haben auf die Bedeutung des Mitbetens dieser Gebete in ihren Werken 
hingewiesen und Einfluss auf viele Priester und Bischöfe geübt, die diese Gebete aus eigener Initiative 
laut lesen.    

Ein anderes Beispiel ist die Häufigkeit des Empfangs der heiligen Eucharistie. Der Empfang der 
geheiligten kostbaren Gaben ist nach der kanonischen Tradition eine Selbstverständlichkeit. Sie ist Teil 
des Gottesdienstes und ein Akt des Glaubens. Sie muss nicht so sehr mit der individuellen 
Frömmigkeit verbunden sein, obwohl das persönliche Bewusstsein nicht ausgeschaltet sein darf. In 
der Orthodoxen Kirche gilt seit Jahrhunderten aber eher das Gegenteil. Der Empfang der heiligen 
Kommunion beschränkt sich auf einige große Feiertage und auf einige darauf gut vorbereitete 
Gläubigen.  

                                                 
11 Vater Alexander Schmemann, Aufzeichnungen 1973-1983. Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 2002,  22.03.1977/S. 228-229 
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Heutzutage gibt es viele Priester und Bischöfe, die die Gläubigen dazu einladen, öfters die heilige 
Kommunion zu empfangen. Die Orthodox Church in America, die Kirche, die von der Theologie und 
der Wirkung Schmemanns stark geprägt wurde, hat sogar die allgemeine Teilnahme an der heiligen 
Eucharistie seit 1972 eingeführt. Das war schon eine wichtige und richtungsweisende Liturgiereform 
im Rahmen einer lokalen Orthodoxen Kirche, und Vater Alexander Schmemann hat daran 
wesentlichen Anteil. 

Das dritte Beispiel betrifft die griechisch-sprachige Orthodoxie. Wir haben den Vorteil, das 
Evangelium in der Originalsprache lesen zu dürfen. In dieser Sprache kann der 
‚Durchschnittsgläubige’ einiges verstehen, aber leider nicht alles. Bis vor 50 Jahren konnten die 
Menschen tatsächlich das Meiste verstehen. In der Diaspora können die Menschen heutzutage fast 
nichts mehr mit dieser Sprache anfangen. Das Gleiche gilt auch für die Liturgie. Der Schritt, die neu-
griechische Sprache im Gottesdienst zu benutzen, ist aber für die Mehrheit der Kleriker und 
Theologen nicht diskutabel. Das Verantwortungsgefühl für das Vermächtnis der Sprache des 
Evangeliums ist zu groß. Die pastorale Dimension spielt bei den Meisten eine eher untergeordnete 
Rolle. Und trotzdem, gibt es die Einzelne, sowohl unter den Bischöfen, als auch unter den Priestern, 
die den Mut finden, mindestens ab und zu die neu-griechische Sprache in der Liturgie zu benutzen.  

Darüberhinaus gibt es kleinere Gestaltungsmöglichkeiten, die manchmal aber schon einen wichtigen 
ekklesiologischen Impuls geben können, wie zum Beispiel das gemeinsame Aussprechen des 
Glaubenbekenntnisses.  

6. Wie kann man Liturgie in einer säkularen Zeit feiern? 

Lassen Sie mich aber noch einmal auf den Kommentar von Vater Schmemann Bezug nehmen: Der 
Kern seines Gedankens kommt zum Schluss seiner Notiz. Seine Ablehnung einer „Auflehnung in der 
Kirche“ aus Anlass bestimmter liturgischen Praktiken kommt „aus dem Gefühl heraus, dass partielle 
Korrekturen nicht weiterhelfen, wenn es nicht zuvor eine Umkehr zu einer anderen Sicht der Kirche 
und zu einem andern Verständnis der Liturgie gibt“. Damit erreichen wir den Kardinalpunkt der 
ganzen Fragestellung. Diese Umkehr zu einer authentischen Sicht der Kirche und der Liturgie bleibt 
ein äußerst schwieriges Unterfangen in unserer Zeit. Der Grund dafür ist, dass es eine radikale 
Inkompatibilität der liturgischen Kanonizität mit der Gesellschaft und der Welt, in der wir leben, gibt. 
Das „liturgische Bewusstsein“ der Gläubigen ist mit einer tiefen und hinterlistigen Profanisierung 
infiziert. Der Gottesdienst gestaltet nicht mehr die Weltanschauung der Gläubigen, ihre Vision des 
Lebens. Die Denkweise der Christen wird hauptsächlich von anderen Quellen als der Liturgie und 
dem Evangelium beeinflusst und gestaltet.  

Dieses infiltrierte „liturgische Bewusstsein“, beklagt Vater Schmemann, hat eine neue „liturgische 
Frömmigkeit“ geschaffen, die in ihrem Kern profanisiert ist. Der Mensch kann überhaupt nicht an die 
gute Nachricht des Reiches Gottes glauben. Das Christentum sollte das Ende der Religion sein, in dem 
Sinne, dass keine Trennung mehr zwischen Guten und Bösen, Heiligen und Profanen existiert. Die 
Christen aber haben die Radikalität der Offenbarung Jesu Christi nicht verstanden und haben aus 
dieser Offenbarung eine Religion gemacht. Daraus folgt, dass der Gottesdienst auf den Rang einer 
religiösen Veranstaltung reduziert wird.  

Die liturgische Tradition hat ihre Dramaturgie, ihre Ästhetik, ihre symbolischen Handlungen und ihre 
symbolische Welt überhaupt und ist somit zu einem geschlossenen System entwickelt, in dem der 
zeitgenössische Mensch keinen leichten Zugang findet. Dieses System mag schön und wertvoll und 
altehrwürdig sein. Und wir Orthodoxen dürfen stolz darauf sein. Wenn aber dieses System nicht 
verstanden wird, dann dienen selbst die Priester im Rahmen dieses Systems ohne eine innere 
Beteiligung am Gottesdienst, und das hat zur Konsequenz, dass die Gottesdienste einfach nur deshalb 
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gefeiert werden, weil sie gefeiert werden müssen, ohne dass ihre kosmologischen, eschatologischen 
und ekklesiologischen Dimensionen wahrgenommen werden.  

In diesem Punkt treffen sich meine Gedanken und Feststellungen mit dem Titel unserer Tagung: 
„Liturgie feiern in säkularer Zeit“? Es gibt anscheinend keine einfachen Antworten auf diese Frage. 
Der erste Schritt wäre, das Phänomen in seiner ganzen Tragweite wahrzunehmen. Schmemann 
definiert Säkularismus so: „Säkularismus ist vor allem die Negation der Anbetung. Ich betone: nicht 
der Existenz Gottes, nicht irgendeiner Transzedenz, nicht der Religion. Wenn Säkularismus in 
theologischen Begriffen eine Häresie ist, so ist es vor allem eine Häresie bezüglich des Menschen. Es 
ist die Negation des Menschen als eines anbetenden Wesens, als Homo Adorans.  

Was hier aber mit Nachdruck negiert wird, ist die Sakramentalität des Menschen und der Welt. Wenn 
wir aber das echte Lex Orandi wiederentdecken, den wahren Sinn und die Kraft unserer Leitourgia, 
wenn es wieder die Quelle einer allumfassenden Weltsicht wird und die Kraft nach diesem Weltbild 
zu leben, dann und nur dann kann man das richtige Gegenmittel gegen Säkularismus finden. Und es 
gibt nichts Dringlicheres als diese Wiederentdeckung und die Rückkehr – nicht in die Vergangenheit, 
sondern zu Licht und Leben, zur Wahrheit und Gnade, welche ewig in der Kirche erfüllt werden, 
wenn sie das wird – in ihrer Leitourgia – was sie ist.“12   

7. Sich der Tragweite des Säkularismus bewusst werden 

Sich der Tragweite des Säkularismus bewusst zu werden, war für Vater Schmemann enorm wichtig. 
Bei einem Gespräch mit seinem Schwiegersohn, Vater Thomas Hopko, im August 1968 hat 
Schmemann folgendes gesagt: “Wenn ich sterbe, kannst du meinen Nachruf in einem kurzen 
Paragraph zusammenfassen. Du musst einfach nur sagen, dass mein ganzes Weltbild, mein ganzes 
Leben, in einem kurzen Satz gefasst werden kann: zwei ‚Nein’, ein ‚Ja’ und Eschatologie – zwei ‚Nein’, 
ein ‚Ja’ und das kommende Himmelreich.”13   

Das erste „Nein” war gegen den Säkularismus. Das zweite „Nein” richtet sich gegen die Religion. 
Warum? „Religion ist etwas Faszinierendes, Unterhaltsames. Sie besitzt all das, wonach ein 
bestimmter Typ Mensch sucht: Was mit Schönheit zu tun hat, das Geheimnisvolle, Heilige und das 
Gefühl der eigenen Bedeutung und exklusiven Tiefgründigkeit usf. Diese Art von Religion ist nicht 
unbedingt Glaube. Die Leute dürsten nach Glauben – und wir liefern ihnen Religion –, ein 
Widerspruch, der sehr tief, ja ungeheuerlich sein kann.“14 „Christus wurde und wird weiterhin durch 
Religion getötet. Religion ist, so merkwürdig es scheint, das Organ in uns, das unsere größten 
Leidenschaften und Sünden: Hochmut, Heuchelei, Selbstbewunderung, Selbstzufriedenheit usf. 
zugleich intensiviert und vor uns verbirgt. Religion ist unsere fortwährende Selbstrechtfertigung vor 
Gott und die Tilgung unserer Sünden und Versuchungen vor uns selbst.“15  

Was für eine Antwort hat Vater Schmemann auf die großen Fragen, die er gestellt hat? Was ist das 
eine „Ja“, von dem er im August 1968 gesprochen hat? Ich kann mir keine bessere Beschreibung 
vorstellen als seine eigenen Worte aus seinen Aufzeichnungen, seinen Tagebuchnotizen: 

„Das Christentum ganz allgemein und die Orthodoxie im Besonderen haben zurzeit eine regelrechte 
Probe zu bestehen, um festzustellen, was ihnen ermöglichen wird, in der Welt von heute zu 
überleben. Die Vertreter der orthodoxen Lebensweise haben hierzu eine, wie sie sagen, klare und 
tiefgründige Antwort. Es gibt aber keine klare, umfassende Antwort, es sei denn auf der Grundlage 
von Reduktionen, wie Rückkehr nach ‚Byzanz’ oder zum geistlichen Individualismus, zur Lektüre der 

                                                 
12 Alexander Schmemann, Worship in a secular age, Bd. 16, Nr. 1, 1972, 4 (eigene Übersetzung in Deutsch. 
13 Thomas Hopko, Two „Nos“ and One „Yes“, SVTQ, Bd. 28, Nr. 1, 1984, 46 (eigene Übersetzung in Deutsch. 
14 Aufzeichnungen, 87 
15 Ebd. 455. 
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Asketen oder zur Flucht vor der Wirklichkeit. Ich wage kaum – da es arrogant klingt –, mein Gefühl 
zu äußern, dass ich eine Antwort habe! Eine Antwort, von der ich mir wünsche, dass sie in allem, was 
ich predige, lehre oder schreibe wahrzunehmen ist und hoffnungsvoll durchscheint. Diese Antwort 
lässt sich aber in keinerlei Systeme pressen, in kein Rezept noch in irgendeine bestimmte Lebensweise. 
Daraus entspringen keine Regeln. Es handelt sich hier schlicht um eine Lebensschau, und was aus 
dieser Schau kommt, ist das Licht, die Durchsichtigkeit und der Verweis von allem auf diesen 
‚Anderen’, der eschatologische Charakter des Lebens selbst samt allem, was es enthält. Quelle dieses 
eschatologischen Lichts, der Erhöhung allen Lebens, ist das Sakrament der Eucharistie. Der Irrtum der 
Vertreter einer konkreten und klar definierten Lebensweise besteht nicht darin, dass sie der äußeren 
Form des Lebens große Bedeutung beimessen. Darin haben sie Recht, gegen all jene 
pseudospirituellen Leute, die weder religiös noch kultiviert sind, aber von der Idee beherrscht, mit 
den äußerlichen Formen zu brechen und sie allesamt zu zerstören. Das heißt nicht, dass das 
Christentum uns zu irgendeiner Art ‚Jenseitigkeit’ führt. Es heißt vielmehr, dass das Bild dieser Welt 
in Christus und durch Christus zu etwas Vorübergehendem wird, dynamisch, offen, über sich selbst 
hinausweisend.“  

„Um den hl. Paulus zu verstehen, wenn er sagt: ‚Die Gestalt dieser Welt vergeht’, um dies wirklich 
wahrzunehmen, brauchen wir in dieser Welt die Erfahrung jener anderen Welt, ihrer Schönheit, Tiefe, 
Kostbarkeit, die Erfahrung des Gottesreiches und sein Sakrament – die Eucharistie. Die Kirche wurde 
in dieser Welt errichtet, um die Eucharistie zu feiern, den Menschen durch Wiederherstellung seines 
eucharistischen Daseins zu retten. Eucharistie kann es ohne die Kirche nicht geben, ohne eine 
Gemeinschaft, die sich ihres einzigartigen Wesens und ihrer Berufung, Liebe, Wahrheit, Glaube und 
Sendung zu sein, bewusst ist – alles Dinge, die in der Eucharistie erfüllt sind –, oder einfacher noch: 
Leib Christi zu sein. Die Eucharistie offenbart die Kirche als Gemeinschaft – als eine Sendung – jeden 
und alles auf Christus hin auszurichten. Die Kirche dient keinem anderen Zweck, wie etwa einem von 
der Welt abgewendeten ‚religiösen Leben’. Andernfalls würde die Kirche zu einem Götzen werden.  

Die Kirche ist das Zuhause, von dem aus wir alle zur Arbeit gehen, und wohin wir freudig 
zurückkehren, um Leben, Glück und Freude zu finden, wohin jeder die Frucht seiner Arbeit bringt, 
und wo sich alles in ein Fest, in Freiheit und Erfüllung verwandelt, in die Gegenwart und Erfahrung 
dieses ‚Zuhauses’ als etwas, das sich schon jetzt außerhalb der Zeit befindet, unwandelbar, erfüllt mit 
Ewigkeit und Ewigkeit offenbarend. Nur diese Gegenwart vermag den Dingen in unserem Leben 
Bedeutung und Wert zu verleihen, vermag alles zu dieser Erfahrung in Beziehung zu setzen und sie 
zu erfüllen. ‚Die Gestalt dieser Welt vergeht’. Doch nur durch ihr Vergehen wird die Welt letztendlich 
zur ‚Welt’: zu einem Geschenk Gottes, zu einer Glückseligkeit, die aus dem In-Kommunion-Sein mit 
dem Inhalt, der Form, dem Bild dieser ‚Welt’ stammt.“16  

In der postmodernen säkularer Zeit haben wir mit einer neuen Ordnung in der Gesellschaft, in der 
Familie und sogar im Lebensprogramm des Einzelnen zu tun. In diesem Rahmen verliert die 
liturgische Tradition ihre selbstverständliche Größe, ihre zentrale Stelle und Rolle im Leben der 
Gesellschaft, der Familie und des Einzelnen. Der zeitgenössische Mensch muss neu, mit Hilfe der 
Theologie und der Kirche, einen existentiellen Dialog mit der liturgischen Tradition beginnen. Auf die 
Frage der Tagung, wie sich Liturgie in säkularer Zeit feiern lässt, würde ich abschließend diesen 
Gedanken nennen: Die Liturgische Theologie hat die Wichtigkeit des Gottesdienstes als Versammlung 
des Volkes Gottes hervorgehoben. Lasst uns darauf bestehen, dass die Menschen in der Kirche zum 
Gottesdienst und zur Teilnahme an der Heiligen Eucharistie sich versammeln, und daraus könnte – 
wenn Gott will – etwas Neues in unserer postmodernen Zeit wachsen.  

 

 

                                                 
16 Ebd. 50-52. 
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