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Vorwort

Das Thema kam »von außen« auf mich zu: im Jahr 1987 legte die Vereinigte
Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, in schönem Rot gebunden, den
vierten Band ihrer Agende in revidierter Fassung vor. Es ist der erste erschienene
Band aus dem in Überarbeitung befindlichen lutherischen Agendenwerk.
Insbesondere im Bereich der Einweihungshandlungen brachte er einen langen
Arbeitsprozeß zum Abschluß. Ein derart umfangreiches Angebot an Formularen
für diese Art von Gottesdiensten war in der evangelischen Kirche ein Novum.
Aufmerken aber ließ zugleich, wie wortkarg sich diese Agende gibt, was ihren
theologischen Hintergrund anbelangt. Und so macht sie sich selbst, noch vor ihrer
praktischen Verwendung, zum Thema.
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Assistent am Institut für Praktische Theologie der Universität Erlangen-Nürnberg
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beiden Termine wurde das Thema der Einweihungshandlungen schließlich zu »meinem« Thema. War zunächst mehr im Blick, ein Verständnis der theologischen
Zurückhaltung der neuen Agende von ihrer Entstehungsgeschichte her zu gewinnen, kristallisierte sich doch schon bald die Frage nach der theologischen Grundlegung von Einweihungshandlungen in der evangelischen Kirche als das wesentliche Desiderat heraus. Im April 1992 wurde die vorliegende Arbeit bei der Theologischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg als Inauguraldissertation eingereicht.
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auch das Erstgutachten; Zweitgutachter war Professor Dr. Günter R. Schmidt. Danken möchte ich den Kollegen und Freunden Dr. Wolfgang Bub, Manacnuc Lichtenfeld und Reiner Isheim für die gute Zusammenarbeit und vielerlei Anregungen zur
Frage der Einweihungen; sieben bayerischen Dekanen und den Pfarrerinnen und
Pfarrern aus ihren Dekanaten, die sich an einer Befragung beteiligten; Herrn Vikar
Markus Ocker, der mich bei der Auswertung der Fragebögen tatkräftig unterstützte;
Herrn Dipl.-Ing. Christian Däubler für unermüdlichen technischen Beistand in Fragen der Computerwelt. Die Möglichkeit der Veröffentlichung verdanke ich einem
großzügigen Druckkostenzuschuß der Zantner-Busch-Stiftung Erlangen und der
Aufnahme des Buches ins Programm des Calwer Verlags.
Insbesondere aber danke ich meiner Frau Gertraud, die alle Überlegungen von Anfang an mit großem Interesse begleitet und mir im Gespräch geholfen hat, Fragen zu
klären und mit Mut an der Sache zu bleiben. Ihr danke ich auch für die große Mühe
des mehrfachen Korrekturlesens in den Mittags- und Nachtschlafstunden unserer
Tochter Laura, deren Lebensfreude auch mühsame Arbeitsphasen durchwürzte.
Neuburg a.d. Donau, im Juli 1993

Christian Eyselein
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Einleitung

1. Übersehene Schöpfung
In einer Zeit geschärften, zugleich aber schon abstumpfenden ökologischen Bewußtseins bemüht sich die vorliegende Arbeit darum, die kirchlichen Einweihungshandlungen theologisch zu begreifen. So ungleich verteilt auf der protestantischen Landkarte das Vorkommen solcher Handlungen ist, so unterschiedlich
ist ihre Bewertung in der theologischen Reflexion. Eine »ziemlich buntfarbige
Gruppe« von Amtshandlungen seien sie, meinte Werner Jetter vor einem Vierteljahrhundert, »öffentliche kirchliche Auftritte« mit »dekorativer« Funktion1 im
gesellschaftlichen Leben.
Das mit der weitergegangenen Zeit gewandelte Bewußtsein für die Dinge, die den
schaffenden Händen des Menschen entspringen, weist dem Blick indessen eine
neue Perspektive. Es ist gewiß viel Problematisches, das sich mit den Einweihungen ergibt. Es liegt in ihnen aber auch eine spezifische Chance, die es notwendig
erscheinen läßt, solche Handlungen neu zu ent-decken, sie freizulegen von aller
sie korrumpierenden Geschichte. Wo sonst nämlich hätte der evangelische Glaube
eine Form gottesdienstlichen Zugangs zur durch die Hände des Menschen gegangenen Schöpfung?
Wo sonst fände die Kirche außerhalb der Seelsorge einen so konkreten Zugang
zum alltäglichen Leben der Menschen?
Daß die Schöpfung weder übersehen2 noch ideologisch überbewertet wird, dazu
können die kirchlichen Einweihungshandlungen einen liturgischen Beitrag leisten.
2. Begriff und Begrenzung
Der Begriff der »Einweihungshandlung« stößt weithin zunächst auf Unverständnis. Wird er spontan aufgenommen, dann oftmals im religionswissenschaftlichen
Sinn der Initiationshandlungen zur Änderung des religiösen oder sozialen Status
einer Person3. Bezogen auf vom Menschen geschaffene Bauwerke und Einrichtungen steht er vor allem agendarisch in Gebrauch; lexikalisch wird er in der Regel
der römisch-katholischen Terminologie subsumiert und unter den Benediktionen
bzw. Segnungen oder Weihen verhandelt4. Inhaltlich gefüllt wird er dabei evangelischerseits mit deutlichem Schwergewicht bei Kirchen und gottesdienstlichen
bzw. gemeindlichen Gegenständen. Eine Einweihung »sonstiger Bauwerke« dagegen ist praktisch-theologisch wie unter Gemeindegliedern durchaus umstritten.

1 Jetter, Amtshandlungen, S. 358f.
2 Bohren, Gott, S. 98, betont, ». . . daß die Christenheit ihre missionarische Kraft verliert, wenn
sie die Schöpfung übersieht«.
3 Vgl. Eliade, Initiation, Sp. 751.
4 Vgl. z.B. EKL 1 I, Sp. 388f.; III, Sp. 1740–1742; EKL 3I, Sp. 427f.; RGG 3 VI, Sp. 1561–1563;
TRE V, S. 560–573.
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Gerade bei diesen letztgenannten Handlungen jedoch entwickelt sich, wie zu zeigen sein wird, eine wachsende Spannung zwischen öffentlicher Erwartung und
theologisch begründbarem Mut zu solcher Praxis. Aktuelle Ereignisse in politischer Dimension lassen erkennen, wie hier kirchliche Ungewißheit öffentliche und
innerkirchliche Irritationen hervorruft. Eine Praxisbefragung belegt die Unsicherheit auf diesem Feld. Von daher geht das Gefälle der vorliegenden Untersuchung
auf die Einweihungshandlungen im nichtkirchlichen Bereich der Öffentlichkeit
hin. Denn was das Verhältnis des Christen zu den Dingen der Schöpfung betrifft,
erfährt dort in besonderer Weise seine Nagelprobe.
3. Einweihungshandlungen als praktisch-theologisches Problem
Aufgabe Praktischer Theologie ist es, vorhandenes kirchliches Handeln möglichst
exakt zu erkennen, es theologisch zu reflektieren und zu erneuerter, verbesserter
Praxis anzuleiten. Somit ist Praktische Theologie »Praxistheorie«5, Theorie »zwischen Praxis und Praxis«. Als solche ist sie »Ort der Begegnung zwischen Theologie und Kirche«6.
Von daher ergibt sich die Methode des Vorgehens. Um der Praxis begegnen zu
können, muß Theologie sich darum bemühen, diese genau wahrzunehmen. Dieses
deskriptive Erarbeiten der Phänomene beinhaltet für unser Thema zunächst zu
klären, mit welchem Gewicht tatsächlich Einweihungen praktiziert werden, inwiefern sie von Theologie und Kirchenleitung aufgegriffen und wie sie durch die
Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort theologisch verantwortet werden.
In diesem Zusammenhang gibt besonders die Herausgabe einer revidierten Einweihungsagende im Jahr 19877 dazu Anlaß, als ein gewichtiges Signal kirchlicher Praxis
zur Kenntnis genommen und nach der dahinterstehenden Theologie befragt zu werden.
Diese empirisch erhobene Praxis und auch die sie bestimmende vorhandene Theorie ist nun zu reflektieren auf ihre Theologie- und Situationsgemäßheit hin. Als
erhebliches Problem erweist es sich hier jedoch, daß eine genauere theologische
Bearbeitung der Einweihungshandlungen bisher nicht zur Verfügung steht. Wie
unten deutlich wird, handelt es sich dabei um ein in der evangelischen Theologie
permanent marginalisiertes Thema. Die Defizite reichen aber weit tiefer, bis in die
exegetische, historische und systematisch-theologische Forschung über den Segen
hinein.
Es entstand von daher die Notwendigkeit der Bemühung um ein theoretisches
Gegenüber für die empirischen Ergebnisse. Liegt der Fluchtpunkt bei der Einweihung im öffentlichen Bereich, so hat die Arbeit ihren inneren Schwerpunkt bei der
Frage nach dem Segen in bezug auf Dinge. Diesen Zusammenhang biblisch herauszuarbeiten, seine kirchengeschichtlichen Entwicklungen und Umformungen zu
beleuchten und ihn im Licht der Schöpfungstheologie zu entfalten wurde zur vordringlichen Aufgabe. Ergibt sich somit der Hauptertrag bei der Formulierung einer
theologischen Norm für Einweihungshandlungen, so ist diese der praktisch-theologischen Begegnung mit der kirchlichen und öffentlichen Wirklichkeit zuzuführen, an ihr zu bewähren und konstruktiv auf eine sachgemäßere, d.h. theologisch

5 Vgl. Schleiermacher, Theologie, S. 12.
6 Seitz, Aufgabe, S. 53.
7 Agende IV (1987).
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und situationsgemäß besser verantwortete Praxis zu beziehen. Durch den inneren
Schwerpunkt bei den theologischen Grundfragen, aber auch angesichts der im
einzelnen oft nicht miteinander vergleichbaren Gegebenheiten hat eine solche
handlungsorientierende Bemühung darin ihre Grenze, daß sie zur konkreten Umsetzung vor Ort anleiten will, diese jedoch nicht selbst vollziehen kann. Sie soll
also nicht umfassend darüber Auskunft geben, »wie man es macht«, wohl aber
benennen und begründen, was zu beachten ist, »wenn man es macht«.
4. Ziele
Für Einweihungshandlungen ist, wie für die Amtshandlungen allgemein, eine
»Mixtur der bestimmenden Faktoren und der verschiedensten Interessen und die
unauflösliche Verflochtenheit der Beziehungsfelder charakteristisch ... Wer diese
Amtshandlungen zu vollziehen ... hat, braucht geistliche und theologische Urteilsfähigkeit, aber auch ... Vernunft und Erfahrung, menschlichen Mut und persönlichen Takt und warmherzigen Wirklichkeitssinn, wenn er nicht unheimlicher
Selbsttäuschung oder kläglicher Enttäuschung erliegen soll.«8
Geistliche, menschliche und praktische Erfahrung will im Vollzug persönlich erworben und reflektierend vertieft werden. Aufgabe Praktischer Theologie wiederum ist
es, beizutragen zur theologischen Urteilsfähigkeit in einem konkreten Problembereich, zur praktischen Ermutigung und zum entsprechenden Wirklichkeitssinn.
Gelänge es der vorliegenden Untersuchung, in dieser Richtung ein Stück theologischer Orientierung zu erarbeiten und zu weiterer Reflexion anzuregen, wäre ihr
Anliegen erfüllt.

8 Jetter, Amtshandlungen, S. 360.
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Einweihungen in der Gegenwart

I. Die vorhandene Praxis von Einweihungen
1. Im Bereich der katholischen Kirche
Mit der Veröffentlichung der Studienausgabe des neuen Benediktionale für die
deutschsprachigen Bistümer im Jahr 19781 fand eine mit dem II. Vatikanischen
Konzil begonnene Diskussion über Sinn und Berechtigung der Benediktionen in
der römischen Kirche ihren Abschluß. Diese »letzte der noch anstehenden Fragen
der nachvatikanischen Liturgiereform ist in gewissem Sinne die dornigste von
allen«, schrieb Balthasar Fischer Ende 19752. Viele konnten sich »in der veränderten theologischen und kulturellen Landschaft eigentlich kein Benediktionale und
kein entfaltetes katholisches Benediktionenwesen mehr vorstellen«3. Das Vorwort
zum »Werkbuch zum Benediktionale« bestätigt diesen Prozeß und konstatiert über
sein Ergebnis: »Unüberhörbar waren die Stimmen, die in einer durch und durch
technisierten und programmierten Welt wie der unseren den Segnungen der Kirche keine Überlebenschancen mehr einräumten. Das Gegenteil ist eingetreten.
Kaum ein anderes liturgisches Buch ist mit soviel Zustimmung aufgenommen
worden wie das 1978 erschienene ›Benediktionale‹ für das deutsche Sprachgebiet.«4
Auf gesamtkirchlicher Ebene wurde dies mit dem Erscheinen des römischen, für
die ganze Welt verbindlichen Modellbuchs, des Ritualefaszikels »De Benedictionibus«, im Jahr 19845 bestätigt.
Nicht zuletzt die feste Verankerung der Segnungen im religiösen Brauchtum hat
nach grundlegenden Anfragen an die Existenzberechtigung der Benediktionen zu
diesem Ergebnis geführt. So wurde das deutschsprachige Benediktionale nach
Vorgaben aus der pastoralen Praxis ausgearbeitet, ist also gewissermaßen eine von
der Gemeindepraxis her konzipierte Liturgie6. Die ungebrochene Aktualität der
Benediktionen seitens der Gemeinde drückt sich u.a. darin aus, daß allein im Jahr
1974 mehrere Segnungsbücher verschiedenen Anspruches veröffentlicht wurden7.
Es sind v.a. die das individuelle und familiäre Glück und Wohlergehen betreffenden Segnungen, die seitens der katholischen Gemeindeglieder am häufigsten erbe-

1 Benediktionale, 1978.
2 Im Vorwort zur Veröffentlichung der Vorträge bei einer Studientagung der Basler Liturgischen Kommission 1974: Baumgartner, Gläubiger Umgang mit der W elt, S. 5.
3 ebd.
4 Heinz/Rennings, Heute segnen, 1987, S. 6.
5 De Benedictionibus, 1984, 21985.
6 Hollerweger, Buch, S. 34.
7 Kurz charakterisiert und beurteilt bei Baumgartner, Gestaltung, S. 128–131. Es handelt sich
um: Alfred Läpple, Volksrituale II, 1974; Segnungen – W eihen, hrsg. v. Bischöflichen Seelsorgeamt Regensburg, 1974; Segnungen, Gebete und Gottesdienste, hrsg. v. d. Liturgischen
Kommission der Diözese Rottenburg, 1974; Paul W ollmann, Buch der Segnungen, 1974;
Georg Langgärtner, Die Sakramentalien. Ein Werkbuch, 1974.

5

ten werden, etwa die Benediktion von Motorfahrzeugen, Plaketten, Anhängern
u.a.8.
So kann das Erscheinen der umfassenden offiziellen Benediktionalien als Zeichen
dafür gesehen werden, daß die katholische Kirche in der Gegenwart wieder relativ
»unbeschwert und wie selbstverständlich allerlei ›tote‹ Gegenstände« segnet9. Die
Verbindung ihres liturgischen Handelns mit dem im Volk verwurzelten Brauchtum geht zurück bis in die alte Kirche, die durch die Aufnahme von Bräuchen
diese neu interpretierte bzw. abwehrte10. Zu beachten ist allerdings, daß die vorgenommenen theologischen Neuklärungen zu einer deutlichen Unterordnung der
Benediktionen unter Sakramente und Wortverkündigung geführt haben11.
2. Einschätzungen der Praxissituation in der evangelischen Kirche
Äußerungen im Bereich der evangelischen Kirche deuten darauf hin, daß sowohl
unter Laien wie unter Theologen über das tatsächliche Gewicht von Einweihungshandlungen große Unsicherheit besteht. Die bereits nach dem 1. Weltkrieg obsolet
gewordene Segnung von Waffen12 wird in der Öffentlichkeit – Leserstimmen in
Tageszeitungen lassen es erkennen – offensichtlich als heute noch praktiziert angenommen13 und entsprechend als Vorwurf an die Kirche gehandhabt. Das Begehren von Fahnenweihen durch Vereine, nun positiv gewertet, ist als scheinbar

8 Heim, Überlegungen, S. 134–137.
9 Kirche & Vereine, S. 2; vgl. Dinge, S. 4f.
10 Bieritz, Kirchenjahr, S. 84.105 (Palmweihe). 110.204f. (W asserweihe und Haussegnung an
Epiphanie). 209 (Kerzensegnung an Lichtmeß). 213 (Feuersegnung an Johannis). 236 (Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt; diese erfreut sich in jüngster Zeit wieder wachsender Beliebtheit).
11 Kirche & Vereine, S. 7. Eine entsprechende Überarbeitung der Sakramentalien hatte das Konzil angefordert: Konstitution über die heilige Liturgie »Sacrosanctum Concilium« (=SC), Nr.
60–63, Rahner/Vorgrimmler, Konzilskompendium, S. 71f.
12 Vgl. u. S. 191–193.
13 W eymann, W affensegnen, S.1.
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begründetes Anliegen im Bewußtsein der Laien ebenso verwurzelt und findet auch
gebührende Erfüllung14.
Praktisch-theologische Veröffentlichungen dagegen lassen darauf schließen, dieser Bereich habe im gegenwärtigen Leben der Gemeinden seine Relevanz verloren
und spiele »äußerst selten eine Rolle«15; gerade die Einweihung säkularer Gebäude
sei den Evangelischen »entgegen früherem Brauch weitgehend abhanden gekommen«16. Ebenso kämen Segnungen im privaten Bereich kaum mehr vor17. Konzediert wird allerdings ein größeres Gewicht für die Diasporasituation18.
Eine andere Sprache sprechen allerdings Synodalberichte sowie gelegentlich greifbare Praxishilfen bzw. Fortbildungsveranstaltungen für Pfarrer19:
Während der Tagung der Lutherischen Generalsynode 1983 in Coburg kam die
Relevanz des Themas bei der Aussprache zur Revision von Agende IV/3 deutlich
zum Tragen: Immer mehr evangelische Pfarrer hielten bzw. beteiligten sich an
Einweihungen anhand des katholischen Benediktionale20; die Vorarbeiten für die
Agendenneufassung hätten sich zu lange hingezogen. Landesbischof Dr. Heubach
monierte: »Sicher ist diese Agende nicht die, die wir ständig gebrauchen. Aber sie
wird gebraucht«; und: »... sonst besorgen sich ... Pfarrer, Superintendenten, Dekane ihre Formulare woanders her«21. Wachsende Aktualität für den Bereich der
bayerischen Landeskirche unterstrich in diesem Zusammenhang Oberkirchenrat
Meiser, Ansbach, mit dem Verweis auf die eigene Einweihungspraxis22.
Mit einer Eingabe aus dem Dekanatsbezirk Weiden in der Oberpfalz hatte sich die
Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern auf ihrer Frühjahrstagung 1987 zu befassen. Es ging dabei um das Problem, »wie das angemessene
Verhalten von evangelischen Pfarrern angesichts des Wunsches ist, private Gebäude und Geschäfte, bis hin zu Briefmarkenkiosken, einzuweihen. Es wird eine
eindeutige Grenzziehung in einer landesweiten Regelung erbeten.«23
Im gleichen Jahr befaßte sich die Dekanatssynode Traunstein mit diesem Fragenkreis. Hier wurde weniger die problematische Seite dieser kirchlichen Handlungen
betont als die Hoffnung, sie könnten als missionarische Chance genützt werden24.
Diese Stimmen werden durch Praxishilfen für Pfarrer bestätigt. »Kirche und Sport
79«25 enthält Vorschläge, Gebete und Texte für die Einweihung von Sportanlagen.

14 Vgl. z. B. Erlanger Nachrichten, 3.7.1989, Regionalteil, S. 3: »W ährend eines ökumenischen
Gottesdienstes im Festzelt . . . wurde das neue, 10 000 Mark teure Stück vom katholischen
Pfarrer . . . und seinem evangelischen Amtskollegen . . . geweiht.«
15 Rössler, Grundriß, S. 233.
16 Schmidt-Lauber, Segnungsfeiern, S. 85.
17 Schulz, Segnungen, S. 72.
18 Rössler, Grundriß, ebd.
19 z.B. Arbeitskreis für evangelistische Gemeindearbeit in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern,
Studientag am 19.3.90: »ansprechend öffentlich reden« (sic!). Einer der Tagesordnungspunkte: »Evangelische Erwägungen zu Segnung und W eihe«.
20 Luth. Generalsynode 1983, S. 97.
21 Luth. Generalsynode 1983, S. 243.
22 Luth. Generalsynode 1983, S. 244: »In diesem katholischen Umfeld hier – ich kann nur von
Bayern reden – aber wird der evangelische Vertreter der Kirche . . . ganz selbstverständlich zur
W eihe jeglicher Gegenstände, Gebäude und so weiter, herangezogen. Das kann bis zu einem
Kraftfutterwerk gehen . . . Ich habe inzwischen auch schon vier Autobahnabschnitte mit einzuweihen gehabt . . . «
23 Landessynode, S. 103.
24 Traunsteiner W ochenblatt, 28.11.1987.
25 Hg. v. Landesarbeitskreis Kirche und Sport in Bayern.
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»Kirche & Vereine«26 bietet in knapper Form eine theologische Orientierung zum
Thema und konkrete Gestaltungshilfen für die Durchführung »gottesdienstlicher
Feiern« bei Einweihungen.
Zahlreiche Entwürfe, v.a. für die Predigt bei Einweihungen, teilweise auch mit
Gebetsvorschlägen, bietet das zweibändige Werk »Christliche Musterreden im
Welt- und Kirchenjahr«27. Hier sind es mit einer Ausnahme Beiträge von Hans
Roser, die sich mit den verschiedensten Anlässen im weltlichen Bereich bis hin
zur Fahnenweihe beschäftigen28.
In jüngerer Zeit erschienen ist ein Band »Besondere Anlässe« der Reihe »Gottesdienstpraxis«29. Neben Entwürfen für Konfirmations-, Hochzeits- und andere Jubiläen, Geburtstage, Begrüßungen und Verabschiedungen enthält er Vorschläge für
zehn verschiedene Arten von Einweihungen30. Der Schwerpunkt liegt jeweils auf
der Verkündigung, während die liturgische Seite weniger Beachtung findet31.
Es sind dies wenige Belege, die aber konzentriert einen noch kaum thematisierten
Praxisbestand signalisieren. Auch für die evangelische Seite ist wohl davon auszugehen, daß in der Regel die Einweihung säkularer Einrichtungen nicht verweigert
wird, »solange Anlaß und Inhalt solcher Feste nicht im Widerspruch zum christlichen Glauben stehen«32.
3. Einweihungen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

26 Hg. vom Arbeitskreis kirchliche Mitarbeiter für das Vereinswesen im Evangelischen Gemeindedienst für Württemberg, Stuttgart o.J. (nach 1985 erschienen).
27 Edel, Musterreden, 1987.
28 Beiträge von Hans Roser: Einweihung einer Schule (Nr. 9/2.2, S. 6–10); Tennisplatzeinweihung (Nr. 9/3.3, S. 4–7); Sparkasse (Nr. 9/3.4, S. 1–4); Gärtnerei (Nr. 9/3.4, S. 5–9); Raiffeisenbank (Nr. 9/3.4, S. 5–9); Geschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt (Nr. 9/3.8, S. 6–10);
Feuerwehrjubiläum mit Fahnenweihe (Nr. 9/3.9, S. 1–8); Feuerwehrhalle (Nr. 9/3.9, S.
14–17). – Hinzu kommt ein weiterer Entwurf für die Einweihung einer Feuerwehrhalle von
Christian-Erdmann Schott (Nr. 9/3.9, S. 9–13).
29 Domay, Anlässe, 1990.
30 a.a.O., S. 85–110.
31 Die wenig befriedigende »Theologisch-homiletische Einführung« von Klaus von Mering (S.
7–15) spricht einige liturgische Aspekte kurz an, zeigt aber zugleich, daß hier nur Erfahrungen zusammengestellt werden, nicht aber das W esen von Benediktionen nach evangelischem
Verständnis geklärt wird (S. 13f., Motto: »W as die Kirche nicht verhindern kann, das segnet
sie« – Kurt Tucholsky).
32 Kleines Handbuch, S. 91. – Presseberichte spiegeln die Vielfalt des öffentlichen kirchlichen
Handelns bei Einweihungsfeiern; einige Beispiele zur Illustration seien angeführt: »W eihe für
ein Krankenhaus: . . . Vor vielen Ehrengästen . . . weihte Pfarrer . . . den 63 Millionen Mark
teuren Neubau der Klinik . . .« (Nürnberger Nachrichten, 24.9.87); »Herr, segne diesen Grundstein«: Grundsteinlegung des Erweiterungsbaus eines Versicherungsgebäudes (BruderhilfeJournal 62/3, 1988); »Kirchliche W eihe bei der Bahn: Regensburg – Zum ersten Mal ließ die
Bundesbahn ein neues Stellwerk ökumenisch weihen« (Nürnberger Nachrichten, 30.3.88, S.
20); »Hier wurde vor wenigen Jahren sogar die Spielbank von Vertretern der katholischen und
der evangelischen Kirche gesegnet« (Soll ein Pfarrer, o.S.); »Einweihen und Segnen von
Fabriken, Großhandelsunternehmen, Fahrzeugen usw., wie hier in den letzten Jahren ge-schehen in ökumenischer Zweierschaft . . .« (ebd.); »Segen für Zirkusfohlen ›Goldi‹« (Sonn-tagsblatt, 19.6.88, Beilage Mittelfranken, S. II); aber auch die Ablehnung ist publizistisch von
Gewicht: »Pfarrer weiht Fahne nicht« (Nürnberger Nachrichten, 7.11.88, S. 11). – Durch
mündliche Mitteilung erfuhr Vf. weiter über folgende kirchlich gehaltene Einweihungen:
Altäre, Fabrik, Fahnen, Feuerwehrauto und -häuser, Kegelbahn, Medienmarkt, Orgel für ein
Universitätsinstitut, Tiersegnungen im Heilig-Abend-Gottesdienst, Rathaus, Straße, Straßenname.
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Um eine begründete Vorstellung davon zu gewinnen, welches Gewicht der Praxis
von Einweihungen gegenwärtig beizumessen ist, bat der Vf. im Jahr 1989 ca. 10%
der bayerischen evangelischen Pfarrer um die Beantwortung eines Fragebogens.
Dessen Verteilung erfolgte vorwiegend über sieben dazu in dankenswerter Weise
bereite Dekane. Die Rückgabequote betrug dann etwa 25%. Das Interesse dieser
Befragung war ein doppeltes: zum einen sollten die Häufigkeit und die Arten von
Einweihungshandlungen für den Bereich der bayerischen Landeskirche deutlicher
zu sehen sein; zum anderen wollte der Vf. ein Bild davon gewinnen, welche
praktisch-theologischen Vorstellungen das Handeln der Pfarrerinnen und Pfarrer
in diesem Bereich leiten.
Bevor die Auswertung der zurückgelaufenen Antworten sinnvoll möglich ist, muß
geklärt werden, unter welchen Bedingungen dies geschehen und welche Aussagekraft ihnen beigemessen werden kann.
3.1. Der Fragebogen33
a) Konzeption und Durchführung der Befragung
Bei der Erstellung des Fragebogens wurden bewußt sowohl Auswahl- als auch
offene Fragen formuliert. Es sollten einerseits objektive Gegebenheiten in Erfahrung gebracht, andererseits subjektive Einstellungen von Pfarrern erkennbar werden. Freilich sind hieraus keine allgemeingültigen Beschreibungen ableitbar, v.a.
was die offenen bzw. unstrukturierten Fragen betrifft34. Denn nach dem Sammeln
von Daten kommt es beim zweiten Schritt des empirischen Messens darauf an, die
erhobenen Daten zu vergleichen35. Während dies für Auswahlfragen relativ einfach ist, da diese ein bestimmtes Antwortenspektrum vorgeben, gestaltet es sich
für offene Fragen wesentlich diffiziler. Hier sind verschieden formulierte, inhaltlich jedoch kongruente Antworten einander zuzuordnen, uneindeutige Antworten
zu interpretieren und nicht selten Antworten zu erwarten, die im strengen Sinn
nicht vergleichbar sind36.
Der Aufbau des Fragebogens schreitet von einfacheren, schnell zu beantwortenden
zu komplexeren und nur in eigenen Worten zu bearbeitenden Fragen fort. Dabei
sind die ersten fünf Punkte mehr auf knapp zu benennende Fakten ausgerichtet,
während die folgenden eines längeren Nachdenkens bedürfen und auf die kurze
Skizzierung persönlicher Positionen abzielen. Frage Nr. 1 geht es darum, das Interesse des Befragten zu wecken, indem seine Meinung zum Thema ganz allgemein angesprochen wird. Nr. 5 versucht später die Verbindung zu den theologischen Fragen herzustellen. Absicht dieses Fortschreitens ist es, daß der Befragte
»1. durch Steigerung seines Interesses immer stärker am Interview teilnimmt, 2.
ohne Mühen von einfachen zu komplizierten Fragen geführt werden kann, 3. sich
nicht frühzeitig wegen einer überraschenden Frage, die seinen intimen Persönlichkeitsbereich anspricht, sperrt, 4. nicht zu einer Antwort gezwungen wird, die ihn,
wenn er sie ohne Kommentar geben muß, verlegen macht, und 5. behutsam von
einem Bezugssystem zum nächsten geleitet wird, um jeden sprunghaften Wechsel
33 Siehe Anlage S. 12.
34 Hier Frage 2–4 und 6–10. Fragen 2–4 strukturieren zwar, machen aber keine inhaltlichen
Vorgaben.
35 Bäumler u.a., Methoden, S. 191f.: »Bestimmte greifbare Fakten oder beobachtbare Verhaltensweisen werden häufig oder weniger häufig registriert.«
36 vgl. Bäumler u.a., Methoden, S. 191f.
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zu vermeiden«37.
Zur Durchführung der Untersuchung wurden insgesamt 221 Fragebögen ausgegeben, 215 von ihnen über die oben erwähnten sieben bayerischen Dekanate,
sechs teils auf Anfrage, teils gezielt an einzelne Pfarrer, darunter einen für Zirkusund Schaustellerseelsorge beauftragten. Hierfür und vereinzelt auch für die Wahl
eines Dekanats gaben u.a. Presseberichte über die Durchführung von Einweihungen bzw. die Beschäftigung mit der Thematik den Ausschlag. Wichtiger Gesichtspunkt war dabei eine unterschiedliche Dekanats- und Gemeindestruktur. Dabei
sollte »evangelisches Kernland« ebenso beachtet werden wie Diasporagebiete,
Landgemeinden genauso wie die Großstadtsituation. Die sehr unterschiedlich
hohen Rücklaufquoten schränkten jedoch die Vergleichsmöglichkeiten an diesem
Punkt etwas ein, so daß von einer Proportionalität nicht ausgegangen werden
kann. Am ehesten ließe sich für die beantworteten Bögen von einem »unsystematischen Sample« sprechen38.
Da die Rücklaufziffer bei nur 56 (= 25%) liegt, kann der Befragung sicher keine
zuverlässige Repräsentativität abverlangt werden39. Der große Anteil offener und
damit nur innerhalb grober Kategorien zu vergleichender Fragen verstärkt dies
zusätzlich. Allgemeinere Auskünfte über Tendenzen in Theorie und Praxis der
Einweihungshandlungen aber können durchaus erwartet werden.
b) Auswertungsaspekte
Um den intendierten exemplarischen Überblick zu gewinnen, ist bei der Auswertung ein Vergleich der eingegangenen Antworten unter bestimmten Aspekten
vorzunehmen. Dies ist teilweise direkt durch mathematische Darstellung möglich,
teilweise erst nach kategorialer Bündelung einander naheliegender Aussagen. Relativ unkompliziert ist es, von der abschließenden Auskunft zur Gemeindesituation (Auswahlfrage) her Bezüge zu anderen Fragen herzustellen. Interessant ist
dies für die Fragen 1, 2 und 5, während die übrigen offenen Fragen durch ihre sehr
breite Antwortenpalette eine weitere Differenzierung nicht mehr sinnvoll sein
lassen. Letztere sind darum in summarischer Weise zu interpretieren.

37 Goode/Hatt, Beispiel, S. 115.
38 Vgl. Parten, Grundformen, S. 190f.200f.; die methodisch gelenkte Auswahl wird als
»Sample« bezeichnet.
39 Dies impliziert, daß unsere Befragung nicht die Qualität prinzipieller Einsicht beanspruchen
kann, vgl. Grethlein, Taufpraxis, S. 38–41.
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Fragebogen zur Einweihungspraxis (Mai 1989)

Dekanatsbezirk: .......................
Ggf. Absender:

Datum: .............

Einweihungshandlungen
– Fragebogen –
1. Welchen Stellenwert messen Sie kirchlichen Einweihungshandlungen
bei:
a) bei kirchlichen Gebäuden, Einrichtungen und Dingen?
O sehr wichtig
O wichtig
O mittel
O wenig
O unnötig oder falsch
b) bei nichtkirchlichen Gebäuden, Einrichtungen oder Dingen?
O sehr wichtig
O wichtig
O mittel
O wenig
O unnötig oder falsch
2. Wie häufig waren Sie selbst in den letzten drei Jahren an Einweihungshandlungen beteiligt?
a) im kirchlichen Bereich: ca. .....-mal
b) im öffentlichen Bereich: ca. .....-mal
c) im privaten Bereich: ca. .....-mal
3. Welche Arten von Einweihungen haben Sie schon vollzogen?
a) im kirchlichen Bereich:
b) im öffentlichen Bereich:
c) im privaten Bereich:
4. Von welcher Seite ging in der Regel die Initiative zu diesen Einweihungen aus?
zu a):
zu b):
zu c):
5. Auf welche liturgischen Formulare griffen Sie dabei in erster Linie
zurück?
O Agende IV (1951/1964) O Agende IV (1987) O Benediktionale (1978)
O De Benedictionibus (Ritualefaszikel 1984) O eigene Entwürfe (Bitte um evtl. Beilage)
O andere Entwürfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Wie würden Sie ihre Praxis von Einweihungshandlungen in wenigen Sätzen theologisch begründen?
7. Welche Bedeutung hat dabei der Segen?
8. Nach welchen Kriterien gewähren bzw. verweigern Sie Einweihungshandlungen?
9. Wo liegen für Sie ggf. offene theologische Fragen?
10.Wie werden die Einweihungshandlungen nach Ihrer Einschätzung
von den Teilnehmern gedeutet?
Diese Angaben beziehen sich auf folgende Gemeindesituation:
O überwiegend evang. O Diaspora O Stadtgemeinde O Landgemeinde
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3.2. Ergebnisse der Befragung
52 der 56 Fragebögen können einer bestimmten Gemeindesituation40 zugeordnet
werden. Dabei ergibt sich folgende Verteilung:
G
E:D
S:L
E/S : D/S
E/L : D/L
E/S : E/L
D/S : D/L

=
=
=
=
=
=
=

52
26 : 26
23 : 29
11 : 12
15 : 14
11 : 15
12 : 14

Aufgrund des ausgeglichenen Zahlenverhältnisses von Fragebögen aus rein evangelischen und aus Diasporagebieten ist ein Vergleich von Antworten in dieser
Hinsicht gut möglich. Für das Verhältnis von Stadt- und Landgemeinden dagegen
(hier ergaben sich im Rücklauf die größten Differenzen) legt sich eine gewisse
Zurückhaltung nahe.
a) Stellenwert von Einweihungshandlungen in der Sicht der Pfarrer
Hier wurde getrennt gefragt für kirchliche und nichtkirchliche Einweihungsobjekte.
Für kirchliche Gebäude, Einrichtungen und Dinge ergab sich eine durchgängig
hohe Einschätzung der Wichtigkeit dieser Handlungen: 86% der befragten Pfarrer
votierten hier für »sehr wichtig« oder »wichtig«. Dabei spielte die jeweilige Gemeindesituation keine signifikante Rolle: in der Diasporasituation differenziert
sich die Einschätzung etwas mehr nach unten als in der rein evangelischen; im
Stadt-Land-Vergleich sind die Antworten, proportional gesehen, in etwa ausgeglichen. Als »unnötig oder falsch« wurden die Handlungen im kirchlichen Kontext
von keinem der Befragten eingeschätzt.
Im einzelnen ergibt sich folgende Antwortenstruktur41:

40 Für die Aufstellungen werden folgende Abkürzungen verwendet:
G = Gemeindengesamtsituation; E = überwiegend evangelische Situation; D = Diaspora; S =
Stadtgemeinde; L = Landgemeinde.
41 Die Prozentangaben sind auf- bzw. abgerundet, da eine genauere Berechnung angesichts der
vorliegenden Fragebogenzahl nicht sinnvoll wäre.
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kirchl. Bereich
sehr wichtig
wichtig
mittel
wenig
unnötig/falsch
verwertbar gesamt
keine / unzureichende
Antwort

G
27 = 48%
21 = 38%
3 = 5%
2 = 4%
–
53 = 95%
3 = 5%

E
12
12
–
1
–
25

D
13
9
3
1
–
26
5

S
11
8
1
1
–
21

L
13
13
2
1
–
29
6
Tabelle 1

Weiter gestreut sind die Antworten, die den nichtkirchlichen Bereich von Einweihungshandlungen betreffen. Hier tendiert die Bewertung allgemein mehr zum
mittleren Bereich (»wichtig« / »mittel«) hin. Während nur wenige Pfarrer der Meinung sind, diese Einweihungen seien »sehr wichtig«, sprechen sich über 10% für
»wenig« wichtig oder gar »unnötig / falsch« aus (1 x). Der Einfluß der jeweiligen
Gemeindesituation ist auch für diesen Handlungsbereich erstaunlich gering. Auf
die Gesamtzahl der verwertbaren Fragebögen gesehen, ergibt sich für rein evangelische Gemeinden eine etwas geringere Gewichtung als für die Diasporasituation.
Aus einer evangelischen Situation kommt auch die einzige Ablehnung von Einweihungen im nichtkirchlichen Bereich. Vergleicht man nach Stadt- und Landgemeinden, so zeigt sich für die Stadt ein höherer Stellenwert: hier halten mehr als
50% der Pfarrer nichtkirchliche Einweihungen mindestens für wichtig, während
das Urteil der Landpfarrer mehr zum mittleren Bereich tendiert. Die Antworten
verteilen sich folgendermaßen:
nichtkirchl. Bereich
sehr wichtig
wichtig
mittel
wenig
unnötig/falsch
verwertbar gesamt
keine / unzureichende
Antwort

G
3 = 5%
24 = 43%
18 = 32%
5 = 9%
1 = 2%
51 = 91%
5 = 9%

E
1
10
8
3
1
23

D
2
12
10
2
–
26
7

S L
2
–
9 13
5 13
3
2
–
1
19 29
8
Tabelle 2
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b) Häufigkeit von Einweihungshandlungen:
Die obige Frage richtete sich auf die Einschätzung der Wichtigkeit von Einweihungen durch die Pfarrer; hier nun geht es um die tatsächlich durchgeführten Handlungen. Dabei bezog sich die Fragestellung auf den Zeitraum der letzten drei Jahre,
um so eine gewisse Vergleichbarkeit der Angaben zu ermöglichen.
Nur in vier von 56 Gemeinden gab es in dieser Zeit überhaupt keine Einweihungen.
Über die Hälfte aller Angaben beziehen sich auf den öffentlichen Bereich, dem
gegenüber der kirchliche und noch mehr der private Bereich deutlich zurückfallen.
Letzterer wurde von den Befragten nicht immer klar vom öffentlichen Bereich
unterschieden. Aufgrund der Überschneidung beider im unternehmeri-schen Sektor
ist dies oft auch nicht eindeutig.
Recht unterschiedlich sind die Ergebnisse für den rein evangelischen und den
diasporalen Bereich: in der Diaspora liegen die Gesamtzahlen von Einweihungen um
über 63% höher als im evangelischen Kernland. Auch in der Gewichtung der Einweihungsarten sind die Verhältnisse recht verschieden: im evangelischen Bereich
führen Handlungen im kirchlichen knapp vor denen im öffentlichen Bereich, während solche im privaten Raum offensichtlich selten erbeten werden. In der Diaspora
dagegen erreicht die Zahl der »weltlichen« Einweihungen, also der öffentlichen und
privaten zusammen, fast das fünffache derer im kirchlichen Bereich! Noch die privat
erbetenen Handlungen übersteigen die kirchlichen um mehr als ein Drittel.
Weniger stark differieren Stadt- und Landgemeinden. Dennoch besteht auch hier ein
gewisses Gefälle vom Land, wo 35% mehr Einweihungen vorkommen, zur Stadt. In
beiden Situationen dominieren die Handlungen im öffentlichen Bereich deutlich vor
dem kirchlichen und zuletzt dem privaten Raum.
Die nachstehende Aufstellung weist die Antworten für den mit normalen Gemeindesituationen nicht vergleichbaren Bereich der Zirkus- und Schaustellerseelsorge
gesondert aus (ZSS). Unter N sind nicht eindeutig einer bestimmten Situation
zuzuordnende Fragebögen erfaßt.
Häufigkeit
kirchlicher Bereich
öffentlicher Bereich
privater Bereich
gesamt

G = 55
97 = 28%
184 = 54%
60 = 18%
341 = 100%

E D N
60 35 2
56 126 2
12 48 0
128 209 4

S L N
36 58 3
79 102 3
25 30 5
140 190 11

ZSS
2
0
32
34
Tabelle 3

Abschließend soll nun noch die Häufigkeit auf den vorgegebenen Zeitraum von drei
Jahren bezogen werden, um, soweit dies aufgrund des vorliegenden Fragebogenbestands möglich ist, eine Vorstellung von der durchschnittlichen Zahl von Handlungen für den Befragungsbereich zu gewinnen. Die Ergebnisse können hier nur
noch Tendenzen angeben. Allerdings zeigen die Gesamtzahlen noch einmal, daß in
Diaspora- und Landgemeinden die Häufigkeit über dem Durchschnitt liegt. Auch
wird das oben schon vorgefundene Zahlenverhältnis der verschiedenen Arten von
Einweihungsbereichen wieder sichtbar.
Für den Dreijahreszeitraum ergibt sich eine durchschnittliche Zahl von sechs Handlungen, d.h. pro Jahr etwa zwei. Je nach Situation schwankt dieses Resultat zwischen
fünf und acht, auf das Jahr umgerechnet zwischen einer und drei Einweihungshandlungen.
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Durchschnitt / 3 Jahre
kirchlicher Bereich
öffentlicher Bereich
privater Bereich
gesamt

G
1,8
3,3
1,0
6,1

E
2,3
2,1
0,5
4,9

D
1,3
4,8
1,8
7,9

S
1,4
3,0
0,9
5,3

L
2,2
3,9
1,1
7,2
Tabelle 4

Als signifikante Ergebnisse treten, was die Häufigkeit betrifft, drei Aspekte besonders heraus:
Entgegen der von den Pfarrern bei den Einweihungen kirchlicher Objekte gesetzten
Priorität liegt das faktische Hauptgewicht bei den Handlungen im öffentlichen und
privaten Bereich. Über 70% der Einweihungen finden hier statt. Zu diesem Ergebnis
tragen v.a. die Gemeinden aus dem Diasporabereich bei, in denen sich die katholische Praxis von Benediktionen in einem breiten Feld offensichtlich entsprechend
niederschlägt42.
Einweihungen im privaten Bereich sind im evangelischen Kernland relativ selten.
Dies läßt darauf schließen, daß diese Handlungen im Bewußtsein evangelischer
Gemeindeglieder nur wenig verankert sind. Geradezu umgekehrt ist dies für den
Bereich der Zirkus- und Schaustellerseelsorge, wo den Zahlen nach fast sämtliche
Einweihungen den Privatraum betreffen. Das Bewußtsein der besonderen Abhängigkeit vom Erfolg mit dem einzuweihenden Fahrgeschäft oder dergleichen verbindet
sich hier wohl mit traditionellen und auch abergläubischen Gepflogenheiten43.
Die ermittelte Zahl von durchschnittlich zwei Einweihungen pro Pfarrer und Jahr
erscheint zunächst niedrig und entsprechenden Stimmen in der Literatur recht zu
geben44. Doch selbst in den evangelischen Gebieten hat der Pfarrer im Schnitt mit
mindestens einer solchen Handlung zu rechnen. Diese Häufigkeit entspricht aber
durchaus der anderer Kasualien, etwa der Konfirmation. Geht man für Pfarrer von
einer Tätigkeitsdauer an einem Ort von ca. 10 Jahren aus, ist zu erwarten, daß in
dieser Zeit durchschnittlich 20 Einweihungen zu halten sind. Beachtet man zudem
den im öffentlichen Bereich liegenden Schwerpunkt, wird deutlich, daß eine Betrachtung als unbedeutende Nebensache diesen Handlungen sicher nicht gerecht
wird.
c) Arten von Einweihungen
Die Frage nach den Arten bereits gehaltener Einweihungen wurde getrennt nach den
Bereichen »kirchlich«, »öffentlich« und »privat« gestellt.
Für den kirchlichen Bereich ergibt sich ein relativ enggefaßtes Artenspektrum mit
zahlreichen Mehrfachnennungen. Es zeichnet sich darin ein gewisser Konsens
darüber ab, welche kirchlichen Gebäude, Einrichtungen und Gegenstände durch eine
Einweihungshandlung in Gebrauch zu nehmen sind.
Anders ist das Bild für den öffentlichen Bereich; was oben schon durch Zahlen

42 Einige den Fragebögen von den Pfarrern beigelegte Entwürfe gehaltener Einweihungen lassen
das in der Diaspora übliche evangelisch-katholische Zusammenwirken in diesem Bereich
erkennen.
43 Vgl. Ralf Birke, Der Mann Gottes unter dem fahrenden Volk, Erlanger Nachrichten, Pfingsten
1989, Regionalteil, S.1: »Aberglaube und der Segen der Amtskirche werden in diesem Augenblick zu den selbstverständlichen Begleitern der Schausteller.«
44 so etwa: Rössler, Grundriß, S. 233: Einweihungen »spielen freilich in der evangelischen Kirche äußerst selten eine Rolle . . . «, mit Ausnahme der Diaspora.
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sichtbar wurde, wird nun inhaltlich konkret. Interessant ist, daß hier zwar die meisten
Arten mehrmals genannt werden, nur wenige jedoch häufig, viele dagegen nur
einmal. Daraus ergibt sich, daß die große Zahl von Einweihungen im öffentlichen
Bereich nicht primär aus einigen bestimmten Arten, die laufend vorkommen, resultiert, sondern mehr der nicht definierten Vielfalt zuzuschreiben ist. Die Antworten
der Pfarrer lassen auch erkennen, daß der Bereich »Öffentlichkeit« im Bewußtsein
nicht klar umrissen und wenig deutlich vom Privaten unterschieden ist. V.a. Geschäftsgebäude und Freizeiteinrichtungen finden sich in den Antworten teilweise
beiden Bereichen zugeordnet45.
Wie für den kirchlichen scheint auch für den privaten Bereich eine größere Übereinstimmung in der Frage zu bestehen, was einzuweihen ist. Neben den o.g. nicht
eindeutig zugeordneten Objekten sind es fast ausnahmslos Wohnungen, die hier
genannt werden.
Die folgende Aufstellung von Arten gehaltener Einweihungen ist nach der Häufigkeit ihrer Nennung geordnet, gegliedert nach den drei Grobbereichen46.
Kirchlicher Bereich:
1) Kirchliche Gebäude und Räume:
Gemeindehaus / Gemeinderäume (20 Nennungen); kirchliche Kindertagesstätte / Schule (12); Friedhof und Friedhofskapelle (7); Pfarrhaus (2); Diakoniezentrum; Aidsberatungsstelle; Büro.
2) Gottesdienstliche Gegenstände und Geräte:
Orgel (13); Altar, Taufstein, Tauf- und Abendmahlsgeräte (8); Glocken(turm) (4).
3) Kirchen und Kapellen (21).
4) Weitere Angaben:
Rosen für eine missionarische Aktion;
Fahnen; (Ordination).
Öffentlicher Bereich:
1) Freizeit-, Tourismus- und Sporteinrichtungen:
Vereinsräume; Spielplatz; Bürgerhaus; Museum; Kurhaus; Jugendherberge;
Campingplatz; Turm; Wanderhütte (insgesamt 21).
Schwimmbad; Sportanlage; Halle; Zentrum; Skiflugschanze; Heißluftballonhafen (insgesamt 24).
2) Rettungsdienst und soziale Einrichtungen:
Rettungsstationen / -fahrzeuge / -geräte (insgesamt 23; davon 18mal Feuerwehr; Sanitätsdienst, Technisches Hilfswerk, Wasserschutz).
Klinikum; Altersheim (insgesamt 9).
3) Verkehrs-, Ent- und Versorgungsbauwerke:
Straßenabschnitt (7); Brücke (5); Hafen; Tiefgarage; Kläranlage (8); Gasver45 Eine nachträgliche Umordnung wäre zwar durchführbar, könnte aber für Frage Nr. 2 nicht in
gleicher Weise vorgenommen werden. Darum hält sich die Auswertung an die Fassung der
vorliegenden Bögen.
46 Mehrfachnennungen pro Einweihungsbereich (kirchlich / öffentlich / privat) konnten nicht
berücksichtigt werden, da nur manche der Befragten entsprechende Angaben hinzufügten. Die
für die Bündelung notwendigen Sammelbegriffe wurden in Anlehnung an die Benennungen in
Agende IV (1987), S. 6f. (Inhaltsübersicht) gewonnen.
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dichterstation; Brunnen; Bauhof.
4) Geschäftsgebäude:
Bank (18); Laden / Geschäft (8); Hotel / Gaststätte (3); Arztpraxis (3).
5) Gebäude der öffentlichen Verwaltung:
Rathaus; Postamt; Industrie- und Handelskammer; Bundesanstalt; Landratsamt; Arbeitsamt; Vermessungsamt (insgesamt 17).
6) Kindertagesstätte; Schule; Bildungseinrichtung (insgesamt 15).
7) Arbeitsstätten:
Schlachthof; Hydraulikwerk; Papierfabrik; Industrieanlage; Druckerei; Kelterei (insgesamt 8).
8) Weitere Angaben:
Friedhof(shalle) (4);
Fahnen (4);
Denkmal (3);
Polizeistation, Polizeiboot;
europäisches Partnerschaftsjubiläum.
Privater Bereich:
1) Wohnhäuser, Wohnungen und Wohnwagen (insgesamt 24).
2) Geschäftsgebäude:
Bank (2).
Laden; Kaufhaus; Zeitung; Bodybuildinginstitut; Hotel; Gaststätte; Büro
(insgesamt 16).
Arztpraxis (2); Rheumazentrum.
Zirkuszelt / -wagen; Fahrgeschäft.
3) Freizeit- und Sporteinrichtungen:
Vereinsheim (2); Fahrgastschiff; Flugzeug.
4) Weitere Angabe:
Marterl.
Das Überwiegen und die Vielfalt von Einweihungen im öffentlichen Bereich wird
durch diese Auflistung augenfällig. Interessant ist dabei, daß an erster Stelle
»Freizeit- und Sporteinrichtungen« rangieren. Diese stehen in der neuen Agende IV
von 1987 erst ganz am Schluß. Sollte die dortige Reihenfolge einer inneren Gewichtung entspringen, träfe diese zumindest für den Befragungsbereich kaum die Realität.
Manche Einweihungsarten, die in der Praxis von deutlichem Gewicht sind, fehlen in
der Agende völlig, etwa für Rettungsdienst, Ent- und Versorgungsbauwerke oder
Geschäftsgebäude. Während die Formulare für Einweihungen im kirchlichen Kontext die Anlässe hinreichend abdecken, ist der private Bereich von der o.g. Agendensituation mitbetroffen47.
d) Einweihungsbegehren
In der Regel ist von einer Initiative von seiten des Besitzers oder Einrichtungsträgers
auszugehen (im kirchlichen Bereich ist dies der Pfarrer bzw. der Kirchenvorstand).
Nur in wenigen Fällen wurde im diasporalen Bereich das Anliegen einer gemeinsamen Einweihung von katholischer Seite aus formuliert (einmal im kirchlichen
47 Agende IV (1987) kennt für öffentliche und privat erbetene Handlungen nur die Kategorie
»sonstige Bauwerke« (S. 7), unter der neben einem allgemeinen Formular neun auf bestimmte
Anlässe ausgerichtete Ordnungen angeboten werden.
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Bereich, fünfmal im öffentlichen). Dies deutet darauf hin, daß auch »ökumenisch«
gefeierte Einweihungen primär vom Träger der Einrichtung in dieser Gestalt erbeten
werden und weniger auf kirchliche Initiative hin zustande kommen.
e) Liturgischer Formulargebrauch
Absicht dieser Frage war es festzustellen, inwieweit neben evangelischen (Agende
IV von 1951/21964 bzw. 1987) katholische (Benediktionale bzw. De Benedictionibus), selbstentworfene oder andere Formulare in Verwendung stehen. Dabei kann
pro Fragebogen nur das Faktum des jeweiligen Gebrauchs, nicht aber seine Häufigkeit erkannt werden. Auch waren Mehrfachnennungen möglich.
Evangelische Formulare stehen nur bei 33 von 54 befragten Pfarrern in Gebrauch,
das sind 61%; bei 59% (32 von 54 Befragten) kommen eigene oder andere Entwürfe
zur Anwendung; 63% (34 von 54) der Pfarrer greifen dagegen zu katholischen
Einweihungsordnungen. Dies ist der auffälligste Ertrag der Fragestellung. Im evangelischen Bereich werden die beiden Fassungen von Agende IV etwas häufiger
verwendet als in der Diaspora. Dort jedoch kommen katholische Formulare um 75%
häufiger zum Einsatz als in rein evangelischen Gebieten (21- statt 12mal). Das
Zahlenverhältnis katholischer zu evangelischen Formularen verschiebt sich in der
Diaspora von etwa 1:1 (G) zu 3:2. Weitgehend ausgeglichen ist für beide Situationen
der Gebrauch eigener und anderer Formulare48 49.
Formularverwendung
evangelisch
Agende IV (1951/64)
Agende IV (1987)
gesamt
katholisch
Benediktionale
De Benediktionibus
gesamt
eigene
andere
gesamt

G = 54

E

D

N

25
15
33

13
8
17

10
7
14

2
–

34
1
34
29
4
32

12
–
12
14
3
16

21
1
21
15
–
15

1
–
–
1
Tabelle 5

Das Ergebnis stimmt nachdenklich. Die Tatsache, daß 39%, d.h. weit über ein Drittel
der befragten evangelischen Pfarrer überhaupt nicht auf die ihnen von ihrer Kirche
zur Verfügung gestellten Formulare zurückgreifen, deutet darauf hin, daß diese den
Anforderungen der Praxis nicht zu entsprechen scheinen50. Schon oben hatte sich ein
48 Um die jeweilige Zahl von Pfarrern zu ermitteln, die auf evangelische, katholische oder eigene bzw. andere Entwürfe zurückgreifen, muß in jeder der entsprechenden Querspalten von der
Gesamtzahl der Angaben die der Doppelnennungen substrahiert werden.
49 »gesamt« jeweils nach Abzug der Zahl der Doppelverwendungen:
»evangelisch«: bei G=7; bei E=4; bei D=3;
»katholisch«: bei G=4; bei E=0; bei D=1;
»eigene/andere«: bei G=1; bei E=1; bei D=0.
50 Zu verrechnen ist allerdings die Tatsache, daß zum Zeitpunkt der Befragung die neue Agende
IV/3 (1987) erst relativ kurze Zeit vorlag; dennoch war zumindest die Erprobungsausgabe
»Einweihungshandlungen« in »reihe gottesdienst« seit 1977 greifbar. Außerdem war Agende
IV seit dem 1.12.1988 kirchenrechtlich eingeführt, vgl. Rechtssammlung, Nr. 255 III.

18

Mißverhältnis zwischen den de facto auftretenden Einweihungsarten und deren
Gewichtung bzw. Aufnahme in der Agende angedeutet. Eine Grundentscheidung
gegen die evangelische Agende könnte auch theologische Implikationen beinhalten.
Die folgende Frage nach der Begründung von Einweihungen durch die Pfarrer wird
damit in Verbindung zu bringen sein.
f) Theologische Begründung der Praxis
»Wie würden Sie Ihre Praxis von Einweihungshandlungen in wenigen Sätzen
theologisch begründen?« war die Fragestellung, mit der die Pfarrer um eine knappe
theologische Einordnung ihrer Praxis gebeten wurden. Da es sich um eine offene
Frage handelte, ist das Spektrum der Antworten dementsprechend weit ausgefallen.
Auch nannten manche Pfarrer verschiedene Begründungsaspekte gleichzeitig. Es
wurde nun versucht, diese soweit möglich zu bündeln und wiederum Sammelbegriffen zuzuordnen.
Es sind insgesamt etwa 25 verschiedene Begründungen, die von den 56 Befragten für
eine Praxis von Einweihungen angeführt wurden. Über 80% der Pfarrer sehen dabei
dieses Handeln als von ihrem Amt bzw. Auftrag her gefordert, wenn auch die jeweils
mehrfach genannten Motive inhaltlich recht unterschiedlich sind. Zwölf der genannten Begründungen erscheinen nur je einmal; vier Argumente zehnmal und öfter; die
Angaben »Möglichkeit gezielter Verkündigung« und »Es geht nicht um Gegenstände, sondern um Menschen« werden von gut einem Drittel der Pfarrer gemacht.
Die große Vielfalt von Argumenten läßt vermuten, daß in bezug auf Einweihungen
zwei Pfarrer, die das gleiche tun, durchaus nicht auch das gleiche theologische
Verständnis haben werden. Noch weniger als die evangelischen Agenden es vermögen, ein gewisses Maß an Einheit herzustellen, dürfte dies von den tragenden
theologischen Deutungen zu erwarten sein51.
Zusammengefaßt und nach Häufigkeit geordnet wurden folgende Angaben gemacht:
1) Amt und kirchlicher Auftrag:
Möglichkeit gezielter Verkündigung (Anspruch und Zuspruch Gottes) (19
Nennungen);
missionarische Möglichkeit (7);
Kasus (Schwellensituation; theologische Sinndeutung) (7);
Bewußtseinsstärkung (Zuwendung und Treue Gottes; Mt 28,20) (7);
seelsorgerliches Handeln (3);
1.Tim 4,4f. (3);
Exorzismus dämonischer Kräfte (1).
2) Mensch und Schöpfung:
Es geht nicht um Gegenstände, sondern um Menschen und ihre Gemeinschaft (19);
»schöpfungstheologisch« (1);
Erinnerung an den verantwortlichen Umgang mit Gottes Gaben (1);
Ps 24,1.
3) Bitte und Dank:
Fürbitte (12);
Bitte um Gottes Gegenwart (1);
Dank und Fürbitte (1);

51 Einige Pfarrer weisen kritisch darauf hin, daß in der neuen Agende IV (1987) im Gegensatz
zum katholischen Benediktionale keine befriedigende theologische Einführung gegeben wird.
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es geht um Gottes Ehre (1).
4) Übereignung (Weihe):
Heraushebung von kirchlichen Räumen und Gegenständen zu besonderem
Dienst (6);
Übereignung an Gott (2);
Röm 12,1f. (1).
5) Weitere Angaben:
Ganzheitliches Glaubensverständnis (keine Trennung von Sonntag und Berufsbzw. Alltagsleben; »Schnittpunkt der Zwei-Reiche-Lehre«) (10);
notwendiger Öffentlichkeitskontakt der Kirche (5);
Kol 3,17; Ps 127,1 (ohne Gott geht nichts) (2);
Bekenntnis (in der Diaspora) (1);
»das überwältigende biblische Zeugnis und die überzeugende kirchengeschichtliche Praxis begründen Einweihungen im kirchlichen Bereich« (1);
Mt 18,20 (1);
Act 17,28 (1).
g) Segen und Einweihungshandlungen
»Welche Rolle kommt dem Segen bei den Einweihungen zu?« Auch zu dieser Frage
weisen die Antworten ein beträchtliches Spektrum auf (24 verschiedene Ansätze).
Auffällig sind hier die gegenüber der Frage nach der Theologie der Einweihungshandlungen deutlich niedriger liegenden Zahlen für die Nennung desselben Aspekts.
Es könnte sich darin eine gewisse Unsicherheit im Segensverständnis allgemein
abzeichnen. Verbindend für viele Befragte sind die Überzeugung, Segen sei ein
Zeichen und er gelte den Menschen. Etwas weniger wurden Anworten gegeben, die
Segen als Handlung oder Haltung vor Gott bzw. als Bewußtmachen seiner Gegenwart verstehen. Eine Durchsicht im einzelnen zeigt jedoch, daß Segen dabei inhaltlich kaum spezifisch gefüllt und auch wenig klar in seiner Beziehung auf die Einweihungsobjekte gesehen wurde.
1) Segen gilt den Menschen (21 Nennungen).
2) Segen als Zeichen:
Zeichen für Gottes Gegenwart im Alltag (6);
Symbol für die Durchdringung der Welt durch den Glauben (2);
Verdichtung von Vergewisserung, Fürbitte und Zuspruch im sichtbaren Handeln (2);
Zeichen für den Glauben der Gemeinde und Verheißung Gottes (1);
Segen nur Zeichenhandlung (untergeordnete Bedeutung), daß die Zusage
Gottes hier konkret gilt (1);
religiöse Gewißmachung für einen Neuanfang (1).
3) Segen als Handlung und Haltung vor Gott:
Fürbitte (4);
Gebetshandlung (2);
Selbstverpflichtung und Annahme einer Aufgabe (und Sendung) (2);
Unterstellung unter Gottes Willen und Ordnung (1);
im Namen Gottes alles beginnen (1);
Dank und Bitte (1).
4) Segen als Bewußtmachung der Gegenwart Gottes:
Vergewisserung und Zuspruch der Gegenwart Gottes (4);
Bewußtmachung und Bekräftigung des Willens Gottes (3);
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macht die Abhängigkeit von Gott deutlich (3).
5) Weitere Angaben:
Segen ist Schwerpunkt (4);
nicht dinglich bzw. qualitativ, sondern funktional oder relational (3);
die in die Welt hineinwirkende Macht Gottes (3);
Segen hat eine erhebliche Bedeutung (2);
Erinnerung an die in der Taufe zugesprochene Treue Gottes (1);
1.Tim 4,4f. (1);
Ps 133,1 (1);
die Bedeutung des Segens ist unklar (1).
h) Kriterien für Gewährung oder Verweigerung von Einweihungshandlungen
Auf diese Frage antworteten zahlreiche der Befragten mit konkreten Beispielen, von
denen bei der Auswertung erst auf ein Kriterium hin abstrahiert werden mußte. Die
Vielfalt der Aussagen entspricht der bei den Fragen nach Theologie und Segensverständnis (26 Aspekte), wobei jeweils etwa zur Hälfte positive und negative Kriterien
genannt wurden. Am häufigsten erscheinen als Bedingung die Möglichkeit zur
Verkündigung (14) und der ethische Aspekt der Übereinstimmung von Einweihungsobjekt und Willen Gottes (9). Sieben weitere Kriterien werden zwischen vier- und
sechsmal genannt; zwei Drittel dagegen erscheinen nur ein- oder zweimal. Darin
zeigt sich die hier recht breite Streuung. Inhaltlich lassen die Angaben sich sechs auf
verschiedenen Ebenen liegenden Kategorien zuordnen, wobei dem Bereich »Glaube
und Kirche« das Hauptgewicht zukommt (ca. 1/3). Dieser und der Bereich »Mensch«
sprechen mehr die persönliche Ebene (einzelner, Glaube, Gemeinschaft), die Bereiche »Zweck« und »Mißbrauch« mehr die Sachebene an. Letzterer und der ökumenische Aspekt stehen eher im Hintergrund. Interessant ist, daß von fast 10% der
Befragten eine Verweigerung als nicht möglich bezeichnet oder aber keine Kriterien
formuliert wurden. Eine größere Zahl von Pfarrern wies darauf hin, daß sie den
Spielraum für mögliche Einweihungen für sehr groß erachten. Es bestätigt sich somit
zunehmend das schon oben aufgefundene Bild einer großen Vielfalt und Gegensätzlichkeit, die einen verbindenden Maßstab kaum erkennen läßt:
1) Glaube und Kirche:
Möglichkeit der Verkündigung (Sinndeutung und Fürbitte) (14 Nennungen);
Wunsch nach Gottes Schutz und Segen und Unterstellung unter seinen Willen
muß erkennbar sein (Glaube) (6);
gute und rechtzeitige Gesprächskontakte (Vorbereitungsgespräch) (5);
Ablehnung bei offensichtlich magischem Verständnis (2);
Entscheidung des Kirchenvorstandes (1);
Anerkennung kirchlicher Bedingungen und Ordnungen (1);
Bezug zur christlichen Gemeinde (1);
Zusammenhang mit dem Gemeindeaufbaukonzept (1);
Bekanntmachung des Landeskirchenamtes (?) (1).
2) Zweck:
Einrichtung oder Gegenstand darf nicht dem Willen und der Ordnung Gottes
entgegenstehen (biblische Ethik) (9);
keine umweltzerstörenden Projekte (Verhältnis zum Schöfungsauftrag) (6);
Einrichtung oder Gegenstand darf nicht fragwürdigem Tun dienen (4);
keine militärischen Objekte (2);
keine weltanschaulichen Objekte (1).
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3) Mensch:
Keine Gegenstände (6);
es geht um den Menschen und um menschliche Gemeinschaft (5);
personaler Bezug nicht an den Haaren herbeigezogen (4);
Allgemeininteresse (2);
öffentliches, familiäres oder seelsorgerliches Interesse (1).
4) Mißbrauch von Einweihungshandlungen:
Nicht Werbeträger (Kommerz im Vordergrund) (5);
keine Privatgeschäfte (1);
keine Selbstdarstellung (1).
5) Ökumene:
Ablehnung konfessionell enger Objekte / Projekte (2);
ökumenische Solidarität (2);
Proporz- und Präsenzdenken der evangelischen Kirche in der Diaspora (1).
6) Keine Verweigerung möglich:
Alle Menschen dürfen mit der Gegenwart Gottes rechnen (2);
Einweihungshandlung kann als Gottesdienst nicht verweigert werden (1).
7) Keine Kriterienangabe (2).
i) Theologische Fragen
»Wo liegen für Sie ggf. offene theologische Fragen?« – Die Antworten der befragten
Pfarrer, die im einzelnen 26 unterschiedliche Aspekte ansprechen, haben drei häufiger erwähnte Schwerpunkte: Die Frage, wie mit einem magischen Segensverständnis
umzugehen sei (11 Nennungen); die Frage nach dem Adressaten des Segens
(Mensch oder Gegenstand) (9); die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat
(8). Insgesamt zeigt sich, daß die Befragten im Zusammenhang der Einweihungen
ein breit gestreutes Feld ungeklärter Probleme erkennen, das sich nur bedingt durch
wenige Kategorien erfassen läßt. Inhaltlich zielen diese Fragen weniger auf die
theologische Begründung als mehr auf verantwortliches Handeln, wobei stark die
Teilnehmer an Einweihungshandlungen im Blick sind. Im folgenden werden die
Sammel- und Einzelaspekte wieder nach Häufigkeit geordnet.
1) Segens(miß)verständnis:
Magisches, dinghaftes Mißverständnis (Glücks- oder Erfolgszauber)?
(11 Nennungen)
Wem gilt der Segen (Segnung von Gegenständen)? (9)
Segen als Anbiederung? Bestärkt er naives Gottesverständnis? (3)
Welche konkreten Auswirkungen hat der Segen (verändert er)? (3)
Rolle des Glaubens der Anwesenden bei Einweihungshandlungen? (2)
Ist falscher Gebrauch (Absegnung) möglich? (1)
Wann dienen Einweihungshandlungen Gottes gutem Willen (Grenzfälle)? (1)
Gibt es Rechtsfolgen bei Segen (vgl. Ehe)? (1)
2) Kirche und Öffentlichkeit:
Verhältnis von Kirche und Staat (öffentliche Objekte)? (8)
Segen als von der Tradition abhängige Einrichtung (psychologisch motiviert)? (2)
Einweihung von Symbolgegenständen (z.B. Fahnen)? (1)
Bedeutung des Kruzifixes in Firmen und Hotels? (1)
3) Segen und Lehre:
Kriterien für die Gewährung oder Verweigerung von Einweihungen? (3)
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Unterscheidung von Weihe (= zum Dienst aussondern) und Segnung
(=empfangen)? (2)
Verbindung von Exorzismus und Einweihungshandlungen? (1)
Unterscheidung von Weihe und Ingebrauchnahme? (1)
Biblische Begründung des Segensgegenstandes bzw. -empfängers? (1)
4) Segen und Kirche:
Weihehandlungen als missionarische Chance? (1)
Weihehandlungen im Kontext von Gemeindebau? (1)
Identifiziert sich Gott mit dem, was seine Kirche tut (Volkskirche)? (1)
Sind Einweihungshandlungen nicht überflüssig – Wort Gottes und Gebet sind
doch immer und überall möglich (1.Tim 4,4)? (1)
5) Kontroverstheologische Fragen zum Segen:
Ökumene (anderes Segensverständnis der katholischen Kirche)? (3)
Wie sind im evangelischen Verständnis von Segen katholische Substanz und
protestantisches Prinzip (Tillich) einander zugeordnet? (1)
6) Segen und Schöpfung:
Die Auftrennung der Welt in geweihte und ungeweihte Räume ist doch nicht
möglich? (1)
Sind die »irdischen« Dinge durchs Kreuz gerichtet? (1)
Ist die von Westermann vorgenommene Zuordnung von segnendem und
rettendem Handeln Gottes auf heute übertragbar?
Interessant ist, daß die genannten 26 Fragehinsichten von nur 44 Pfarrern formuliert
wurden. Zwölf der Befragten hatten hier entweder keine Angaben gemacht (9) oder
aber vermerkt, es bestünden »keine offenen theologischen Fragen«. Es deutet sich
also an, daß es sich bei dieser Gruppe um Pfarrer handeln könnte, die das Thema
»Einweihungen« stärker als ihre Amtsbrüder einer theologischen Reflexion unterzogen haben. Von daher könnte es sein, daß sich beim Vergleich ihrer Fragebögen in
höherem Maße als bei der Auswertung aller Bögen eine verbindende theologische
Grundlinie herauskristallisiert. Es soll deshalb unter ihnen ein Vergleich im Blick
auf die Fragen 1, 2 und 5–852 und nach der Gemeindesituation vorgenommen werden:
Der Großteil der betreffenden Pfarrer ist in Diasporagemeinden tätig (D:E =
8:4).
75% von ihnen halten Einweihungshandlungen im kirchlichen Bereich für
»sehr wichtig« (zum Vergleich: 48% bei allen Befragten). Die Einschätzung
der Bedeutung von Handlungen im nichtkirchlichen Bereich entspricht der im
allgemeinen Durchschnitt.
Die Zahl gehaltener Einweihungen übersteigt in den Gemeinden dieser Pfarrergruppe die durchschnittlichen Angaben für alle drei Bereiche. Für den Zeitraum von drei Jahren wurden angegeben: im kirchlichen Bereich 2,3 Einweihungen (allgemein: 1,8); im öffentlichen Bereich 4,5 (allg.: 3,3); im privaten Bereich 1,3 (allg.: 1,0).
Pro Jahr ergibt dies einen Durchschnitt von 3 (allg.: 2) zu haltenden Einweihungen.
In dieser Gruppe von Pfarrern werden die Agenden beider Konfessionen, aber
auch eigene Entwürfe überdurchschnittlich häufig gebraucht.
52 Vgl. o. den Fragebogen nach S. 11.
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Bei den Fragen nach der theologischen Begründung von Einweihungshandlungen, dem Segen und nach Kriterien für die Gewährung entspricht das
Spektrum der genannten Aspekte der allgemeinen Antwortenpalette.
Die Häufigkeit zu haltender Einweihungen ist sicher damit in Zusammenhang zu
bringen, daß der Großteil der betreffenden Pfarrer in Diasporagemeinden tätig ist. Ein
regelmäßiger Rückgriff auf das Benediktionale ist dementsprechend zu erwarten und
entspricht den oben erhobenen Durchschnittsergebnissen. Die vor dem Vergleich in
Betracht gezogene Möglichkeit, das Nichtvorhandensein von Fragen könne auf eine
gewisse theologische Übereinstimmung hinweisen, bestätigt sich indes nicht. Die
formulierten Antworten entsprechen insgesamt dem allgemeinen bunten Bild sehr
unterschiedlicher Ansatzpunkte. Dieses Ergebnis ist also entweder als Bestätigung des
obigen Befundes zu verstehen, daß in der Pfarrerschaft kein Konsens über Grund, Inhalt
und Kriterien von Einweihungen (möglich) ist. Oder sollte sich hier auch ein gewisser
Pragmatismus niederschlagen, der aus der Notwendigkeit des Handelns heraus keine
offenen theologischen Fragen mehr stellt?
k) Zur Deutung der Einweihungshandlungen durch die Teilnehmer
Bei dieser letzten Frage ging es darum, wie die Pfarrer das Verständnis von Einweihungen seitens der Teilnehmer einschätzen. Es handelt sich also nicht um eine
Frage nach objektiven Gegebenheiten, sondern nach Beurteilung subjektiver Haltungen. Über die Hälfte der Pfarrer geht davon aus, daß die Teilnehmer Einweihungshandlungen als v.a. traditionell bestimmtes Handeln der Kirche in der Öffentlichkeit
betrachten. Fast ein Drittel der Pfarrer trägt Bedenken, was das Segensverständnis
der Teilnehmer betrifft; immerhin 17 von ihnen nannten in diesem Zusammenhang
ausdrücklich die Gefahr eines magischen Segensmiß-verständnisses. Auffällig ist,
daß die Zahl von Aussagen, die ein positives gottesdienstliches Verständnis von den
Einweihungen bei den Teilnehmern erwarten, erst an dritter Stelle steht. Hier deutet
sich an, daß die befragten Pfarrer ihr Tun in diesem Bereich als durchaus nicht
unproblematisch sehen. Andere Aussagen unterstreichen die Schwierigkeit einer
einheitlichen Einschätzung oder deuten durch ihre Vielfältigkeit – auch hier wurden
wieder 26 Antworten gegeben – auf eine solche hin. Nach Gewichtung geordnet
wurden folgende Angaben gemacht:
1) Kirche und Öffentlichkeit:
Tradition (11 Nennungen);
festlicher Charakter / ehrenvoller Akt (7);
Public-Relations-Aktion (Präsenz der Kirche) (7);
Präsenz und Aufwertung in der Diaspora (5);
Zuwendung der Kirchengemeinde an die Öffentlichkeit (1);
krititsche Klärung in allgemeiner Feierlichkeit (1);
langweilige Zeremonie (1);
Volksfest (1).
2) Segensmißverständnis:
Gefahr eines magischen Mißverständnisses (Qualitätsveränderung) (17);
kirchlicher Segen = Legitimierung (Absegnung) (4);
göttliche (kirchliche) Bestätigung des menschlichen Planens und Arbeitens (1);
Mischung aus Gottes- und Aberglauben (1).
3) Gottesdienstliches Verständnis:
Einweihungshandlung wird angemessen verstanden (bei Deutung d. Segens) (8);
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als Feier des Dankes, der Zuversicht und der Hoffnung (7);
als Gottesdienst (2);
Hilfe in der eigenen Unsicherheit, Dank und Bitte auszusprechen (2).
4) »Unterschiedliches« Verständnis:
Unterschiedlich – abhängig von Konfession und Kirchenkontakt (7);
abhängig von demjenigen, der diese Handlung vornimmt (1).
5) Weitere Angaben:
Kritisch: zu katholisch; zu heidnisch (Waffensegnung); problematisch, wenn
Kirche zu sehr in der Nähe gesellschaftlicher Mächte steht (3);
Ausdruck des Empfindens für das Unverfügbare (2);
unbewußte Haltung (2);
kaum ausgeprägte theologische Bedeutung (1);
Ingebrauchnahme (1);
Hinwendung Gottes zum Menschen (1);
ökumenische Aktion (1).
3.3. Erträge
Die Hauptaspekte der im einzelnen gemachten Beobachtungen sollen noch einmal
knapp zusammengefaßt werden:
1. Der Stellenwert von Einweihungen wird durch die Gemeindepfarrer nicht in
Abhängigkeit von der Situation der jeweiligen Gemeinde benannt. Die Tatsache, daß
in der Diasporasituation Einweihungshandlungen etwas häufiger vorkommen,
berechtigt also nicht zu einem Rückschluß auf eine Gewichtung dieser Handlungen
seitens der Pfarrer.
2. Einweihungshandlungen sind in der Praxis keine Nebensache. Im Durchschnitt hat
ein Pfarrer mehr Einweihungen zu halten als Konfirmationsgottesdienste.
3. Tendenziell kommen Einweihungen mehr in Diaspora- und Landgemeinden als in
rein evangelischen Gebieten oder in der Stadt vor. Die durchschnittlichen Unterschiede in der Häufigkeit sind jedoch relativ gering und machen deutlich, daß für
keine Gemeindesituation grundsätzlich von einem Nichtvorhandensein solcher
Handlungen ausgegangen werden kann.
4. Auf seiten der Pfarrer werden Einweihungen theologisch sehr unterschiedlich
beurteilt und begründet. Es kann also von einem sich entsprechenden Tun mehrerer
Pfarrer auf diesem Gebiet nicht auf ebensolche Entsprechungen in der theologischen
Theorie geschlossen werden.
5. Es gibt zu denken, daß die Agenden der evangelisch-lutherischen Kirchen für
Einweihungshandlungen eine recht eingeschränkte Akzeptanz erfahren und, soweit
sie überhaupt Verwendung finden, in der Regel durch andere oder selbst entworfene
Ordnungen ergänzt werden. Die Angaben der Pfarrer lassen darauf schließen, daß
das Formularangebot der katholischen Kirche praxisgerechter ist als das evangelische.
6. War für die Pfarrer selbst eine sehr große Vielfalt im theologischen Verständnis
von Einweihungen deutlich geworden, so gehen die Pfarrer selbst davon auch für die
Teilnehmer solcher Feiern aus. Dabei haben die meisten Einschätzungen eine eher
kritische Richtung; nur ein kleinerer Teil der Pfarrer meint, daß die Teilnehmer diese
Handlungen biblisch-kirchlichem Verständnis entsprechend zu deuten vermögen.
4. Kritische Anfragen
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Da gegenwärtige Einweihungen primär öffentliches Handeln der Kirche sind, lösen
sie auch öffentliche Deutungen und Reaktionen aus. Dabei herrscht in der Wahrnehmung dieser Praxis kein Konsens. Zu einem nicht unerheblichen Teil handelt es
sich um die Einweihung von Gebäuden, Straßen und anderen die Umwelt betreffenden Sachen. Das seit Jahren geschärfte ökologische Bewußtsein nimmt auch in
diesem Bereich längst nicht mehr alles als unproblematisch hin.
Zeitungsberichte über Demonstrationen gegen die Einweihung von Straßen53 belegen
eine neu entstandene Frage, inwieweit hier Kirche nicht die Zerstörung von Natur
»absegne«. Eine Leserumfrage des Sonntagsblattes54 problematisiert,
– ob das theologische Anliegen der Einweihungen für die Öffentlichkeit
verstehbar ist;
– inwieweit Pfarrer imstande sind zu entscheiden, ob das Objekt der Handlung
dem Menschen dient;
– inwiefern die Kirche hier zu öffentlicher Repräsentanz verpflichtet ist.
Wie unterschiedlich die Einschätzung von Einweihungen auch unter den Lesern
einer kirchlichen Zeitung ist, zeigt eine später veröffentlichte Auswahl aus den
eingegangenen Antworten55: »Segnen ist in jedem Fall besser als schimpfen ... Ich
halte es für gut, wenn die Kirche die Menschen segnet, auch noch die Wohnungen,
Schulen und Krankenhäuser. Die Segnung von Wasserstraßen und Kraftwerken ist
überflüssig, besonders dann, wenn es nur dem Bürgermeister zuliebe geschieht.« –
»... den alten Zopf sollte man endlich abschneiden. Sonst wird ... auch noch die
Wackersdorfer Großanlage eingeweiht.« – »... die Menschen hier erwarten doch, daß
sie gerade in kritischen Situationen von der Kirche begleitet werden.« – »Wir sind
dagegen, daß Pfarrer bei solchen Anlässen einen Segen sprechen. Statt dessen
könnten die Geistlichen jeden Sonntag in ihrem Fürbittengebet um den Schutz für
die Menschen ... bitten.« – »Ich halte es für richtig und notwendig, daß tote Technik
in Gottes lebendige Hand gelegt wird.« – »Für ein Gebilde aus Menschenhand ...
können wir allenfalls um Verzeihung bitten, um so mehr aber um Segen für die
Verantwortung tragenden Menschen ...«
5. Ergebnis
In nicht zu übersehender Verflechtung mit der römisch-katholischen Benediktionspraxis stehen die Einweihungen mehr am Rand des kirchlichen und theologischen
Bewußtseins. Gegenstand der Überlegung scheinen sie trotz ihres von der Häufigkeit
her nicht geringen Gewichts nur zu werden, wenn sie auf Grund bestimmter Anlässe
erforderlich bzw. erbeten werden. Als Folgen daraus ergeben sich ein permanentes
Defizit grundlegender theologischer Klärung, ein Angebot an Formularen, das trotz
Neubearbeitung offensichtlich nicht dem Praxisbedarf genügt, und zugleich eine
wachsende Unsicherheit den Einweihungshandlungen gegenüber bei Pfarrern wie
Gemeindegliedern. Denn als nicht regelmäßig stattfindende Gottesdienste stehen sie
zunächst im Ruf des Außergewöhnlichen und sind im weiteren Sinne den Kasualien
zuzuordnen, die kontingent erbeten werden und von daher in hohem Maße situativ

53 Uwe Ritzer, Euphorie ohne Grenzen, Nürnberger Nachrichten, 19./20.12.1987, S. 13: »Als
dann die beiden Geistlichen die rund 60 Kilometer Autobahn segneten, wurde der Protest
auch hörbar: ›Gotteslästerung‹ schallte es den beiden Pfarrern entgegen.«
54 Kirchlicher Segen, 21.2.1988.
55 Soll ein Pfarrer, 24.4.1988.
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bestimmt sind.
Eine Verstärkung dieser praktisch-theologischen Problematik erwächst aus der
Tatsache, daß die Einweihungen mehrheitlich den säkularen Bereich betreffen, in
diesem aber das notwendige theologische Deuteinstrumentarium nicht oder kaum zur
Verfügung steht.

II. Auf dem Weg zur neuen Agende IV/3
1. Die alte Agende IV von 1951
Im Bereich der »Einweihungshandlungen für gottesdienstliche oder sonstige kirchliche Zwecke« reichen die Wurzeln der »alten« Agende IV zurück bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts: 1856 hatte die Konferenz der ev.-luth. Kirchenregimente
Grundsätze für diese Feiern festgelegt, die 1862 von der Eisenacher Kirchenkonferenz übernommen wurden. »Mit geringen Modifikationen« waren diese auch für die
Ausarbeitung der Agende von 1951 bestimmend56.
Ein erster Vorentwurf wurde in den Jahren 1936–1940 duch die liturgischen Kommissionen Bayern, Hannover und Württemberg (sog. »Lutherischer Pakt«) erarbeitet.
Er wurde »in den genannten Kirchen seit 1941 weithin in Gebrauch genommen«.
»Kriegsbedingt« konnte nur ein Auszug dieser Agende veröffentlicht werden57. Er
erschien ohne Jahresangabe, vermutlich 1941, und enthält Formulare für die Grundsteinlegung und die Einweihung einer Kirche. Nach 1945 wurde dieser Entwurf noch
einmal überarbeitet und nach der Beratung durch die Lutherische Generalsynode
1950 in Ansbach von Kirchenleitung und Bischofskonferenz der VELKD angenommen. Als dann 1951 die endgültige Fassung von Agende IV veröffentlicht wurde, lag
damit der erste Band des heute wieder in Revision befindlichen lutherischen Agendenwerkes vor. Die Bände I–III folgten erst später nach.
Neben den Ordinations- und Einsegnungshandlungen (Teil I) und den Einführungshandlungen (Teil II) umfaßt diese Agende in ihrem III. Teil die Einweihungshandlungen; es folgen Beigaben (Teil IV). Anteilsmäßig umfassen die Einweihungen 11
von 29 Ordnungen. 9 dieser Formulare betreffen explizit gottesdienstliche Einrichtungen, dazu kommen Ordnungen für die Weihe eines Friedhofes und für die
Einweihung eines kirchlichen Gemeindehauses. Es folgt eine Ordnung für die
»Einweihung sonstiger Baulichkeiten (Wohnhaus, Schule, öffentliche Gebäude,
Brücken u. dergl.)«. Diese wird durch verschiedene ausgedruckte Lesungen noch
spezifiziert auf: A. Wohnhaus und kirchliches Gemeindehaus, B. Schule und
kirchliches Gemeindehaus, C. sonstige Fälle.
Eine zweite, inhaltlich unveränderte Auflage dieser Agende folgte 196458.

56 Agende IV (1951), S. 204.
57 Agende IV (1951), S. 186.
58 Vgl. Luth. Generalsynode 1965, S. 284; Luth. Generalsynode 1983, S. 95.
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2. Erste Schritte zur Neubearbeitung
Bereits das »Begleitwort des Liturgischen Ausschusses« zur Ausgabe von 1951
betont die stete Revisionsbedürftigkeit gottesdienstlicher Ordnungen, »daß uns je
und dann die Aufgabe gestellt ist, in neuen Zeiten auf altem Grunde Neues zu bauen«59.
Ein Jahr nach Erscheinen der zweiten Auflage – noch saßen dieselben Mitarbeiter im
Liturgischen Ausschuß wie zu Beginn der Vorarbeiten 193560 – wurde durch Christhard Mahrenholz für eine weitergehende Bearbeitung der Agende IV votiert, und
zwar im Blick auf Sprache und Struktur der Gebete; auch sei eine Weiterarbeit
wichtig für eine in 30 oder 50 Jahren fällig werdende Revision dieser Agende, wenn
diese nicht einen Bruch darstellen solle61.
Von Vorarbeiten für eine Agendenrevision berichtete aber schon der Liturgische
Ausschuß vor der Generalsynode 1969 in Augsburg. Zunächst betrafen diese die
Fragen um Amt und Ordination62. Im Hinblick auf Ordination und Gelöbnisse wurde
auf der Synodaltagung 1970 in Eutin an die Kirchenleitung die Bitte gerichtet, für
eine beschleunigte Revision von Agende IV zu sorgen. Der Synode konnte damals
mitgeteilt werden: »Die Agende IV schließlich befindet sich in der Revision, und ich
möchte der Generalsynode mitteilen, daß es so aussieht, als habe diese Revision
einen erfolgreichen Start genommen.«63
3. Renaissance der Benediktionen
Als Motiv für diese Revisionsansätze standen die Einweihungshandlungen damals im
zweiten Glied. Auf evangelischer Seite hatte die radikale Autoritätenkritik der ausgehenden sechziger Jahre die Amts- und Ordinationsfragen problematisch werden lassen.
Die katholische Kirche stand erst kurz nach der Beendigung des II. Vaticanums und
damit unter dem Anspruch einer generellen Liturgiereform. Durch die Liturgiekonstitution (SC 79)64 wurde eine Überarbeitung der nicht wenigen als überholt erscheinenden Sakramentalien65 eingefordert. Dieser zunächst krisenhafte Abschnitt, in dem
die Existenzberechtigung von Sakramentalien überhaupt zur Debatte stand, entwickelte
sich, rückblickend beurteilt, zu einer »unerwarteten Renaissance der Segnungen«66.
Mitte der siebziger Jahre wurde eine ganze Reihe von Benediktionalien durch bischöfliche Seelsorgeämter und auch von einzelnen Verfassern veröffentlicht67. Zum
Abschluß brachte diesen Prozeß für den deutschsprachigen Bereich die Herausgabe des
Benediktionale von 1978.
Auch im evangelischen Bereich vollzog sich, mehr versteckt und zeitverschoben,
eine Neuentdeckung des Segens, auch im Zusammenhang mit geschaffenen Dingen.
So finden sich neuerdings »im Bereich der englischsprachigen evangelischen Kirchen ... in das Gotteslob der Gemeinde integrierte Realbenediktionen, u.a. Blessing

59
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62
63
64
65
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67
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Agende IV (1951), S. 188.
Luth. Generalsynode 1965, S. 203: Syn. Mahrenholz.
a.a.O., S. 196–198.
Luth. Generalsynode 1969, Bd. I, S. 222.
Luth. Generalsynode 1970, S. 130, OKR von Schade.
Rahner/Vorgrimmler, Konzilskompendium, S. 75.
Löhrer, Sakramentalien, SM (D) IV, S. 345.
Heinz/Rennings, Heute segnen, S. 6.
Vgl. Baumgartner, Gestaltung, S. 128–131.

of the Palms, blessing of Water, Blessing of a Dwelling«68.
Eine oratio super aquam taucht erstmals auch im Entwurf für Agende III, Taufe,
auf69, entsprechend dann auch in der endgültigen Fassung von 1988. Dieses Gebet
bewegt sich nahe an eine Wasserweihe heran, weiß jedoch die Grenze dazu zu
wahren, indem es nicht um eine Gabe an das Wasser, sondern an den mit dem
Wasser zu Taufenden bittet.
Persönliche Segnungen in Seelsorge und Gottesdienst finden seit einigen Jahren
verstärkte Gewichtung im Umkreis der evangelischen Kommunitäten und der
Geistlichen Gemeindeerneuerung. Auch im liturgischen Bereich wird ihnen neue
Aufmerksamkeit gewidmet. So veröffentlichte der Ausschuß der Kirchenleitung für
Fragen des gottesdienstlichen Lebens in der Nordelbischen Evang.-Luth. Kirche im
Februar 1987 eine Handreichung »Krankensegen und Krankensalbung«70. Das
Lutherische Kirchenamt der VELKD bereitet gegenwärtig die Herausgabe einer
entsprechenden Agende vor71.
4. Agende IV/3 im Werden
Im Auftrag der Kirchenleitung der VELKD erstellte der Liturgische Ausschuß bis
zur Tagung der Generalsynode 1976 in Bückeburg einen Revisionsentwurf für
Agende IV, Teil 3 »Die Einweihungshandlungen«72. Nach der Beratung wurden mit
Beschluß der Generalsynode und der Bischofskonferenz vom 29.10.1976 »die
Ordnungen für die Einweihungshandlungen ... den Gliedkirchen zur Erprobung und
Stellungnahme zugeleitet«73. Die Veröffentlichung erfolgte als Heft 7 der »reihe
gottesdienst«74. Wie in der Agende von 1951 wurden auch hier die »sonstigen Bauwerke« in einem Anhang aufgeführt75. Inhaltlich wurde dieser Bereich allerdings
gegenüber 1951 ausgeweitet auf Einrichtungen auch des Arbeits- und Freizeitlebens.
Bereits etwa vier Jahre zuvor, 1972 oder 1973, muß der Kirchenleitung der VELKD
ein anderer Neuentwurf für die Einweihungen zusammen mit Entwürfen für Ordination und Installation vorgelegt worden sein. Erläuterungen für die Generalsynode
1976 weisen darauf hin: »Der schon damals vorliegende Entwurf des früheren
Liturgischen Ausschusses für die Einweihungshandlungen fand nicht die Zustimmung der Kirchenleitung. Der nunmehr neuberufene Liturgische Ausschuß hat die
vorübergehend liegengebliebene Arbeit wieder aufgenommen.«76 Dieser Entwurf
fand später keine Erwähnung mehr. Bereits Erläuterungen zur Erprobungsausgabe in
»reihe gottesdienst«, die im betreffenden Zusammenhang wortwörtlich die o.g.
Erläuterungen für die Synode übernehmen, lassen den zitierten Satz aus77. Eine
entstehungsgeschichtliche Erläuterung während der Generalsynode 1983 übergeht

68 Schulz, Segnungen, S. 80.
69 Taufe, S. 41; entsprechend: Agende III/1, S. 100–102. Nach Auskunft des Lutherischen Kirchenamtes wurde sie aus dem amerikanischen Bereich übernommen; vgl. auch das Gebet
Agende III/1, S. 13, in Anlehnung an Luthers Sintflutgebet; hierzu vgl. Kalb, Grundriß, S.
242.
70 Jordahn, Krankensegen, 1987.
71 Krankensegnung, in: Dienst an Kranken (1990), S. 73–95.
72 Luth. Generalsynode 1976, S. 347.
73 a.a.O., S. 482.
74 Einweihungshandlungen (1977).
75 Einweihungen, S. 53–59.
76 Luth. Generalsynode 1976, S. 401, Drucksache 16/76.
77 Vgl. Einweihungshandlungen, S. 7.
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diesen Vorgang78, ebenso ein geschichtlicher Abriß der Vorarbeiten in Agende IV
von 198779. Rückfragen im Lutherischen Kirchenamt in Hannover und bei damaligen
Mitgliedern des Liturgischen Ausschusses führten hier zu keiner weiteren Klärung
über Inhalt und Struktur dieses Entwurfes.
Die Generalsynode 1983 befaßte sich dann abschließend mit den Vorarbeiten für die
neue Agende IV/3. Die relativ wenigen Rückmeldungen zur Erprobungsausgabe aus
den Gliedkirchen waren bis zur Synode noch eingearbeitet worden. Dabei waren v.a.
mangelnde Praktikabilität und »die Verweisung der Einweihung nichtkirchlicher
Gebäude in den Anhang« moniert worden80. Diese habe zu einem verbreiteten
Gebrauch des römisch-katholischen Benediktionale – »... das geht hin bis zu den
Kreisdekanen ...« – geführt. Die Neuvorlage 1983 unterscheidet sich v.a. strukturell
von ihrer Vorgängerin. Die Texte der jeweiligen Handlung sind immer als ganze
Ordnung zusammengestellt, und die Einweihungen nichtkirchlicher Einrichtungen
wurden aus dem Anhang in den Hauptteil aufgenommen81. Für die redaktionelle
Endfassung wurde noch dem Wunsch nach einem Formular für die Grundsteinlegung sonstiger Gebäude entsprochen und eine sprachliche Überarbeitung der Gebetstexte beschlossen82. Eine Veröffentlichung der neuen Agende IV wurde von der
Kirchenleitung terminlich an den damals noch ausstehenden Revisionsabschluß der
Lutherübersetzung für das Neue Testament gebunden83. Die Gliedkirchen wurden
um Einführung von Agende IV gemäß der Verfassung der VELKD gebeten. Für
Bayern geschah dies nach Erscheinen der endgültigen Ausgabe von Agende IV
(1987) zum 1.12.198884.
5. Die neue Agende IV von
1987
Ein erster Blick auf die erneuerte Agende, die weitgehend
der Vorlage von 1983 entspricht, läßt den Unterschied
zur Ausgabe von 1951 deutlich werden. Die Gewichte
haben sich vom Umfang her
gründlich verschoben. Nicht
mehr 11 von 29 Ordnungen
gelten den Einweihungen; nun
sind es 33 von 45 Formularen.
Dies liegt zum einen an dem
Bemühen, nicht nur Texte für
verschiedene Anlässe unter
»benedictio ad omnia« abzudrukken, sondern vollständige
78
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Ordnungen zu bieten. Wesentlich bedingt ist diese Ausweitung aber dadurch, daß die
früher mehr generellen Ordnungen, etwa für kirchliche Gebäude, nun genauer
spezifiziert wurden. Diese Anlässe werden dann für die »sonstigen Bauwerke« noch
einmal ausgeführt. Der Radius möglicher Anlässe hat sich aber gegenüber dem
Entwurf von 1976 praktisch nicht verändert und wäre auch sachlich in Agende IV
von 1951 unterzubringen. Die auf der Generalsynode 1965 von Christhard Mahrenholz angesprochene Kontinuität scheint damit bei dieser Agendenrevision gewahrt
worden zu sein.

III. Agende IV/3: Die theologische Basis
1. Zum Angebot theologischer Orientierungshilfen in Agende IV
Wer die neue Agende IV zum ersten Mal aufschlägt, begegnet zunächst einem
einleitenden Teil, bestehend aus einem Vorwort des Leitenden Bischofs der
VELKD85, einem Kapitel »Zum Gebrauch der Agende«86 und einem Kapitel »Erläuterungen«87. Hier wird der Benutzer zunächst suchen, wenn er Klarheit über die
theologischen Grundlinien dieser Formulare gewinnen will. Etwas verwundert wird
er wohl sein, daß dieser Komplex insgesamt nicht mehr als sechs sehr locker bedruckte Seiten beansprucht. Doch könnte dies ein Entgegenkommen an den unter
Zeitdruck stehenden Pfarrer in der Gemeindepraxis sein, der sich möglichst schnell
orientieren möchte, bevor er die Agende verwendet.
Ein gezieltes Interesse für den theologischen Grund der Einweihungshandlungen
wird jedoch kaum zufriedengestellt werden. Denn diesem Teil der Agende, dessen
Formulare immerhin 123 Seiten umfassen88 (gegenüber 88 Seiten für die Teile I.,
Ordination und Einsegnung, und II., Einführungshandlungen, zusammen89), werden
im Vorwort nicht mehr als neun Zeilen (!) an theologischen Ausführungen eingeräumt90; die Hinweise zum Gebrauch und die Erläuterungen vermeiden penibel jede
theologische Klarstellung. Die Erläuterungen »Zu Teil III: Einweihungshandlungen«91 beschränken sich auf Hinweise zu Struktur, Sprache und Gestaltung der
Handlungen. Durch die wenigen theologischen Sätze im Vorwort wird lediglich die
Einweihung kirchlicher Räume und Geräte als »guter und sinnvoller Brauch« begründet, und unter Hinweis auf Luthers Auslegung zur vierten Vaterunserbitte
werden »andere Bauwerke, die dem Leben der Gesellschaft und des einzelnen dienen«, dem »täglichen Brot« subsumiert. So könnten sie »mit Wort Gottes und Gebet
unter den Schutz und Segen des Dreieinigen Gottes gestellt werden«.
Eine darüber hinausgehende theologische Verständigung erfolgt nicht mehr. Zum
Vergleich: Das Begleitwort des Liturgischen Ausschusses zur Agende IV von 1951
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hatte 23 Seiten umfaßt, davon wenigstens vier Seiten zur Theologie und Liturgie der
Einweihungen92. Auch die Erklärungen zu den einzelnen Arten von Einweihungshandlungen im Formularteil der Agende von 1987 enthalten nur Ausführungsempfehlungen für den Vollzug.
2. Zum Vergleich: Theologische Erläuterungen in anderen neuen Agenden
Nach Agende IV (1987) erschienen 1988 in kurzer Folge die Teilbände 1: Taufe und
2: Trauung der revidierten Agende III: Die Amtshandlungen.
Der ernüchternde Befund bezüglich einer theologischen Grundlegung in Agende IV
nötigt geradezu, einen Vergleich mit den weiteren Bänden des neuen Agendenwerkes vorzunehmen. Der Kontrast könnte kaum deutlicher sein!
Ein Vorwort zur Taufagende bindet das heutige Taufhandeln strikt an altkirchliches
und reformatorisches Bekenntnis zurück und betont die Unveränderlichkeit der
»Kernstücke der Taufe«. Es schließt mit dem Hinweis, man habe »den gottesdienstlichen Ordnungen ausführliche Erläuterungen zum dogmatischen Verständnis der
Taufe, zum liturgischen Vollzug und zur begleitenden Seelsorge beigegeben«93.
Dieses Versprechen wird im einführenden und im Formularteil dann auch eingelöst.
Wer sich vor dem Vollzug einer Taufe über die theologischen Grundlagen dieser
Agende orientieren möchte, wird hier klare Aussagen an die Hand bekommen. Diese
inhaltlich zu reflektieren, übersteigt die Funktion dieser Untersuchung.
Wie der Tauf- enthält auch der Trauungsband ausführliche Erläuterungen, die es dem
Pfarrer erlauben, sich theologisch, pastoral und liturgisch zu orientieren und in
problematischen Fällen begründet zu entscheiden.
In die Enttäuschung über die theologische Dürftigkeit der begleitenden Worte zu
Agende IV mischt sich angesichts der Tatsache, daß nur ein Jahr später erschienene
Agendenbände hier wesentlich Besseres anbieten können, die Frage, warum dies so
passiert ist.
Eine eklatante Verschärfung erhält diese Frage für den Besitzer des bereits neun
Jahre vorher erschienenen römisch-katholischen Benediktionale. Während der
liturgische Ausschuß der VELKD noch 1983 (Generalsynode) bzw. 1987 (Agende
IV) theologisch schweigt, legt die Internationale Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen Kommissionen im deutschen Sprachgebiet schon 1978 mit der »Pastoralen
Einführung«94 des Benediktionale in kurzer und klarer Form eine für die Gegenwart
neu formulierte Theologie der Benediktionen vor. Wer das Benediktionale benutzt,
kann sich vorher informieren, auf welches theologische Terrain er sich in diesen
Formularen begibt. Der evangelisch-lutherische Pfarrer dagegen wird hierüber
offensichtlich in Unkenntnis gelassen. Wird es einer solchen Agende gelingen, die
auf Synoden monierte Benutzung des Benediktionale im evangelischen Bereich
überflüssig werden zu lassen?
3. Theologie im Vorfeld von Agende IV (1987)
»Revisionen von Agenden sind immer auch Zeugnisse eines anders akzentuierten

92 Agende IV (1951), S. 186–208.204–208
93 Vgl. Agende III/1, S. 7.
94 Benediktionale (1978), S. 9–22.
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Glaubens ...«95: Wenn dies stimmt, stellt sich die Frage nach der zugrundeliegenden
Theologie für den Benutzer der neuen Einweihungsagende umso dringlicher. Waren
es tatsächlich nur formale und sprachliche Angleichungen an die heutige Situation,
die mit dieser Revision vorgenommen wurden? Blieb sachlich die Kontinuität
wirklich gewahrt, wie es der erste Eindruck annehmen ließ?
Das Studium der Sitzungsberichte der Lutherischen Generalsynode läßt zu einem
befremdlichen Ergebnis gelangen, was die Entscheidung theologischer Grundfragen
bei der Agendenrevisionsarbeit betrifft. 1969 ging es in Tutzing um »Erwägungen
zur Gottesdienstreform«. In einer Vorlage des Liturgischen Ausschusses ist dazu zu
lesen: »Eine ausführliche Darstellung einer Theologie des Gottesdienstes ist im
Rahmen dieser Erwägungen nicht möglich. Ebenso verbietet sich hier eine Kennzeichnung des theologischen und anthropologischen Ortes des Gottesdienstes
angesichts der geistigen Lage der Zeit und der theologischen Umbrüche unserer
Tage.«96 Diese Aussage fand schon damals keine einhellige Zustimmung. So monierte der Synodale Oberkirchenrat Hermann Greifenstein diese Beschrän-kung; die
Frage nach Theologie und Anthropologie hinter den Agenden solle »künftig sehr
stark angepeilt werden«97.
Bis zur endgültigen Verabschiedung von Agende IV/3 vergingen noch 14 Jahre.
Greifensteins Votum scheint jedoch, zumindest hinsichtlich der Einweihungshandlungen, ungehört verhallt zu sein.
Einer Synode, die über eine Agendenvorlage zu beraten und zu entscheiden hat,
wären in jedem Fall die für die Ausarbeitung leitenden theologischen Entscheidungen darzulegen. Was der Liturgische Ausschuß hierzu vorzutragen hatte, kommt dem
Leser der Sitzungsberichte der Tagung 1983 in Coburg jedoch wie das Eingeständnis
theologischer Ratlosigkeit vor. Ein kurzer Durchblick durch damalige Äußerungen
und Papiere möge dies belegen.
Bei der Information der Synode über das Zustandekommen der Agendenvorlage von
1983 wurde betont: »Es war dem Liturgischen Ausschuß bewußt, daß es unter
Lutheranern eine gewisse Bandbreite im Verständnis des Begriffes ›Weihe‹ gibt.
Und der Liturgische Ausschuß sah es nicht als seine Aufgabe an, etwa dogmatisch
so weit zu bohren, bis diese Bandbreite auf eine gemeinsame Linie zurückgeführt
wäre.« So verstehe man den Entwurf als »ein Angebot zum gemeinsamen Handeln
... Es erweist sich ja öfter in der Kirche, daß man im Handeln manches gemeinsam
tun kann, während auf die Frage, warum man es so macht, die Begründungen oft
etwas auseinandergehen. Der eine versucht es von diesem Ansatz her, der andere von
jenem Ansatz her.«98 Als das »eigentliche Problem« wurde später herausgestellt,
»daß dieser Teil der Agende mit den Einweihungshandlungen allen Gemeindegliedern und Amtsträgern unserer lutherischen Kirche seine Benutzung möglich machen
muß. Es darf nicht geschehen, daß die einen, weil ihnen diese Weiheagende nicht
ausreicht, nach dem römischen Benedictionale (sic!) greifen und die anderen, weil
ihnen diese Agende zu weit geht, nach selbstgebastelten Ringbuchagenden. Auch
wenn wir letzteres nicht immer verhindern können – wir sollten durch diese Agende
nicht dazu provozieren.« Im Potentialis ist dann die Rede von der Möglichkeit des
unüberbrückbaren Dissenses in der Frage einer Weihe von Gebäuden und Dingen.
So weit sei aber der theologische Streit im Ausschuß nicht gegangen. Jedoch: »eine
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96
97
98

Schnitker, Agenden, S. 53.
Luth. Generalsynode 1969, S. 473.475.
Luth. Generalsynode 1969, S. 434f.
Luth. Generalsynode 1983, S. 97f., OKR Kießig.
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Theologie des Segens und auch der Weihe scheint mir tatsächlich als Defizit bei uns
zu beklagen zu sein.«99 Um hier integrativ zu wirken, sei man »an den entscheidenden Stellen, nämlich dort, wo es um den ›Vollzug der Weihe‹ geht ..., zweispurig
verfahren.« D.h. es werden je zwei Formeln zum Vollzug gleichberechtigt ausgedruckt100: Die eine läßt die Weihe als durch die Formel mit trinitarischem Votum
geschehend verstanden werden, die andere begreift die ganze gottesdienstliche
Handlung als Weihe, die durch die Formel nur bestätigt wird101. »Wir wollen nicht
entscheiden ..., welche Möglichkeit die richtigere ist ... [Es] sollte jeder dem anderen die Möglichkeit geben, nach seiner Weise zu verfahren.«102 »Diese beiden
Möglichkeiten soll es geben, und jeder mag nun verfahren, wie er möchte.«103 Die
neue Agende sei auch lediglich eine Überarbeitung der alten. Nach dieser habe man
mehr als dreißig Jahre gehandelt und habe »ein gutes lutherisches Gewissen dabei
[gehabt] ... Warum sollte mit der neuen Agende nicht mehr gelten, nicht mehr
möglich sein, was bisher möglich war?«104
Hinsichtlich der Verbindlichkeit von Agenden gelte, sie seien »ein Angebot, das die
Kirche macht; ... nicht als Einengung, sondern als gute Hilfe zum guten Gebrauch.«
An die alternativen Widmungstexte solle sich der einzelne aber halten105. Es erscheint eigentümlich, daß gerade dort, wo eine theologische Konsensfindung bewußt
ausgespart wurde, nun bestimmte Formulierungen verbindlich sein sollen. Hier soll
mangelnde theologische Einigung durch einheitliche Praxis ersetzt werden – wie es
zuvor in der Aussprache auch offen formuliert worden war.
Während der weiteren Aussprache der Synode wurden dann sehr wohl theologische
Differenzierungen vorgenommen106. Diese beschränkten sich aber auf die theologischen Urteile einzelner Redner. Nirgends jedoch erfuhren diese Positionen eine
schriftliche Fixierung derart, daß sie den Synodalen und später auch den einweihenden Pfarrern als Entscheidungsgrundlage an die Hand gegeben werden könnten.
Manches scheiterte wohl auch an der Frage der Zeit. So bemerkte ein Mitglied des
ständigen Liturgischen Ausschusses, »daß unser ständiger Ausschuß auch viel zu
wenig Zeit hat. Früher war es gut (sic!) in aller Ruhe auch [!] über Theologie zu
reden. Das ist nun sehr ungemütlich geworden, weil da wirklich gehetzt wird und
niemand Zeit hat.«107 Die dem Entwurf von 1983 beigegebenen Erläuterungen sind
dementsprechend rein historischer Art und ermöglichen keine theologische Orientierung.
Sicher wollte man 1983 die Arbeit an Agende IV endlich abschließen, nachdem sie
sich sehr lange hingezogen hatte. Doch es stellt sich die Frage, ob die Erstellung
eines theologischen Geleitwortes zur Agende nicht doch noch einen gewissen
zeitlichen Aufschub ihrer Veröffentlichung gerechtfertigt hätte, zumal der Vorentwurf von 1976 zu dieser Zeit den Pfarrern in »reihe gottesdienst« verfügbar war.
Möglicherweise wäre diese Arbeit auch in den mehr als drei Jahren möglich gewesen, die bis zum Erscheinen der Agende noch vergehen sollten.

99 Luth. Generalsynode 1983, S. 235, Syn. Haupt.
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Luth. Generalsynode 1983, S. 236.
Luth. Generalsynode 1983, S. 238.
Luth. Generalsynode 1983, S. 236.
Luth. Generalsynode 1983, S. 238.
Luth. Generalsynode 1983, S. 236.
Luth. Generalsynode 1983, S. 243, Syn. Lührs.
Unterscheidung von Weihe und Widmung: Luth. Generalsynode 1983, S. 245; Unterscheidung von Weihe
und Stellen einer Sache unter Gottes Schutz und Segen: a.a.O., S. 256.
107 Luth. Generalsynode 1983, S. 288, Syn. Gätgens.
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4. Einweihungshandlungen in der evangelischen Theologie
»Wir evangelischen Theologen sind ohne Zweifel mit einer Fülle von Gelehrsamkeit
ausgerüstete Leute; aber wenn uns ein Pfarramt übertragen wird, merken wir, daß wir
auf Gebieten, die unsere Domäne sein sollten, ganz im Dunkeln tappen. Dann fangen
wir an zu probieren und zu experimentieren, und trotz aller Mühe, die wir uns
machen, mißlingt uns vieles.«108 Die Hintergründe der neuen Einweihungsagende
lassen leider diesen Eindruck von der kirchlichen Praxissituation, formuliert vor über
30 Jahren, bestätigt erscheinen. Sie verweisen aber auch auf ein allgemeines Defizit
theologischer Beschäftigung mit den Einweihungen auf evangelischer Seite. Historisch begründete Bedenken gegen Segnungen im öffentlichen Leben dürften hier
wohl auch die theologische Bearbeitung des Themas nicht eben vorangetrieben
haben. Die unheilvolle Verbindung von Thron und Altar hatte zu militärischen
Weihehandlungen Anlaß gegeben, »was nach dem Ersten Weltkrieg zu einer außerordentlichen Vertrauenskrise bei den Gemeindegliedern geführt hat«109. So wird es
nach dem langjährigen Umgehen dieser Frage »intensiver theologischer Arbeit
bedürfen, das Tätigwerden der evangelischen Kirche im Bereich der Öffentlichkeit
im Sinne von Segenshandlungen zu begründen«110. Die marginale Behandlung der
Einweihungen in den neueren praktisch-theologischen Handbüchern hat hier
vorhandene Defizite wohl kaum beheben können111. Entsprechend bleibt auch so
manche »kurzgefaßte« Anweisung zu den mit Einweihungen verbundenen Fragen
unbefriedigend, etwa vor der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern 1987 in Ansbach. Dort wurde das Problem zu einer Ermessensfrage erklärt,
bei der es um den Aspekt des Missionarischen gehe, um die Vermittlung evangelischen Segensverständnisses, um die Gefahr religiöser Legitimationsbedürfnisse,
um Zuspruch an die Menschen (und nicht um Weihe von Gebäuden) und um vorherige ökumenische Absprachen112. Sicher sind diese Aspekte bedenkenswert, aber
sind sie hinreichend für eine verantwortliche Entscheidung in der Praxissituation?
Nicht nur unter bayerischen Verhältnissen hat das theologische Klärungsdefizit
schmerzliche Wirkungen. So führte es, ebenfalls 1987, in der badischen Landessynode zu erheblichen Differenzen, als es um die Beratung der dortigen Agende V/2
ging. Ob man Schriftlesungen und Gebete für die Einweihung nichtkirchlicher
Bauwerke vorsehen dürfe, war dabei äußerst kontrovers. Was den einen möglich
erschien, wurde von der Bezirkssynode Villingen als »Mißbrauch biblischer Texte«
verurteilt113.
5. Ertrag
Das theologische Schweigen in Agende IV erweist sich somit als nicht singulär. Mit
wohl themenunabhängigen Hemmungen des Liturgischen Ausschusses, sich um ein
theologisches Fundament der Formulare zu bemühen, verband sich das generelle
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Hertzsch, Wirklichkeit, Vorwort, o. S.
Schmidt-Lauber, Segnungsfeiern, S. 89.
ebd.
Vgl. das Fehlen einer Arbeit über Einweihungshandlungen im Handbuch der Praktischen Theologie,
hrsg. von P. C. Bloth u.a., Gütersloh 1981/1987; wenigstens in knapper Erwähnung im Handbuch der
Praktischen Theologie, hrsg. v. H. Ammer u.a, Berlin-Ost 1975/1978: Nagel/Schmidt, Gottesdienst, S.
75; etwas ausführlicher Rössler, Grundriß, S. 233–235. – Zu den neueren Entwicklungen in Theorie
und Praxis vgl. u. S. 186–203.
112 Landessynode, S. 103, Syn. Track.
113 Cramer, Bericht, S. 539.
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Forschungsdefizit zur Frage der Einweihungshandlungen. So ist der Pfarrer in der
Gemeinde darauf angewiesen, die Dinge nach seinem Ermessen, so wie er es jeweils
für richtig hält, zu handhaben. Die sich auf Anmerkungen beschränkenden Ausführungen der praktischen Theologie können dabei sicher wichtige Gedankenanstöße
liefern, eine systematische Klärung jedoch leisten sie nicht.
Daß beispielsweise die 1979 erschienene Handreichung »Kirche und Sport 79«
theologisch schweigt und nur Modelle zur Praxis offeriert, ist somit nicht erstaunlich. Schade ist nur, daß selbst eine über unverbindliche Vorschläge weit hinausgehende Agende hier nicht weitergekommen ist.

IV. Zusammenfassung
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

2.

Kirchliche Einweihungshandlungen verstehen sich in der Gegenwart nicht von
selbst. Praktisch-theologische Beurteilung und gemeindepraktische Wirklichkeit sind dabei durchaus nicht immer kongruent.
Während die römisch-katholischen Benediktionalien als Abschluß der Liturgiereform in den Gemeinden mit viel Zustimmung begrüßt wurden, war ihre
Berechtigung in der vorauslaufenden Reflexion stark umstritten.
Auch in der evangelischen Kirche zeichnet sich eine konkrete Nachfrage
nach Einweihungshandlungen ab, die jedoch praktisch-theologisch nur am
Rande thematisiert wird.
Unterschiedlich ist auch die Einschätzung dieser zahlenmäßig durchaus rele
vanten Handlungen bei Pfarrern und Teilnehmern. Je nach Gemeindesituation
ist das bei den Einweihungen im öffentlichen Bereich liegende Hauptgewicht
mehr oder weniger dominant ausgeprägt.
Am praktisch-theologischen Defizit in der evangelischen Kirche partizipieren
auch die Agenden, deren nur teilweise Verwendung auf Insuffizienzen der
Praxissituation gegenüber schließen läßt.
In erster Linie betroffen von den gegenwärtigen Mängeln an theologischer
Klärung sind die Pfarrerinnen und Pfarrer, die mit der Aufgabe, Einweihungshandlungen vorzunehmen, konfrontiert sind. Sowohl für die Handlungen
allgemein wie insbesondere für das Verständnis des Segens ergibt sich eine
große Vielstimmigkeit der Deutungsversuche.
Neben einer im allgemeinen starken Akzeptanz mehren sich in jüngster Zeit
solche Stimmen, die kirchliche Einweihungshandlungen entweder in der
Tradition problematischer Segnungen sehen oder sie als Verschleierungsversuche für sozial und ökologisch belastende Einrichtungen interpretieren.

Die seit dem Jahr 1987 vorliegende gültige Einweihungsagende IV/3 hat eine
bis ins vergangene Jahrhundert zurückreichende Vorgeschichte.
2.1. Basierend auf den Vorgaben der lutherischen Kirchenkonferenzen in der
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Arbeiten an einer Einweihungsagende
seit den dreißiger Jahren vorangetrieben mit dem Ergebnis der Agende IV im
Jahr 1951.
2.2. Seit Mitte der sechziger Jahre kamen erneut Revisionsarbeiten in Gang, aus
denen seit 1976 zunächst verschiedene Entwürfe und im Jahr 1984 die Vorlage
der heutigen Einweihungsagende entstanden.
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2.3. Diese vorliegende Agende versteht sich ausdrücklich als in sachlicher Kontinuität mit der lutherischen Agendenarbeit stehend.
3.

Im Gegensatz zur vorhergehenden Agendenausgabe vermag die gegenwärtige
es jedoch nicht, sich klar auf eine bestimmte theologische Begründung der
vorgelegten Formulare zu verstehen. Ein theologisches Geleitwort wird nicht
formuliert.
3.1. Hier blieb ein schon seit den sechziger Jahren offenes Desiderat nach Agen
dentheologie unerfüllt.
3.2. Damit stellt sich die Begründungsfrage an eine Agendenvorlage, die auf
gemeinsames liturgisches Handeln abzielt: zwar wird dieses hierdurch möglich,
nicht aber nötig.
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Der biblische Grund: Segen, Weihe
und Weltverständnis

Kirchliche Entwicklungen, gemeindliche Praxis und agendarische Situation weisen
auf eine gleichzeitige hohe Bedeutung des Segens und erhebliche Unsicherheit
bezüglich seines Verständnisses hin. Es ergibt sich damit die Aufgabe, im Blick auf
Gegenstände eine biblisch begründete Sicht des Segens zu gewinnen, die über seine
umgangssprachlich zwar häufige, inhaltlich aber unpräzise Verwendung hinausgeht1.

I. Im Alten Testament
1. Vorkommen und Gewicht des Segens im Alten Testament
398mal erscheint der »Segen« im Alten Testament, als Verbum brk oder Substantiv
beraka, besonders oft in den Vätergeschichten (82mal), im Dtn (51mal) und in den
Psalmen (83mal)2. Diese Häufung entspricht einer in Israel im Gegensatz zu anderen
Religionen singulär zentralen Stellung des Segens3.
Wohl ist er ein gesamtmenschheitliches Phänomen; in Israel aber findet er eine
einzigartige Einbindung in die Fundamente des Glaubens4. Und im Segen durchdringt der Glaube den Alltag und die ganze Lebenswirklichkeit5. Auf »Schritt und
Tritt« vergewissert der Segen den Israeliten der Gegenwart Jahwes: im Gruß beim
Kommen und Gehen und in spezieller Erteilung an den Wendepunkten des Lebens6.
Solcher Bewertung folgt die Literatur zum Alten Testament jedoch bei weitem nicht.
Durchgängig wird der Segen in den alttestamentlichen Einleitungen und Theologien
zwar benannt7, auch wird er in seiner Funktion innerhalb bestimmter literarischer
Strukturen oder Vorstellungszusammenhänge wahrgenommen8. So findet er beispielsweise in von Rads »Theologie des Alten Testamentes« wohl wiederholt Erwäh-

1 Vgl. Heck, Segen, S. 11f.
2 Keller/W ehmeier, brk, Sp. 354. Über die Hälfte der 83 Belege in den Psalmen haben es mit
dem Lob Gottes zu tun.
3 Mann, Das W underbare, S. 39. Lev 26 u. Dtn 28 verheißen den Segen bzw. den ihm korrespondierenden Fluch als Sanktionierung der Bundestreue Israels.
4 W estermann, Theologie, S. 100f.
5 Erwachsenenkatechismus, S. 245.
6 Link, Segen, S. 1121.
7 So etwa Fohrer, Einleitung, S. 277.
8 So Rendtorff, Das Alte Testament, S. 164; Kaiser, Einleitung, S. 104.111.
Deissler, Grundbotschaft, setzt den Segen ohne weitere Reflexion gleich mit Fruchtbarkeit
und Lebensgütern. Ähnlich Kraus, Gottesdienst; Proksch, Theologie, S. 645f. subsumiert den
Segen dem Zorn Gottes (Fluch).
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nung, nie aber wird er als selbständiges Thema behandelt9. Ein entsprechender
Befund ergibt sich fast durchgängig10.
So sieht sich das Unterfangen, nach dem biblischen Grund der Benediktionen zu
fragen, vor der »Tatsache, daß in vielen biblischen Theologien – besonders aus der
protestantischen Tradition – ... Segen und Weihe als Stiefkinder behandelt werden,
wenn sie überhaupt Gastrecht bekommen«11. Westermann resümiert: »Die alt- und
neutestamentlichen Theologien nehmen vom Segen und Segnen Gottes kaum
Notiz«12 und erweitert damit den defizitären Befund auf die neutestamentliche
Theologie.
Der Mangel jedoch reicht weiter: Josuttis beklagt den Segen als »eine Dimension der
religiösen Sprache ..., die in den gängigen theologischen Konzeptionen beinahe
untergegangen ist«. Die versachlichte Sprache habe den Segen verdrängt13. Rudolf
Bohren, für den der Segen »ein Grundwort christlicher Existenz, ein Grundwort
Praktischer Theologie« ist, »etwas gegen die Vergeblichkeit«, kommt zu dem
Ergebnis: »Man hat ihn in der Praktischen Theologie der Gegenwart offensichtlich
vergessen, und die Kirche einer vaterlosen Gesellschaft weiß wenig von ihm.«14

9 von Rad, Theologie I, s. Register unter »Segen«; S. 267, A. 64: die Vorstellung vom Segen als
»selbständig fluktuierender Kraft in Israel« sei in ihrer Bedeutung zu bezweifeln. W ie unten
zu zeigen sein wird, »fluktuiert« Segen in der Tat nicht selbständig; dies nimmt indes nichts
von seiner Bedeutung. W estermann, Segen, S. 24, moniert, durch eine soteriologische Engführung werde bei v. Rad der Segen in seiner spezifischen Bedeutung verdeckt.
10 Köhler, Theologie, S. 55–59, gibt eine knappe Interpretation des Segens im Zusammenhang
der Seßhaftwerdung Israels. Zimmerli, Grundriß, S. 53–58, widmet dem Segen immerhin
einen eigenen Paragraphen und zieht dann die Konsequenzen daraus für die Kontexte Gebot,
Gebet und Urgeschichte. Die ausführlichste Aufnahme findet das Thema bei W estermann,
Theologie, S. 72–101, sicher dank der vorausgehenden intensiven Forschungen (Vgl. Literaturverzeichnis).
11 Schmid, Segnen, S. 13. – Hans-Peter M üller gibt seinem Aufsatz »Segen im Alten Testament«
bezeichnenderweise den Untertitel »Theologische Implikationen eines halb vergessenen Themas«: S. 1.
12 W estermann, Segen, S. 23.
13 Josuttis, Pfarrer, S.105f. – Als nur noch wenig beachtete Ausnahme ist zu vermerken: Echternach, Segnende Kirche, 41983.
14 Bohren, Geist, S. 60f.
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2. Phasen des Segensverständnisses im Alten Testament
a) Grundwort ist Segen schon in den ältesten Schichten des Alten Testamentes als
eine Wirklichkeit, die verwoben ist in den Lebensgrund und ihn tragfähig macht.
Vom Vater weitergegeben auf den Sohn, hat Segen seinen Sitz im Familienverband;
er ist Lebenskraft für die folgende Generation (Gen 27, 19.25). Ohne Segen sind das
Zusammenleben in der Sippe und die Fruchtbarkeit des Viehs nicht denkbar (Gen
25–36). Diese erste auf uns überkommene Einordnung des Segens wird mit den
Wandlungen in Israels Welt- und Glaubenshorizont immer wieder modifiziert. Claus
Westermann, dem wir die umfangreichste Beschäftigung mit der »Frage nach dem
Segen«15 verdanken, gliedert diese Entwicklung im Alten Testament in zuletzt sechs
Stufen16. Es wäre nun aber zu schematisch gesehen, wollte man diese exklusiv
gegeneinander abgrenzen; vielmehr ist von einer gegenseitigen Durchdringung und
damit einhergehender zunehmender Bedeutungsvielfalt auszugehen, nicht aber von
einer regelmäßigen Ablösung des jeweils vorher tragenden Verständnisses. Der »Sitz
im Leben der Familie [etwa] ist in den Patriarchenerzählungen vorausgesetzt, ist bis
in die Makkabäerzeit in der erzählenden Literatur erwähnt und auch in der Weisheitsliteratur (Sir 3,9) bezeugt. Er ist also immer durchgehalten worden«17. Entsprechend der Genese des Alten Testaments wird auch hier die vorherige Aussage
über einen Sachverhalt nicht eliminiert, sondern erweitert. Die spätere weisheitliche
Josephsgeschichte etwa fügt in die Frage des Segens die Frage nach dem shalom ein.
Zunächst aber trägt der Segen ähnliche Züge wie in Israels Umwelt, wo er im Dynamismus wurzelt und als eine »selbst wirksame Substanz« verstanden wird18. Übernommene Stoffe werden jedoch »in der Weise bearbeitet, daß kein Zweifel darüber
bestehen kann, daß nach alttestamentlichem Verständnis der Gott Israels die einzige
und wahre Quelle alles Segens ist«19. Dies gilt auch für die Texte, in denen die
magische Bodenschicht20 der umweltlichen Betrachtungsweise noch am deutlichsten
zutage tritt, etwa Gen 2721. Sehr substantiell ist die beraka hier beschrieben: Isaak hat
nur einen Segen, fast magische Seelenkraft, die mit der Erteilung auch definitiv
weggegeben ist (27,36.38); der Segen wird erteilt vom Vater, doch coram Deo (V.
7), und die Erfüllung ist nicht nur im Willen des Menschen, sondern eben auch im
Handeln Jahwes gegründet (V. 27). »Objektives und Subjektives liegen hier untrennbar ineinander.«22
b) Neben der klaren Anbindung an Jahwe als den Geber kommt es in einem zweiten
15 So der Titel einer der ersten Veröffentlichungen W estermanns zum Thema.
16 W estermann, Theologie, S. 90–97. W ir folgen diesem Schema. Nicht sachgemäß erscheint die
Betrachtungsweise bei Hempel, Anschauungen, S. 100–112, die eine W ertung der Entwicklung im Sinne einer dreiphasigen Versittlichung in die Texte einträgt.
17 Scharbert, barak, Sp. 837.
18 Gottfriedsen, Beobachtungen, S. 1, möchte den Segen im Anschluß an Schottroff, Fluchspruch, ausschließlich auf Verwurzelungen im nomadischen Bereich zurückführen und als
»Gemeinschaft« verstehen, stellt dem dann jedoch eine zweite W urzel im Bereich des Kulturlandes an die Seite (S. 9: Segen als materieller Reichtum).
19 W ehmeier, Segen, S. 190: Eine W irksamkeit der dynamistischen Elemente ist bereits in den
ältesten Schichten des Alten Testaments zurückgedrängt; Keller/W ehmeier, brk, Sp. 367f.;
vgl. Brunner, Segen, S. 341.
20 Zum Magiebegriff s.u. S. 50f.
21 Diese Sicht wird neuerdings bestritten von Gottfriedsen, Beobachtungen, S. 2f. Gen 27 sei ein
ausgesprochen junger Text, der nicht nomadische, sondern bereits Kulturlandverhältnisse
wiedergebe.
22 v. Rad, ATD 4, S. 241.
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Schritt beim Jahwisten, dessen Theologie vom Motiv des Segens geleitet ist, zur
Verbindung des Segens mit der Geschichte23. »Erst mit Abraham nimmt ein kräftiger
Segensstrom seinen Lauf, der nicht mehr versiegen wird.«24 Abraham erhält den
Segen als Verheißung der Volkwerdung und damit als einer Wirkung in die Geschichte hinein (Gen 12,1–3). Gen 12,3 bestimmt auch das Verhältnis zu den Völkern: »An die Stelle des auf der Menschheit lastenden Fluches tritt jetzt die Möglichkeit des Segens«: Als Fluchgeschichte hat die jahwistische Urgeschichte die Funktion der Negativfolie für den Segen25. Dieser wird hier vom Besitz zur Verheißung
eines künftigen Zustandes. Auch diese Deutung wird wieder in Kontexte alter
Herkunft eingegliedert: Die Bileamsgeschichten (Num 22–24), zunächst von einem
magischen Verständnis des Segens erfüllt, spiegeln beide Schritte. Zum einen
erweist sich Jahwe als der Herr des Segens, zum andern ist es eine Verheißung, die
Bileam, der Israel fluchen sollte, nun als Segen über Israel auszusprechen hat
(24,5–7). Der beim Jahwisten von einzelnen Begabten ausgesprochene Segen wird
verknüpft mit Geschichte26. Die Form der Segensverheißung bleibt nun erhalten;
besonders in der Spätzeit der Prophetie und in der Apokalyptik wird sie verstärkt an
Bedeutung gewinnen27. Mit dieser Vergeschichtlichung geht auch eine Ausweitung
des Wirkungsbereiches über den Familienbereich hinaus einher. Die Bileamsgeschichte belegt dies: Statt des Patriarchen segnet nun der Seher. »In ... Gesichten
nahm der Seher die Auswirkung des Segens wahr ..., einen in der Gegenwart beginnenden und andauernden Zustand.«28
c) Die hohe Zeit des Segens aber ist die des Deuteronomiums. »Mit dem Übergang
zur Seßhaftigkeit ist der Segen des Landes für das Volk Israel im verhei-ßenen Land
lebenswichtig geworden ... An die Stelle des Brotes der Rettung tritt nun das Brot
des Segens«29 (Jos 5,11).
War Segen bisher unbedingter Zuspruch, so erfährt er im Dtn eine durchgängig
konditionale Formung (Dtn 28). Er dient nun der Bestärkung eines bestehenden TunErgehen-Zusammenhanges30, indem seine Einlösung hier an den Bundesgehorsam
des Gesegneten gebunden wird (Dtn 7,12f.); widrigenfalls wirkt statt des Segens der
Fluch (Dtn 27,11–13; 28,1ff.)31. »Der Bund bestätigt zwar, daß Israel den von den
Völkern ererbten Segen genießen soll, gibt aber im Bundesgesetz auch die Bedingungen an, unter denen die Verheißungen und der Segen aktualisiert werden.«32 In
den Sanktionen für die Rechtskorpora erhält er – wohl sekundär – somit auch

23 Die beiden »Neuerungen« des Jahwisten sind das Verständnis des Segens als Verheißung und
der Zuspruch durch Jahwe: Gottfriedsen, Beobachtungen, S. 6.
24 Scharbert, Solidarität, S. 168.
25 W ehmeier, Segen, S. 201 f.
26 W estermann, Segen und Fluch, Sp. 918; ders., Segen, S. 52f.
27 W estermann, Theologie, S. 91.
28 Vetter, Seherspruch, S. 82.
29 W estermann, Theologie, S. 92; fraglich ist allerdings, ob Segen und Rettung so exklusiv gegeneinandergestellt werden können, wie W estermann dies v. a. in Segen, S. 19–22, tut. Auch
wenn Jahwe Feinde des Volkes vernichtet (Dtn 28,7), schafft er Segen durch Frieden: Scharbert, barak, Sp. 839; s.u. S. 54 – Gottfriedsen, Beobachtungen, S. 14: Dtn versteht Segen
inhaltlich als materiellen W ohlstand von Jahwe.
30 Müller, Segen, S. 17: Gottes Handeln im Segen erhält hier auch den Charakter einer re-actio.
31 W estermann, Segen, S. 51f.
32 Scharbert, Solidarität, S. 177.
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Rechtsbezug33.
Auch an der Stellung zu den Produkten des Landes entscheidet sich das Gottesverhältnis Israels, da sich hier die Wahl stellt zwischen Jahwe und umweltlichen
Fruchtbarkeitsgottheiten (Baalim) als Segensgebern. Hosea 2 steht in der Linie
dieses dtn Anliegens: auch Korn, Wein und Öl sind Gaben Jahwes (Hos 2,8). In Dtn
26 verbinden sich so die Darbringung von Erntegaben und das Bekenntnis zum
geschichtlichen Rettungshandeln Gottes. Der Ehre Jahwes entspricht darum auch ein
unbekümmerter Genuß des Geschaffenen34.
d) Die Seßhaftigkeit bringt die ihr entsprechenden und ihre Dauer garantierenden
Institutionen hervor. An sie bindet sich auch der Segen. »Dem stetigen Wirken
Gottes entsprechen die beiden großen Institutionen, die das Leben des seßhaften
Israel bestimmen: das Königtum und der Kult.«35 In beiden geht es um das dauerhafte Wohl von Land und Volk. Beide Ämter werden durch Salbung als charakter
indelebilis verliehen, sind somit Garanten des Segens.
Im Königtum wird das Gotteswirken durch die Erblichkeit stetig. Dies zieht seine
Sakralität und Weihe nach sich. So fällt dem König im seßhaften Israel die Rolle des
Vaters im anfänglichen Familienverband zu, nun bezogen auf das ganze Volk.
Gleichzeitig repräsentiert der König in seinem Wohl und Erfolg den Segen Gottes
über dem Volk. Was im Bild Davids seine Idealgestalt findet, führt später mit dem
Königtum auch den Segen in die Krise36.
Der Gottesdienst auf der anderen Seite leistet die Integration der Erfahrung zyklischer Fruchtbarkeit im Jahreslauf und der geschichtlichen Überlieferung des Jahweglaubens (Hos 2,8; Dtn 7,13; Ps 67). In ihm wird die alte Segenserteilung (Gen
27) regelmäßig erneuert (Lev 9,22f.; Num 6,22–27)37. Vom Gottesdienst strömt der
Segen in den bäuerlichen Umgang mit der Natur38, und von diesem strömt er im
Opfer wieder zurück in den Kult. »Für das ganze Land, die Häuser und Felder, für
die Familie und das Vieh wurde der Segen erwartet, der Wachsen, Gedeihen und
Gelingen bedeutete. Im Darbringen der Opfer wurde der empfangene Segen als
Gottes Gabe anerkannt.«39 Reichen Einblick geben hier die Psalmen40. Indem die
Priester im Gottesdienst den Namen Jahwes auf das versammelte Volk legen,
empfehlen sie es Jahwe zum Segnen an, des verheißenen, aber keineswegs magisch
manipulierbaren Segens gewiß (Num 6,27)41.
Beim sog. Aaronitischen Segen in Num 6,22–27 treffen wir bereits auf eine liturgisch gewachsene späte Gestalt, entstanden wohl nachexilisch unter der Jerusalemer
Tempelpriesterschaft und dort auch in Gebrauch42. Dieser »liturgische Segen kat
exochen«43 trägt in seiner institutionalisierten Form sakramentale Züge. Dementsprechend werden die Formulierungen des Segens hier bis ins einzelne Wort ver33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

42

Scharbert, barak, Sp. 837f.
Keller/W ehmeier, brk, Sp. 370.
Im folgenden: W estermann, Theologie, S. 93.
W estermann, Theologie, S. 94.
W estermann, Theologie, S. 94.
Dementsprechend hat daher der Segen seinen Ort im Gottesdienst bei der Entlassung als Zusage bleibender Zuwendung Gottes: W ehmeier, Segen, S. 216f.
W estermann, Theologie, S. 95.
W estermann, Theologie, S. 95; Psalm 24; 115,14f.; 118,26; 129,8; 134,4; 128,5.
Scharbert, barak, Sp. 822.
Seybold, Segen, S. 65f. Vorsichtig für eine frühe Entstehung: Plöger, Segen, S. 275f.
Stauffer, Bedeutung, S. 328.

bindlich; Jahwe bindet sich selbst an die Rezitation fester Worte. Auch in dieser
Spätgestalt visiert der Segen die außerkultischen Räume des Lebens an; er ist die
Brücke vom Kult zum profanen Bereich44.
e) In die Krise gerät die Verläßlichkeit des Segens in der Zeit vor dem Exil, als seine
Institutionen unzuverlässig werden und der prophetischen Kritik verfallen. Sein
Bezug auf die Gegenwart tritt zugunsten der Beschreibung heilvoller unbekannter
Zukunft zurück, denn die Gegenwart nimmt unstetigen und unheilvollen Charakter
an und ist von der Frage nach Rettung und Gericht bestimmt45. So tritt bei den
Propheten die Betonung des Segens zunächst zurück. Erst ab Deuterojesaja werden
Wachsen, Blühen und Mehren im wiedergeschenkten Land verheißen (Jes 54–55);
Jeremia verkündet nicht Rettung, sondern allein das Weitergehen des Segens (Jer
32,15). Entsprechendes gilt für Ezechiel (34,25–30), Haggai, Sacharia, Tritojesaja,
der die Wirkung des Segens auf die Völker erweitert verheißt (61,9), und Joel46. Für
die Verwirklichung des Segens spielen die bisherigen Institutionen dann keine Rolle
mehr; der Heilskönig der messianischen Verheißungen etwa hat keine spezifisch
politischen Züge, sondern ist als Mittler des Segens beschrieben. In der Apokalyptik
zuletzt wird die Heilsverheißung zu einer Schilderung zeitlosen universalen Segens47.
f) Im nachexilischen Zerbrechen von Königtum und Kult verliert der Segen seine
institutionelle Verläßlichkeit. Er nimmt teil an der Infragestellung der nachexilischen
Weisheit, die den Segen im Zusammenhang von Tun und Ergehen in den regulären
Lebensabläufen erfahren hatte (Ps 37,25–27). Die Erfahrung, daß es Gottlosen gut
geht und Frommen schlecht (Hiob; Ps. 73), bedroht alle geschichtlich gewachsenen
Einordnungen des Segens in Israel48.
So findet Israel den Segen zunächst in seiner Umwelt vor, führt ihn aber von Anfang
an auf Jahwe zurück49. Der Segen, der den Menschen in seinem ganzen Lebensbogen
auf Gott bezieht50, erfährt dann drei »große Übergänge«: 1. wird er dem Geschichtshandeln Jahwes eingefügt; 2. in den Institutionen des seßhaft gewordenen Israels wird
die Beziehung von Segen und Geschichte konkret; 3. nach dem Zusammenbruch wird
Segen als zukünftige Heilsverheißung wiederum ge-schichtlich51. Es ergibt sich also
eine gegenseitige Bedingtheit von Geschichte und Segen. Der menschheitlich
universal erfahrbare Segen ist nur richtig identifiziert als der von Jahwe, dem Herrn
der Geschichte, gegebene. Und Jahwe, der ge-schichtlich erfahren wird, hat die
Geschichte unter das Vorzeichen des Segens gestellt (Num 22–24). So ist »die
theologische Geschichtsbetrachtung ... zu einem festen Sitz im Leben für das Reden
vom Segen geworden«52. Der Jahwist stellt die ganze Menschheitsgeschichte in
diesen Horizont, indem er der Väter- die Urgeschichte voranstellt. An der Stellung

44
45
46
47
48
49
50
51

Seybold, Segen, S. 68.
W estermann, Theologie, S.95f.; Zimmerli, Weltlichkeit, S. 44.
W ehmeier, Segen, S. 219–221.
W estermann, Theologie, S. 95f.
W estermann, Theologie, S. 96f.
Vgl. Dinge, S. 6.
W estermann, Theologie, S. 99.
W estermann, Theologie, S. 101. Diese v. a. chronologische Betrachtung des Segens bei W estermann beachtet aber zu wenig einen wesentlichen Aspekt, parallel zur aufgezeigten Entwicklung: s. u. S. 61–63.
52 Scharbert, barak, Sp. 839.
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zu Israel entscheidet sich dann, ob die Völker unter Segen oder Fluch stehen53. Auch
die elohistische Tradition begreift den Segen als eine geschichtswirksame Kraft, die
von den Vätern her in Israel heilvoll wirkt. Den auf der Davidsdynastie ruhenden
Segen betont der Deuteronomist. Von einem Segensuniversalismus über allem
Belebten geht dagegen die Priesterschrift aus; neben diesem glaubt sie jedoch noch
einen besonderen, in Israel wirksamen Segen (Num 6,23–27). »An diesem Israel
speziell geltenden Segen kann nach P kein anderes Volk Anteil gewinnen.«54 Vom
letzten Redaktor des Pentateuch kombiniert, wurden diese verschiedenen Betrachtungsweisen dann dem jüdischen und mit ihm später auch dem christlichen Glauben
weitergegeben.
3. Die Struktur des Segens
3.1. Die Wurzeln
»Segen« ist ein religiöses Urwort, nicht auf Israel begrenzt und gesamtmenschheitlich vorzufinden; wie im nordwestsemitischen Sprachraum ist der Segen auch in
der Bibel als die göttliche Hemmung oder Förderung menschlichen Tuns und Ergehens55 zunächst einfach da, ohne theologisch weiter reflexionsbedürftig zu erscheinen. Da er nicht israelspezifisch ist, ist er auch nicht im Bekenntnis Israels
verankert, wird diesem als eine Grunderfahrung des Glaubens aber sekundär zugeordnet56. Seine Ursprünge weisen uns in den Bereich religionsgeschichtlicher
Vorzeit57. In ihr ist es »primitiv-religiösem Glauben ... feste Überzeugung, daß da
Menschen sind ..., welche in ihrem Worte und in gewissen damit verbundenen
Handlungen ... Kräfte auf den Gesegneten zu übertragen vermögen«58. Dieses
magische Denken geht davon aus, daß ein einmal gesprochenes Wort, eine Geste, ein
Blick die Wirklichkeit selbstwirksam beeinflussen59. Ein ausgesprochener Segen gilt
hier als unwiderruflich; ex opere operato wird er sich erfüllen, ja, ihm eignet geradezu eine »Ansteckungskraft gegenüber Menschen, Tieren und Gegenständen«60.
So wenig wie der Segen ist auch sein Pendant, der Fluch, in seiner Wirkung aufzuhalten. Was war und ist, erscheint dem magischen Denken als Wirkung entweder
des Segens oder des Fluchs61. Auch im Alten Testament findet sich diese Sicht der
Wirklichkeit (Gen 27,12)62. Ein entscheidender Unterschied besteht jedoch darin,
daß dort Segen und Fluch immer, schon in den ältesten Texten, dem Willen Jahwes
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
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Scharbert, barak, Sp. 840f. im folgenden.
Scharbert, barak, Sp. 841.
Kittel, Segen, S. 148; W ehmeier, Segen, S. 8.66.
W estermann, Theologie, S. 100; ders., Segen Gottes, S. 525; vgl. Lukken, Benedicere, S. 6f.
Fritzsche, Leittexte, S. 74; Hempel, Anschauungen, S. 31–40; Horst, Segen, S. 191f.
Zimmerli, W eltlichkeit, S. 33; auch W ehmeier, Segen, S. 17, ortet den Ursprung des Segens
im Animismus; in seinen W urzeln sei somit Segen »die Dingen und Lebewesen innewohnende
Fähigkeit zum Leben und Gedeihen«.
Bertholet/Edsman, Magie, Sp. 595 – 601. So auch Schottroff, Fluchspruch, S. 164: ». . . bei
der Segensformel handelt es sich ursprünglich wohl um ein magisch-selbstwirksam gedachtes,
machtgeladenes W ort, das selbst schafft, was es zuspricht.«
Horst, Segen, S. 193; Gen 27,33; vgl. Hempel, Anschauungen, S. 37.
Um die W iedergewinnung eines theologisch gefüllten Magiebegriffs geht es Echternach,
Segnende Kirche, der von einer magischen Wirklichkeitsstruktur ausgeht, vgl. a.a.O., S. 14–
20; diese ontologischen Denkvoraussetzungen schränken jedoch die Entfaltung eines biblisch
begründeten Segensbegriffes bei Echternach erheblich ein.
Hempel, Anschauungen, S. 30.32.

unterstellt werden63. »Nur weil Fluch und Segen in Jahwe ihre Wurzel haben, sind
die Formeln kein leerer Schall, sondern ›machtgeladene‹ Worte.«64 Und auch die
versuchsweise Beeinträchtigung Israels durch solche autonomen magischen Akte,
wofür etwa die Bileamperikope (Num 22–24) ein Beispiel ist, wird durch Jahwe
unterbunden und in den Dienst seiner Ziele gestellt.
Ein wesentliches Relikt aus dem Bereich magischer Formen ist die Kraftwirkung
durch Kontakt. »Darum geschieht der Segen durch Handauflegung (Gen 48,13ff. u.
a.), vorzugsweise durch das Auflegen der rechten Hand.«65 Ersatzweise ist ein
Erheben der Hände möglich (Lev 9,22; Sir 45,20); auch anderweitige Berührung mit
Stab oder Kleidung oder wenigstens Blickkontakt ermöglichen die Segensmitteilung
(2.Kön 4,29; Num 22,41; 24,1–3). »Berührung teilt Segen mit, läßt ihn gleichsam
wie ein Kraftfluidum überfließen.«66 Das so Gesegnete wird dadurch »gleichsam
gotthaltig«67. Einer solch substantiellen Sicht entspricht es dann durchaus, wenn sich
der alttestamentliche Segen gelegentlich an Dinge (Altar; Opfer) oder besonders
begabte Personen bindet. Auch ist die Vorstellung anzutreffen, von Dingen oder
Orten, die die Gegenwart Jahwes symbolisieren, gehe besonders intensiv der Segen
aus68.
All diese magischen Züge prägen zwar, zumindest in früher Zeit, das Gesicht des
Segens in Israel. Doch bedingt durch die großen Übergänge in seiner Geschichte, die
oben skizziert wurden, ist sein Wesen durch sie nicht mehr hinreichend beschrieben.
Und so sind »die magischen Segensvorstellungen selbst aus dem Wortlaut der
Formeln nach und nach ausgewandert«69.
3.2. Die Grundbedeutung von brk
Eine eindeutige etymologische Herleitung von brk ist bisher noch nicht gelungen.
Unsicherheit herrscht v. a. bezüglich der Frage, ob brk (knien) und brk (segnen) der
gleichen Wortgruppe zuzuordnen sind70. Der Versuch einer Herleitung von brk vom
akkadischen berku (Knie; Fortpflanzungsorgane und -fähigkeit) wurde zwar unternommen und beraka als »Befruchtung« bestimmt71. Eine wirksame Rezeption fand
diese Deutung jedoch nicht, wenn sie vom Bedeutungsbereich auch nahe an die
allgemein vertretene Übersetzung herankommt. Hier wird die Grundbedeutung des
Nomens beraka zunächst als »heilschaffende Kraft durch wirkungskräftiges Wort«

63 Scharbert, barak, Sp. 817: »Gegen den magischen Charakter der baruk-Formeln spricht der
Befund, wonach gerade die ältesten Texte einen Bezug zu Gott (le) herstellen . . . «; bei Hempel, Anschauungen, S. 31–40, kommt dieser Aspekt zu kurz: So gerät Segen bei ihm zur »Zaubermacht« (S. 40), die neben Jahwe wirksam ist.
64 Scharbert, Solidarität, S. 130.
65 Horst, Segen, S. 191.
66 Horst, Segen, S. 192.
67 Müller, Segen, S. 3. Die magischen Rudimente beinhalten, wo sie nicht eindeutig Jahwe zugeordnet sind, das Problem, daß der Mensch hier durch sein Wirkwort »Gott zum Geber einer
von ihm unterschiedenen Gabe macht« (S. 14).
68 Horst, Segen, S. 192; Mowinckel, Religion, S. 48f.57: Lade und Zion.
69 Horst, Segen, S. 193; Scharbert, barak, Sp. 817; durch die Exklusivität des Jahweglaubens
wurden die Gefahren der Magie in Israel paralysiert: Galling, Magie, Sp. 601.
70 W ehmeier, Segen, S. 8; ebenso: Scharbert, »Fluchen«, S. 17.
71 Murtonen, L ebarek, S. 176f.: »it seems possible that blessing primarily meant fertilization in
general«.
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erfaßt72. »baruk ... wäre demnach ›einer, der mit heilschaffender Kraft begabt ist‹,
das Pi. ... bedeutete ›jemanden zu einem mit heilschaffender Kraft Begabten machen
bzw. ihn als solchen erklären‹, das Ni. ..., die ›heilschaffende Kraft an sich erleben‹,
und beraka wäre die ›heilschaffende Kraft‹ als solche.«73 Für Israel unabdingbar sind
dabei der Wortcharakter und der Jahwebezug. Daß die Grundbedeutung sich nach
Zeit und Situation modifiziert, zeigen die Wörterbücher74. Wesentlich erscheint aber
doch, trotz der Entwicklung weg von seinen magischen Wurzeln, die Bedeutung des
Segens als Wirkwort zu sein75. Seine indikativisch-jussivische bzw. assertorischkreatorische Ambiguität entspricht noch ganz dem archaischen Denken: Der Angesprochene wird sprachmagisch zu dem gemacht, was von ihm ausgesagt wird76.
Sofern Jahwe der Geber ist, entspricht dies auch dem effektiven Charakter seines
Wortes77. Darum ist Segen mehr als ein guter Wunsch oder eine Bitte an Gott. Er
verheißt Kraft von Jahwe her, ist Kraftweitergabe, bei der Gott Subjekt bleibt78.
Unter dieser Bedingung kann gesagt werden: »A blessing is self-fulfilling«, bzw.: »A
benediction is a benefaction«79. Luther trifft diese Intention des Segens, wenn er in
der Genesis-Auslegung (Gen 27, 28) sagt: »In der Heiligen Schrift sind Textsegen,
nicht allein Wunschsegen, sondern die dasjenige gewiß bestimmen, mit der Tat
geben und mitbringen, wie die Worte lauten ...«80
3.3. Inhalt und Wirkung von Segen und Fluch
a) Der Segen
Der Segen im Alten Testament ist lebenserhaltend und lebensentfaltend. »Segen ist
Leben und Gedeihen, seine Wirkung tut sich in gesteigerter Lebensdauer und Lebensenergie, auch in zahlreicher Nachkommenschaft kund.«81 So elementar, als Kraft
des Kreatürlichen, hat er seinen Sitz natürlich zunächst im Leben des Familien72 Keller/W ehmeier, brk, S. 354f.; Mowinckel, Psalmenstudien, S. 5, versteht Segen als Lebenskraft; entsprechend Pedersen, Israel, S. 182, als »life-power«.
73 Keller/W ehmeier, brk, S. 355, folgen hier in etwa Koehler/Baumgartner, Lexikon, S.
152–153, differenzieren dann aber noch weiter.
74 Keller/W ehmeier, brk, S. 355; Gesenius 17, S. 117f.; Scharbert, barak, Sp. 808–841.
75 v. Rad, ATD 4, S. 363, zu Gen 47,28 – 48,22: »Eine Segnung bedeutet für die Alten ein wirkliches Geschehen, wobei allerdings deutlich ist, daß Jahwe allein segnet. Der segnende
Mensch ist beim Segnen der Gewährende oder Verweigernde«.
76 Müller, Segen, S. 9f. Es gehören »auch Dinge zum so Besprochenen«.
77 Zum Ausdruck gebracht durch die atl. häufige W ortereignisformel: 1.Sam 15,10; 1.Kön 6,11;
Jes 38,4; Jer 1,2; Ez 1,3 u.ö.
78 Beyer, eulogeo, S. 753. Die Folgerung bei Schottroff, Fluchspruch, S. 168–172, die Unterstellung des Segens unter die wirkende Macht Gottes führe dazu, daß aus Zuspruch Fürbitte
werde, ist überzogen, denn dann hätte die Form Segen ihren spezifischen Inhalt verloren; und
es ist nicht einzusehen, aus welcher Notwendigkeit sich diese entleerte Form erhalten haben
sollte. Es ist also auf das prae des Segens gegenüber der Fürbitte zu achten; Segen als Kraftwort wurde wohl nie ganz überholt vom Segen als Bitte: Brun, Segen, S. 8. Der Unterschied
von der Fürbitte besteht also im Zuspruchcharakter, der von der magischen Formel in der
exklusiven Bindung an Jahwe als Segensgeber.
79 Blank, Observations, S. 78.90. Blank beachtet jedoch die Bindung des Segens an Gott zu
wenig, wenn er behauptet: »A blessing like a curse can be self-sufficient, effective by reason
of the energy inherent in the words of blessing«: S. 78.
80 Zit. nach Kleßmann, Segnen, S. 38; vgl. W alch 2 II, S. 298.
81 Hempel, Anschauungen, S. 55; entsprechend wird das W esen des Segens umschrieben von
Horst, Segen, S. 194: »Segen ist Lebensmacht, Lebenssteigerung, Lebensüberhöhung. Segen
ist Ausstrahlung von Macht und Kraft. Gott segnet, denn Gott schafft Leben.« Pedersen faßt
dies zusammen im Begriff »life-power«: Israel, S. 182.
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verbands (Gen 12,1–3; 22,17; 24,60), dessen Bestand hierin seine Vergewisserung
erfährt.
Daß diese elementare Bedeutung aber nicht nur für einen partikularen Bereich gilt,
findet seinen Ausdruck in der priesterschriftlichen Schöpfungsgeschichte. In ihr wird
Segen als Lebenskraft auf alles Lebende bezogen (Gen 1,22.28): Gott macht es
baruk, »schenkt Leben, Glück und Erfolg«82. Daß der Segen in P seinen ersten Sitz
im Schöpfungsgeschehen selbst erhält, ist programmatisch für sein Verständnis.
Sowohl die Erschaffung der Tiere wie auch die des Menschen gipfeln jeweils darin,
daß Gott sie mit Segen ausstattet (Gen 1,22.28); im Segen erst ist die Kreatur also
vollendet, und in ihm hat ihr Bestand die conditio sine qua non. Als Gesegnete sind
Tier und Mensch Träger von Fruchtbarkeit und Mehrung. Darin ist der Segen eine
»vorwärts drängende Kraft«, die sich in einer »Kette der Geschlechter« sich ausweitend realisiert83.
Dieses Element der Ausweitung findet sich schon im Segensverständnis des Jahwisten, das in den Genealogien und Völkertafeln der Urgeschichte erst implizit vorhanden ist und in Gen 12,2 (27,29) ausgeformt wird: der ebenfalls von der Urzeit der
Schöpfung her vorhandene und stets vom Fluch bedrohte Segen für alle Völker gilt
nun speziell Abraham und seiner Nachkommenschaft. An der Stellung zu Jahwes
Gesegnetem entscheidet es sich, inwiefern Dritte am Segen partizipieren werden84.
Doch sie sollen teilhaben, denn »wer von Jahwe gesegnet ist, wird selbst zum Segen«85. Mit der Erwählung Abrahams kommt hier in den universalen Segen ein
speziell dem Erwählten geltender Zug. In P geschieht dies dadurch, daß sich im
Abrahamsbund mit der Mehrungs- die Landverheißung verbindet (Gen 17,5–8); sie
ist für P »das wichtigste Segensgut«86.
Auch im allgemeinen Gelingen des Lebens ist der Segen auf Ausweitung gerichtet.
»Dem frommen Volke ›ordnet Jahve den Segen zu‹ im Speicher und jeglicher
Hantierung (Dtn 28,8)«; auch darin, »daß Tau und Quelle, Milch und Most, Tanne
und Myrthe im Lande in Fülle zu finden« sind87. Indem Gott segnet, erhält er das
Leben in seiner ganzen Weite88. Zum Begriffsfeld des Segens gehören so auch das
Behüten und Bewahren, das Mitsein Gottes89, das Gelingen und Gedeihen und das
Glück. Auch vom Frieden ist dabei zu reden90. Für den orientalischen Menschen
enthält die beraka all das, was das Wort shalom beinhaltet, »alles, was dir mangelt«
(Ri 19,20): »Es ist der Zustand des Unversehrt- und Ungefährdetseins, der Ruhe und
der Sicherheit, des Glückes und des Heiles im weitesten Umfang.«91 Dies ist nicht
vorstellbar, ohne daß es »zwischen Gott und Mensch in Ordnung ist«92. Im verheißenen endzeitlichen Segensbringer verdichtet sich, worin der priesterliche Segen Num

82 Keller/W ehmeier, brk, S. 362.
83 W estermann, Genesis, S. 221f.; Schick, Segnen, S. 9, nennt »das Segnen . . . das innerste W esen des Schöpferischen«.
84 Scharbert, Solidarität, S. 176: die Segensuniversalität gilt allen mit Abraham Solidarischen.
85 Hempel, Anschauungen, S. 38.
86 Scharbert, Solidarität, S. 182.
87 Hempel, Anschauungen, S. 38.56.
88 Horst, Segen, S. 194.
89 Vetter, Mit-Sein, S. 9: für das nomadische Auf-dem-W eg-Sein ergibt sich Segen als stetige
Begleitung.
90 W estermann, Theologie, S. 97–99.
91 Horst, Segen, S. 58f.194f.: »Er füllt ›des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht‹« (EKG
230,12); »Heil, Glanz, Treue und Huld, Recht, das Gute und zuletzt auch . . . Ertrag« sind
W irkung des Segens.
92 W estermann, Theologie, S. 98.
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6,22–27 kulminiert: »Er wird der Friede sein« (Mi 5,4; Jes 9,5); im Frieden also
kommt auch der Segen zu seiner Vollendung.
Hierin kommt die relationale Seite des Segens zum Ausdruck, wenn denn Friede
nicht ohne Gott ist. Dann aber ist »Gottes Segen ... höchste Begnadung, das Leben
vor seinem Angesicht«93, nicht einfach eine anonyme Kraft, sondern die aus der
Zuwendung Gottes erwachsende Förderung des von ihm geschaffenen Lebens94. Erst
in jüngerer Zeit findet dieser Beziehungsaspekt stärkere Beachtung, nachdem deutlicher gesehen wird, daß es sich beim Segen nicht einfach um Rudimente des Magischen handelt. Als Terminus findet in diesem Zusammenhang die Rede von der
»Solidarität« Gottes und des Menschen in theologischer und sozialer Dimension
Verwendung: wer segnet, bekräftigt seine Solidarität mit dem Gesegneten95. Dies gilt
sowohl von Gott als auch vom segnenden Menschen. Segnet ein Mensch, so bringt
er darin seine enge Verbundenheit mit dem Empfänger seines brk (pi.) zum Ausdruck96. Häufig geschieht dies durch die ›baruk-Formel‹ (Partizip Passiv Qal), d.h.
die baruk-Erklärung eines anderen. Der baruk kann dabei ein Mensch sein, aber auch
Gott. »Die Formel spricht immer eine Person in dankbarer Reaktion auf eine Wohltat, die sie von demjenigen erfahren hat, dem die Formel gilt ... Das Aussprechen der
Formel ist ein Bekenntnis zur Solidarität mit demjenigen, dem die Formel gilt, oder
zumindest ... eine respektvolle Anerkennung und dankbare Lobpreisung.«97 In
diesem Sinn findet sie Verwendung als Lobpreis und Bekenntnis zu Jahwe.
Geht die beraka von Gott aus, ist sie auch Erwählung bzw. Bestätigung des Erwähltseins: Wie die Segnung des Sabbats (Gen 2,3; Ex 20,11) auch Aussonderung ist,
geschieht auch im Priestersegen mehr als nur die freundliche Zuwendung Gottes:
Der Name Gottes wird auf die Israeliten gelegt und »die so Gesegneten [werden]
erneut an Jahwe gebunden und als Jahwes Eigentum konstituiert«98. Im Segen
schenkt Gott Gemeinschaft mit sich selbst.
Indem aber Gott im Segen Solidarität nicht nur bestätigt, sondern durch Berufung
und Erwählung auch neu gewährt, geschieht etwas Kontingentes. Es stellt sich von
dieser gemeinschaftlichen Seite des Segens her die Frage, ob, wie Westermanns
These99 es fordert, eine strikte Unterscheidung des kontingenten Rettungshandelns
Jahwes von seinem kontinuierlichen Erhaltungshandeln im Segen durchgeführt
werden kann100. »Der rettende Gott ist auch der segnende Gott.« – Dieser Satz
Westermanns101 gilt umgekehrt ebenso: Der segnende ist auch der rettende Gott.
Vom Befund her, daß der Gemeinschaftsaspekt wesentlich für den Segen ist, erscheint es bedenklich, beide gewiß unterschiedlichen Handlungsweisen Gottes
einander so gegenüberzustellen. Es ist dann nicht mehr weit von der Gegenüber93 Horst, Segen, S. 195; Köhler, Theologie, S. 110f.: »Das Angesicht Gottes ist die Offenbarung
der Gnade Gottes . . . W o man im Lichte seines Angesichtes wandeln darf, da ist Segen und
Sieg.« Ssemuju, Sakramentalien, S. 167: »Deswegen ist die Substanz des Segens . . . das qualifizierte Leben, . . . Leben im Bund mit Jahwe.«
94 Scharbert, Solidarität, S. 155.
95 Scharbert, Solidarität; ders., barak, Sp. 835f.
96 Scharbert, »Fluchen«, S. 26.
97 Scharbert, barak, Sp. 814f.
98 Helfmeyer, Segen, S. 209–211. »So wird Israel je neu von dem es erwählenden Gott akzeptiert und in die Gemeinschaft (Bund, schalom) mit ihm eingeholt« (211). Segnung als Aussonderung begegnet schon beim Jahwisten (Noah: Gen 7,1ff.; Abraham: Gen 12,1ff.): Jörns,
Segen, S. 264; Brunner, Segen, S. 342.
99 W estermann, Segen, S. 9–22; ders., Theologie, S. 88–90.
100 Helfmeyer, Segen, S. 208.222, gegen Westermann; zumindest eine Vorordnung des rettenden vor das
segnende Handeln Gottes im Alten Testament betont Klopfenstein, Themen, S. 335f.
101 Westermann, Theologie, S. 88.
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stellung zur Alternative102. Auch Westermann selbst resümiert: »Von den Tradenten
wurde in der Fügung des Pentateuch bewußt das segnende Wirken Gottes mit seinen
Rettungstaten verbunden.«103 Darüberhinaus zeigen einzelne Perikopen, wie Retten
und kontinuierliches Handeln ineinandergehen. Besonders zwischen Exodus und
Landnahme ist dies naheliegend104. Ex 17 etwa berichtet von der Rettung in der
Schlacht mit Amalek in zuständlicher Redeweise: »Jahwe führt Krieg gegen Amalek
von Kind zu Kindeskind« (V. 16b). Dtn 33, der Mosesegen, enthält in seinen anamnetischen und verheißenden Passagen zahlreiche Bezüge auf kontingentes Rettungshandeln Gottes an seinem Volk (V. 2.4f. 8.11.27). Hier wird der Gesegnete in die
durch Rettungsakte Gottes ge-schaffene Heilswirklichkeit versetzt. So ist Westermanns Definition von Segen zu erweitern: »Im Segen reicht das Wirken des Schöpfers in die Gegenwart«105 – und auch sein Rettungswirken, denn: »Der rettende ist
auch der segnende Gott.«106
b) Der Fluch
Die konditionalen Segenszusagen des Deuteronomiums (Dtn 28f.) entsprechen der
Erkenntnis, daß der Segen »ständig vom Fluch bedroht« ist107. Stets steht der Segen
in derselben Gefährdung durch »versucherische Gebrochenheiten« und »Verzerrungen«108, wie sie der Mensch in seinem ganzen Dasein erfährt. »So zweideutig kann
in Menschenhänden der gute Segen Gottes werden«109, daß vom Fluch als dem
Pendant des Segens gesprochen werden muß. Ein Zeugnis davon, wie leicht der
Segen durch Sünde zu pervertieren ist, gibt die jahwistische Urgeschichte (Gen
2–11), in der immer wieder das Umschlagen der Segenskräfte in Lebensfeindlichkeit110 Thema ist. In der Alternative von Segen oder Fluch, die für die Geschichtstheologie des Jahwisten leitmotivisch ist111, »spricht sich die Erfahrung aus, wie die
Abkehr des Menschen von Gottes Ordnung in all der Schöpfung, die wir sind und in
der wir leben, Unheil bewirkt und Unheil ist, sozial, politisch, ökologisch, persönlich
... «112.
Im Gegensatz zu Segen weist Fluch im Hebräischen ein größeres Begriffsfeld auf.
Terminus technicus für Verfluchen ist 'rr, das nur durch besonders Kraftbegabte
geübt wird, auch durch Gott, und den arur-Gesprochenen aus der Gemeinschaft
ausschließt; für den privaten Bereich scheidet es aus113. Daneben steht 'lh, das der
Bundessicherung dient und nur im rechtlich-juristischen Bereich Anwendung findet;
qll bedeutet zunächst ›leicht sein‹, dann ›schmähen‹, ›verächtlich machen‹; qbb bzw.
nqb (Nebenform), ›fluchen‹, ist in seinem ursprünglichen Sinn nicht sicher zu
bestimmen, qll gegenüber aber verstärkt. Dazu tritt das Nomen za'am, ›Drohung‹, im
Zusammenhang mit dem Zorn Gottes114. Eine Sonderstellung kommt dabei dem
Partizip Passiv Qal von 'rr zu, das formelhaft 39mal im Alten Testament gebraucht
102 Ahuis, Kasualgottesdienst, leitet von Westermann die Berechtigung ab, den soteriologischen Aspekt
zugunsten des ersten Artikels abzublenden: S. 41.174.
103 Westermann, Theologie, S. 89.
104 Vetter, Mit-Sein, S. 13f.
105 Westermann, Theologie, S. 75.
106 Westermann, Theologie, S. 88.
107 Westermann, Segen Gottes, S. 526.
108 Zimmerli, Weltlichkeit, S. 42f.
109 Zimmerli, Weltlichkeit, S. 43.
110 Pedersen spricht vom Fluchzustand als einer »Negation des Lebens«: Der Eid bei den Semiten, 1914,
S. 64.69, zit. nach Speyer, Fluch, Sp. 1163f.
111 Schottroff, Fluchspruch, S. 233.
112 Domek, Segen, S. 15f.
113 Scharbert, 'arar, S. 443.
114 Im folgenden: Kittel, Segen, S. 154; Scharbert, »Fluchen«, S. 2-17; hier: S. 6 f.
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wird (sog. »'arur-Formel«) und darin ein Äquivalent zu den baruk-Formeln beim Segen
bildet. Ihren Sitz im Leben hat diese Formel als Reaktion auf ein Fehlverhalten in der
Gemeinschaft, d.h. als Exkommunikation »aus einem Gemeinschaftsverhältnis, das
Sicherheit, Recht oder Glück gewährte« (Dtn 28,15–19)115. Lebensbereich und lebenswichtige Güter des Betroffenen können dabei mitbetroffen werden (Gen 3,17). Als
Abschreckung vor Gesetzesbruch bot sich diese Formel ebenfalls an116. Ursprünglich
dürfte sie im nomadischen Leben beheimatet sein, jedoch beschränkt auf Israel. Im
alten Orient ist ihr Gebrauch, auch in seiner sozialen Form, ohne Analogie117. Aus ihrer
Funktion ergibt sich, daß dabei nie Jahwe Objekt sein kann, ebensowenig wie bei 'lh
und za'am; »man kann ihn höchstens ›lästern‹, aber nicht beseitigen oder ausschalten«118.
In seinen Wurzeln weist der Fluch ebenso wie der Segen Beziehungen zum Bereich der
Wortmagie auf, »die dem gesprochenen und geschriebenen Wort die Macht zuschreibt,
das damit Bezeichnete, das Gute oder Böse, wirklich herbeizuführen«119. Besonders
schön wird dies deutlich in der sechsten Vision des Sacharjabuches (Sach 5,1–4) von
der fliegenden Buchrolle. Wie ein Geschoß fliegt die von Jahwe gesandte und mit
Fluchworten beschriebene Rolle in das Haus des Übeltäters, das durch die Fluchkraft
in einer Nacht niedergerissen wird120. Wie für den Segen ist aber auch für den Fluch
davon auszugehen, daß er im Alten Testament »durch den JHWH-Glauben aufgefangen« ist121. Es liegt »die Vermutung nahe, daß man sich die Auslösung des Unheils
in enger Verbindung mit einem Einschreiten JHWHs vorgestellt hat. ... Man muß
darum mit der Annahme eines rein magischen Verständnisses der Fluchformel vorsichtig sein«122 (Dtn 28!).
Drei Wesenszüge sind somit für den Fluch in Israel festzuhalten: Er ist Jahwe
unterstellt und wirkt nicht aus sich selbst; er ist in seiner Wirkung der Gegenpol des
Segens, indem er shalom gefährdet; er ist der Gemeinschaftsordnung in Israel
funktional zugeordnet, indem er den Jahwebund schützt und als Sanktion gegen
Verletzungen der Sozialität dient.
c) Segen und Fluch
In archaischer Zeit gelten in besonderer Weise die Wendepunkte des Lebens als von
erhöhter Gefährdung betroffen. Hier treten Umstellungen in Kraft, die sowohl die
Gottes- als auch die Sozialbeziehung berühren. Mit solchen Veränderungen kommt
immer eine möglicherweise gefährdende Bewegung in das vorher geordnete Gefüge
des Lebens123. Deshalb gewinnt an diesen Stationen eine Bestätigung bzw. ein
besonderer Zuspruch des Segens eine erhöhte Bedeutung. In elementarer Weise

115
116
117
118
119
120
121
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123

Scharbert, 'arar, Sp. 438–442.
Scharbert, a.a.O., Sp. 441f.; Schottroff, Fluchspruch, S. 119.
Schottroff, Fluchspruch, S. 231.
Scharbert, »Fluchen«, S. 16.
Scharbert, 'alah, Sp. 283. – Brun, Segen, S. 11: Der seinem Wesen nach primitive Fluch ist »schädigende und zerstörende Macht«, die ihren Ort in der Wüste hat.
Rudolph, Haggai – Sacharja, S. 116f.
Scharbert, ebd.; Speyer, Fluch, Sp. 1229.1236. Speyer sieht weniger den sozialen Aspekt, indem er
Fluch wie Segen religionsgeschichtlich auf die »doppelpolig geladene heilige Macht« zurückführt
(1161), die auf menschliches Verhalten reagiert. Entsprechend kommt er für das Alte Testament zu
dem Ergebnis: »Heil u. Unheil, Segen u. F. verursacht der Mensch durch sein gottwohlgefälliges oder
gottfeindliches Verhalten« (1230f.).
Scharbert, 'arar, Sp. 444.
Müller, Segen, S. 27f.: Dem Segen als immanenter Strukturierungstendenz korrespondiert immer die
Gefahr des Umschlagens in Chaotisierungen, d. h. den Fluch. Das Sündersein des Menschen als »bellum
omnium contra omnes im Dienst egoistischen Überlebensinteresses« wirkt sich hier aus.
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geschieht dies im Gruß, der einer der ursprünglichen Orte des Segens sein könnte124.
Jakob z.B. beharrt darauf, die gefährliche Wiederbegegnung mit seinem Bruder Esau
durch eine Segensgabe abzusichern (Gen 33,11); Batseba nimmt die Zusage der
Thronnachfolge für ihren Sohn Salomo nicht entgegen, ohne David im Wunsch
langen Lebens ihrer Solidarität zu vergewissern (1.Kön 1,31); über Mutter und Kind
wird nach der Geburt Gott gepriesen und damit die Zuordnung auch der neuen
Situation zu Jahwe bestätigt (Rut 4,13f.); der Braut wird zum Abschied im Vaterhaus
die Fruchtbarkeit des Segens auch für die fremde Umgebung zugesprochen (Gen
24,60); und aus der in sich zutiefst ambivalenten Gottesbegegnung am Jabbok kann
Jakob nicht ungesegnet herausgehen, soll sie ihm nicht zum Fluch werden (Gen
32,27.30f.).
So sind »Fluch und Segen, so wie sie uns als Phänomene altisraelitischen Lebens vor
Augen treten, gegensätzlich aufeinander bezogene Wirklichkeiten«. In irgendeiner
Form ist das Leben immer von ihnen bestimmt. Dies wird besonders an der alternativen Entsprechung der arur- und der baruk-Formeln sichtbar125 (Gen 27,29; Num
24,9; Dtn 28,3–6.16–19; Jer 17,5–8). Vom Segen bzw. Fluch kann aber in Israel
nicht unter Absehung von Gott gesprochen werden, in dessen Gewalt sich beide
befinden126. Ihre deuteronomische Abzweckung als Gesetzessanktion ergibt sich
folgerichtig aus dieser Verbindung, indem Segen und Fluch der Harmonie bzw.
Disharmonie des Lebens mit Gott entsprechen127.
Diese klare Zuordnung ist im religiösen Umfeld Israels so noch nicht entwickelt. Das
altorientalische Recht ist getragen von der Überzeugung, »daß dann, wenn die menschliche Justiz versagt, die Götter eingreifen, um einen Frevel zu rächen«128. Stark eingegrenzt auf den sozialen Bereich des Clans ist das Verständnis von Segen und Fluch bei
den Nomaden der Syrisch-Arabischen Wüste: beide dienen der Sicherung von Solidarität im Stammesverband. »Fluch bedeutet den Beduinen in erster Linie Ausstoßung
aus der Gemeinschaft und damit den Entzug der Lebensgüter, die von Generation zu
Generation weitergegeben werden ... Der Segen beruht nicht auf einer Segensformel,
auf einem ›Machtwort‹ oder auf einem mit magischer Kraft geladenen Gestus,
sondern auf geistigen Kräften, nämlich auf der Solidarität der Gesinnung und der
Lebensordnung.«129 Diesen von Scharbert herausgearbeiteten Sitz im Leben greift
Schottroff auf, indem er die »primär soziale Funktion« von Segen und Fluch betont:
»das in der Gemeinschaft des Clans beschlossene Heil«, in das Aufnahme durch den
Segenszuspruch erfahren und aus dem durch den Fluch ausgeschlossen wird130. Der
Gedanke der Bewirkung von Segen und Fluch durch eine Gottheit hingegen sei eine
sekundäre, erst im Kulturland aufgefundene Vorstellung, und die Verwendung als

124 Schottroff, Fluchspruch, S. 195–197, nimmt die Grußsituation als ursprünglichen Sitz im Leben für
den Segen an; die Inhalte Lebenssteigerung bzw. -minderung seien zu Segen und Fluch erst im Kulturland hinzugekommen.
125 Schottroff, Fluchspruch, S. 163; Wehmeier, Segen, S. 89: Als Möglichkeiten sind im Dtn beraka und
qelala einander zugeordnet; Speyer, Fluch, Sp. 1162: »F[luch] und Segen sind einander entsprechende
Vorstellungen. Durch Verneinung kann aus einer Segensformel eine F.formel werden, wie umgekehrt aus
einer F.formel eine Segensformel. Der Formenreichtum des F. ist jedoch größer als der des Segens.«
126 Zimmerli, Weltlichkeit, S. 33. – »Nur weil Fluch und Segen in Jahwe ihre Wurzel haben, sind die
Formeln kein leerer Schall, sondern ›machtgeladene‹ Worte«: Scharbert, Solidarität, S. 130.
127 Scharbert, Solidarität, S. 178.
128 Scharbert, Solidarität, S. 37.
129 Scharbert, Solidarität, S. 108.
130 Schottroff, Fluchspruch, S. 198; Jörns, Segen, S. 261, folgt dem und versucht von daher jeden Rückbezug des Segens bzw. Fluches auf magische Motive abzuweisen: »Indem eine Gemeinschaft denjenigen
ausschließt, der sie schädigt, oder jemanden abwehrt, der sie von außen angreift, versucht sie, den
Segen, das Heil, das sie für ihre Mitglieder ist, zu sichern ... Der Magieverdacht ... ist unbegründet.« Diese Folgerung erscheint so einseitig zu sein; der Macht Jahwes unterstellt, hat das
magische Element als »Wirkwort« durchaus in Israel Aufnahme gefunden.
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Bundessanktion »erst eine späte, deuteronomistische Schöpfung«131. Wenn auch
sekundär, für Israels Verständnis ist die rein soziale Interpretation von Segen und
Fluch nicht hinreichend, weil es sich als im Bund mit Jahwe lebend erfährt. Dies
bedeutet, daß nicht nur Segen, sondern auch der Fluch von Gott kommt und nicht
allein Konsequenz menschlichen Verhaltens ist. Im Hiobbuch findet die Bestreitung
autonomer Potenzen neben Jahwe ihren Ausdruck in dem dramatischen Lobpreis
Gottes durch Hiob aus der Fluchwirklichkeit heraus132. Dennoch ist die Erkenntnis
Schottroffs über die Vorstufe des israelitischen Verständnisses ein wichtiges kritisches Potential: Segen und Fluch enthalten, offen oder versteckt, eine gemeinschaftliche Komponente und sind mehr als nur die Entfaltung oder Hemmung des
individuellen Lebens. »In der Solidargemeinschaft ist Segen Lebenssicherung, Fluch
ist die Vertreibung in Beziehungslosigkeit und Tod.«133 Hier ist auf die inhaltliche
Gemeinsamkeit des Segens mit dem shalom zurückzukommen. Diese unterstreicht
den Beziehungscharakter des Segens und auch des Fluches: Leben, das heil oder
unheil ist in seinen Grundbezügen zu Gott, zur Gemeinschaft und zur Welt der
geschaffenen Dinge. Hieraus wird erklärlich, warum es möglich ist, daß in Sach 8,12
f. davon die Rede ist, Israel sei ein Fluch gewesen unter den Heiden und solle durch
Erlösung ein Segen werden. Das Volk in all seinen Lebensdimensionen ist zum
Zeitpunkt dieser Verheißung sprichwörtlich unter dem Fluch; nun aber soll man
nicht mehr sagen, »möge es dir so schlecht gehen wie den Juden«, sondern: »möge
es dir so gut gehen wie den Juden«. Israel soll wieder den Ertrag des Landes empfangen und dadurch für die Völkerwelt erkennbar in seinen Gen 12,2 entsprechenden
Segensstatus eingesetzt werden134. Hierin zeigt sich aber auch, wie Segen und Fluch
eben nicht allein in der Sozialbeziehung aufgehen. Der Fluch ist von Gottes Zorn
über die Zerstörung seiner Ordnungen bewirkt. Zugleich aber ist Gott in Israel der
Gnädige, der den Fluchzustand auch einmal beenden kann135.
So läßt sich einerseits sagen: »Der Segen ist eine objektive, die Zeiten überdauernde
Kraft, die das Schicksal der späteren Generation solange günstig beeinflußt, als nicht
die Untreue gegen Gott und die von ihm begründete oder geschaffene Ordnung eine
neue Lage schafft«, oder kurz: Segen ist ein »Freundschaftsverhältnis mit Gott und alles
daraus erwachsene Heil«136. Zum anderen aber gilt nicht weniger Umfassendes vom
Fluch: »Der Fluch erscheint wie ein Gewand, das den Bösewicht von außen umgibt und
das er nicht mehr ablegen kann, oder wie eine giftige Flüssigkeit, die in sein Inneres
eindringt und seine Lebenskraft verzehrt.«137 Israel weiß darum, daß weder Segen noch
Fluch als namenloses Verhängnis über das Volk kommen. Die deuteronomische
Theologie betont die Bindung des Segens an die Bundestreue, auch des Individuums;
ebenso sieht das deuteronomische Geschichtswerk jede Generation neu dazu herausgefordert, sich zum Bund und seinem Segen zu stellen. »Die Solidarität im Segen und
Fluch beruht also wesentlich auf der Solidarität in der religiösen Haltung.«138 In der
Sache bleibt diese tragende Erkenntnis gültig bis in die Spätzeit des Judentums, wird
auch von der Krise, in die der Segen zusammen mit der Weisheit gerät, nicht eliminiert
und schlägt sich letztlich auch noch im pharisäischen Gesetzesverständnis der jü131
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Schottroff, Fluchspruch, S. 227.230f.
Jörns, Segen, S. 263.
Jörns, Segen, S. 259.
Rudolph, Haggai – Sacharja, S. 141.149.
Speyer, Fluch, Sp. 1233f.
Scharbert, Solidarität, S. 153.155.
Scharbert, Solidarität, S. 152.
Scharbert, Solidarität, S. 190f.192f.200; Gemeinschaft mit Gott ist Voraussetzung des Segens-empfangs. »Damit wird einem falschen Vertrauen auf einen absolut geschenkten effektiven Segen gewehrt.«: Plöger, Segen, S. 282.
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dischen Spätzeit nieder.
Es ergibt sich somit, daß weder der Fluch zugunsten des Segens noch umgekehrt der
Segen zugunsten des Fluches ausgeklammert werden können, soll es nicht zu einer
Banalisierung des Verständnisses kommen. Der Segen hält als wirksame Gottes- und
Sozialbeziehung den Menschen fest am Rand des Abgrundes der Lebensnegation, als
die der Fluch umschrieben werden kann. Wird dieser Abgrund als Möglichkeit
bestritten, ist auch nicht mehr einzusehen, welche Not-Wendigkeit dem Segen
zukommen sollte. Es ist somit der These bei Jörns zuzustimmen, »daß der Segen
›dumm‹ (vgl. Mt 5,13) wird und also nicht mehr segnen kann, wenn seine Kehrseite,
der Fluch, nicht mitgedacht und mitgesagt werden darf«139.
3.4. Die Doppelstruktur des Segens
Neben der Zuordnung von Segen und Fluch ist ein anderer Zusammenhang innerhalb
des Bedeutungsfeldes der beraka wesentlich. Besonders die Psalmen lassen einen
zweiten gewichtigen Bedeutungsstrang von brk und beraka erkennen, der bisher noch
nicht eigens beachtet wurde: »Mehr als die Hälfte der Belege in den Psalmen haben es
mit dem Lobe Gottes zu tun.«140 In den Untersuchungen zum Segen findet dieser
Befund nicht immer die angemessene Beachtung. Dies mag daran liegen, daß die
Wahrnehmung dabei durch den deutschen Segensbegriff eingeengt wird, der semantisch mit brk nicht zur Deckung gebracht werden kann141.
Schnittpunkt der beiden Bedeutungsstränge von brk, um die es hierbei geht, ist das
Partizip Passiv Qal baruk, das zur Bezeichnung eines vorgängigen Segensbesitzes
dient142: »Der als baruk Bezeichnete ist Urheber einer heilvollen Situation und darum
Gegenstand von Lob und Dank.«143 Weil Gott als Quelle von Heil und Wohlergehen
erfahren wird, kann sich die baruk-Aussage nicht nur auf gesegnete Menschen beziehen, sondern auch auf ihn, und zwar im Sinne eines freudigen Ausrufes »der Dankbarkeit und der Bewunderung«144. Während dem Menschen mit dieser Formel allgemein
gedankt wird, bringt sie Gott gegenüber auch feierlichen Lobpreis zum Ausdruck145.
Zwei Mißverständnisse sind von daher zu vermeiden:
Die beiden Bedeutungsstränge von brk als »segnen« und »loben« stehen nicht
unverbunden nebeneinander, sondern in sachlichem Zusammenhang, der zu beachten
ist146.

139 Jörns, Segen, S. 257: »Fluch zeigt als Kehrseite von Segen nicht nur Grenzen an, sondern hilft
auch, in unseren irdischen Bezügen das Wesen von Segen zu begreifen und seine Wohltat annehmen und
preisen zu können.«
140 Keller/Wehmeier, brk, Sp. 354.
141 Scharbert, barak, Sp. 835.
142 Müller, Segen, S. 16: Die Funktion der baruk-Formel ist berichtend.
143 Keller/Wehmeier, brk, Sp. 356; Scharbert, barak, Sp. 815.819: Der Sprecher einer solchen beraka
bekundet seine Solidarität mit einem so Bezeichneten.
144 Keller/Wehmeier, brk, Sp. 355–357; Ex 18,9f.; 1.Kön 5,21; Sach 11,5 u.a.; Scharbert, barak, Sp.
818. Audet, Esquisse, vermutet von Gen 24 her die Anfänge der beraka als lobpreisender Benediktion
in der individuellen Gottesbegegnung, die das spontane Lob hervorruft: »on dirait ... qu'elle est
née spontanement sous la pression de la conscience individuelle ...«: S. 376. Kritisch hierzu
Lukken, Benedicere, S. 12, der einwendet, Audet beschränke seine Sicht einseitig auf die Taten
(mirabilia) zu Lasten der Eigenschaften Gottes.
145 Murtonen, Lebarek, S. 168–170: »The expressions of reverence towards God are mostly expressions of a deep gratitude which leads to solemn praise« (168). »When directed to men,
the ›blessing‹ mostly has the character of ordinary thanks« (170).
146 Schäfer, Benediktionen, S. 560, etwa widmet einer inneren Verbindung beider Bedeutungsvarianten
keine Überlegung. Auch bei Westermann, Segen, wird der Lobaspekt fast völlig abgeblendet, selbst im
Zusammenhang von Psalmen und Gottesdienst: S. 38–41. Von daher ergibt sich von Lilienfelds Kritik,
daß »C. WESTERMANN in seinem sonst so wichtigen Buch ... dies fast lässig abtut und einfach von
›zwei Bedeutungen‹ der Wurzel brk spricht: ›segnen‹ und ›preisen‹«: EULOGIA, S. 14, Anm. 26; ent-
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Beide Stränge sind jedoch auch zu unterscheiden. Wird Jahwe als baruk bezeichnet,
geht es nicht darum, ihm Segenskraft mitzuteilen, wie dies religionsgeschichtlich
vermutet wurde147. »In der Welt der Bibel spielen diese dynamistischen Verwurzelungen keine Rolle mehr.«148
Die Aussage von Gott als baruk ist also im Zusammenhang des im Segen enthaltenen Beziehungsaspekts zu verstehen. »Ein solcher Ausruf ... drängt sich auf die
Lippen, wenn immer der Mensch sich plötzlich vor einen Erweis der wohltätigen
Kraft Gottes gestellt sieht. Man kann dann sagen, daß man ›Gott (anbetend) segnet‹
(Gen 24,27; Ps 135,19–21; 1Chr 29,9–10).«149 »Sofern der Vorgang des berek sich
von Gott zum Menschen hin vollzieht, ist es segnen; sofern er sich vom Menschen
zu Gott hin vollzieht, ist es preisen.«150 Durch brk geschieht also vom Menschen her
Anerkennung, Annahme und Widerspiegelung der von Gott her erfahrenen beraka151.
In der Lutherbibel ist die Formel baruk Jhwh als »gelobt sei Gott« wiedergegeben.
An 40 Stellen im Alten Testament, 27 davon in den Psalmen, steht brk, bezogen auf
Gott, auch im Piel. Hierbei handelt es sich »vor allem um ein lobendes Danksagen«
entsprechend der baruk-Erklärung Jahwes, ebensowenig wie dort jedoch um eine
Kraftvermehrung Gottes. Alles, wofür der Israelit Gott zu danken hat, ist auch Grund
zu solch lobender Danksagung. Sekundär wird dann auch das Substantiv beraka zur
Bezeichnung dieses Lobes. »Im Judentum ist diese Verwendung der Vokabel dann
zur geläufigsten geworden: beraka = ›Benediktion‹.«152
Diese »zweite Seite« der beraka gilt es zu sehen, um zu erkennen, daß Segen in Israel
allein von seinen Verwurzelungen im magischen Denken her nicht zureichend erfaßt
werden kann. Als shalom-Wirklichkeit konstituiert er Kommunikation, Lebensgemeinschaft zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch153. Hieraus
erklärt sich seine auch begrifflich gewordene Bedeutung als Wechselgeschehen von
Segensgabe und Lobpreis154. Die Komponente des Lobes muß auch beachtet werden,
um zu einem schriftgemäßen Verständnis der liturgischen Benediktionen zu
kommen155. Allerdings kann, wenn denn beide Seiten der beraka eine Einheit sind,
der Segensaspekt dann nicht einfach ausgeblendet werden156, denn im Lobpreis
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sprechend: Felmy, Nacht, S. 5. Im eulogia-Gebrauch der Ostkirchen hat sich die hebräische brk-Doppelstruktur bis zur Gegenwart erhalten.
Mowinckel, Segen, S. 27–30; Keller/Wehmeier, brk, Sp. 361; Blank, Observations, S. 87–89, sieht
zwar richtig den Dankcharakter des an Jahwe gerichteten baruk, überzieht die Wechselseitigkeit des
Segens jedoch, wenn er behauptet: »The force of the blessing ... is attenuated if instead of ›Blessed be Thou, O Lord‹ we translate ›Praised be Thou, O Lord‹« (S. 87) und meint, es gehe um »a return, which will increase and benefit ... God« (S. 90).
Horst, Segen, S. 196.
Keller/Wehmeier, brk, Sp. 357f. Vordeuteronomisch nur in Gen 24,27: Scharbert, barak, Sp. 824:
Diese baruk-Formel wurde später »zu einer Kultformel zum Lobpreis JHWHs«.
Westermann, Frage, S. 248; ders., Segen Gottes, S. 529 f.: In den frühen Schriften zum Segen nimmt
Westermann den Lobaspekt noch deutlicher in den Blick, während dieser später durch die These einer
Entgegensetzung von Retten und Segnen zurückgedrängt wird.
»...blessing does not function by itself ... its realization depends on the abilities and efforts
of the receiver«: Murtonen, Lebarek, S. 177, verweist auf die im allgemeinen wenig beachtete bewußte
Aneignung empfangenen Segens. Vgl. Heck, Segen, S. 36.
Keller/Wehmeier, brk, S. 366; die Formel erhielt so geprägte doxologische Funktion: Sp. 374. Damit
kann ein ganzes Gebet, aber auch ein mit baruk beginnender Gebetsschluß bezeichnet werden: Schäfer,
Benediktionen, S. 560.
Gerhards/Becker, Segen, S. 16; vgl. auch Schönborn, Sinn, S. 30.
Baumgartner, Durchblick, S. 59–68. – Augustin sagt über diesen ihm bewußten Zusammenhang: »Wir
wachsen, wenn uns Gott segnet, und wir wachsen, wenn wir Gott preisen. Beides ist für uns gut. Das
erste ist, daß Gott uns segnet. Und weil er uns segnet, können wir ihn preisen. Von oben kommt der
Regen; aus unserem Erdreich wächst die Frucht« (Enarr. in Ps 66, CChrSL 39,856, zit. nach Plöger,
Segen, S. 282).
Schmidt-Lauber, Benediktionen, S. 427.
Dies tut Schäfer, Benediktionen, S. 560–562. Anders dagegen erkennt die kleine Arbeitshilfe der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern »Die Dinge segnen« diese Bezogenheit von Gabe
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kommt der Segen zu seinem Ziel157, indem seine Wirkung dialogisch wird158. Worum
es geht, bringt sehr schön die vierte Wochentagspräfation der römischen Eucharistie
zum Ausdruck: »Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns bringt er
Segen und Heil durch unsern Herrn Jesus Christus.«159
3.5. Die Gestalt des Segens
Welche Gestalt hat der Segen in Israel, wie wird er vermittelt und wie kommt er
beim Empfänger an? »Aufreizend irdisch«160 ist er, und um als Segen erkannt zu
werden, bedarf er der glaubenden Interpretation. Was der Mensch außerhalb des
Jahweglaubens einfach als Glück oder Wohlergehen versteht, was er als selbstverständlich beansprucht, auf naturimmanente oder auch auf numinose Kräfte zurückführt, wird erst durch glaubende Deutung als Segen Jahwes erkennbar. »Mitten in der
menschlichen Alltäglichkeit glaubt der alttestamentliche Mensch den geheimnisvoll
wirkenden Gott am Werk ...«161 Für zahlreiche Nachkommenschaft gilt dies ebenso
wie für wirtschaftliches Fortkommen, wachsenden Besitz oder auch Leben in Frieden und Sicherheit. Wir können also sagen, die Gestalt des Segens ist oft sehr
säkular.
Diese universalistisch-weltliche Segensgestalt spiegelt sich besonders in der Weisheit Israels. Wie die Lebenskräfte des Segens ist sie etwas Gewachsenes, und sie
betrifft die gleichen alltäglichen Erfahrungsräume, das Leben, Haus, Feld und
Dorf162. Beide haben es mit dem Walten Gottes in der Natur zu tun163, und so ist die
Segensgestalt immer verwechselbar und auslegungsbedürftig.
Indem der Segen als das Wohlergehen in natürlichen Selbstverständlichkeiten
erfahren wird164, zielt er auf Leiblichkeit. Versuche, eine alttestamentliche Entwicklung davon weg zu einer Vergeistigung des Segens zu konstruieren165, vermögen
dem nicht gerecht zu werden. Die priesterschriftliche Schöpfungsgeschichte dagegen
bringt zum Ausdruck, worum es geht: um ein nahes Zusammenrücken von Schöpfer
und Geschaffenem, um Gegenwart des Geistes in der Schöpfung: »... und der Geist
Gottes schwebte auf dem Wasser« (Gen 1,2).
Dieser Nähe entsprechend gibt Gott seine Erhaltungsgnade im Segen durch die
Natur166. Das tief verwurzelte Wissen darum, daß Gottes Gaben selbst auch Segen
sind, kommt in einer sprichwörtlichen Aussage wie Jes 65,8 zum Ausdruck: »Wie
wenn man noch Saft in der Traube findet und spricht: Verdirb es nicht, denn es ist
ein Segen darin!« Der Traubensaft selbst ist Segen167. Auch das Deuteronomium teilt
diese Sicht. »Ausnahmslos alle Gaben, die dem Lebensunterhalt des Volkes dienen,
gelten als Segensgüter Gottes ... Eben in diesem anscheinend so materialistischen
und vordergründigen Verständnis des Handelns Gottes ist das Leben in allen seinen

und Lob: Dinge, S. 7; vgl. auch Hollerweger, Analyse, S. 42.
Benediktionale, Pastorale Einführung, S. 11; vgl. auch Schönborn, Sinn, S. 29f.
Gerhards/Becker, Segen, S. 15.
Zit. bei Domek, Segen, S. 21.
Lubkoll, Würde, S. 203.
Schmid, Segnen, S. 22.
Westermann, Segen, S. 41; Keller/Wehmeier, brk, Sp. 371.
Köhler, Theologie, S. 56f.: »Segen besagt für Israel, das in Palästina sitzt, was es für das Bauerntum Kanaans besagt hat: daß Weizen, Ölbaum und Rebe viel tragen, daß die Herde sich mehrt ...«
164 Fritzsche, Leittexte, S. 186f.: Ez 34,23–31 beschreibt Segen so.
165 So
Kittel,
Segen, S.
153:
Durch zunehmende
Verwandlung in einen Gebetswunsch werde »auch der Inhalt des Segens mehr und mehr in die Sphäre
deretwa
höheren,
geistigen
Güter
verlegt
...«
157
158
159
160
161
162
163

166 Fritzsche, Leittexte, S. 190f.: Hos 2,10–25 setzt sich mit der Baalisierung des natürlich empfangenen Segens auseinander.
167 Reichhaltige Belege für die Identität von Gabe und Segen führt auf: Murtonen, Lebarek, S. 163–166;
»in very many cases ... the blessing has a material charakter«: S. 173.
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Bereichen Jahwe zugeordnet.«168 Und ebenso geben Menschen einander den Segen
in Gestalt einer Gabe weiter, die mit einem Segenswunsch, einer Begrüßung oder
einem Anerkennungsausdruck überreicht wird und darum selbst als beraka bezeichnet werden kann (Gen 33,11; 1.Sam 25,27; 30,26; 2.Kön 5,15 u.a.)169.
Die erkannte Materialität des Segens steht nun aber nicht im Gegensatz zu seinem
oben ausgeführten Beziehungscharakter, sondern füllt diesen der materiellen Bedürftigkeit des Menschen entsprechend aus. Gemäß der beraka-Doppelheit besteht auch
die Antwort des Menschen auf empfangene Segensgaben in einer beraka, dem
Lobpreis des Gebers also. Ps 65,10–14 und Ps 134 zeigen die enge Verwobenheit
von Segensempfang und lobender Erwiderung, die zugleich Schutz vor dem Abgleiten in Vergötzung der Dinge gewährt. Ps 65,10–14 ist ein Lied auf den Regen
und Segen spendenden Gott, dessen Spuren vom Fett triefen und dem das Land
zujubelt (V. 13). »Im Lobpreis wird Jahwe verherrlicht als der Geber aller Lebensgüter.«170 Und Psalm 134 beinhaltet beides, die beraka als »feierliche, lobpreisende
und ehrende Anbetung« (V. 1f.) und als »lebenstragende Segensmacht« (V. 3). Hier
wird eine Gemeinde erkennbar, »die sich in abhängigkeitsbewußtem, ehrendem
Gotteslob in einer Sphäre der beraka geborgen weiß«171. Diese Verifikation der
natürlichen Dinge als Segen ist immer eine Sache des Bekenntnisses; nie ist ein
objektiver Nachweis möglich, in der lobpreisenden beraka aber tritt der Mensch und
die ganze Gemeinde ein in die Sphäre des göttlichen Gewährens. Diese Segensbeziehung ist nicht reziprok. »Der Mensch kann nur Gottes Gaben dankbar in
Empfang nehmen und ihn als Urheber und Spender alles Segens anerkennen.«172
Dem entspricht dann im Sinne des Deuteronomiums ein unbekümmerter Genuß der
Segensgaben173.
Über die Form der Segensmitteilung sagt das Alte Testament nicht sehr viel aus174.
Einige Strukturen aber sind doch deutlich, die ihrerseits auch Kennzeichen des
jahwegemäßen Segens sind.
Immer wird der Segen gegeben, nie nimmt ihn sich der Empfänger selbst, noch ist er
per se vorhanden. Das aber weiß nur, wer um den Geber weiß. Segen ist lebenskräftigend von außen her. Die Geste der Handauflegung macht dies deutlich175.
Zudem bringt sie die Zielrichtung des von Jahwe kommenden Segens hin auf Leiblichkeit zum Ausdruck176.
Auch ist im Alten Testament der Segen, wie oben deutlich wurde, nicht im magischen Sinne als selbstwirkendes Kraftwort dem Menschen verfügbar. »Der Zauberer
hat in der biblischen Religion keinen Platz ... Wo Menschen einen Segen sprechen,
hat Gott es ihnen verliehen, so zu handeln.«177 Von daher ist der verbalen Seite des
Segens besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da die Formulierung hier immer ein
bestimmtes Verständnis des Segens impliziert. Der Charakter des biblischen Segenszuspruches ist fürbittend, der Segen hat optativische Struktur, ohne jedoch ganz zum
Gebet zu werden178. Zugleich aber ist er Zuspruch, d.h., was er beschreibt, bewirkt er
168 Wehmeier, Segen, S. 208.
169 Murtonen, Lebarek, S. 173; Stuiber, Eulogia, Sp. 904f.: dieser Sprachgebrauch hält sich bis in die
neutestamentlichen Briefe durch (2.Kor 9,5f.; Hebr 6,7).
170 Kraus, Psalmen, S. 613.
171 Kraus, Psalmen, S. 1069–1071.
172 Wehmeier, Segen, S. 231.
173 Keller/Wehmeier, brk, Sp. 370.
174 Keller/Wehmeier, brk, Sp. 368.
175 Zur Handauflegung als Kraft- und Segensmitteilung vgl. Lohse, cheir, S. 413–428.
176 Mowinckel, Psalmenstudien, S. 8f.
177 Horst, Segen, S. 200.
178 Mowinckel, Psalmenstudien, S. 30f.; Stuiber, Eulogia, Sp. 901: »Wenn Menschen segnen, können sie
das nur tun, indem sie Gottes Segen erbitten, da Gott allein die Quelle allen Segens ist.« – Brun-
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auch. So gehen hier deprekatorisches auf der einen Seite, indikativisches und jussivisches, assertorisches und kreatorisches Reden auf der anderen Seite ineinander179. Als
optativischer Zuspruch ist die dem Segen gemäße Sprachform von daher wohl angemessen getroffen; d.h. weder die Zusage an den zu Segnenden im Realis noch die
Form der Fürbitte an Gott sind hier am Platz, sondern sachgemäß die Anrede des zu
Segnenden in der zweiten Person unter dem von Gott als Subjekt für ihn erbetenen
Segen. Modellhaft ist hierfür die Gestalt des aaronitischen Segens (Num 6,22–27).
Sämtliche Verbformen stehen in ihm im Modalis und bringen zum Ausdruck, daß
»Gott der Autor dieses Segens« ist und nicht der Mensch180. Segen ist nicht Verkündigung und steht deshalb nicht im Realis, sondern hat Verheißungscharakter und von
daher die Sprachform der Möglichkeit, die Gottes Absicht, das Heilsgut zu gewähren,
unterstellt181. Gerade hierin jedoch kommt erneut die Gemeinschaftlichkeit des Segens
zum Ausdruck, daß keiner sich den Segen selbst nehmen, keiner ihn aber auch selbst
geben kann ohne den Geber Jahwe, der ihn wiederum nicht gibt ohne den Segenssprecher. Sicher ist diese Form idealtypisch, doch in dieser Gestalt ist Segen seinem Wesen
gemäß erteilt.
Zu seiner Vollgestalt aber gelangt der Segen erst dann, wenn er in seiner Doppelstruktur von Mitteilung und Lobpreis ernstgenommen wird. Der Bewegung von Gott
zur Welt entspricht der Rückstrom in dankbarer Anbetung. So kommt es zur Identifikation des durchaus weltlich erfahrenen Segens im Lob seines Gebers. »Erst wenn
dem die Ehre gegeben ist, von dem aller Segen stammt, kommt der Segen zum
Tragen.«182 So geschieht im »Segnen ... die bewußte Rückführung der erfahrbaren
Wirklichkeit auf Gott als den Schöpfer und Erhalter«183. Dabei »ist die gesamte
Lebenswelt des Menschen mit einbezogen«184.
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ner, Segen, S. 344.349f.; Höfling, Urkundenbuch, S. 41, bringt dies angemessen zum Ausdruck, wenn
er sagt: »Was die Benediktionen anbetrifft, so ist bei ihnen hinter der Anrede an Menschen ein
Gebet zu Gott verborgen.«
Müller, Segen, S. 6f.; vgl. Frör, Salutationen, S. 591: »Fürbitte in der Gestalt des Zuspruchs.«
Diebner, Segen, S. 212f.
Diebner, Segen, S. 213.
Gerhards/Becker, Segen, S. 16.
Gerhards/Becker, Segen, S. 17. Die Autoren sprechen von »Segen« hier leider etwas undeutlich im
umfassenden Sinn der beraka; diese Sprachregelung entspricht der in der gegenwärtigen katholischen
Liturgiewissenschaft üblichen.
Gerhards/Becker, Segen, S. 19.
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4. Segnung von Dingen im Alten Testament
»Nach dem Alten Testament können Dinge, sofern sie Menschen gehören, die selbst
des Segens würdig sind, Objekte göttlichen Segens werden.«185 Isaaks Feld ist
gesegnet (Gen 27,27), das Bundesbuch Ex 21–23 verheißt den Segen von Brot und
Wasser (23,25), für das Volk wird Segen für das Land erfleht (Dtn 26,15), als
Gesetzessanktion ist Segen verheißen für Acker und Vieh, Korb und Backtrog, und
auch das Werk aus den Händen des Menschen (Dtn 28,4f.12; 7,13b; Hiob 1,10) und
das Haus des Gerechten (Spr 3,33) stehen unter dem Segen. So ist mitgesegnet, was
dem Gesegneten gehört186. Gesegnet wird das darzubringende Opfer (1.Sam 9,13),
und Gott segnet das Gewächs des Landes (Ps 65,11). »Gott macht Menschen und
Dinge baruk, er stattet sie aus mit der Kraft der Fruchtbarkeit und des Gedeihens, er
schenkt Leben, Glück und Erfolg.«187 Der Segen von Sachen steht dabei an all diesen
Stellen im Dienst des Menschen. Ihm als dem gesegneten Lebendigen (Gen 1,22.28)
kommt er zugut. Gott segnet den Menschen mit allem und alles, was für den Menschen da ist188. Die Dinge sind also gerade nicht »an sich gesegnet«189. Auffällig ist
dabei, daß, abgesehen vom Segnen des Opfers innerhalb der Kulthandlung, an keiner
Stelle eine gottesdienstliche Segnung von Dingen belegbar ist190. Der Bau des
nachexilischen Tempels etwa wird ohne Segnung begonnen, trägt doch der Fortgang
der Arbeiten schon den Segen Gottes erkennbar in sich191.
So ist der Segen von Dingen immer der von Gott verheißene und gegebene und muß
nicht von Menschen explizit ausgesprochen werden. »Von Menschen werden nur
Menschen gesegnet, niemals Dinge; diese werden ›gereinigt‹ oder ›geheiligt‹.«192
Dies muß genau beachtet werden, um nicht magisch-manipulative Vorstellungen in
das Alte Testament einzutragen193. »Im eigentlichen Sinne ... segnet Gott Menschen
und alles andere nur um der Menschen willen«194 (Gen 39,5: »segnete der Herr ...
um Josefs willen«!), dann aber »alles, was dem Volk gut und nützlich ist«195.
5. Weihe im Alten Testament
Weit seltener als vom Segnen spricht das Alte Testament vom Weihen. Auch ist
dieses Handeln sprachlich weniger einheitlich gefaßt. Im Hebräischen existiert kein
einheitlicher Terminus dafür, sondern ein ganzes Wortfeld deckt den Bereich des

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

Davies, Benediktionen, S. 568.
Pedersen, Israel, S. 201: »All property is penetrated by the blessing of its owner.«
Keller/Wehmeier, brk, Sp. 362.
Gesenius, Handwörterbuch18, S. 178.
So Gerhards/Becker, Segen, S. 20, die dies allerdings nicht im magischen Sinne verstehen, sondern
als vorlaufende Bezogenheit der Dinge auf Gott, in die die Segnung durch den Menschen einstimmt.
Davies, Benediktionen, S. 568. Es ist also Hempel, Anschauungen, S. 106, zu widersprechen, der
behauptet, im Kult des Alten Testament werde der Segen in der Weise »auf einzelne Dinge gelegt« wie
etwa durch die mittelalterlichen Benediktionen.
Rudolph, Haggai – Sacharja, S. 22.57.
Stuiber, Eulogia, Sp. 901.
In dieser Gefahr steht Horst, Segen, S. 192, wenn er ohne biblische Belege behauptet: »Segnende
Berührung kann auch geweihten Dingen Segenskraft mitteilen ...«; ebenso unbelegt behauptet Müller,
Segen, S. 9, im Sinne der Sprachmagie könnten »auch Dinge zum so Besprochenen werden«.
Horst, Segen, S. 197; Scharbert, barak, S. 841; Hennig, Benedictio, S. 161: »Gegenstände [werden] nie um
ihrer selbst willen sondern für den Gebrauch durch den Menschen gesegnet ...«
Mowinckel, Psalmenstudien, S. 131.
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Weihens ab, wobei am häufigsten qds196 zur Verwendung kommt. Dabei geht ein
deutliches Gefälle hin zur Heiligung für den kultischen Bereich, der für den Glauben
Israels von zentraler Bedeutung ist. qds ist hierfür Grundbegriff im Sinne der Scheidung des Heiligen vom Profanen und der Weihe an Gott197. Diese hat jedoch ihren
Sinn nicht in sich selbst, sondern dient positiv der Kommunikation mit Gott198.
Der kultische Bereich macht sich für Israel bald an bestimmten Orten fest. Auch für
den zunächst ortsunabhängigen Glauben an den mitgehenden »Gott der Väter«
(Albrecht Alt) werden bestimmte Gotteserfahrungen den entsprechenden Orten
zugeordnet. Von daher ergibt es sich, daß Israel von den Anfängen an nie ohne
heilige Stätten gewesen ist199. Schon für die Vätergeschichten wäre es anders nicht
vorstellbar gewesen. In der Wüstenzeit sind Kadesch und Sinai Konzentrationspunkte der Gottesbegegnung; daneben treten Lade und Zelt der Begegnung als
mitziehende Stätten200. Durch die Landnahme kommt es dann zur Übernahme
kanaanäischer heiliger Orte, die vom Jahweglauben, bei Baalskultplätzen unter
Kampf, okkupiert werden. Diese heiligen Bäume und Höhenheiligtümer werden
sekundär mit Israels Überlieferung, etwa der von den Vätern, verwoben201. Sie
gelangen zu großer Bedeutung für das öffentliche wie das private Leben, werden Ziel
von Wallfahrten und Sitz der Psalmdichtung, verfallen dann aber der deuteronomischen Kritik und jerusalemischen Kultzentralisation202.
Für den Kult an diesen gottesdienstlichen Orten werden nun Menschen und Dinge
dem Profanum entzogen; auch bestimmte Zeiten werden ausgegrenzt. Hierin geschieht eine »zeichenhafte Aussonderung für Gott«, gewissermaßen zur Erinnerung
Israels an seine Erwählung als Ganzes203.
Zunächst aber ist, wie beim Segen, auch hier von einer Frühstufe auszugehen, auf
der man den Orten und Dingen an sich eine vorgegebene sakrale Mächtigkeit
beimaß204. Diese magische Form ist biblisch noch nachweisbar. Die heiligen Brote
etwa, die vor Jahwe im Heiligtum ausgelegt sind (1.Sam 21,5), geben einen Hinweis
darauf. Auch die Überzeugung, die Heiligkeit des Altars werde durch dessen Berührung übertragen, steht in diesem Zusammenhang (Ex 29,37; 30,29; Lev 6,11.20;
2.Sam 6,7). Hier zeichnet sich noch die Vorstellung ab, die Segenskraft hafte selbstwirksam an den geweihten Dingen205 und gehe beim Umgang mit dem Geweihten
auf den Benutzer über: »... jede ›Einweihung‹ kultischer Häuser, Gegenstände und
Geräte geht auf diesen Grundgedanken zurück«, vermutet Mowinckel, auch die
Weihe grüner Zweige am Altar für die Festprozession am achten Tag des Laubhüt-

196 Gesenius, Handwörterbuch17: qds, pi.: heiligen, weihen; hi.: consecrare. Seltener erscheinen nzr,
aussondern, weihen; ni.: sich weihen; hrm, dem Verderben bzw. Jahwe unlösbar weihen; msh, mit Öl
salben, weihen; nuf, rituell weihen. Als atl. selten belegter Terminus technicus bildet sich in der
Spätzeit hnk / hanukka für Gebäude, v.a. den Tempel heraus: Emonds, Enkainia, S. 31f.; Dommershausen, hanak, S. 20.
197 Proksch/Kuhn, hagios, S. 88–90. Die Wurzel qd in qds meint »scheiden«, qades im Kausativstamm »weihen« einer Person oder Sache an Gott; vgl. Soggin, Weihe, Sp. 2149.
198 Vriezen, Heiligung, Sp. 178.
199 Im folgenden: Hertzberg, Stätten, Sp. 156–160. »Nichts im alten Israel [ist] den hl. St. an Einfluß
und Bedeutung an die Seite zu stellen« (159).
200 Ssemuju, Sakramentalien, S. 57–62.
201 Ssemuju, Sakramentalien, S. 51–54. »Die Heiligtümer Israels unterscheiden sich kaum von jenen der
Religionen anderer Zeitgenossen seiner Umgebung«(51).
202 »Aber die Vorstellung des heiligen Berges, die hinter dem Höhenheiligtum steht, blieb dem Tempelberg Zion erhalten«: Ssemuju, Sakramentalien, S. 56f.
203 Schmid, Segnen, S. 22–24. Heiligen könnte hier umschrieben werden als »in das normale Verhältnis
des Jahwe heiligen Volkes zurückkehren«: Vriezen, Heiligung, Sp. 177.
204 Müller, qds, Sp. 594. Die ursemitische Wurzel meint einen Zustand der Heiligkeit, ist also ein
numinoser Wertbegriff.
205 Horst, Segen, S. 192.
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tenfestes206.
Neben diesen Deutungen, die in den Bereich der Kontaktmagie reichen, stehen
andere. Von Gewicht ist dabei die, Jahwe sondere sich durch seine Präsenz an
bestimmten Orten diese und die damit verbundenen Dinge und Geräte selbst aus, und
diese seien dadurch geweiht207. Für den Dornbusch (Ex 3,5) gilt dies ebenso wie für
den Zion (Ex 15,13.17), den Tempel (Ps 11,4; 93,5; Hab 2,20) und sein Inventar (Ex
30,29). Dies entspricht auch der sekundären Lokalisierung des Väterglaubens.
Eine Einweihung durch Menschen, nachexilisch208 als hanukka209 bezeichnet, ist
dadurch freilich nicht ausgeschlossen. In größter Breite schildert 1.Kön 8 die Tempelweihe. Hierbei sind allerdings verschiedene theologische Schichten zu unterscheiden, die den Vorgang je auf ihre Weise deuten. Der ältesten Schicht, 8,1–11:
Tempelweihe durch den Einzug der Lade, wird ein jüngerer Weihespruch 8,12–13
angefügt: Der König als Baumeister übergibt das Werk Jahwe, dem eigentlichen
Bauherrn210. »Jahwe, der (bisher) das Wolkendunkel bevorzugt hat, [soll] nunmehr
das ›herrschaftliche Haus‹ ... zur ›Wohnung‹ nehmen, und zwar für dauernd.«211 Den
größten Umfang beansprucht die deuteronomistische Erweiterung (8,14–66), die
ihrerseits verschiedene Entstehungsstufen beinhaltet212. Hier erschließt sich die
Weihebedeutung inhaltlich: der Tempel ist der Ort des Namens Jahwes, der dort
angerufen wird. Als solcher Ort bestimmt er die Gebetsrichtung des Israeliten auch
noch nach der Zerstörung (18,45–51)213. Dabei ist zu beachten, daß das Wohnen des
Namens keine Abschwächung gegenüber dem tatsächlichen Wohnen, sondern
faktische Inbesitznahme eines Ortes, hier des Tempels, durch Jahwe meint214. Die
Weihehandlung Salomos, so breit sie deuteronomistisch auch dargestellt wird, tritt
in ihrer Bedeutung hinter der Gegenwart Jahwes stark zurück. Signifikant entspricht
dem die chronistische Darstellung der Tempelweihe 2.Chr 7: »Jahwe selbst weiht
Altar und Tempel« indem er Feuer auf den Opferaltar fallen läßt215. Gegenüber der
Aktivität des Königs in 1.Kön 8 steht hier die »Legitimierung des Tempels durch
Jahwe selbst« im Vordergrund216. Anders dagegen 1.Kön 8,62–64: Dort wird die
Darbringung eines Massenopfers als hanukka gefaßt. Dieses Verständnis, Weihe
geschehe durch erstes Opfer, hält sich in nachexilischer Zeit durch (Num
7,10f.84.88; Esr 6,15f.)217.
Im Gegensatz zu dieser ausführlichen Darstellung wird über den Ritus bei der Weihe
(Esr 6,16f.) und Wiederweihe (1.Makk 4,36–60) des zweiten Tempels inhaltlich
wenig ausgesagt. Es könnte sein, daß hier das priesterschriftliche Ritual der Heiligtumsweihe (in Ex 29–30 auf das Zeltheiligtum bezogen als Entwurf eines erhofften
Wiederaufbaus) zur Anwendung kam218.
Daß das Weihen ein konstitutiver und zugleich irreversibler Vorgang ist, beleuchtet
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Mowinckel, Psalmenstudien, S. 26.
Müller, qds, Sp. 603.
Dommerhausen, hanak, S. 21.
Num 7,11; Ps 30,1; Neh 12,27; 2.Chr 7,9; hnk: 1.Kön 8,63; 2.Chr 7,5. – Koehler/Baumgartner, Lexikon, S. 320; Soggin, Einweihung, Sp. 382.
Noth, Könige, S. 181.
Noth, Könige, S. 182.
Würthwein, 1.Könige, z. St.; Ssemuju, Sakramentalien, S. 66–68.
Noth, Könige, S. 193.
Würthwein, 1.Könige, S. 102f.
Rudolph, Chronikbücher, S. 215; 2.Chr 7,1–3.
Rudolph, Chronikbücher, ebd. Die Notiz V. 5b über die Weihe durch den König ist möglicherweise
sekundärer Eintrag: S. 217. Jedenfalls aber dominiert Jahwe selbst die Szene.
Dommershausen, hanak, S. 21.
Ssemuju, Sakramentalien, S. 68–70, geht »fast mit Sicherheit« davon aus. Die Übereinstimmungen mit
dem Altarweiheritual im Verfassungsentwurf des Ezechiel (Ez 43,18–27) läßt annehmen, daß P mit
seinen Anweisungen nicht von historischem Anliegen geleitet ist.
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die Verwendung von hrm in diesem Zusammenhang. Selbst durch Bann Geweihtes
gehört Jahwe unlösbar (Lev 27,28)219, ein Anspruch, über den Saul stürzt (1.Sam
15,3.9–11), als er sich weigert, den Bann an den Amalekitern zur Gänze zu vollstrecken.
So ist auch mit den Jahwe geweihten Gaben besonders umsichtig zu verfahren (Ex
29,27ff.; Lev 6f.); zur Opferung verwendete Gefäße etwa sind zu vernichten oder zu
reinigen (Lev 6,21), denn wie das gesamte Heiligtum sind auch sie und alles, was
damit verbunden ist, Gegenstand der Weihe. Im Zusammenhang der Weihe für das
Zelt der Begegnung wird dies ausgeführt220, indem von der Weihe des Altars (Ex
29,36f.) und der kultischen Geräte (Ex 30,29) berichtet wird. Dies geschieht mit
Salböl (Ex 40,9–11; Lev 8,10f.), entsprechend der Weihe der Priesterschaft (Ex
30,30); auch das heilige Öl selbst ist Jahwe vorbehalten (Ex 30,32–38). Geweiht
werden auch die Opfergaben, Opfertiere (Lev 27,10; Num 18,18) und das Speisopfer, die damit ebenfalls dem profanen Gebrauch entzogen sind221.
Selten findet die Weihe nichtkultischer Gebäude Erwähnung. Nur durch eine Bestimmung des deuteronomischen Gesetzes wird die Einweihung eines »Privathauses«
bezeugt (Dtn 20,5). Vielleicht spiegelt sich hier eine archaische Vorsicht allem
Neuen gegenüber, es könnte eine besondere dämonische Bedrohung mit sich bringen. Das Dtn allerdings begründet hier die Freistellung eines zum Wehrdienst
Verpflichteten für die Einweihung seines neu erbauten Hauses, »damit nicht ein
anderer es einweihe«, einen humanitären Akt also222. Auf die Handlung als solche
richtet sich aber, anders als in Babylonien, kein weiteres Interesse223.
Von der hanukka der neuerrichteten Stadtmauer berichtet Neh 12,27–43. Dabei ist zu
beachten, daß sie nicht als säkularer Bau verstanden werden darf, sondern nach Neh
2,9 Ausdruck der Sammlung Israels am Wohnort Gottes ist. Das unterstreicht der
Bezug der Einweihungsfeier auf den Tempel (Neh 12,40). Von einer heidnischen
Weihe (hanukka) berichtet Dan 3,2f. Es handelt sich um die Einweihung eines
Götterstandbildes, also auch hier nicht um ein säkulares Weiheobjekt.
Im Ergebnis zeichnet sich ab, daß Weihe im Alten Testament nur im Umkreis des
Gottesdienstes vorkommt. Die einzige Ausnahme, die Einweihung eines Wohnhauses (Dtn 20,5), wird inhaltlich nicht beschrieben, und es wird somit nicht deutlich, inwiefern in diesem Zusammenhang von einer ausdrücklichen Weihehandlung
auszugehen wäre.
Auch der Sprachgebrauch der Septuaginta begrenzt Einweihung, enkainismos, auf
den kultischen Bereich224. Der Begriff verschiebt sich dann hin auf das Chanukkafest
(1.Makk 4,59), den Gedenktag der makkabäischen Wiederweihe am 25. Kislev 164 v.
Chr. nach der Schändung des Tempels durch Antiochus Epiphanes im Jahr 167 v.
Chr. (1.Makk 4,56–59; 2.Makk 1,9–19; vgl. Joh 10,22)225.
Für eine verbreitete Praxis von Einweihungen im nichtgottesdienstlichen Bereich

219 Aust/Müller u.a., Fluchen, S. 348: »Das Banngut (Personen oder Sachen) wird unmittelbar Gott überwiesen und dadurch ... ›verbotener Raum‹.«
220 Ssemuju, Sakramentalien, S. 62f.: Die Weihe setzt sich hier zusammen aus Salbungen und rituellen
Opfern.
221 Koep, Consecratio, Sp. 275f.; Vg verwendet als Sammelbegriff für die verschiedenen hebräischen
Termini i.d.R. consecrare bzw. consecratio (Sp. 274f.).
222 Dommershausen, hanak, S. 21.
223 Eine babylonische Anweisung zur Hausweihe s. bei Seybold, Segen, S. 33: »Der Beschwörungspriester
soll zu Samas sprechen: ›(segne) dieses Haus, das NN, Sohn des NN, gebaut hat! (Bestimme) ihm ein
gutes Geschick, zeichne ihm eine gute Führung vor, damit dieses ein Ziegelwerk werde, das den (erfreut), der es herstellte, daß dieses ein Haus werde, das (seinen Erbauer) gesund erhält ...‹«
224 Behm, enkainizo, S. 455. Alle Belege mit Ausnahme von Dtn 20,5 betreffen den kultischen Bereich.
225 Behm, enkainizo, S. 455; Dommershausen, hanak, S. 22. Bévenot, Makkabäer, S. 77: Die Neuweihe erfolgt durch Erstopfer; Emonds, Enkainia, S. 31f.; Soggin, Einweihung, Sp. 382.
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bietet das Alte Testament also keinen hinreichenden Anhalt. Zwar ist das Begriffsfeld für Weihen weiter als für Segen, dieser aber hat sachlich einen viel größeren
Radius. Eine Anbindung von Einweihungshandlungen muß also dort vorgenommen
werden. Verstünde man sie als Akt des Lobpreises für empfangene Segensgüter,
nicht aber als Weihehandlung, hätte ihre Durchführung guten biblischen Grund.
6. Der Sabbat
Im Zusammenhang von Segen und Schöpfung steht mit herausgehobener Bedeutung
der Sabbat. Indem diesem Tag der Ruhe Segen zugesprochen wird (Gen 2,3; Ex
20,11), erfährt alles Vertrauen des Menschen in sein eigenes Schaffen eine Begrenzung226. Das Gelingen des Lebens und seine Entfaltung, der Segen eben, kommen ihm von außen zu und sind durch keine Anstrengung zu erzwingen; immer
bleiben sie Gabe. Das Innehalten und Loslassen vom eigenen Schaffen ist somit ein
Bekenntnis zum Schöpfer selbst, auf den alles Schöpferische und jedes Werk in
seiner Möglichkeit zurückzuführen ist. Im Sabbat tritt nun der Schöpfer selbst als
Zeuge neben das »Zeugnis, das das Geschöpf von ihm gibt«227. Noch vor dem ersten
Werktag des Menschen steht nach dem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht das
Ruhen Gottes von seinem vollendeten Schöpfungswerk. Immer geht der noch so
großen Unermüdlichkeit des Menschen das Wirken Gottes voraus228.
Interessanterweise muß über diesen Tag des Segens vorwiegend in der Form des
Gebotes geredet werden (Ex 20; Ex 34; Dtn 5 u. a.). »Es ist breiter bezeugt als jedes
andere Gebot und nimmt innerhalb des Dekalogs den größten Raum ein.«229 Gewiß
ist dies durch den Charakter des Sabbats als Bundeszeichen in Israel bedingt230. Doch
zeigt sich hierin auch die Bedrohtheit des Segens durch den Fluch der menschlichen
sündigen Verkehrung. Selbst ein Tag völliger Freiheit, nach der die Sehnsucht des
Menschen steht, bedarf des Schutzes vor der Tendenz des Menschen, sich selbst an
die Geschöpfe zu versklaven.
»Schabbat ist eine Demonstration menschlicher Freiheit, die ... sich der Vereinnahmung des Menschen durch Zwänge natürlicher oder kultureller Art verweigert.«231
Wird der Mensch durch das Sabbatgebot dazu angehalten, seine Lebensquellen nicht
im eigenen Tun, sondern beim Schöpfer zu suchen, bedeutet dies zugleich einen
Freiraum für das Geschaffene vom Tun und Schaffen des Menschen. So will dieses
Gebot dem von ihm geschützten Segen gemäß eine Wohltat sein für Mensch und
Schöpfung. »Indem das Ruhetagsgebot den ›gierigen Griff nach aller Zeit‹ zurückweist und zum ›Nutzungsverzicht‹ anleitet, wird Jahwe als Herr und Geber auch aller
übrigen Tage bezeugt.«232 Und die Ordnung des Sabbatjahres (Lev 25,1–7), das Land
in jedem siebenten Jahr nicht zu bearbeiten, bekundet, daß es Geschenk von Jahwe

226 Barth, KD III,4, S. 58: Der Sabbat verweist vor allem eigenen auf das Tun Gottes und ist »Begrenzung und Relativierung dessen, was der Mensch von sich aus wollen und tun kann und soll ... Es [das
Sabbatgebot] verwehrt ihm wirklich nicht seine Arbeit, aber den Glauben an seine Arbeit.«
227 Barth, KD III,4, S. 56.
228 von Rad, ATD 2, S. 48: »Es ist ... die Rede von einer Ruhe, die vor dem Menschen da war und die
durchaus auch, ohne daß der Mensch sie wahrnimmt, vorhanden ist.«
229 Wolff, Anthropologie, S. 127.
230 Mayer, Schabbat, S. 88: »Schabbat galt als Zeichen der Treue zum Gottesbund, ihn brechen gleichviel
wie Götzendienst.«
231 Mayer, Schabbat, S. 87f.
232 Wolff, Anthropologie, S. 129. »Grundlegender Sinn der Arbeitsruhe am siebenten Tage nach deuteronomischer Auffassung ist ..., an geschenkte Freiheit zu erinnern« (S. 128).
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ist. Wie der Lobpreis anerkennende Antwort Israels auf den empfangenen Segen ist,
so ist die Beachtung des Sabbats die Reaktion auf die empfangenen Schöpfungsgaben. »Was kann der Mensch in seiner Arbeit mehr tun als dafür zu sorgen, daß das
vom Schöpfer Bereitsgestellte recht eingebracht und genutzt und nicht verdorben,
sondern vor dem Verderben durch menschlichen Mißbrauch geschützt wird?«233
Was dem Segen selbst eignet, shalom zu schaffen, ereignet sich auch am gesegneten
Sabbat: Mensch und Schöpfung finden in ihre schöpfergemäße Grundrelation, in der
alle Beziehungen in Einklang kommen können. So erinnert eine der ältesten Fassungen des Sabbatgebotes, die das Bundesbuch beinhaltet (Ex 23,12), daran, auch den
abhängigen Arbeitskräften an diesem Tag ihre Freiheit einzuräumen234.
Sicher steht der Sabbat unter der Unvollkommenheit des Menschen; er bedürfte
sonst nicht der Form des Gebotes. Doch die Propheten zeigen, daß er Verheißung ist
auf Erfüllung in vollkommener Freiheit235. »Es handelt sich ... um die Vorbereitung
eines hohen, ja eigentlich des letzten Heilsgutes.«236
Wie der Mensch mit den Werken Gottes und seinen eigenen umgeht, entscheidet
sich somit nicht zuletzt an seiner Bereitschaft, loszulassen und aus der Hand zu
geben. »Wer am Sonntag entsagend glaubt, wird es auch am Werktag tun«, schreibt
Barth237. Es ließe sich fortsetzen: Wer am Sabbat das Geschaffene aus den Händen
zu geben bereit ist, wird es auch am Werktag achten; er wird nicht an die Kreatur
versklavt diese mit sich selbst in den Abgrund ziehen, sondern Gottes Segensgabe in
ihr erkennen.
7. Schöpfung
Wenn im Alten Testament der Segen Gottes dingliche Gestalt haben kann, bleibt
dies nicht ohne Konsequenzen für das Verständnis von Schöpfung allgemein. Ist sie
in ihrem Resultat das dem Chaos durch Gottes creatio originans entrungene Material,
das für sich indifferent ist, d.h. mit dem der Mensch nach seiner eigenen Freiheit
verfahren kann? Ist sie infralapsarisch, unter den Bedingungen der menschlichen
Sündhaftigkeit, selbst im Aufruhr gegen den Schöpfer befindlich? Oder läßt sich am
Geschaffenen noch etwas von der Handschrift seines Schöpfers ablesen?
Wenn im Dinglichen für den im Glauben dafür Achtsamen der Segen entdeckt
werden kann, muß sich zumindest soviel sagen lassen, daß die Kreatur weder ausweglos korrumpiert ist noch völlig wertneutral. Als die ungebrochen »sehr Gute«
(Gen 1,31) ist sie jedenfalls für den durch die Sünde in seinem Wahrnehmen und
Handeln beeinträchtigten Menschen kaum erkennbar.
Dies muß dem Menschen erst gesagt werden, wie Gen 1 dies tut: die Schöpfung ist
kein Zufallsprodukt, sondern planvoll von Gott auf den Menschen hin geschaffen.
Diese Frage nach dem Wesen der Welt findet im Lobpreis des Schöpfers ihren
Rückstrom zu Gott hin (Ps 8.33.104). Hier erfolgt also Deutung der Schöpfung von
Gott her. Im Exil kehrt sich diese Blickrichtung um. Das rettende Geschichtshandeln

233 Wolff, Anthropologie, S. 129.
234 Wolff, Anthropologie, S. 130. Entsprechend Ex 20,10; Dtn 5,14; Ex 23,10f. begründet auch die Brache
sozial.
235 Wolff, Anthropologie, S. 130–132. »Die Geschäftigkeit am Sabbat ... verachtet Gottes Vorsorge« (S.
132).
236 von Rad, ATD 2, S. 49: Zu beachten ist, daß der Schöpfungssabbat nicht durch die abschließende
Formel »und es ward Abend ...« begrenzt ist. Diese Ruhe »ist ›vorhanden‹ protologisch so konkret,
wie sie der Hebräerbrief eschatologisch erwartet (Hebr. 4)«.
237 Barth, KD III,4, S. 78.
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Jahwes hat sich verdunkelt im Gericht. Im Blick auf die Schöpfung aber erfährt
Israel in einer auf Schöpfungsdeutung ausgerichteten Welt Vergewisserung über die
Größe Gottes, die die menschliche Weisheit übersteigt.
Es ist also nicht nur so, daß der Glaubende im scheinbar indifferenten Ding die Gabe
des Schöpfers erkennt. Es ist auch so, daß der Angefochtene die Güte des Geschaffenen durch genaues Betrachten erkennen kann und dadurch hingewiesen wird auf die
Güte des Schöpfers. Die Weisheit Israels, der das Wahrnehmen der natürlichen
Dinge und Vollzüge angelegen ist, hat eine besondere Wachheit hierfür entwickelt238.
Sie läßt sich existentiell von der Schöpfung ergreifen, stellt sich ihr nicht distanziert
resignierend gegenüber wie der Qohelet, sondern hält fest: »Die Schöpfung ist
vertrauenswürdig.«239
Freilich bedeutet dies für den Glauben Israels auch eine »Aporie ...: es behauptete
die Nichtidentität von Gott und Schöpfung und hielt doch an dem Durchwaltetsein
der Schöpfung fest«240. Um ein »Deus sive natura« kann es für Israel nicht gehen241,
denn Gott ist Person und Gegenüber, auch für die Schöpfung, und kein panentheistisches Prinzip. Und doch erfährt der Glaubende, daß die Schöpfung nicht sprachlos
ist, sondern religiös herausfordert. Israel nimmt nun aber keine Mythisierung oder
Divinisierung der Welt vor, sondern konstatiert ihren Anrufcharakter als »Weisheit«.
Damit wird die am Geschaffenen spürbare geheime Urordnung umschrieben, die
einerseits dem Geschöpflichen eignet, andererseits mit dem Walten Jahwes verbunden wird242.
Von daher ist es der Weisheit Israels möglich, die Selbstinterpretation, ja Selbstoffenbarung der Schöpfung zu vernehmen und diese als allen Völkern zugänglich zu
begreifen (Hiob 12,7–9; Spr 8,15.17)243. Der »Wahrheitsbesitz aller Völker« speist
sich daraus (Sir 24,6), und ihre Mißachtung kann ihren Selbstentzug und Verlust
nach sich ziehen – mit katastrophalen Folgen244.
Wir stehen hier nicht vor einem »Deus sive natura«, sondern vor der Tatsache einer
heilvollen Urordnung in der Schöpfung. Deren Erfahrung bringt den Menschen in
einen »status confessionis«, fordert ihn heraus zur Antwort und zu schöpfungsgemäßer Existenz245.
Bei all ihrer Fragwürdigkeit und Bedrohlichkeit kann vom Alten Testament her von
einer bösen Schöpfung ebensowenig die Rede sein wie von einer neutralen Wertigkeit der Kreatur. Durch ihren Anredecharakter kann sich ihr der Mensch nicht
entziehen; er selbst darf nicht indifferent bleiben, will er die Schöpfung nicht verfehlen. »Durch ihre in höchster Aktualität ergehende Anrede und ihre Gaben bekommt
der Mensch Anteil an Jahwe.«246
Sicher ist diese Sprachlichkeit keine Alternative zur Selbstoffenbarung Jahwes in
238 von Rad, Christliche Weisheit? S. 60: Die Leistung der Weisen Israels »beruht darin, daß sie mit
hellwacher Vernunft eine von Gott durchwaltete Welt angegangen haben«.
239 von Rad, Christliche Weisheit? S. 63.
240 von Rad, Christliche Weisheit? S. 61.
241 Müller, Segen, S. 1: »Gibt es eine Vermittlung ... zwischen der strengen Unterscheidung von Gott
und Welt und dem Zugeständnis von so etwas wie Gotthaltigkeit der Welt selbst?« Im Segen findet
Müller seine Frage positiv beantwortet (S. 3).
242 von Rad, Weisheit, S. 204f.
243 von Rad, Christliche Weisheit? S. 61f.: »Die Schöpfung ... hat auch eine Aussage. Auch in den
täglichen Widerfahrnissen kann man ›lesen‹.«
244 von Rad, Weisheit, S. 207–210. »Die Schöpfung hat nicht nur ein Sein, sie entläßt auch Wahrheit«
(S. 215).
245 von Rad, Weisheit, S. 225.227. Es ist dies eine genuin israelitische Vorstellung, auch wenn diese
Art des Anrufs der Menschheit schlechthin gilt: »Welch ein Heimatgefühl des Menschen in der Welt!
Was von dieser Seite auf ihn zukommt, ist schlechthin vertrauenerweckend, ordnend und heilend« (S.
228).
246 von Rad, Weisheit, S. 228.
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seinem geschichtlichen Rettungshandeln an seinem Volk. Beides ist komplementär
zu verstehen, und der Selbstoffenbarung der Schöpfungsweisheit fehlte ohne den
vorgängigen Jahwebezug der Interpretationsrahmen. Der Relevanzbereich für die
außerhalb des Jahweglaubens Befindlichen ist von daher zunächst begrenzt auf ein
schöpfungsgemäßes Verhältnis zur Welt, die sich zwischen Schöpfung und Erlösung
befindet. Hans-Peter Müllers Vorschlag, hier die Kategorie des Segens einzuführen247, erscheint plausibel, denn der Segen über die Schöpfung ist größer als der
spezielle Segen für Israel. Zudem entspricht die schöpfungsimmanente Weisheit in
ihrem auf Antwort ausgerichteten Anredecharakter strukturell dem Segen. Hier
überlagern sich Segen und Weisheit, sofern beide schöpfungsimmanent sein können.
Zur Deckung sind sie jedoch nicht zu bringen. Der Segen beinhaltet wohl die Urordnung der Schöpfung, die der Entfaltung von Leben dienlich ist. Sein Wirkungsbereich jedoch ist viel weiter.
Als Ertrag läßt sich somit festhalten: Wo die Stimme der Schöpfung Gottes wahrgenommen wird, ist es möglich, das Geschaffene als Segen zu erkennen und entgegenzunehmen; der Lobpreis des Schöpfers ist die angemessene Antwort. Andererseits ist es möglich, die der Schöpfung immanente Ordnung zu respektieren, wo sie
als Segen verstanden und geschätzt wird.
8. Segen und Weihe im Judentum
Bevor unsere Aufmerksamkeit sich auf das Verständnis von Segen im Neuen Testament richtet, soll zunächst Beachtung finden, welche Entwicklungen Segen und
Weihe im Judentum genommen haben. Hierdurch ist einerseits der Hintergrund des
Neuen Testamentes mit betroffen; zum andern ist anzunehmen, daß parallel zum
Weg über das Neue Testament Verbindungslinien vom alttestamentlichen Glauben
zum christlichen Gottesdienst verlaufen.
8.1. Zum Sprachgebrauch
Begrifflich steht das Judentum in Kontinuität zum Alten Testament. Leitender
Terminus ist weiterhin beraka. Inhaltlich allerdings sind nun Modifikationen zu
beachten. Der im Alten Testament noch ziemlich klar umreißbare Begriff beraka
erfährt im Judentum eine erhebliche Ausweitung: Als Segen wird er für den Tempelund Synagogengottesdienst klar geordnet; darüber hinaus wird er aber allgemein zum
Terminus für alle Gebete, die mit einem Lobpreis (baruk) Gottes

247 Müller, Segen, S. 20. Müller spricht von Segen als »Indifferenzraum ... zwischen natur- und mythosorientierter Schöpfungstheologie einerseits und geschichts- und offenbarungsorientierter Soteriologie andererseits« und überlegt, inwiefern hier Transzendenz und Immanenz Gottes vermittelt seien,
d.h. eine »Aufwertung der Welt als gleichsam gotthaltig gestattet« sei. Systematisch fragt er, ob
Gott als Aktant immanenter Strukturierungsprozesse verstanden werden könnte, um so Natur und Geschichte als Einheit begreifbar zu machen (S. 30f.).
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beginnen248. Diese berakot haben ihren Ort neben dem Gottesdienst im gesamten
privaten Leben des Juden, insbesondere als Tischgebet. Kohler definiert »Berakot«
in The Jewish Encyclopedia als »blessings, or prayers of thanksgiving and praise,
recited either during divine service or on special occasions«249. So gewinnt die
Bedeutung des Lobpreises in verallgemeinerter Form als Lob- und Dankgebet das
Hauptgewicht. Der alttestamentlich angelegte Gabecharakter von beraka jedoch tritt
in den Hintergrund250.
8.2. Struktur
Unter den jüdischen Berakot finden sich zwei unterschiedliche Ausformungen, eine
Kurz- und eine Langform. Am häufigsten sind dabei die Kurzberakot. Sie sind
spontane Ausrufe, z.B. über Brot und Wein, die aus einer an Gott gerichteten Doxologie und der Anamnese einer Heilstat bestehen251. Die jüdische Liturgie kennt eine
Vielzahl dieser Lobsprüche, deren Form noch nahe am Alten Testament ist, indem
sie in ihrer Grundstruktur rühmendes Bekenntnis der Güte und Macht Gottes sind252.
Erst in zweiter Linie tritt zur Huldigung die Bitte an Gott hinzu. In den entfalteten
Langberakot wird dies ausgestaltet in vier Gliedern: 1. Doxologie des Schöpfers,
2. Dank für seine Großtaten, 3. Bitte, 4. Inclusio: Schlußdoxologie. Am Tischsegen,
Birkat ha-mazon, ist dies schön sichtbar253. Auch hier kommt der Doxologie der
klare Primat zu: »... eine ganze Skala von Gefühlen: Staunen, Anbetung, Entzücken,
Hingerissensein, sich selbst vergessendes Lob, dies alles angesichts des wunderbaren
Eingreifens Gottes.«254
8.3. Anlässe und Stellenwert
Wie hoch die Bedeutung der Berakot im Judentum anzusetzen ist, bringt Traktat VI,
Berakot, 35 a, des babylonischen Talmud zum Ausdruck: »Die Rabbanan lehrten: Es
ist dem Menschen verboten, von dieser Welt ohne Segensspruch zu genießen; wer
von dieser Welt ohne Segensspruch genießt, begeht eine Veruntreuung.«255 Weil die
ganze Welt Gott gehört, steht es dem Menschen nicht zu, frei über sie zu verfügen.
»Nur wer dankend etwas davon für sich nimmt, empfängt es auf rechte Weise, sonst
begeht er Raub an Gott.«256 Das ganze Leben ist so von Berakot durchzogen und
bringt dadurch die »Bezogenheit ... auf Gottes Handeln und Wirken zum Aus-

248 Beyer, eulogeo, S. 757f. – Bickermann, Bénédiction, S. 531: »La valeur de la bénédiction change
imperceptiblement. Elle devient un instrument de louange.« LXX im 3. Jh. v. Chr. versteht unter brk
»parler bien de«, d.h. eulogein. »Pour Philon, bénédiction est ›éloge‹ ou action de grâces.«
249 Kohler, Benedictions, S. 8. »›Berakah,‹ (sic!) or benediction, became the standing name for each
individual thanksgiving in the service« (S. 8f.).
250 Stuiber, Eulogia, Sp. 905, weist darauf hin, daß eine solche Verwendung in der rabbinischen Literatur nicht nachweisbar ist. Im Diasporajudentum könnte sich ein materielles Verständnis aber erhalten haben, wie ein palästinisches Weingefäß mit der Aufschrift EULOGIA vermuten lasse.
251 Baumgartner, Durchblick, S. 62: »Den ganzen Tag hüllt der fromme Jude ein in solche Segensworte, in
Lob- und Preissprüche ... «
252 Audet, Esquisse, S. 377–379, arbeitet diesen Zusammenhang heraus. Die zunächst situationsbezogene
Anamnese wird dann durch gottesdienstliche Einordnung verallgemeinert. In kultischer Form erhält
die »Segnung« die Struktur Lob – Gedenken der mirabilia Dei – abschließendes Lob.
253 Baumgartner, Durchblick, S. 63–66. Text bei Strack/Billerbeck, Kommentar IV/2, S. 631, vgl. Hänggi/Pahl, Prex, S. 8–10: Aufbau: 1. Birkat ha-zimmun (Einladung zum Lob), 2. Birkat ha-mazon: a)
Birkat ha-zan (Lob Gottes, des Ernährers), b) Birkat ha-aretz (Lob über der Erde), c) Birkat Ierusalajim, d) Birkat ha-tobh we-ha-metibh (Lob des Guten und seines Schöpfers).
254 Baumgartner, Durchblick, S. 66.
255 Talmud (1930), S. 158f.
256 Beyer, eulogeo, S. 758.
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druck«257. Rabbi Meir spricht zu einer Zeit, als bereits eine formale Fixierung der
ehedem spontanen Lobpreisungen eingetreten ist, von 100 täglichen Berakot258. Ihre
stärkste Verdichtung hat die »Gebetsart der berakot« im Achtzehngebet gefunden259.
Zu den häufigsten Formen von Lobsprüchen zählen die Speiseberakot260. Wenn auch
im Judentum das Verständnis der von Gott empfangenen Gaben als »Segen« zurückgetreten ist, mindert dies doch nicht die Hochachtung vor allem Gottgegebenen. »Es
war eine schöne Sitte im jüdischen Volk, daß man keine Speise aß, ohne vor und
nach ihrem Genuß Gott dafür zu danken.«261 Jede Mahlzeit findet durch die Tischberaka in gewisser Weise die Aufmerksamkeit von etwas Heiligem262. Durch die
Rabbinen fanden die auf das Essen des Opfers bezogenen Stellen 1.Sam 9,13 und
Dtn 8,10 Anwendung auf die Mahlzeiten263. Während das Lob bei den Vor- und
Hauptspeisen sich auf einzelne Sprüche beschränkt264, folgt das ausführliche Tischgebet, bestehend aus drei, später vier Berakot265, nach dem Hauptgericht266 . Hierin
kommt zum Ausdruck, wie stark die Praxis des Lobes auch den alltäglichen Bereich
aufwertet und vor gewohnheitsmäßiger Geringschätzung bewahrt: Die Erde und
alles, was sie hervorbringt, gehört Gott (Ps 8,1); doch wenn sie durch eine Benediktion gesegnet wird, ist es das Vorrecht des Menschen, sich daran zu erfreuen (Ps
115,16), sagt Rabbi Levi267.
Dieser Allgemeinheit entspricht es, wenn Ber IX zum Lob aufruft angesichts von
Wundern, Naturphänomenen, Regen, guten Nachrichten, neuen Sachen oder
Schwangerschaft der Frau ebenso wie angesichts eines erfahrenen Bösen: »Der
Mensch muß für das Schlechte ebenso preisen, wie er für das Gute preist, denn es
heißt: du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen & c.«268
Alle Tagesbedürfnisse und Tätigkeiten vom morgendlichen Erwachen an sind durch
Berakot mit Gott in Verbindung zu bringen269, praktisch nichts kann davon ausgenommen werden.
Selbstverständlich darin eingeschlossen ist der Bau oder Erwerb eines neuen Hauses
(Ber 54 a): »Wer ein neues Haus gebaut oder neue Sachen gekauft hat, spreche:
257 Grundmann, Judentum, S. 216. »Es gab keinen Anlaß im Leben des Tages und des Jahres, der nicht mit
Benediktionen begrüßt und verbunden war.« Eine Zusammenstellung der möglichen Anlässe für Benediktionen bieten Stuiber, Eulogia, Sp. 903f., und Kohler, Benediction, S. 10–12 (vom Talmud vorgesehene Berakot).
258 Um 150 n. Chr.: Elbogen, Gottesdienst, S. 7.
259 Hänggi-Pahl, Prex, S. 40–54, vgl. Stuiber, Doxologie, Sp. 212. Das Gebet ist gerahmt, und jeder
Abschnitt wird abgeschlossen mit einer Beraka.
260 Stuiber, Eulogia, Sp. 904.
261 Strack/Billerbeck, Kommentar I, S. 685. Die Speisebenediktionen fanden schon früh strenge Beachtung
und waren Anlaß zu rabbinischen Kontroversen (S. 687).
262 Mowinckel, Psalmenstudien, S. 33.
263 Kohler, Benedictions, S. 9.
264 Kohler, Benedictions, S. 9: »Every new enjoyment offered at the festal table, such as various kinds
of fruits, or perfumes, gave rise to another benediction.«
265 Strack/Billerbeck, Kommentar IV,2, S. 628–631: 1. »Lobspruch: Der speist«, 2. »Lobspruch für das
Land«, 3. »Lobspruch: Der Jerusalem baut«, 4. »Der Gute und der Gutes Erweisende«.
266 Strack/Billerbeck, Kommentar IV,2, S. 611–631, bietet eine ausführliche Darstellung der Berakot
beim altjüdischen Gastmahl: Beim Vortisch spricht jeder für sich über dem Weinbecher: »Gepriesen
seist du, Jahve unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks schafft!« Über den Vorspeisen wird die Beraka je nach Gericht formuliert; Ber 35 a macht dazu sehr genaue Vorgaben. Beim
Hauptgericht übernimmt der Gastgeber die Berakot (ebenfalls Kurzform). Erst nach dem Abspülen der
Hände am Ende der Mahlzeit folgt das ausführliche Tischgebet in den o.g. vier Teilen, nun durch den
vornehmsten Gast (Text: a.a.O., S. 631). Auch über dem Nachtisch sind wieder Berakot vor und nach
dessen Genuß erforderlich. In der allgemeinen Form wird Gott gepriesen als »der die vielen belebten
Wesen schafft und den Bedarf für alles, was er erschaffen hat! Gepriesen sei der ewig Lebende!« (S.
636).
267 Ber 36 a, Talmud (1930), S. 161–164.
268 Talmud (1930), S. 234.
269 Ber IX, 60 b: Talmud (1930), S. 271 f. Die dort genannten Lobsprüche sind nicht Pflichtgebete,
sondern »wohlgemeinter Rat«: Elbogen, Gottesdienst, S. 89.

67

›Gepriesen sei er, der uns leben, bestehen und zu dieser Zeit heranreichen ließ‹.«270
Zu einer stärkeren Ausformung der Hauseinweihung kommt es jedoch erst im
späteren Palästina, ohne daß diese zwingend auf die jüdischen Berakot zurückgeführt
werden könnte. Bei Dalman aufgeführte Bräuche bei Hausbau und Haus271, die im
Palästina der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorzufinden waren, sind nicht
spezifisch jüdisch begründet und finden sich mutatis mutandis ebenso bei dortigen
Christen und Moslems272. Es handelt sich um Opferschlachtungen, Gebete und
Bestreichungen mit Blut bei Grundlegung, Bau und Vollendung des Hauses, teilweise auch jährlich wiederholt, mit stark apotropäischem Charakter. Dabei ist mehr
die Abwehr lokaler Dämonen im Blick als der Dank an Gott als Geber.
Neben den Lobsprüchen zur Ingebrauchnahme von Privathäusern steht im Judentum
zur Zeit Jesu und des Neuen Testaments das jährliche Chanukkafest zum Gedenken
der Tempelweihe am 25. Kislev 165 v. Chr. durch Judas Makkabäus (1.Makk
4,47ff.)273. Das Joh 10,22 Erneuerungsfest (enkainia) und bei Josephus, Ant. XI 7,7,
Lichterfest genannte Gedenken dauert acht Tage lang und wird nach 2.Makk 1,9
nach Art des Laubhüttenfestes gefeiert274.
Die Widmung von Synagogen wird beschrieben bei Elbogen, »Der jüdische Gottesdienst«275: Teilweise wurden Synagogen von Privatleuten errichtet oder als Wohnhaus gedachte Gebäude für gottesdienstliche Zwecke gewidmet. »Im allgemeinen
darf das Synagogengebäude für andere als gottesdienstliche Zwecke nicht verwendet
werden ... Die Einrichtungsgegenstände wiederum haben einen höheren Grad der
Weihe als das Gebäude, am höchsten steht die Tora.«276
8.4. Funktion
In ihrer institutionell fixierten Form mag die Übung der Berakot etwas krampfhaft,
als fromme Gewohnheit etwas oberflächlich erscheinen. Von ihrer eigentlichen
Intention her jedoch leistet sie Großartiges: sie bindet die Welt des Menschen in all
ihren Ausformungen und ohne Ausnahme zurück an Gott den Schöpfer und steuert
so dem Auseinanderfallen von Glaube und Welterfahrung entgegen. Was in zahlreichen Psalmen und Spätschriften des Alten Testaments bereits sichtbar wird, ist dem
spätjüdischen Frommen ein besonderes Anliegen: »daß der Lobpreis Gottes ... das
ganze tägliche Leben bestimmt«277. Auch bei der gleichgültigsten Handlung soll der
Dank an Gott nicht vergessen werden278. »Berakah ist also wesentlich Anerkennung
Gottes als Ursprung und Ziel des Lebens.«279 Gegenüber dem alttestamentlich
vorgefundenen Verständnis ist das explizite Wissen um die sachliche Zusammengehörigkeit von Empfang des Segens und lobpreisender Antwort zurückgetreten.
Inhaltlich jedoch wird im Judentum genau dies noch praktiziert, indem alles durch
die Berakot mit Gott in Verbindung gebracht wird.
Ausführliche Einweihungshandlungen scheinen für das Judentum ebensowenig von
hervorragendem Gewicht gewesen zu sein wie schon für das Alte Testament. Wo im
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Talmud (1930), S. 234.
Dalman, AuS, S. 90–109.
Dalman, AuS, S. 99.
Strack/Billerbeck, Kommentar II, S. 539f., bietet Überlieferungen zur achttägigen Feier und den
damit verbundenen Lichtgebräuchen.
Dalman, AuS, S. 102–104.
Elbogen, Gottesdienst, S. 477–479.
Elbogen, Gottesdienst, ebd.
Stuiber, Doxologie, Sp. 212.
Elbogen, Gottesdienst, S. 89.
Hennig, Benedictio, S. 160.
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lobpreisenden Gebrauch die Dinge in Bezug zu ihrem Geber gesehen werden, ist es
offensichtlich nicht von Bedeutung, weitere gottesdienstliche Handlungen vorzunehmen. Ausnahme ist bezeichnenderweise wiederum der kultische Raum des
Tempels bzw. der Synagoge. Er ist Schnittpunkt von Himmel und Erde und insofern
allen anderen Räumen nicht vergleichbar. Die späteren palästinischen Hausweiheriten speisen sich aus anderen Quellen als die alttestamentlich-jüdischen Berakot
und haben einen anderen Zweck als diese: nicht die Rückbindung an den Geber,
sondern die Abwehr böser, schädlicher Mächte.
8.5. Qumran
Ein abschließender Blick auf die essenische Praxis der Berakot zeigt hier einige
Unterschiede. Während der Priestersegen dort mehr als Sündenvergebung und so als
Gegensatz zum Fluch verstanden wird280, behält die Speiseberaka ihre dem jüdischen
Gebrauch entsprechende Bedeutung als Lobpreis281. Viele der Loblieder von Qumran
beginnen als Berakot282. Anders als im Judentum hat sich hier jedoch die Doppelheit
von Segen als Gabe Gottes und Lobpreis als Äußerung des Menschen deutlicher
erhalten283. Eine ausgesprochene Heiligung von Orten spielt keine Rolle mehr, da die
Priester als Personen das Hochheilige darstellen; Heiligkeit bedeutet hier Reinheit,
die weniger rituell gesucht als vom Wirken des heiligen Geistes Gottes erwartet
wird284.
Diese Durchsicht läßt erkennen, welch dominierende Stellung das Lob Gottes im
Judentum einnimmt. Wird es ernstgenommen, d.h. glaubend vollzogen, und ist es
mehr als Pflicht oder veräußerlichte Übung, führt es den Juden zu einem glaubenden
Weltgebrauch, ist also schöpfungs- und sozialethisch von hohem Gewicht. Zugleich
zeichnet sich ab, daß bereits in vorneutestamentlicher Zeit eine Auflösung des
Zusammenhanges von Segen und Lobpreis vonstatten geht. Im Judentum vollzieht
sich diese Auflösung im Rückgang des Bewußtseins für die beraka-Doppelstruktur.
Im Christentum dagegen führt sie zur zunehmenden Überlagerung des Lobpreises
durch das Bittgebet285.

II. Im Neuen Testament
1. Begrifflichkeit
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Schenk, Segen, S. 84–87.
Scharbert, barak, Sp. 833.
Stuiber, Eulogia, Sp. 903.
Scharbert, barak, Sp. 834.
Horst, Heilig, Sp. 150.
Audet, Esquisse, S. 397f.: Das Vergessen des Zusammenhanges läßt die Anamnese der mirabilia Dei
zugunsten des Dankes für aktuelle beneficia zurücktreten. Dies hat zunehmend »Übergriffe« der proseuche auf die eucharistia zur Folge.
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Im Alten Testament begegnete uns der Segen mit großer Häufigkeit, in der Regel
jedoch als brk. Der neutestamentliche Befund hingegen unterscheidet sich davon
recht deutlich. Es ist nicht mehr möglich, die Aufmerksamkeit auf nur einen Begriff
zu richten, da ein solcher, der die gemeinte Sache einfangen könnte, nicht zur
Verfügung steht. Westermann hat dies in seiner Segensmonographie ausführlich
deutlich gemacht286. Hatte es schon im Alten Testament die Sache des Segens ohne
Verwendung des Begriffs brk gegeben, etwa die Aussage von Jahwes Mitsein287, ist
für das Neue Testament verstärkt auf diese Möglichkeit zu achten, wenn die gemeinte Sache nicht übersehen werden soll. Eine Beschränkung allein auf den zunächst im
Neuen Testament für Segen verwendeten Begriff eulogia bzw. eulogein vermag die
gemeinte Sache nicht zu umfassen288.
eulogein hat in der profangriechischen Literatur ganz allgemein die Bedeutung gut
reden, das Substantiv eulogia gute Rede289. Im Neuen Testament kommt die mit dem
Stamm eulog- zusammenhängende Wortgruppe insgesamt 68mal vor, in der speziellen Bedeutung segnen bzw. Segen 28mal, als loben, preisen, rühmen 40mal290. Die
Bedeutungseinengung des profangriechischen Begriffs eulogein ergibt sich aus der
Verwendung in der LXX, wo eulog für brk steht. In absolutem Gebrauch hat eulogein die Bedeutung die Tischbenediktion sprechen; nur hier ist die Wortgruppe
austauschbar mit den Derivaten vom Stamm euchar-291.
Die alttestamentlich-jüdische baruk-Formel findet als eulogetos, wohl eine Neubildung von LXX, auch im Neuen Testament entsprechende Verwendung292. »Die
kurze Eulogie folgt im Neuen Testament jeweils auf eine Erwähnung Gottes, dem so
der ihm gebührende Lobpreis erstattet wird.«293
Daneben steht das 38mal vorkommende Verbum eucharisteo. LXX kennt es erst von
den Apokryphen an; im jüdisch-hellenistischen Sprachgebrauch findet es allgemeine
Verwendung für Dank an Gott294. Darüberhinaus hat es die semitisierende Sonderbedeutung die Tischbenediktion sprechen, und in absolutem Gebrauch steht es im
Kontext liturgischer Sprache. Nachpaulinisch wird es terminus technicus für das
Eucharistiegebet295. Für das Nomen eucharistia, das 15mal vorkommt, gilt Entsprechendes296. Neben eulogein und eucharistein ist zu achten auf doxazein, das an
zahlreichen neutestamentlichen Stellen das Sprechen einer beraka meinen dürfte297.
2. Vorkommen im Neuen Testament
Die genannten 68 Stellen, an denen der Segen als eulogia im Neuen Testament
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Westermann, Segen, S. 66–97.
Vgl. Vetter, Jahwes Mitsein, passim.
Westermann, Segen, S. 69.97.
Link, H.G., Segen, S. 1119.
Link, H.G., Segen, S. 1125f.
Siehe Conzelmann, eucharisteo, S. 401. Von daher ergibt der Streit, ob die paulinische oder markinische Fassung der Abendmahlsworte älter sei, nichts. »Denn wenn auch eulogeo der jüdischen Segensformel an sich besser entspricht, so ist doch im griechisch sprechenden Judentum eucharisteo in
synonymem Gebrauch« (S. 402). Eine sich entwickelnde eucharistische Terminologie muß sich darin
also nicht, wie Patsch, eulogeo, Sp. 199f. vermutet, ausdrücken.
Patsch, eulogeo, Sp. 200; Deichgräber, Benediktionen, S. 562.
Deichgräber, Benediktionen, S. 562. Der Gebrauch im judengriechischen Bereich ging rasch zurück.
Patsch, eucharisteo, Sp. 220; Conzelmann, eucharisteo, S. 399 f.
Patsch, eucharisteo, Sp. 220; der Wechsel zwischen beiden Vokabeln in den Evangelien bedeutet »keine Abstufung in Art oder Grad des Dankes«: Conzelmann, eucharisteo, S. 401.
Patsch, eucharisteo, Sp. 221f.
Stuiber, Doxologie, Sp. 212.
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erscheint, verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Schriftengruppen298:
Die Paulinen sprechen insgesamt 19mal vom Segen; dazu kommen drei Belege im
Epheserbrief. In Phil, Kol, Phlm und den Pastoralbriefen fehlt der Begriff.
26mal taucht der Segen bei den Synoptikern auf, davon allein 14mal bei Lukas;
hierzu kommen zwei Stellen in der Apostelgeschichte. Die johanneischen Schriften
dagegen sprechen nur viermal vom Segen, im Joh dabei nur ein einziges Mal. In den
übrigen neutestamentlichen Schriften begegnet er nur im Hebr (neun Stellen), im Jak
(zweimal) und im 1.Petr (drei Belege).
Die in Frage kommenden Stellen mit dem Stamm eucharist- stehen vorwiegend in
Zusammenhang mit Speiseberakot bzw. den Abendmahlsworten Jesu: sechs bei den
Synoptikern, zwei bei Joh (Kap. 6: Speisung und Himmelsbrotrede), eine in 1.Kor;
dazu kommen je ein Beleg in Apg und Röm und zwei in 1.Tim.
Angesichts dieser schmalen begrifflichen Basis für Segen im Neuen Testament ist es
unumgänglich, darüber hinaus darauf zu achten, inwiefern Segen der Sache nach in
Handlungen und inhaltlichen Beschreibungen vorhanden ist, ohne explizit benannt
zu werden.
3. Die Segenspraxis Jesu
Es sind nur wenige Stellen in den Evangelien, an denen vom Segnen Jesu berichtet
wird. Unter Verwendung von eulogein geht es nur ein einziges Mal um die Segnung
von Menschen durch Jesus, nämlich in der lukanischen Himmelfahrtsgeschichte Lk
24,50f. Mk 10,16, bei der Kindersegnung, der einzigen synoptischen Segnungsgeschichte, steht verstärkendes kateulogein, in der matthäischen Parallele nur als
Auflegen der Hände formuliert. Hiervon ist in den synoptischen Evangelien dann
allerdings häufiger die Rede299. Die Bitte des Gemeindevorstehers in Mt 9,18 an
Jesus: »Komm doch und lege ihr die Hand auf« deutet auf ein im Judentum verwurzeltes, aber auch vom Tun Jesu her bekanntes Handeln als Akt der Segnung hin. Die
Heilungen Jesu sind von daher auch dem Segen zuzuordnen, d.h. nicht allein Zeichen der herandrängenden Gottesherrschaft, sondern ebenso Gabe der Schöpfungserhaltung300. Einen Rückschluß auf das Segenshandeln Jesu erlaubt auch der gegenüber dem Judentum singuläre301 Auftrag an seine Jünger, ihre Verfolger zu segnen
(Lk 6,28: »Segnet, die euch verfluchen ...«). Hier wird das Bewußtsein für die
alttestamentliche Verbindung bzw. Entgegensetzung von Segen und Fluch sichtbar.
Die Weltgerichtsrede Mt 25 stellt diesen Zusammenhang in gleicher Weise her,
indem sie Segen und Fluch als Ausdruck von Rettung und Verlorenheit verwendet,
d.h. als Gemeinschaftsgewährung und Gemeinschaftsentzug durch Gott302.
Diese seltenen Belege für Jesu Verständnis und Praxis des Segens stehen durchaus

298 Schenk, Segen, S. 34, bietet eine gute Übersicht.
299 Mt 19,13.15; Mk 5,23; 7,32; 8,23.25; 10,16; Lk 4,40; 13,13 u.a.
300 Westermann, Theologie, S. 195. Zu Recht weist Westermann auf diesen Sachverhalt hin, wenn er auch
seine Entgegensetzung von Rettungs- und Segenshandeln sehr schematisch auf die Evangelien überträgt. In der Tat aber hat die einseitig soteriologische und damit eschatologisierende Sicht der
Heilungen Jesu ihren Teil zu einer Spiritualisierung des Segens beigesteuert.
301 Schenk, Segen, S. 75f.; inwiefern in Lk 6,27f. der dreifache Parallelismus membrorum zu einem synonymen Verständnis von Fürbitte und Segen berechtigen solle, ist nicht nachvollziehbar, da »wohltun« (Glied 1) und »fürbitten« (Glied 3) mit Sicherheit nicht identisch sind. Es handelt sich hier
um drei verschiedene Aspekte unter der allgemeinen Aufforderung zur Feindesliebe.
302 Dies ist nun gerade nicht »die Beschlagnahmung des Segensbegriffs für die Sache der Feindesliebe
... [als] das Ende des Segnens im alttestamentlich-priesterlichen Sinne«, wie Schenk, Segen, S.
132, folgert, sondern völlig dem gerade in Num 6,22–27 zum Ausdruck kommenden Verständnis des Segens als Relationsgewährung entsprechend.
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in Kontinuität zum Segen im Alten Testament. Erkennt man darin die Gewährung
des göttlichen shalom, das Heilsein aller Grundrelationen des Menschen, erübrigt
sich die Annahme, der Segen sei »nur noch traditionell als alttestamentlich-jüdisches
Begriffsmaterial im Neuen Testament da«303, als »Stilmittel«, das seinen eigentlichen
Gehalt längst eingebüßt hat304. Gerade die lukanische Szene der Himmelfahrt versteht Segen wesensgemäß: der erhöhte Herr sagt als der Scheidende der Gemeinde
seine bleibende Gegenwart zu305.
Für die genannten Stellen läßt sich zusammenfassend festhalten, daß Jesu Segnen
den Segen als alttestamentliches Geschehen in großer Selbstverständlichkeit voraussetzt und fortführt. Dem entspricht es, daß von einer eigenen Thematisierung nirgends die Rede ist.
Daneben zeigt sich die tiefe Verwurzelung Jesu im Judentum seiner Zeit an seiner
Übung der Tischbenediktion bei den Mahlzeiten. eulogein und eucharistein kommen
dabei promiscue zur Anwendung, in der Regel im Sinne der Lobpreisberaka. Die
absolute Stellung beider Verben weist auf diese Bedeutungsseite hin (Speisungsgeschichten: Mk 6,41; 8,6; Mt 14,19; 15,36; Joh 6,11.23; Abschiedsmahl Jesu mit
den Jüngern: Mk 14,22 f.; Mt 26,26 f.; Lk 22,17.19; 1.Kor 11,24). Nur bei Lk (9,16)
und Mk (8,7) erfolgt eine Erweiterung von eulogein durch Akkusativobjekt, wohl in
Folge eines nicht verstandenen Semitismus306. Dennoch zeigt sich gerade in den
Speisungsgeschichten, daß es auch in der Benediktion um den Segen geht: indem
Jesus über den Gaben der göttlichen Fürsorge den Lobpreis spricht307, werden sie als
Segensgaben erkannt, von Gott, ihrem Geber, empfangen und darin schöpfungsgemäß, d.h. »sehr gut« (Gen 1,31).
4. Die eulogia-eucharistia in den Briefen des NT
4.1. Galater 3,8–14
In zweifacher Weise ist in diesem Textabschnitt das paulinische Verständnis vom
Segen im Alten Testament verankert: Zum einen schließt der jahwistische Abrahamssegen bereits die Verheißung seiner Ausweitung auf die Heiden hin ein (Gen
12,3). Zum andern gilt wie im Alten Testament, daß der Segen im Zusammenhang
mit dem Fluch zu sehen ist. Hierbei sind nun für Paulus die deuteronomischen
Gesetzessanktionierungen durch Segen und Fluch in ihrer Funktion ins Gegenteil
umgekippt: der zur völligen Gesetzesobservanz unfähige Mensch steht in einer
fluchhaften Versklavung an die unerfüllbaren Normen; der Segen jedoch ist ihm auf
Grund dieser Situation versperrt. Dies bedeutet aber eine Zertrennung der Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. »Kein Mensch ist Gl 3,10.13 ausgenommen vom
Stehen unter dem Fluche, so gewiß alle Menschen Sünder sind ...«308
Die große Modifikation des Jahwisten im Verständnis des Segens hatte darin be-

303 So Schenk, Segen, S. 132, dessen Grundintention es ist, nachzuweisen, im Neuen Testament habe die
Fürbitte den Segen abgelöst.
304 Schenk, Segen, S. 56f.
305 Westermann, Segen, S. 86 f.: Es handelt sich um einen Abschiedssegen. »Der Segnende teilt in ihm
eine Kraft mit, die bei dem so Verabschiedeten bleibt, und in dieser Kraft des Segens bleibt eine
Verbindung der voneinander Entfernten.« Vom alttestamentlichen Verständnis her ist dieser Zusammenhang von Kraft und Verbindung richtig; es wäre zu fragen, inwiefern das Kausalgefüge hier umgekehrt
sachgemäßer erfaßt wäre, d.h. Segenskraft als Implikat der im Segen zugesagten Gemeinschaft.
306 Schenk, Segen, S. 126–128.
307 Luck, Segen, Sp. 919.
308 Büchsel, ara, S. 450.
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standen, daß Jahwe als alleiniger Segensgeber verstanden wurde. In Jesus Christus
stehen wir an einem zweiten grundlegenden Umbruch des Segens: Er hat die vernichtende Forderung des Gesetzes stellvertretend abgetragen. »Nachdem die Gesetzesordnung allerorts in Fluch umgeschlagen, dieser aber aufgehoben ist, steht nun
der Weg offen, daß der Abraham verliehene Segen auf die Heiden übergehe«309 (V.
14). Dabei hat er in der Rettungstat Christi eine Neufüllung und damit seine Erfüllung erfahren310. Wir stehen somit vor einer christologischen Neuprägung des
Segens. »Jesus ist für uns zum Fluch gemacht, bedeutet also: er ist von Gott in
unsere Gottesferne versetzt, um dadurch uns aus dieser zur Gottesgemeinschaft zu
bringen.«311 In paralleler Struktur stellt Paulus den Segens- und den Fluchzusammenhang einander gegenüber: auf der einen Seite steht der Segen. »Gerechtigkeit, Segen,
Leben im Geist sind für Paulus beinahe Synonyma. Sie bilden eine goldene Kette,
deren Kleinod der Glaube ist.« Fehlt er, so ist der Segen in Frage gestellt. Ihr gegenüber steht eine Kette des Verderbens aus Sünde, Fluch und Tod, deren »Schloß« der
Fluch ist312. Conditio sine qua non der Aneignung der in Christus geschehenen
Erlösung vom Fluch des Gesetzes (V. 13), d.h. Bedingung des Lebens im Geist, ist
allerdings der Glaube (V. 14): »Die Glaubensmenschen, wer immer sie seien, werden
gesegnet zusammen mit dem gläubigen Abraham.«313 Zwar ist der Fluch des Gesetzes abgetragen und die Entgrenzung des Abraham verheißenen Segens auf die
Heiden nun Wirklichkeit. Dies bedeutet jedoch in keiner Weise unverbindliche
Verfügbarkeit des Segens im Sinne einer »billigen Gnade«314. Nur die echten Abrahamskinder sind in Christus gesegnet315: »die aus dem Glauben sind, das sind
Abrahams Kinder« (V. 7).
4.2. Epheser 1,3–14
Diese große Eingangseulogie des Epheserbriefes ist in ihrer Art einmalig im Neuen
Testament. Die nach jüdischem Vorbild geformte Beraka »Gepriesen ist Gott, der
Vater unseres Herrn Jesus Christus« gibt das Thema des ganzen folgenden Reflexionsganges an316 und formuliert die Basis des ganzen Briefes, indem sie herausstellt, was Gott getan hat317. Wunderschön wird hier sichtbar, wie sich das Verständnis des Segens als kommunikatives Geschehen bis in die Deuteropaulinen
durchgehalten hat: Gott ist eulogetos für sein eulogein (V. 3) mit aller eulogia
pneumatike. Diese wird hier entfaltet als das ganze Heil in Christus; alles, was im
weiten Bogen der V. 3–14 steht, wird »als Segen begriffen und in den Lobpreis
einbezogen«318.
Es ist nicht etwa ein verflachtes Segensverständnis, dem wir hier begegnen319,
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Oepke, Galater, S. 109.
Link, Segen, S. 1126.
Büchsel, ara, S. 451.
Oepke, Galater, S. 104.
Oepke, Galater, S. 104.
Bonhoeffer, Nachfolge, S. 13–27. »Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders« (S. 13).
Scharbert, Solidarität, S. 269.
Schnackenburg, Epheser, S. 42–45.
Gnilka, Epheser, S. 60.
Schnackenburg, Epheser, S. 48. – »Erst wenn man die ganze Periode bis V. 14 gelesen hat, versteht
man, was mit dem nüchternen Wort »er hat uns gesegnet« gemeint ist«: Gnilka, Epheser, S. 61.
So Westermann, Segen Gottes, S. 553: »Dies ist ein offensichtlich übertragener Sprachgebrauch von
Segen.« Westermann sieht nicht die an Gal 3 deutlich gewordene christologische Exklusivität des
Segens und möchte die allem Geschaffenen geltende Universalität dagegen festhalten. Ist aber die
Bindung an Christus ebenso verbindlich wie die Bindung an Jahwe durch den Jahwisten, dann ist es
nicht legitim, dahinter zurückzugehen.
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sondern der Segen im ganzen Horizont des Christusheils, ohne das der Sinn eines
kreatürlichen Wohlergehens in Frage gestellt wäre. In vier Wellen wird dieser Segen
im Heilsraum Christi entfaltet: Gesegnete sind Erwählte (V. 4–6); Gesegnete sind
Erlöste (V. 7–10); Gesegnete sind Beschenkte (V. 11–12); Gesegnete sind Errettete
(V. 13–14). »So spannt sich der Bogen von der vorzeitlichen Erwählung bis zur
erwarteten Vollendung, ein einziger Segen Gottes, den er an uns in Jesus Christus
erfüllt.«320 In diesen weiten Dimensionen bewegt sich neutestamentliches Segensverständnis, und wo vom Segnen Jesu in den Evangelien die Rede ist, wo er die Kinder
segnet, von seinen Jüngern segnend Abschied nimmt oder ihnen selbst zu segnen
gebietet, muß dieser Horizont mit gesehen werden, um zu erkennen, daß christlicher
Segen nicht aus dem Rahmen des Reiches Gottes gelöst werden darf. Das kreatürliche Wohlergehen ist damit als Segenswirkung nicht abgewertet, erhält jedoch eine
klare Ortszuweisung, indem der Segen als eulogia pneumatike, als mit dem Geist
sich vermittelnd charakterisiert, d.h. in pneumatologisch-eschatologische Dimension
gerückt wird321. Hierin ist allerdings eine »äußerste Reduktion auf das Glaubensmäßige«322 gegeben. Die christologische Sicht des Segens, die wir im Galaterbrief
vorgefunden hatten, ist insofern konsequent beachtet worden. Dies bedeutet, der
Segen ist »nur zugänglich im Glauben«323. Indem er von Gott gegeben, durch den
Sohn vermittelt und »geistlich« ist, hat der Segen trinitarisches Gepräge. Er ist also
nicht als Strang alttestamentlichen Glaubens verstehbar, der legitimerweise neben
dem Christusglauben einhergehen könnte. Dies ist Versuchen entgegenzuhalten,
Geschöpflichkeit und Erlösung voneinander zu trennen.
Wenn die »Eulogie die Antwort des Menschen auf erfahrene göttliche Hilfe«324 ist,
kann sie nicht das Lob über dem verheißenen Heil zurücknehmen hinter das über
erfahrenes Wohl. »Durch sein machtvoll segnendes Tun hat sich Gott den Menschen
zugewendet und wird darum von den seinen Segen empfangenden Menschen in der
ihnen möglichen Weise ›gesegnet‹, das heißt gepriesen.«325 So tritt neben die Entgrenzung des Segens auf die Heiden (Gal 3) eine Öffnung für den Horizont des
ganzen Heils in Christus; beides geschieht in äußerster Konzentration auf die Person
Christi, gerade darin aber liegt die neue Weite des Segens. Diese Weite reicht bis hin
zur Zusammenfassung des Alls in Christus (V. 10). »Das All (ta panta) umfaßt in
einem absoluten Sinn die Gesamtheit des Geschaffenen.«326 In neuer Weise hat der
Segen in Christus somit kosmischen Bezug, nicht mehr nur im Blick auf die vorhandene Schöpfung, sondern nun auch auf deren Erlösung durch Einfügung in den
kosmischen Christusleib. Eph 1,3–14, dieser längste Satz der altgriechischen Literatur, entspricht somit in seiner Länge dem allumfassend weiten Bogen des »geistlichen Segens« in Christus327.
4.3. 1.Timotheus 4,1–5
Die Perikope 1.Tim 4,1–5 dient üblicherweise als Schriftgrundlage für die evange-
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lischen Einweihungshandlungen328. Gegen diese Verwendung hat sich Erich
Hertzsch 1956 deutlich verwahrt: »Die Berufung auf 1.Tim 4,4f. ist jedenfalls nicht
stichhaltig, da es dort um etwas ganz anderes geht.«329 Blieb sein Zwischenruf
ungehört – aufgenommen wurde er zumindest kaum330 –, oder aber ist mit der
Textpassage doch gemeint, worum es bei Einweihungshandlungen geht? Zweck des
Textabschnittes ist die Warnung vor Irrlehrern, die die Gemeinde zur Einhaltung
bestimmter asketischer Forderungen bringen wollen, nämlich zum Verzicht auf die
Ehe und zur Enthaltung von bestimmten Speisen331. Zentrale These des 1.Tim ist zu
diesem Sachverhalt V. 3b: Die »verbotenen« Speisen hat »Gott doch dazu erschaffen
... daß sie von den Glaubenden und zur Erkenntnis der Wahrheit Gekommenen unter
Danksagung genossen werden«. V. 4f. sind dem begründend zugeordnet332. Die Art
von Schöpfungsfeindlichkeit, wie sie von den Irrlehrern vertreten wird, ist dazu
angetan, in der Gemeinde desorientierend zu wirken. Eine grundsätzliche Abwehr ist
von daher nötig, im Gegensatz etwa zu 1.Kor 10, wo solche Probleme noch als
Adiaphora verhandelt werden konnten333. Nun aber geht es um die Schöpfergüte
Gottes selbst: Dieses »von Gott gut Geschaffene ist durch sein Schöpfungswort
bereits geheiligt, nämlich als von Gott kommend erkärt«334. Wirklich Glaubende
»erkennen in den Speisen vorbehaltlos Zeichen dieser ihnen zugewandten Schöpfergüte; ihr Essen ist darum begleitet vom Dank gegen Gott ... Aber allein die Glaubenden haben die Fähigkeit und darum auch die Aufgabe, dem Schöpfer den Dank zu
erstatten, den ihm seine Geschöpfe schulden. Letztes Ziel des Schöpfungshandelns
Gottes ist die Gemeinschaft der Menschen mit ihrem Schöpfer, die sich in deren
dankendem Lobpreis manifestiert.«335
In der Tat hat das Anliegen der Perikope zunächst mit der Einweihung irgendwelcher
Gebäude nichts zu tun. In einer Zeit jedoch, der sich das Verhältnis des Menschen zu
Schöpfung und Dingen so problematisch erweist wie wohl selten zuvor, erhält das
hier Ausgeführte Relevanz über die konkret aktuellen Fragen von Ehe und Speisen
hinaus. Wohl weiß der heutige Mensch in den hochentwickelten Ländern Bescheid
über die Güte der Natur, oft wird sie inzwischen eher vergöttert als dämonisiert,
zugleich aber ist ihm in nie dagewesenem Maß der Fluch zu Bewußtsein gekommen,
der den »Acker« durch die Schuld des Menschen gefährdet (Gen 3,17)336. So ist das
Vertrauen in die Verläßlichkeit der Schöpfungsgüte in eine tiefe Krise geraten.
Verhaltensumstellungen korrespondieren diesem Bewußtseinswandel jedoch nur in

328 Agende III/Auszug (o.J.), S. 48.49; Agende IV (1951), S. 137.146. u.ö., grundsätzlich: S. 205: »Stets
wird auch das Schriftwort ›Alles wird geheiliget durch das Wort Gottes und Gebet‹ (1.Tim 4,5) schon im
Einleitungssatz der Formulare zitiert.« – Agende IV (1987), S. 120.125. 136 u.ö. in sämtlichen Einweihungsformularen für den kirchlichen Bereich.
329 Hertzsch, Wirklichkeit, S. 81.
330 Kritisch fragt allerdings nach: Buchholz, Form, S. 220f.: Der gottesdienstliche Gebrauch dieser
»von den amtlichen Agenden häufig in Anspruch genommenen Bibelstelle« führe im Zusammenhang mit den
Kasualien zu einem problematischen Schriftgebrauch: »Hier wird Gottes Wort nicht anders verwendet
als der Weihrauch in der römischen Kirche und das Gebet nicht anders denn das Weihwasser.«
331 Roloff, Timotheus, S. 218f. In 4,1–11 geht es um die Konfrontation mit dieser Häresie. – Ziel dieser wohl gnostisch-enkratitisch motivierten Lehre ist es, durch Askese und Verweigerung die hiesige
Welt des Demiurgen auszuhungern: Brox, Pastoralbriefe, S. 37.
332 Roloff, Timotheus, 217f.; Übersetzung nach Roloff.
333 Roloff, Timotheus, S. 223.
334 Buchholz, Form, S. 221. »Keinesfalls darf Vers 5 so gedeutet werden, daß hier der empfangende
Mensch eine Heiligung der Gaben zu vollziehen habe mittels passender Bibelsprüche und geeigneter
Gebete.«
335 Roloff, Timotheus, S.223f.225. Buchholz geht hier mit seiner Kritik zu weit, wenn er resümiert:
»Wir haben das Geschaffene als von Gott Geheiligtes hinzunehmen. Das ist die Eucharistia.« Nur
wenige Zeilen zuvor hatte er noch davon gesprochen, diese Heiligung könne »nur durch Dank sagendes
Gebet ... anerkannt werden« (S. 221).
336 Fritzsche, Leittexte, S. 25.
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geringem Maße. Darum halten sich die Angst vor dem »Bebauen und Bewahren«
(Gen 2,15) und weitere hemmungslose Ausbeutung der Natur die Waage. Es bedarf
eines neuen verantwortlichen Weltvertrauens, das nicht dem Verhalten des Menschen das letzte Wort über Güte oder Bedrohlichkeit des Geschaffenen beimißt. So
stellt sich die Aufgabe, »zwischen Weltvergötzung und Weltdämonisierung hindurchzufinden«337.
Dem setzen die Pastoralbriefe eine »welthafte Einwurzelung des Glaubens« entgegen, die einen beherzten, geordneten und frommen Gebrauch der Dinge zuläßt338.
Wodurch Weltangst auch motiviert sein mag, ihr ist entgegenzuhalten, daß alles von
Gott Geschaffene heilig ist und nicht etwa indifferent oder negativ. »Die geschaffenen Gaben (Speisen) können freilich durch den Menschen ›verwerflich‹ werden,
wenn er sie unangemessen in Empfang nimmt, mißdeutet oder mißbraucht.«339 An
sich jedoch ist keine Kreatur unrein; nicht der Gebrauch von etwas Geschaffenem
per se vermag den Menschen aus seiner Beziehung zu Gott zu reißen. Hierin steht
unsere Perikope im Konzert mit anderen Stimmen des Neuen Testamentes (Kol
2,20–23; 1.Kor 10,25f.30f.; Röm 14,14; Apg 10,9–16; Mt 15,11)340. Eine Entgegensetzung von Gottes Schöpfung und Gott dem Schöpfer im Sinne eines Dualismus gibt es somit nicht341.
Wie aber geschieht angemessenes In-Empfang-Nehmen von Gaben der Schöpfung
und Dingen der Welt? Angemessen kann hier nur heißen: geber- und schöpfergemäß,
denn »von den Speisen her sind keine Gesetze aufzustellen; Norm ist das Verhalten
gegen Gott«342. Es ist also nötig, im Sinne von Röm 12,1 »gottesdienstlich« mit dem
umzugehen, was Gott gibt343. Nach Aussage unserer Perikope geschieht dies durch
Rückgriff auf die vom Judentum ans Christentum weitergegebene Grundgestalt des
Betens, die Beraka. Ihr Anliegen ist ein doppeltes: »Rückverbindung der Welt mit
ihrem Ursprung und ... immerwährende Danksagung«344. Baumgartner versteht
1.Tim 4,4f. als Aufruf zum priesterlichen Handeln an der Schöpfung, die in der
Benediktion an Gott zurückgebunden wird, »so daß die ganze Welt zum Anwesen
seiner Herrlichkeit ... wird«345. Strukturell entspricht dieser Vorgang exakt dem
Segen in seiner kommunikativen Doppelstruktur, wie wir sie im Alten Testament
vorgefunden hatten. Im Lobpreis wird die Gabe als Segen identifiziert, und durch
diese Bejahung wird dem Segen in seiner Intention Raum geschaffen346. Durch Dank
wird gebergemäßer Gebrauch und damit die Entfaltung des Segens in den Dingen
ermöglicht347. In gewisser Weise kommt so das Schöpfungsgeschehen zu seinem
Ziel: während die guten Gaben der Schöpfung im Gebrauch durch den gottfernen
Menschen ihrer schöpfungsgemäßen Bestimmung entzogen werden, bewirkt das
Dankgebet eine »Neuunterstellung unter Gott«; die Perikope spricht von »heiligen«,
d.h. die Dinge werden der Sphäre Gottes zugeordnet und so mit dem endgültigen
Heil in Verbindung gebracht348. Somit wird eine Beziehung zwischen Gott, Mensch
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und darum mit DankHerrschaft Gottes.
Dingen. – ConzelGenießens.«

und Dingen der Welt hergestellt, die ein Umkippen des Geschaffenen ins Verwerfliche verhindert. Qualitativ erfahren die Dinge durch die Danksagung jedoch keine
Veränderung. Sie kommen von Gott und sind schon dadurch geheiligt; der Dankende
läßt sie heilig sein, was sie ja sind, und bekennt dies durch gläubiges Empfangen349.
Eine Eigenmächtigkeit der Dinge ist damit bestritten, denn sie stehen im Herrschaftsfeld ihres Schöpfers. Der Mensch aber, der sie als Empfangender gebraucht, befindet
sich dabei in großer Freiheit350, da er weiß, daß es gute Gaben des Gottes sind, der
sich in seinem Sohn Jesus Christus seiner Schöpfung erbarmt. Christen nehmen
»Gottes Schöpfungsgaben in der angemessenen dankbaren Haltung an und erfahren
und bewahren sie so als Gottes heilige, gute Geschenke«351.
Diese Haltung hat erhebliche Auswirkungen: aufgrund der im Dank realisierten
neuen Beziehung zwischen Gott und Welt werden die Dinge für den Glaubenden
transparent auf Gott hin; die eucharistia hat somit »transsignifikative« Funktion352:
in ihr leuchtet bereits die neue Schöpfung auf, in die die Christen durch ihre Taufe
versetzt sind353. Was im Tischgebet seinen ausgeprägtesten Ort hat, geschieht dort
auch repräsentativ für andere Lebensbereiche354. Dies wird ersichtlich aus der
Tatsache, daß die Perikope aus den asketischen Forderungen der Irrlehrer nur das
Speisenverbot aufgreift und exemplarisch widerlegt.
Alle Dinge können durch dankendes Empfangen transparent werden auf ihren Geber
und Vollender hin. So etwa schließt die Didache den Dank für Speise und Trank ein
in den Dank für die Güter des Glaubens: »Du, allmächtiger Herrscher, hast alles
erschaffen um deines Namens willen, Speise und Trank hast du den Menschen zum
Genuß gegeben, damit sie dir danken. Uns aber hast du geistliche Speise und Trank
gegeben und ewiges Leben durch deinen Knecht« (10,2–3)355.
Inwieweit 1.Tim 4,1–5 auf eucharistischem Hintergrund beruht, läßt sich nicht
festmachen356. Unabhängig davon ist das Herrenmahl der Ort, an dem sich
Schöpfung und Vollendung in einzigartiger Weise miteinander verbinden. Hier ist
die Transparenz des Geschaffenen bereits durchbrochen durch die Präsenz der
völligen Gemeinschaft des Schöpfers mit seiner Schöpfung im Erlöser. Intention der
Danksagung im Sinne unserer Perikope ist jedoch nicht eine Sakralisierung der
Dinge, sondern die Beachtung ihrer durch ihre Herkunft gegebenen Heiligkeit, d.h.
Gottgehörigkeit. Gegen allen Fluch, der durch gottfernen Gebrauch der Schöpfung
durch den Menschen über dem »Acker« der Welt liegt, setzt der lobpreisende Dank
die Ausrichtung auf den Segen in den empfangenen Dingen. Hierin aber liegt heilende Kraft für die Schöpfung, indem ihr das Inbeziehungsein mit Gott und Mensch
nicht verweigert wird. Jenes Wort Gottes (V. 5) gilt es darum neben dem dankenden
und lobenden Gebet zu verkündigen, das aller Schöpfung ihr Gutsein und Gesegnet-

349 Brox, Pastoralbriefe, S. 169; Gerhards/Becker, Segen, S. 20: »Die Dinge sind als Schöpfung Gottes
an sich gesegnet.«
350 Wehmeier, Segen, S. 230: Wer die Dinge »unbekümmert genießt, gibt damit Gott als dem Schöpfer und
Erhalter des Lebens die Ehre«.
351 Brox, Pastoralbriefe, S. 169.
352 Gerhards/Becker, Segen, S. 17–20. »Segen ist ... ›Transsignifikation‹, Wandlung der Bedeutungs- und
Sinnzusammenhänge der Wirklichkeitserfahrung« (S. 18).
353 Jeremias, Timotheus, S. 24. – Kaczynski, Benediktionen, S. 242, fordert die Vermittlung einer glaubenden Transzendierung der Welt auf Gott hin in konkreten Lebenssituationen als Befreiung vom Ohnmachtsgefühl des modernen Menschen der Welt gegenüber. Die Danksagung (V. 3f.) hat genau dies im
Blick.
354 Jeremias, Timotheus, S. 25: Die frühe Gemeinde nimmt das Tischgebet sehr ernst (Röm 14,6; 1.Kor
10,30).
355 Zitiert nach: Hasler, Timotheus, S. 35.
356 Die Kommentare lassen diese Frage meist offen.
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sein (Gen 1,28–31)357, aber auch ihre in Christus schon geschehene Versöhnung
(2.Kor 5,19; Kol 1,19f.) zuspricht.
5. Das Wesen des Segens im Neuen Testament
Die Beschäftigung mit ausgewählten Texten zum Segen im Neuen Testament hat
gezeigt, daß der Bedeutungsbereich sich gegenüber dem Alten Testament stark
ausgeweitet hat. Nun läßt sich der stetig-kreatürliche noch weniger gegen den
kontingent-soteriologischen Bereich abgrenzen. Dies zeigen etwa die Seligpreisungen, deren im Passivum divinum formulierte Verheißungen nicht im Zeitlichen
aufgehen358. Gewiß ist das schon alttestamentlich nicht ausschließlich den Segen
bestimmende Element des Stetigen auch hier weiterhin ein wichtiger Zug. Westermann rechnet hierzu das Bleiben des Erhöhten bei seiner Gemeinde, das stetige
Wachstum der Kirche und des Christen und auch die Heilsvollendung als Abschluß
der Rettungsgeschichte359. Doch ist nun eine starke gegenseitige Durchdringung von
Segen und Rettung in der Person Christi gegeben (Gal 3; Apg 3,25)360.
Wie im Alten Testament meint auch im Neuen der größere Teil der eulogein- Belege
den Lobaspekt des Segens. »Wie Gott selbst segnet (eulogein), so erkennt ihn der
Mensch an und lobt ihn (eulogein).«361 Hierin drückt sich wiederum die gemeinschaftliche Seite des Segens aus, die Zuwendung Gottes und die Bindung an ihn.
Auch im Neuen Testament enthält also der Segen ein Element der Gegenseitigkeit362.
Er gewährt Leben in Gemeinschaft mit Gott, ist somit der »göttlich-gegebene Raum
..., in dem der Glaubende sein ihm geschenktes Gottesverhältnis wachsen lassen und
entfalten soll«363.
Zugesprochen wird dieser Segensraum etwa in den Eingangsgrüßen der paulinischen
Briefe: Gnade und Friede sind hier Zusage der Bezugnahme und Zuwendung Gottes
zum Menschen; gattungsmäßig sind sie Segensworte364. Ebenfalls Segensgaben sind
Kraft und Geist (Joh 20,21; Lk 22,29). In den Briefen zeichnet sich hier eine gewisse
Nähe des Segens zum Pneuma ab365. Mutatis mutandis geht es beim Segen also auch
im Neuen Testament um Gemeinschaft. War er im Alten Testament inhaltlich mit
shalom umschreibbar, so zeigen die Friedensgrüße der Briefe, daß dieser Beziehungsaspekt im Neuen nicht vergessen ist366. Segen als Geistzusage ist ebenfalls als
Mitteilung der bleibenden Christusgegenwart faßbar. In den Evangelien kann das
eine durch das andere ersetzt werden: während Johannes die Verheißung des ›Trö-

357 Holtz, Pastoralbriefe, S. 103: Gen 1,28–31 ist hier »Wort Gottes katexochen«. Brox, Pa-storalbriefe, S. 169: Das Bekenntnis zum Gutsein der Schöpfung ist das Bekenntnis der Kirche gegen die Gnosis
(Röm 14,14.20; 1.Kor 8,5f.8).
358 Westermann, Art. Segen, Sp. 1758, rechnet die Makarismen unter die Segenstexte.
359 Westermann, Segen, S. 97.
360 Westermann, Segen, S. 77: in Apg 3,25 ist Segen geradezu Wechselwort für die rettende Tat Gottes in
Christus. – Hardte, Handeln, S. 28: »Gottes Gnade, Gottes Kraft, Gottes Friede sind die Bestandteile der eulogia«.
361 Michel, Segen, Sp. 393.
362 Kleßmann, Segnen, S. 32f.: »Indem die Menschen Gottes Segen annehmen, ihre Unwürdigkeit erkennen
und ihn preisen, geben sie ihm gleichsam seine eulogia zurück, d.h. auch die Menschen segnen Gott.«
363 Ssemuju, Sakramentalien, S. 172.
364 Berger, Apostelbrief, S. 191.193: »Wie Gnade, so gehört auch ›Friede‹ zu den ... Abstraktnomina zur
Bezeichnung von Heil und Unheil.«
365 Berger, Apostelbrief, S. 200.202. Vgl. auch Bohren, Geist, S. 53–58: »Im Empfang des Geistes nehmen
die Heiden teil am Segen Abrahams« (S. 57).
366 Kröll, Segen, S. 359.361. In den neutestamentlichen Grußformeln ist Friede »sachlich Ausfluß des
Heiles, das der Messias in der Zeit der Erfüllung von Gott her schenkt ... Das, was als friedvolles
Heil (= In-Christus-Sein) einem Mitmenschen zugewünscht wird, ist Segen« (S. 359).
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sters‹ berichtet (19,7–15), weiß Lukas (24,50f.) von der Segnung der Jünger durch
den scheidenden Herrn, der ihnen so der Gegenwärtige bleibt. Im Lobpreis der
gesegneten Jünger (Lk 24,53) kommt die Segensmitteilung zu ihrem Ziel. In selten
schöner Klarheit wird hier die Doppelstruktur von eulogein sichtbar. Dies gilt auch
für die paulinischen Aufrufe zu Gebet und Dank: Es läßt sich geradezu von einer
»oratio infusa« sprechen, d.h. »Gottes vorausgehende Tat ist die Voraussetzung
dafür, daß man zur eucharistia aufrufen kann«367.
Die aufgezeigten Zusammenhänge lassen erkennen, daß Schenks These368, Segen sei im
Neuen Testament nur noch ein begriffliches Relikt des Alten Testaments und inhaltlich
als Fürbitte hinreichend zu beschreiben, zu kurz greift. Sicher hat es einen Bedeutungsverlust gegeben hinsichtlich des stetig-kreatürlichen Wohlergehens, weil das in Christus gekommene Heil die Konzentration des Glaubens auf die endzeitliche Vollendung
ausgerichtet hat. Doch liegt darin nicht ein Abstoßen des bisherigen Verständnisses von
Segen, sondern eine radikale Ausweitung, die immerhin bereits im Alten Testament
durch nachexilische Segenstexte angelegt war. Daneben bleibt jedoch, mehr angedeutet
als schriftlich niedergelegt, der Segen im alttestamentlich-diesseitigen Sinn weiter in
Gebrauch, wie es die Evangelien und auch die Apostelgeschichte berichten369. Diese
Kontinuität resultiert daraus, daß der Gott des Alten eben auch der des Neuen Testamentes ist370. Dennoch ergibt sich eine wesentliche Modifikation: der Segen wird
christologisch verstanden und von daher auch neu geprägt. In Jesus geschieht Gottes
Ja zu seiner Schöpfung im Horizont ihrer Vollendung.
Worin besteht nun dieses Neue des christlichen Segensverständnisses? Hat es ein
Proprium gegenüber dem Alten Testament? Die zum traditionellen Verständnis
tretende Bindung an Christus war oben schon zum Ausdruck gekommen (Gal 3,8f.;
Eph 1,3ff.; auch Apg 3,25f.)371. Es ist nun »alles Segenswirken Gottes mit dem Werk
Gottes in Christus verbunden«372. In ihm verbindet sich der gesalbte Mittler des
eschatologischen Gottessegens373 mit der Gestalt des Retters. »Der Messias ist der
Gesegnete schlechthin. Als solcher gerade ist er der Segensmittler.«374 Deutlich wird
das in den Speisungsgeschichten: Jesu Segnen ist neu, insofern er nicht als der
Empfangende beim Sprechen der Eulogie das Haupt senkt, sondern als der Mittler
des Segens in Erwartung eines Wunders den Blick erhebt (Mk 6,41par.; 7,34)375.
Das ebenfalls Neue, daß nun der Segen nicht mehr ein Strang göttlichen Handelns
neben seinem Rettungswirken ist, rührt daher, daß nun wie die soteria auch die
eulogia ihren Quellort im Kreuz Jesu findet: »Für die Gemeinden des Neuen Testaments ist ein bedeutsames, ihre ganze Existenz verwandelndes Ereignis eingetreten,
indem (Gal. 3,13) Christus ein Fluch für uns wurde. Durch sein Kreuz hat er den
Fluch von uns genommen. Die dämonischen Mächte, die im Fluch zur Wirkung
kommen, sind an ihm gescheitert. Er hat einen Triumph aus ihnen gemacht (Kol.

367 Conzelmann, eucharisteo, S. 403.
368 Schenk, Segen, S. 131–139. Schenk erkennt die eschatologische Bezugnahme (S. 131f.), ist aber fixiert auf »das Ende des Segens« im alttestamentlichen Sinn (S. 132). Die von Westermann nachgewiesene Kontinuität in aller Ausweitung übersieht er, denn seine hermeneutische Leitvorstellung ist
die »Kritik der gegenwärtigen Segnungstheologie« (S. 137). Indem er den Segen als Gabe und Tat
Gottes durchstreicht, entzieht Schenk der eulogia-Danksagung die Grundlage.
369 Westermann, Segen Gottes, S. 534.
370 Bonhoeffer, Widerstand, S. 86f.: Zur Frage, inwiefern hier ein Gegensatz zwischen Altem und Neuem
Testament zu sehen sei, etwa im Sinn einer Vorstufe: »Das ist eine sehr naive Auskunft; es ist ja
ein und derselbe Gott.«
371 Wehmeier, Segen, S. 228.
372 Westermann, Segen, S. 67.
373 Köster, Segen, Sp. 1562.
374 Mann, Das Wunderbare, S. 39.
375 Beyer, eulogeo, S. 760 ; so auch Mann, Das Wunderbare, S. 39.
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2,15).«376 Den Segen neben dem Kreuz zu sehen, statt unter dem Kreuz, hieße somit,
die Bedeutung des Heilswerkes Christi relativieren und die Weltsicht verharmlosen.
Rückblickend stellt hier Bonhoeffer unter dem Aspekt des Leides die Frage: »Soll
man nun den alttestamentlichen Segen gegen das Kreuz setzen?« Er verweist auf die
Tatsache, daß auch der Gesegnete des Alten Testamentes nicht ohne Leid zu leben
hatte, dies aber nicht als Gegensatz zum Segen gesehen wurde. Er kommt dann zu
dem Schluß: »Der Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament liegt wohl in
dieser Hinsicht nur darin, daß im Alten Testament der Segen auch das Kreuz, im
Neuen Testament das Kreuz auch den Segen in sich schließt.«377 Ohne die Fluchübernahme durch Christus wären solche Sätze schwerlich sinnvoll zu sagen. Dies
bedeutet, daß nun auch der Bereich des scheinbaren Anti-Segens, der Lebensbedrohung und Kraftverminderung, des Besitzverlustes und der Selbstverleugnung sehr
wohl zum Ort des Segens werden kann. Hier allerdings gilt in erhöhtem Maß, was
schon für den alttestamentlich-kreatürlichen Segen betont werden mußte: »Gottes
Handeln im Segen ist schlechterdings nicht verifizierbar. Vor Augen sind immer nur
die ›natürlichen‹ Abläufe des Geschehens. Daß in ihnen Gott handelt, ist eine reine
Bekenntnisaussage.«378 Der Segen kann sich also durchaus auch »im Kreuz verbergen«379. Nach dem ersten großen Umbruch des Segens durch seine Anbindung an
das Geschichtshandeln Jahwes besteht seine ihn vom Fluch befreiende Wandlung in
seiner Verbindung mit dem Christusgeschehen380. Damit aber ist die eschatologische
Schöpfungsvollendung mit im Blick, die Befreiung des »Ackers« vom Fluch, der auf
ihm lastet (Gen 3,17–19). In Christus nimmt die Vollendung des Segens ihren
Anfang; in ihm erfüllt sich die alttestamentliche Segensverheißung (Apg 3,25; Gal
3,8; Hebr 6,14)381. In ihm wird der an Noah (Gen 9,1–17) ergangene »zweite Segen
voll und reif«382. Zu Recht spricht die Pastorale Einführung zur Studienausgabe des
Benediktionale von ihm als der Fülle des Segens383. Die Huldigung an den in Jerusalem einziehenden Messias (Mk 11,9f.; Mt 21,9; Lk 19,38; Joh 12,13) läßt dies
erkennen, setzt man die eulogia-Doppelstruktur voraus: der da gepriesen wird, ist der
Gesegnete, der Segensbringer selbst. So ist Segen das, was Christus mitbringt, ein
zugesprochener Segen »die dichteste Form des Evangeliums«384. Segen, alttestamentlich gefüllt als Lebenskraft und Gemeinschaft, bringt durch Christus das gleiche,
verstanden aber in seinem nachösterlichen Sinn: Segen ist Leben, das bereits unter
der Zusage des überwundenen Fluches und Todes steht; und Segen ist Heilsein des
Menschen in all seinen Gemeinschaftsbezügen, in dem mit Gott nicht minder als in
dem mit Mitmensch und Schöpfung. »Der Segen öffnet eine Fruchtbarkeit, die nicht
aus dieser Welt stammt.«385 Die Legitimität eines nur-kreatürlichen Segens zu
behaupten hieße, vom Segen als einer unvollendeten Gabe Gottes zu sprechen.
Deutlicher ausgesagt: die Notwendigkeit des Heilshandelns Christi für alle Menschen wäre zumindest mit einem Fragezeichen versehen. Doch nur in ihm kommt
der Segen in seinem Vollsinn zum Ziel. Im Lobpreis Jesu Christi will er anerkannt,

376 Kleßmann, Segnen, S. 29.
377 Bonhoeffer, Widerstand, S. 187.
378 Wehmeier, Segen, S. 229. – Westermann, Segen, S. 101: »Der Segen Gottes ist nicht mehr ungebrochen
ablesbar am Ergehen, er kann sich in Kreuz und Tod verbergen.«
379 Zur Kreuzesgestalt des Segens: Köberle, Segen, S. 27, zur Verborgenheit S. 25.29.
380 Westermann, Segen, S. 100.
381 Kaczynski, Benediktionen, S. 250.
382 Guardini, Herr, S. 339.
383 Benediktionale, S. 12.
384 Röckle, Segnen, S. 213.
385 Guardini, Herr, S. 341; S. 342: »Werke werden geschaffen und Kinder werden geboren. Aber alles ist
in ewige Unfruchtbarkeit versiegelt«, wo der Mensch selbst Schöpfer sein will.
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angeeignet und auf seinen Ursprung zurückbezogen werden386.
Zuletzt stellt sich hier die Frage nach einem Segensmandat der Kirche. Als sakramentales Handeln ist der Segen der Kirche durch Christus nicht aufgetragen387. Das Neue
Testament aber geht neben dem Segen Gottes und Jesu immer auch ganz praktisch
vom Segnen der Menschen aus388. In der Anweisung Jesu, gegen den Fluch den
Segen zu setzen (Lk 6,28 und Zitate in den Briefen: 1.Kor 4,12; Röm 12,14; 1.Petr
3,9), findet dies seinen deutlichsten Ausdruck. Ihre Aufnahme in den neutestamentlichen Briefen läßt hier eine spezifisch christliche Segenstradition erkennen. In einer
vom Unrecht und Fluch bedrängten Welt ist die Gemeinde dazu bestellt, zu segnen
und darin die Heilung der menschlichen Grundrelationen weiterzutragen389. Diese
Aufgabe jedoch ist nicht auf wenige Amtsträger beschränkt, sondern jedem Christen
gegeben: »... segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, daß ihr den Segen ererbt«
(1.Petr 3,9). Segnen ist somit Aufgabe eines jeden zum »königlichen Priestertum«
Gehörigen390.
6. Weihe und Segnung von Dingen im Neuen Testament
Die Weihe von Gegenständen und Gebäuden war schon im Alten Testament auf sehr
wenige kultische Anlässe beschränkt. Im Neuen Testament fehlt sie nun ganz. Eine
»Weihe« im Sinn einer Ordination ist nur für Personen in Gebrauch. Doch auch
dabei ist nicht von Weihen, sondern von Aussondern die Rede391. Dem entspricht der
sprachliche Befund in LXX: Während dort für das Alte Testament consecrare
terminus technicus für Weihen ist, findet er sich im Neuen Testament nicht mehr. In
Schriften der christlichen Frühzeit wird dieses Fehlen noch zu bewußter Ablehnung
hin weiter vertieft, gilt für sie doch die consecratio als heidnischer Kultterminus bei
der Weihe von Götterbildern392.
Auch wo das Neue Testament von »heiligen« spricht, geht es nicht um eine Heiligkeit von Dingen, sondern um die des Menschen. Diese aber ist zuallererst das Werk
Christi in seinem Lebensopfer (Hebr 9–10; 13,12)393 und nicht durch Beachtung oder
Befolgung bestimmter Normen zu erreichen. Von daher ergibt es sich, daß Heiligkeit
Gabecharakter hat und überall da vorhanden ist, wo der Heilige Geist, der Heilige
selbst, an Menschen wirkt. Nicht Dinge, Orte oder Riten interessieren von daher,
sondern geistgewirkte Lebensäußerungen des Christen394. Daneben darf aber nicht
übersehen werden, daß Jesus und auch die erste christliche Gemeinde durchaus in
einer Heiligtumsfrömmigkeit lebten und die vorhandenen gottesdienstlichen Räume
in Anspruch nahmen (Mk 13,1ff.; Joh 2,16). Besonders bei Lukas wird dieser Zug

386 Kaczynski, Benediktionen, S. 250. – Audet arbeitet diesen Zusammenhang für das Verhältnis von Kerygma und Lobpreis heraus und spricht von »équilibre idéal«, idealem Gleichgewicht.
387 Brunner, Lehre, S. 201. – Wenn Stauffer, Bedeutung, S. 332, den Segen als »das biblische Ursakrament schlechthin« sieht, greift er damit zu weit, denn ein expliziter Auftrag Jesu an seine Jünger
zum Segnen als Mitteilung des Christusheiles besteht nicht.
388 Westermann, Segen, S. 88–95.
389 Horst, Segen, S. 202: »Die ... Gemeinde Jesu Christi, die unter dem Zeichen des Kreuzes den Segen
empfängt ..., hat mit dem, was sie selber empfangen hat, in der Welt zu wirken ... Der Gekreuzigte,
der fürbittend seine Feinde segnete, erwartet von ihr, ... daß sie in einer Unrechtswelt nichts
anderes ist als segnende Gemeinde (1.Petr 3,9).«
390 Kröll, Segen, S. 360.
391 Schmid, Segnen, S. 26.
392 Koep, Consecratio, Sp. 276.
393 Koep, Consecratio, Sp. 276.
394 Seebaß, Heilig, S. 649.
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herausgestellt (Lk 24,53; Apg 2,46; 21,26ff.; 22,17; 24,12.18; 25,8)395.
Eine erst entstehende Kirche, der zudem die gesellschaftliche Anerkennung verwehrt
war, stand einfach nicht vor der Aufgabe, gottesdienstliche Räume einzurichten.
Diese Tatsache muß mit in Rechnung gestellt werden, um das völlige Fehlen von
Weihen im Neuen Testament richtig zu deuten. Zugleich aber kann dieses Faktum
ein kritisches Korrektiv sein, wo eine einseitige Ausrichtung auf Institutionalisierung
eintritt. Es war einer stark wachsenden Kirche durchaus möglich, ihren Funktionen
nachzukommen, ohne allzu stark die »Raumfrage« zu stellen. Heiliger Raum war da
gegeben, wo die »Heiligen«, und das sind alle an Christus Glaubenden, zusammenkamen, »hier und dort in den Häusern« (Apg 2,46). »Tempel«, in dem Gottes Heiligkeit gegenwärtig ist, kann sowohl der einzelne Christ (1.Kor 6,19) als auch die
Gemeinde als ganze sein (Eph 2,21).
Bedingung dieser Heiligkeit ist nun aber weder eine Segnung von Dingen noch eine
Weihe von Räumen, sondern allein die Beziehung zu Jesus Christus. Heilig ist, was
von Gott in Christus ergriffen wurde, profan dagegen die »Welt extra Christum«.
Durch die Gnade Gottes wird die exklusive alttestamentliche Heiligkeit inklusiv in
dem Sinne, daß sie Sünder und Gottlose rein und heilig macht396.
Im Gegensatz zu Weihe oder Heiligung von Dingen begegnet uns im Neuen Testament jedoch sehr wohl die auf Jesu Praxis zurückgehende Mahl-Eulogie. Sie wird
allgemein unterschiedslos durch eulogein und eucharistein bezeichnet, bei Paulus
nur durch eucharistein397. Dem alttestamentlich-jüdischen Verständnis entspräche
dabei ein absoluter Gebrauch der beiden Verben. Doch nur bei den synoptischen
Speisungsgeschichten hat dieser sich in wenigen Handschriften erhalten. In der
Regel findet sich eine Ergänzung des entsprechenden Verbs durch ein Akkusativobjekt. »Diese Korrektur eines absoluten eulogein entspringt dem heidenchristlichen
Mißverständnis der E[ulogia]: diese wird nicht mehr auf Gott bezogen, der für die
Speisen Lob u. Dank erhält, sondern auf die Dinge, die ›gesegnet‹ werden.«398 Dieser
Befund fügt sich in das oben über Weihe und Heiligung Festgestellte: es geht nicht
um Aussonderung oder geistliche Höherqualifizierung von Dingen, sondern um
Beziehung zu Gott in Christus durch den Heiligen Geist. Im Lobpreis über empfangenen Gaben wird diese Beziehung durch die Empfangenden aktualisiert; die
Dinge der Nahrung werden als Gaben Gottes (an-)erkannt und von ihrer Herkunft
her als Segen in Anspruch genommen. Was vordergründig »nur« Nahrung ist,
kommt im Lobpreis in die ihm gemäße Beziehung zu Geber und Empfänger und
wird dadurch transparent auf seinen Hintergrund hin399. Dieser Lobpreis-Dank läßt
sich nicht auf die Speisen beschränken, wenn er dort auch seinen neutestamentlichen
Schwerpunkt hat. Sinngemäß gilt, was für die Nahrung gilt, für alle Dinge und auch
Ereignisse des menschlichen Lebens: »eucharistountes pantote hyper paton«, »sagt
Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus«
(Eph 5,20). Indem das Dinglich-Diesseitige auf Gott hin durchsichtig wird, erhält es
seine ihm gemäße Einordnung: es ist ein Vorletztes, doch es ist von Gott und darum

395
396
397
398

Seebaß, Heilig, S. 653f.
Wendland, Heilig, Sp. 151.; Mk 7,1ff. par.; 1.Kor 8–10.
Stuiber, Eulogia, Sp. 911f. im folgenden.
Stuiber, Eulogia, Sp. 912. Allerdings besteht bereits in LXX die Praxis, eulogein bei Dingen mit
Akkusativobjekt zu erweitern; dies scheint also allgemein dem hellenistischen Denken zu entspringen: Thurian, Eucharistie, S. 170. – Ssemuju, Sakramentalien, S. 172: »Der Segen bezieht sich nicht
auf Dinge, sondern auf Gott. Er ist Lobspruch Gottes.«
399 Gerhards/Becker, Segen, S. 19f. – S.o. S. 88–92.
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für wertvoll zu achtender Segen (Mt 6,33)400.
Diese Einordnung macht es möglich, daß – im Alten Testament erst angedeutet – im
Neuen auch der Entzug von Gaben als Segen erfahren werden kann401 (Mt 19,21 par.).
Sofern ein Ding der Beziehung zu Gott im Wege steht, d.h. das Gott zukommende
Vertrauen durch den Menschen schmälert, bewegt es sich auf der Grenze zum Fluch,
der Zerstörung der gott-menschlichen Gemeinschaft (Apg 5,1–11).
7. Segen und Fluch im Neuen Testament
Die Verbindung von Segen und Fluch ist im Neuen Testament stark zurückgetreten.
Sprachlich kommen dabei für den Sachverhalt des Fluches in Frage:
anathema, das Verfluchte / der Verbannung Verfallene; kakologeo, übelreden,
verfluchen; kataraomai, verfluchen; dazu noch raka, Hohlkopf, Narr402.
Das Begriffspaar Segen und Fluch ist nur an zwei Stellen von wirklichem Gewicht:
In der Endgerichtsrede Mt 25 werden beide Begriffe als Synonyma für Heil und
Unheil verstanden; Segen und Fluch sind nun dem Endgericht zugeordnet. In Gal 3
wird die Überwindung des Gesetzesfluches durch Christus ausgeführt.
Indem Jesus den Fluch trägt, trägt er den Gemeinschafts- und Beziehungsverlust in
jeder Hinsicht. Dadurch löst er auch den Fluch über dem Werk des Menschen. Der
Aufruhr des Ackers (Gen 3,17f.) ist umgriffen von den neuen heilen Beziehungen
des Christussegens.
Sachlich sind als Fluch noch die Strafwunder (die Jesus sonst ablehnt: Lk 9,54 f.) der
Feigenbaumverdorrung (Mt 21,18–22) und des Endes von Hananias und Saphira
(Apg. 5,1–11) überliefert403. Dazu tritt das Abschütteln des Staubes von den Füßen
bei Ablehnung der Basileiaboten (Mt 10,14) – dieses Zeichen »bedeutet von seiten
der Missionare die völlige, im Namen Gottes und ihres Senders (Jesu) vollzogene
Unterbrechung jeder Gemeinschaft ...«404 – und das Anathem als Akt der Kirchenzucht durch Übergabe an das Gericht (Gal 1,8f.; 1.Kor 5,3f.; 16,22; 1.Tim 1,20)
sowie das Schlußwort der Apokalypse (22,18f.)405.
Dem steht jedoch das klare Verbot Jesu zu fluchen gegenüber (Mt 5,44 par. Lk 6,28).
Dieses »prägte sich tief in das Bewußtsein der Anhänger Jesu ein«406, wie aus den
Briefen ersichtlich wird, in denen es entsprechende Verbreitung gefunden hat. Die
Wirklichkeit des Fluches wird durch dieses Verbot nicht negiert407, sondern sie wird,
wie etwa im Jakobusbrief, als eine auch für Christen reale Versuchung gesehen (Jak

400 Wehmeier, Segen, S. 230: »So sehr diese Gaben zum ›Vorletzten‹ gehören, so soll und darf die Gemeinde Jesu sie doch dankbar aus Gottes Hand nehmen ... Sie sind Mittel zum Zweck, aber nicht
Lebensinhalt.« – Ssemuju, Sakramentalien, S. 174: Im lobpreisenden Empfangen ändert sich das Verhältnis des Menschen zu diesen Gaben, »weil er sie so richtig als Ge-schenke annimmt«. Hinzuzufügen
ist: durch den Dank ist auch das Verhältnis zum Geber der Gaben betroffen! Zu Recht fragt Ssemuju,
ob diese Erkenntnis es zulasse, bei den traditionellen Tischgebeten um Segen über den Gaben zu
bleiben.
401 Bonhoeffer, Widerstand, S. 187: »Übrigens muß ja auch im Alten Testament der Gesegnete viel leiden
(Abraham, Isaak, Jakob, Josef) ...«; Bonhoeffer faßt Segen als den »theologischen Zwischenbegriff
zwischen Gott und dem Glück etc.«, und weiter: »Dieser Segen ist die Inanspruchnahme des irdischen
Lebens für Gott und er enthält alle Verheißungen.« Mit anderen Worten ist auch hier die Eigenschaft
des Segens als Gabe der Beziehung ausgesagt.
402 Aust/Müller u.a., Fluchen, S. 348–352; jeweils mit entsprechenden sprachlichen Derivaten. – Als
ältere Stimme zu Segen und Fluch im Neuen Testament vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten X, S. 166–169.
403 Brun, Segen, S. 75–81.
404 Brun, Segen, S. 91.
405 Brun, Segen, S. 90–109.
406 Speyer, Fluch, Sp. 1278f.
407 Aust/Müller u.a., Fluchen, S. 352.
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3,9f.). Hiergegen gilt es zu kämpfen. Für Paulus aber ist, wenn es darum geht, durch
Gemeindezucht das apostolische Evangelium zu schützen, der Fluch als vorweggenommenes Gericht legitim408. Von der Christuszentrierung des Segens her ist dies
folgerichtig: Wer Christus leugnet, in dem der Abrahamssegen zur Erfüllung kommt
(Apg 3,25f.), stellt sich selbst abseits des neutestamentlichen Segens, und das heißt
abseits der in Christus geheilten Grundrelationen. Damit aber steht er im Bereich des
Fluches. Kirchenzucht durch Anathem bringt also nur insofern etwas Neues zur
Situation des Betroffenen hinzu, als sie verbindlich ausspricht, was schon gegeben
ist409.
Durchgängig läßt sich erkennen, daß Segen da ist, wo Menschen und Dinge durch
Christus in der Beziehung zu ihrem Schöpfer stehen. Wie der Segen als Wirklichkeit
des letztgültigen Heiles hierin zum Ausdruck kommt, gilt dies umgekehrt aber auch
für den Fluch. Zwar ist er überwunden und nicht mehr das unvermeidliche Verhängnis; als Möglichkeit aber bleibt er bis zuletzt gegeben. Menschen und Dinge
können aus der heilmachenden Gottesbeziehung fallen und zum Anlaß des »Antisegens«410 werden.
8. Welt und Schöpfung im Urchristentum
Auch im Neuen Testament ist der Segen nicht vom kreatürlichen Dasein losgelöst.
Jesus beauftragt seine Jünger zum Erbarmen mit der leidenden Schöpfung durch den
heilenden Dienst an Kranken; in den Brotvermehrungsgeschichten speist er auf die
eulogia hin die Hungernden411. Wie aber sieht das Neue Testament die Welt im
allgemeinen?
Als herausragend ist hierzu der Christushymnus Kol 1,15–20 zu beachten, in dem
das Heilswerk Christi und der ganze Kosmos aufeinander bezogen werden. Dadurch
wird »diese Welt als Schöpfung Gottes festgehalten«412 und bejaht; Gott will sie
durch seinen Sohn zum endzeitlichen shalom führen413. Im Sprachmodus des Hymnus wird Christus im Hinblick auf die Welt gepriesen. Es ist also nicht die Rede von
Welt an sich; auch wird nicht sachlich die Christus-Welt-Relation beschrieben. Nach
unserem oben gewonnenen Verständnis wird hier im Raum der beraka-eulogiaeucharistia geredet: dieser Hymnus beinhaltet alle Grundrelationen, um die es im
»Segen« geht; Gott, Welt und Mensch sind dabei in Beziehung. Im umfassenden
Sinn haben wir es darum mit einer »Realbenediktion« zu tun. Sie bringt ein doppeltes Verhältnis Christi zur Schöpfung und ein dreifaches Wirken an ihr zur Sprache.
Zunächst wird die Beziehung Christi zur Schöpfung als diese von zwei Seiten her
umgreifend ausgesagt. Christus steht als Mittler vor aller Schöpfung (V. 15–17). Und
in ihm kommt die gesamte Schöpfung zu ihrem Ziel, da er ihr Erlöser ist (V. 20). In
einzigartiger Weise ist hier die Verbindung von Schöpfung und Erlösung zusammen-

408 Köster, Segen, Sp. 1652. – Speyer, Fluch, Sp. 1146f.: Diese Praxis weitet sich in der Kirchengeschichte v.a. des Mittelalters aus, und das Fluchwort wird zur wichtigsten Waffe gegen Frevler.
»Der Glaube an die ewige Wirkung des F., die man auch beabsichtigte, brach sich immer mehr Bahn.«
409 Speyer, Fluch, Sp. 1285: An dieser Stelle drang der Fluch trotz Jesu Verbot in die Kirche ein, weil
»der F. für eine religiöse Gemeinschaft des Altertums das einzige erfolgversprechende Mittel darstellt, die Zucht aufrechtzuerhalten«. – Echternach, Segnende Kirche, S. 81–85, versteht Fluch im
Blick auf das göttliche Gesamthandeln als Segen.
410 Bohren, Geist, S. 62.
411 Link, Segen, S. 1125. – Stuhlmacher, Krise, S. 316.
412 Schweizer, Kolosser, S. 218.
413 Stuhlmacher, Krise, S. 321.
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gesehen414. Dies auszudrücken, daß der Herr Anfang und Ziel aller Dinge ist, ist das
zentrale Anliegen des Kolosser- und auch des Epheserbriefes415.
In drei verschiedenen und aufeinander bezogenen Werken Christi wird dies nun
entfaltet: Die Schöpfung ist durch Christus bewahrt; sie ist durch Christus beherrscht; und sie ist durch Christus versöhnt.
Die Schöpfungsbewahrung ist begründet im Hingeordnetsein der Schöpfung auf
Christus von Anfang an. Die erste Strophe des Hymnus (V. 15–18a) bringt das zum
Ausdruck416. Als »Erstgeborener« (V. 15) ist Christus das Prinzip alles Geschaffenen, in dem alles ist417. Die hellenistische Ineinssetzung von Gott und Natur wird
hier zum Gegenüber: »Alles, was ist, hat nur in ihm Bestand; denn er ist der Herr,
das Haupt des Leibes.«418 Zwischen Schöpfung und Vollendung wird die Schöpfung
dadurch bewahrt (V. 17), daß Christus ihr Herr ist (V. 18)419. »In einer großartigen,
alles umschließenden Sicht pries [also] der Hymnus Gottes Ja zu eben dieser irdischen Welt und sagte ihr seine Treue zu.«420
Dies ist gewiß aufgrund des Herrschens Christi über das All. »Als der Erstgeborene
steht er der Schöpfung als Herr gegenüber.«421 Entgegen allen Zweifeln wird festgestellt, daß das Universum nicht autonom oder absolut ist, sondern theonom,
genauer christonom422. Das All ist »das Reich seines lieben Sohnes« (V. 13)423, das
nicht auf den Bereich der Kirche zu beschränken ist. Leitbegriffe des Hymnus sind
von daher pan bzw. pasa und en auto, »um die das All umfassende Herrschaft des
erhöhten Christus zu preisen«424. Uneingeschränkt ist die Herrschaft Christi nun aber
erst durch das dritte Werk, die allumfassende Versöhnung (V. 20). Hierin gründet
sein universaler Herrschaftsanspruch, wie aber auch die universale Sendung der
Kirche (Mt 28,18b)425. Gestalt gewinnt die Allherrschaft Christi vorläufig erst in der
Kirche. Wohl ist er das Welthaupt, aber noch ist sein Leib eingeschränkt auf die
Kirche, die ihn repräsentiert (V. 18)426. Diese wohl sekundäre Hinzufügung ist
durchaus sachgemäß angesichts einer Welt, die sich noch ihrer Wirklichkeit als
erlöster entziehen will. Diese Realität des Friedens (V. 20) ist der Kirche zur Verkündigung an alle Schöpfung aufgetragen. Sie steht in »mitleidender Solidarität«
stellvertretend als versöhnte für die Welt ein, denn alle Dinge und Geschöpfe »haben
am Versöhnungsangebot [Christi] teil, aber sie stehen offenbar im Aufruhr gegen
ihn«427. Die Differenz zwischen geschaffener, ungehorsamer Welt und erlöster
Kirche wird bis zum Gericht in Rechnung zu stellen sein. Dies darf die Kirche nicht
verdrängen. »Es ist nicht Demut, sondern Ungehorsam, wenn sie ihre Gabe verachtet.«428 Denn Christus als Herr über alles wird nur in der Kirche erkannt (V. 18).
Sie weiß um die bereits geschehene Versöhnung des Kosmos, deren Vollendung aber
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Lohmeyer, Kolosser, S. 42f.45.
Perels, Kirche, S. 391.
Schweizer, Kolosser, S. 56.
Lohmeyer, Kolosser, S. 56.
Lohse, Kolosser, S. 89.93. – Schweizer, Kolosser, S. 61: »Welt [ist] nicht im stoischen Sinne ...
ständig vorhandene Gegenwart Gottes«, sondern Hinweis auf sein Handeln (V. 16).
Schweizer, Kolosser, S. 61f.
Schweizer, Kolosser, S. 218.
Lohse, Kolosser, S. 88.
Wagenführer, Bedeutung, S. 81.
Lohmeyer, Kolosser, S. 42. – Die Vokabel pas findet sich im Kol insgesamt 42mal: Perels, Kirche, S.
396.
Lohse, Kolosser, S. 84.
Perels, Kirche, S. 396f.
Lohse, Kolosser, S. 96; Schweizer, Kolosser, S. 125; Perels, Kirche, S. 324: »In der Kirche repräsentiert sich das Hauptsein Christi über das All.«
Perels, Kirche, S. 392f.395f.
Perels, Kirche, S. 399.

85

noch aussteht. Durch die Auferstehung hat die eschatologische Neuschöpfung schon
begonnen (V. 20)429. Die vom Judentum am großen Versöhnungstag vorweggefeierte
Versöhnung der ganzen Schöpfung ist in Jesus Christus eingetreten430. In ihm wohnt,
was eschatologische Erwartung war, Gott seinem Volk und der Schöpfung ein (V.
19). Dieses Bild ist »Darstellung der ungestörten und unstörbaren Einheit [von] Gott
und Volk, Gott und Welt«431. Der Ort dieses neuen kosmischen Friedens aber ist das
Kreuz (V. 20). Es ist also kein Platz für eine unproblematische Theologia gloriae:
Wohl schließt der Friede in Christus das All zusammen »und hält die wiederhergestellte Schöpfung in der Versöhnung mit Gott fest«432. Die Mächte und Gewalten
aber sind noch vorhanden und wirksam, als Geschöpfe auf Christus bezogen, aber
nur vom Kreuz her seiner Macht untergeordnet. Er allein befreit von »der knechtenden Herrschaft der kosmischen Mächte«433.
Als Versöhnte ist die ganze Welt, Mensch, Natur und unbelebter Kosmos, darum
bereits »errettet von der Macht der Finsternis« (V. 13). Für die Gemeinde, die das für
sich annimmt, ist damit Grund gegeben zum Jubel434. Der Hymnus ist hierfür die
angemessene Sprachform. »Es wird ... im Lobpreis ausgesagt, was Christus für die
Gemeinde bleibend ist: der, durch den Gott auch in seiner Schöpfung erst erkennbar,
verständlich wird.«435 Aufgrund des noch unvollendeten Zustandes der Welt aber ist
es nicht möglich, sie am Kreuz vorbei als Schöpfung Gottes zu erkennen bzw. in ihr
einen deutlichen Verweis auf Gott im Sinne einer Transparenz zu sehen (1.Kor
1,21–25.26–31). Nur im Bild des Sohnes ist Gott erkennbar (V. 15)436. Nicht die
Welt ist eikon Gottes, wie bei Platon oder im Hellenismus, sondern Christus, der
eine, in dem Gott sich offenbart, der aber auf der Seite des Schöpfers steht und nicht
des Geschaffenen. »Er ist dem Kosmos, der gesamten Schöpfung ... schlechthin
übergeordnet.«437
Wie Anfang und Ende umgreift er die Welt durch Schöpfung und Versöhnung. »Ihre
Mitte ist ›in ihm‹, weil er das Ganze ist, Sinn der Schöpfung und Wirklichkeit der
Versöhnung.«438 Von daher ergibt sich die christliche Sicht von der Welt: Es besteht
Anlaß zum Gottes- und Christuslob über ihr aufgrund von Schöpfung und Erlösung.
Doch allein um Christi willen ist dieser Lobpreis begründet. D.h. daß die Welt an
sich nicht maßstäblich sein kann, trotz allen Unheils aber auch nicht rein negativ zu
sehen ist439, sondern als erlöst und auf dem Weg zur eschatologischen Vollendung
befindlich.
Den Aussagen des Kolosserhymnus ist nun die Weltsicht des Neuen Testaments im
allgemeinen an die Seite zu stellen. Durchgängig wird davon ausgegangen, daß die
Welt Gottes Schöpfung ist, auch wenn sie dem Christen fremd gegenübertreten mag.
So war Jesus beseelt vom Glauben an Gott als Schöpfer und hat darauf auch seine
Jünger verpflichtet440. Ein kosmologischer Dualismus wie in der Gnosis kommt für

429 Schweizer, Kolosser, S. 64-67.
430 Lohmeyer, Kolosser, S. 43f.
431 Lohmeyer, Kolosser, S. 65: »Was bisher verheißen war, ist jetzt erfüllte Wirklichkeit; der Ort, da
Gott in Ewigkeit ›wohnt‹, heißt Christus.«
432 Lohse, Kolosser, S. 101–103.
433 Lohse, Kolosser, S. 85.
434 Lohmeyer, Kolosser, S. 49.
435 Schweizer, Kolosser, S. 60.
436 Schweizer, Kolosser, S. 58: »Man kann also die Schöpfung nicht wirklich als Werk des Schöpfers
erkennen außer in Christus.« Vgl. auch a.a.O., S. 64.
437 Lohse, Kolosser, S. 86f.
438 Lohmeyer, Kolosser, S. 68.
439 Schweizer, Kolosser, S. 71–73.
440 Stuhlmacher, Krise, S. 315f.: die zahlreichen weisheitlichen Worte Jesu sind getragen vom Schöpferglauben.
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das christliche Weltverständnis nicht in Frage441. Sichtbar wird dies etwa an der
Unbefangenheit, mit der Jesus »vom Natürlichen und Allernatürlichsten« redet. So
hat eine Entwertung der Materie gegenüber den Dingen des Glaubens und des
Geistigen keinen Raum442. Dennoch: »Welt« ist im Neuen Testament durchaus
doppelsinnig. Ist sie einerseits Schöpfung, so ist sie doch als kosmos, v.a. bei Paulus
und bei Johannes, auch der Gott widerstrebende Bereich443, »der Inbegriff der durch
den Sündenfall zerrütteten und unter dem Gericht stehenden Schöpfung Gottes«444.
Zunächst aber wird vom Gutsein des von Gott Geschaffenen ausgegangen. 1.Tim 4
hatte dies deutlich werden lassen; Jak 1,17 betont dasselbe. »Auch nicht ein Schatten
fällt auf Gottes Schöpfertätigkeit an Welt und Menschheit.«445 So bleibt alles Geschaffene Gottes gute Schöpfung, auch wenn es begrenzt und immer wieder bedroht
ist. Gefährdet wird es vor allem durch die geschöpfliche Fixierung des Menschen,
der dazu neigt, seine Gottes- durch die Sachbeziehung zu ersetzen446. Ebenso zerstörend aber wirkt sich die Solidaritätsverweigerung der Schöpfung gegenüber aus:
indem der Mensch sie zum Objekt »Natur« macht, verfällt sie seiner Ausbeutung und
Tyrannei. So ist die Natur »preisgegeben dem Fluch, den die menschliche Hybris
über sie heraufbeschworen hat«447. In der Folge bringt sich der Mensch selbst dadurch in Gefahr. »Dieselben Erdengüter, die der Jünger Jesu für sein Eigentum
halten darf, werden seine Feinde, wenn er sein Herz daran hängt«448 (Mt 6,20; Lk
12,31; Mt 16,26 par.). Durch Überbewertung oder Mißachtung wird die Welt für den
Menschen in ihrer Wirkung verkehrt, doch darf sie nicht rein negativ gesehen
werden als Gegner des Menschen, denn auch in der Entfremdung behalten ihre
schöpfungsmäßig mitgegebenen Werte ihre »relative Gültigkeit«449. Und gerade der
gottwidrigen Welt gilt die Erlösung durch Christus. Die Pfingstantiphon: »Spiritus
Domini replevit orbem terrarum« (Sap. Sal. 1,7) ist in ihm erfüllt450.
An entscheidenden Etappen ist diese gefährdete und Gott fremdgewordene Welt in
das Heilshandeln Christi mit einbezogen: bereits in ihrer Entstehung durch die
Schöpfungsmittlerschaft Christi; durch Kreuz und Auferstehung, in denen das All
versöhnt ist; und in der eschatologischen Vollendung, durch die alles unter Gott
kommt, der alles in allem ist451. So ist Christus Haupt und Versöhner aller Wesen
und der Kosmos als Universum Schauplatz der Heilsgeschichte, die aller Kreatur gilt
(Röm 8,22)452. Zur Fülle der Zeiten wird die Anakephalaiosis (Eph 1,10), die Hauptwerdung Christi, zur Vollendung kommen und die Schöpfung nicht mehr »Welt«
sein, sondern sein Leib. In diesen, die himmlische Fülle seiner Gegenwart, zieht
Christus das All hinein (Eph 1,23b) und bemächtigt sich seiner tatsächlichen

441 Bultmann, Urchristentum, S. 180f. – Cullmann, Christus, S. 164: »Aller Dualismus zwischen Schöpfung
und Erlösung ist hier ausgeschlossen.«
442 Löwe, Kosmos, S. 68f.
443 Stählin, Heil, S. 6f.
444 Sasse, kosmos, S. 893.
445 Löwe, Kosmos, S. 68.
446 Schweizer, Kolosser, S. 135.
447 Stählin, Heil, S. 13f.
448 Löwe, Kosmos, S. 69.
449 Löwe, Kosmos, S. 74.
450 Stählin, Heil, S. 11.
451 Cullmann, Christus, S. 164f.: Cullmann versucht das gesamte Heilshandeln Gottes von der Schöpfung
bis zur Neuschöpfung in Christus als durchgängige Linie zu verstehen: »Von der denkbar breitesten
Basis geht sie aus und verengert sich progressiv bis zu jenem Zentrum, von wo aus sie sich wieder
verbreitert: Schöpfung – Menschheit – Israel – der Rest – der Eine – die Apostel – die Kirche –
Menschheit – Neuschöpfung.« Zu Recht wird an dieses Konzept die Frage gerichtet, ob es den eschatologischen Vorbehalt des Sieges Christi ausreichend berücksichtigt: Perels, Kirche, S. 396.398.
452 Sasse, kosmos, S. 893: »Indem der kosmos erlöst wird, hört er auf, kosmos zu sein« und wird sachlich zur basileia, zur neuen Welt.
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Macht453. Bis dahin ist diese in der Kirche verwirklicht und soll dort beispielhaft
Ausdruck finden. Vor der Vollendung des neuen Aeons aber befindet sich die Kirche
noch in der Situation der Versuchung und erlebt die Welt in einem »relativen Dualismus«454. Doch die widergöttlichen Kosmosmächte sind »entmächtigt« und in ihrer
Macht befristet (Joh 12,31); der Kosmos als gottferner Bereich ist besiegt (Joh
16,33). Indem das Neue Testament vom Sturz des Fürsten dieser Welt spricht (Lk
10,18; Apk 12,9), besitzt es ein hintergründiges Wissen um ein Geschehen, das
objektiv den ganzen Kosmos betrifft455, vordergründig aber nicht aufweisbar ist. So
ist in Christus die Welt in einem »sehr verborgenen Sinn« schon erlöst456.
Bei allem Wissen um das der Schöpfung geltende Heil besteht von daher kein Grund
für eine theologia naturalis. Zwar reklamieren die Gleichnisse Jesu seinsmäßige
Beziehungen alles Geschaffenen auf Christus hin. Auch die johanneischen Bildworte
stehen in diesem Zusammenhang, wenn sie Christus als die volle Wirklichkeit des
in naturhafter Weise Abgebildeten sehen457. Dies entspricht jedoch der im Kolosserhymnus ausgesagten Schöpfungsmittlerschaft, ohne von der Erkenntnisbedingung
der Schöpfung, nämlich Christus, ihrem Haupt, etwas wegzunehmen. Er aber macht
die Schöpfung zur »Predigerin Gottes«, indem er sie für seine Gleichnisse heranzieht. Dies geschieht nicht romantisierend oder idealisierend, auch nicht im Sinn
eines Lobgesanges auf die Schöpfung. Allein im Licht der Herrschaft Gottes wird die
Welt zum Gleichnis; nur unter dieser hermeneutischen Vorgabe verweist die Schöpfung über sich hinaus458. Eine Gleichnisfähigkeit ist ihr aber insofern beigelegt, als
sie Gottes Schöpfung nach Gottes Grundordnungen ist; auch hat sie diese, wie die
Gleichnispraxis Jesu erkennen läßt, nicht völlig verloren459.
Wie nun stellt sich das Verhältnis des Christen zur Welt nach dem Neuen Testament
dar? Ist es eine rein »praktische« Haltung, »absolute Unabhängigkeit«, ja Gleichgültigkeit angesichts der Naherwartung460? Beachtet man die Aussagen v.a. des
Kolosser- und des Epheserbriefes, kann dies die Aufgabe der Kirche nicht sein,
denn hier wird die Gemeinde bei aller Unterscheidung in eminenter Bezogenheit auf
den durch Christus erlösten Kosmos gesehen: »Kirche, durch dich will Christus sein
Regiment aufrichten lassen.«461 »In der Kirche ... tritt die verborgene Schöpfungsweisheit Gottes zu Tage«, und durch die Kirche soll die Welt von ihrem Haupt
Christus erfahren462. Dies aber ist nicht als friedliches Miteinander zu erwarten, denn
noch befindet sich die Kirche im Kampf mit den besiegten archai und exousiai, noch
befindet sie sich nicht in der vollendeten neuen Welt463. Darum kann das Weltverhältnis des Christen nur dann frei bleiben von gegenseitiger Versklavung, wenn
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Schlier, kephale, S. 680f.
Perels, Kirche, S. 393.397.
Stählin, Heil, S. 14–16.
Stählin, Heil, S. 25.
Stählin, Heil, S. 9f.: Christus als wahres Brot und Licht oder wahrer Weinstock.
Bornkamm, Jesus, S. 104–106.
Stuhlmacher, Krise, S. 316: die zahlreichen mit Bildern des Wachstums arbeitenden Gleichnisse sind
hier zu beachten. – Stählin, Gleichnishandlungen, S. 15. Von einer »wesenhaften Gleichnisfähigkeit
der Welt« zu sprechen, wie Stählin dies tut, ist nach dem oben Ausgeführten zumindest mißverständlich; nur im Horizont des Reiches Gottes kann diese Aussage so gemacht werden.
So: Bultmann, Urchristentum, S. 192–194.
Perels, Kirche, S. 397. – Stuhlmacher, Krise, S. 318: »Alles Tun und Reden der Jünger, das nicht
auch der Schöpfung zum Zeichen der Hoffnung wird, wird dem messianischen Sein und Auftrag Jesu nur
partiell oder gar nicht gerecht.«
Schlier, kephale, S. 680.
Perels, Kirche, S. 398. Mit Recht hinterfragt Perels eine Tendenz zum christologischen Monismus bei
Barth und Cullmann: »Merken wir, wie auf diesem Wege, auf dem Weg einer unterscheidungsarmen, angeblich christologischen Schau die stoicheia tou kosmou fröhlich durch die andere Tür wieder hineinkommen, nachdem sie aus der einen hinausgeworfen worden sind?«
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es vermittelt ist über Christus, den Anfänger und Vollender nicht nur des Glaubens,
sondern auch der Schöpfung. Von daher ergibt es sich, daß das Weltverhältnis immer
ein Vorletztes bleibt dem Christusverhältnis gegenüber. Darin entspricht der Christ
dem Schöpfungsglauben Jesu, der durch die gegenwärtige bereits auf die vollendete
Schöpfung schaute464. Seine Jünger sind »Vorboten des endzeitlichen Königtums
Gottes, das den Schalom-Zustand für die Schöpfung insgesamt mit sich bringen
wird«465. Durch dieses Ausgerichtetsein auf die herandrängende Wiederkunft Christi
zu Gericht und Vollendung erklärt es sich, daß im Neuen Testament den Gütern der
Welt und dieses Aeons die Dinge des Glaubens schlechthin überlegen gegenüberstehen466. Doch die Christen sind auch nicht »zu einem Glaubensleben berufen, das
die ktisis einfach hinnimmt oder gar übersieht, sondern sie in Brauch nimmt als zur
Erlösung und zur künftigen Verherrlichung bestimmte Gabe Gottes«467.

III. Biblische Leitsätze
1.

Aller Segen kommt von Gott. Er kann nicht abgelöst werden vom Handeln
Gottes in der Schöpfung und in der Geschichte mit seinem Volk.
1.1.
Als allgemeinmenschlich vorhandenes Grundwort wird er in Israel als an
Jahwe gebunden und von daher in die Geschichte hinein wirksam erfahren.
1.2.
Dieser zunächst nur Israel zugesagte Segen ist durch seine Verbindung mit
der Schöpfung wiederum universal und gilt allem Lebendigen.
1.3.
Dabei verstehen die Quellen der alttestamentlichen Geschichtsbücher das
Verhältnis von speziell Israel geltendem und allgemein im Geschaffenen
wirkenden Segen in je verschiedener Weise.
2.
Neutestamentlich ist Jesus Christus der Segen in Person (Apg 3,26).
2.1.
Jesu Segenspraxis steht in Kontinuität zum alttestamentlichen Segen und zu
den Benediktionen des zeitgenössischen Judentums; sie zeigt Jesus als den
Herrn über den Segen.
2.2.
Im Kreuz Jesu Christi wird der alttestamentliche Segen entgrenzt auf alle an
Christus Glaubenden.
2.3.
Bei größter Konzentration auf Christus erfährt der Segen die größte Ausweitung und umspannt den ganzen Bogen von der Schöpfung bis zur Vollendung.
2.3.1. Der Zugang zum Segen ist an den Glauben an Jesus Christus gebunden.
2.3.2. Der Segen zielt auf Vollendung des Alls, die in der Überwindung des Fluches am Kreuz ihren Anfang genommen hat.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

464
465
466
467

Die Wirkung des Segens besteht in Lebenserhaltung und Lebensentfaltung.
Im Segen ermöglicht es Gott, daß Leben gedeiht und weitergegeben wird.
Inhaltlich ist der Segen gefüllt als shalom; er bedeutet Leben in Freundschaft
mit Gott und Solidarität mit Mitmensch und Schöpfung.
Segnung bedeutet Erwählung und Zuwendung durch Gewähren von Gemeinschaft.

Stuhlmacher, Krise, S. 317: »Er lebte zu auf das Ende der Macht des Todes über alle Kreatur.«
Stuhlmacher, ebd.
Löwe, Kosmos, S. 74.
Stuhlmacher, Krise, S. 324.
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3.4.

In Christus beinhaltet der Segen das ganze Heil für die ganze Schöpfung.

4.

Die Gestalt des Segens umfaßt optativischen Zuspruch und lobpreisende
Aneignung im Rückstrom zu Gott.
Segen ist Gabe von Gott, die von Menschen unter der Bedingung göttlichen
Gewährens anderen zugesagt wird. Insofern ist er wirkendes Wort.
Erst im Lobpreis kommt der Segen zu seinem Ziel, indem er vom Empfänger
als solcher identifiziert und auf seinen Geber zurückbezogen wird.
So ist der Segen ein Raum, der abgesteckt ist von Empfangen, Annehmen
und Lob.

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.
6.1.
6.2.

7.
7.1.

7.2.

8.
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Segen gilt dem Menschen, hat jedoch auch die Gestalt des geschaffenen
Dinges. Die Dimension des Leiblichen ist ausdrücklich in die Segensbeziehung eingeschlossen.
Zwar sind die Dinge nicht an sich gesegnet, doch in ihrer Bezogenheit auf
den Menschen und im Umgang mit ihnen gibt Gott Segen.
Als Träger des Segens und der Schöpfergüte Gottes sind die Dinge auslegungsbedürftig.
Diesem Gabecharakter der Dinge entspricht ein gottesdienstlicher Umgang
mit ihnen in Lobpreis und Dank.
Hierdurch geschieht Anleitung zu einem gebergemäßen Gebrauch, durch den
der shalom zwischen Gott, Mensch und Schöpfung Gestalt gewinnen kann.
Ein solcher glaubender Umgang mit dem Geschaffenen läßt dieses durchsichtig werden auf seinen Schöpfer hin und weist einen Weg zwischen
Weltvergötzung und Weltdämonisierung.
Im Neuen Testament kann auch der Entzug von Dingen Segen sein, denn wo
Dinge dem shalom im Wege stehen, werden sie zum Fluch (Mk 10,21f.; Apg
5,1–11).
Immer ist der Segen als Lebensentfaltung bedroht von der Negation des
Lebens, dem Fluch.
Am Kreuz Christi ist diese Lebensnegation überwunden und der Fluch
abgetragen.
Die Erlösung vom Fluch gilt der ganzen, durch das sündhafte Handeln des
Menschen bedrohten Schöpfung. Sie wird in der eschatischen Einsetzung
Christi zum Haupt über das All zur Vollendung kommen.
Weder das Alte noch das Neue Testament kennen eine Weihe von Dingen
zum außerkultischen Gebrauch.
Im Alten Testament gilt Weihe von Menschen und Dingen dem Zweck des
Gottesdienstes. Kultische Räume werden zwar durch einen Ritus in Gebrauch genommen, ihre eigentliche Weihe jedoch besteht in der Gegenwart
Gottes.
Das Neue Testament kennt Weihe nur für Personen im Sinn einer Ordination. Daneben steht die Nutzung vorhandener kultischer Räume. Ausschlaggebend für die Versammlung der Gemeinde ist jedoch nicht die Weihe des
Ortes, sondern die Zusammenkunft der durch ihre Christusbeziehung Geheiligten.
Als gesegnete Zeit geht der Sabbat jedem menschlichen Mühen voraus und

8.1.
8.2.
9.
9.1.

gibt ihm seine Begrenzung.
Als von Gott durch Segen erwählte Zeit schützt der Sabbat den shalom,
indem er menschliche Selbstbezogenheit durchbricht und selbstherrlichen
Zugriff auf die Schöpfung unterbindet.
Im Wahrnehmen der göttlich verordneten Ruhe würdigt der Mensch die ihm
zukommenden Segensgaben und antwortet auf sie im sabbatlichen Lob.
Nur im Lobpreis ist es möglich, das Wesen der Welt als Schöpfung auszusagen.
Im Lob wird dem Anredecharakter der Schöpfung entsprochen, ihre verborgene Urordnung im Glauben wahrgenommen und ihre Würde als Segensgabe
Gottes geachtet.

9.2.

Gestalt gewonnen hat dieses Lob über der Schöpfung am ausgeprägtesten in
den Benediktionen des Judentums. Alles wird als Gabe Gottes zur Freude
des Menschen angenommen; das ganze Leben wird dadurch Anlaß zum Lob.

10.

Durch die Universalität des Segens über alles Geschaffene ist es möglich,
von einer bedingten Transparenz der Welt auf ihren Schöpfer hin zu sprechen.
Hierbei bedürfen die Dinge einer Auslegung durch das auf den Schöpfer
verweisende Wort, da nur der Glaube die Welt als Schöpfung zu deuten
weiß.
Im Lobpreis über den Dingen wird die Bezogenheit der Dinge auf ihren
Schöpfungsgrund nachvollzogen.
Da die gesamte Kreatur mit unter dem Fluch der Sünde steht, vermag allein
das Wort vom Kreuz auszusagen, daß alles Geschaffene durch Christus vom
Schöpfer herkommt und zur Vollendung bestimmt ist.
So ist es, den Gleichnissen Jesu entsprechend, nur im Licht der Gottesherrschaft möglich, in den Dingen Segen und den Rückverweis auf ihren Geber
zu erkennen.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
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Geschichte der Benediktionen

I. Die Anfänge
1. Wurzeln der Realbenediktionen
1.1. Lobpreis und Dank
Aus altkirchlicher Zeit hat sich am Ende des Meßkanons der römischen Kirche das
sog. »Per quem« erhalten. Rückschauend auf die Gnade in Christus, leitet die Formel
»per quem haec omnia« den ersten Teil des Lobpreises am Kanonende ein1. Ursprünglich handelt es sich dabei um den Abschluß einer Naturaliensegnung, die nach
altem Brauch vorher stattfand2. Der in der Eucharistie verdichtete Christussegen
wurde hier auf die Dinge der Schöpfung bezogen3. Schon bei Hippolyt von Rom
(Anfang 3. Jh.) wurden am Schluß des Kanons Öl, Käse und Oliven gesegnet4. Die
alten Sakramentare kennen die Benediktion von zahlreichen weiteren Naturprodukten5, und im Mittelalter dehnten sich diese Segnungen nach Art und Zahl zusätzlich
aus. Bis in die Gegenwart hat sich hiervon im Pontifikale die bischöfliche Weihe des
Krankenöls am Gründonnerstag erhalten6.
»Haec omnia semper bona creas«, wird Gott über seinen Gaben gelobt, die als durch
die Inkarnation Christi geheiligt gelten und darum hier der Eucharistie zugeordnet
werden. »Die Gaben erhalten eine sekundäre Heiligung aus dem Strahlungskreis des
Sakramentes.«7
Dieses »Relikt« in der gottesdienstlichen Liturgie hat in seinem Charakter die
Verbindung zu den urkirchlichen Wurzeln der Benediktionen aufrechterhalten.
Ursprünglich waren sie Lob und Dank und damit den jüdischen Berakot nahe, deren
Wesen dankender Lobpreis ist8. Bezeichnenderweise sind »die Äußerungen zum
1 Jungmann, Missarum sollemnia, S. 314f.; vgl.: Die Feier der heiligen Messe, S. 477: Am
Ende des ersten Hochgebetes, nach dem Gedächtnis der Entschlafenen: »Darum bitten wir
dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und W eihe und spendest sie uns.«
2 Martimort, Riten, S. 434; Braun, Handlexikon, S. 265f.; Richter, Fest, S. 222.
3 Podhradsky, Lexikon, Sp. 294f.
4 Hänggi, Segen, Sp. 593; vgl. u. S. 119f.
5 An St. Xystus (6.8.) wurden W eintrauben gesegnet, das Gelasianum kennt für Himmelfahrt
die Segnung der ersten Bohnen, das Leonianum die Segnung von Milch und Honigtrunk für
Neugeborene: Martimort, Riten, S. 434; Hänggi, Segen, Sp. 593; Jungmann, Missarum sollemnia, S. 315f.
6 Vgl. die deutsche Studienausgabe des Pontifikale-Faszikels Die Feier der Kirchweihe (1981),
S. 127. – M artimort, Riten, S. 434; Jungmann, Missarum sollemnia, S. 316; Davies, Benediktionen, S. 572.
7 Martimort, Riten, S. 434; vgl. Jungmann, Missarum sollemnia, S. 318f.
8 Kaczynski, Benediktionen, S. 253. – Die Nähe wird deutlich in der Zusammenschau von
Aussagen bei Philo und Justin: »W enn du Gott für das W erden der W elt preisen willst, so
sprich deinen Dank aus für das Ganze wie für seine Teile . . .« (Philo); Christen loben Gott
»für die Schöpfung und alle Mittel des W ohlergehens . . .« (Justin): Jungmann, Liturgie, S.
114f.
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Segensgedanken im außerkanonischen Schrifttum der urchristlichen Zeit ... nicht
gerade reichlich«9, wenn man »Segen« unter Absehen vom Lob verstehen möchte.
Die ältesten Zeugnisse belegen sehr deutlich, daß an der Wiege der Benediktionen
in erster Linie Lob und Dank stehen10. Für die erste Hälfte des 2. Jh. überliefert
Didache 9–10 im Rahmen der Anleitung zum Brotbrechen, die ganz der alttestamentlichen Form (Lob – Anamnese – Lob) entspricht11, eine Eulogie (10,2f.): »Du,
allmächtiger Herrscher, hast alles erschaffen um deines Namens willen, Speise und
Trank hast du den Menschen zum Genuß gegeben, damit sie dir danken ...«12 Diese
Tischeulogien haben sich in altkirchlicher Zeit in ihrem ursprünglichen Charakter
besonders gut und lange erhalten13. Doch ist die Praxis des Lobpreises zu dieser Zeit
umfassender14: Auf dem Weg nach Cumae preist Hermas (um 140) Gott wegen
seiner Schöpfungswerke (vis. 1,1,3); etwa gleichzeitig berichtet Aristides von der
christlichen Sitte, Gott bei vielen Gelegenheiten zu danken, sei es zu bestimmten
Tageszeiten oder sei es für Speise und Trank oder andere Güter des Lebens (apol.
15,10f.); vom Danksagen für die unterschiedlichsten Wohltaten Gottes weiß Justin
(apol. 1,13,1f.); noch im 4. Jh. bezeugt Cyrill von Jerusalem die Danksagung bei der
Speiseneinnahme, aber auch bei meteorologischen Ereignissen (cat. 6,35)15. Es kann
geradezu von einer »Begeisterung« gesprochen werden, mit der »die frühen christlichen Schriftsteller die Wohltaten Gottes schildern, nicht allein die der Erlösung,
sondern auch die der Schöpfung«16. Noch in späterer Zeit gut erkennbar ist die
Herkunft der christlichen Eulogie von den Berakot des Judentums in der armenischen Liturgie: hier entsprechen die Eulogien formal genau den Berakot17.
Um die Zeit des 2. und 3. Jh. kommt es in den literarischen Zeugnissen zu einer
sprachlichen Differenzierung zwischen eulogein und eucharistein, das zum Terminus technicus für die eucharistischen Elemente und die Feier der Eucharistie wird18.
Der den jüdischen Berakot entsprechende Begriff ist nun die Eulogie. Sie bildet die
Brücke zwischen der Lob- und Danksagungspraxis im Judentum und dem Benediktionswesen der christlichen Kirche. So sind sowohl das Eucharistiegebet als auch die
Eulogie Erben des späten Judentums, wenn auch die Kirche hier die genannte
Unterscheidung vornimmt und gelegentliche Mißverständnisse und Überlagerungen

9 Hardte, Handeln, S. 30. Hardtes Untersuchung berücksichtigt nur den Segen im Sinne mitgeteilter Kraft und blendet den Lobpreisaspekt explizit ab (S. 18.55); dies hat zur Folge, daß das
Verhältnis von jüdischer und christlicher Benediktion übergangen wird (S. 20).
10 Kaczynski, Benediktionen, S. 253.
11 Audet, Esquisse, S. 393–395.
12 Zit. nach: Hasler, Timotheus, S. 35; vgl. Didache, S. 10f.
13 Stuiber, Eulogia, Sp. 919. Hier weitere Belege für Aristides, Clemens Alexandrinus, Justin,
die Thomasakten, Hippolyt, Pseudo-Athanasius, die Apostolischen Konstitutionen und Johannes Chrysostomus.
14 Im folgenden: Stuiber, Eulogia, Sp. 900–928.
15 Stuiber, Eulogia, Sp. 916–918. Ein lobpreisendes Tischgebet der Wüsteneremiten überliefert
und legt aus Johannes Chrysostomus, Matthäus, 55,5, S. 181–183; dasselbe Gebet auch in
Apost. Konst. VII, 49 und Pseudo-Athanasius, De Virginitate, 12. – Aus dem 2./3. Jh. überliefert ist ein Lichtsegen: Rouet de Journel, Enchiridion, S. 39, Nr. 108: Hymnus vespertinus
Graecorum, gesprochen beim Einbruch der Dämmerung.
16 Baumgartner, Segnungen, S. 265, unter Bezug auf Justin, Apol. I,13; auch ins eucharistische
Hochgebet hinein wirkt sich ein solches »Klima fundamentalen Schöpfungsoptimismus« aus
(Baumgartner, ebd.); vgl. Hänggi/Pahl, Prex, S. 82–95 (M eßordo der Apost. Konst.). 204ff.
(Anaphoren des antiochenischen Bereiches). In großer Ausführlichkeit hat hier der Lobpreis
für das Schöpfungswerk und seine Gaben Raum.
17 Stuiber, Eulogia, Sp. 921.
18 Stuiber, Eulogia, Sp. 915; Belege s. Sp. 914f.
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mit entsprechenden Folgen nicht ausbleiben19.
Darum haben die Real-Segnungen der christlichen Frühzeit noch ein anderes Gepräge als die späteren Benediktionen. Primär geht es um den Preis des Schöpfers für
seine guten Gaben: »Das Geschaffene in seiner Gutheit anzuerkennen, zu bekennen
und zu proklamieren, Gott dafür zu danken, seine Weisheit und seine dem Menschen
wohlgesinnte Fürsorge zu rühmen und zu preisen: darin beruht die theologische
Bedeutung der Benediktionen. Der Gläubige segnet (= benedeit) Gott, weil dieser ihn
zuvor mit seinem Segen überhäuft hat (Eph 1,3).«20 Darum sind alte Benediktionsformulare durchzogen von Verben wie benedicere, gratias agere und anderen
Begriffen des Dankens und Rühmens. Die Bitte ist dabei vom Lobpreis umschlossen21. Hierfür gab das eucharistische Hochgebet, die christliche Beraka
schlechthin, den Maßstab. Aus diesem Grund zog die Alte Kirche die Segnungen
gern in die Messe hinein22, wovon das »Per quem« noch Zeugnis gibt23. Sehr schön
wird diese Form sichtbar an einer Feldersegnung aus dem Euchologion des Serapion
von Thmuis († nach 362)24:
1. Teil: Anamnese
Schöpfer des Himmels und der Erde,
du hast den Himmel durch den Reigen der Sterne gekrönt und durch Lichter
erleuchtet;
du hast die Erde zum Nutzen der Menschen mit Früchten ausgestattet;
dem von dir erschaffenen Menschengeschlecht hast du die Gnade verliehen,
von oben her den Glanz und das Licht der Gestirne zu genießen
und von unten her durch die Früchte der Erde ernährt zu werden.
2. Teil: Bitte
Wir bitten:
Sende den belebenden Regen in Fülle;
laß auch die Erde Früchte hervorbringen und reichen Ertrag abwerfen
um deiner Menschenfreundlichkeit und Güte willen.
Gedenke derer, die dich anrufen,
verherrliche deine heilige, eine und katholische Kirche;
erhöre unsere Bitten und Gebete
und segne die ganze Erde.

19 Stuiber, Eulogia, Sp. 916.
20 Baumgartner, Durchblick, S. 72f.
21 Hollerweger, Analyse, S. 42f.: »Mit einer erstaunlichen Sicherheit, die ihren Grund in der
Übernahme der jüdischen Tradition hat, findet die Kirche der ersten Jahrhunderte für das
Segnen eine Form, in der Lobpreis und Bitte die Lebensgemeinschaft von Gott und M ensch
ausdrücken.« Gottesdienstliche Gegenstände und M ittel des täglichen Lebens werden hier
einbezogen.
22 Eine Loslösung der Segnungen vom Gottesdienst ergibt sich zuerst im germanischen Raum
durch unverstandene Sprache der M esse und »Bevorzugung des Konkreten und Anschaulichen durch den germanischen Menschen«: Hollerweger, Analyse, S. 43.
23 Baumgartner, Durchblick, S. 74f.: Im Eucharistiegebet »steigt zuerst der Lobpreis und Dank
der Gemeinde zu Gott empor, und zugleich ergießt sich der Segen nach unten . . . «
24 F. X. Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum II, Paderborn 1905, S. 166, zit. nach
Baumgartner, Durchblick, S. 73f., vgl. Quasten, Monumenta, S. 55. – Im Osten gehen auf
Serapion die ältesten Formulare für Realbenediktionen zurück: Hardte, Handeln, S. 48 (Taufwasser). 52 (Öl). 54 (Naturalien).
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3. Schlußdoxologie
Durch deinen Einziggezeugten, Jesus Christus,
durch den dir die Ehre und die Macht ist
im Heiligen Geist
jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Während hier »Segen« entsprechend seiner biblischen Doppelstruktur formuliert
wird, zeigt sich an anderen Stellen bei Serapion, dem wir dieses Zeugnis verdanken,
schon ein folgenreicher Veränderungsprozeß im Verständnis des Segens. Audet
weist darauf hin, daß dies mit nachlassendem Gedenken der Großtaten Gottes zu tun
hat: Zunächst überwuchert die Danksagung für konkrete Gaben die Anamnese der
mirabilia Dei. Dies bedeutet einen Verlust des Staunens und der Freude, an deren
Stelle subjektiv motivierte Dankbarkeit tritt. Bald hat das zunehmende Übergriffe
der Bitte auf die Danksagung zur Folge, die allmählich zurücktritt25. Die Bitten aber
gehen bei den Realbenediktionen zunehmend in Richtung einer Verwandlung der
Dinge durch den Segen. Hierin wird jedoch noch eine weitere Entwicklung manifest:
das Schöpfungslob verliert seine Selbständigkeit an den Lobpreis der Erlösungsgeschehnisse und wird diesem als Grundlage subsumiert: »recreatio quia creatio«.
Zwar wird die Schöpfung weiterhin bejaht, doch nun nicht mehr als die für sich gute,
sondern nur noch in ihrer Ausrichtung auf die Erlösung. In den Gebeten ergibt sich
daraus eine bis in die Gegenwart wirksame Stufenordnung a minori (Schöpfung) ad
maius (Erlösung)26. Ansätze dazu zeigen sich schon bei Irenaeus, Tertullian und
Hippolyt im Westen (2. Jh.)27, im Osten in den Petrusakten (XI und XIX) und
Thomasakten (LXX), d.h. ab etwa 20028. So kann Tertullian etwa sagen: »Supervenit
enim statim spiritus de coelis et aquis superest, sanctificans eos de semetipso et ita
sanctificatae vim sanctificandi combibunt.«29 Wirksam war hier aber auch ein
heidenchristliches Mißverständnis der jüdischen Beraka, das zu dieser zunehmenden
Umdeutung führte; an die Stelle des Lobpreises im Zentrum der Benediktion rückt
nun die Segnung der Dinge selbst30.
1.2. Consecratio und Dedicatio
Das alte Christentum fand sich im Bereich des römischen Reiches mit heidnischen
Weihepraktiken konfrontiert31, die es freilich zunächst ablehnte, mit denen es sich
aber auseinandersetzen mußte. Zwei zentrale Begriffe der römischen Sakralsprache
sind hier Consecratio und Dedicatio.
Consecratio bezeichnet dabei die »Herausnahme eines Gegenstandes aus dem
Bereich des ›profanum‹ ... u. seine Zueignung an die Gottheit durch den Menschen
... durch amtlichen Vollzug«, ursprünglich durch einen vom Pontifex vollzogenen
25 Audet, Esquisse, S. 397f.; vgl. Baumgartner, Segnungen, S. 267.
26 Baumgartner, Segnungen, S. 265f.
27 Kaczynski, Benediktionen, S. 254. – Irenäus bezieht sich betont auf die Dinglichkeit des
eucharistischen Opfers, um gegen gnostische Abwertung die Rekapitulatio der abgefallenen
Schöpfung herauszustellen (Adv. haer. IV,33,2; V,2,2; IV,18,5): Jungmann, Liturgie, S. 101–
103.
28 Hardte, Handeln, S. 47.74. Ausführliche Darstellung der altkirchlichen Belege für Realbenediktionen für den Osten: S. 47–54; für den Westen: S. 73–85.
29 Tertullian, De baptismo c. 4, zit. nach Kraus, Benedictio, S. 149, vgl. Tertullian, BKV 2 7, S.
278f.
30 Stuiber, Eulogia, Sp. 920f.
31 Zur griechischen Praxis: Hock, W eihegebräuche, passim.
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Staatsakt32. Dabei liegt der Akzent auf der Umwandlung der entsprechenden Sache
in eine »res sacra«33.
Dedicatio ist begrifflich nicht absolut klar davon zu unterscheiden34, da beide
Begriffe einander korrelieren und bald promiscue verwendet werden35. Doch liegt
hier das Gewicht mehr auf dem Aspekt des »Eigentumsverzicht(s) in der Übergabe
einer Sache an die Gottheit«, der allein sie nur zur »res religiosa«, nicht aber schon
zur »res sacra« macht36. So kann Dedicatio verstanden werden als Akt, »durch
welchen sich jemand des Eigentums an einer ... Sache zugunsten der Gottheit
entäußert ... Sie erfolgt durch ausdrückliche Willenserklärung, die außer dem
Empfänger insbesondere den Geber, die Gabe und den Anlaß oder sonstige nähere
Umstände der Weihung namhaft macht.« Im Namen einer Korporation wie des
Staates kann die Dedicatio nur durch über das Gemeinvermögen Verfügungsberechtigte vorgenommen werden37.
Die Gegenstände von Consecratio und Dedicatio lassen sich noch weniger unterscheiden als die beiden Termini. Vor allem handelt es sich um kultische Räume,
insbesondere Tempel, heilige Haine und Bezirke, und Einrichtungen wie Altäre und
Götterbilder, doch auch um die Aufnahme neuer Götter in die Staatsreligion, die
Apotheose der kaiserlichen Familie, die Consecratio von Gräbern und auch die
Einweihung in Mysterienkulte38.
Im altchristlichen Bereich werden diese Begriffe in den ersten drei Jahrhunderten
gemieden bzw. abgelehnt. In der neutestamentlichen Vulgata etwa findet sich darum
»consecratio« überhaupt nicht39; von Christen wird hierüber spottend gesprochen, da
die Heiden glaubten, durch consecratio werde aus einem Götzenbild eine lebende
Gottheit40. Erst später, als ein heidnisches Mißverständnis nicht mehr zu befürchten
ist, werden diese Termini als synonyme Kultworte aufgenommen, die in ihrer
Bedeutung aber nicht mehr differenziert werden41. Hierbei entfernt sich die Bedeutung von der scharfen rechtlichen Definition, ja sie wird völlig umgekehrt, indem
Gott als »dedicator« angeredet wird42. Die sakralrechtliche Wertung weicht einer
Ausrichtung an der hierarchischen Stellung des Konsekrators, der sein Handeln nicht
mehr als Repräsentant einer Gemeinschaft wie ursprünglich des populus Romanus
legitimiert, sondern als der von Gott berufene Liturg. »Die dedicatio und consecratio
sind nicht mehr nur eine Zueignung an die Gottheit, sondern eine Heiligung durch
Gott ... Der eigentliche dedicator und consecrator ist Gott.«43

32 Koep, Consecratio, Sp. 269f.; Jannasch, Konsekration, Sp. 1781.
33 Koep, Dedicatio, Sp. 643f.
34 Dies gelingt auch Koep in seinen Artikeln über Dedicatio und Consecratio nicht klar genug,
wenn er beides als »Herausnahme« aus dem Profanum definiert: Dedicatio, Sp. 643; Consecratio, Sp. 269.
35 Koep, Dedicatio, Sp. 643.645.
36 Koep, Consecratio, Sp. 269f.
37 Pauly-W issowa, Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, Bd. IV, Sp.
2356ff., zit. nach Michels, Dedicatio, S. 58.
38 Koep, Consecratio, Sp. 271f.; ders., Dedicatio, Sp. 646.
39 Der neutestamentliche Begriff für Tempelweihe (hebr. h anukka), enkainia bzw. enkainismos,
findet sowohl im griechischen als auch im lateinsprachigen Bereich (encaenia) Verwendung
für Kirchweihe und W eihegedächtnis. Ab dem 4. Jh. wird das Verb enkainizo auch im säkularen Bereich verwendet: Emonds, Enkainia, passim; S. 35–38.52f.
40 Koep, Consecratio, Sp. 276–278.
41 Koep, Consecratio, Sp. 278; ders., Dedicatio, Sp. 647.
42 Diese begriffliche Umorientierung findet sich im Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae (I
88, 133ff.): Michels, Dedicatio, S. 59.
43 Michels, Dedicatio, S. 60.
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1.3. Exorcisatio und Adiuratio44
»Das griechische Wort exorkízein ... kann ›schwören lassen‹ oder ›beschwören‹, im
Sinn von ›jemand inständig anrufen und dazu veranlassen, etwas zu tun‹ ... heißen
... Auch das lateinische Fremdwort ›exorcizare‹ hat dort, wo es bis in unsere Zeit in
liturgischen Texten bei Sachanreden ... verwendet wurde (Sachbeschwörungen), die
Grundbedeutung ›beschwören‹ beibehalten.«45 Allerdings schwingt im kirchlichen
Gebrauch bald ein apotropäisches Interesse mit: die altkirchliche Literatur gebraucht
den Begriff fast ausschließlich im Sinne des Vertreibens böser Mächte; dies gilt
auch, wo es um Sachanreden geht. Auf diesem Hintergrund ergibt sich die gegenwärtige rein apotropäische Bedeutung des Wortes »Exorzismus«46. Bis zum Mittelalter
hatte die Kirche für ihre Auseinandersetzung mit dem Bösen exorzistische Praktiken
des Altertums aufgenommen47 und entsprechende, ursprünglich heidnische priesterliche Handlungsweisen integriert: so etwa exorzistische Gebete und Beschwörungen,
Befehle und Drohungen, Formeln und »Riten wie Handauflegung, Anblasen und
Ausspeien, ... Verwendung von Salz, Öl und anderen Mitteln«48. Solche heidnischen
Praktiken wurzeln in einer animatistischen Weltsicht, die in allen Dingen ein beseeltes Du erkennt; dem entspricht es, wenn der Neuplatonismus einen »Dämon« als
Urkraft in allen Dingen sieht. So ist für den antiken Menschen ein rein sachliches
Umgehen mit

44 Umfassend hierzu: Bartsch, Sachbeschwörungen. Ein gewisses Problem der Untersuchung
besteht darin, daß sie versucht, alle Sachbeschwörungen als »Heilszeichen der Erlösung und
Gottesherrschaft« (S. 352) zu interpretieren. Mit Recht vermerkt Baumgartner, Durchblick, S.
81, hier müsse zumindest »das überkommene Segnungsgut« geprüft und von »überholten
dämonologischen Vorstellungen« gereinigt werden.
45 Kaczynski, Exorzismus, S. 279; Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 4–7: Im hellenistischen
Sprachgebrauch meint exorcizo, daß »ein W esen durch intensive Anrede bindend beeinflußt«
wird (S. 7.22); auch Sachen werden selbst angeredet, nicht jedoch in orientalischen Liturgien,
die stattdessen »exorzistische Orationen« haben (S. 29–32.38–42).
46 Kaczynski, Exorzismus, S. 279; im Befehl an den Teufel, etwas oder jemanden zu verlassen,
geht das Gemeinte nicht auf; das W ortfeld von exorzisieren umfaßt neben exorcizo und adiuro
noch convenio, alloquor und benedico: Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 4.
47 Auf diese hatten, was Dämonenbeschwörungen betrifft, der jüdische M onotheismus (eine über
das Chaos herrschende ordnende Autorität) und die jüdische Engellehre Einfluß genommen:
Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 61–63.
48 Kaczynski, Exorzismus, S. 279f; zu Beschwörungshandlungen im einzelnen s. Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 225–256; zur Datio salis grundsätzlich positiv, sofern sie symbolisch und
nicht magisch-theurgisch verstanden wäre: Höfling, Sakrament, S. 341–345.348f.
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den Dingen nicht möglich, denn er lebt in dem Glauben, »daß die Welt von unermeßlichem, geheimnisvollem Leben erfüllt« ist49.
Eine befehlende Anrede, nicht aber eine Beschwörung von Dingen kennt
gelegentlich auch das Neue Testament (Mk 4,39; 7,34; 11,14; Mt 17,20; 21,19.21).
Im ersten Christentum wurden jedoch heidnische Beschwörungsformeln aufgrund
ihrer synkretistischen Kosmologie bekämpft (Did. III,4). Es ging um die »Umorientierung eines gesamten Weltbildes samt seinen abergläubischen Praktiken«50. Mahnungen der Kirchenväter zum Gebet an Stelle von magischen Beschwörungsformeln
lassen deren Einfluß auf Christen erschließen, der sich im Westen dennoch fortgesetzt hat; dort kam es über die Volksfrömmigkeit zu heidnisch-christlichen Mischformen, während die Sachanrede im Osten durch Gebet und später durch Anrede
Satans ersetzt wird51.
In frühen liturgischen Formularen jedoch ist neben diesem vorwiegend apotropä-isch
gewordenen Sprachgebrauch noch die Ursprungsbedeutung »beschwören« erkennbar, die hier um der Unterscheidbarkeit willen mit der entsprechenden lateinischen
Übersetzung »adiuratio«52 bezeichnet wird. Bei der Eingliederung in die Kirche
werden die Katechumenen nach der Abrenuntiatio mit »Exorzismusöl« gesalbt. Für
dieses Öl gilt nun, daß es selbst vor der Verwendung exorzisiert wird, zunächst
jedoch nicht im Sinne einer Befreiung von bösen Mächten, sondern »das Öl empfängt ›durch die Anrufung Gottes und das Gebet eine solche Kraft, daß es nicht bloß
die Spuren der Sünde ausbrennt und hinwegwischt, sondern auch alle unsichtbaren
Mächte des Bösen vertreibt‹ ... Das Öl wird beschworen, diese von Gott kommende
Kraft anzunehmen«53. Allerdings wird diese Unterscheidung von Adiuratio und
apotropäischem Handeln am Katechumenenöl nicht durchgehalten; zuerst im Osten,
dann auch im Westen wird die Ansicht herrschend, auch dieses und andere für den
Gottesdienst bestimmte Dinge müßten vom Bösen gereinigt werden54.

49
50
51
52
53

Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 60; S. 47–60.
Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 67–72; S. 72.
Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 73–78.99f; Nagel, Besprechung, Sp. 153.
Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 11.16.
Kaczynski, Exorzismus, S. 283f.; dieses aufgeführte Verständnis in den zitierten jerusalemischen mystagogischen Katechesen (Cat. myst. 2,3: Quasten, Monumenta, S. 82f.) und bei
Hippolyt (TrAp 21).
54 Kaczynski, Exorzismus, S. 284; Belege für die ersten kirchlichen Sachbeschwörungen s.
Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 79–91; zu den Anredeformen von Sachen: S. 109–117.
Bartsch kommt im Gegensatz zu Kaczynski, Exorzismus, S. 279, zu dem Ergebnis: »Die
Mehrzahl der kirchlichen Sachbeschwörungen geht wirklich auf die Sache selbst, um sie im
Namen Gottes mit einem bestimmten Auftrag zu versehen« (S. 117); nur eine kleine Gruppe
von Formularen, vorwiegend aus dem mozarabisch-spanischen Liber Ordinum, sind tatsächliche Teufelsbeschwörungen, die sich über gallikanische Formulare auf die römische Liturgie
auswirkten (S. 117–140.336–340). Kritisch zur recht optimistischen Einschätzung der Sachbeschwörungen bei Bartsch: Baumgartner, Segnungen, S. 267f.
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2. Die ersten Weihegegenstände
2.1. Wasser und Öl
Oben war deutlich geworden, wie bereits früh die Praxis, Gott über den Schöpfungsdingen zu loben, sich zu einer Sachsegnung modifizierte. Personalsegnungen im
Sinne eines Segenszuspruchs waren in Ost- und Westkirche reichlich vorhanden55.
Analog dazu wird nun auch die Realbenediktion als Segensmitteilung verstanden.
Das Wissen um das Gutsein alles von Gott Geschaffenen (1.Tim 4,1–5), um seine
Qualität als Segensgabe verblaßt, und es entsteht zunehmend mehr das Bedürfnis
einer Qualitätssteigerung durch Segnung.
Bereits Basilius betrachtet eine Weihe des Taufwassers unhinterfragt als »stillschweigende und geheime Tradition«, die er auf apostolische Zeit zurückführt56.
Hierin wird er zu weit gehen, da in der Didache entsprechende Hinweise fehlen; bei
Irenäus jedoch und, oben bereits erwähnt, Tertullian liegen schon entsprechende
Äußerungen vor57. Im Osten gehen die Anfänge einer Wasserweihe im allgemeinen
Sinn auf die Petrus- und Thomasakten zurück58. Die älteste vollständig erhaltene
Taufwasserweiheformel aber findet sich im Euchologion des Serapion; sie bittet
Gott für das Wasser: »... schau vom Himmel herab auf dieses Wasser und erfülle
es mit dem heiligen Geist. Das Mysterion Deines Wortes wirke in ihm und verändere seine Kraft und statte es mit der Fülle Deiner Gnade aus ...«59 Ein bis zur
Gegenwart in Geltung stehendes Formular der äthiopischen Kirche geht auf dieselbe
Zeit vor dem I. Konstantinopolitanum 381 zurück60.
Die Überzeugung, das Taufwasser bedürfe der vorherigen Weihe, die in der römischen Kirche bis heute gilt, beruht auf einem dreifachen Hintergrund61:
Erstens: Durch die Taufe Jesu galt das Wasser des Jordan als geheiligt; viele ließen
sich in den ersten Jahrhunderten darum in diesem Fluß taufen. Die Bitte um das
Herabkommen des Geistes auf das Taufwasser beinhaltet also die Vorstellung, es
werde darum wie das Wasser des Jordan.
Zweitens: In Abgrenzung von heidnischem Wassergebrauch stellt die christliche
Kirche dieser »aqua vidua«, dem unfruchtbaren Wasser, die »aqua genitalis«, das
fruchtbare Wasser der Taufe gegenüber. Somit kam es zu einer Bedingung der Taufe
durch die Wasserweihe.
Drittens wirkt sich nun die antike dämonologische Weltsicht aus: das Wasser muß
durch Weihe von bösen Geistern befreit werden, was nach Tertullian durch die
Herabkunft eines Engels in das Wasser geschieht62.
Später als im Osten, wo wiederum das Euchologion des Serapion ein entsprechendes
Gebet enthält63, wird im Westen der allgemeine Gebrauch von Weihwasser erst ab
dem Beginn des 6. Jh. üblich, möglicherweise vermittelt über das Kirchweihwas-

55 Hardte, Handeln, S. 32–46.55–73.
56 Basilius d. Gr., De Spiritu Sancto c. 27, zit. bei Ssemuju, Sakramentalien, S. 74; Hardte, Handeln, S. 47.
57 Ssemuju, Sakramentalien, S. 74f., vgl. auch Probst, Sakramente, S. 74–79.
58 Hardte, Handeln, S. 47.
59 Ssemuju, Sakramentalien, S. 75.
60 Hardte, Handeln, S. 49f.
61 Ssemuju, Sakramentalien, S. 76–79; zur Geschichte und Gegenwart der Taufwasserweihpraxis: Neunheuser, Taufe, S. 272–277.
62 Tertullian, De baptismo IV,5, zit. bei Ssemuju, Sakramentalien, S. 78.
63 Ssemuju, Sakramentalien, S. 82.

100

ser64. Dahinterstehen könnte aber auch der seit Beginn christlichen Kirchbaus zu
Reinigungszwecken am Eingang stehende Cantharus, ein dauernd fließender Brunnen65.
Geweihtes Öl66 im Zusammenhang mit der Taufe ist schon für Tertullian (de baptismo 7), Hippolyt und Cyprian nachweisbar67, während erste Anzeichen im Osten um
200 den Zweck noch nicht erkennen lassen. Die ältesten Formulare gehen auch hier
auf Serapion und die Apostolischen Konstitutionen zurück68. Während für die
Frühzeit nur wenige Belege für Katechumenenöl und Chrisam bestehen, breitet sich
die Myronweihe dann bald im ganzen Osten aus69. Ihr Termin ist im allgemeinen die
Eucharistie am Gründonnerstag. Seit der Alten Kirche wird das Myron verstanden
als Medium der Geistmitteilung70.
Zur Weihe von Wasser und Öl kommen im Zusammenhang der Taufe weitere
Segnungen hinzu: im Westen Salz zur Beigabe ins Taufwasser bzw. als datio salis
an den Täufling, ebenso Milch und Honig71, die nach Tertullian und den Apostolischen Konstitutionen nach dem Taufakt gereicht wurden; einen entsprechenden
Brauch beinhaltet auch der Codex canonum ecclesiae Africanae72.
2.2. Naturalien und Dinge des alltäglichen Lebens
In den Alltag des Christen greift zunächst am stärksten die Segnung von Naturalien
ein. Ihren ursprünglichen Ort hat sie im Gottesdienst, wie es das »Per quem« noch
erkennen läßt. Freilich verschiebt sich auch hier der Akzent vom Lob Gottes über
den Gaben hin zur Segensmitteilung an die Dinge selbst, was dann tendenziell ihre
Verwandlung beinhaltet73.
Bei Theodot und Serapion wird so mit der Benediktion von Wasser und Öl auch die
Segnung von Brot verbunden. Während im Osten die Apostolischen Konstitutionen
(4. Jh.) noch eine Danksagung über den Erstlingsfrüchten kennen (VIII, 40,2), liegt
im Westen bereits bei Hippolyt (Can. 36) eine Segnung der Dinge vor74. Es zeigt sich
somit, daß die Entwicklung des Segensverständnisses in bezug auf Sachen sich
sowohl zeitlich als auch regional vielschichtig vollzieht. Auch hatte diese gottesdienstliche Naturalienweihe offensichtlich eine starke Tendenz zur Ausweitung. So
scheint es nicht bei der Segnung von Brot geblieben zu sein und auch nicht bei Käse
und Oliven (Trad. Apost.); nun hat sich die »Zahl d. Benediktionen stark ver-

64 Hardte, Handeln, S. 79; erste Anzeichen im donatistischen Streit: Die Donatisten verwenden
Ende des 4. Jh. ein mit Salz gemischtes Wasser zur Reinigung ehemals katholischer Kirchen.
Das erste sichere Zeugnis ist der Liber Pontificalis Anfang des 6. Jh.: Ssemuju, Sakramentalien, S. 83.
65 Ssemuju, Sakramentalien, S. 82.
66 Zu den Ölweihen allgemein vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 196f.; Probst, Sakramente, S. 83–89.
67 Heyer, Myronweihe, S. 405.
68 Hardte, Handeln, S. 51–54.79, vgl. Quasten, Monumenta, S. 66: »Oratio pro oleis et aquis
oblatis« des Serapion, die die Bitte um apotropäische virtus der Objekte einschließt.
69 Hardte, Handeln, 53f.
70 Heyer, Myronweihe, S. 405–409.
71 Vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 196.
72 Hardte, Handeln, S. 80–83.
73 Kaczynski, Benediktionen, S. 254.
74 Hardte, Handeln, S. 54; vgl. o. S. 111.
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mehrt«75. Darum mußte bereits das Konzil von Karthago sich im Jahr 436 mit
entstandenen Mißständen befassen; damals wurde festgelegt, in der Messe nur noch
Brot und Wein zu weihen (Can. 4)76. Die Tatsache, daß hier restriktiv verfahren
werden mußte, läßt auf intensive Aufnahme der Realbenediktionen seitens der
Gemeindeglieder schließen, und zwar im Sinne der Sachsegnung. Offensichtlich
kam die Kirche hier einem im Volk aus religiösen oder anthropologischen Gründen
vorhandenen Bedürfnis entgegen.
2.3. Kirchweihe
Schon Ambrosius von Mailand betrachtet die Weihe von Kirchen als eine »sehr alte
Gewohnheit«, und Euseb, der von einem mächtigen Aufschwung des Kirchenbaus
vor der letzten Verfolgung weiß77, berichtet von der Weihe der Kathedrale in Tyrus
im Jahr 31578. Für das 1. bis 3. Jh. fehlen allerdings Zeugnisse einer Kirchweihe79;
eine frühchristliche Zurückhaltung macht auch der anfangs als heidnisch abgelehnte
Wortgebrauch von Consecratio und Dedicatio wahrscheinlich. Nach der Christianisierung aber wird mit beiden Begriffen bald die Weihe einer basilica bzw. ecclesia,
ab dem 4. Jh. auch die eines Altars bezeichnet80. Bereits für die Zeit kurz nach Ende
der Christenverfolgungen liegen aber Andeutungen auf eine vollentwickelte Dedicatio vor, d.h. eine solche Praxis dürfte entsprechend älter sein81. Die Auskunft des
Ambrosius könnte also doch verläßlich sein82. Anfangs bestand eine Dedicatio
wahrscheinlich einfach in der Feier eines Gottesdienstes, d.h. einer Eucharistie;
wichtig war dabei das Kreuzeszeichen83. Die Messe bleibt ausreichendes Konstitutivum der Weihe, teilweise wirkte dies noch bis Gregor d. Gr. nach84. Ab Konstantin kam es dann aber schnell zu einer erweiterten Gestaltung durch mehrere
Bischöfe mit Predigten, Reden entsprechend antikem Einweihungsusus (Verherrlichung Gottes, Lob und Dank an die Fundatores der Kirche, Lob der Märtyrer und
theologische Vorträge), Psalmengesang, Gebeten und Inschriften in der Kirche zum

75 Kraus, Benedictio, S. 150. Die Benediktionsarten werden immer zahlreicher: »B. lactis et
mellis, incensi, salis, paschalis, cereorum et candelarum, cinerum . . ., ramorum, . . . agni paschalis, cerei paschalis et novi ignis« (ebd.).
76 Hardte, Handeln, S. 83–85.
77 Hist. VIII,1, zit. bei Caspari, Grundlage, S. 1; vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten 3/3, S. 314f.;
10/7, S. 202–205.
78 Kraus, Benedictio, S. 150; Ssemuju, Sakramentalien, S. 88.
79 Krüll, Dedicatio, S. 347. Vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten X, S. 202.
80 Koep, Consecratio, S. 276–279; ders., Dedicatio, S. 647: über den Verlauf berichtet Ambrosius (Ep. 22,1f.): »faciam si martyrum reliquias invenero . . . transtulimus vespere iam
incubente ad basilicam Faustae: ibi vigiliae tota nocte, manus impositio. Sequenti die transtulimus ea in basilicam, quam appellant Ambrosianam . . .« Schon früh ist also die Kirchweihe
mit einer Reliquienbeisetzung verbunden. Vgl. Krüll, Dedicatio, S. 347.
81 Krüll, Dedicatio, S. 347; Eisenhofer, Handbuch, S. 448f., nimmt an, daß »die Anfänge . . .
sicher noch ins 3. Jahrhundert zurückreichen, vielleicht in eine Zeit, wo sich die gottesdienstliche Feier der Christen vom Privathause loslöste und in eigens zu diesem Zwecke gebauten
Kultusräumen eine Stätte fand.« Vgl. ebd. S. 450. – Schon Justin, Apol. c. 61. 65 weiß von
Versammlungsräumen für die gesamte Gemeinde neben den möglicherweise kleineren nur für
Taufen: vgl. Caspari, Grundlage, S. 1.
82 Es ist somit fraglich, ob man mit Ssemuju, Sakramentalien, S. 88, dezidiert behaupten kann:
»Bis ins 4. Jahrhundert gab es keine Kirchweihe.«
83 Ssemuju, Sakramentalien, S. 88: Der Brauch einer Inaugurationsmesse erhielt sich in Rom bis
ins 6. Jh., falls keine Reliquien beizusetzen waren; Krüll, Dedicatio, S. 347.
84 Martimort, Aufbau, S. 196: »Es gibt keine Kirchweihe ohne Meßfeier.«
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Weihegedächtnis85. Nun war auch erst eine eigene christliche Kirchbautätigkeit bzw.
die Inbesitznahme heidnischer Tempel möglich, nachdem es der christlichen Gemeinde erlaubt war, sich öffentlich darzustellen86.
Älter als die Kirchweihe selbst ist eines ihrer bis heute im römischen Ritus erhaltenen Elemente, die »depositio reliquiarum«87, die zunächst noch gar nicht zur normalen Dedicatio Ecclesiae gehörte. Ihre Wurzeln liegen in der vom kirchlichen Kult
unabhängig entstandenen Märtyrerverehrung88.
In der römischen Religion wurde das Grab als locus religiosus gepflegt. Wohl auf
diesem Hintergrund wurden in der frühen Kirche Märtyrergräber zu Gebetsstätten,
über denen ab dem 4. Jh. Kirchen errichtet wurden. Hieraus ergab sich der Brauch,
den Altar als Märtyrergrab zu verstehen89. In der Volksfrömmigkeit fand dies sofort
begeisterte Aufnahme90. »Bei Kirchen ..., die einem bestimmten Martyrer (sic!) oder
Heiligen geweiht wurden, mußten Reliquien desselben in der neu zu konsekrierenden Kirche beigesetzt werden.«91 Schon das Konzil von Karthago im Jahr 401 macht
es zur Bedingung der Altarweihe, daß »corpus aut reliquiae martyrum« darunter
bestattet sind92. Da im Westen Märtyrerleiber unantastbar waren, finden hier, wenn
es sich nicht um eine Märtyrerstätte handelt, Berührungsreliquien Verwendung,
während im Osten auf echten Reliquien bestanden wurde93. Freilich ging es nicht um
Anbetung der Märtyrer, sondern um deren ehrendes Gedenken. So war der Reliquienbesitz anfangs zwar nicht Weihebedingung, wohl aber steigerte die Würde der
jeweiligen Reliquien die Würde der Kirche. Endgültig festgeschrieben wurde die
Reliquienbeisetzung durch das 2. Konzil von Nicaea (787)94.
Die Verehrung der Heiligen und Märtyrer schlug sich neben der Kirchweihe zunehmend auch in der Schaffung von Heiligengedenkstätten nieder. Ab Konstantin
geschah dies auch in Palästina, das für die ersten Christen wenig anziehend gewesen
war. Bald wurden solche heiligen Stätten Ziele von Wallfahrten und Orte gegenwärtigen Wunderwirkens. Besonders Rom war durch seine Apostelgräber schon vor

85 Krüll, Dedicatio, S. 347; Koep, Dedicatio, 647; dank der Freigebigkeit Konstantins ist nun ein
Kirchenbau möglich. Die Einweihungen sind prunkvoll, obwohl ein ausgeformter Ritus noch
nicht zur Verfügung steht: Martimort, Aufbau, S. 196.
86 Schian, Grundriß, S. 111. Noch in nachapostolischer Zeit waren die Gemeinden auf größere
Räume in Privathäusern angewiesen. Ab dem 3. Jh. war dann Eigentumserwerb möglich, und
viele Gemeinden besaßen dann »eigene, freilich wohl sehr schlichte Gebäude« (ebd.). Vom
Charakter her handelt es sich bei den von Christen benützten Gebäuden nicht um Tempel,
sondern »Häuser, in denen sich die christliche Gemeinde versammelt: domus ecclesiae«:
Martimort, Aufbau, S. 187. Die Namen der oft wohlhabenden Besitzer dieser Privathäuser
(vgl. Apg 2,46) gingen oftmals auf später am gleichen Ort errichtete Kirchen über: Jungmann,
Liturgie, S. 24–27. Als W urzeln späterer Kirchweihen kommen Abtretungen von Privaträumen und -häusern für die Gemeinde in Frage: »Theophilus weihte die Basilika seines Hauses
im Namen der Kirche« (Recognitionen 10, 71): Probst, Sakramente, S. 92f.; vgl. allg. ebd. S.
92–96.
87 Davies, Benediktionen, S. 568; Benz, Geschichte, S. 106.
88 Ssemuju, Sakramentalien, S. 88.
89 Ssemuju, Sakramentalien, S. 89: So bei der Weihe der »Ambrosiana« im Jahr 386 durch Ambrosius von Mailand, wo der Inaugurationsmesse die feierliche Beisetzung von Reliquien sub
mensam sacrificii vorausging; vgl. S. 120, Anm. 79.
90 Martimort, Aufbau, S. 196f.
91 Eisenhofer, Handbuch, S. 449. Der depositio gingen Vigilien vor den Reliquien voraus, da die
»Beisetzung der Reliquien nichts anderes als eine erneute Bestattung« war: ebd. S. 451.
92 Ssemuju, Sakramentalien, S. 90: laut Karthago 401 sind andere Altäre niederzureißen.
93 Ssemuju, Sakramentalien, S. 90; Martimort, Aufbau, S. 197: Etwa ab dem 6. Jh. kommt in
Rom der Brauch auf, Berührungsreliquien (brandea) beizusetzen.
94 Ssemuju, Sakramentalien, S. 91.
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Konstantin in diesem Sinne attraktiv95.
3. Theologisches Verständnis der Realbenediktionen in der Alten Kirche
Adolf Hardte kommt das Verdienst zu, neben dem allgemeinen Segensverständnis
der Alten Kirche speziell auch deren Interpretationslinien bezüglich der Sachbenediktionen erarbeitet zu haben96. Zwar blendet er den Lobpreisaspekt des Segens ab97;
darin folgt er jedoch einer zunehmenden Entwicklung in der altkirchlichen Sicht der
Realbenediktionen. Die folgende Skizze fußt auf Hardtes ausführlicher Darstellung
und will, das oben Gesagte summierend und unterstreichend, die Konturen der
altkirchlichen Deutung benennen.
Im Westen: Von der Anrufung Gottes zur benedizierten Materie: Eine Anrufung
Gottes beim Gebrauch bestimmter Dinge war schon früh in Gebrauch, ohne eine
substantielle Verknüpfung von Gott und Materie anzunehmen98. Doch schon bei
Hippolyt und Cyprian ist eine »infusio göttlicher Kraft« in die Materie im Blick, die
darum göttlich wirken kann99. Sie ist sanctificata und sanctificans100.
Im Osten: Theophorische Materie: Bei der Epiklese der Benediktion kommen die
göttlichen Kräfte auf die Materie und werden durch deren Gebrauch zur Entfaltung
gebracht. »Für Cyrill trägt die geweihte Materie Gott in sich und mit sich.«101 Im 5.
Jh. ist der Gedanke einer »immersio des Heiligen Geistes in die Materie«102 dann
bereits Allgemeingut.
Im Ergebnis läßt sich für West- wie Ostkirche sagen, daß Gottes Gnade, Kraft und
Geist nun materialisiert verstanden werden103. Dem entspricht es, wenn altkirchlich
Benediktion und Sakrament in großer Nähe zueinander stehen104, so daß etwa die
Segnung von Tertullian als »summum sacramentum« und von den Apostolischen
Konstitutionen als Reservatum der Priester betrachtet wird105. Insofern die Wasserweihe zur Voraussetzung der Taufe106 wird, kommt dieser Benediktion Heilsnotwendigkeit zu. Auch die Firmung wird bedingt durch vorausgehende Myronweihe. Im
Osten kommt es temporär sogar zu einer Verdrängung des eucharistischen Kelches
durch Benediktionen107.
Diese Entwicklungen treten ein, weil den Benediktionen ausgesprochen sakramentale Wesensmerkmale beigemessen werden. Hardte beleuchtet dies unter den Aspekten
95 Andresen, Heilige Stätten, Sp. 160f. Im Mittelalter macht sich an diesen Orten als Gnadenorten das Ablaß- und Bußwesen fest.
96 Hardte, Handeln, S. 103–151.
97 Hardte, Handeln, S. 18.55.
98 Hardte, Handeln, S. 103–105.
99 Hardte, Handeln, S. 106f. Für Hippolyt ist seine Zwischenstellung zu beachten: wohl kennt er
die Kraftmitteilung an die zu segnenden Dinge (De oblatione olei: Botte, Tradition, S. 18); in
größerer Zahl finden sich in der Traditio Apostolica noch Anweisungen zu lobpreisendem
Gebrauch der Dinge (Botte, ebd., S. 64.66.76, v.a. S. 78: »In omnibus autem quae percipiuntur, sancto deo gratias agant in gloriam eius percipientes.«)
100
101
102
103
104

Hardte, Handeln, S. 112f.
Hardte, Handeln, S. 108f.
Hardte, Handeln, S. 111.
Hardte, ebd.
Hardte, Handeln, S. 115–117; zu einer Klärung des Sakramentenbegriffes kommt es erst im 12. Jh.;
vgl. u. S. 142–146.
105 Hardte, Handeln, S. 118–120.
106 Zur Benedictio aquae baptismalis vgl. allg.: Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 195.
107 Hardte, Handeln, S. 120–124: Cyrill von Jerusalem stellt geweihtes Myron auf eine Stufe mit konsekrierten Abendmahlselementen, und Patriarch Johannes Jejunator von Konstantinopel reicht der Gemeinde Epiphanienweihwasser statt der eucharistischen Elemente.
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des Heilsgehaltes, der Heilsvergegenwärtigung und der Wirkungsweise der materia
consecrata108.
Als Heilsgehalt geht die Alte Kirche für die benedizierten Dinge davon aus, daß Gott
in ihnen real präsent ist, die Gnade Christi ihnen innewohnt und die Kraft zur
Sündenvergebung mit ihnen gegeben ist.
Die Vergegenwärtigung des Heilsgehaltes wird erwartet von der konsekratorischen
Kraft der Epiklese, d.i. der invocatio des göttlichen Namens über einer Person oder
Sache, und der damit eintretenden sanctificatio ihres Gegenstandes.
Die Wirkungsweise der benedizierten Materie stellt man sich bald ex opere operato
und ohne Bindung an die Disposition des Empfängers vor.
»Die Auffassung der Benediktion – und es geht hier insbesondere um die Realbenediktion – ist massiver und steht der übernatürlichen Wirklichkeit der Sakramente
bedeutend näher, als es etwa in der modernen katholischen Theologie weithin der
Fall ist ... Benediktion und Sakrament werden als Mysterium gedacht, das seine
Kraft durch die ihm eigene Verbindung mit dem Herrn hat«109.

II. Die Benediktionen der römischen Kirche
1. Vom Mittelalter bis in die neuere Zeit
1.1. Die Entwicklung des Benediktionswesens
a) Akzentverschiebungen im Gefolge der Alten Kirche
Die bereits zur Zeit der Alten Kirche angelegte Hauptverschiebung im Verständnis
der Sachbenediktion besteht im Übergang vom Lob über den Dingen zur Konsekration der Dinge selbst. Freilich betrifft dies in erster Linie Sachen, die aus dem
profanen in den sakralen Bereich und Gebrauch überführt werden sollen. Aus
moderner Sicht zeigt sich hier ein »Hang zur ›Heiligung‹ der Dinge selbst, als ob
diese in ihrer ursprünglichen Güte angeschlagen wären«110. Bei Objekten für den
Sakralgebrauch bleibt diese Grundhaltung aber nicht stehen. Deutlich wird das am
Tischgebet, in dem sich diese Sicht in den Alltag hinein ausweitet: Hatte es zunächst
den Preis des Gebers zum Inhalt, verwandelt es sich nun in die Bitte um Segen auf
die Gaben; aus der benedictio wird die sanctificatio111.
In diesen Vorgängen wird deutlich, wie sehr das biblische Wissen um den Segen in
den Gaben Gottes verloren ging. Neben der konsekratorischen weist Baumgartner
noch auf eine andere Tendenz hin: weg von den Lebensvorgängen hin zu den
Dingen112. Ist anfangs noch der Gebrauch der Dinge »cum gratiarum actione« im
Blick, der guten von Gott gegebenen Dinge, für die er zu preisen ist, führt das

108 Hardte, Handeln, S. 124–148.
109 Hardte, Handeln, S. 150f.
110 Baumgartner, Durchblick, S. 80. Kritisch wäre an Baumgartner die Frage zu stellen, inwiefern er
das Mitleiden der ganzen Schöpfung unter der Sünde hier genügend beachtet.
111 Baumgartner, Durchblick, S. 80.
112 Baumgartner, Durchblick, S. 78f.; Kaczynski, Benediktionen, S. 255: bis ins 7. Jh. wurden kaum
separate Weihehandlungen für Dinge und Gebäude vorgenommen, da man mit der konsekratorischen Wirkung der Messe über die Elemente hinaus rechnete.
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Vergessen der beraka dazu, daß es in den Realbenediktionen zu einer Fixierung auf
die Sachen selbst kommt113.
Eng verwoben mit den beiden ersten Entwicklungen ist eine dritte Verschiebung im
Verständnis der Segnungen: im Mittelalter verstärkt sich zunehmend die schon für
die Alte Kirche erkennbare exorzistisch-dämonistische Sicht der Dinge. Man gewinnt den Eindruck, die Dinge an sich seien schlecht und alles Geschaffene müsse
erst noch der Macht des Bösen entrissen werden114. Doch ist auf die Unterscheidung
von Beschwörung (adiuratio) und Exorzismus zu achten, die sich allerdings meist
miteinander verbinden, um die Dinge in ihrer Wirkung zu steigern und schädigende
Einflüsse zu eliminieren115. So überschwemmen exorzistische Formeln die westlichen Liturgien; daß der erste Schöpfungsbericht an der Güte des von Gott Geschaffenen festhält, gerät darüber in Vergessenheit116.
b) Ausweitung der Realsegnungen
Durch die dämonistische Sicht von Welt und Dingen steigert sich das Bedürfnis nach
Benediktionen, und es ergibt sich ein starkes, ja wucherndes Anwachsen ihrer Zahl,
die im römisch-deutschen Pontifikale aus dem 10. Jh. ihren Höhepunkt, v.a. für
liturgische Gegenstände, erreicht117. Eine drastische Reduktion von Benediktionsformularen auf die Zahl von nur 29 im Rituale Romanum von 1614118 hielt auf
diesem Hintergrund dann, gefördert von der gegenreformatorischen katholischen
Restauration, nicht lange vor119.
Ein anderes Motiv für das Wachsen der Zahl von Benediktionen ins Grenzenlose120
liegt in der Verselbständigung der Sachsegnungen von der Messe. Immer mehr
wurden sie zu privatisierten Einzelfeiern, wodurch sich ein magisches Mißverständnis nahelegte121. Auch nach den tridentinischen Neuansätzen blieb die Gemeinde weiterhin marginal. Andererseits entstanden durch die Kombination von
Einzelsegnungen überladene Gesamtgefüge wie etwa der mittelalterliche Kirchweihordo122.
c) Mittelalterliche Benediktionsobjekte

113 Baumgartner, Durchblick, S. 78f.
114 Kaczynski, Benediktionen, S. 256.
115 Haag, Teufelsglaube, S. 110–114.120–122. – Hier fanden auch medizinische Kenntnisse, antike religiöse Züge und Stimmungen des Volkslebens eine Verbindung: Franz, Benediktionen I, S. 4.
116 Baumgartner, Durchblick, S. 80f.; allein die altspanische Liturgie enthält 18 Exorzismusformulare;
das römisch-deutsche Pontifikale verwendet neben häufigen Sachbeschwörungen insgesamt 88mal die
Termini exorcizo und exorzismus.
117 Baumgartner, Durchblick, S. 78f.; das Gelasianum (7. Jh.) hatte noch die Benutzer der Dinge im
Blick, der westgotische Liber Ordinum dagegen war bereits eine einzige Sammlung von Sachbenediktionen: Gefäße, Geräte, Brunnen, Samen, Trauben, Brot, Schiffe, Gewänder, Kruzifixe u.v.a.m.
118 Hänggi, Segen, Sp. 593.
119 Podhradsky, Lexikon, Sp. 346; vgl. u. S. 139f.140–142.
120 Franz, Benediktionen II, S. 642. Franz weist selbst darauf hin, daß in den Formeln starke
heidnisch-antike Elemente zur Geltung kommen. Seiner Grundintention einer Ehrenrettung für die ins
Zwielicht gezogenen Benediktionen ist es wohl zuzuschreiben, wenn er dennoch resümiert: Durch die
Benediktionen bezog das Volk »alles, was es tat, schuf und litt, auf Gott und seine Führung« (S.
649). – Hennig, Telegraph, S. 542, führt die mittelalterliche Ausweitung auf Ansätze aus dem 7.–9.
Jh. zurück: »The universal extension of the idea of blessing objects for their natural secular use
is due to the early Middle Ages.«
121 Podhradsky, Lexikon, Sp. 346; Langgärtner, Magie, S. 101: aus dem »Glauben, daß eine dem bestimmten
Fall angepaßte Formel eine zuverlässigere Wirksamkeit haben werde«, ergab sich eine »Menge von
Segensformeln für die verschiedensten Lebensverhältnisse«. Man fügte den Formeln »angeblich wunderkräftige Gottes- und Engelnamen und andere zauberhaft klingende Worte ein ... Die Grenze zum Magischen wurde auch in der Formulierung der Texte überschritten«.
122 Kaczynski, Benediktionen, S. 256f.
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Ihre bis zur Liturgiereform nach dem II. Vatikanum gültige Form fand im Mittelalter
die Ordnung der Kirchweihe. Im Rahmen dieser Arbeit ist es nur möglich, ihre
groben Konturen nachzuzeichnen123. Ihre elementaren Bestandteile, die verschiedenen Weihetypen entsprechen, waren schon zur Zeit der Alten Kirche sichtbar geworden. Im Mittelalter verbanden sie sich miteinander124 und wurden dann entsprechend
ausgestaltet. Das erste Modell ist die salomonische Tempelweihe (1.Kön 8); ihr
korrespondiert die Ingebrauchnahme neuer Kirchen durch erstmalige Eucharistiefeier125. Wie wir oben gesehen haben, verband sich damit die Beisetzung von Reliquien; um das 8./9. Jh. hatte sich so für die römische Kirche ein Weiheordo nach
dem Modell eines Begräbnisses entwickelt. Hinzu kam aus dem gallikanischen
Bereich als weiterer Typus die Altarweihe. Durch die Verbindung der Typen bis zum
10. Jh. kamen schließlich die Elemente Waschung und Salbung in den Ritus der
Kirchweihe126. Die so entstandene Ordnung127 blieb auch durch die Liturgiereform
unseres Jahrhunderts hindurch leitend128. Bis zum II. Vaticanum hatte sie knapp
umrissen folgende Gestalt129: nach dreimaligem Umschreiten des neuen Kirchenbaus
durch den Bischof mit Aspersio, d.h. Besprengung der Außenwände mit Weihwasser, wird für Christus von dem neuen Kirchenraum Besitz ergriffen. Auf eine
Türöffnungshandlung folgt der sogenannte Alphabetritus, ein Brauch, der auf die
altrömischen Geometer zurückgeht: mit Asche gezeichnete Raumdiagonalen sind
abzuschreiten und das griechische und das lateinische Alphabet in sie einzuzeichnen130. Auf die Aspersio der Innenwände folgen die Salbung von Altar und
zwölf sog. Apostelkreuzen an den Wänden. Dies will ausdrücken, daß die Kirche
erbaut ist auf den Aposteln mit Christus als Eckstein, der durch den Altar symbolisiert ist. Nach der Übertragung der Reliquien und ihrer Deposition im Altar folgt die
Feier der ersten Messe.
Die schon in altkirchlicher Zeit entstandenen Realbenediktionen haben es durchweg
mit Dingen zum gottesdienstlichen Gebrauch zu tun. Die mittelalterliche Verallgemeinerung und Privatisierung führt nun dazu, daß zunehmend der ganze Bereich
alltäglichen Lebens von Segnungen durchzogen und umgriffen wird. Dabei sind
Taufe und v.a. die Eucharistie als Quellorte des Segens131 in der Regel immer im
Blick geblieben. Allerdings ist man bemüht, ihre Kräfte in die Welt mit hinauszu-

123 Eine genaue Darstellung ihrer liturgiegeschichtlichen Genese bei Eisenhofer, Handbuch, S. 448–
451. Ebd., S. 452–467 auch eine eingehende Erklärung des bis zum II. Vatikanum gültigen römischen
Kirchweihordo. Ein Überblick der Entwicklung des römischen Kirchweihritus bis zur Fassung im revidierten Pontifikale von 1962 bei Martimort, Aufbau, S. 195–200.
124 Martimort, Aufbau, S. 196f.
125 In Rom blieb dies bis zum 7. Jh. üblich: Adam, Erneuerte Liturgie, S. 74f.; Benz, Geschichte, S.
84.106: »in Rom (ist) bis ins 7. Jahrhundert nachweislich die Dedikationsmesse der einzige und
eigentliche Weiheritus«; ebenso: Kaczynski, Benediktionen, S. 255; Lechner, Liturgik, S. 338.
126 Benz, Geschichte, S. 106f. Gegen Davies, Benediktionen, S. 569, ist Benz wohl im Recht, wenn er die
Vermutung abweist, hinter diesem Weihetypus stehe die Vorstellung einer Taufe der Kirche. Benz
weist nach, daß sich die Aspersio ursprünglich eben nicht auf den Altar, sondern auf das Volk bezieht, und die Salbung aus dem Bereich der Reliquiendeposition der Kirchweihe zugewachsen ist. Erst
sekundär wird beides konstitutiv für die Weihe.
127 Ihr Grundgedanke: Inbesitznahme für Gott durch die Elemente Aspersio und Obsignatio crucis, Alphabetritus (seit dem Sacramentarium Gregorianum: Krüll, Dedicatio, S. 348) und Reliquiendeposition,
Salbung und Inzens: Adam, Erneuerte Liturgie, S. 75. – Lechner, Liturgik, S. 339: »Die Kirchenkonsekration hat zum Zwecke, die Kirche aus dem profanen Gebrauch abzusondern und zu einem heiligen
Orte ... zu machen. Die Gläubigen sollen ... durch den Besuch der geweihten Kirche besondere Segnungen erfahren, vor allem gnädige Erhörung des in der Kirche verrichteten Gebetes ...«
128 Davies, Benediktionen, S. 568f. – Eine instruktive Übersicht des Ablaufes des römischen Kirchweihordo vor der Liturgiereform des 20. Jh. bietet: Lechner, Liturgik, S. 339f. S. auch Eisenhofer,
Handbuch, S. 451–467.
129 Jungmann, Symbolik, S. 35f.
130 Vgl. hierzu: Hock, Weihegebräuche, S. 68.
131 Hänggi, Segen, Sp. 593f.
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nehmen, sei es durch im Gottesdienst gesegnete Dinge, sei es durch das Hinaustragen der Eucharistie bei Prozessionen. Sie bekamen ab dem Hochmittelalter
Gewicht »als ein Segen, der vom Leib des Herrn auf die Wohnstätten der Menschen
und auf das Wachstum der Natur ausströmen sollte«132.
Eigens geweiht werden, seit dem 8. Jh. für Gallien bezeugt, die Glocken. Ihren
Ursprung wird diese Segnung beim nicht ungefährlichen Glockenguß haben133.
Schon das erste Formular versteht diese Weihe v.a. apotropäisch und prägt auf lange
Sicht die Funktion der Glocken: Zurücktreiben des Bösen und der Wetterdämonen
wurde eine primäre Aufgabe. Im Volk fand diese Weihe durch ihren Vollzug mit
Salbung und Waschungen den für lange Zeit verständnisleitenden Namen Glockentaufe134.
Sehr viel eher schon legt man in der Gemeinde Wert auf für Christen reservierte
Begräbnisplätze135. Ab dem 9. Jh. liegen Zeugnisse für Gräbersegnungen mit
lustrativ-apotropäisch verstandener Aspersio136 vor, seit dem ausgehenden Mittelalter
geschah dies auch wöchentlich bzw. am Allerseelenfest. Letztgenannter Brauch
erlebte eine Renaissance nach dem 1. Weltkrieg137.
Die wohl größte Bedeutung unter den Benediktionen kommt dem im Umkreis der
Taufe und wohl auch der Kirchweihe entstandenen Weihwasser zu138. Verstanden als
heiliges Element zur sittlichen und körperlichen Reinigung, aber auch zur Lustration
von heidnischen Tempeln und Wohnhäusern, kam es natürlich-religiösen Vorstellungen entgegen, die etwa in Quellenkulten auftreten139. Zunächst wurde es Brauch,
mit dem zur Taufe geweihten Wasser das Volk zu besprengen und es in die Häuser
mitzunehmen, wo es schützen und »wunderbare Wirkungen« zeitigen sollte. Im
Mittelalter entstand daraus viel »abergläubischer Unfug«140. Als heilkräftig galt auch
das Kirchweihwasser, das nach vollem römischem Ritus ab dem 9. Jh. aus einer
Mischung geweihten Salzes und Wassers sowie Asche und Wein besteht141.
Im Osten besteht bereits im 3./4. Jh. der Brauch, geweihtes Wasser gegen Krankheit
und Dämonen zu trinken142. Wasser wie auch Öl wurden hier zum entsprechenden
Hausgebrauch gesegnet143. Mit Wasser wurden Haus und Feld besprengt, es kam zur
Verwendung bei der Liturgie von Einweihungshandlungen, und es diente der Selbstbesprengung zur Vergebung, gegen Dämonen und Krankheit144.
Im Osten wie im Westen gebraucht man auch sogenannte Wunderwasser, die zu
bestimmten Zwecken »von heiligmäßigen Personen« gesegnet werden und ihre
Begründung oft durch Heiligenlegenden erhalten. »Das Wunderwasser ... empfängt
seine Kraft von den Personen, die es segnen oder weihen. Es ist Träger ... ihrer
132 Jungmann, Symbolik, S. 32.
133 Fuchs, Glocken, S. 367–369. Vgl. auch Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 208f. Für eine Einführung
im 7./8. Jh. spricht auch eine Verordnung Karls d. Gr., die Glockentaufen verbietet: Augusti, ebd.
134 Eisenhofer, Handbuch, S. 471–175; Lechner, Liturgik, S. 342.
135 Klöckener, Ruhen, S. 248–251. Erste Ansätze bereits im 2. Jh. Zur Einweihung von Kirch-höfen vgl.
auch Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 210.
136 Dieser Reinigungsritus der Römer soll einem Bezirk die pax deorum vermitteln und von dämonischen
Einflüssen befreien: Prümm, Lustration, Sp. 1221f.; Braun, Handlexikon, S. 199.
137 Lechner, Liturgik, S. 341: ein festgefügtes Formular liegt im 13. Jh. vor; es gilt bis in unser
Jahrhundert: Klöckener, Ruhen, S. 250.
138 Den umfassendsten Einblick in das Benediktionswesen der mittelalterlichen Kirche bietet Franz,
Benediktionen, 2 Bde. Allein der religions- und theologiegeschichtlichen Untersuchung des Weihwassers widmet er ca. 180 S.: Bd. I, S. 43–220; hier: S. 136–138.
139 Franz, Benediktionen I, S. 43–45; Adam/Berger, Handlexikon, S. 557.
140 Franz, Benediktionen I, S. 52f.
141 Franz, Benediktionen I, S. 56–58.
142 Adam/Berger, Handlexikon, S. 557; die Einschätzung der Vf., die kirchliche Handlung habe diese
heidnisch fundierten Praktiken »deutlich abgehoben von aller Magie«, ist sicher allzu optimistisch.
143 Franz, Benediktionen I, S. 65–67.
144 Franz, Benediktionen I, S. 76–79.
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Wunderkraft.«145 Hier zeigt sich die Auswirkung zunehmender Entfernung dieser
Realsegnungen vom eucharistischen Gottesdienst. Franz vermutet zwar einen
umgekehrten Gang der Entwicklung von Weihen zunächst in Privathäusern, die dann
in die Kirche verlegt worden seien. Dagegen spricht jedoch, daß er selbst eine
Entwicklung des gottesdienstlichen Weihwassers hin zu den Vorstellungen des
Wunderwassers mit entsprechender Eintragung von magischen Vorstellungen
konstatiert146. In der Tat finden aber allsonntägliche Wasserweihen erst seit dem 8.
Jh. statt, verbunden mit anschließender Asperges der Gemeinde im Sinne einer
Tauferinnerung, dem bis heute gültigen Verständnis147.
Erste liturgische Schriften über das Weihwasser entstehen ab dem 9. Jh. Maßgeblich
für die mittelalterliche Betrachtung wird die Interpretation durch Thomas von Aquin
als Heilmittel gegen teuflische Anfechtungen. Die bekannteste mittelalterliche
Monographie schrieb dazu 1433 Johannes von Turrecremata, mit dem sich auch
Luther in seiner Schrift »Von dem geweihten Wasser und des Papsts Agnus Dei«
(1539)148 auseinandersetzte. Johannes kommt auf insgesamt zehn Wirkungen des
Weihwassers149. Volkstümlich jedoch sah man den Nutzen dieses Wassers wesentlich weiter reichen. Listen und Predigten, die darüber entstanden, machen selbst an
der Grenze des Todes nicht halt und erwarten davon Hilfe auch für die Verstorbenen.
Hieraus ergab sich der Brauch, Weihwassergefäße an den Gräbern anzubringen150.
In den westlichen Formularen findet das Weihwasser in zwei verschiedenen Gestalten seinen Niederschlag. Als »Benedictio minor salis et aquae« werden mit dem
10. Jh. Weiheformeln in die Sakramentare aufgenommen. Daneben kommt es zu
einer komplizierteren Ausgestaltung in der »Benedictio maior salis et aquae«,
beginnend mit dem 8. Jh. In ihr häufen sich nach den religiösen Bedürfnissen im
Volk vor allem zahlreiche Exorzismen; die einzelnen Elemente werden aus den
verschiedensten liturgischen Materialien eklektizistisch zusammengetragen. Verwendung findet die Benedictio maior v.a. für Haus-, Stall- und Viehsegnungen; bevorzugt geschieht dies an bestimmten Tagen im Jahr, besonders an Patronatsfesten (z.B.
Stephanustag)151; später wird sie auch mit der Meßliturgie verbunden152. Teils
geschieht das in der Form, daß zur Steigerung der Wirkung gottesdienstliche Weiheformulare auch verdoppelt zur Anwendung kommen. »So bot ... die Benedictio
maior ein wahres Arsenal von mächtigen geistigen Waffen gegen den Feind des
menschlichen Glückes ...«153
Die generelle Hochschätzung des Weihwassers ließ immer neue Anlässe zu solchen
Benediktionen in Gebrauch kommen. Die bis dahin nur in Unteritalien bekannte
Segnung des Epiphanienwassers154 der griechischen Kirche wird ab dem 15. Jh. auch
im Westen geübt; sie findet so großen Anklang und trägt, was die Wirkungen dieses
145
146
147
148
149

150
151
152
153
154

Franz, Benediktionen I, S. 79–85.
Franz, Benediktionen I, S. 92f.107–109.
Adam/Berger, Handlexikon, S. 557.
WA 50, S. 669–673; vgl. u. S. 178.
Franz, Benediktionen I, S. 111–125. Die zehn Wirkungen des Weihwassers bei Joh. v. Turrecremata: 1.
Vertreibung unreiner Geister, 2. Befreiung des Geistes von fantastischen Vorspiegelungen, 3. Zurückrufung des Herzens, 4. Nachlaß läßlicher Sünden, 5. Vorbereitung zum Gebet, 6. Befähigung zu
geistlichem Tun und zum Empfang der Sakramente, 7. Beseitigung von Unfruchtbarkeit, 8. Fruchtbarkeit aller irdischen Dinge, 9. Schutz gegen Krankheit an Leib und Seele, 10. Vertreibung von Pestilenz (S. 118–120).
Franz, Benediktionen I, S. 121–125.
Adam/Berger, Handlexikon, S. 557.
Franz, Benediktionen I, S. 145–180. »Das ist charakteristisch für die frühmittelalterliche Methode
bei der Bildung neuer liturgischer Formeln, daß man dem reichen, vorhandenen Schatze entnahm, was
man brauchte, und das alte Metall ... in neue Formen umgoß« (S. 174f.).
Franz, Benediktionen I, S. 192.
Vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 195.
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Wassers betrifft, so große Erwartungen, daß noch 1890 durch die Ritenkongregation
ein neues Formular angeordnet wurde155. Daneben kommt auch die Weihe von
Wasser zu Ehren bestimmter Heiliger in Gebrauch, das besonders wirksam sein soll.
Von der Aqua sancti Blasii (aus Sebaste) etwa erwartet man Befreiung von Krankheiten für Mensch und Tier und Segen für das Haus. In Deutschland liegen die
Anfänge der Blasiusverehrung bereits im 8. Jh.; Blasiuswasser wird ab dem 13. Jh.
geweiht. Neben dem zu Ehren Heiliger geweihten Wasser stehen verschiedenste
Arten von »Heiligenwasser«, denen eine Wirksamkeit aufgrund der Fürbitte der
Heiligen zugeschrieben wird. Je nach Region entwickeln sich so vielfältige eigenständige Wasserriten, die auch viel Mißbrauch einschließen und nicht selten heidnische Gepflogenheiten, etwa Elemente des germanischen Wodansritus, christlich
weiterführen156.
Ähnlich wie beim Wasser geht die Entwicklung auch bei der Weihe von Salz und
Brot allmählich hin zu einem oft problematischen Gebrauch in der Volksfrömmigkeit. Das schon im Altertum hoch geschätzte und Weisheit symbolisierende Salz
wird in der römischen Kirche ab dem 4. Jh. den Täuflingen gereicht; ab dem 5. Jh.
steht es allgemein in dem Ruf, apotropäisch und heilend zu wirken157.
Die Broteulogie steht frühchristlich sowohl in liturgischem wie auch häuslichem
Gebrauch. In Ägypten und Syrien erhielten sich Eulogien bei Agapen bis ins 17. Jh.
hinein. Im Osten hat sich seit Chrysostomus diese Eulogie in Gestalt der Verteilung
des Antidoron, des nichtkonsekrierten Brotes nach der Messe verfestigt158. Im
Westen, wo Hippolyt sie noch als Agape der Gemeinde vor Sonnenaufgang kennt159,
werden bald »fromme Geschenke« daraus, die sich Bischöfe zum Gruß und als
Zeichen der Einheit schicken. Neben geweihtem Brot kommen hierfür Gebrauchsgegenstände ebenso in Frage wie Reliquien. Hier säkularisiert sich der Begriff
ziemlich schnell, wenn auch immer wieder Klärungsversuche unternommen werden,
etwa durch Gregor von Tours, der darunter strikt die Segnung des Brotes durch
Bischof oder Priester versteht. In Deutschland verschwindet eine zunächst im
Frankenreich und in Spanien hochgeschätzte Praxis der Eulogieverteilung nach der
Messe bereits im 13. Jh. wieder, während sie sich in Frankreich bis in die Neuzeit
halten konnte. Außerliturgisch trat das Phänomen des Wunderbrotes auf, vergleichbar dem Heiligenwasser, das seine Kraft heiligen Personen verdankte und nach deren
Tod auch an deren Gräbern und Reliquien empfangen werden konnte. Die kirchliche
»Benedictio panis novi« im Sinne der Segnung von Erstlingsfrüchten vermochte die
Auswüchse eines Glaubens an Wunderbrote zu verdrängen oder zumindest aufzusaugen. »Wie das Wunderbrot Kranke heilte, so erhoffte man auch von dem
Genusse des kirchlich geweihten Brotes die Genesung.«160
Die hier nur knapp summierbaren eingehenden Darlegungen bei Franz beschäftigen
sich in gleicher Genauigkeit mit dem schier unübersehbaren Feld weiterer Benediktionen, deren Ausbreitung ebenso explosiv verlaufen ist161. Überblicksartig sollen sie

155 Franz, Benediktionen I, S. 193–201; Adam/Berger, Handlexikon, S. 558: In der östlichen Kirche weihte man seit dem 4. Jh. Wasser an einem Fluß oder am Meer zum Gedächtnis der Taufe Jesu und senkte
dabei zeichenhaft ein Kreuz ins Wasser. Diese »Kreuztaufe« verbot die röm. Ritenkongregation 1890.
156 Franz, Benediktionen I, S. 201–221.
157 Franz, Benediktionen I, S. 221–228.
158 Vgl. Lilienfeld, EULOGIA, S. 22f.; Podhradsky, Lexikon, Sp. 49.
159 Vgl. Probst, Sakramente, S.71f.
160 Franz, Benediktionen I, S. 229–277; hier: S. 270.
161 Hohlwein, Sakramentalien, Sp. 1318: »Da die S[sakramentalien] praktisch das ganze Leben der kath[olischen] Kirche wie des einzelnen durchziehen, sind sie der Zahl und Art nach nahezu unbeschränkt.«
– Jungmann, Symbolik, S. 36: »Alles, was der religiös denkende Mensch aus Gottes Hand entgegennimmt
und von den menschlichen Bedingtheiten bedroht weiß«, wird ein mögliches Segensobjekt.
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im folgenden wenigstens benannt werden162.
Liturgische und außerliturgische Weinweihen163 neben der eucharistischen Konsekration griffen heidnische Elemente wie den germanischen Ehetrunk, griechische und
germanische Götterlibationen oder lateinische Trankopfer für Verstorbene auf. Das
Volk wurde dazu angeleitet, darin »die Heiligen statt der Götter zu ehren«, und man
bot »ihm dafür solche Hilfen, die durch ihr Wirken und ihre Wunder dem Volksglauben nahegerückt waren«164. Dies geschah zum Beispiel in der sogenannten
Johannisminne in Deutschland ab dem 13. Jh., die germanische Trinkbräuche dem
Evangelisten Johannes zuordnete und unter liturgischer Handlung der Kirche konservierte. Von profanem Beiwerk gereinigt, hat sich dieser Brauch bis heute erhalten165.
Die altkirchlichen Ölweihen bei Taufen und für Kranke verbinden sich im Westen mit
der Märtyrerverehrung dergestalt, daß ein an Gräbern oder Reliquien geweihtes Oleum
martyrum in Gebrauch kommt166. Die Weihe von Feld- und Gartenfrüchten im Sinne
eines Erstlingsopfers steht zunächst ganz in alttestamentlicher Tradition, degeneriert in
der Geschichte jedoch zu mirakulösen Deutungen167. Neben Hafer- und Rettichweihe
war v.a. die Kräuterweihe von bleibender Bedeutung bis in die Gegenwart168. Dem
Wissen um die natürliche Heilkraft von Kräutern tragen etwa die klösterlichen Kräutergärten Rechnung. Allerdings hatte man auch hier das Bedürfnis, die Kraft der Pflanzen
durch Formeln und Zeremonien beim Pflücken zu steigern. Die kirchliche Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt (15. August) seit dem 10. Jh. eliminierte manche heidnischen
Bräuche und rezipierte sie zugleich169. Geweihte Kräuter sollten schützen vor Schaden
in Haus und Hof, auf dem Feld, im Bett, im Taufkissen und im Gewand. »Wer sie bei
sich trug, war also gefeit gegen jedes Übel des Leibes und der Seele, mochte er im
Hause, vor Gericht oder auf Reisen sein.«170 Andere Heilpflanzen sollten vor dem
Teufel schützen, gegen Gift und Krankheit, bei Exorzismen und gegen Feinde helfen.
Manche Weihen arteten dabei durchaus zu magischen Besprechungen aus171.
Zahlreiche Weihen gruppierten sich um bestimmte Christus- und Marienfeste im
Kirchenjahr172. An Epiphanie173 benedizierte man neben der feierlichen Wasserweihe

162 Dove, Sakramentalien, S. 386f. summiert im Jahr 1906 für die Segnungen zu außergottesdienstlichen
Zwecken: »Ja diese Benediktion wird auch bei den wichtigsten Lebensbedürfnissen und Gerätschaften,
z.B. für die Häuser am Ostersonnabende, für neugebaute Häuser, Schiffe, Lokomotiven, gewisse Fahnen
und Waffen, Felder und Feldfrüchte, das Ehebett, Brot, Wein, Salz und andere Eßwaren zur Anwendung
gebracht.«
163 Franz, Benediktionen I, S. 279–334.
164 Franz, Benediktionen I, S. 289.
165 Vgl. hierzu: Schneider, Weinsegnung, S. 170: Geschichte; S. 171–175: Liturgie und Gestaltung.
166 Franz, Benediktionen I, S. 335–358.
167 Franz, Benediktionen I, S. 361–180; Schauerte, Brot, Sp. 706.
168 Wiederholte Presseberichte über die Wiedereinführung von Kräuterweihen allein im Jahr 1990 im Bereich von Erlangen lassen vermuten, daß das gesteigerte Bewußtsein für die ökologische Gefährdung
sich in der Wiederaufnahme solch alter Benediktionshandlungen ausdrückt. – Das Benediktionale (S.
63f.) und auch das Ritualefaszikel De Benedictionibus (S. 294ff.: Ordo bendictionis in praesentatione novorum fructuum) bieten ein entsprechendes Formular, und auch das Werkbuch zum Benediktionale, Heute segnen, hrsg. v. Heinz u. Rennings, widmet der Kräutersegnung einen Beitrag (Berger, Die
Schöpfung heimholen, ebd., S. 229–233).
169 Berger, Schöpfung, S.230: im Hintergrund stehen ein germanisches Erntedankfest und an den Wurzeln
des Festes Mariä Heimgang in Syrien dortige Erntemotive. Für die gegenwärtige Deutung plädiert
Berger dafür, die Kräuter mit ihrem Duft als Zeichen der heilenden Kräfte des ewigen inmitten des
zeitlichen Lebens zu verstehen (S. 232).
170 Franz, Benediktionen I, S. 381–412; hier: S. 411.
171 Franz, Benediktionen I, S. 412–421.
172 Hänggi, Segen, Sp. 594.
173 Franz, Benediktionen I, S. 422–442.
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(»Dreikönigswasser«)174 Gold, Weihrauch und Myrrhen in Anlehnung an Mt 2175.
Dabei fand die Weihrauchweihe176 größere Zustimmung, sowohl zur privaten apotropäischen Verwendung als auch als Gebetssymbol zur Häusersegnung177. Doch auch
eine auf antike Praxis zurückgehende Segnung von wunderwirkenden Edelsteinen
wurde an diesen Termin gebunden. An Tagen wie Mariä Lichtmeß (2. Februar) oder
St. Blasius machten sich verschiedene Arten von Kerzensegnungen178 fest, die
ursprünglich die Wirkung von Prozessionen sichern, bald aber mächtigste Hilfen in
Gefahr und beim Sterben bringen sollten. Die Blasiuskerzen etwa galten als Hilfe
gegen Halskrankheiten. Andere Weihen gruppieren sich um den Osterfestkreis179.
Aus der Aschebestreuung als Bußzeichen wurde die Segnung der Asche als Trägerin
besonderer Gnaden180. Auch Spiegel weihte man gebietsweise an diesem Tag. Mit
den am Palmsonntag zur Prozession gebrauchten, zunächst nicht gesegneten Palmzweigen verbanden sich bald heidnische Vorstellungen von Heil- und Schutzkraft
bestimmter Bäume, die durch liturgische Weihe ihre christliche Sanktionierung
erfuhren181. Auch das in der Karwoche in die Häuser getragene geweihte neue Feuer,
das ursprünglich christologisch verstanden wurde, gilt bald als »reines, himmlisches
Feuer, dem durch die Weihe eine noch höhere Kraft verliehen wird«182. Ab dem 5.
Jh. wird der Osterkerze Schutzkraft zugeschrieben; zum Gebrauch gegen Gefahren
wird sie in Stücken an die Gläubigen verteilt. Ähnlich, wogegen auch Luther noch
polemisieren muß183, ging man mit dem sogenannten Agnus Dei, in Wachsstückchen eingeprägten Lammbildern, vor. Seit dem 16. Jh. wurden diese sogar in einem
schwunghaften Handel als Hilfe in vielerlei Gefahr verkauft.
Stets ist die gleiche Verkennung des eigentlichen Sinnes von Benediktionen gegeben: aus dem längst vergessenen Lobpreis wird die Kraftübertragung auf Dinge, die
eine magische Depravierung geradezu provoziert. An der österlichen Speisensegnung ist das gut zu erkennen: bald weihte man ganze Lämmer; in Bayern kam
dazu, daß nach deren Schlachtung die Knochen pulvrisiert als Arznei gebraucht
wurden. Auch die Eierweihe184 transportiert im Hintergrund germanische Vorstellungen: das Ei als Symbol wiedererwachenden Lebens wirke Schutz und Fruchtbarkeit.
Die Empfehlung Tertullians zur Anwendung des Kreuzeszeichens für viele Situationen185 befolgten Christen sicher schon bald beim Bezug eines neuen Hauses. Eine

174 Eham, Segensbrauchtum, S. 179: im Osten seit dem 4., im Westen seit dem 15. Jh. »Hier freilich
gerät sie [die Wasserweihe] schnell in den Sog des Volksbrauchtums um die gleichzeitige altgermanische Wintersonnenwende.«
175 Die Weisen werden »als fremdländische Zauberkönige ... zu mächtigen Schutzherren gegen die Dämonen
und alle ihre schädlichen Einwirkungen«: Eham, Segensbrauchtum, S. 180f.
176 Vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 197; Lechner, Liturgik, S. 84f.: »Diese reinigende Wirkung
des Weihrauchs beruht ... auf dem Gebet der Kirche und dem Vertrauen, welches die Gläubigen diesem
Gebet entgegenbringen.«
177 Eham, Segensbrauchtum, S. 185f.: das apotropäische Ausräuchern der Häuser an Epiphanie korreliert
mit rituellen Elementen des germanischen Brauchtums um die »Rauchnächte«.
178 Franz, Benediktionen I, S. 442–460. Vgl. auch: Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 197f.; zu Hintergrund und gegenwärtiger Praxis der Kerzenweihe und des Blasiussegens: Müller, Licht, S. 192–199.
179 Franz, Benediktionen I, S. 461–603.
180 Zur Benedictio cinerum vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 198.
181 Zur Genese vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 198f.; vgl. auch Pomella, Palmen, S. 210–
213.
182 Franz, Benediktionen I, S. 518. Vgl. auch Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 200f.
183 Luther, Wasser, WA 50, S. 672f.
184 Vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 199f.
185 Tertullian, De corona, BKV2 24, S. 237: »Bei jedem Schritt und Tritt, bei jedem Eingehen und Ausgehen, beim Anlegen der Kleider und Schuhe, beim Waschen, Essen, Lichtanzünden, Schlafengehen, beim
Niedersetzen und, welche Tätigkeit wir immer ausüben, drücken wir auf unsere Stirn das kleine Zeichen.« Neben der Bezeichnung mit dem Kreuz ist schon bald das Kreuz als gestaltetes und anschauliches Symbol in Gebrauch, in Syrien ab dem 7. Jahrhundert. Einerseits ist es eschatologisches Zei-
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Weihehandlung jedoch kennt erst das Gelasianum, das Gebete für eine im Haus zu
haltende Messe und eine Wasserweihe für diesen Zweck vorsieht. Aus dieser einmaligen entwickelt sich dann eine jährliche Weihe der Häuser an Epiphanie und an
Ostern. Ebenfalls zu weihen waren neue Brunnen, deren Wasser dadurch heilkräftig
und schützend werden sollte, und auch durch Tiere verunreinigte Brunnen. Ehemals
heidnische Gefäße wurden geweiht und ebenso viele Dinge des beruflichen Lebens:
hier entstehen mit dem Übergang zur gewerblichen Wirtschaft immer neue Benediktionen, so für Kalk-und Ziegelöfen186.
Benediktionen gelten auch den verschiedensten Anlässen und Verrichtungen im
klösterlichen Leben187. Sonntäglich wurden die Räume gesegnet, ebenso aber auch
die Gegenstände der Körperpflege und der Bibliothek.
Eine gewichtige Rolle im Volksglauben spielt die Segnung der Natur188. Die griechische Kirche benediziert Samen und Weinberge. Im Westen kommen Prozessionen ab dem 8. Jh. in Gebrauch als Ersatz für heidnische Flurumgänge. Samensegnungen sind in Deutschland seit dem 11. Jh. üblich, außerdem sogenann-te
Wetterkreuze, kleine Feldkreuze aus geweihten Palmzweigen. Heidnische Praktiken
wie das Begießen von Fetischen oder Heiligenbildern konnten sich daneben weitererhalten. Ebenso hat sich die Kirche mit heidnischen Wetterzaubern auseinanderzusetzen, die durch die scholastische Dämonologie Hexen zugeordnet werden.
Antidämonische heidnische Bräuche wie das Vertreiben durch Lärm werden rezipiert
und benedizierten Gegenständen wie Kirchenglocken eine gewitterabwendende Kraft
beigemessen. Solche Vorstellungen konnten sich bis zur Wende des 20. Jh. halten189.
Bereits das Gelasianum hat eine Wasserweihformel zur Abwehr von Blitz und
Unwetter. Salz- und Wasserexorzismen zur Blitzabwehr werden durchgeführt,
Wetterdämonen mit Kreuzeszeichen beschworen, die Eucharistie den Wolken
entgegengehalten, ja sogar geweihte Pfeile in sie geschossen. In Deutschland kommt
Fronleichnam die Funktion einer Wetterprozession zu. Weil im Umgang mit den
Naturphänomenen viele Ängste virulent werden, können diese Benediktionen sich
entsprechend weit und nachhaltig ausbreiten. So wurde im 15. Jh. eine kritische
Sichtung dieser Praktiken vorgenommen, nachdem vieles, etwa die magische Verwendung der Eucharistie, die Grundlagen christlichen Glaubens längst verlassen
hatte.
Ein weiterer Bereich, in dem Segnungen üblich wurden, betrifft den Umgang mit
Tieren190. Diese sollten einerseits im landwirtschaftlichen Bereich durch Weihen, die
durchaus heidnische Übungen rezipierten, geschützt, andererseits auch ferngehalten
werden, etwa Schädlinge. Hier ging man so weit, daß Tiere exkommuniziert und
verdammt, ja gegen sie prozessiert wurde. Auch Reliquien kamen dabei zum Einsatz.
Von Benediktionen umgeben war auch der Lebensbereich von Ehe, Mutter und
Kind191. Brautgemach, Haus und Tisch wurden gesegnet, später das Ehebett geräuchert, um Unfruchtbarkeit durch Verhexung und dämonischen Einfluß zu vermeiden.
Daneben war das Leben in der Familie von Personalbenediktionen begleitet. Bene-

186
187
188
189
190
191

chen, andererseits steht es in der Tradition der Verehrung des im 4. Jh. aufgefundenen »wahren
Kreuzes Christi«: so werden Kreuzbenediktionen am Fest Kreuzerhöhung (14. September) vorgenommen.
Dem gesegneten Kreuz gebührt entsprechende Verehrung: Bertsch, Zeichen, S. 201–205.
Franz, Benediktionen I, S. 604–632.
Franz, Benediktionen I, S. 633–646.
Franz, Benediktionen II, S. 1–123.
Zu den bis zur Liturgiereform gültigen Riten siehe Eisenhofer, Handbuch, S. 447f., u. Lechner,
Liturgik, S. 336f.
Franz, Benediktionen II, S. 124–175.
Franz, Benediktionen II, S. 176–260.
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diktionen schuf man auch für alle Gefahrensituationen192. Wundertätige Briefe
sollten auf Reisen schützen, kirchliche Geleitbriefe, geweihte Pilgerstäbe und taschen gab man Pilgern mit auf den Weg. Doch auch die bei sogenannten Gottesurteilen verwendeten Foltergegenstände waren gesegnet – und dementsprechend
zählebig in ihrer Anwendung. So vermischen sich in der Benediktionenpraxis auf
Schritt und Tritt der Ausdruck des Vertrauens auf Gottes Geleit und Elemente
finstersten Mißtrauens gegen das Leben.
Natürlich suchte man auch gegen Krankheiten mit zahlreichen Benediktionen
anzugehen. So schriftgemäß es ist, hier Gottes lebensfördernde Zuwendung zu
suchen, so sehr wurde auch hier versucht, ihrer in geweihten Gegenständen als
selbstwirksamer Kraft habhaft zu werden193. Man griff zu Beschwörungen und
Inkantationen, trug Amulette mit Evangelienbüchern bzw. biblischen und auch
heidnischen Sprüchen, hoffte auf geweihte Lebensmittel, segnete Spiegel gegen

192 Franz, Benediktionen II, S. 261–393.
193 Franz, Benediktionen II, S. 399–513.
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Augenleiden und anderes mehr. »Es gab kaum eine Krankheit, gegen die man im
Mittelalter nicht eine Besegnung anzuwenden gewußt hätte.«194
Allein dieser Überblick aus der Vogelperspektive zeigt, wie grenzenlos sich die
Realbenediktionen ausweiteten195, wie sehr aber zugleich antik-heidnische Elemente
in die Formeln eingingen und so überleben konnten. Hierin war der mittelalterliche
Mensch in hohem Maß auch im Bereich seines alltäglichen Lebens an die Kirche als
Verwalterin und Spenderin der Segnungen gebunden. Ob er dabei jedoch in gleichem Maße vom Vertrauen auf Gottes Gnade bewegt war, ist angesichts der durchgängigen Tendenz zu magischen Praktiken sehr fraglich196.
Die Ausbreitung der Benediktionen von Dingen zum säkularen Gebrauch erlebte
indes einen erneuten Schub lange Zeit nach Ende des Mittelalters, nämlich im
Zusammenhang mit den ständig neuen technischen Entwicklungen im 19. und 20.
Jh.197. Auch in einer immer mehr vom Menschen selbst geschaffenen Welt erlischt
nicht das Bedürfnis, diese unter den Segen zu stellen. Ist es eine neue Form der
Ohnmachtserfahrung, nun nicht mehr der willkürlichen Natur gegenüber? Oder ist
es die Anonymität technischer Produkte, die nach deren Einbindung in den Segen
fragen läßt? Von seiten der römischen Kirche korrespondiert die Erstellung neuer
Formulare für technische Objekte jedenfalls der ganz praktischen Inanspruchnahme
dieser Dinge198.
Ein eigenes Kapitel der Realbenediktionen, das sich in besonderer Weise im Bewußtsein der Menschen, gerade der säkularen, eingeprägt hat, ist die Segnung von
Waffen durch die Kirche. Inwiefern ist es begründet, wenn sie immer wieder als
antikirchliches Argument vorgetragen und ihre Gültigkeit bis in die Gegenwart
behauptet wird?199
Der Anfang ist wohl am Pons Milvius (312 n.Chr.) zu suchen, als Konstantin vor der
Entscheidungsschlacht um die Macht stand: die Schilde der Soldaten waren »mit
einem als Kreuz umgekanteten Christusmonogramm gekennzeichnet«200. Der Erfolg
ließ aus dem Kreuz bald ein »magisches Zeichen zur Erhöhung militärischer Macht«
werden201. Der Weg von der Fürbitte für das Heer zur Segnung seiner Waffen
verläuft zunächst über die Fahnen. Schon bald wurden in Byzanz und dann auch im
Westen Kriegsfahnen gesegnet. Die Verleihung des Vexillum sancti Petri heiligte

194 Franz, Benediktionen II, S. 513.
195 Eine Übersicht gängiger, nicht zum eigentlichen kirchlichen Dienst bestimmender Segnungen s. auch
bei Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 201f.; S. 210–212 bietet Augusti eine Aufstellung der in der
Agenda S. Coloniensis Eccles. Colon. von 1614 enthaltenen Benediktionsformulare.
196 Franz, Benediktionen II, S. 649, versucht zwar die oft deprimierenden Erkenntnisse in seiner Darstellung abschließend positiv zu wenden, doch angesichts des kontinuierlichen Gefälles hin zum
Aberglauben kann diese Deutung so verallgemeinernd keine Zustimmung finden.
197 Hennig, Telegraph, S. 542: »the majority of the blessings of secular objects originate from the
7th, 8th and 9th centuries, and then again from the 19th and 20th centuries, when the great technical discoveries and inventions were made.«
198 Hennig, Telegraph, S. 547: »in a comparatively short time the Church has adopted these contrivances
for her own use.« Forciert wurde diese Entwicklung durch Pius XI (»the Pope of the technical
world«).
199 Vgl. Heinz, »Waffensegen«, S. 194.
200 Weymann, Waffensegnen, S. 23f. – Weymann legt mit seiner als »Materialaufriß« bezeichneten kleinen
Arbeit eine gute Übersicht der Entwicklung von biblischen Aussagen zum Problem des Krieges bis zur
Gegenwart vor.
201 Weymann, Waffensegnen, S. 26, versteht dieses Aufbringen des Zeichens als faktische Segnung der
Schilde. – Ein römischer Weihebrauch scheidet hierfür als Hintergrund aus, da Weihe ein sakralrechtlicher Akt (dedicatio) wäre, nicht jedoch eine Verehrung der Feldzeichen (Plinius, nat. hist.
13,4,23). »Der Anschluß dieses Weihegedankens an die Antike kann nur hypothetisch gewonnen werden.«
Minucius Felix kommt als Vermittler in Frage: »nam et signa ipsa et cantabra et vexilla castrorum
quid aliud quam inauratae cruces sunt et ornatae?« (Octavius 29,7): Rüpke, Anmerkungen, S. 106f.
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einen Krieg, auch wenn er sich gegen Christen richtete202. So macht Konstantin das
Kreuz zum Feldzeichen, »das zum höchsten militärischen Siegessymbol des byzantinischen Reiches avanciert und bis zur Trikolore Modell aller europäischen Flaggen
bleibt«203. Eine konkrete Waffensegnung entstand wahrscheinlich aus der »Benedictio ensis«, der Schwertweihe anläßlich einer Königskrönung bzw. Ritterweihe. Dabei
hat das Schwert zunächst den Charakter einer Standesinsignie, dann aber auch einer
Waffe zum Schutz der Kirche204. Abergläubisch durchsetzt entwickelt sich daraus eine
allgemeine Waffensegnung für das ausziehende Heer. Im Pontifikale Romanum haben
sich in modifizierter Weise entsprechende Formulare bis ins 20. Jh. erhalten205. Entscheidend ausgeweitet wurden diese Benediktionen durch die Kreuzzüge. Die »christlichen Waffen« wurden auf dem Altar geweiht, und ihren Trägern wurde ewiges Leben
im Falle des Kriegstodes versprochen206. Im Spätmittelalter wuchsen diese Handlungen
sich aus zu vielerlei magischen Soldatenbräuchen, worauf Luther in seiner Schrift »Ob
Kriegsleut auch im seligen Stand sein können« (1526) Bezug nimmt207. Nach dem
Aufkommen von Feuerwaffen wurde neben deren Segnung oft auch ein Fluch gegen
die Feinde verlangt, und noch im 1. Weltkrieg trugen Soldaten gedruckte Schutzbriefe
als Amulett208. Einen Höhepunkt fanden Waffensegnungen unter Napoleon209. Weniger
offen, aber als »verschleierter Waffensegen« ebenso präsent waren diese Benediktionen
im 3. Reich und im 2. Weltkrieg210.
Es ist also richtig, daß die Segnung von Waffen zumindest im weiteren Sinne bis in
unser Jahrhundert praktiziert wurde und durch die liturgischen Bücher bis zur
Schwelle des II. Vaticanums wenigstens präsent war. Allerdings läßt sich aus dem
Vorhandensein eines Formulars dessen allgemeiner Gebrauch nicht notwendig
erschließen. Die evangelische Kirche ist von diesem Befund nicht ausgenommen211.

202 Wortlaut eines bis zur Liturgiereform unseres Jahrhunderts im Rituale Romanum enthaltenen frühen
Weihegebetes: »Allmächtiger Gott, erhöre gnädig unsere Bitten und heilige diese Fahne, die zu kriegerischem Gebrauch bestimmt ist, gegen feindliche und rebellische Völker, gehegt von deinem Namen,
ein Schrecken der Feinde des Christenvolkes, so laß sie eine Stärkung der Gläubigen und ein sicheres Vertrauenspfand des Sieges sein. Denn Du, Gott, bringst himmlische Hilfe denen, die auf Dich
vertrauen« (zit. bei Weymann, Waffensegnen, S. 35).
203 Rüpke, Anmerkungen, S. 107.
204 Franz, Benediktionen II, S. 289–291; Weymann, Waffensegnen, S. 37f.
205 Pontificale Romanum (=PR) 1888/95, Regionalausgabe Mecheln 1934, S. 698: De Benedictione et Impositione Crucis, S. 701: De Benedictione Armorum, S. 702: De Benedictione Ensis, S. 703f.: De Benedictione et Traditione Vexilli bellici; Zweckbestimmungen: für Kreuzfahrer (S. 698), »ad tuendam justitiam«, S. 702: zum Kampf für die Kirche; »cum eo neminem injuste laedas«, S. 703f: gegen Feinde
des christlichen Volkes: »sitque inimicis populi Christiani terribile.« – Weymann, Waffensegnen, S.
39f.: »Allmächtiger Gott, in dessen Hand der Sieg beschlossen ist, ... Du wollest diese Waffen
dessen würdigen, sie mit Deiner heilbringenden Gnade zu segnen ...« (PR 1752); Franz, Benediktionen
II, S. 299; Heinz, »Waffensegen«, S. 194f.: Das bis zur jüngsten Liturgiereform im Pontifikale
Roma-num enthaltene Formular einer Benedictio armorum läßt durch seine Stellung im Kontext erkennen, daß es ursprünglich in der Verteidigung der Kirche, nicht aber im Angriffskrieg seinen Sitz im
Leben hatte. »Diese Texte ... gehören zu jenen Stücken toten Traditionsguts, das die liturgischen
Bücher unbeirrt über Jahrhunderte hinweg konserviert haben.« Unter Bezugnahme auf A. Vogt, Religion
im Militär. Seelsorge zwischen Kriegsverherrlichung und Humanität, Frankfurt-Bern-New York 1984, S.
577, summiert Heinz für die römische Kirche, für die Zeit des 1. Weltkrieges sei zumindest eine
explizit liturgische Waffensegnung auszuschließen.
206 Weymann, Waffensegnen, S. 43f.; Franz, Benediktionen II, S. 300–303.
207 WA 19, S. 623–662: »Etliche können (angeblich) Eisen und Geschosse beschwören, etliche Roß und
Reiter segnen ...«
208 Weymann, Waffensegnen, S. 50f.
209 Heinz, »Waffensegen«, S. 199: »Es gab in der Neuzeit wohl keinen anderen Machthaber, der nachdrücklicher die Gebete der Kirche für seine kriegerischen Unternehmen begehrt hätte und dem sie bereitwilliger gewährt worden wären.« Welchen Verirrungen sich die Kirche in diesem Zusammenhang hingab,
zeigt nachdrücklich Heinz, a.a.O., S. 199–205.
210 Hier, ähnlich wie auch in der evangelischen Kirche, in Kriegsgebet- und Gesangbüchern durch entsprechende Umformulierungen: Heinz, »Waffensegen«, S. 209–214.
211 Hierzu s.u. S. 190–193.
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d) Widerstände und Kritik
Vereinzelt rufen diese oben dargestellten Entwicklungen bereits im Mittelalter Kritik
hervor, besonders aus dem Bereich der in den Augen der römischen Kirche »häretischen Gruppen« wie der Waldenser, Wicliffiten und Hussiten212. Auf die Stellung
Luthers und der reformatorischen Kirchen ist unten gesondert einzugehen. Ihre
kritischen Anfragen und polemischen Verwerfungen provozierten im römischen
Bereich Gegenpolemik, aber auch andere kritische Stimmen. So äußert sich 1548 der
Bischof Peter Paul Vergerius von Capodistria in großer Schärfe gegen magische
Mißbräuche der Benediktionen, zugleich aber auch gegen die desolate Leitung der
römischen Kirche. Durch eine Übersetzung wird seine Schrift auch in Deutschland
wirksam213. Wo unter dem Volk diese Kritik hörbar wurde, führte das gelegentlich
zu einer Abkehr vom Benediktionswesen im mittelalterlichen Maß214.
Eine kirchliche Normierung dessen, was zu benedizieren war, kam erst mit der
Buchdruckkunst zu wesentlicher Wirkung. Nun, ab dem 15. Jh., war es möglich,
Ritualien in großer Zahl zu verbreiten. Fragwürdige Formulare wurden durch Auswahl zumindest nicht mehr weiter in Umlauf gebracht. Ein dezidierter Schritt
bestand in einem Edikt Karls V. in Augsburg 1548, das ins einzelne gehende Anweisungen für Praxis und Verständnis der Segnungen enthielt. Vor allem war nun
die Notwendigkeit erkannt, die Gemeinden über die Benediktionen inhaltlich zu
unterrichten und abergläubische Mißverständnisse zu bekämpfen215. Nach der
Einführung des restriktiven Rituale Romanum von 1614, auf das anschließend
einzugehen ist, kam es im 17. und 18. Jh. zu einer erneuten Entwicklung hin zu
einem ausgeprägten Aberglauben in Verbindung mit den Benediktionen. Auf diesem
Hintergrund traf die Segnungen im 18. und 19. Jh. die umso härtere Kritik durch die
Aufklärung216. Eine grundlegende Reform jedoch war in dieser restaurativen Phase
des Katholizismus noch nicht denkbar. Sie blieb der mit dem II. Va-ticanum beginnenden Liturgiereform unseres Jahrhunderts vorbehalten.
1.2. Die liturgischen Bücher
Unter den Liturgien stellen die Benediktionsformulare ein eigenes Genus dar. Die
ältesten Ritualbücher trennten hier aber noch nicht und faßten alle Arten von Gottesdiensten zusammen217. Soweit keine enge innere Verbindung bestand, kam es im
Orient jedoch bald zu einer Ausgliederung der Benediktionsformulare in die sogenannten »Euchologien«. Im Westen blieb es vorerst bei der Verbindung von
Liturgien und Benediktionsformeln218. Ab dem 10. Jh. begann man aber auch hier zu
trennen, beginnend mit dem römisch-deutschen Pontifikale von 950 in Mainz. Ihm
folgten in den Klöstern ab dem 11./12. Jh. sogenannte Ritualien, auch Agende, Manua-

212 Franz, Benediktionen II, S. 616–649; hier: 616–622; Langgärtner, Magie, S. 99–101.
213 Franz, Benediktionen II, S. 637f.; Langgärtner, Magie, S. 101, empfindet Vergerius' Äußerungen noch
heute als »eine üble Hetzschrift«.
214 Franz, Benediktionen II, S. 640f.
215 Franz, Benediktionen II, S. 642–647; Langgärtner, Magie, S. 102.
216 Franz, Benediktionen II, S. 647–649; Langgärtner, Magie, S. 102, sieht in der aufklärerischen Kritik die Verbindung von »blinder Bilderstürmerei und gesunder Läuterung«. – Ein Zeugnis aufgeklärter
Sicht von Benediktion und Weihe überliefert Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 172–174. – Zu Reformansätzen unter dem Einfluß des Josephinismus vgl. Hollerweger, Analyse, S. 48–50.52.
217 So bei Serapion v. Thmuis, in den Apostolischen Konstitutionen, den ägyptischen Kirchenordnungen,
im Testamentum domini nostri Iesu Christi. Hierzu und im folgenden vgl. Franz, Benediktionen I, S.
1–7.
218 So etwa im Leonianum, Gelasianum, im Alkuinschen Nachtrag zum Gregorianum sowie in den Rheinauer
und St. Gallener Sakramentaren. Wasser-, Weihwasser- und Kirchweihformulare des Gelasianum finden
sich abgedruckt bei Ssemuju, Sakramentalien, S. 195–205.
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le, Obsequiale, Sacerdotale oder Pastorale genannt. Neben den Sa-kramentaren stehen
im Westen also zwei verschiedene Bücher für die Weihen und Segnungen: Die durch
den Bischof vorzunehmenden Sakramente, Weihungen und Segnungen finden sich im
Pontifikale, im Rituale dagegen die durch den Priester zu vollziehenden Sakramente,
Sakramentalien, Prozessionen und Exorzismen219.
Der Buchdruck förderte seit etwa 1480 die Verbreitung der klösterlichen und auch
privaten Ritualien und hatte bald die Herausgabe von Diözesanritualien zur Folge220.
Nach dem Trienter Konzil legte sich eine Reformausgabe des Rituale nahe. Zwar
war eine solche nicht vom Konzil beschlossen, noch war ihre Einführung nach dem
Erscheinen vorgeschrieben. Doch als unter Paul V. im Jahr 1614 das v.a. von Kardinal Sartorio seit 1570 erarbeitete Rituale Romanum erschien, »hatte die Kirche ein
Musterbuch, das für alle priesterlichen Funktionen, die nicht ins Missale aufgenommen worden waren, als Modell diente«221. Dies beeinflußte zumindest die weiterhin
erscheinenden Diözesan- und Privatritualien222, in denen in einem bestimmten Maße
auch muttersprachliche Elemente zugelassen waren. Erst der Codex Iuris Canonici
von 1918 machte das Rituale Romanum verbindlich und ließ nur noch Regionalanhänge zu223. Wesentliche Eigenschaft dieses Rituale war seine radikale Reduktion
der Formulare: Der Titulus VIII »De Benedictionibus« bot nur noch 29 Formulare
an. In dieser Form war das Rituale gültig bis 1952. Allerdings wurde der Appendix
ständig ergänzt und wuchs zuletzt auf 150 Segnungen an224. Im Rituale von 1952
wurde er dann mit dem Grundstock verschmolzen225. Das eigentliche Benediktionale,
die Sammlung der Weihungen und Segnungen, war in diesem Buch unter dem
Titulus IX zusammengefaßt226.
Eigentlich hätte das Rituale von 1614 eine echte Reform des Benediktionswesens
bewirken können. Seine Schwäche bestand jedoch in seiner Unverbindlichkeit. Es
vermochte zwar Muster zu sein, nicht aber wirklich zu korrigieren. So bestimmten
weiterhin die örtlichen Sonderritualien und Bistumsagenden die Begründung der
Benediktionen – und leisteten damit dem Aberglauben weiter Vorschub227: In ihnen
fand v.a. das Bewußtsein des 16. und 17. Jh. seinen prägenden Ausdruck. Benediktionen von Dingen wurden verstanden als deren Befreiung aus dem Besitz Satans
und Reinigung durch den Heiligen Geist228. Exorzismus statt Lobpreis – so ließe sich
der theologische Grundzug dieser Ritualien kurz fassen. Vom biblischen Segensverständnis ist nichts mehr geblieben, weil eine schriftgemäße Theologie der Natur

219 vgl. Franz, Benediktionen I, S. 2; Podhradsky, Lexikon, S. 347; Adam/Berger, Handlexikon, S. 413.
455; Braun, Sakramente, S. 1.
220 Vgl. Langgärtner, Magie, S. 101f.; Adam/Berger, Handlexikon, S. 455; Franz, Benediktionen I, S. 2.
221 Langgärtner, Magie, S. 102; vgl. Adam/Berger, Handlexikon, S. 455; Franz, Benediktionen I, S. 2.
222 Nach der Krise der Benediktionen durch die Reformation werden sie im Barock umso mehr zum Ausdruck
der kirchlichen Verwurzelung im Volkstum, dem Privatsammlungen entgegenkommen. Der Thesaurus von
Benediktionen des Augustinerchorherrn Gelasio di Cilia bietet auf nahezu 800 Seiten fast 200 Formulare (Locupletissimus Thesaurus continens varias et selectissimas Benedictiones, Conjurationes,
Exorcismos, Absolutiones, Ritus, Administrationem Sacramentorum aliorumque munerum pastoralium,
Augsburg 1738): Hollerweger, Analyse, S. 47.
223 Adam/Berger, Handlexikon, S. 455.
224 Hänggi, Segen, Sp. 593.
225 Baumgartner, Durchblick, S. 82.
226 Adam/Berger, Handlexikon, S. 59. Vgl. Spital, Gedanken, S. 108-110; das Rituale von 1952 umfaßt die
Teile Sakramentale, Benediktionale und Prozessionale. Die Reform von 1952 betraf weniger die einzelnen Formulare als deren formale Anordnung.
227 Franz, Benediktionen II, S. 648f.
228 Baumgartner, Durchblick, S. 83f.
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verlorengegangen war229. Über die Diözesananhänge und durch deren Einarbeitung
1952 blieben sie mit ihrer »düsteren Weltschau« bestimmend bis zur jüngsten
Liturgiereform. So war das bisherige römische Rituale bezüglich der Benediktionen
ein »Konglomerat unterschiedlichster Texte und Gebete«230.
1.3. Das theologische Verständnis der Realbenediktionen
a) Der Sakramentalienbegriff
Neben den Exorzismen bilden die Benediktionen den größeren Teil der sog. Sakramentalien. Diese liturgischen Zeichen und Handlungen, auch Sacramenta minora
genannt, werden seit Petrus Lombardus (+ 1160) von den eigentlichen Sakramenten231 unterschieden und bezeichnen den Bereich von Gebet, Exorzismus, Segnung
und Gebrauch geweihter Gegenstände232. Vorher wurden diese Handlungen zusammen mit den Sakramenten sacramenta genannt233. Erst die definitive Festlegung
der Zahl der Sakramente machte eine Unterscheidung möglich. Diese wurde erstmals
durch den Lombarden für die Siebenzahl vorgenommen, nachdem schon zuvor
andere Versuche einer Gliederung unternommen worden waren. Besiegelt wurde sie
durch die Unionssynode von Florenz 1439. Hugo von St. Viktor hatte damit begonnen, sacramenta und sacramenta minora danach zu differenzieren, ob sie »sacramenta ad salutem« oder nur »ad exercitationem« sind234. Bei Abaelard wird diese Distinktion vertieft durch die Kategorien Sacramenta spiritualia und non spiritualia,
majora und minora, ad salutem constituta und ad exercitationem bzw. non necessaria ad salutem. Nach der Festlegung der Sakramentenzahl auf sieben im Liber
sententiarum des Petrus Lombardus werden dort wie selbstverständlich ohne weitere
Definition alle anderen sakramentalen Handlungen als sacramentalia bezeichnet.
Diese sind für Petrus keine selbständige Größe, sondern zum Sakrament gehörig.
Für die weitere theologische Behandlung in der Scholastik bleiben Hugos Entscheidungen maßgeblich. Als eigenständiges Thema kommen die Sakramentalien
nicht in den Blick; sie werden nur im Zusammenhang mit den Sakramenten
berührt235. Albertus Magnus und Bonaventura verstehen die Sakramentalien nicht als
selbstwirksam, sondern als die persönliche devotio und die gratia gratum faciens
unterstützend. Thomas von Aquin erweitert den Sakramentalienbegriff etwas über

229 Vgl. z.B. die Einschätzung des RR von 1922 bei Braun, Sakramente, S. 5: »Keines der liturgischen
Bücher unserer heiligen Kirche erzählt so laut und so eindringlich von der übernatürlichen (!)
Mutterliebe derselben zu den ihren Händen anvertrauten Seelen.« Aus der Entwertung der geschaffenen
Natur ergibt sich konsequent deren Dämonisierung!
230 Baumgartner, Durchblick, S. 54f. – Das Lob auf das Rituale Romanum bei Hennig, Segnungen, S. 72,
ist wohl etwas hoch angestimmt, wenn er dieses durchaus problematische Vielerlei als »einzigartige
Universalität der Liturgie« preist. – Spital, Gedanken, S. 110: In ihrer Grundform besteht eine
Benediktion nach dem RR 1952 aus Einleitungsversikel, Gruß, Gebetseinladung, Oration und Aspersio.
»Auffallend selten ist die Schriftlesung in eine Benediktion eingebaut« (S. 111); »... zu kurz
kommt in dieser Grundform wohl das Element des anbetenden Dankes« (S. 111, Anm. 9).
231 Nach Probst, Sakramente, ist es zunächst der antignostische inkarnatorische Aspekt, der für die
Alte Kirche am Sakrament relevant ist. »Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heiles ... Das ganze
christliche Leben ist Entfaltung des durch die Sakramente Eingegossenen.« Dabei ist es ihre Eigenart, »daß sie Geheimnisvolles sowohl symbolisirten (sic!) als bewirkten« (S. 6f.5).
232 Podhradsky, Lexikon, Sp. 334f.: »Alle S[akramentalien] sind eine Form des Gebetes; sie bilden den
Großteil des religiösen Brauchtums, sind so dem Volk nahe und lieb, aber auch durch magische Mißdeutungen gefährdet.«
233 Vgl. im folgenden: Ssemuju, Sakramentalien, S. 102–108.
234 Hugo kennt Sakramenta minora, die den Menschen, und solche, die die Sakramente heiligen: Franz,
Benediktionen I, S. 9.
235 Ssemuju, Sakramentalien, S. 109–114; diese Sichtweise bleibt bestimmend, vgl. Franz, Benediktionen
I, S. 8.
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den Zusammenhang mit den Sakramenten hinaus. Für ihn sind Sakramentalien
Mittel zur Tilgung läßlicher Sünden. Für die Zukunft hat dies eine gewisse Unschärfe in der allgemeinen Begriffsverwendung zur Folge236. Eine besondere Gruppe
unter den Sakramentalien sind für Thomas die sacra, worunter er instrumenta
colendi versteht, was für ihn sowohl die Vasa sacra wie auch die Kirchengebäude
bedeuten kann. Durch Weihe kommt diesen eine gewisse geistige Kraft zu, sofern sie
die Heiligkeit der christlichen Gemeinde darstellen und fördern sollen. Eine Gnadenvermittlung schließt Thomas für die Sakramentalien aus, deren Einsetzung Christus
darum im Gegensatz zu den Sakramenten der Kirche überlassen habe.
Diese scholastische Grunddistinktion ist bis zur Gegenwart normierend geblieben.
Inhaltlich allerdings wurden die Sakramentalien weiter differenziert. Die Hauptunterscheidung betrifft dabei die Benediktionen auf der einen und die Exorzismen auf der
anderen Seite237. Genauer wird dann eine Dreiteilung vorgenommen in consecrationes, benedictiones constitutivae und benedictiones invocativae238. Dabei bedeuten
Konsekration und konstitutive Benediktion eine dauernde Zuweisung zum Sakralbereich, während die invokative Benediktion allgemein den Segen herabruft239.
Was die Wirkung der Sakramentalien betrifft, so bleibt durchaus umstritten, ob diese
ex opere operato oder ex opere operantis ecclesiae erlangt wird. Hier macht sich das
Fehlen einer Theologie der Sakramentalien bemerkbar240. In der neueren Zeit geht
die Tendenz jedoch dahin, immer mehr die innere Bereitschaft des Empfängers, aber
auch den Glauben des Spenders zu betonen241. Dennoch ist es wohl einem faktischen
ex opere operato in der Praxis des Vollzugs zuzuschreiben, wenn etwa im evangelischen Bereich die römischen Sakramentalien so interpretiert werden242.
In der Heiligungswirkung ähneln die Sakramentalien den Sakramenten243 durch die
Mitteilung von Gnaden aus dem Meßopfer an die Gläubigen244. Dabei korrelieren
Exorzisationen und Benediktionen, indem erstere die Gewalt des Bösen über alles
Natürliche brechen und die Segnungen übernatürliche Kräfte mitteilen, die ihrerseits
exorzisierend wirksam sind245. Die Segensmitteilung an Personen und auch Dinge
kann vorübergehend oder bleibend sein. Inwiefern Gegenstände tatsächlich Träger
einer inhärenten virtus werden246, ist bis in die neuere Zeit umstritten. Franz neigt zu

236 Dies gilt so bis zur Neuzeit, vgl. Franz, Benediktionen I, S. 12; Dove, Sakramentalien, S.
384f.
237 Thalhofer, Handbuch, S. 523; Achelis, Benediktionen, S. 588f.
238 Codex Iuris Canonici (1918), c. 1144; vgl. Hohlwein, Sakramentalien, Sp. 1318.
239 Löhrer, Sakramentalien, Sp. 233f. – »Aber häufig wird dieser Unterschied nicht beobachtet«: Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 191f.
240 Diese »Diskrepanz zwischen Reflexion und Praxis« beklagt Ssemuju, Sakramentalien, S. 122. – Ein ex
opere operato war in der Spätscholastik und dann wieder im 19. Jh. vertreten worden; vgl. Franz,
Benediktionen I, S. 22f.; über die Wirkungsweise der Sakramentalien fehlen Lehrentscheidungen:
a.a.O., S. 24.
241 Podhradsky, Lexikon, S. 334; Franz, Benediktionen I, S. 23.
242 So bei Achelis, Benediktionen, S. 589. Ders., Lehrbuch, S. 510, sieht daneben die Bedeutung des
opus operantis.
243 Wilhelm von Auvergne (1228–1249 Bischof von Paris), vgl. Franz, Benediktionen I, S. 11.
244 Thalhofer, Handbuch, S. 523: »Die aus dem Kreuzesopfer ... stammende Gnade ... wird den Gläubigen
... in den sogen. sacramentalien zugewendet.« – Achelis, Lehrbuch, S. 510.
245 Achelis, Benediktionen, S. 589; Thalhofer, Handbuch, S. 523–525: Dem Zweck, dämonische Einflüsse
auf Personen und Sachen mittels Beschwörung, Handauflegung, Kreuzzeichen, Gebet und Lesung zu brechen, steht die Benediktion als »Mittheilung übernatürlicher Kräfte« zu »purificativer« und »positiver« Wirkung gegenüber. – Probst, Sakramente, S. 20f.35: »Von dem Faktum, es habe eine Veränderung in dem Verhältnisse, in welchem die Natur zu dem Menschen stand und umgekehrt, stattgefunden,
gehen sämtliche alten Schriftsteller aus ... Nicht die Natur an sich ist verderbt, Gold und Silber
der Götzenbilder, die Kräuter, welche zu Zaubereien gebraucht werden, sind an sich gut, aber in
operibus Satanae ist sie verdorben. Der Teufel gebraucht sie gegen Gott (sic!) und dieser schlechte
Gebrauch der Geschöpfe durch die Geschöpfe est tota ratio damnationis.«
246 So Probst, Sakramente, S. 61.65f.
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der scholastischen Ansicht Suarez', die impetratio ecclesiae sei Grund der Wirksamkeit benedizierter Gegenstände; eine moralische Zeichenkraft komme ihnen jedoch
bereits ex opere operato zu. Diese fordere eine bleibende Ehrfurcht vor dem entsprechenden Objekt, da die im Weiheakt erflehte Wirkung bei jeder Anwendung
eintrete247. Die Sakramentalien unterstützen die sündengeschwächte Natur auf ihrem
Heiligungsweg; benedizierte Gegenstände sind dabei dämonenabweisend hilfreich248.
Franz definiert daher Sakramentalien als »sichtbare religiöse Zeichen, welche von
der Kirche zu Kultuszwecken, zur Abwehr dämonischer Einflüsse und zur Förderung
des geistigen und leiblichen Wohles der Gläubigen eingesetzt sind«249. Stärker auf
das Sakrament bezogen ist demgegenüber die Definition des CIC von 1918: Sakramentalien sind »Dinge oder Handlungen, die die Kirche in einer gewissen Nachahmung der Sakramente zu verwenden pflegt, um auf Grund ihres Gebetes vor allem
geistliche Wirkungen zu erlangen«250.
Die in beiden Definitionen behauptete Einsetzung der Sakramentalien durch die
Kirche251 erfährt bei Franz noch auf derselben Seite eine Einschränkung, wenn er
hinzufügt, die Einsetzung sei oft eher »von unten« durch die Volksgewohnheiten vor
sich gegangen252. Dies entspricht dem Ort der Sakramentalien zu einem erheblichen
Teil im religiösen Brauchtum. Hier begleiten sie das ganze Leben des Katholiken253.
Von dieser Idee beflügelt, resümiert Franz für das Mittelalter, das sich oben als
durchaus nicht ideal gezeigt hatte: Die Sakramentalien »waren dem Volk Katechismus, Symbol und wirkungsvolles Zeichen göttlicher Hilfe in den Nöten des täglichen
Lebens«254.
Der stufenweisen Nähe zum Sakrament und der hierarchischen Struktur der römischen Kirche entspricht es, daß für den Vollzug der Sakramentalien gewisse
Zuständigkeiten je nach Weihegrad bestehen. Damit verbindet sich auch die Vorstellung einer gestuften Kraft des jeweilig erteilten Segens255. Als wesentliche
Elemente einer Benediktion gelten »die Kreuzzeichnung mit Gebet oder wenigstens
mit der Intention, zu segnen«256.
Welche Gefährdungen gerade hier für das Verständnis der Sakramentalien bestehen,
wenn sie in derart unausdrücklicher Weise im Bereich der Volksfrömmigkeit praktiziert werden, macht die Geschichte der Realbenediktionen im Mittelalter exem-

247 Franz, Benediktionen I, S. 24–33.
248 Franz, Benediktionen I, S. 34f.
249 Franz, Benediktionen I, S. 13. Zum Verhältnis von Sakrament und Sakramentalien vgl. auch: Braun,
Sakramente, S. 8–16.
250 CIC (1918), c. 1144; vgl. Löhrer, Sakramentalien, Sp. 233.
251 So auch Thalhofer, Handbuch, S. 523: »Die Sacramentalien sind von der hierarchischen Kirche ... als
der Stellvertreterin des gottmenschlichen Gnadenspenders eingesetzt, damit durch sie möglichst
allen übernatürlichen Bedürfnissen nach Verschiedenheit der Zeiten und Orte Rechnung getragen sei.«
252 Franz, Benediktionen I, S. 13.
253 Podhradsky, Lexikon, S. 335; Nitzschke, Sakramentalien, Sp. 763; Franz, Benediktionen I, S. 38f.:
»So war in der Tat das ganze öffentliche und private Leben der mittelalterlichen Christenheit von
den kirchlichen Segnungen begleitet.« – Dafür, daß diese Sicht weit über das Mittelalter hinaus
reicht, vgl. z.B. Thalhofer, Handbuch, S. 523.
254 Franz, Benediktionen I, S. 42; ihre Entwicklung deutet er als auf apostolischem Grund ruhend und
aus den Tiefen des religiösen Empfindens und Wünschens des Volkes stammend (S. 40). Immer wieder
divergieren zwar Befund und Deutung in Franz' großer Untersuchung; das Verdienst, ein immenses
Material aufgearbeitet und zugänglich gemacht zu haben, kommt ihm aber bis heute unbestritten zu. –
Äußerst kritisch zu Sakramentalien und Benediktionen der römischen Kirche ist A. v. Harnack, Dogmengeschichte III, S. 633, Anm. 2: die katholische Kirche habe »sich in den ›Sacramentalien‹ neue
Sacramente geschaffen, die viel bequemer sind als die alten, weil sie ganz in der Macht der Kirche
stehen«.
255 Achelis, Lehrbuch, S. 510; Dove, Sakramentalien, S. 386f. – Guardini, Zeichen, S. 69f., betont dem
gegenüber die Alleinwirksamkeit Gottes im Segen, an der er Menschen Anteil gibt: »Nur Gott kann
segnen, denn er ist der Herr des Lebens. Wir aber sind wesenhaft Bittende.«
256 Thalhofer, Handbuch, S. 525.
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plarisch deutlich. Hier hatte dann auch die Liturgiereform unseres Jahrhunderts
wesentlich anzusetzen.
b) Das Segensverständnis
Segen ist nach bis in jüngste Zeit gültigem römisch-katholischem Verständnis »der
vom bevollmächtigten Spender im Auftrag der Kirche vollzogene Ritus, durch
welchen Personen oder Sachen für den Gottesdienst geweiht (benedictio constitutiva,
Konsekration, Weihe) oder geistige und materielle Güter erbeten oder verliehen
werden«257. Näher definiert handelt es sich bei diesen um Gnadenerweise, denn »im
Segen ... wird das im Kult vergegenwärtigte Heilswerk zugesprochen«258. Zu spenden ist er jedenfalls durch einen Kleriker, und zwar meist durch den Priester, sofern
er nicht »reserviert«, d.h. durch seinen Relevanzbereich einem Träger höherer Weihe
vorbehalten ist259. V.a. Kreuzeszeichen (»cruce signare«) und Weihwasser dienen
dabei als Segenssymbole260. Wichtig ist, daß im Gegensatz zur Weihung eine Segnung dem Menschen oder der Sache keine dauernde Kraftbegabung mitteilt. Segen
ist rituelles Bittgebet namens der Kirche, das für die Tätigkeit eines Menschen oder
den Gebrauch einer Sache »heilsam und hilfreich ist«261.
c) Die Realbenediktionen
Die göttliche Gnadenmitteilung wird durch die Realbenediktionen auf den Kosmos
bezogen. Tragend ist hierbei für die katholische Theologie die Vorstellung einer
Weihe und Heiligung der Welt durch das Inkarnationsgeschehen in Christus. Diese
»große Weihe der Schöpfung« wird in der Eucharistie als ihrer herausragenden
Abschattung nachvollzogen, dann jedoch auch überall da, wo die Kirche ihre Macht
dazu anwendet; nun werden auch die Dinge Zeichen des ewigen Lebens262. Durch
Benediktionen teilt die Kirche die aus dem Meßopfer stammenden Gnaden in
Entsündigung, übernatürlicher Belebung und Heiligung mit263. Diese Sakramentalien
»dokumentieren ... die kosmische Dimension der Gnade, ... die Kraft der Gottesherrschaft in der Abwehr der Dämonen«264. Durchgängig wird sichtbar, daß im
257 Hänggi, Segen, Sp. 592.
258 Podhradsky, Lexikon, Sp. 343f.; van der Leeuw, Sakramentales Denken, S. 255, umreißt dieses Verständnis aus religionswissenschaftlicher Perspektive so: »Der Segen ist ein sakramentales Wort, der
(sic!) in Begleitung der Handauflegung geschieht, und er beschließt den ganzen Sakramentkomplex ...
Er ist ein typisches sacramentale, kein Sakrament, besitzt aber volle sakramentale Kraft, er ist
kein Gebet, aber dennoch eine vollkommende Repräsentation von Gottes Heil.« – Personal verstanden
wird Segen durch Guardini, Zeichen, S. 70f.: »Was im Segen eigentlich wirkt, ... das ist Gottes
eigenes Leben. Gott segnet mit sich selbst ... Das aber ist Gnade, reines Geschenk, uns gegeben in
Christus. So ist der Segen, in dem Gott sich uns schenkt, im Zeichen des Kreuzes.« Dieses Verständnis wird in hohem Maße dem biblischen Gemeinschaftsaspekt des Segens gerecht.
259 Hertzsch, Wirklichkeit, S. 80: Die Wirkung der Benediktion »beruht auf der Vollmacht des geweihten
Priesters, der die Segensgewalt besitzt.« – Achelis, Lehrbuch, S. 510: Die hierarchische Stufe des
Geweihten korrespondiert der Größe des Segens. – Die Vorstellung von ihrem »priesterlichen Für-Sein
für die Kirche« erklärt die Zuordnung bestimmter Segnungen zu einzelnen Heiligen: Limburg, Die
Heiligen, S. 144–149.
260 Hänggi, Segen, Sp. 595.
261 Dove, Sakramentalien, S. 384; der Sprachgebrauch im katholischen Kirchenrecht schwankt hier; consecratio, eigentlich die Weihe mit Salbung, wird auch in weiterem Sinn gebraucht (S. 384f.).
262 Jungmann, Missarum sollemnia II, S. 318f.: »... durch den Logos..., der selber Mensch geworden ist
und ein Glied dieses irdischen Kosmos, heiligt er auch alles.« Im Martyrologium des Heiligen Abends
heißt es entsprechend: »mundum volens adventu suo piissimo consecrare« (S. 319, Anm. 19). – Warnach, Kirche, S. 204, geht von einem Begriff von Kirche als »Ganzsakrament« aus, so weit, eine
consecratio mundi als soteriologische und kosmologische Aufgabe der Kirche zu intendieren. So werde
das ganze Universum zu seinem Ursprung und Ziel heimgeführt.
263 Achelis, Lehrbuch, S. 510.
264 Löhrer, Sakramentalien, Sp. 235; Löhrer sieht sehr wohl die Gefahr des abergläubischen Mißverständnisses und die Problematik einer Sakralisierung der Welt: Sp. 236.
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traditionellen römischen Verständnis von Realbenediktionen die apotropäische und
lustrative Intention das Schwergewicht hat265. Wohl bemühte man sich darum,
abergläubische Auswüchse zu beseitigen; dennoch blieb diese Sicht bis in unser
Jahrhundert dominierend266. Als Problem zeigt sich hierbei ein einseitig dämonistisches Weltbild der katholischen Theologie, das durch die Praxis der Benediktionen
weitertransportiert wurde und dementsprechend, ungeachtet theologischer Neuansätze, sicher noch bis in die Gegenwart virulent ist. Bis zur Liturgiereform war es
in den gottesdienstlichen Formularen allgemein präsent267. So bedeutete eine Realbenediktion primär die Beseitigung schädlicher dämonischer Einflüsse, dann aber auch
die Mitteilung übernatürlicher Kräfte an die Sachen268. Diese Kraftvermittlung
verstand man für invokative Segnungen als vorübergehend, für konstitutive, d.h.
Weihen, als bleibend. Geweihte Dinge wurden zu res sacrae und damit selbst
heilend und reinigend269.
Kurz vor der Schwelle der römischen Liturgiereform sucht Martimort einen anderen
Zugang zu den Realbenediktionen zu gewinnen. Nicht vom Aspekt der Consecratio
und der in ihr gegebenen Exorcizatio geht er aus, sondern vom Zeichencharakter der
Dinge270. Dabei nimmt er an, die jeweiligen Dinge trügen in sich eine »natürliche
Eignung«, sofern sie ein »von Gott seit der Schöpfung in die Dinge hineingeschriebenes, in den Tiefen der menschlichen Seele verborgenes Wort« zu sagen hätten271.
Dieser Ausgangspunkt beim Anredecharakter der Schöpfung läßt es zu, daß die
dämonologischen Implikationen eines konsekratorischen Verständnisses von Benediktion hier deutlich zurücktreten. Allerdings steht Martimort, dessen Werk während
des II. Vatikanums erschien, genau gesehen schon jenseits des Zeitraumes, der in
diesem Kapitel zu durchschreiten war. In ihm deutet sich bereits ein neues Weltver-

265 Vgl. die Aussage zum Weihwasser bei Guardini, Zeichen, S. 38: »In der Weihe hat die Kirche das
Wasser rein gemacht. Rein von dunklen Gewalten, die in ihm schlummern.« Durch die Reinigung werden
Dinge fähig, Gnade zu vermitteln und rein zu machen.
266 So bei der Kirchweihe: Davies, Benediktionen, S. 570.
267 Hierzenberger, Rest, S. 194: die Formulare der Sakramentalien waren »verbunden mit einem Weltbild,
das sich auf Schritt und Tritt vom Ansturm der Dämonen verfolgt weiß«. In der Zeit zwischen Konzil
und Liturgiereform fordert Hierzenberger radikal eine Abkehr von allen magischen Elementen, die
nach seinem Vorwurf in der Kirche das eigentlich Christliche überlagern (S. 12). Am stärksten sieht
er dieses Problem im Sakramentenbereich gegeben; auch der Segen sei nur in Form der Fürbitte legitim (S. 78.98). Die Kirche als »›Zeichen‹ des Ungreifbaren ... muß die echte Transparenz und
Transzendenz ihrer Vollzüge anstreben« (S. 346). Hierzenberger droht, so der Einwand bei Baumgartner, Durchblick, S. 53f., alle Zeichen zu verlieren; »... er schüttet das Kind mit dem Bade aus.«
In der Tat führt die Forderung absoluter Transzendentalität zu einer Abstraktion des Gottesverhältnisses. – Adam/Berger, Handlexikon, S. 556, treffen in der Darstellung der früheren liturgischen
Praxis sicher ein wichtiges Problem, wenn sie auf den einseitigen Bittecharakter der Segnungen
verweisen, der den Lobaspekt verdrängte (hier bestätigt sich die historische Beobachtung bei Audet,
Esquisse, S. 397f., von der Überwucherung der Eucharistia durch die Bitte). Die Kosmologie der
Liturgien kommt dabei jedoch zu wenig in den Blick. – Heftig kritisiert auch Haag, Teufelsglaube,
S. 110f., die Formulare einschließlich Rituale (1953) und Pontifikale (1962): »Somit gebraucht die
römische Kirche im wesentlichen auch heute noch dieselben Segensgebete und Beschwörungen wie vor
mehr als 1300 Jahren, als wären Selbstverständnis und Weltbild der Gläubigen auf dem damaligen
Stand stehengeblieben.«
268 Vgl. Thalhofer, Handbuch, S. 535: »Durch die Realbenedictionen werden übernatürliche Kräfte, Gnaden
über Dinge aus dem Bereiche der unfreien Creatur, der lebenden (Thiere) und der leblosen, herabgezogen.«
269 Achelis, Benediktionen, S. 589f.; dazu kommen Konsekrationen als Aussonderung für gottesdienstliche
Zwecke (unter Salbung vollzogen); die römischen Anschauungen durchsetzen auch das Bewußtsein evangelischer Christen. – Die Darstellung bei Achelis bezieht sich offensichtlich auf Thalhofer, Handbuch, S. 535f. Bei diesem noch der Verweis für den Fall der Profanierung konsekrierter Orte: »Polluirte (sic!) Kirchen und Kirchhöfe müssen liturgisch lustrirt und reconciliirt werden« (S. 536).
270 Martimort, Aufbau, S. 163–200.
271 Martimort, Aufbau, S. 165f.
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ständnis an, das für die Liturgiereform der folgenden Jahre bestimmend wurde272.
2. Die neuere Entwicklung
2.1. Geschichte
Der wesentliche Einschnitt für die Realbenediktionen nach dem Rituale Romanum
von 1614 liegt beim II. Vaticanum. Besonders der Anhang zur Ausgabe des RR im
Jahr 1925 dokumentiert, wie stark die Benediktionen nach der offiziellen Reduktion
des 17. Jh. wieder zugenommen hatten273. Dabei fanden nach wie vor die mittelalterlichen Formulare Verwendung274. Zudem ist seit dem 19. Jh. im Zug der technischen Errungenschaften eine ständige Ausweitung der Segnungsarten zu konstatieren. Hierfür ist insbesondere John Hennig ein ausgewiesener Zeuge, der zu
einer Vielzahl dieser Benediktionen bis in die siebziger Jahre hinein Beiträge veröffentlicht hat275. Während Hennig von dem Gedanken einer sakramentalen Durchdringung und Indienststellung der Welt durch die Kirche getragen ist, befindet sich
die Volksfrömmigkeit mit ihrem Brauchtum in einer wachsenden Krise276. Andererseits bemüht sich bereits seit dem 19. Jh. die Liturgische Bewegung darum, ein neues
Gottesdienstverständnis zu gewinnen, das die Gemeinde als gottesdienstliche Größe
ernst nimmt, und das verkündigte Wort aus seinem bisherigen Schattendasein
herauszuholen277. Diese zunächst auf die Messe gerichteten Anliegen betreffen die
Sakramentalien in gleicher Weise.
Der entscheidende Schritt war die Verabschiedung der Constitutio de sacra liturgia,
»Sacrosanctum concilium« (SC), am 4.12.1963 durch das Konzil. Den Bereich der
Sakramentalien betreffen dabei insbesondere die Artikel 59–82278. Aufgrund von
Depravation und mangelnder Zeitgemäßheit der Riten ordnet das Konzil eine Reform (SC 62) an. Dabei wird die Muttersprache zulässig (SC 63a) und die Herausgabe von Regionalritualien intendiert, welche über »Unterweisungen« zu den einzelnen Riten verfügen sollen (SC 63b). Die Überarbeitung der Sakramentalien steht
unter dem Grundsatz »der bewußten, tätigen und leicht zu vollziehenden Teilnahme
der Gläubigen und [geschehe] im Hinblick auf die Erfordernisse unserer Zeit«. Dies
schließt ein, daß nur noch wenige Segnungen höheren Weihegraden reserviert sein
sollen; grundsätzlich sollen auch Laien Sakramentalien spenden können. Zunächst
272 Martimort, Aufbau, S. 175, rekurriert hier auf Odo Casel, der neben der Sündengeprägtheit der
Schöpfung auch sieht, »daß die Natur ein Werk Gottes ist«, in dem Gottes Fußstapfen eingedrückt
sind (Casel, Das christliche Kultmysterium, Regensburg 41959, S. 120).
273 Hänggi, Segen, Sp. 593: 1925 wieder 150 Arten von Segnungen statt nur 29 im RR von 1614. – Eine
verstärkte Anwendung findet nach dem 1. Weltkrieg u.a. die an sich bereits seit dem 9. Jh. gebräuchliche Segnung von Gräbern: Klöckener, Ruhen, S. 251; vgl. o. S. 129.
274 Haag, Teufelsglaube, S. 110f.
275 Für Hennig bedeutet dies eine Universalität der Liturgie im Lebens- und Weltbezug: Segnungen, S.
72. – Nach eigenen Angaben veröffentlichte Hennig seit 1941 Dutzende »von weit über den englischen
und deutschen Sprachbereich verstreuten Artikeln« zu den Segnungen; exemplarisch seien folgende
Veröffentlichungen genannt: Benedictio. Begriff und Gebrauch im jüdischen und christlichen Frömmigkeitsleben; The Blessing of the Airplanes; The Blessing of the Telegraph; Die Heiligung der Welt im
Judentum und Christentum; Die liturgischen Segnungen und das Ethos der Technik. Weitere Beiträge
zur Segnung von Bibliothek, Bier, Orgel u.a.; ausführliche Bibliographien: ALW 13 (1971), S. 141–
171, und 28 (1986), S. 235–246.
276 Adam, Grundriß, S. 92; die großenteils mittelalterliche bzw. barocke Verwurzelung der Benediktionspraktiken ist dem modernen Menschen nicht mehr nachvollziehbar. »So ist es ... nicht mehr zumutbar,
Blitz und Unwetter durch das Verbrennen geweihter Palmzweige, durch ihr Aufstecken an den Dachsparren oder durch das Läuten der ›Wetterglocke‹ abzuwenden. ›Fulgura frango‹ (die Blitze breche
ich) war eine verbreitete Glockeninschrift« (S. 91, Anm. 2).
277 Josuttis, Gottesdienstreform, S. 66f.
278 Rahner/Vorgrimmler, Konzilskompendium, S. 71–76.
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dachte man, wie noch im Benediktionale (1978), vom Spender her und beabsichtigte
neben Pontifikale (für den Bischof) und Rituale (für den Priester) die Erarbeitung
eines »Laienrituale«, denn: »... zu Segnungen ist der Laie berufen und befähigt«
durch den Sakramentsempfang, und: »Durch Erwachen des kirchlichen Sinns in
vielen Gläubigen ist auch die Bereitschaft, die eigene Segensgewalt zu betätigen,
gewachsen.«279 Neue Sakramentalien könnten »nach Bedarf ... zugefügt werden«
(SC 79).
Die Realisierung dieses Reformwerkes zog sich dann in Deutschland eineinhalb, in
Rom sogar über zwei Jahrzehnte hin280. Zu einem eigenen Rituale für die Hand des
Laien kam es freilich nicht. Die Benediktionen wurden nun so gegliedert, daß die mit
der Messe verbundenen Gottesdienstarten im Missale (deutsch 1975)281 enthalten
sind. Mit der Veröffentlichung der Benediktionale-Studienausgabe282 für den Bereich
der Bischofskonferenzen im deutschsprachigen Raum 1978 und der Vorlage der
Editio typica des Ritualefaszikels »De Benedictionibus«283 für die römische Gesamtkirche 1984 kam dieser Prozeß zum Abschluß. Die lange Zwischenzeit provozierte
das Erscheinen einer Reihe von Privatritualien, die jedoch nur bedingt den Anforderungen des Konzils entsprachen284. Mit der Vorlage der verbindlichen liturgischen Bücher wurde eine Trennung vom bisherigen Charakter der Realbenediktionen
vorgenommen: »Die erneuerte Liturgie kennt keine Sachbeschwörungen mehr.«285
Damit ist der antidämonischen Grundausrichtung der Segnungen der Abschied
gegeben286. Zentral ist nun das Verständnis der Benediktion als gottesdienstliche
Feier. Wo möglich, werden die Segnungen in andere Gottesdienste integriert, um
nicht als separater Segnungsakt zu erscheinen. Auch sollen sich die Gebete nicht
mehr auf Dinge, sondern auf die Menschen beziehen287. Es soll dabei deutlich
werden, daß es um die Menschen geht und nicht um eine qualitative Beeinflussung

279 Spital, Gedanken, S. 114.118.
280 Dabei wurden die Sakramentalien auch grundsätzlich in Frage gestellt als überholt und einer religiösen Sonderwelt zugehörig: Frieling, Sakramentalien, S. 13.
281 Die Feier der heiligen Messe. Meßbuch. 1989.
282 Von besonderem Gewicht ist bei diesem Werk die »Pastorale Einführung« (Benediktionale, S. 9–22)
über Grundlagen und Theologie der Segnungen, die auch die Rolle der Beteiligten und die Struktur
der Feiern reflektiert. Insgesamt bietet das Benediktionale 99 Segnungen für die Bereiche Pfarrgemeinde, Familie und Öffentlichkeit.
283 Dieses für die ganze katholische Welt konzipierte Modellbuch bietet mit den einleitenden »Praenotanda generalia« (De Benedictionibus, S. 9–19) eine der Pastoralen Einführung des Benediktionale
strukturell und inhaltlich entsprechende Grundlage. Freilich ist dieses Werk theoretischer gehalten, da es Grundlage für Regionalritualien sein soll. Die gebotenen Benediktionen sind folgendermaßen gegliedert: 1. De benedictionibus quae directe personas spectant; 2. De benedictionibus quae
aedes et christifidelium multimodam navitatem spectant; 3. De benedictionibus rerum quae in domibus ecclesiae ad usum liturgicum vel piae devotionis destinantur aut eriguntur; 4. De benedictionibus rerum quae ad devotiones populi christiani fovendas traduntur; 5. De benedictionibus ad diversa. – Personensegnungen werden in der römischen Ausgabe separat gefaßt und damit gegenüber der
deutschen Fassung stärker betont. – Für einen genaueren Vergleich beider Bücher siehe Hollerweger,
Buch, S. 33–42.
284 Über Läpple, Volksrituale II (1974), z.B. urteilt Baumgartner, Gestaltung, S. 129: »Es ist bedauerlich, daß nach Vatikanum II ein solches Buch der Öffentlichkeit übergeben wird.« Es handele sich um
einen »Abklatsch des Rituale Romanum von 1614«. In der Tat haben sich hier stark apotropäische
Vorstellungen erhalten, und sowohl Gemeinde- als auch Wortbezug, die das Konzil einfordert, stehen
im Hintergrund (S. 7–17.34.46f. u. passim). – Ein »Werkbuch« ist Langgärtner, Sakramentalien, 1974.
Es versteht die Sakramentalien als Bekundung, »daß die Welt, der Alltag, unser ganzes Leben vor
Gott ein wahrer Gottesdienst sein sollen« (S. 9), und gliedert die Segnungen nach Lebenszyklus und
Erfahrungsbereichen.
285 Kaczynski, Exorzismus, S. 290.
286 Das Anliegen von Bartsch, Sachbeschwörungen, diese Handlungen von apotropäischen Riten zu unterscheiden und sie als Anrede der Dinge in ihrem Wesenskern zu begreifen (adiuratio), konnte sich
somit nicht behaupten.
287 Dies war eine der Grundvorgaben der römischen Kongregation für die Sakramente und den Gottesdienst
hinsichtlich der Erarbeitung des Benediktionale (1978). Daneben waren gefordert die Gemeinschaftlichkeit der Feiern und genügender Raum für das Wort Gottes: Adam/ Berger, Handlexikon, S. 60.
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von Dingen288.
2.2. Theologie
Motor des liturgischen Neuansatzes beim II. Vaticanum waren neben einer unübersehbar gewordenen Situationsveränderung vor allem auch theologische Momente.
Dies war oben deutlich geworden. Andererseits wirkte das Konzil mit seinen die
Liturgie betreffenden Entscheidungen selbst als Impulsgeber für theologische
Reflexion. Unsere Frage soll nun sein, welche neuesten Entwicklungen sich in der
Sakramentalientheologie ergeben haben.

288 Kaczynski, Benediktionen, S. 259.261.272f. »Eine Gemeinde muß verstehen, daß es um die Segnung der
Menschen geht, wenn gebetet wird ›segne dieses oder jenes Ding‹« (S. 273).
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a) Sakramentalien
Als Indikator für den wirksam gewordenen theologischen Umdenkungsprozeß im
gesamten Sakramentalienbereich kann der neue Codex Iuris Canonici von 1983
gelten289. Zwar stehen die Basisdefinitionen für Sakramentalien in den beiden
Rechtsbüchern von 1918 und 1983 einander recht nahe290; als wichtige Zäsur ist
jedoch zu sehen, daß nun der Zeichencharakter betont und die bisherige Gliederung
der verschiedenen Arten aufgegeben wurde. Zwar ist auch die neue Rechtssetzung
nach wie vor vom römischen Kirchenbegriff durchzogen, sofern die Vorordnung der
Kirche vor die Sakramentalien deutlich formuliert wird. Dennoch macht sich bemerkbar, daß sich die Kirche weniger als vor dem Konzil als Herrin über das Sakrament versteht291. Was bisher als »Ding oder Handlung, die die Kirche ... zu verwenden pflegt« bezeichnet wurde, ist nun »heiliges Zeichen«. Damit ist die Handhabbarkeit erheblich reduziert, und die Sakramentalien werden vom Geruch der »Praktiken« und damit einer gewissen Nähe zur Magie entlastet. Versteht man das Zeichen
als Symbol, d.h. als ein »Element ... der sinnlichen Sphäre ..., das Träger einer diese
Sinne transzendierenden Realität ist«292, beinhaltet dies die Unverfügbarkeit der von
diesen Zeichen erhofften Wirkungen. Schöpfung wird in den Sakramentalien als
Heilssymbol verstanden, durch das die Kommunikation zwischen Gott und Mensch
zum Ausdruck gebracht wird. Möglich ist das aufgrund der in der Menschwerdung
Christi geschehenen Befreiung der Schöpfung aus der Macht des Bösen293. Nun ist
sie Zeichen der Präsenz Gottes in der Welt, »im weiteren Sinn auch ein Wort Gottes
zum Heil des Menschen«294.
Die Praenotanda generalia zu De Benedictionibus (1984) bezeichnen als Aufgaben
der Benediktionen, zum Lob Gottes zu führen, zum Sakrament zu disponieren und
zur Heiligung der verschiedenen Lebensumstände anzuleiten295. Wie wird nun das
Zueinander von Sakrament und Sakramentale in der gegenwärtigen katholischen
Theologie verstanden? Eine konzentrierte Erklärung von Wesen und Bedeutung der
Sakramente gibt Adolf Adam296. In den Sakramenten geschieht das gegenwärtige
Heilswirken Christi aufgrund der Vollmacht, die Christus seinen Jüngern gegeben
hat. So ist er nun bleibend im Tun der Kirche wirksam. Als Auftraggeber zum
Sakrament ist Christus das Ursakrament; indem er die Kirche zu seinem mystischen
Leib macht, gibt er ihr, und damit den von ihr vollzogenen Sakramenten, Anteil an
seiner Inkarnation. So bezeichnet die dogmatische Konstitution über die Kirche des
II. Vaticanums diese als »allumfassendes Heilssakrament« (Lumen Gentium, Nr.
48)297. Wesentlich, auch für das Sakramentalienverständnis, ist die Abkehr von einer
Wirksamkeit ex opere operato. Sakramente werden nun gedeutet als »partnerschaftli-

289 Lateinisch-deutsche Ausgabe 1984, promulgiert am 25.1.1983, vgl. Ruf, Recht, S. 17–24. – Zu Sakramentalien (can. 1166–1172) vgl. Ruf, Recht, S. 293–295.
290 CIC (1918), can. 1144: »Dinge oder Handlungen, die die Kirche in einer gewissen Nachahmung d. Sakramente zu verwenden pflegt, um auf Grund ihres Gebetes vor allem geistliche Wirkungen zu erlangen« (Löhrer, Sakramentalien, Sp. 233). – CIC (1983), can. 1166: »Sakramentalien sind heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachahmung der Sakramente Wirkungen, besonders geistlicher Art,
bezeichnet und kraft der Fürbitte der Kirche erlangt werden« (CIC [1983], S. 513).
291 Josuttis, Gottesdienstreform, S. 72–74: Die neuen Meßformulare stehen stärker unter dem Eindruck
von Eucharistie, Dank und Lob für erfahrene Heilstaten Gottes und nehmen das Gewicht des Opfergedankens dementsprechend zurück.
292 Reifenberg, Fundamentalliturgie II, S. 48.
293 Meyer, Sakramentalien, Sp. 931f.
294 Adam, Liturgie, S. 197; diese Zeichen sind ein »Dienst am Glauben, den sie nicht nur voraussetzen,
sondern auch vertiefen«.
295 De Benedictionibus, S. 12f.
296 Adam, Grundriß, S. 101–107. Die folgenden Ausführungen orientieren sich an der Darstellung Adams.
297 Rahner/Vorgrimmler, Konzilskompendium, S. 180.
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che Begegnung mit Christus ... So ist der Glaube des Sakramentsempfängers und die
darin eingeschlossene Heilswilligkeit und Hingabebereitschaft die unabdingbare
Voraussetzung für das sakramentale Heilswirken Christi und für einen fruchtbaren
Empfang der Sakramente«; die Gabe des Sakramentes wird zur Aufgabe298. In
Spendung und Empfang der Sakramente wird der mystische Christusleib aufgebaut,
belebt und erweitert. Da die Sakramente also Grund- und Selbstvollzüge der Kirche
sind, hat ihre Spendung nicht privat zu geschehen, sondern mit dem »Charakter einer
liturgischen Feier«299. Wenngleich die Sakramente also an Kirche und Empfänger
gebunden sind, ist ihre Wirksamkeit doch in Christus, dem Ursakrament, allein
begründet300.
Die Sakramentalien »entstammen deutlich demselben Wurzelboden wie die Sakramente und legen sich wie ein Kranz um diese; teils bereiten sie die Gläubigen für
eine fruchtbare Feier der Sakramente ...; teils strahlen sie von Sakramenten aus und
verlängern diese in den Alltag«301. So sind die Sakramentalien Zeichen von Gottes
Gegenwart in der Welt und nehmen die Schöpfung dazu in Gebrauch, Raum der
Gottesbegegnung zu sein – worin ihre wesenhafte Nähe zu den Sakramenten deutlich
wird302. Es geht somit nicht um die Dinge, Gebäude oder Handlungen selbst, sondern
um die Gnade in kosmischer Dimension. Ein dinghaftes, zu Aberglauben verleitendes Verständnis soll nach der Intention des II. Vaticanums der Betonung des Zeichencharakters weichen303.
Daß nun das Verständnis einer kirchlich verfügbaren Kraftverteilung abgewehrt
wird, zeigt auch die Tatsache, daß die bisherige Untergliederung der Sakramentalien
im neuen CIC aufgegeben wurde. Diese hatte für die consecrationes und benedictiones constitutivae eine dauernde Segenszuweisung zu sakralen Zwecken beinhaltet,
während die benedictiones invocativae den Charakter der Segensbitte hatten. Wie
der Kanon über die heiligen Orte zeigt (can. 1205), denkt der neue CIC von der
Zweckbestimmung her und nicht mehr von der Qualität benedizierter Objekte304.
b) Segensbegriff
Der in den beiden Benediktionalien zugrundeliegende Segensbegriff ist mit dem
deutschen Wort Segen nur unzureichend erfaßt, da dieses die Doppelbewegung des
Segnens nicht wiedergibt. Darum ist zutreffender von Benediktion zu sprechen;
diese umfaßt »Gottes Segnen und den Lobpreis Gottes«305. Hier wird also in vor-

298 Adam, Grundriß, S. 105f.; vgl. Kaczynski, Benediktionen, S. 237: »Die Zeichenhaftigkeit dessen, was
Sakrament genannt wird, erschließt sich nur dem Gläubigen, während sie dem Außenstehenden unverständlich bleibt.«
299 Adam, Grundriß, S. 107; Maas-Ewerd, Benediktionen, S. 46: gemeinschaftliche Feier und Bezug auf
ihre sakramentale Mitte ist für die Sakramentalien wesentlich.
300 Adam, Grundriß, S. 107.
301 Adam/Berger, Handlexikon, S. 463. Ursprünglich wollte das II. Vaticanum die Unterscheidung von
Sakrament und Sakramentale gemäß dem orthodoxen Mysterienbegriff ganz fallenlassen: Richter, Zeichen, S. 15.
302 Adam/Berger, Handlexikon, S. 463; Kaczynski, Benediktionen, S. 239; entsprechend hatte Ssemuju die
Wirkung der Sakramentalien schon vor Erscheinen der neuen liturgischen Bücher gefaßt: als Heilung
und Heiligung des Menschen in seiner Welt bzw. als Liebesverhältnis von Gott und Mensch (S. 190f.).
303 Frieling, Sakramentalien, S. 13.
304 »Heilige Orte sind solche, die für den Gottesdienst oder das Begräbnis der Gläubigen bestimmt sind
durch Weihung oder Segnung ...«: CIC (1983), S. 529; vgl. Ruf, Recht, S. 305f. – In dieser Beziehung besteht auch eine Änderung der Perspektive zwischen dem Benediktionale (1978) und De Benedictionibus (1984). Während das erstere noch von der jeweiligen Spendervollmacht her denkt, ordnet das
Modellbuch die Benediktionen nach Maßgabe der Erfordernisse: Kleinheyer, Segnen, S. 100. – Lukken,
»benedicere«, S. 23f., spricht in diesem Zusammenhang von einer »Transfinalisation«, die nicht
unter Veränderungs-, sondern Erwählungsaspekt zu sehen sei.
305 Kaczynski, Benediktionen, S. 240.
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bildlicher Weise dem Resultat unseres biblischen Befundes von der Doppelstruktur
des Segens entsprochen. »So ist Benediktion ihrem Wesen nach Anamnese, d.h.
Gedächtnis der guten Taten Gottes, und Epiklese, also Herabrufung seiner Güte und
Hilfe für die Menschen.«306 Dabei ist es kein Reservat der Kleriker zu segnen. »Jeder
Mensch, der das Wohlergehen der Geschöpfe wünscht, vermag den Segen Gottes auf
sie herabzurufen.«307
c) Realbenediktionen
Nach dem Konzil tritt die Sicht von einer Kraftbegabung der Dinge durch Segnung
zurück. Auch die traditionelle Vorstellung einer qualitativen Erhöhung der natürlichen Objekte durch das Hinzutreten des übernatürlichen Segens wird fragwürdig308.
Bereits seit den 50er Jahren hat John Hennig auf die Verwurzelung der Realbenediktionen in den jüdischen Berakot hingewiesen309. Diesem Rückbezug auf die historischen und theologischen Grundlagen von Realsegnungen verdankt sich die nach dem
Konzil vollzogene Erneuerung dieser Handlungen. Da die Benediktionen verstanden
werden als Segnung im Strahlkreis des Sakramentes, zu dem sie wiederum disponieren sollen310, ist es entscheidend zu sehen, daß in der neuen Auffassung der Benediktionen das nachkonziliare Verständnis des »Ursegensgestus«, des eucharistischen
Hochgebetes, zum Tragen kommt. Dieses wird in seinem Kern beschrieben als
gratiarum actio und eucharistia, als Lobpreis für die Güte und Erhaltung des Geschaffenen, für das Anvertrauen der Schöpfung an uns Menschen, für die Sendung
des Sohnes und die Befreiung vom Bösen. »Danksagung [ist] Anerkennung dessen,
was Gottes Heilswille schaffen will und schafft.«311 Die sachliche Verwurzelung der
Benediktionen in der beraka hat entsprechend Eingang in die theologischen Grundlegungen der Benediktionalien gefunden312. Somit werden die Segnungsfeiern als
Antwort der Kirche auf den von Gott geschenkten Segen verstanden, die sich mit
Dank, Lobpreis und Bitte um zukünftigen Segen vollzieht313. Dabei ist der Radius
sehr weit, Reifenberg dehnt ihn aus auch auf die Tierwelt und summiert: »Dies alles
ist ... zu verstehen aus echter gesamt-kosmisch-christlicher Sicht ... von Menschen,

306 Adam, Grundriß, S. 238. – Vgl. entsprechend De Benedictionibus, Decretum der Gottesdienstkongregation (S. 5f.): »Benedictionum celebrationes ... christifideles ad Deum laudandum adducunt eosque
disponunt, ut praecipuum sacramentorum effectum attingant atque varia vitae adiuncta recte sanctificent.« Vgl. auch Praenotanda generalia, Nr. 9: Intention der Segnungen sind Heiligung des Menschen und Verherrlichung Gottes (S. 11).
307 Baumgartner, Schwerpunkte, S. 104f.
308 Diese Vorstellung ist noch leitend im Symbolbegriff bei Hennig: Benedictio, S. 161; Air-planes, S.
352.355; Telegraph, S. 543.548; Heiligung, S. 357.366.370; Liturgische Segnungen, S. 232.236.;
Segnungen, S. 76.
309 Hennig, Heiligung, S. 366: Beraka als Anerkennung eines von Gott gegebenen Zustandes und die positive Einstellung dazu. Die Benediktion bedeutet allerdings für Hennig das Erflehen zusätzlicher
Gnaden für den Gebrauch durch den Menschen. Auch seine späteren Veröffentlichungen bleiben dem
traditionellen Stufendenken verpflichtet. Vgl. entsprechend: ders., Benedictio, S. 160f.: Benedictio als höhere Einordnung der Dinge. Hennig differenziert Berakot und christliche Segnung nach
ihrem Bezug auf den status naturae integrae bzw. den status naturae redemptae: Heiligung, S. 366.
310 De Benedictionibus, Veröffentlichungsdekret, S. 5f.: Intention der Benediktionen ist es, zum Lob
Gottes zu führen, zum Sakrament zu disponieren und zur Heiligung der verschiedenen Lebensumstände
zu verhelfen.
311 Baumgartner, Gestaltung, S. 116.
312 Benediktionale, PE 4.7, S. 11f.; De Benedictionibus, PG 6.7.11, S. 10.12.
313 Kaczynski, Benediktionen, S. 246: »Wenn der Christ segnet, antwortet er dem immer schon geschenkten
Segen Gottes mit Dank und Lobpreis; aber aus dem Dank fließt wie selbstverständlich die Bitte um
die künftige Zuwendung dieses Segens.« – In entsprechender Weise werden heute allgemein die Realbenediktionen begründet, vgl. z.B. für Erntegaben und Tischsegen: Perler, Segnung, S. 242–247: »Alle
irdischen Gaben sind dem gläubigen Menschen Anlaß, an den Schöpfer und Spender aller Gaben zu denken, ihn zu loben und ihm zu danken. Diese Erkenntnis äußerte sich seit jeher in Lobpreisungen ...«
(S. 242).
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schenkt wissen und preisen und bitten.«314 Im Lobpreis über den Dingen wird so
Gottes eulogia aktualisiert315.
»Wenn die dingliche Welt in diese Segnungen einbezogen wird, dann [also] nicht
deshalb, um diese Dinge in sich zu verändern oder ihnen eine göttliche Kraft einzuverleiben, sondern damit sie dem Menschen Zeichen und Hilfe seien auf dem Weg
zu Gott.«316 Zeichen wird hierbei verstanden im Sinne eines real wirksamen Symbols; die Pastorale Einführung zum Benediktionale spricht von »wirksamen Zeichen« bzw. »Heilszeichen«, die lebensdeutenden und auf die Glaubensgeheimnisse
verweisenden Charakter haben. Dadurch bringen sie den Glaubenden der Vollendung in Christus näher und bezeugen dem zeichenbedürftigen Menschen das
Umgriffensein des ganzen Lebens von der Schöpfergüte und Schöpfungsbefreiung
Gottes317. Dies bedeutet: »die Dinge sind als Schöpfung Gottes an sich gesegnet.
Sachbenediktionen haben den Sinn, die Transparenz der Dinge auf Gott hin zu
verdeutlichen«318. Letzten Grund hat diese Transparenz und Gleichnisfähigkeit in der
Inkarnation Christi, durch den »die ganze Schöpfung erhoben und damit grundsätzlich befähigt [ist], Zeichen des Göttlichen zu sein«319. Insofern kann von einer »natürlichen Sakramentalität« des Geschaffenen im Ursakrament Christus oder vom »epiphanischen Charakter der geschaffenen Dinge« gesprochen werden320. Da die Benediktionen die ganze Vielfalt von Lebensbereichen betreffen, können sie überall dort
Zeichen sein für die Hinordnung und das Geborgensein des ganzen Lebens in Gott321.
Dabei ist einzuschränken: »Nur dem Glaubenden können die Benediktionen der
Kirche bezeugen, daß die Welt gesegnet ist.«322 Einsichtig ist es von daher, daß an
die Dinge der Anspruch der Aussagekräftigkeit zu richten ist, die dem Leben der
Menschen entspricht und auf den Glauben hinweist. »Nur in dem Maße, als sich in
den Segnungen konkret Glaube verwirklicht, haben sie einen Sinn und Wert; dort
helfen sie zur Realisierung christlicher Existenz«323. In diesem Kontext ist auch die
Weihe in ihrem Unterschied zur Segnung zu verstehen: als rechtlich bleibende
Aussonderung von Menschen und Dingen zum Dienst für Gott; hierin werden sie
Zeichen für die letzte Bestimmung der Schöpfung324, nicht aber Träger besonderer
Qualitäten.
Die Vorstellung einer Kraftaufladung verbietet sich auch von daher, daß sie die
Dinge für sich und gerade nicht in Beziehung zu Gott sieht, der segnet325. Dies wehrt
das gegenwärtige römische Verständnis der Benediktionen ab, wenn es den Menschen als deren Adressaten im Blick behält, der die als von Gott gegeben erkannten
Dinge gebraucht. Dem entspricht es, wenn sich die epikletischen Gebete nun auf den

314 Reifenberg, Fundamentalliturgie II, S. 160.
315 Wiederkehr, Ort, S. 47.
316 Adam, Liturgie, S. 196 (Hervorhebung durch den Vf.); Bartsch, Sachbeschwörungen (1967), hatte für
eine Zeichenhaftigkeit eine vorherige »Beschwörung«, verstanden als Bewirken einer »Dienstbarkeit
des Beschworenen zum Heil der Gläubigen« (S. 344), für unerläßlich gehalten: S. 352.
317 Benediktionale, PE 8–10.12, S. 13–15; entsprechend De Benedictionibus, PG 5.10.13, S. 10–12.
318 Gerhards/Becker, Segen, S. 20. – Die Gebete haben von daher anamnetischer Lobpreis und auf die
Anwendung der Dinge bezogene Epiklese zu sein: Richter, Zeichen, S. 62.
319 Langgärtner, Magie, S. 105f.
320 Baumgartner, Segnungen, S. 271f.
321 Maas-Ewerd, Benediktionen, S. 56.
322 Kaczynski, Benediktionen, S. 244. – Entsprechend Langgärtner, Magie, S. 107: »Ohne Glauben wären
auch die Sakramentalien sinnlos. Ohne Glauben würden sie in reine Magie abgleiten ... Die Segnungen
der Kirche sind Aktualisierung von Jesu Heilswirken.«
323 Baumgartner, Schwerpunkte, S. 105–107.
324 Benediktionale, PE 11, S. 14.
325 Adam, Grundriß, S. 237.
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Menschen beziehen, der die Dinge benutzt, nicht aber auf diese selbst326. Neben dem
Lobpreis sind Bitte und Fürbitte327 für den Menschen konstitutiver Bestandteil der
Benediktion, denn die »Segnungen zielen ... ab auf ... die Neuwerdung des Menschen«, der die Dinge gemäß der Absicht Gottes zum Heil gebraucht. Dementsprechend legt sich eine Realbenediktion umso näher, je mehr der Mensch mit dem
betreffenden Gegenstand verbunden bzw. von ihm abhängig ist328. Die liturgisch
traditionelle Formulierung einer Bitte um Segen der Dinge ist also stets in diesem
Sinne zu interpretieren329. Zusammenfassend läßt sich sagen: »Aus der Sachbenediktion ist eine Personalbenediktion geworden.«330
Welche Weltsicht ist nun dieser Liturgie-Theologie zueigen, wenn sie so zuversichtlich von einer Zeichenhaftigkeit der Segensgegenstände ausgeht? Für moderne
Menschen sind die Benediktionen nicht mehr ohne weiteres als ein Element welthaften Glaubens nachvollziehbar331. Daß die mittelalterliche dämonistische Sicht
überwunden werden sollte, war oben bereits deutlich geworden. Nun dagegen mutet
das Verhältnis zur Natur eher optimistisch332 an, beachtet man nicht die dahinterstehende Soteriologie, die in kosmologischer Dimension gedacht und ekklesiologisch vermittelt wird. Die Dinge können deshalb als Zeichen des Glaubens dienen,
die Natur deshalb Symbol sein, weil nun die Segnungen nicht mehr als exorzistische
Handlung verstanden werden, sondern im Gegenteil als Feier der Erlöstheit der
Dinge in Christus333. Dahinter steht die Vorstellung der Einleibung der ganzen
Schöpfung in Christus durch das Paschamysterium334, wodurch sie geheiligt und
gesegnet sind und Zeichencharakter annehmen335. So ist die gefallene dennoch die
gute Schöpfung; doch ist das in ihr wirksame mysterium iniquitatis336 zu beachten.
Für die Benediktionen heißt das, daß sie ein Zeugnis sind für Schöpfung, Erlösung

326 Adam, Grundriß, S. 238; etwas unpräzis ist hier die Aussage des Benediktionale, PE 7.: Die Kirche
ruft Gottes »Segen auf die Menschen herab und auf das, was sie schaffen und was ihnen dient« (S.
13). Der insgesamt dominierende relationale Aspekt berechtigt jedoch dazu, diesen Satz entsprechend
zu deuten: Dinge, sofern sie zum Leben des gesegneten Menschen gehören. – Vgl. Heinz-Rennings,
Heute segnen, S. 7: »Die Segensbitte gilt immer – auch wenn es um Sachbenediktionen geht – in erster Linie den Menschen, die sich der gesegneten Dinge bedienen.«
327 De Benedictionibus, PG 10, S. 11: aufgrund der kirchlichen Fürbitte werden geistliche Wirkungen
erlangt.
328 Kaczynski, Benediktionen, S. 244.
329 Baumgartner, Gestaltung, S. 117f.; diese hier sichtbare liturgische Inkonsequenz ist angesichts der
stark auf Verstehbarkeit ausgerichteten Liturgiereform nur schwer einzusehen und dazu angetan, alte
magische Deutungsmuster zu prolongieren. – Anders noch: Hennig, Heiligung (1968), S. 356f., der
betont: »Wirkendes Wort bewirkt (sic!) nicht nur im Augenblick oder für kurze Zeit, sondern wesentlich dauernd.«
330 Heinz, Rosenkranz, S. 358; die Benediktion eines Rosenkranzes zeigt besonders eindrucksvoll die
Neuorientierung der Segnungen nach dem II. Vaticanum.
331 Wiederkehr, Ort, S. 30f: »Die überlieferten Segnungen sind geprägt von einer Direktheit des Gottesbezuges der Welt und eines Weltbezuges Gottes, wie er im Zug der Säkularisierung nicht mehr denkbar
ist.« Sie »verraten ein numinoses, divinisiertes, dämonisiertes und magisiertes ... Weltverständnis
und -verhältnis des Glaubens«, darum sind sie in der neuzeit-lichen Situation zunächst unbrauchbar.
Diese Einwendungen werden dann im einzelnen in ihrer Problematik entfaltet und der mit modernem
Bewußtsein gegebenen Freiheit, aber auch Belastung gegenübergestellt: S. 31–38.
332 So die Anfrage Baumgartners an den Entwurf zur Studienausgabe des Benediktionale; die Formulare
erlägen teilweise »einer gewissen Schönfärberei« und vernachlässigten den von der 5. Vollversammlung des ÖRK herausgestellten ökologischen Aspekt: Segnungen, S. 275–277. Auf die ökologische Krise
als modernen Dämon verweist Nagel, Wettersegen, S. 237.
333 Meyer, Sakramentalien, Sp. 931f.
334 Baumgartner, Schwerpunkte, S. 97–100: »Die Benediktionen haben die universelle Dimension der Gnade
zu dokumentieren« (S. 97). Vgl. SC 61, Rahner/Vorgrimmler, Konzilskompendium, S. 71f.
335 Anders noch Darragon, Segnungen (1965), S. 189–192: Die alltäglichen Gegenstände müssen auf eine
religiöse Ebene emporgehoben, die Dinge der Herrschaft Satans entrissen und dem Dienst unter der
Erlösungstat Christi unterstellt werden.
336 Darauf weist besonders hin: Lukken, »benedicere«, S. 21f., der konstatiert: »mit dem Exorzismus
wissen wir keinen Rat mehr ... Könnte nicht der eigentliche Sinn ... sein, daß wir die negativen
Kräfte ›entfinalisieren‹?«
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und Neuschöpfung337. Sie sind somit Anerkennung der Gottbezogenheit alles Geschaffenen gemäß 1.Tim 4,1–4, vollzogen im Lobpreis und verbunden mit der Bitte
um die volle Durchsetzung der Gottesherrschaft338. »So erfahren der einzelne und die
Gemeinschaft in den Segnungen sich selbst, die Gaben der Natur und die Frucht
ihrer Arbeit als Geschenk der Güte Gottes; sie erkennen seine ordnende und schützende Macht und können mit seiner Hilfe besser in ihrem Leben und in der Welt
dem Reich Gottes dienen.«339
Dadurch sind die Benediktionen dem Christen Blickhilfe für den Schöpfer und auch
für das Geschöpf in seiner Würde340. Eingeschlossen sind dabei »›Gegenstände‹, also
sachliche Elemente, die der Christ als Produkt göttlichen Schöpfungsauftrags und
menschlichen Gestaltungswillens empfindet ... Was in echtem Maße der Schöpfungsidee entspricht und dem Wohl des Menschen dient, kann Ausdruck und Anlaß
liturgischer Aktion sein.« Es geht nicht um gesegnete Gegenstände, »vielmehr ist es
Absicht, die geistliche Dimension dieser Gegenstände ins Bewußtsein zu rufen:
Schöpfungswirklichkeit Gottes (Offenbarung), verbunden mit dankender Wahrnehmung des Schöpfungsauftrags seitens des Menschen (Dank)«341. Zugespitzt kann
gesagt werden: durch die Benediktionsfeiern kommt die »Sakralität alles Geschaffenen« zum Aufleuchten342. Doch meint dies nicht Weltflucht oder -negation, sondern
glaubendes Gewinnen christlicher Freiheit zur Welt. Diese behält ihre Weltlichkeit
nur, sofern sie als Schöpfung verstanden wird, die unter der Herrschaft Christi steht.
Da das Heil nicht weltlos ist, sondern aller Kreatur gilt, gibt es »dem Menschen
mitsamt seiner Welt erst den Freiheitsraum, in dem er zu sich und zur Vollendung in
seiner Welt gelangen kann«. Innerhalb eines solchen glaubenden Weltverständnisses
hat rechte Segnungspraxis ihren Ort343.
Von daher ergibt es sich, daß der Mensch eine ethische Verpflichtung übernimmt,
wenn es etwa um die Benediktion von technischen Objekten geht, diese auch verantwortlich zu gebrauchen344. Umfassend gesagt fordert die Segnungsfeier heraus zu
einem »gläubigen Umgang mit der Welt«345. Positiv gesehen: »Was könnte in einer Zeit
geschärften ökologischen Bewußtseins die Achtung vor der Natur und die Ehrfurcht im
Umgang mit allem, was lebt, für einen gläubigen Menschen überzeugender begründen
als die Aufdeckung der Gottbezogenheit der Dinge!«346 Und dazu wird der Mensch

337 Kaczynski, Benediktionen, S. 242–244: »Als Zeichen der Erinnerung sollen sie [die Benediktionen]
den in Schöpfung und Erlösung geschenkten Segen wahrnehmbar machen, als Zeichen der Verheißung auf
die Vollendung der Neuschöpfung in Gottes Ewigkeit hinweisen« (S. 244).
338 Adam/Berger, Handlexikon, S. 555; gelegentlich kann diese Bitte »sogar in der Form des Exorzismus«
gesprochen werden; vgl. zu 1.Tim 4: Brox, Pastoralbriefe, S. 37f.166–169; Domek, Segen, S. 22.
339 Benediktionale, PE 9, S. 13.
340 Hennig, Heiligung, S. 364f., versteht die durch eine Segnung erflehte Heiligung zunächst als Wesensbestimmung und -sicherstellung der benedizierten Sache. Damit trifft er sich mit dem von
Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 213–219 u.ö., vorgetragenen Gedanken einer adiuratio als Berufung
einer Sache zu ihrem schöpfungsgemäßen Wesen. Auf diese ihre wahre Bestimmung werde das Ding durch
die Liturgie bezogen und damit vor der Banalisierung bewahrt. Hennig wagt es zur damaligen Zeit
noch, den Gedanken »einer Segnung der unser Zeitalter bestimmenden Entdeckung der Atomenergie« ins
Auge zu fassen: S. 370.
341 Reifenberg, Fundamentalliturgie II, S. 152f., kommt den Ausführungen bei Hennig, Heiligung, nahe,
unterscheidet sich aber signifikant darin, daß er die geistliche Dimension mit dem Geschaffenen als
gegeben sieht, während Hennig von der Notwendigkeit ausgeht, durch den christlichen Segen zur Natur
die Gnade zu vermitteln.
342 Maas-Ewerd, Benediktionen, S. 54.
343 Wiederkehr, Ort, S. 39–43.
344 Hennig, Liturgische Segnungen, S. 236f.; Hennig nimmt hier eine Übergangsposition ein, indem er
zwar den Segen im Schema von Natur und Übernatur deutet, zugleich aber seine primäre Abzielung auf
den Menschen anerkennt.
345 Vgl. Baumgartner, Gläubiger Umgang mit der Welt; Hervorhebung durch Vf.
346 Heinz/Rennings, Heute segnen, S. 7.
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auch gesegnet, wenn es um die Dinge geht347. In ihrer Behandlung und Verwendung
wird konkret, wie sich der Christ zu Gott stellt. Die Dinge bekommen hier »eine
Funktion als Zeichen in Richtung auf die Heiligung des Menschen und damit auf die
Verherrlichung Gottes«348.
Als Wirkungen der Benediktionen ergeben sich von diesen Wesens- und Funktionsbeschreibungen her eine Veränderung des Menschen, die durch die Begegnung mit
der Gnade Gottes eintritt, und eine Veränderung der Relationen zwischen Gott,
Mensch und Welt bzw. Sache349, die sich in einem weltbewahrenden Verhalten
äußert.
So wird durch die Benediktion »die Änderung des Menschen erbeten, der sich der
Herrschaft Gottes unterwerfen soll im Gebrauch seiner Schöpfung«, sowohl der
Gaben der Natur als auch der Produkte der Technik, in denen »der Geist des Menschen sich die Schöpfung nach dem Auftrag Gottes untertan macht«350. Nachdem die
betreffenden Dinge nun für den Menschen, der mit ihnen umgeht, Heilszeichen sind,
wirken sie und verweisen auf die Herrschaft Gottes351. »Die Objekte sind ... nunmehr
nicht mehr nur ›Profanes‹, ebensowenig schlechthin etwas ›Sakrales‹, sondern
Heilsgaben des neuen Äons«352, denn die Beraka bindet die Welt zurück an ihren
Schöpfer, dessen Herrlichkeit in ihr anwesend ist353. Für den Benutzer, dem zeichenhaft Gottes Nähe zugesprochen wurde, verändert sich die irdische Wirklichkeit, die
nun in Beziehung auf das Handeln Gottes in Christus an ihr gesehen werden kann354.
Durch die in der Benediktion bewußt anerkannte Hinordnung der Dinge auf Gott steht
die betreffende Sache nun in besonderer Weise im Dienst für Gott und trägt sein »Gnadenzeichen«, ein Gebäude etwa seit der Einweihung sein »Firmenschild« als Zeugnis
und Aufgabe355. So ist der Mensch gerufen, als Erlöster alle geschaffenen Dinge zu
lieben. In Christus soll ein eucharistischer Umgang mit der Welt seinen Anfang nehmen, der diese dankbar in Empfang nimmt, in Anbetung, Rühmung, Dank und Klage
auf ihr Ziel bezieht und sie in Freiheit gebraucht. Ignoriert der Mensch die Gegenwart
Gottes in den Dingen, verfälscht er ihre Bestimmung und mißbraucht sie oder verfällt
an sie. »Die Dinge der Welt antworten dem Menschen so, wie er sie anspricht; sie
können ihm zum Heil oder Unheil ausschlagen.«356
2.3. Praxis
Nachdem die Zeichenfrömmigkeit sich nach dem Konzil zunächst im Rückzug
befunden hatte, ist seit den siebziger Jahren eine neue »Sehnsucht nach Verleiblichung« zu konstatieren, insbesondere im Bereich der Volksfrömmigkeit357. Für die
gegenwärtige Praxis läßt sich sagen, daß die »römisch-katholische Kirche ... meist

347 Kaczynski, Benediktionen, S. 246, erläutert dies für die Segnung von Kraftfahrzeugen.
348 Adam, Liturgie, S. 17.
349 Gerhards/Becker, Segen, S. 18; »Segen ist in diesem Sinn ›Transsignifikation‹, Wandlung der
Bedeutungs- und Sinnzusammenhänge der Wirklichkeitserfahrung (vgl. 1 Tim 4,4).«
350 Adam/Berger, Handlexikon, S. 556; Hervorhebung durch Vf.
351 Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 348: »Bei der Anwendung der Sache wird die Gnade wirksam.«
352 Reifenberg, Schwerpunkte, S. 22.
353 Diese Wirkung der jüdischen Berakot kommt auch der christlichen Benediktion zu: Baumgartner, Durchblick, S. 66f.
354 Eham, Segensbrauchtum, S. 188f. – Hennig, Heiligung, S. 374: Benediktionen sind weltbewahrendes und
unveräußerliches Handeln der Kirche.
355 Reifenberg, Schwerpunkte, S. 21f.
356 Baumgartner, Schwerpunkte, S. 101–104.
357 Baumgartner, Durchblick, S. 51–59. – Wenn also Martimort auf der Schwelle zum II. Vaticanum betont auf die liturgische Zeichenhaftigkeit abgehoben hatte, war damit unzeitgemäß ein wesentliches Element der jüngsten Entwicklung vorweggenommen: »Es gilt, das von Gott seit der Schöpfung in die Dinge hineingeschriebene, in den Tiefen der menschlichen Seele verborgene Wort zu entziffern«: Aufbau, S. 165f.
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ein unbefangenes Verhältnis zu Volks- und Brauchtum« hat und dementsprechend
weitgestreut Benediktionen an Sachen vollzieht358.
a) Inwiefern ist die gegenwärtige Gestaltung von Benediktionsfeiern dazu angetan,
Mißverständnisse der verschiedensten Art, wie sie durch die Liturgiereform beseitigt
werden sollten, zu vermeiden? Die Praenotanda Generalia zum Ritualefaszikel über
die Segnungen geben dazu unter »De officiis et ministeriis« und »De celebratione
benedictionis« folgende Anweisungen: Da Benediktionen liturgische Handlungen
sind, ist die ihnen entsprechende Form die gemeinschaftliche Feier. Sach- und
Ortssegnungen können deshalb nicht ohne die Gegenwart wenigstens eines Gläubigen vorgenommen werden359. Dabei ist zu beachten, daß verschiedene Personen im
Gottesdienst zusammenwirken und die bewußte, tätige und passende Teilnahme der
Glaubenden ermöglicht wird360. Liturgische Zeichen, die dabei zum Einsatz kommen, haben die Funktion, Gottes Heilshandeln sinnenfällig zu machen, an die
Sakramente zu erinnern und den Glauben der Teilnehmer zu stärken. Dazu ist es
unerläßlich, die Zeichen nicht ohne Wort und Gebet einzusetzen (z.B. Bekreuzungen)361.
Die Zuständigkeit für die Durchführung einer Benediktion ist wie folgt geregelt: besonders hervorgehobene und eine große Gemeinschaft umfassende Feiern betreffen den
Bischof; alle Benediktionen auf Gemeindeebene werden durch den Priester vollzogen;
manche können durch Diakone, andere mit Berechtigung durch das Ordinariat auch durch
Akolythen und Lektoren gehalten werden; letzteres gilt auch für Laien, die in ihrem
Elternamt grundsätzlich zum Segnen im Familienbereich berufen sind362.
Um das Eindringen von Aberglauben und Fehlverständnissen zu vermeiden, sollen
die Benediktionen in Verkündigung und Unterweisung der Gläubigen über ihre
Bedeutung eingeordnet werden. Um situationsgemäße Formulare zu haben, sieht das
Modellbuch die Erarbeitung von Regionalausgaben, die dem pastoralen Nutzen
entsprechen, vor363.
Für die Struktur gibt das Rituale folgende »structura typica« vor: Die beiden verbindlichen Hauptelemente der Benediktionsfeier sollen Wortverkündigung auf der einen
und Lob und Bitte auf der anderen Seite sein. Die Wortverkündigung ist Bedingung
dafür, daß die Benediktion wirklich Zeichencharakter haben kann; die Mitte des
Gebetsteils besteht in der Segensformel bzw. einem Gebet um Segen364.
b) Ein kürzlich erschienenes »Kleines Rituale«, das neben anderen Formularen
»einige im seelsorgerlichen Alltag« häufig benötigte Formulare aus dem Benediktionale enthält, ermöglicht einen Überblick über die gegenwärtig im Bereich des
persönlichen Lebens offensichtlich dominierenden Benediktionsarten365. Es handelt
sich dabei um die Ordnungen für die Segnung des Weihwassers, eines Kreuzes, eines
Marienbildes, eines Heiligenbildes, eines Rosenkranzes, von religiösen Zeichen

358 Kleines Handbuch, S. 91; wenn es allerdings weiter heißt: »und segnet (›weiht‹) aus ihrem Verständnis heraus unbeschwert und wie selbstverständlich allerlei tote Gegenstände wie Fahnen, Denkmäler,
Bauwerke und Maschinen«, entspricht das gerade nicht dem gegenwärtigen katholischen Verständnis von
Segen, der dem Menschen gilt. Doch ist ein solches Mißverständnis angesichts der oben erkannten
unscharfen Begrifflichkeit und Formularpraxis nicht erstaunlich.
359 De Benedictionibus, PG 16f., S. 13f.
360 De Benedictionibus, PG 24a.b, S. 16.
361 De Benedictionibus, PG 25–27, S. 16f.
362 De Benedictionibus, PG 18, S. 14f.
363 De Benedictionibus, PG 19.39, S. 15.19.
364 De Benedictionibus, PG 20–23, S. 15f.
365 Kleines Rituale für besondere pastorale Situationen (1989).
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allgemein; dann für die Segnung eines Hauses oder einer Wohnung, von Fahrzeugen
und abschließend für die Benediktion »jeglicher Dinge«366. Erstaunlich ist dabei die
deutliche Dominanz von Formularen für den ausdrücklichen Frömmigkeitsbereich.
Außerdem fällt auf, wie stark neben dem Haus das Fahrzeug zum zweiten »Wohnraum« der Menschen geworden ist! Über Weihungen und Segnungen im Kirchenjahr
sowie im weltlichen Leben gibt das von Alfred Läpple 1974 herausgegebene »Volksrituale II«367 Auskunft. Zwar wird dieses Buch den Anforderungen der Liturgiereform nicht völlig gerecht, doch spiegelt es die vorhandene Praxis für seine Zeit
wider. Das hier belegte vielfältige kirchenjahresbezogene Segnungswesen findet sich
den Arten nach auch im vier Jahre später erschienenen Benediktionale368; viel
differenzierter als dort allerdings ist das Angebot an Formularen von A bis Z (Acker
bis Ziborium) für die verschiedensten Gegenstände bei Läpple. Dazwischen stehen
68 Formulare für vielerlei geistliche und weltliche Anlässe. Hier finden sich sowohl
Altartücher und Arbeitszimmer als auch Auto und Engelbild, Fahrrad wie Feuerwehr
und Garage, Hilfsmittel für Kranke genauso wie Orgel369, Stall und Wohnzimmer.
Daß die Formulare zur Segnung jedweder Dinge breiten Raum lassen, ist ablesbar
aus den Titeln der Beiträge von John Hennig370, die Bier und Bibliothek ebensowenig übergehen wie Flugzeuge und Telegraphen371. Anlaß zu Benediktionen geben
jedoch auch Fahnen372; Abzeichen sind nur noch vorgesehen, sofern sie religiösen
Zwecken dienen373.
c) Herausragende Benediktion ist unter einer Vielzahl von Segnungen auch nach der
Liturgiereform freilich die Kirchweihe374 geblieben. Das Pontifikalefaszikel enthält
Formulare 1. für Grundsteinlegung und Baubeginn, 2. für die eigentliche Kirchweihe, 3. für die Weihe einer bereits benutzten Kirche, 4. für die Altarweihe, 5. für
die Segnung einer Kirche, 6. für die Segnung eines Altares sowie 7. für die Segnung
der Vasa sacra.
Der Kirchweihordo selbst hat dabei folgende Gestalt:375
A. Der Einzug in die Kirche: dieser kann in drei Formen geschehen: als Prozession
zur neuen Kirche, fakultativ mit anschließendem Alphabetritus, als feierlicher
Einzug von Geistlichen und ganzer Gemeinde oder als einfacher Einzug der Geistlichen. Dabei wird die Kirche dem Bischof übergeben und Wasser zur Besprengung
von Gemeinde, Mauern und Altar gesegnet.
B. Der Wortgottesdienst: er enthält drei Lesungen (darunter immer Neh

366 Kleines Rituale, S. 4.156–191.
367 Läpple, Volksrituale II, 1974.
368 Vgl. Benediktionale, Segnungen im Laufe des Kirchenjahres, S. 25–88. – Zu diesen Benediktionen vgl.
auch: Bieritz, Kirchenjahr, S. 84–236 passim.
369 Zur Orgelweihe: Föhr/Oehms, Weihe, S. 374–380.
370 Vgl. o. 2.1. u. S. 149–151; 154–160.
371 »Die Kirche segnet insbesondere zwei Gruppen technischer Geräte: solche, deren Gebrauch kaum eine
Perversion zuläßt, wie Krankenwagen, Feuerspritze und Seismograph; und solche, deren Mißbrauch von
großen Folgen ist, wie Schnellverkehrsmittel und elektrische Geräte«: Hennig, Liturgische Segnungen, S. 232 (1958).
372 Benediktionale, Nr. 47, S. 220–222: »Es können nur Fahnen von Gemeinschaften gesegnet werden, deren
Ziele denen der Kirche nicht widersprechen« (Rubrik S. 221).
373 Benediktionale, Nr. 46, S. 218–220; früher waren auch allgemeine Abzeichen Anlaß zu Segnungen,
jedoch auch unter dem Vorbehalt, nicht antikirchlich zu sein: Hohlwein, Sakramentalien, Sp. 1319.
374 Die Feier der Kirchweihe und Altarweihe. Die Feier der Ölweihen, deutsche Ausgabe (1981) der Editio
typica »Ordo dedicationis ecclesiae et altaris« (1977) und »Ordo benedicendi oleum catechumenorum
et infirmorum et conficiendi chrisma« (1971). – CIC (1984) can. 1217 fordert für Kirchen baldigste
Weihe bzw. Segnung. Kapellen und Privatkapellen sind nur zu segnen (can. 1229), »feststehende Altäre sind zu weihen, Tragaltäre zu weihen oder zu segnen« (can. 1237 §1). Die Beisetzung von Reliquien unter dem Altar wird beibehalten (§7). Vgl. auch Ruf, Recht, S. 306–311.
375 Die Feier der Kirchweihe, S. 30–56; Pastorale Einführung: S. 22–29.
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8,1–4a.5–6.8–10), eine Homilie und das Credo.
C. Das Weihegebet und die Salbung der Kirche und des Altares: Zunächst werden
nach dem Gesang der Allerheiligenlitanei Reliquien im Altar beigesetzt. Es folgen
das Weihegebet (»Segne vom Himmel her diese Kirche und diesen Altar. Heilig sei
dieser Ort auf ewig ...«), Salbung und Beräucherung des Altares (als Symbol für
Christi Salbung und Opfer) und der Kirche (zwölf Salbungen: die Kirche als Abbild
des neuen Jerusalem; Weihrauch: Kirche als Raum des Gebets), das

137

Auflegen der Altartücher (Altar als Stätte des eucharistischen Opfers) und das
festliche Entzünden der Lichter (Christus als Licht für die Heiden).
D. Die Eucharistiefeier durch den Bischof. »Sie ist der wichtigste und älteste Teil der
gesamten Feier.«376 Die Kirchweihmesse hat dafür eine eigene Präfation: »So weihen
wir ... dir ... dieses Haus ... In ihm schauen wir schon geheimnisvoll den Schatten
des wahren Tempels ...«377 Die Eucharistiefeier schließt mit Segen und Entlassung.
Dieses Formularbuch hat in sich eine gewisse Uneinheitlichkeit im Verständnis der
Weihen. Wahrscheinlich rührt dies auch vom unterschiedlichen Alter seiner Bestandteile her. Teilweise werden die liturgischen Gegenstände direkt gesegnet,
teilweise aber herrscht die Bitte um ihre Funktion als Zeichen vor. Dies fällt besonders an den älteren Formularen zu den Ölweihen auf378. Durch den Bischof
geweiht werden Chrisam, Katechumenen- und Krankenöl.

III. Ostkirchen
Nicht anders als die westlichen Kirchen kennt auch die Ostkirche zahlreiche Segnungen von Dingen in Liturgie und Sakramenten und auch im Rahmen von Stundengebet und -gottesdienst. In erster Linie betrifft dies Gegenstände des gottesdienstlichen Gebrauchs oder mit liturgischer Symbolik, reicht aber hinein in alle Bereiche
des alltäglichen Lebens379. Im Gegensatz zu den wiederholbaren Segnungen sind
Weihen einmalig, eine Profanierung ausgenommen380. Wie im Westen ist Geweihtes
ausgesondert für allein gottesdienstlichen Gebrauch, seien es Orte oder Dinge;
kirchenrechtlich handelt es sich nun um pragmata hiera bzw. hieroi topoi381. Anders

376 Die Feier der Kirchweihe, PE 17, S. 26. – Hier wird die Kirchweihe wieder auf ihre älteste Form,
die erstmalige Eucharistiefeier bezogen: Kaczynski, Benediktionen, S. 267.
377 Die Feier der Kirchweihe, S. 51.
378 Die Feier der Kirchweihe, S. 123–134, s. v.a. S. 130–134.
379 So Ehekronen und -ringe, liturgische Gewänder, Weihrauch, Weihwasser, Lampen, Kerzen, Speisen
(Ostern) und Devotionalien: Onasch, Liturgie, S. 332. Einblick in Formulare für Gegenstände und
Anlässe des täglichen Lebens, für die Tier- und Pflanzenwelt und für Dinge der Natur: Goar, Euchologion, Venedig 21730, bes. S. 497 (Brunnenreinigung). 483 (Grundsteinlegung eines Hauses). 484
(Bezug eines Hauses). 523 (Feld und Haus). 553 (Traubenkelter). 554f. (Feld, Weinberg und Garten);
vgl. Lilienfeld, EULOGIA, S. 19. – Begriff »Eulogie« im Osten: Bezeichnung gesegneter, aber nicht
geweihter Gegenstände sowie der in der Prothesis (Vormesse) übriggebliebenen, nichtkonsekrierten
Partikel des Abendmahlsbrotes (Verteilung am Ende der Liturgie): a.a.O., S. 110; Segenshandlungen
dagegen: euche. - S. a. Heitz, Mysterium III, passim: Taufwasserweihe (S. 42–44), Ölsegnung (S.
150–153), Gebet beim Einzug in eine neue Wohnung (S. 284).
380 Onasch, Liturgie, S. 373f.; Weihe impliziert eine qualitative Veränderung des Geweihten (etwa Myron
und Wasser). Konstitutiv sind dabei Handauflegung (Cheirothesie) und Kreuzeszeichen. – Alle Segenshandlungen werden in der Orthodoxie nach Möglichkeit vom Bischof vorgenommen, vgl. Dinge segnen, S.
15; Felmy, Theologie, S. 231.
381 Zur orthodoxen Weihe einer Kirche vgl. Hofmann, Die Weihe der byzantinischen Nikolauskirche zu
Niederaltaich 1986. Verlauf, liturgiegeschichtliche Wurzeln und Symbolik der Feier werden dort
ausführlich entfaltet. Kurz gefaßt haben die entsprechenden Handlungen die folgende Struktur: A.
Voraussetzung: Grundsteinlegung und Kreuzaufrichtung; B. Vorabend: Aufstellung eines Pultes vor der
neuen Ikonostase für Antimension und Reliquien; Aufstellung eines Tisches im neuen Schiff für die
zur Weihe benötigten Gegenstände; nächtliche Feier der Kirchweihvigil; C. Kirchweihe: Kleine Wasserweihe; Errichtung und Waschung des Altars; Salbung des Altars; Bekleidung von Altar und Rüsttisch; Inzensierung, Besprengung und Salbung der ganzen Kirche und Lichtentzündung; Übertragung von
Reliquien und Antimension in bzw. auf den neugeweihten Altar; Kniebeugungsgebet; Kreuzerhöhung und
-verehrung; Feier der Göttlichen Liturgie (S. 5f.). – Deutsche Übersetzung der Ordnungen zur Gründung und Weihe einer Kirche bei Rajewski, Euchologion, S. 140–142. 143–185. 193–198 (Kirchweihe
durch einen Archimandrit, Protopresbyter oder Priester in bischöflicher Bevollmächtigung). Die
letztgenannte Kleine Weihe einer Kirche dürfen Priester vollziehen, wenn ein vom Bischof geweihtes
Antimension gebraucht wird: Felmy, Theologie, S. 231.
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als in der römischen Kirche jedoch sind hier die Grenzziehungen weit weniger fest,
so daß eine klare Trennung von Sakramenten, im Osten Mysterien genannt, und
Sakramentalien so nicht durchführbar ist382. Zwar ist auf dem Unionskonzil von
Lyon 1274 auch im Osten die Festlegung auf eine Zahl von sieben Sakramenten
übernommen worden, wobei diese Zahl erst seit dem 16./17. Jh. für die orthodoxen
Kirchen feststeht383. Die östliche Theologie denkt jedoch mehr vom Ganzen des als
universal begriffenen Heiles her als vom einzelnen Mysterium384. Sichtbar wird dies
schon an der Art, wie liturgische Formulare zusammengestellt werden. »Schaut man
ins Mega Euchologion, so findet man da fast alles«, d.h. anders als im Westen
werden die Akoluthien (Formulare) nicht nach Gattungen gesammelt, es gibt keine
separate »Agende« für Segenshandlungen (euche)385.
In weit stärkerem Maße als im westlichen Verständnis steht für die östliche Theologie die ganze Schöpfung mit dem Segen in Verbindung. »Weihegebete begleiten das
ganze Leben des Christen auch außerhalb des liturgischen und sakramentalen Lebens
... ›Nichts ist der Gnade des Himmels unwürdig, nichts ihr gleichgültig. Alle Taten
menschlicher Hände sind zum Ruhme Gottes bestimmt.‹«386 Schöpfung wird hier
nicht als »Natur« im Gegensatz zur »Übernatur« verstanden, sondern ist der Ort, wo
der Geist Gottes »über den Wassern schwebt« (Gen 1) und Leben gibt387. Nach
orthodoxem Verständnis ist die Welt ein opus trinitatis ad extra, und als solches
steht sie unter der Verheißung ihrer eschatischen Verklärung388. So ist die ganze
Schöpfung betroffen von der Heilstat Christi, zu dessen kosmischem Leib sie verwandelt werden soll. Dies lädt sie ein »zum Lobpreis des am Kreuze Erhöhten«,
denn sie ist »in jeder liturgischen Feier ... miteinbezogen, grundsätzlich immer schon
erlöst und geheiligt«389. »Mit den sacramentalia tritt die Kirche aus dem Gotteshaus
hinaus, heiligt und inkorporiert sich dadurch Natur und Kultur, so daß Natur und
Kultur zum peripheren Leib der Kirche werden.«390 Darin findet das ganze Universum zu seiner eigentlichen Funktion, nämlich eine Liturgie zu sein vor Gott391. In
dieser »eucharistischen Weltschau« hat sich die östliche Kirche die Verbindung zu

382 Begriff »Mysterion« häufig speziell für die Eucharistie; auch ist er nicht definitorisch gefaßt,
denn das Wort mysterion »sperrt sich ... gegen jede Definition«, sondern von der gottesdienstlichen Praxis her gefüllt: Felmy, Theologie, S. 169.176. »Die methodisch begründete Unentschlossenheit in Hinblick auf den Sakramentsbegriff der orthodoxen Theologie zeigt sich auch darin, daß die
Sakramente in den liturgischen Büchern, die den Gottesdienst und die Spendung der Sakramente regeln, speziell im Euchologion, unter den hier aufgeführten über 200 Handlungen keine eigene Gruppe
bilden« (a.a.O., S. 170f.).
383 Felmy, Theologie, S. 170; ders., Himmel, S. 58: es handelt sich im einzelnen um Taufe, Myronsalbung, Eucharistie, Beichte, Priesterweihe, Ehe und Krankenölung. »Kaum weniger wichtig sind aber
einzelne Weihehandlungen, die früher gelegentlich auch als Sakramente gezählt wurden: z.B. Mönchsweihe, Wasserweihe oder Weihe eines Altars, Gebetsgottesdienste für die Verstorbenen und die Beerdigung«; vgl. Lilienfeld, EULOGIA, S. 11.
384 Onasch, Liturgie, S. 332; zum Ganzheitsverständnis vgl. Felmy, Theologie, S. 16f.; mit dem häufig
zur Bezeichnung von Sakramenten gebrauchten Begriff »Akolouthia« bezeichnet man im Osten auch zahlreiche Handlungen, die nach westlicher Vorstellung Sakramentalien wären (S. 171).
385 Lilienfeld, EULOGIA, S. 9f.
386 Lilienfeld, EULOGIA, S. 19.
387 Yannaras, Der Heilige Geist, S. 129; Schmemann, Freude, S. 8: »Der Christ des Westens ist gewohnt,
das Sakrament im Gegensatz zur Welt zu sehen.« An anderer Stelle kritisiert er eine solche Sicht
als Verfallenheit der Kirche an vorchristliches Denken: Of Water, S. 151; Zizioulas, Welt, S. 345,
sieht darin ein »Dilemma« der abendländischen Theologie, immer zwischen Natur oder Übernatur wählen
zu müssen.
388 Yannaras, Der Heilige Geist, S. 131; vgl. Stählin, Mysterium, S. 202.
389 Hofmann, Weihe, S. 19f.; Baumgartner, Durchblick, S. 85; die Sakramente sind die Akte des kirchlichen Lebens, »die diese umformende Gnade als gegeben bezeugen«: Schmemann, Freude, S. 98.
390 Heyer, Theologie, S. 178; »in der Orthodoxie wird das göttliche Pneuma vermaterialisiert aufgenommen«.
391 Zizioulas, Welt, S. 342: »Das ganze Universum ist eine Liturgie, eine kosmische Liturgie, die vor
dem Throne Gottes die gesamte Schöpfung zum Opfer darbringt.«
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den aus dem Judentum ererbten Lobpreisungen über der Schöpfung, den Berakot,
bewahrt; ständige Bitten um Segen, verbunden mit Lobpreis und Bittgebet, durchziehen den Gottesdienst392. Diesen in jüdischer und apostolischer Tradition wurzelnden Handlungen gibt die Kirche »durch das Erlösungswerk Christi und seinen
Sieg über die Mächte des Bösen ... neue Würde und Kraft ... zur Metamorphose der
geschaffenen Materie durch die Ausgießung des Heiligen Geistes«393, der, wie oben
bereits deutlich wurde, ungleich stärker auf den Kosmos bezogen wird als im Westen.
Im Zentrum von Segnungen steht so auch immer das Mysterium der Eucharistie, in
dem die Welt als Christusleib erscheint und das Wachsen des kosmischen Christus
zum Ausdruck kommt. »Die Benediktion drängt sich der Kirche als Mission und
Pflicht auf, und zwar von ihrer Mitte, der Eucharistie, her.«394 So reihen sich die
Weihe- und Segnungshandlungen um dieses und die anderen Sakramente der orthodoxen Kirche395. Von ihnen her erhalten sie auch ihre theologische Einordnung,
denn weit mehr als im Westen hat die Liturgie die Qualität einer Quelle der Theologie, indem Lehre, Theologie und liturgische Erfahrung eine Einheit bilden396. Liturgie ist aber auch der Ort, wo das auf die ganze Welt bezogene Heilshandeln Gottes
wirksam wird: »Die ganze Welt soll, durchdrungen von der Gnade, in die Gemeinschaft des trinitarischen Lebens eingeführt werden.«397 Die Dinge werden in der
Liturgie zu Trägern der Gnade und können »schon jetzt Spuren künftiger Herrlichkeit erkennen lassen«398. In der traditionellen Schultheologie war diese Sicht nicht
zum Ausdruck gekommen399, in neuerer Zeit wird sie jedoch umso stärker betont400.
»In den Mysterien und Segenshandlungen der Kirche werden Gaben der Schöpfung
gebraucht, ausgesondert und ihrem ursprünglichen eschatologischen Zweck zugeführt, Gott zu dienen ...«401 So ist »die Liturgie die bejahendste aktive Annahme
der Welt und der gesamten Schöpfung ... Jeder Gläubige, der an der Liturgie teilnimmt, trägt die Welt in sich ... Statt die Gläubigen die zeitlichen Bedürfnisse auf
dem Weg zur Kirche vergessen zu lassen – wie man erwarten könnte – verlangt die
Liturgie von ihnen, daß sie diese mit herbeibringen, daß sie um günstiges Wetter und
um eine reiche Ernte beten ... Auch die Kollekte ... ist ein Akt, der uns zeigt, daß
sich im Verlauf der liturgischen Handlung buchstäblich die ganze Welt vor den Altar
begibt ... Die Verderbnis, die der Schöpfung folgte, wird in der Liturgie nicht
bekräftigt, aber auch nicht weiter geleugnet. Die Welt, die den liturgischen Raum
betritt, ist die gefallene Welt selbst ... Nicht, daß es so bleiben soll, wie es ist. Es soll
anderseits (sic!) aber auch nicht aufhören, das zu sein, was es im Grunde ist, sondern

392 Zizioulas, Welt, S. 342; ausführlich hierzu: Lilienfeld, EULOGIA, S. 14–17; vgl. Hennig, Segnungen,
S. 73; Kaczynski, Benediktionen, S. 258.
393 Lilienfeld, EULOGIA, S. 13, unter Bezug auf B. Bobrinskoj, Art. Hagiasmatikai Praxeis, in: Threskeutiké kai Ethiké Egkyklopaideia 1, Athen 1962, S. 238–242.
394 Baumgartner, Durchblick, S. 85.
395 Dinge segnen, S. 11; wenn hier allerdings formuliert wird, »alle Mysterien strömen aus der Quelle
des Urmysteriums der Kirche als Leib Christi«, so ist dies römisch gedacht; zwar hatte orthodoxe
Schultheologie die Sakramente entsprechend westlicher Theologie zu verstehen gesucht. Neuere Deutungen setzen jedoch bei der Eucharistie vor der Kirche an (Afanas'ev), die erst durch das Mysterium zum Leib Christi wird: Felmy, Theologie, S. 172.174f. Vgl. Lilienfeld, EULOGIA, S. 10.
396 Felmy, Theologie, S. 6.19.
397 Baumgartner, Durchblick, S. 89.
398 Felmy, Himmel, S. 59.
399 Florowski spricht von der Schultheologie als einer »Pseudomorphose« der Orthodoxie; sie habe sich
seit dem 16./17. Jh. von einer westlichen Denkweise verfremdend überlagern lassen: Lilienfeld,
EULOGIA, S. 11.
400 Besonders durch Schmemann und Zizioulas: Felmy, Theologie, S. 197.
401 Felmy, Theologie, S. 197.
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das werden, was es eigentlich ist und was die Sünde entstellt hat.«402 In der Eucharistie offenbart sich dieses Paradoxon der Bejahung und Verneinung der Welt durch
die Liturgie. Liturgie, leitourgia, ist das Wesen der Kirche, »eine Berufung, in dieser
Welt wie Christus zu handeln«. Wohl gilt: »Die Welt kann niemals der Ort werden,
der er nach Gottes Willen sein sollte«, denn mit der Verwerfung Christi hat sie ihr
wahres Leben verurteilt. Dennoch ragt in der Eucharistie die Ganzheit des Lebens
und der Welt in unsere Wirklichkeit herein403. Wahres Leben ist somit eucharistisch,
»eine Bewegung der Liebe und Anbetung auf Gott hin ... Eucharistie (Danksagung)
ist der Zustand des vollkommenen Menschen ... Aber dieser vollkommene Mensch,
der vor Gott steht, ist Christus. In ihm allein wurde alles erfüllt und dem Himmel
zurückerstattet, was Gott dem Menschen gegeben hat.«404 Indem die Kirche in der
Liturgie teilnimmt an der vollendeten Danksagung Christi, erhält sie Anteil an der in
ihm ereigneten Heilung der Schöpfung. Die Natur, Sachen und Dinge, mit denen der
Christ umgeht, können so zu Zeichen des Heiles über alles Geschaffene werden, an
dem sie partizipieren. Bei den östlichen Kirchenvätern findet sich sogar die Vorstellung einer Abhängigkeit der Teilnahme der irdischen Materie am Heil vom
Verhalten des Menschen. Der menschliche Leib, als Mikrokosmos vorgestellt, faßt
die Heilsmöglichkeiten des geschaffenen Universums, des Makrokosmos. So ist
Liturgie immer auch kosmische Liturgie. Auf diesem Hintergrund verstanden,
leuchtet die kosmische Erlösung in der Inkarnation Christi ein405. Was von der
Schöpfung her gilt, kann darum liturgisch wieder in Anspruch genommen werden:
»Gott segnet alles (sic!) was er geschaffen. Das bedeutet ..., daß er die gesamte
Schöpfung zum Zeichen und Mittel seiner Gegenwart und Weisheit, Liebe und
Offenbarung macht.«406
Besonders eindrucksvoll findet dies in den Gebeten bei der Großen Wasserweihe
seinen Ausdruck407. Diese findet regelmäßig an Epiphanias, dem Fest der Taufe
Christi, und zusätzlich bei Bedarf statt. »Nirgendwo wird so deutlich wie bei der
Wasserweihe, daß nach orthodoxem Verständnis der Kosmos in das Heilshandeln
Christi mit einbezogen ist.«408 Die Segnung enthüllt dabei die Dimensionen des
Taufmysteriums, die als bereits durch die Schöpfung im Wasser angelegt verstanden
werden: »It is ... the blessing of water that manifests the relevance of Baptism, by
revealing its relation to the world and matter, to life and all its aspects.« Sogar vom
»mystery of water« kann dabei gesprochen werden409. Dies kann jedoch nicht in dem
Sinne verstanden werden, als ließe sich die Taufe einfach aus den Naturgegebenheiten des Wassers ableiten. Doch widerspricht die heutige orthodoxe Kirche »einer
wohl doch im Abendland mehr verbreiteten voluntaristischen Sicht, nach der Gott
ebensogut irgendein anderes Element hätte wählen können und das nun einmal

402 Zizioulas, Welt, S. 343f. Dmitrij von Rostov in einer Predigt: »Der Erde den Segen Gottes wiederzugeben und all das, was durch die Sünde des Menschen befleckt wurde, wieder rein und heilig zu
machen, das vermag allein der allmächtige Gott. Indem der Sohn Gottes unsere Natur in seinem eigenen Leibe reinigte und heiligte, hat er zugleich die ganze Kreatur geheiligt«, zit. bei Heyer,
Theologie, S. 176.
403 Es entspricht der Kondeszendenz des Heiligen Geistes, sich auch in den Dingen des Alltags zu geben,
vgl. Lilienfeld, EULOGIA, S. 26f.
404 Schmemann, Freude, S. 26.24.37f.42; vgl. Lilienfeld, EULOGIA, S. 26: »Der Segen, den Gott in Christus auf die Dinge der Natur ... legt, wäre nicht ohne das in Christus endgültig gegebene Heil
...«
405 Yannaras, Der Heilige Geist, S. 131f.
406 Schmemann, Freude, S. 14.
407 Vgl. Lilienfeld, EULOGIA, S. 23–26.
408 Felmy, Himmel, S. 59. – »Heute wird die Natur (physis) des Wassers geweiht ...«: Lilienfeld, EULOGIA, S. 24.
409 Schmemann, Of Water, S. 38f.
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gewählte Element nichts zum Verständnis des Sakraments aussagt«410. Wasser ist ein
kosmisches Symbol, denn ohne Wasser ist kein Leben möglich (vgl. Gen 1,2). »But
if water reflects and symbolizes the world as cosmos and life, it is also the symbol of
destruction and death.« Schließlich steht Wasser auch für Reinigung und Erneuerung411. Nun aber wird es geheiligt mit der Kraft des Heiligen Geistes und wie das
Jordanwasser in der Taufe Christi in seiner Ursprünglichkeit wiederhergestellt412. In
einigen orthodoxen Kirchen, wie etwa der syrischen, wird der seit Hippolyt belegbare Myrongebrauch dem der Sakramente vorgeordnet. Allgemein wird diese mit der
Taufe verbundene Salbung mit geheiligtem Öl verstanden als Geistvermittlung, die
erst den Getauften zum Christen mache413.
Eine solche Betonung des Symbolcharakters der Dinge bedeutet aber nicht, daß die
orthodoxe Kirche auf harmlose Weise mit ihnen umginge. Sehr ausgeprägt hält sie
daran fest, daß die Schöpfung an der sündhaften Gebundenheit des Menschen
partizipiert. Anders als die römische Kirche, in deren Benediktionspraxis nach der
Liturgiereform eine Abkehr vom Exorzismus über den Dingen leitend wurde,
verzichtet der Osten bis zur Gegenwart darauf nicht. Wie der Neophyt vor der Taufe
wird auch das Taufwasser einem Akt der Befreiung, also einem Exorzismus unterzogen. Schmemann insistiert hierauf mit großer Entschiedenheit: »No, these words are
not the remnants of some archaic irrelevant mythology. In the Christian worldview,
matter is never neutral. If it is not ›referred to God‹, ... it becomes the very bearer
and locus of the demonic.«414 »Materie ist nie neutral« – Schmemann verweist auf
die Tatsache, daß im Gefolge der Abweisung Gottes sich Materialismus oder aber
pseudoreligiöse Weltfeindlichkeit als Gestalten des Dämonischen ausgebreitet
haben. Dies bedeutet: »Only in Christ and by His power can matter be liberated and
become again the symbol of God's glory and presence, the sacrament of His action
and communion with man.« So verstanden ist Taufwasserweihe Neuschöpfung von
Materie und Welt in Christus415.
Diese Sicht beinhaltet ein Verständnis von der Welt als Ort des Kampfes. In jeder
Hinsicht können Leben, Welt und Technik ›dämonisch‹ sein; die Kirche aber beansprucht sie in den Weihungen für ihren wahren Besitzer. Schmemann beklagt, das
Christentum habe seinen Kampfcharakter vergessen und es erwecke einen »Eindruck
von Weichheit, Bequemlichkeit und falschem Frieden«416. Doch »einzig und allein,
wenn wir die Selbstgenügsamkeit unseres Lebens frei und bedingungslos aufgeben
und seinen Sinn in Christus finden, nur dann wird uns die ›Neuheit des Lebens‹ –
jene neue Besitzergreifung der Welt – geschenkt. Dann wird sie wahrlich ein Sakrament von Christi Gegenwart, der Boden für das Wachstum des Gottesreiches und des
ewigen Lebens.« Dabei ist Danksagung an Gott der Weg zu Anerkenntnis und
Erkenntis der wahren Natur der Dinge vor Gott417.
Weltsicht und liturgische Praxis stehen somit in enger Wechselbeziehung zueinander. Daß dabei im Zentrum das eucharistische Christusmysterium steht, wird
deutlich durch die Struktur einer solchen Feier, in der, wenn sie nicht überhaupt die
Eucharistie voraussetzt, häufig die Eulogieformel die Stelle der Eucharistie ein-
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Felmy, Theologie, S. 184f.
Schmemann, Of Water, S. 39.
Schmemann, Of Water, S. 41.
Heyer, Myronweihe, S. 408.405.409.411.
Schmemann, Of Water, S. 48.
Schmemann, Of Water, S. 48f.51.; vgl. ders., Freude, S. 87f.
Schmemann, Freude, S. 83–85.
Schmemann, Freude, S. 89f.87f.

142

nimmt418. So hat die Wasserweihe bei der Taufe folgenden Aufbau419: Doxologie –
Große Litanei mit speziell hinzugefügten Bitten – Gebet des Priesters für sich selbst
– Segens- und Konsekrationsgebet (nach Form und Inhalt ein eucharistisches Gebet),
bestehend aus Präfation, Anamnese, Epiklese, Exorzismus und Konsekration420.
Augenfällig ist bei den Benediktionen des Ostens ihr durchgängig doxologischer
Charakter421; dies verhindert es, daß sie, wie im Mittelalter des Westens, zu
apotropäisch-magischen Riten werden, obwohl sie das exorzistische Element enthalten. Durch den die ganze Handlung umfassenden und durchziehenden Lobpreis ist
dieses jedoch in Zuordnung zu Schöpfung und Erlösung gut eingelagert und kann
sich daher nicht verselbständigen. Hier, im Vergessen des Lobpreises, scheint, im
Vergleich betrachtet, die Ursache für die Entwicklung in der römischen Kirche zu
liegen. Im Osten dagegen begegnen uns Benediktionen in den verschiedensten
Formen, Langberakot, die umfassend die göttlichen Großtaten preisen, ebenso wie
die Kurzform von Lobpreisungen. Inhaltlich lassen sich vorwiegend invokative von
primär doxologischen Formeln unterscheiden422. Das Segensgebet selbst hat in der
Regel, nicht allein bei der Wasserweihe, die dort bereits dargestellten Strukturelemente der Eucharistia. Dabei greift die Epiklese »stets über die Materie hinaus;
sie visiert letztlich den Menschen an. Die ganze Welt soll, durchdrungen von der
Gnade, in die Gemeinschaft des trinitarischen Lebens eingeführt werden.«423
Nicolas Cabasilas (geboren ca. 1320) erklärt den Lobcharakter in seinem Kommentar
zur Göttlichen Liturgie folgendermaßen: Lobpreis beinhaltet, zunächst die eigenen
Interessen zurückzustellen und allein Gott um seiner selbst willen zu sehen. Hieraus
ergeben sich Staunen, das zur Doxologie führt, Danksagung und Erkenntnis des
eigenen Elends, das in ein Schuldbekenntnis mündet. Erst an vierter Stelle folgen
Bitten, die nun aber von dem Bewußtsein getragen sind, daß Gott allein alle Ehre
gebührt. Seine Herrlichkeit aber ist es gerade, die nun zum Bitten ermutigt424. Nicht
die Sache steht im Brennpunkt des Interesses, auch nicht ihr Empfänger, sondern
Gott als ihr Schöpfer und Geber, auf den hin alles geordnet ist. Dies hat wohl die
Ostkirche davor bewahrt, in eine Fixierung auf Dingliches zu verfallen. In der Praxis
mag dies genauso vorgekommen sein wie im Westen. Vom theologisch-liturgischen
Verständnis her jedoch begegnet uns hier eine Weltsicht, die imstande ist, den
ganzen Kosmos einzubeziehen und doch nicht unter seine Knechtschaft zu geraten.
»Der Christ des Westens ist gewohnt, das Sakrament im Gegensatz zur Welt zu
sehen«425, die Natur im Gegensatz zur Übernatur. Liegt es hieran, daß die westlichen
Benediktionen zu einer Mischung aus Weltverachtung (als primär apotropäischer
Ritus) und Weltverhaftung (als quasimagisches Kraftverfügen) wurden? Eindringlich
setzt sich der in Amerika lebende Alexander Schmemann mit dem Problem ausein418 Baumgartner, Durchblick, S. 85.
419 Nach Schmemann, Of Water, S. 40–51, der eine eingehende Erklärung bietet.
420 »In Nachahmung der Taufe Christi senkt der weihende Bischof oder Priester ein Kreuz in das Wasser«:
Felmy, Himmel, S. 59. – Ordnungen der großen Wasserweihe an Epiphanie und der kleinen Wasserweihe
in deutscher Übersetzung s. Rajewsky, Euchologion, S. 49–64.65–83; vgl. auch Goar, Euchologion, S.
288f. (Taufwassersegnung) u. S. 369–371 (Große Wasserweihe). Das knappe und prägnante Formular der
Taufwasserweihe des syrischen Ritus s. bei Dalmais, Mysterien, S. 150f. Im Gegensatz zum byzantinischen Ritus hat es keine Eucharistiastruktur.
421 Das Aufbauschema der euche hagiazousa ist nach Florenskij: 1. Anrufung; 2. Anamnese des Heilshandelns Gottes; 3. Gebetsanliegen; 4. Eulogetarion, d.i. spezifischer Lobpreis Gottes, Doxologie; 5.
Amen (zit. nach Lilienfeld, EULOGIA, S. 19).
422 Baumgartner, Durchblick, S. 86f. bietet aus Goars Euchologion die Übersetzung einer Traubensegnung
(invokativ) und die einer Seidenraupensegnung (doxologisch).
423 Baumgartner, Durchblick, S. 88f.
424 Cabasilas, Explication, S. 102-105.122f.; vgl. Cabasilas, Commentary; ins Deutsche übersetzt bei
Baumgartner, Durchblick, S. 89f.
425 Schmemann, Freude, S. 8.
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ander, daß das Christentum die Welt verloren habe426. Dabei zeige schon die Tatsache der Nahrungsbedürftigkeit, daß Leben nicht ohne Welt sein könne. »In der Bibel
empfängt der Mensch seine Nahrung von Gott, und auch die Welt, an der er lebendig
Anteil nehmen muß, um leben zu können, ist Gottes Gabe; sie ist ihm als GEMEINSCHAFT MIT GOTT gegeben ... Gott segnet alles was er geschaffen. Das bedeutet
..., daß er die gesamte Schöpfung zum Zeichen und Mittel seiner Gegenwart und
Weisheit, Liebe und Offenbarung macht ... Und so ist die einzige natürliche (nicht
›übernatürliche‹) Reaktion des Menschen, dem Gott diese gesegnete und geheiligte
Welt übergab, nun seinerseits Gott zu segnen, ihm zu danken, und die Welt so zu
sehen, wie ihr Schöpfer sie sieht.« Als »homo adorans« steht der Mensch »im
Zentrum der Welt und einigt sie durch seinen Lobpreis, indem er die Welt von Gott
empfängt und sie ihm wieder übergibt«. Hierin vollzieht sich ein »kosmisches
Sakrament«. Während die verbotene Frucht im Paradies aufgrund der Nichtachtung
Gottes nicht transparent war für ihn – »diese Nichtachtung Gottes ist die Ursünde,
die wie ein Mehltau auf der Welt liegt« –, bringen »die Welt, ihre Luft und ihre
Nahrung ... Leben, doch nur, wenn sie als Gabe aus der Hand des Schöpfers empfangen und angenommen werden; auf sich selbst bezogen, täuschen sie nur Leben
vor, bleiben ohne Frucht.« Sakrament ist die Welt in Bezogenheit auf Gott, sonst
aber »ist die Natur eine sterbende Welt«, in der der Mensch vom Priester zu ihrem
Sklaven wird, der in einer nichteucharistischen Welt nichteucharistisch lebt. Dies
jedoch ist der Sündenfall427. Nicht der Gegensatz von Welt und Glaube ist also hier
im Blick, sondern ihr Zueinander, das Universum als »kosmische Liturgie, die vor
dem Throne Gottes die gesamte Schöpfung zum Opfer darbringt«428. Grundkonzeption aller Benediktionen ist daher, »auf die Verwandlung der Welt zum Leib Christi,
auf das wunderbare Wachstum des kosmischen Christus« abzuzielen429. Diese
liturgiekosmologische Konzeption ist von erheblicher ethischer Bedeutung, sofern
in ihr dem Menschen in der Welt priesterliche Funktion zukommt. In ihm als Mikrokosmos repräsentiert sich die Liturgie des Universums; »alles hängt von der menschlichen Freiheit ab«430. Wird sie jedoch mißbräuchlich realisiert, bedeutet dies für die
Welt Sterben statt Leben. Yannaras konstatiert dies für die gegenwärtige, von
Umweltverschmutzung belastete Weltwirklichkeit: »Es gelingt dem Menschen nicht,
das belebende Wirken des Heiligen Geistes in der Natur zu erkennen ... Die Materie
wird für ihn zum neutralen Konsumgut, einem Objekt, das zur Befriedigung seiner
Wünsche dient ... Er tut der Wahrheit der Welt Gewalt an ... Und dort, wo sich das
Leben nicht als persönliche communio der Personen vollzieht, erscheint der Tod
unabwendbar.«431
Wie im Zusammenhang der Wasserweihe bereits ersichtlich geworden, kann zum
rechten Erfassen des orthodoxen Weltverständnisses nicht an der exorzistischen
Praxis der Ostkirche vorübergegangen werden. Schmemann betont dazu die hoffnungslose Gebrochenheit der Schöpfung durch die Sünde bis ins Materielle hinein432.
Dies müsse festgehalten werden, auch wenn durch das Arrangement der Kirche mit
der scheinbar christlichen Welt die meisten Christen für die Wirklichkeit Satans in
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Im folgenden: Schmemann, Freude, S. 9–19.
Schmemann, Freude, S. 19.
Zizioulas, Welt, S. 342.
Baumgartner, Durchblick, S. 85.
Yannaras, Der Heilige Geist, S. 132.
Yannaras, Der Heilige Geist, S. 138f.
Schmemann, Of Water, S. 26: »And the world is hopelessly polluted with sin, evil and death. ... The
whole world is poisoned and sick, and the act of liberation therefore is not only ›spiritual‹ but
also ›physical‹.«
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der Welt erblindet seien und Christentum mehr als Lebenshilfe denn als den »schmalen Pfad« verstünden433. Welt und Materie seien nie neutral; nur dem biblischchristlichen Glauben sei es möglich, gleichzeitig festzuhalten, daß die Materie gut
und Vehikel der Sünde ist434. Weil diese integrale Weltsicht von einer christologischen Mitte her entwickelt ist, ist es ihr möglich, auch vor der Tragik des Bösen
nicht die Augen zu verschließen und nichts einseitig zu beschönigen. Dennoch aber
begegnet uns nicht eine düstere Weltabwendung, sondern von ihrer Erlösung her ein
hoffnungsvoller Zugang zu ihrem eigentlichen, schöpfungsgemäßen Wesen. Im
vorwiegend lobpreisenden Charakter der Mysterienhandlungen findet dies sowohl
seinen Anlaß als auch seinen Ausdruck. Hier partizipiert der Mensch am Sabbatentzücken über die erste und über die künftige Schöpfung – auch angesichts einer im
Aufruhr befindlichen Welt435. Segnung der Welt ist somit Epiphanie ihrer Vollendung436. Daher können wir »im Licht und in der Freude der Gegenwart Christi ...
die Welt als einen sinnvollen Ort für unser christliches Handeln entdecken; nur so
auch sehen wir die Wirklichkeit der Welt und erkennen, was wir tun müssen ... Und
nur, wenn wir in der Dunkelheit dieser Welt unterscheiden, daß Christus bereits
›alles mit sich selbst erfüllt hat‹, dann werden diese Dinge – wie immer sie heißen
mögen – uns in ihrem wahren Sinn und ihrer Schönheit geoffenbart. Ein Christ ist
einer, der, wohin er auch schaut, überall Christus findet und in ihm sich erfreut.«437

433 Schmemann, Of Water, S. 28f.: »Even today, after the miserable collapse of all so-called ›Christian‹ worlds, ... so many Christians are still convinced that there is nothing basically wrong with
the world ... The terrible truth is that the overwhelming majority of Christians simply do not see
the presence and action of Satan in the world and, therefore, feel no need to renounce ›his works
and his service‹.«
434 Für westliche Betrachtung ist dies offensichtlich schwieriger. Von der problematischen römischen
Tradition her konstatiert Kaczynski fast erleichtert für die Ostkirche, exorzistische Elemente
fänden sich in ihren Benediktionen nur in Bitten (und nicht als direkte Sachanreden): Benediktionen, S. 258.
435 Schmemann, Freude, S. 58f.
436 Schmemann, Of Water, S. 50: »Consecration is always the manifestation, the epiphany of that End, of
that ultimate Reality for which the world was created, which was fulfilled by Christ through His
Incarnation, Death, Resurrection and Ascension, which the Holy Spirit reveals today in the Church
and which will be consummated in the Kingdom ›to come‹.«
437 Schmemann, Freude, S. 142f.

145

IV. Realbenediktionen im Bereich der
reformatorischen Kirchen
1. Die historische Situation
Ansatzpunkt der reformatorischen Kritik war eine weitverbreitete Veräußerlichung
des Glaubens, woran die römische Benediktionspraxis in ihrer spätmittelalterlichen
Gestalt nicht geringen Anteil hatte438. Da es sich bei den Benediktionen jedoch nicht
um die Kernfragen des Glaubens handelt, ergab sich zunächst kein Anlaß, hier zu
einer einheitlichen Sicht und Praxis zu kommen. Manches wurde übernommen,
manches erübrigte sich aus der neuen reformatorischen Glaubensperspektive heraus,
und manches legte sich zunächst als Frage nicht nahe. Dies betrifft etwa die Kirchweihe. Für Neubauten von Kirchen bestand keine Notwendigkeit, da immer ganze
Gemeinden die Reformation annahmen und dadurch ihre Kirchengebäude weiterhin
zur Verfügung standen439. Erst nach dem Dreißigjährigen Krieg kommt es zu nennenswerten Neubauten von lutherischen Kirchen440. Eine Ausnahme ist hier die
Einweihung der Schloßkirche zu Torgau durch Martin Luther im Jahr 1544441.
2. Luthers Stellung zu den Sachsegnungen
Die oben angesprochene Weihe einer Kirche nahm Luther in den letzten Jahren
seines Lebens vor. Wie unten noch deutlich zu machen sein wird, vollzog er diese
Handlung in signifikant anderer Weise als dies im römischen Ritus vorgesehen
gewesen wäre. Für Luther war die Frage nach Berechtigung und Form von Segnungen und Weihen nicht von vornherein eindeutig entschieden; sie stand immer im
Kontext seiner Auseinandersetzung mit dem Anspruch der römischen Kirche und
erfuhr im Lauf der Jahre verschiedene Akzentuierungen.
2.1. Luthers Verständnis vom Segen
Daß Luther dem Segen im täglichen Leben eines Christen großes Gewicht beimißt,
wird daran deutlich, wie er im Kleinen Katechismus zum Morgen- und Abendsegen
im Sinne einer Selbstsegnung anleitet442. Der Große Katechismus formuliert dies
entsprechend in den Ausführungen zum zweiten Gebot443. Zugleich zeigt sich, daß
Luther Segen an dieser Stelle im Sinne eines Bitt- und auch Stoßgebetes versteht. Es
ist formal zunächst nicht der biblische Lobpreis- und Zuspruchscharakter des Segens
im Blick, sondern die Bitte um bewahrende und helfende Zuwendung Gottes.
Inhaltlich allerdings ist damit genau getroffen, was Segen biblisch meint. Die Anleitung zum Tischgebet, »Benedicite und Gratias«444, beinhaltet die Bitte: »... segene
uns und diese Deine Gaben ... durch Jesum Christum, unsern HERRN«. Der Schluß
dieser Bitte zeigt dabei, wie Segen bei Luther konsequent im neutestamentlichchristologischen Horizont verstanden wird.
438
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Vgl. Hollerweger, Analyse, S. 45.
Vgl. Caspari, Grundlage, S. 4; an Neubauten ist vorerst nicht zu denken: Schian, Grundriß, S. 113.
Davies, Benediktionen, S. 569; vgl. Schian, Grundriß, S. 113.
Predigt am 17. Sonntag nach Trinitatis (5.10.1544): WA 49, S. 588–614.
BSLK, S. 521f.; zum Selbst- u. Tischsegen bei Luther: Schulz, Hausgebete, S. 479–490.
BSLK, S. 578f.
BSLK, S. 522f.
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Dies gilt auch für seine Deutung des alttestamentlichen Segens. So heißt es in der
Auslegung zu Genesis 27,28f. vom Jahr 1527: »Wo man Einem die Absolution
spricht, die Sacramente ... reicht, ... Vergebung der Sünde verkündigt, das ist ein
viel größer Ding, denn wo Isaak den Jakob segnet.«445 Dennoch klagt Luther im
Blick auf den Segen im Alten Testament an gleicher Stelle, »daß aber wir mit
unserm Segen im Neuen Testament so kalt und schläfrig umgehen und desselben so
wenig achten«. Er hebt heraus, der ewige Segen könne nicht ohne den zeitlichen
empfangen werden: »Gott muß den Acker segnen, Brod, Fleisch und alles, was zur
Nahrung vonnöthen ist, geben: aber der Mensch lebt nicht vom Brod allein, und der
Segen solcher leiblichen Güter wird um des ewigen Segens willen gegeben.«446 Weil
der ewige, und das ist für Luther der Segen in Christus, des zeitlichen Segens nicht
entbehren kann, wird unterstrichen: »Derhalben sind es nicht solche Segen, die nur
etwas wünschen, sondern die es auch mittheilen.«447 Ewiges Heil und zeitliches
Wohl werden in dieser Sicht also durchaus nicht gegeneinander gestellt; das eine ist
nicht ohne das andere, jedoch so, daß dem Ewigen die Prävalenz zukommt. Dieses
Verständnis entspricht dem in den Katechismen vorgefundenen.
Für das Neue Testament verdeutlicht das die Galaterauslegung von 1531, wo Luther
gleichsetzend sagt (zu 3,9): »Die Segnung ist nichts anderes als die Verheißung des
Evangeliums.«448 Die Füllung des Segens als »Christus bekennen und seine Erkenntnis zu Anderen ausbreiten« wird auch reprojiziert auf die Väter des Alten Testamentes. Von daher definiert sich ebenfalls, was Fluch bedeutet: »was außerhalb dieser
Verheißung ist, steht unter dem Fluch«449. Luther nimmt im Gefolge seiner Distinktion von Gesetz und Evangelium eine etwas schematisierende funktionale
Zuordnung von Segen und Fluch zu den beiden Wirkweisen des Wortes als Gesetz
und Evangelium vor. Dies impliziert ein Zurücktreten des weltlich-zeitlichen Segensaspektes450. Deutlich kommt dieses zunehmend spirituelle Verständnis zum Ausdruck in seiner Schrift von 1532 »Der Segen, so man nach der Messe spricht über
das Volk, aus dem vierten Buche Mosi, am 6. Capitel«451. Luther interpretiert die drei
Glieder des »aaronitischen Segens« nach den drei Glaubensartikeln, bezogen auf
Schöpfung, Versöhnung und Heiligung, wobei er nur den ersten Teil auf das leibliche Leben, die beiden anderen dagegen auf das »geistlich wesen und die seele«452
bezieht. Indem er abschließend den aaronitischen Segen von seiner dreigliedrigen
Struktur her als »nicht weit von dem anderen gemeinen segen«, dem trinitarischen
nämlich, versteht, kommt er zu einer Identifizierung des Segensinhaltes mit den
Appropriationen an die drei Personen der Trinität453. Es stellt sich die Frage, ob
Segen in seiner Eigenbedeutung dabei noch erkennbar bleiben kann, wenn er de
facto zum Synonym anderer theologischer Aussagen wird. Seine biblische Vielfalt
jedenfalls, gerade in ihrer kreatürlichen Ausdrucksfülle, kommt so nicht mehr zum
Tragen. Die unzweifelhafte Stärke dieser Interpretation liegt dagegen darin, daß
Segen nicht als ein andersartiges Handeln Gottes neben seinem Heilswirken verAuslegung 1.Mose II, W2 II, Sp. 300.
Auslegung 1.Mose II, W2 II, Sp. 295.
Auslegung 1.Mose II, W2 II, Sp. 299.
Galaterbrief, S. 149.
Galaterbrief, S. 149f.
Mann, Das Wunderbare, S. 43; vgl. Luther, Galaterbrief, S. 151, wo eine Zuordnung der zeitlichen
Segnungen zum Reich zur Linken vorgenommen wird. Hier fällt auseinander, was die Genesisauslegung
klar zusammengehalten hatte. Liegt es auch hieran, daß die Auslegung zu Gal 3,8 unter Bezug auf Gen
12,3 die alttestamentliche Lobpreisseite des Segens verkennt und als böswillige Verdrehung der
Juden hinstellt? (S. 147)
451 Luther, Segen, WA 30/III, S. 572–582.
452 Luther, Segen, WA 30/III, S. 575.580.
453 Luther, Segen, WA 30/III, S. 581f.
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standen werden muß. Sofern Segen Schöpfungshandeln ist, ist Gottes Wort in der
Kreatur gegenwärtig, ja Gott selbst ist in seiner Schöpfung. Entsprechend führt
Luther es 1532 in einer Tischrede mit Nachdruck aus454: »Cum disputaremus, utrum
Deus revera esset in una quaque minutissima creatura, gramine, arbore etc., respondebat: Ita, quia Deus a nullo loco excluditur et in nullum concluditur.« Luther spricht
hier nicht explizit vom Segen; in der Exaudipredigt des Jahres 1544 über 1.Kor
15,39ff. aber wird die Verbindung von Segen und Wortgegenwart in der Schöpfung
hergestellt455: »Das Wort macht es, das Gott die webende und lebendige Thier ...
gesegnet hat ... Also ist unser Haus, Hoff, Acker, Garten und alles vol Bibel, Da
Gott durch seine Wunderwerck nicht allein prediget, Sondern auch an unsere Augen
klopffet, unsere Sinne rüret und uns gleich ins Hertz leuchtet, so wirs haben wöllen
...« Von einer Reduktion des Segens bei Luther auf das Liturgisch-Sakramentale456 zu
sprechen, wird den oben angeführten Aussagen also nur partiell gerecht, schließt doch
gerade die Zuordnung zum ersten Artikel die Schöpfung auch im Sinne der Erhaltung explizit mit ein457.
Stärker dagegen wird bei Melanchthon eine einlinige Beziehung auf Gesetz und
Evangelium vorgenommen, wobei die zeitliche Seite des Segens als figura der
geistlichen verstanden wird458. Segen wird von Melanchthon auch eng an die recht
lehrende Kirche gebunden459, allerdings geschieht dies nicht ausschließlich: ausdrücklich unterstreicht Melanchthon die zeitliche Dimension des in Christus gegebenen Segens: «... in eo omnes corporales benedictiones habent«460. Bei Calvin dagegen gewinnt die alttestamentlich-diesseitige Dimension größeres Gewicht461.
Segen und Fluch werden als »allgemeine Fügungen des göttlichen Weltregiments«
begriffen462, denn in den Dingen der Schöpfung geschieht Gottes Segens- und
Offenbarungswirken463. Dankbares Entgegennehmen durch den Menschen richtet
diesen aus auf die künftige völlige Offenbarung der Güte Gottes464. So ist jeder
Segen oder Fluch ein Verweis auf Christus und Symbol des Ewigen465.
2.2. Ablehnung von Realbenediktionen
Von Luthers Schöpfungstheologie her erübrigt es sich, Dingen vor ihrer Ingebrauchnahme einen Segen mitzuteilen. Lorenz Grönvik hat dies in seiner Arbeit über die
Taufe in der Theologie Martin Luthers deutlich gemacht466. Als Schöpfer ist Gott in
allem Geschaffenen unmittelbar gegenwärtig, aufgrund des Sündenfalls jedoch in
verborgener Weise. Diese Ubiquität bedeutet, daß etwa bei der Eucharistie Gott nicht
erst durch eine Transsubstantiation kraft der priesterlichen Vollmacht in die Dinge
hineinkommen muß. Nur die heilsgeschichtliche Gegenwart im Sakrament ist nicht
schon durch die Ubiquität allein gegeben: »Es ist ein unterscheid unter seiner gegenwertickeit und deinem greiffen ... Warumb das? Darumbb, das ein anders ist, wenn
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WA.TR 1, S. 240f., Nr. 240.
Predigt Exaudi, WA 49, S. 422–441; hier: S. 434f.
So Mann, Das Wunderbare, S. 40f.
Luther, Segen, WA 30/III, S. 574.
Mann, Das Wunderbare, S. 44.
Melanchthon, Loci II,2, S. 491.
Melanchthon, Loci II,1, S. 105; vgl. S. 69: »... non modo figurae sunt spiritualium promissionum,
sed per sese sunt testimonia gratiae et misericordiae dei ...«
Vgl. Calvin, Institutio I,16,5; III,7,8.
Mann, Das Wunderbare, S. 45.
Calvin, Institutio I,16,7f.
Vgl. Calvin, Institutio III,9,3, vgl. I,17,3.
Mann, Das Wunderbare, S. 44–47.
Im folgenden vgl. Grönvik, Taufe, S. 22.27–32.
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Gott da ist, und wenn er dir da ist. Denn aber ist er dir da, wenn er sein wort dazu
thut.«467 Es ist also »eine besondere Weihe oder Heiligung der geschaffenen Dinge
und Elemente überflüssig ... Die geschaffenen irdischen Elemente können auch ohne
dies als Mittel des Werkes Gottes gebraucht werden, wenn Gott sie so brauchen
will.«468
Diese theologische Grundentscheidung Luthers gilt es mit im Blick zu haben, wenn
man sich seinen Aussagen zu den Realsegnungen im einzelnen zuwendet. Oft stehen
sie als Illustrationsmaterial im Kontext der Auseinandersetzung mit Rom und dienen
als Konkretion der kirchlichen Verirrungen. Von daher ergibt sich freilich auch, daß
Luther nur begrenzt darum bemüht ist, der römischen Praxis wirklich gerecht zu
werden, handelt es sich doch um eine Frage, die für ihn von untergeordneter Bedeutung ist469.
Dennoch geht er auf dieses Thema explizit ein, und zwar bezogen auf den Gebrauch
von Weihwasser, dem er eine eigene kleine Schrift widmet: »Von dem geweihten
Wasser und des Papsts Agnus Dei« (1539)470. In Versform greift Luther die Monographie des Dominikaners Johannes de Turrecremata von 1433 über das Weihwasser471 und ein Stück über den »Ablaß des geweihten Wassers« in äußerst polemischer Weise auf. In gleicher Art thematisiert er im zweiten Teil die in Rom neben
der Osterkerze zur allgemeinen Verbreitung geweihten Wachsstückchen, die nach
einem entsprechenden Eindruck sog. Agnus Dei, welche als Schutzmittel vor Sünde
und Unglück galten. Zu beiden Teilen fügt Luther je eine kommentierende Strophe
an: Im Papsttum ist der Teufel am Werk, der die Christen verführt, statt auf die
Taufe und das Blut Christi auf Zauberei zu vertrauen, als welche diese Weihen
gedeutet werden472. Die von Luther gewählte Form ironischer Polemik belegt unsere
oben geäußerte Vermutung, es sei ihm nicht um eine sachliche Auseinandersetzung
gegangen, sondern um eine Verurteilung damaliger Praxis.
Weitere Aussagen Luthers zur Frage der Weihen und Segnungen finden sich im
Zusammenhang von Schriften über andere Themen. Zunächst ist Luther noch relativ
geduldig im Zulassen von Weihehandlungen als »ritus Ecclesiastici«, die aber den
Dingen keinerlei promissio beilegten473. Ein Vergleich der beiden Ausgaben des
Taufbüchleins von 1523 und 1526474 läßt dann aber erkennen, wie sich seine ablehnende Haltung allen Sachsegnungen gegenüber zunehmend entwickelt. 1523 hatte er
noch den Gebrauch von Salz und Öl in seine Taufordnung übernommen, allerdings
ungeweiht und mit dem Hinweis in einem Nachwort, »das ynn dem teuffen diße
eusserliche stücke das geringste« und entbehrlich seien; auf den rechten Glauben
komme alles an475. In der erheblich gekürzten Fassung von 1526 dagegen sind beide

467 Luther, Wort Christi, WA 23, S. 149.151.
468 Grönvik, Taufe, S. 28.
469 Franz, Benediktionen II, S. 629, klagt deshalb: »In seiner Polemik macht sich Luther wiederholt
gröblicher Entstellungen der katholischen Lehre von den Wirkungen der Benediktionen schuldig.«
470 Luther, Wasser, WA 50, S. 669–673; vgl. o. S. 129–131. Zur Benedictio Agni paschalis vgl. auch
Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 200.
471 Vgl. o. S. 130.
472 Luther, Wasser, WA 50, S. 671–673: »Den brieff man nicht vergessen sol, / Der uns zeigt den Bapst
Teuffels vol, / Wie sein Buch eytel Ketzerey, / Leret auch rechte Zauberey, / Dem schlechten Wasser
gibt die krafft / Vil mer denn uns die Tauffe schafft, / Füllet uns mit Abgotterey / Und treybt
solch grosse büberey ... Der treybet immer solches spil / Mit zeichen, kreutern, bildern vil ...
Des lon jm Got von Himelreich / Im hellischen fewr dort ewiglich.«
473 Luther, De captivitate Babylonica (1520), WA 6, S. 561: »... permitto, ordinem esse quendam ritum
Ecclesiasticum, quales multi alii quoque per Ecclesiasticos patres sunt introducti, ut consecratio
vasorum, domorum, vestium, aquae, salis, candelarum, herbarum, vini et simi-lium, in quibus omnibus
nemo ponit sacramentum esse, nec ulla in eis est promissio«.
474 WA 12, S. 38–48; WA 19, S. 537–541.
475 WA 12, S. 47.
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Elemente eliminiert, auch wenn das mit dem Nachwort von 1523 im wesentlichen
identische Vorwort die mit der Taufe verbundenen Bräuche noch anspricht. Später
kann er darin nur noch mendacia signa des Teufels erkennen, die das eigentliche
Zeichen Gottes, das Wort, verdunkeln und den Aberglauben fördern476. Diese Ablehnung wiederholt sich an verschiedenen Stellen477. Für das Weihwasser steht dahinter
der mit seinem Gebrauch verbundene Anspruch des Ablasses, den Luther als die
Behauptung einer Sündenvergebung interpretiert; auch fehle hierzu jedes biblische
Gebot oder Verheißung478. Zwar kenne das Alte Testament eine Besprengung im
Sinn der kultischen Aussonderung; die römische Kirche jedoch praktiziere hier eine
Art zweiter Taufe. An sich sei es »nicht schlechthin böse ..., eine Creatur zu weihen,
denn alles wird durch das Wort GOttes geheiligt, und den Heiligen ist alles geheiligt,
so ist doch das eine überaus große Gottlosigkeit, den so geheiligten Creaturen, als
Wasser, Salz etc., eine rechtfertigende Kraft (justificationem) beizulegen«. Nachdem
im Neuen Testament eine Verehrung Gottes an allen Orten möglich sei, »soll man
sowohl Kirchen als auch Geräthe nicht weihen, da wir ja nicht allein kein Wort
GOttes haben, durch welches es uns befohlen wird, sondern auch nicht einmal die
Ursache da ist, welche im Gesetz vorhanden war«479. Summarisch faßt Luther in den
Schmalkaldischen Artikeln alle Arten von Weihen als »Geuckelsack des Bapsts«
zusammen, als »eitel spott und betrug«480. Er sieht in der gängigen Segnungspraxis
seiner Zeit die teuflische Anstiftung zu einem massiv magischen Verständnis, das
darauf hinauslaufe, das Evangelium und die Sakramente zu verdrängen481. Schon
1530 hatte Luther in seiner »Vermahnung an die Geistlichen, versammelt auf dem
Reichstag zu Augsburg« (sog. »Coburger Bedenken«)482 in umfangreichen Aufstellungen die nötigen Handlungen der »kirchen Christi« und die unnötigen der »kirchen
des Babsts« kontrastiert. Wie sich die römische Weihepraxis aus seiner Perspektive
darstellte, wird hier in ganzer Breite ersichtlich: als Veräußerlichung des Glaubens
in eine Fülle von Handlungen, die die eigentlich »hochnötigen« Stücke, ohne die
Kirche nicht sein kann, vernachlässigen483.
Was die besondere Frage einer Segnung von Waffen betrifft, so war Luther hier
ebenfalls ablehnend. Von einer Unterscheidung zwischen geistlichem Kampf des
Christen durch Gebet und Buße und weltlichem Kampf des Kaisers her war eine
Versuchung, staatlichen Waffen »angebliche metaphysische Kräfte zukommen zu

476 Haus-Postille, W2 XIIIa, Sp. 275, zum Sonntag Oculi 1534.
477 Kirchen-Postille, W2 XII, Sp. 1137: »Der Pabst weiht Wasser und Salz, lehrt, wer sich mit dem Wasser
besprenge und das Salz lecke, der werde auch von Sünden rein. Das sind eitel blasphemiae und Schmähungen der Taufe unsers lieben HErrn Christi.« – Sp. 1415: »Derwegen ist das geweihte Wasser das
Kobelbad des Satans, der die Leute lähmt, blendet und weiht außer dem Wort.«
478 Luther, Auslegung 1.Mose, W2 I, Sp. 280: »Der Pabst hat erdacht das Weihwasser, die letzte Oelung
und dergleichen viel Dinges, welchen er Vergebung der Sünden zuschreibt.«
479 Luther, Psalmen (1532), W2 V, Sp. 550f. (zu Ps 51). – Entsprechend über die Weihe von liturgischen
Gewändern, »eingeführt durch die Baals-Bischöfe des höchsten und letzten Greuels in der Kirchen«:
Eine Weise, Christliche Messe zu halten (Formula Missae, 1524), MA3 3, S. 120. – Vgl. auch: Von der
Winkelmesse und Pfaffenweihe (1533), WA 38, S. 217: »eitel menschen dünckel, ausser der Schrifft
erfunden, mit der kirchen namen geschmückt«.
480 ASm XV, WA 50, S. 252 = BSLK 462,4f.: De humanis traditionibus.
481 Von den Konziliis und Kirchen (1539), WA 50, S. 644f.: »Da nu der Teuffel sahe, das Gott eine solche heilige Kirche bauet, feiret er nicht und bauet seine Capellen dabey ... Wie er denn allezeit
Gottes Affe ist ... nam er auch eusserliche ding fur sich, die solten auch heiligen ... Also hat er
durch die Bepste und Papisten lassen weyhen oder heiligen Wasser, saltz, kreuter, kertzen, glocken,
bilder, agnus Dei, pallia, altar, caseln, platten, finger, hende, Wer wils alles erzelen? ... Ist
doch kein not so geringe gewest, der Teuffel hat ein Sacrament oder heilthum drauff gestifftet,
dadurch man rat und hülffe finde.«
482 Luther, Vermahnung, WA 30/II, S. 237–356.
483 Luther, Vermahnung, WA 30/II, S. 251. – Zur Auseinandersetzung mit den Realbenediktionen neben
Luther vgl. die Hinweise bei Franz, Benediktionen II, S. 630–639.
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lassen«484, nicht gegeben. In seiner Schrift »Ob Kriegsleut auch im seligen Stand sein
können« klagt Luther über die unter Soldaten üblichen magischen Praktiken: »Etliche können (angeblich) Eisen und Geschosse beschwören, etliche Roß und Reiter
segnen ...«485
2.3. Ansätze einer Kontinuität
Trotz der oft überscharfen Polemik Luthers gegen die Segnung und Weihe von
Sachen finden sich in seinen Äußerungen doch Ansätze zu einer weiteren Praxis,
freilich gegenüber der römischen erheblich modifiziert. So ist sein Nein bei aller
Schärfe nicht immer so ganz apodiktisch. Wenn er zum Beispiel in »Formula Missae« 1524 die Weihe priesterlicher Gewänder verwirft, schränkt er dies doch gleich
wieder ein, »es wäre denn, daß man ein gemeinen Segen brauchen wollt, dadurch mit
Wort und Gebet, wie die Schrift lehret, (1. Timoth. 4) alle gute Gottes Kreatur
geheiligt wird ...«486. Auch die Ablehnung in seiner Schrift »Von den Konziliis und
Kirchen« (1539) wird durchbrochen von der eher hoffnungsvollen Aussage, »nu
were das wol fein, wenn man Gottes wort, segen oder gebet uber die Creatur spreche
...« im Sinne des Tisch- und Selbstsegens am Morgen und Abend487. Wichtig ist in
diesem Zusammenhang, wie Luther im Kleinen Katechismus die Bitte um das
tägliche Brot auslegt: »Was heißt denn täglich Brot? Antwort. Alles, was zur Leibsnahrung und -notdurft gehört als Essen, Trinken, Kleider, Schuch, Haus, Hof, Acker,
Viehe, Geld, Gut, frumm Gemahl, frumme und treue Oberherrn, gut Regiment, gut
Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen.«488 Dies alles ist im »täglichen Brot« mit inbegriffen, für das Luther sich
einen »segen oder gebet« wünschen würde. Auch der liturgische Bereich bleibt bei
aller Kritik nicht ausgespart. Am 17. Sonntag nach Trinitatis, 5. Oktober 1544,
predigt Luther zur Einweihung der kurfürstlichen Schloßkirche in Torgau über Lukas
14. Er beginnt einleitend: »MEin lieben Freunde, Wir sollen jtzt dis newe Haus
einsegnen und weihen unserm HERrn Jhesu CHRisto ...«489 Wenn sich also auch für
Luther im Bereich von Segnung und Weihe eine gewisse Kontinuität zur kirchlichen
Praxis ergibt, so ist es doch entscheidend zu beachten, wie er sie theologisch begründet und inhaltlich füllt.
2.4. Luthers Theologie und Form der Benediktion
Die kurze Ausführung zu Beginn von Luthers Torgauer Predigt kann aufgrund ihres
späten Datums als Quintessenz dessen verstanden werden, wie Luther Segnung und
Weihe sieht.
Zunächst verweist er die Kirchweihe an die Zuständigkeit der ganzen Gemeinde,
nicht des Amtsträgers allein: »... Welches mir nicht allein gebürt und zustehet,
Sondern jr solt auch zu gleich an den Sprengel und Reuchfass greiffen ...«490 Die
Kirchweihe deutet er als Dedicatio zur alleinigen gottesdienstlichen Verwendung:
»... auff das dis newe Haus dahin gericht werde, das nichts anders darin geschehe,
denn das unser lieber Herr selbs mit uns rede durch sein heiliges Wort, und wir

484 Weymann, Waffensegnen, S. 47.49; Bezug auf Luther, Vom Krieg wider die Türken, 1529.
485 Zit. bei Weymann, a.a.O., S. 50, nach Kurt Aland (Hg.), Luther deutsch, Bd. 7, Stuttgart/ Göttingen
2
1967, S. 84.
486 Luther, Eine Weise, MA3 3, S. 120.
487 WA 50, S. 644.
488 BSLK, S. 514.
489 Luther, Predigt Torgau, WA 49, S. 588–614.
490 Im folgenden: WA 49, S. 588.
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widerumb mit jm reden durch Gebet und Lobgesang ...« Nicht das römische Chrisam und Weihrauch jedoch seien die dem Befehl Gottes gemäßen Mittel zur Einweihung, sondern die beiden zur lutherischen Gottesdienstdefinition gewordenen
Elemente: das Reden Gottes im Wort und die Antwort der Gemeinde in Gebet und
Lob: »... Darumb, damit es recht und Christlich eingeweihet und gesegnet werde,
nicht wie der Papisten Kirchen mit jrem Bischoffs Chresem und reuchern, sondern
nach Gottes befehl und willen, Wollen wir anfahen Gottes wort zu hören und zu
handlen, und das solchs fruchtbarlich geschehe auff sein Gebot und gnedige zusagung, mit einander jn anruffen und ein Vater unser sprechen.« Kurz gesagt: Kirchweihe ist Aussonderung durch bestimmungsgemäßen Erstgebrauch einer Kirche491.
Als Weihegebet versteht Luther hier wie auch bei Taufe und Ordination das Vaterunser492. Die weitere Predigt geht auf die Kirchweihe selbst nicht mehr ein; erst zum
Schluß fordert Luther die Gemeinde auf, nun nach dem Weihwasser des Wortes
Gottes zum Rauchfaß des Gebets zu greifen493. Der erste Teil des Fürbittgebetes
(gegliedert nach den Anliegenbereichen Kirche, Regimente und allgemeiner Friede,
Obrigkeit) nimmt die Kirchweihe nochmals auf und bittet um Reinerhaltung der
Kirche in der Heiligung durch Gottes Wort und um Schutz vor Entheiligung durch
teuflische Lügen und Irrlehre.
Hinter dieser Handlung Luthers steht sein schon von den frühen Schriften her
durchgängiger Ansatz bei 1.Tim 4,4f., die Kreatur werde durch Gottes Wort und
Gebet geheiligt494. Dem römischen Ansatz, der geweihte Ort mache »Gottesdienst,
Predigt und Gebet heilig und kräftig«, wird hier entgegengestellt, »daß umgekehrt
Wort und Sakrament und deren Verkündigung und Reichung den Ort geweiht und
heilig machen«495. Dies nun aber nicht im Sinne der Mitteilung einer neuen Qualität
an den Ort oder die Sache. Schon 1520 unterstreicht dies »De captivitate Babylonica« im Blick auf die Eucharistie496. »Von den Konziliis und Kirchen« (1539) erweitert den Gedanken auf die ganze Kreatur und präzisiert: »... daraus kriegt die
creatur kein neue krafft, sondern wird bestetigt in jrer vorigen krafft«497. Segen bzw.
Weihe ist somit zu verstehen als Nachvollzug dessen, was von Gott her verborgen
schon gegeben ist, nun aber durch Wort und Gebet offengelegt wird. In der Genesisauslegung (1527) hatte Luther das für Kap. 28,18f. herausgearbeitet498. Hier kommt
Luthers oben ausgeführtes Schöpfungsverständnis zum Tragen: Gott ist in den
Dingen und Orten präsent; eine Weihung nach 1.Tim 4,4f. vollzieht dies lediglich
nach. Von daher ergibt sich die Bedeutung des Glaubens für dieses Geschehen, da
den Dingen nicht Kraft verliehen wird, sondern der vernehmende und antwortende

491 Vgl. Luther, Haus-Postille, Am Tage der Kirchweihe (Luc. 19,1–10), W2 XIIIa, Sp. 1286–1288, wo
Luther darauf insistiert, Weihe geschehe »durch den HErrn Christum und sein heiliges Wort. Dasselbe
ist der rechte Chresam und die rechte Weihe, da die Herzen mit geweihet und geheiligt werden ...«
Für die Riten des römischen Weiheordo fehle jede Weisung Gottes.
492 Agende IV (1951), S. 207.
493 WA 49, S. 613.
494 Ähnlich auch in der Vorrede auf den Großen Katechismus, BSLK, S. 549: Rechter Weihrauch und Weihwasser sind Gottes Gebot und Wort.
495 Kliefoth, Vortrag, S. 352, gehalten auf der deutschen evangelischen Kirchen-Konferenz in Eisenach.
Kliefoth rekurriert auf Luther, W2 III, Sp. 1166: »Man heißet gewöhnlich die Kirche ein Gotteshaus,
nicht daß da Gott wäre, sondern daß da Gottes Wort gehört und gepredigt wird. Und wenn es auch
unter einer grünen Linde oder Weide gepredigt würde, so hieße doch derselbige Ort Gottes Wohnung
und Stätte, denn Gottes Wort regiert daselbst. – Gottes Wort allein macht die Stätte heilig und zu
Gottes Stätte und Hause.«
496 WA 6, S. 525.
497 WA 50, S. 644.
498 W2 II, Sp. 440: »Derhalben ist die Stätte von GOtt selbst geweiht worden, dem es also wohlgefallen
hat, daß er daselbst hat wohnen wollen. Darum ruft es nun Jakob aus, daß diese Stätte heilig sei.«
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Glaube sie in Gebrauch nimmt499.
Luthers nicht vollständige Ablehnung von Segnungshandlungen wird ihm besonders
von katholischer Seite als Widersprüchlichkeit angelastet. Zudem trifft ihn von hier
der Vorwurf, er habe in der römischen Kirche aufgetretene Mißverständnisse der
Benediktionen als die gültige kirchliche Deutung ausgegeben500. Die Auseinandersetzung mit Luther allein auf dieser Ebene zu führen, greift jedoch zu kurz. Wie wir
oben gesehen haben, ging es Luther in seiner Kritik um weit mehr als nur um die
Frage der Berechtigung von Benediktionen; sie waren ihm Symptome des Zustandes
der Kirche im ganzen. In diesem Kontext ist es zu sehen, wenn Luther das Schweigen des Neuen Testamentes zu dieser Frage nicht permissiv deutet, sondern als
Ablehnung501. Auf dem Hintergrund einer Kirche, die in vielem in Widerspruch zu
ihrem biblischen Grund stand, war es ihm kaum möglich, als Adiaphora gelten zu
lassen, worin sich so viel Mißverständliches angesammelt hatte.
3. Die Entwicklung seit Luther
3.1. Abkehr von den Realbenediktionen
In gleicher Deutlichkeit wie bei Luther kommt es in den Bekenntnisschriften der
lutherischen Kirchen zu einer Abgrenzung von der katholischen Lehre, gesegneten
Dingen komme eine soteriologische Funktion zu; solche Praxis sei »Narrenwerk«502.
Ablehnend ist auch die Württembergische Konfession von 1552 (Art. 29), denn
durch die Benediktionen würden geweihten Gegenständen Wirkungen zugeschrieben, die allein Christus zukämen503. Auch die lutherischen Kirchenordnungen des 16.
Jh. stehen den Weihe-, Segnungs- und Einweihungshandlungen durchgängig
ablehnend gegenüber. Zu viel an Mißverständnissen und Irrglauben hatte sich mit
diesen Praktiken verbunden504. So werden sie ausdrücklich verworfen in Lüneburg
1527, Braunschweig 1528, Göttingen 1530, Soest 1532, Nassau 1536, Kurbrandenburg 1540, Kalenberg 1542 und Pfalz-Neuburg 1543505. Dabei setzt sich Johannes
Bugenhagens Braunschweiger Kirchenordnung von 1528 besonders ausführlich mit
den Weihen auseinander. Was Gott gut geschaffen habe, sei den Glaubenden geheiligt; es bedürfe darum keiner weiteren Handlungen als des Gebrauchs gemäß 1.Tim
4506. Ablehnend sind auch der Visitationsartikel für Freiberg, Wolkenstein und

499 Taufbüchlein (1523), WA 12, S. 47: »Sondern da sihe auff, das du ym rechten glauben da stehist,
Gottis wortt hörist unnd ernstlich mit bettist.« – Vgl. Kalb, Grundriß, S. 325; Schian, Grundriß,
S. 192.
500 Franz, Benediktionen II, S. 623–629, v.a. S. 629; hierin folgt ihm Langgärtner, Magie, S. 99–101.
501 Von den Konziliis und Kirchen (1539), WA 50, S. 647: »... so mus man sagen: Gott hats nicht geboten, sondern verboten, Menschen habens ertichtet oder viel mehr der Gottes Affe hats ertichtet und
die Leute damit verfüret«.
502 Apol IV. XV, BSLK, S. 216.305.
503 Konrad Gottschick, Württembergisches Glaubensbekenntnis, Stuttgart 1952, S. 113, zit. bei: Kirche &
Vereine 1, S. 7.
504 Dove, Sakramentalien, S. 391.
505 Rietschel/Graff, Liturgik II, S. 873; vgl. Sehling, Kirchenordnungen XIII, S. 96f.: die Weihungen
seien nicht schriftgemäß »und dienen mer zu abeglauben dann zur gotseligkeit«.
506 Bugenhagen, Kirchenordnung, S. 55.67: »De creature is uns hillich / wen wy hillich synt / unde
hebben dar to Gades wort unde bevehl / bidden en unde dancken em.« – Auf eine »Braunschw. KO. v. J.
1569« bezieht sich ausführlich zitierend Höfling, Sakrament, ohne jedoch seine Quelle zu benennen.
Auch hier wird von 1.Tim 4 her gefolgert, eine positive oder negative Kraftbegabung der Dinge sei
nicht schriftgemäß, der römische Usus daher als widergöttliche Zauberei zu verwerfen: Höfling,
a.a.O., S. 346–348, Anm.
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Rochlitz (1537)507, die Kirchenordnung für Quedlinburg (1540)508, die VisitationsInstruktionen für das Erz-bistum Magdeburg (1562 und 1583)509, die Hamburger
(1529) und die Lübecker Kirchenordnung (1531)510, die Brandenburgische und
Nürnberger Kirchenordnung (1533)511, die Renovatio Ecclesiae Nordlingiacensis
(1525)512, die Kirchenordnung für die Grafschaft Hohenlohe (1533)513 und die
Kirchenordnung für Teschen/Mark Brandenburg (1584)514. Der Visitations-Abschied
von Czichen (1581) dagegen trifft explizite Bestimmungen für den Neubau einer
Kirche515. Die große Verbreitung einer Verwerfung der Realbenediktionen resultiert
freilich nicht zuletzt aus der gegenseitigen Abhängigkeit der Kirchenordnungen bis
in wörtliche Formulierungen.
3.2. Kritische Neuansätze
Für die lutherische Reformation ist der Segen bedingt durch die Worte Christi, in
dem aller Segen ist. Wie wir gesehen haben, führte dies gegenüber dem mittelalterlichen Gebrauch für die Segnung von Dingen zu einer radikalen Verkürzung ihres
Radius. Das Herzstück des Segens ist nun das Heil in Christus, und nur von ihm her
ist mit dem Segen recht umzugehen. So ist der eigentliche Ort des Segens für die
Konkordienformel im Herrenmahl gegeben, »wölchs Segnen durch das Sprechen der
Wort Christi geschieht«516. Diese konzentrierende Sicht, die sich für die Reformation
vor allem in der notorischen Bezugnahme auf 1.Tim 4,4f. ausdrückt, beinhaltet
freilich neben dem reduktiven auch ein expandierendes Moment, sofern sie zu einer
erneuerten Praxis anleiten will.
Martin Chemnitz stellt in seinem Examen Concilii Tridentini von 1565 entgegen der
katholischen Interpretation von 1.Tim 4,1–4, die Schöpfung müsse vor dem Genuß
vom Bösen befreit werden517, heraus, mit Paulus sei die Gutheit der Schöpfung
festzuhalten; Heiligung meine den Gebrauch mit Danksagung; unter dem Schöpfungswort Gottes und in der Haltung des Gebets könnten die Sünder um Christi
willen in Freiheit die Gaben genießen. Dem Bekenntnis zum Segen Gottes in diesen
Speisen verdanke sich der Schutz vor Völlerei und sattem Gottesvergessen. Unter

507 Sehling, Kirchenordnungen I, S. 467: »Wasser, salz, fladen, wurz, palmen, habern und dergleichen
soll hinfurt nicht geweihet werden ...«
508 Sehling, Kirchenordnungen II, S. 262: »... sollen allerlei unchristliche und ergerliche missbreuch
..., so unter dem wider christischen und verfluchten babstumb ... eingefuret, ... abgeschaft sein,
als do ist ... sprengen, salz und wasser weihen, fur das wetter leuten und dergleichen«.
509 Sehling, Kirchenordnungen II, S. 408.420: abgeschafft werden sollen Kirchweihe, »taufweihe« u.
dgl.; Pfarrer sollen befragt werden, »ob er das wasser, feur, salz, kreuter und andere creaturen
weihe«.
510 Sehling, Kirchenordnungen V, S. 510.356: beide beziehen sich auf die Braunschweigische Kirchenordnung und verneinen die Notwendigkeit, von Gott gut geschaffene Dinge zu weihen.
511 Sehling, Kirchenordnungen XI, S. 203: beim Begräbnis seien unnötige und »kindische ceremonien« wie
St. Johannes-Segen, »wachs, palm, feuer, fladen, salz, wasser, kreuter weihen« abzustellen.
512 Sehling, Kirchenordnungen XII, S. 289: die Sachweihen werden als satanische Verwirrung verworfen.
513 Sehling, Kirchenordnungen XV, S. 76f.: Die »ergerlichen, schedlichen und unnottigen ceremonien ...
sollen furbaßhin gentzlich underwegen und abgetonn pleyben ... Dann solche magicae consecrationes
und segen seind Gottes wort gantz ungemeß und zuwider ... und dienen mher zum aberglauben dann zu
gottseligkeyt ...«
514 Sehling, Kirchenordnungen III, S. 460: die Weihungen seien ohne Schriftgrund, also gotteslästerliche Zauberei und darum bei Strafe verboten.
515 Sehling, Kirchenordnungen IV, S. 139: »so bedarf dieselbe keines chrysems, schmierens oder weihewerks, ... sondern dass ein reiner guter verstendiger lerer des göttlichen worts hinein geordnet
werde.«
516 FC Epit VII,4, BSLK, S. 798.
517 Chemnitz, Examen, S. 855: »creaturas per se, vel diaboli potestate infectas, vel certe etiam mundis
non esse mundas, nisi consecrationibus istis purificentur.«
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Bezugnahme auf den seit altkirchlicher Zeit üblichen Tischsegen518 fordert Chemnitz
als die eigentliche Intention von 1.Tim 4, den Christen einen lobpreisenden Umgang
mit den Dingen an Stelle der Verführung durch magische Praktiken nahezubringen519.
Hier deutet sich an, daß neben die reine Negation von Benediktionen schon bald eine
differenzierende Sichtweise getreten ist.
Über die Anfänge einer Einweihungspraxis im evangelischen Bereich wissen wir,
abgesehen von den Schritten bei Luther selbst, zunächst nicht viel. Es wäre zu
vermuten, daß Kirchen, wo es anstand, Luthers Praxis entsprechend mit einem ersten
Gottesdienst in Gebrauch genommen wurden. Wegen des Schweigens der meisten
Kirchenordnungen ist man hier auf zeitgenössische Beschreibungen angewiesen, die
erst ab 1700 häufiger werden520. Graff verweist jedoch darauf, daß entgegen der
traditionellen Annahme bereits das 16. und 17. Jh. »alle in Frage kommenden
Weihehandlungen« kenne, »falls nur Gelegenheit dazu da war«. So finden sich seit
dem Jahr 1608 (Freudenstadt) Beschreibungen für die Grundsteinlegung von Kirchen. Liturgisch hält man sich dabei nicht an die gottesdienstzentrierte Form Luthers,
sondern es werden durchaus mittelalterlich-katholische Vorbilder rezipiert521.
Auch was die Weihe von Kirchen betrifft, darf das Schweigen der Kirchenordnungen522 nicht als Hinweis auf das Nichtvorhandensein solcher Handlungen
gedeutet werden523. Eine Häufung ergibt sich hier in der Tat aber erst nach dem
Dreißigjährigen Krieg durch eine dann erforderliche vermehrte Bautätigkeit. Bis
dahin finden sich einzelne Zeugnisse dafür, zuerst 1616 von den Bömischen Brüdern, die die Kirchweihe nach dem Modell einer »Templi dedicatio« gestalteten524.
Eine rückblickende Darstellung der bei der Weihe lutherischer Kirchen üblichen
Gebräuche aus dem Jahr 1730 läßt als Elemente Predigt, Gebet und Lied erkennen
mit der Intention, die Kirche vom Allgemeingebrauch zur Ehre Gottes auszusondern525. Diese Deutung von Kirchweihe als gottesdienstliche Zweckbestimmung
kristallisiert sich in der Folgezeit zunehmend heraus526. Für die Handlung der
Kirchweihe lassen sich schon bald drei Grundformen unterscheiden: a) aus Abgrenzung gegen die römische Praxis oder aus Kostengründen ohne jede Feier, allein
durch Erstgebrauch; b) mit einer Feier allein in der Kirche nach dem Vorbild von
Torgau 1544; c) hoch feierliche Einweihung mit Festzug, die sich in ihrer Grundorientierung auf die salomonische Tempelweihe mit dem mittelalterlich-katholischen
Modell berührt527. Aufschlußreich ist es, daß bereits für das Ende des 17. Jh. Muster
für Einweihungspredigten und -gebete veröffentlicht werden528.
Während das Begehen des Kirchweihegedächtnisses spätestens im 17. Jh. wieder

518
519
520
521
522
523

524
525
526
527
528

Vgl. J. Chrysostomus, Matthäus, 55.5, BKV2 26, S. 181.
Chemnitz, Examen, S. 855–858.
Graff, Geschichte I, S. 400–414, im folgenden S. 401.
Graff, Geschichte I, S. 401f.
Rietschel/Graff, Liturgik II, S. 874f.
So etwa: Smend, Gottesdienst, S. 111, der den Grund in seltenem Vorkommen von Kirchweihen und ihrer
antikatholisch motivierten Ablehnung sieht. Fraglich ist auch die Deutung, eine Prozession, teilweise mit mehrmaligem Kirchumgang, sei nicht als Einweihung zu verstehen (S. 112). Wichtig ist der
Hinweis, daß zahlenmäßig relevant zunächst aber nur Neubauten für meist calvinistische Glaubensflüchtlinge waren; »diese meist für reformierten Kultus bestimmten Gotteshäuser wurden nicht ›geweiht‹« (Anm. 1). – Eine Zusammenschau von Berichten über die Praxis von Kirchweihen ab dem 17. Jh.
s. Rietschel/Graff, Liturgik II, S. 875f.
Weitere Hinweise bei Friderici, Liturgia vetus et nova, S. 116: »in nostris ecclesiis veterem consecrandi rationem non omitti« (zit. bei Kliefoth, Vortrag, S. 354).
Graff, Geschichte I, S. 403.
Vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 205–208.
Graff, Geschichte I, S. 404–408. – Insgesamt vgl. Rietschel/Graff, Liturgik II, S. 875f.
N. Haas, Geistlicher Redner III (1693), vgl. Graff, Geschichte I, S. 409.
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üblich wurde529, sind Predigten anläßlich einer neuen Kanzel bereits für das Ende des
16. Jh. bekannt530, z.B. 1596 im Dom zu Meißen. Auch die Weihe von neuen Altären, Taufsteinen, Beichtstühlen und Orgeln ab dem 17. Jh. wurde durch entsprechende Predigten vollzogen. Eine Glockenpredigt samt Einweihungsgebet ist für das Jahr
1614 aus Leutkirch überliefert. Schriftbezug ist dabei 1.Tim 4, Inhalt der Bitte die
Resonanz der Herzen auf den Klang des Wortes Gottes. Daneben war es ebenfalls
üblich, neue Kirchtürme liturgisch in Gebrauch zu nehmen531. Widersprüchlich sind
die Zeugnisse für die Einweihung von Friedhöfen. Dies könnte am sehr unterschiedlich ausgeprägten Bedarf nach Neueinrichtung liegen. Erste Belege betreffen immerhin bereits das Jahr 1581 (Merseburg). Unterschiedlich ist hier auch der Vollzug,
teils durch einen Gottesdienst, teils durch die erste anfallende Bestattung532.
Alle genannten Objekte einer Indienststellung haben einen engen Bezug auf den
Gottesdienst hin. Doch ist bereits für die gleiche Zeit deutlich, daß auch Schulen,
Gymnasien, Waisenhäuser und Universitäten kirchlich eingeweiht wurden, zuerst die
neue Schule in Prag im Jahr 1611. Dabei ist freilich die in dieser Zeit enge Verbindung von Kirche und Öffentlichkeit zu beachten533. Dennoch zeichnet sich hier die
Übergangsstelle von der Einweihung spezifisch kirchlicher Einrichtungen zu solchen
mit mehr in der allgemeinen Öffentlichkeit angesiedelten Funktionen ab.
4. Die neuere Zeit
4.1. Renaissance und Ausweitung der Einweihungshandlungen
Auch wenn die evangelische Kirche Einweihungen im Sinne einer Konsekration
oder einer Heiligkeit vermittelnden Segnung nicht kennt, wird doch auch in ihr den
»unmittelbaren Werkzeuge(n) des Gottesdienstes ... eine vorzügliche Achtung und
ein besonderer Rechtsschutz gegen Verletzungen zu teil«534. Darüber hinaus vergrößert sich der im unmittelbaren Gefolge der Reformation drastisch verkürzte
Radius möglicher Einweihungshandlungen der Kirche bald wieder erheblich. Die
von Graff belegte Zunahme von Einweihungen gottesdienstlicher Objekte erweckte
schon bald das Bedürfnis nach einer gewissen Ordnung für diese Handlungen, die ja
von den Kirchenordnungen so nicht geleistet worden war.
Einen der ersten Versuche in diese Richtung legt G. F. Seilers »Liturgisches Magazin« von 1784 vor535. Es finden sich dort »einige Gebete aus der neuen Liturgie der

529 Vorbild für Kirchweihgedächtnishandlungen ist das jährliche Fest zum Andenken an die Dedicatio der
durch Konstantin erbauten Märtyrergedächtniskirche in Jerusalem, vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten
3/3, S. 319; Luther hatte die fastnachtartigen Bräuche, die an diesem Tag üblich waren, zwar abgelehnt (W2 XIIIa, Sp. 1286–1299: Am Tage der Kirchweihe, Luc. 19,1–10, o.J., v.a. Nr. 2f.). »Dennoch
sind in der protestantischen Kirche die Kirch-Weihen nicht abgeschafft, sondern nur in Ansehung der
gröbsten Mißbräuche von Zeit zu Zeit durch die Obrigkeit beschränkt worden« (Augusti, ebd.). »Manche Gebräuche und Volksbelustigungen an diesen Tagen schreiben sich noch aus dem ehemaligen Heidenthume her ... Das meiste ... ist so tief in der Volks-Sitte eingewurzelt ...« (S. 320).
530 Allerdings wurden in den lutherischen Kirchen liturgische Gegenstände weithin zunächst einfach in
Gebrauch genommen: Kliefoth, Vortrag, S. 355, unter Verweis auf Calvör, Rituale ecclesiasticum II,
S. 183.
531 Graff, Geschichte I, S. 409–413.
532 Graff, Geschichte I, S. 413f.
533 Graff, Geschichte I, S. 414.
534 Dove, Sakramentalien, S. 391.
535 Bd. 1, Erlangen 1784, S. 159–164. Der von einer »vernünftigen« Orthodoxie getragene Georg Friedrich
Seiler starb 1807 in Erlangen, vgl. W. Maurer, Art. Erlangen, RGG3 II, Sp. 564.
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Reichsstadt Lindau« als Modell einer Kirchweihe536. Regional verschieden bilden
sich seit der zweiten Hälfte des 18. Jh. Ordnungen für Kirchweihen heraus. Zu einem
einheitlichen Verständnis kommt es aber nicht537.
Daß die liturgische Situation an dieser Stelle noch auf lange Sicht unbefriedigend
blieb, belegen die Ausführungen Wilhelm Löhes in der Mitte des 19. Jh., die Benediktionen seien »wenig selbstsprechend und ansprechend« durch den üblichen
»alleinigen Gebrauch der Rede«. Hier bestehe ein Mangel an symbolischem Handeln. Löhe beschränkt sich auf knappe Hinweise, »aber angeregt dürfte der Gedanke
wohl werden, zumal die lutherische Kirche früherhin gar manches Symbolische
hatte, was immer mehr verschwindet«538. Diese kritische Anfrage an die liturgische
Praxis seiner Zeit deckt sich mit den oben referierten Erkenntnissen bei Graff,
Einweihungen seien primär durch entsprechende Predigten vorgenommen worden.
Freilich schlägt sich hier nieder, wozu Luther in seiner Torgauer Kirchweihe 1544
das Vorbild in strikter Orientierung an 1.Tim 4,4f. gab: die Konzentration auf Wort
und Gebet.
Diese verbale Einlinigkeit evangelischer Einweihungen besagt aber nichts über deren
Gestaltung im einzelnen und ihre Verbreitung. Die »Conferenz der Abgeordneten der
evang.-luth. Kirchenregimente von Sachsen, Bayern, Hannover, Württemberg,
Mecklenburg-Schwerin u. Mecklenburg-Strelitz« in Dresden vom 19.–28.5.1856
verabschiedet Leitlinien zur Form der Einweihung einer Kirche539. Im Vorfeld der
»Deutschen evangelischen Kirchen-Conferenz« in Eisenach vom 4.–11.6.1863
werden Untersuchungen in allen Landeskirchen durchgeführt über die Neu- und
Umbauten von Kirchen, die im Jahr 1860 eingeweiht wurden540. Zudem wurden
Mitteilungen über die liturgische Form der jeweiligen Einweihungen erbeten, auf die
sich die Verhandlungen in Eisenach beziehen konnten541. Es zeigt sich dabei, daß
zumindest Württemberg und Mecklenburg-Schwerin die Leitlinien von Dresden in
ihren Kirchen weitgehend umgesetzt haben542. Generell läßt sich feststellen, »daß es
ausnahmslos allgemein üblich ist, neu erbaute Kirchen durch eine förmliche Einweihung dem Gebrauche zu übergeben«. Neben einigen mehr den Rahmen betreffenden Übereinstimmungen wird aber vermerkt: »Dagegen gibt es für die liturgische
Einrichtung der Weihehandlung in den weithin meisten Landeskirchen keine gesetzlich bestimmte Form, sondern entweder bestimmt die oberste Kirchenbehörde, wenn
sie das Mandat zur Einweihung einer Kirche erläßt, zugleich auch die Form derselben, oder es ist dem mit der Ausführung Beauftragten überlassen, wie er die Handlung einrichten will«543. Allerdings gingen neuerdings etliche Landeskirchen dazu
über, entsprechende Verordnungen zu erlassen, die einander doch sehr ähnlich seien.
Dennoch ergäben sich einige Widersprüchlichkeiten, was die separate Weihe kultischer Geräte und die Vollzugsformel betreffe544. Kliefoth beantragt darum für die
Kirchweihe die Einführung einer allgemeingültigen Ordnung für alle beteiligten

536 Inhaltlich wird formuliert, »laß dieses Haus dir geheiliget sein«, sowie »dieser Altar ... sey
geweihet zu deinem unaufhörlichen Lobe«. Im Sinn einer Dedicatio werden also durchaus traditionelle
Weihetermini verwendet.
537 Vgl. Graff, Geschichte II, S. 296–299.
538 Löhe, Der evangelische Geistliche, GesW III,2, S. 255.
539 Allg. Kirchenbl. V, S. 568–571.
540 Allg. Kirchenbl. XI, S. 177–180.
541 Kliefoth, Vortrag, S. 355–360.
542 Kliefoth, Vortrag, S. 357.
543 Kliefoth, Vortrag, S. 355.356.
544 Vgl. dazu: Caspari, Grundlage, S. 4f.: die Agende für das Russische Reich enthält operative Weiheformeln für die Kirche und separat für alle liturgischen Einrichtungsgegenstände. Während die bayerische Agende nur mit einer summarischen Deklarationsformel die Kirche als gottesdienstlich zweckgebunden bestimmt, geschieht dies in der preußischen mit einer trinitarisch beschlossenen Formel.

157

Kirchen. Dazu bewege der »Umstand, daß diejenigen kirchlichen Handlungen,
welche ihrer Natur nach leicht zur Schaustellung und Ostentation, oder wenigstens
zu einem Anstreben besonderer Feierlichkeit auffordern, beim Mangel liturgischer
Feststellung immer am meisten in Gefahr sind, durch ein Zuviel oder durch dogmatisch inconcrete Formeln oder durch unbemessene Riten von ihrem richtigen Sinne
abgeführt zu werden, und zu diesen kirchlichen Handlungen ohne Frage durch (sic!
Zu lesen: auch) die Einweihung der Kirchen gehört, bei welcher es so nahe liegt,
durch den Gebrauch inconcreter Weiheformeln ins Katholisierende auszuschreiten.«545 Die Konferenz einigt sich, der vorgeschlagenen württembergischen Ordnung
von 1857 als für alle Landeskirchen verbindlichem Modell zuzustimmen546.
V.a. seit dem 19. Jh. verschafft sich das Bedürfnis einer Verbindung von bürgerlichem und kirchlichem Leben zunehmenden Ausdruck sowohl in der Form als auch
in den Anlässen von Einweihungshandlungen. Die in Dresden und Eisenach getroffenen Vereinbarungen scheinen sich auf Gemeindeebene auch nur partiell durchgesetzt zu haben. Fast ein halbes Jahrhundert später jedenfalls moniert Julius Smend,
daß »Viele (sic!) an den herkömmlichen Formen der Einweihungsfeierlichkeit irre
geworden« seien; Kirchweihfeiern seien in sich oft peinlich widersprüchlich; nur
noch »in einer Fülle rednerischer Leistungen« seien sie als von der Kirche des
Wortes geprägt zu erkennen547.
Auch die Frage einer kirchlichen Weihe von Fahnen und anderer säkularer Gegenstände wird nun aus häufig gegebenem Anlaß zum umstrittenen Problem548. Der
Häufung solcher Handlungen entsprechend erscheinen seit Ende des 19. Jh. Arbeitshilfen für Weihehandlungen auf dem Büchermarkt. Die darin angebotenen Reden
und Weiheformulare lassen erkennen, wie weit die Praxis, wohl aus liturgischer
Unsicherheit und durch die Erwartungen der Öffentlichkeit, sich einerseits wieder
traditionell-katholischen Formulierungen angenähert hat549. Andererseits aber haben
weithin stark nationalistische, ja militaristische Gedanken in die Handlungen Einzug
gehalten550.
Eine weitere starke Zunahme von Weihehandlungen durch evangelische Pfarrer551,
auch im Bereich außerhalb des gottesdienstlichen Lebens, ergibt sich im Gefolge des
1. Weltkrieges: es »werden seit dem Kriege unaufhörlich Heldendenkmäler, Heldenhaine, Glocken, Orgeln, Kapellen, Gemeindehäuser, Vereinshäuser u. dergl. ›eingeweiht‹«552.
545 Kliefoth, Vortrag, S. 356.360f.
546 Kliefoth, Vortrag, S. 357–360; vgl. Protokoll im Allg. Kirchenbl. XII, S. 224.
547 Smend, Gottesdienst, S. 110.112–120, bezieht sich dabei auf die Überlagerung der kirchlichen Verkündigung mit bürgerlichen Reden und Grußworten. Er stellt mit scharfer Polemik die Situation zu
Beginn des 20. Jh., Kircheneinweihungen betreffend, vor; hier: S. 115. – Vgl. den Kurzbericht von
Smend über eine Kircheneinweihung, in: MGKK 2 (1897/98), S. 325f.
548 Vgl. Rietschel/Graff, Liturgik II, S. 873f.
549 So werden zu weihende Gegenstände direkt angesprochen und gesegnet: vgl. A. Gernau, Ihr sollt auch
von mir zeugen! Geistliche Amtsreden, 1893, zit. bei Rietschel/Graff, Liturgik II, S. 874.
550 Vgl. Hoffmann, Casual-Reden, S. 150–207: neben Reden zur Einweihung kirchlicher Gegenstände auch
die Predigt eines bayerischen Dekans anläßlich der Einweihung einer Gefallenengedenktafel, durchzogen von nationalistischer Kampfesverherrlichung (»der Christenglaube, der freudig alles für sein
irdisches Vaterland in die Schanze schlägt und doch des himmlischen unverrückt eingedenk bleibt«:
S. 199–202); Ohly, Predige, 2. Teil (dieses Bandes), II: »Reden bei der Weihe weltlicher Dinge, bei
welcher die Mitwirkung der Kirche erbeten wurde, und Vereinsansprachen« (S. 37–62): Anlässe sind
Fahnenweihe, Denkmal, Rathaus, Privathaus und Vereinsereignisse (die »textlose« Predigt vor einer
Liedertafel deutet den Wahlspruch auf der neuen Fahne »Grüß Gott mit hellem Klang – Heil deutschem
Wort und Sang« in »vaterländischer Begeisterung« für die »tiefinnerliche Herzensfrömmigkeit« als
»Grundzug unseres deutschen Volkes, ... namentlich in den Zeiten vaterländischer Begeisterung und
Erhebung«: S. 39); vgl. auch: Pniel, Kasualreden-Bibliothek 9, Weihereden.
551 Der Hrsg. der Pastoralblätter 69 (1926/27) bezeichnet Weihereden als »eines der heute besonders
heiß umstrittenen Kapitel unseres kirchlichen Handelns!« (S. 21)
552 Steinbeck, Weihehandlungen, S. 273; sehr polemisch: Niebergall, Kasualrede, S. 168.
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So läßt sich erkennen, daß evangelische Einweihungshandlungen zwar seit der
Reformation ununterbrochen vorhanden sind, sich zunächst jedoch auf den Bereich
des gottesdienstlichen Lebens konzentrieren. Da sie, was zunächst nur für Schulen
und dergleichen gilt, aber einen Verknüpfungspunkt von kirchlichem und gesellschaftlichem Leben bilden, ergibt sich mit der Ausprägung eines eigenständigen
bürgerlichen Lebens seit der Aufklärung ein progressives Hinausgezogenwerden
dieser Handlungen aus dem Binnenraum der Kirche in den Bereich der Gesellschaft.
4.2. Problematische Entwicklungen
Sowohl der von Löhe monierte Symbolmangel evangelischer Benediktionen wie
auch die nur bezüglich von Kirchweihen thematisierte liturgietheologische Unsicherheit führen dazu, daß die Ausweitung der Einweihungshandlungen immer mehr
Fehlentwicklungen beinhaltet. Neben dem zunächst noch bekämpften Wiederauftreten archaischer Elemente wie der Volksbelustigungen am Kirchweihtag553 erhebt
sich angesichts immer neuer Benediktionsobjekte zunehmend die Frage: »Was hat
aber die Weihe von all diesen Dingen mit dem Pfarrer zu tun, wenn sie keine Beziehung zur Kirche und zum Dienste der Gemeinde haben?«554 Es droht den Einweihungen hier eine neue Form von Veräußerlichung. Im Mittelalter war es die Veräußerlichung der kirchlich vermittelten Gnade in die Dingwelt hinein. Nun ist es die Nivellierung des gottesdienstlichen Bezuges der entsprechenden einzuweihenden Sache
in die bürgerliche Welt hinein.
Anstelle des Gottesdienstbezugs jedoch kommt es zu einer gewissen Sakralisierung
der Dinge, wenn diese nun selbst wie Personen angeredet und gesegnet werden. Dies
geschieht bei der Weihe von Glocken und Schulen, aber erschreckenderweise auch
bei der Weihe von Fahnen, die dadurch eine religiöse Überhöhung erfahren555.
Ein Beispiel für die Prinzipienlosigkeit der evangelischen Benediktionspraxis des 19.
Jh. mag die Praktische Theologie des Hallensers C. B. Moll aus dem Jahr 1853 sein.
Der lutherische Gottesdienstbezug ist bei Moll als Kriterium völlig aufgegeben; an
seine Stelle tritt allein die Aussage, ein von der Kirche als sittlich einzustufender
Anlaß müsse vorliegen. Was aber ist »sittlich«? Von Moll angeführte Beispiele für
Benediktionen belegen die Problematik dieser so stark zeitgebundenen Kategorie556.
Die fragwürdigste Entwicklung in diesem Zusammenhang ist, daß die evangelische
Kirche durch die Segnung militärischer Geräte und Unternehmungen zu einer
Sakralisierung des Krieges beigetragen hat. Hatte sich die evangelische Kirche noch
im 18. Jh. einer Schwertsegnung bei der Ritterweihe der Johanniter im Gegensatz
zur katholischen Praxis widersetzt, führt ein religiös-politisch-völkischer Schub in
Preußen nach dem Zusammenbruch von 1806/7 zu einer Kehrtwendung557. So
schreibt General A. v. Thiele im Jahr 1813: »Heute werden unsere Truppen einge553 Augusti, Denkwürdigkeiten 3/3, S. 319f.
554 Niebergall, Kasualrede, S. 168; Niebergall fragt auch, inwiefern kirchliche Handlung und Teilnehmerschaft hier noch einander entsprechen: »Die kirchlich gleichgültigsten Gestalten tauchen auf,
sogar die Herren aus dem Kasino und vom Dämmerschoppen« (S. 169).
555 Graff, Geschichte II, S. 300.302f.: »Du, dem Dienste für Gott, für König und für Vaterland geweihete Fahne, gesegnet sey dein Eingang und dein Ausgang ...« Mit einem nationalistisch abgewandelten
aaronitischen Segen wird das Tuch sodann gesegnet (S. 303).
556 Moll, System, § 693, S. 377: »Es ist durch kein Princip und durch keine Regel festzustellen, auf
welche Verhältnisse diese Handlungen zu beschränken oder auszudehnen seien ...« Moll geht zudem von
einem Segensbegriff als »Erklärung des göttlichen Wohlgefallens an menschlichem Vorhaben« aus und
hat einen katholisierenden Weihebegriff, der die »Versetzung in einen höheren Zustand und zu heiligem Dienste« beinhaltet. Letzteres wird zunächst durch »die ins Feld ziehenden Krieger« und »auch
die ihnen neu übergebenen Fahnen« konkretisiert, bevor die Zweckbestimmung von Einweihungsobjekten
auf die Gemeinde hin in Blick kommt (§ 694, ebd.).
557 Wir folgen der Darstellung in: Weymann, Waffensegnen, S. 52–63.
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segnet, denn Gott darf bei keinem Kriege vergessen werden.«558 Bis in den zweiten
Weltkrieg hinein bleibt die Vorstellung von einer Segnung der Waffen virulent,
obwohl sie explizit wohl kaum praktiziert wurde. Doch hatten Kriegspredigten und
-gebete daran einen erheblichen Anteil, wenn z.B. vom »heilsamen« Dienst deutscher Waffen geredet wurde. Auch die bayerische Agende von 1901/1920 leistete
dazu das Ihre, wenn sie noch in revidierter Fassung nach Ende des ersten Weltkrieges ein Formular »Die militärische Fahnenweihe« enthält559. Zwar wird in den
liturgischen Anweisungen formuliert: »Von einer eigentlichen Segnung der Fahnen
ist abzusehen.« Die gleiche Bestimmung sagt jedoch anfangs: »Die Feier beginnt,
nachdem die Fahnen auf den Altar niedergelegt sind ...« Es wird dann auch explizit
um »Schutz und Schirm« für die Fahnen gebetet, nachdem dafür gedankt wurde, daß
Gott »oftmals Segen und Sieg an unsere Fahnen geheftet« habe560. Insgesamt handelt
es sich bei diesem Formular um ein Gebet um Sieg. In dieser Tradition ist es sicher
zu verstehen, daß noch eine 1939 vom Landeskirchenrat in Bayern herausgegebene,
an sich zurückhaltende Handreichung für Feldgeistliche dennoch die »Bitte um
›Gottes Segen für die deutschen Waffen‹« enthält561. Das Bemühen, den Krieg und
seine Mittel zwar nicht zu segnen, trotzdem aber den Segen für seinen Erfolg zu
erbitten, konnte eigentlich nur als faktische Segnung verstanden werden.
Erheblich zum Wachhalten der Vorstellung einer Segnung von Waffen beigetragen
haben dürften auch die Umdichtungen von Chorälen für Militärgesangbücher 562.
Auch die weit verbreitete Agende für Kriegszeiten von Arper und Zillessen war hier
hochwirksam, indem sie ständig die Bitte um »Sieg für unsere Waffen« vorträgt563.
Explizit wird hier um Segen für die Waffen gebetet564. Dabei kann diese Agende sich
mit ihrer Bitte um Waffensegen, Erfolg und Sieg auch auf ein Kriegsgebet Schleiermachers von 1813 beziehen565. Dies alles galt in damaliger Zeit gewiß als »sittlich«,
doch zeigt es in wünschenswerter Deutlichkeit, in welche Verirrungen die Einweihungspraxis der evangelischen Kirche dadurch geriet, daß sie den biblischen
Begriff des Segens vergessen und den reformatorischen Gottesdienstbezug von
Benediktionen mit den Anforderungen der bürgerlichen Gesellschaft vertauscht
hatte. Dies muß in der Tat geschehen sein, wenn eine als beispielhaft veröffentlichte
Kriegspredigt aus dem Jahr 1915 folgende Sätze formulieren kann: »Hei, wie es
saust aus der Scheide! Wie es funkelt im Maienmorgensonnenschein! Das gute
deutsche Schwert, nie entweiht, siegbewährt, segensmächtig! Gott hat dich uns in die
Hand gedrückt; wir halten dich umfangen wie eine Braut. ... Und der Pfingstgeist
soll unser Schwertsegen sein ... Denn so spricht er, der das scharfe, das zweischnei-

558 Weymann, Waffensegnen, S. 56.
559 Agende Bayern, S. 214f.
560 Agende Bayern, S. 214; aus unerfindlichen Gründen wird abschließend bestimmt: »Veteranen- und Kriegervereine haben auf eine Weihe ihrer Fahnen im obigen Sinne keinen Anspruch« (S. 215). – Diese
Einschränkung wird später aufgehoben, und die Möglichkeit einer gottesdienstlichen Fahnenweihe
ausgeweitet auf christliche, vaterländische und berufsständische Vereine: Amtsblatt (1926), S.
119f.
561 Der Dienst des Feldgeistlichen (Kriegsagende), hg. v. Ev.-luth. Landeskirchenamt München, 2. Aufl.
1939, vgl. Weymann, Waffensegnen, S. 62f.; Rietschel/Graff, Liturgik I, S. 391.
562 Heinz, Waffensegen, S. 211f. spricht hier treffend von »verschleierten« Segnungen.
563 Teil 1 (1914) erschien bereits 1915 in 5. Aufl.; Teil 3: »Durchhalten!«, 3. Aufl. 1915, enthält
»Entwürfe, Gebete, Gedichte und Vaterländische Worte für Kriegsgottesdienste«. Schon dieser Untertitel erschließt die Intention des Werkes. – Vgl. Weymann, Waffensegnen, S. 60.
564 Arper/Zillessen, Agende I, S. 16: »Wir bitten dich für unsere Brüder, die für uns kämpfen. Segne
ihre Waffen und schenke ihnen Sieg.« Handschriftliche Marginalien des Erlanger Bibliotheksexemplares lassen eine Wiederverwendung in der Zeit des 2. Weltkrieges erkennen.
565 Arper/Zillessen, Agende I, S. 65.80–97; II, S. 32.36.51; auch Zitate aus Ernst Moritz Arndt, Katechismus für den deutschen Kriegs- und Wehrmann, kommen dem vaterländischen Anliegen der Herausgeber
entgegen: I, S. 105f.
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dige Schwert hat: ... Und nun komm, mein Gesegneter! Ich habe noch Großes vor
durch dich ... Keiner soll dich töten dürfen. Aber du sollst Beute die Fülle haben.
Und sollst sie alle umbringen dürfen als meine Erschlagenen ... im Namen des Herrn
darfst du sie zerhauen.«566
4.3. Kritik und Abgrenzung
Neben einer pragmatischen Unterstützung des fragwürdig werdenden kirchlichen
Einweihungswesens stehen seit Beginn unseres Jahrhunderts zunehmend Versuche
einer kritischen Reduktion. Sie richten sich zum einen gegen ein Verständnis von
Weihe und Segnung als Qualitätsveränderung, zum anderen gegen ein neues magisches Mißverständnis im Volk567.
Julius Smend versucht, über eine Deutung von Weihe und Segnung aus der Perspektive menschlichen Handelns der Gefahr der Fehldeutung zu entgehen. Weihe ist
für ihn »ein feierliches Ingebrauchnehmen«, eine »Aussonderung für gottesdienstlichen Gebrauch«, vollzogen »durch besondere Festakte (Schriftverlesung, feierliche
Deklaration) und ... Beispielsakte (Trauung, Taufe, Begräbnis). Der Segen aber kann
nichts anderes sein wollen als Fürbitte«; in bezug auf Dinge geschehe er »per metonymiam«568. Hier folgt Smend einer Konstruktion bei Achelis569: »Die Sachen werden
genannt, gemeint aber sind die beteiligten Personen.« Gegenüber dem biblischen
Segensbegriff und Luthers Verständnis von Einweihung zeigt sich hier eine starke
Verflachung: daß es in Segen und Weihe um ein Einstimmen in göttliches Handeln
geht, das sich unter Wort und Gebet erschließt, ist hier nicht mehr im Blick. An ihre
Stelle sind »besondere Festakte«, unter die die Schriftlesung gerechnet wird, und
Fürbitte getreten. – Wird hierdurch nicht gerade der als feierlich empfundenen
zeitgebundenen Ausgestaltung Tor und Tür geöffnet und ebenso dem magischen
Mißverständnis, wenn Dinge »per metonymiam« für gesegnet erkärt werden sollen,
ohne gemeint zu sein?
Die bei Smend aufgenommene Gedankenkonstruktion von Achelis570 fußt auf der
Beobachtung, die evangelischen Anschauungen seien im allgemeinen Bewußtsein
noch mit römischen Momenten durchsetzt571. Achelis setzt sich vom katholischen
Benediktionsverständnis ab, indem er auf eine Auslegung von Num 6 bei Johann
Gerhard rekurriert572, das Segnen komme allein Gott zu, und alles menschliche
Segnen sei von daher Fürbitte, und es könnten nur Personen gesegnet werden. Von
der zeitgenössischen katholischen Praxis her ist Realbenediktion nur im Sinne von
Kraftbegabung vorstellbar. Von daher kommt für Achelis eine Sachbenediktion nur
als Aussonderung zum kultischen Gebrauch oder aber bei anderen Dingen »per
metonymiam« in Frage: »Die Sachen werden genannt, die sie gebrauchenden Personen werden gemeint.«573
Auf demselben Weg wie Smend unternimmt Niebergall574 eine liturgietheologische
Klarstellung. In scharfer Polemik setzt er sich von der römischen Praxis ab, denn
566 Koehler, Kriegspredigt, S. 87f.
567 Eine grundsätzliche Verwerfung hatte schon formuliert A. v. Harnack, Dogmengeschichte III, S.
633f., Anm. 2: hier habe »sich die katholische Kirche nicht nur vom Christlichen, sondern auch von
der geistigen Religion entfernt«.
568 Smend, Gottesdienst, S. 113. Bei dem Kapitel über die »Kircheinweihung« in Smends Liturgik handelt
es sich um die erweiterte Fassung eines Beitrages in MGKK VI (1901), S. 73–78.
569 Achelis, Benediktionen, S. 590f.
570 Vgl. Achelis, Benediktionen, S. 588–591; ders., Lehrbuch, S. 509–513.
571 Achelis, Benediktionen, S. 590.
572 Achelis, Lehrbuch, S. 511f.; vgl. ders., Benediktionen, S. 590.
573 Achelis, Benediktionen, S. 590; ders., Lehrbuch, S. 512.
574 Niebergall, Kasualrede, S. 165–173.
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»die ganze Denkweise, die diesen Bräuchen zugrunde liegt, stößt uns durch ihre
heidnische Massivität völlig ab«575. Die Einweihung eines kirchlichen Gebäudes
könne nur darin bestehen, daß es nach Luthers Torgauer Vorgehen mit Wort und
Gebet dem Gebrauch übergeben werde576. Nach evangelischer Auffassung entspreche dabei dem Segen Gottes die menschliche Fürbitte; im Bezug auf Sachen geschehe sie per metonymiam577. »Alles Operative und Theurgische hat daher fernzubleiben, so sehr es dem catholicismus naturalis decorativus auch gefallen mag, zu
meinen, daß Gott erst nach der Weihe durch den Herrn Prälaten in der neuen Kirche
Wohnung machen könne.« Allerdings bezweifelt Niebergall die Verständnisbereitschaft für theologische Konstruktionen beim Kirchenvolk: »Mit einer solchen
Auffassung von Weihe wird man auch bei vielen Musterprotestanten mitunter wenig
Glück haben, weil auf diese Weise jede Weihe eines nicht unmittelbar kirchlichen
Zwecken dienenden Hauses oder Gegenstandes durchaus unannehmbar wird. Und
wie beliebt und wirksam ist doch die Weihe von Fahnen, Kasernen, Privat- und
öffentlichen Gebäuden, wobei man ein wenig Staat machen und Phrasen von sich
geben kann!«578 Niebergall empfiehlt, bei nichtkirchlichen Gegenständen den Aspekt
der Weihe beiseitezulassen. Wie in diesen Fällen zu verfahren ist, bleibt allerdings
offen. »Sollen Anstalten, die der Kirchengemeinde dienen, eingeweiht werden, ...
dann wird die Aufgabe sein, unter Dank und Bitte den Sinn und den Zweck der
Anstalt darzulegen und mit der Mahnung zu schließen, daß sie im Dienste der
Gemeinde treu und redlich benutzt werde.«579 – So polemisch Niebergalls Abgrenzungen auch vorgetragen sind, bieten sie doch keinen wesentlichen Fortschritt
in der Frage eines evangelischen Segens- und Weiheverständnisses, insbesondere
Gegenstände außerhalb des primär kirchlichen Bereiches betreffend.
Solche Objekte kommen in Schians Grundriß der Praktischen Theologie überhaupt
nicht in den Blick580. Er sieht zwar, daß aus reformatorischer Sicht alles Geschaffene
für die Verwendung im Gottesdienst auch ohne Weihehandlung geeignet ist und
notiert das Wiedererstarken von Einweihungen nach der Reformation als gewisse
Inkonsequenz. Trotz deren dem Katholizismus gegenüber deutlich unterschiedener
Füllung sei es »nicht zu verhindern gewesen, daß katholisierende Vorstellungen sich
mit diesen Einweihungsfeierlichkeiten verbanden«581. Grundsätzlich vertritt er eine
Beschränkung auch der Kirchweihe auf »Schriftlesung, Rede und Gebet«, ohne
separate Weihe der Bestandteile der Kirche und ohne Weiheformel. Sinn einer
solchen Handlung sei »lediglich eine feierliche Ingebrauchnahme durch die Gemeinde, bei der Gottes gnädige Hilfe für die rechte, segensreiche Benutzung erbeten
und zugleich die Gemeinde auf die Bedeutung des zum erstenmal gebrauchten
Raums mit heiligem Ernst hingewiesen wird«.
Die römisch-katholische und in ihrem Hintergrund auch die spätjüdische Benediktionspraxis versucht aus psychologisierender Perspektive Steinbeck als heidnischmagisches Relikt abzuweisen582. Es ist ihm nicht nachvollziehbar, inwiefern Dinge
von rein geistigen Vorgängen, zu denen er den christlichen Glauben zählt, betroffen

575 Niebergall, Kasualrede, S. 166f.; ders., Praktische Theologie II, S. 241: »Mit der Weihe von Sachen
im katholischen Sinn haben wir gar nichts zu schaffen.«
576 Niebergall, Praktische Theologie II, S. 241.
577 Niebergall, Kasualrede, S. 166f.
578 Niebergall, Kasualrede, S. 167f.; vgl. ders., Praktische Theologie II, S. 242: »Freilich ist das
vielen zu wenig feierlich, die etwas mehr Putz und Schein vorziehen.«
579 Niebergall, Kasualrede, S. 168.172.
580 Schian, Grundriß, S. 191f.
581 Schian, Grundriß, S. 192.
582 Steinbeck, Weihehandlungen, S. 275; ders., System, S. 422.
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sein sollten583. Wenn die Kirche Dinge einweihe – und hier hat er über den liturgischen Bereich hinaus auch andere Sachen im Blick –, gehe es um nichts anderes als
um Widmung zum zweckbestimmten Gebrauch. Von daher wendet Steinbeck sich
auch gegen den Hilfsgedanken einer Segnung der Dinge »per metonymiam«, den
Achelis mit Resonanz vorgetragen hatte. Im Bezug auf Dinge insistiert Steinbeck:
»... diese können überhaupt nicht ›gesegnet‹ werden«584. Dies bedeutet aber: Gott hat
keine Beziehung zu den Dingen! Steinbeck lehnt es von daher auch ab, Gott um
seinen Schutz für diese zu bitten: »Ich meine, das entspräche nicht der Klarheit
christlicher Erkenntnis. Gott schützt keinen Kirchturm und keine Glocke vor dem
Blitz, wenn der Blitzableiter schadhaft ist, und Gott hält auch die Hühner und Gänse
nicht vom Friedhof zurück, wenn die Tür offen steht. Solche Gedanken von Gottes
besonderem Schutz widersprechen der göttlichen Schöpfungsordnung und werden
außerdem zu einem bedenklichen Ruhebett für das menschliche Gewissen und
Pflichtgefühl.«585 Funktion einer Weihefeier könne also nicht die Weihe selbst sein,
sondern die »einem frommen Bedürfnis« entsprechende feierliche Ingebrauchnahme,
»falls der Gegenstand bedeutungsvoll genug ist«586. Dies sei zu vollziehen durch
Schriftlesung, Ansprache, Gesang und Gebet. Die Nüchternheit in der Ablehnung
eines Bezuges auf die Sache schlägt jedoch um in stark psychologisierende Vorstellungen über die Gestaltung der Feier. Um die Empfindungen der Teilnehmer zum
Ausdruck zu bringen, empfiehlt er, auf Dichtung und Liedgut auch von außerhalb
des liturgischen Rahmens zurückzugreifen: »Grade bei solchen besonderen Gelegenheiten kann man sich etwas freier gebärden als im sonntäglichen Hauptgottesdienst.«
Durch einen abschließenden Erstgebrauch der Sache geschehe die Einweihung ganz
praktisch; so würden die Einweihungshandlungen »Gottesdienste ... ›im Geist und
in der Wahrheit‹«587. – Indem Steinbeck darauf besteht, als Weihe mißverstehbare
Formeln zu meiden, grenzt er sich primär gegen die römischen Benediktionen ab.
Nicht im Blick scheint ihm jedoch zu sein, wie sehr die von ihm nur knapp erwähnten Einweihungen anderer Dinge588 entgegen der katholischen Praxis einer Klerikalisierung der Welt dazu angetan sind, die Welt zu sakralisieren. Durch seine psychologisch verengte Sicht erkennt er dieses Problem jedoch nicht; auch vermag er nicht zu
sehen, wie sehr sein Anliegen einer bürgerlichen »liturgischen« Gestaltung dieser
Tendenz Vorschub leisten muß.
Kritik an einer evangelischen Einweihungspraxis formuliert in scharfer Form in der
Mitte unseres Jahrhunderts Erich Hertzsch589. Im Gegensatz zu den bisher Genannten
fügt er seiner Kritik keine Vorgaben für eine verbesserte Praxis an. Auch bezieht er
sich bereits auf das Agendenwerk der VELKD, hier die Agende IV von 1951. Nach
seiner Beobachtung begegnen auch in evangelischen Kirchengemeinden magische
Vorstellungen im Anschluß an die Kasualien. »Noch größer ist die Gefahr des

583 Steinbeck, System, S. 422: »Wir können Dingen keine ›heilige‹ Beschaffenheit geben, weil sie sich
zu Trägern solcher Qualität nicht eignen, die nur dem persönlichen menschlichen (u. göttlichen)
Geistesleben zukommt.« Ist jedoch die Mitteilung heiliger Beschaffenheit an den Geist im Gegensatz
zum »toten Stoff« (ebd.) so unbestritten »protestantisch«?
584 Steinbeck, Weihehandlungen, S. 275–277, hier: 277. Steinbeck argumentiert weniger biblisch-theologisch als von einem »geistigen« Religionsbegriff her. Vgl. ders., System, S. 422.
585 Steinbeck, Weihehandlungen, S. 278. Vgl. ders., System, S. 422: »Segnen heißt, jemand durch die
Kraft des heiligen Geistes im Glauben und christlichen Leben zu fördern.« Aus diesem personalistisch und auf den dritten Artikel verengten Segensbegriff fällt für Steinbeck die Schöpfung aus
dem Bereich des Segens heraus.
586 Steinbeck, System, S. 421.
587 Steinbeck, Weihehandlungen, S. 279–281. Vgl. ders., System, S. 422f.; für eine Glockenweihe etwa
wird die Rezitation von Stücken aus Schillers »Glocke« empfohlen (Anm. 1).
588 Vgl. Steinbeck, Weihehandlungen, S. 277.
589 Hertzsch, Wirklichkeit, S. 79–81.
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unevangelischen Mißverständnisses bei allen Einweihungsakten.«590 Auch sei es
fraglich, ob die durch die Agende gebotenen Formulare, die die Handlungen als
Dedicatio entfalteten, in der Lage seien, der Gefahr eines Mißverständnisses wirksam zu wehren. Der Bezug der Formulare auf 1.Tim 4,4f. sei »jedenfalls nicht
stichhaltig, da es dort um etwas ganz anderes geht«. Grundsätzlich könne es keine
Real-, sondern nur Personalbenediktionen geben591.
Etwas vermittelnder grenzt sich Kalb592 von einer als Weihe verstehbaren Praxis ab;
für ihn ist mit Luther der Maßstab in der von Hertzsch zurückgewiesenen Begründung durch die Timotheusstelle gegeben593. Eine Dedicatio komme nur für Baulichkeiten mit gottesdienstlicher Funktion in Frage. Andere Objekte könnten nach 1.Tim
4,4f. in Gebrauch genommen werden, sofern dies von den Besitzern »aus geistlichen
Motiven heraus erbeten« werde und »sich ... nicht zur religiösen Verbrämung
weltlicher Vorgänge mißbrauchen« lasse. Doch könne es von daher keine eigentlichen Einweihungen geben; eine Segnung von Fahnen scheide in jedem Falle aus594.
Für den Fall einer Einbindung der kirchlichen Handlung in eine weltliche Feier sei
darauf zu achten, »daß die weltlichen Reden und Handlungen nicht im Gegensatz zu
Verkündigung und Auftrag der Kirche stehen«595.
Im Gegensatz zu den praktisch-theologischen Äußerungen vom Beginn dieses
Jahrhunderts zeichnen sich die beiden letztgenannten dadurch aus, daß sie von einer
für alle VELKD-Kirchen gültigen einheitlichen Agende ausgehend erkennen, welch
gefährdendes Potential weltliche Ansprüche an kirchliche Einweihungshandlungen
bilden. Offensichtlich waren für die früheren Autoren Kirchen- und Bürgergemeinde
noch so weit deckungsgleich, daß sie diesen Zug noch nicht wahrnehmen konnten.
Bei allem Bemühen um Ausgrenzung mißbräuchlicher Elemente bleibt für die
aufgeführten Vertreter praktischer Theologie mit nur einer Ausnahme eine weitere
Praxis außer Frage.
4.4. Bemühen um theologisch verantwortete Fortführung
Wie wir schon gesehen haben, lag es im Bemühen Wilhelm Löhes, einer Symbolarmut durch entsprechende Formulare entgegenzutreten. Für die Einweihungsfeier des
neuen Friedhofes in Neuendettelsau 1840 hatte er eine dementsprechende Ordnung
entworfen596. Löhes Weiheverständnis ergibt sich gemäß Luthers Ansatz von 1.Tim
4,5 her als Heiligung durch die »Verheißungen des Wortes Gottes« und »das Gebet
der Gemeinde«597. Ausdrücklich versteht er die Handlung als Weihe mit Einsegnung.
Letztere ist jedoch, wie der Text ergibt, keine Segnung des Friedhofes, sondern ein
Gebet um gesegnetes Leben, zuversichtliches Sterben und eschatologische Vollendung der Gemeinde598.
Ebenfalls um die Mitte des 19. Jh. bemüht sich die »Eisenacher Konferenz der
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Hertzsch, Wirklichkeit, S. 80.
Hertzsch, Wirklichkeit, S. 81; sein Verständnis von 1.Tim 4,4f. entfaltet Hertzsch jedoch nicht.
Kalb, Grundriß, S. 323–328.
Kalb, Grundriß, S. 324.
Kalb, Grundriß, S. 325.
Kalb, Grundriß, S. 328.
Löhe, Einweihungsfeier, GesW 7/2, S. 530–539.728f.
Löhe, a.a.O., S. 535: »Auch dieser Gottesacker ist nun durch die seligen Verheißungen des Wortes
Gottes, die auf ihn gelegt sind, geheiligt, geheiligt auch durch das Gebet der Gemeinde. Er ist
geweiht; er werde ferner geweiht durch Gottes Wort und Gebet, bis aus dem Saatfeld ein Erntefeld
... wird.« Vgl. S. 730.
598 Dies ergibt eine Zusammenschau des Programms für die Einweihung (GesW 7/2, S. 729) mit dem ausführlichen Text (S. 537f.).
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Kirchenregimenter«599 um Einhelligkeit in der Frage der Einweihungen. Zunächst
traf die Konferenz der evangelisch-lutherischen Kirchenregimente 1856 in Dresden
für den lutherischen, sodann die deutsche evangelische Kirchenkonferenz 1863 in
Eisenach für den ganzen protestantischen Bereich Entscheidungen über einheitliche
Ordnungen für die Einweihung von evangelischen Kirchen600.
Die lutherische Konferenz vom 19.–28. Mai 1856 in Dresden geht von der Grundlage aus, daß es sich bei einer Kirchweihe um einen kirchenregimentlichen Akt
handelt. Eine solche Einweihung sei auch Besitzergreifung des Gebäudes durch die
Kirche und von daher nur durch einen Beauftragten des Kirchenregimentes vorzunehmen. Es wird geregelt, daß Friedhöfe um die Kirche zusammen mit dieser
»uno eodem actu« geweiht seien; einzelne liturgische Gegenstände seien mit dem
Erstgebrauch einzuweihen. Durchaus unproblematisch werden dabei die Verben
»weihen« und »segnen« auf die betreffenden Objekte bezogen. Für die »Einweihungsrede« wird die Vorgabe gemacht, daß Weihen »nichts Anderes heiße, als Gott bitten,
daß er mit seinem Worte und Sakramente an solcher Stätte wohnen und uns Gehör
und Gebrauch derselben segnen und zum Heil gereichen lassen wolle«601. »Weiheformeln von operativer Fassung sind nicht zu gebrauchen, sondern die Weihung geschieht durch das Weihegebet.«602
Der Grundsatz, Kirchweihe als kirchenregimentliche Besitzergreifung zu verstehen,
wird 1863 in Eisenach entsprechend von Kliefoth vorgetragen, löst dort jedoch
Widerspruch aus603. Nicht immer handle es sich bei der Weihe einer Kirche um
Aufnahme eines neuen Besitzverhältnisses, und außerdem sei zu fragen, ob die
Autorisation durch das Kirchenregiment die Kirchengemeinde zu Recht binde604.
Empfohlen wird eine Feier auch der Grundsteinlegung605 in maßvoller Form und vor
dem Zug zur neuen Kirche eine Verabschiedung von der bisherigen gottesdienstlichen Stätte mit Gebet und Gesang606. Die von Kliefoth als allgemein gültig vorgeschlagene württembergische Ordnung entspricht weitgehend den Vorgaben der
Dresdener Konferenz von 1856. Auch hier wird ausdrücklich das Weiheverständnis
formuliert: »Gott bitten, daß Er mit seinem Worte und Sakramente an solcher Stätte
wohnen und uns Gehör und Gebrauch derselben segnen und zum Heil gereichen
lassen wolle.«607
Auffällig ist bei diesen liturgischen Bemühungen, daß sie sich auf Kirchen und
Gegenstände des liturgischen Gebrauchs beschränken. Einweihungen im privaten
oder bürgerlichen Bereich scheinen noch nicht als Problem bewußt zu sein. Auch
bieten Agenden, die nach den Kirchenkonferenzen des 19. Jh. erscheinen, noch
599 Vgl. Rietschel/Graff, Liturgik I, S. 392.
600 Vgl. Allg. Kirchenbl. V (1856), S.568–571; XI (1862), S. 177–180; XII (1863), S. 223–227.351–361.
601 Allg. Kirchenbl. V, S. 568f.; die Ordnung nimmt folgenden Verlauf (S. 568–571): 1. Abkündigung am
vorherigen Sonntag; 2. Beteiligung von Nachbarpfarrern; 3. Zug von der bisherigen zur neuen gottesdienstlichen Stätte; 4. (Schlüsselübergabe); 5. Einzug mit Abstellen der Vasa sacra auf dem Altar;
6. Lied; 7. Eingangsgebet / Votum und Lesungen; 8. Einweihungsrede; 9. Weihegebet; 10. Lied; 11.
Hauptgottesdienst ab Salutation; 12. Abendmahl; 13. (Taufe).
602 Allg. Kirchenbl. V (1856), S. 570. Weitere Bestimmungen für Württemberg s. Allg. Kirchenbl. VI
(1857), S. 83, und IX (1860), S. 70.
603 Es handelt sich bei dieser Zuständigkeitsfrage um ein im Protestantismus bereits seit längerem
traktiertes Problem, vgl. Augusti, Denkwürdigkeiten 10/7, S. 207: »Der ganze Streit drehet sich
hier also um die Frage: ob die Geistlichen diese Function aus eigener Machtvollkommenheit, oder als
Bevollmächtigte des Landesherrn verrichten?«
604 Allg. Kirchenbl. XII (1863), S. 356.226.
605 Formulare dafür haben zahlreiche Agenden seit dem 18. Jh., vgl. Rietschel/Graff, Liturgik II, S.
880.
606 Allg. Kirchenbl. XII (1863), S. 224f.
607 Allg. Kirchenbl. XII (1863), S. 359. – Zu den Kirchenkonferenzen von Dresden und Eisenach s. Rietschel/Graff, Liturgik II, S. 876–878; S. 878 eine Zusammenstellung der in den einzelnen Kirchen
üblichen Kirchweihordnungen und teilweise üblichen Weiheformeln.
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kaum Ordnungen hierfür an. Die 1896 erschienene Agende für die evangelischlutherische Kirchengemeinschaft im Konsistorialbezirk Cassel hält sich an die
Vorgaben von Eisenach, bietet zwar über die Kirchweihe hinaus noch Ordnungen für
die Grundsteinlegung einer Kirche, die Einweihung eines Gottesackers, die Orgelund die Glockenweihe, nicht aber für Objekte aus dem nicht direkt kirchlichen
Bereich608. Die bayerische Agende von 1901/1920609 hat darüberhinaus noch Formulare für die Einweihung eines Betsaales, eines Leichenhauses, eines Schulhauses und
für die militärische Fahnenweihe. Eine Bekanntmachung des Landeskirchenrates in
München von 1926 weitet den Geltungsbereich für Fahnenweihen im Gottesdienst
über den militärischen hinaus aus auf Fahnen von Vereinen mit kirchlichen, vaterländischen und beruflichen Interessen. Es wird angemerkt, hiervon sei die Mitwirkung
Geistlicher in privater Eigenschaft bei der Weihe von Fahnen und anderem nicht
berührt; sie müsse nur in Einklang stehen mit den Anforderungen an einen Pfarrer im
kirchlichen Dienst610. Hier deutet sich an, daß Pfarrer zwar an nichtkirchlichen
Weihehandlungen beteiligt sind, man dies aber bewußt nicht ordnen will. Auch das
1925 in zweiter Auflage erschienene Kirchenbuch von Julius Smend, das die Vorgaben seiner Liturgik in Formulare umsetzt, beschränkt sich vollkommen auf kirchliche Anlässe611. Dasselbe gilt für den Vorentwurf zur Einweihungsagende des
lutherischen Agendenwerkes612, das nur Ordnungen für Grundsteinlegung und
Einweihung einer neuen Kirche bietet.
Auf diesem Hintergrund stellt es einen gewissen Schritt nach vorn dar, wenn die
Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden (Bd. IV) von 1951 den
Ordnungen für die kirchlichen Einweihungen ein Formular für die »Einweihung
sonstiger Baulichkeiten (Wohnhaus, Schule, öffentliche Gebäude, Brücken u.
dergl.)« anfügt. Dabei ist die Ordnung bewußt offengehalten für »andere Anlässe«613.
Die Ausführungen im Geleitwort des Liturgischen Ausschusses deuten diese Handlungen an außergottesdienstlichen und außerkirchlichen Baulichkeiten als Fürbittund Segenshandlungen an Dingen, die nach Luther zum »täglichen Brot« gehören
und für die Gott dankgesagt werde. Weder Weihe noch Dedicatio könnten Sinn
dieser Handlungen sein, sondern nur eine Anbefehlung an Gott. Es sei darauf zu
achten, »daß wenigstens ein Teil der Teilnehmer durch die Handlung in ihrem
christlichen Empfinden wirklich angesprochen wird«614.
Was weithin in den Agenden und liturgischen Veröffentlichungen nicht im Blick
war, klingt hier wieder an: das Wissen darum, daß ein Segen über Dingen Eulogia im
Sinne der Beraka-Danksagung ist. Schon Theodosius Harnack hatte von 1.Tim 4,4f.
her diesen Zusammenhang für das Abendmahl herausgearbeitet. Segen sei von daher
zu verstehen als »Tischgebet in höherem Sinne«, die »Eulogie ... ein in der Form und
mit der Absicht des Segnens gesprochenes Dankgebet«615. Von dieser Erinnerung
Harnacks an die biblischen Zusammenhänge her wäre es möglich gewesen, weit eher
als erst in Agende IV den Blick auch auf die Weihepraxis außerhalb der gottesdienstlichen Räume zu richten. Doch lag hier wohl neben dem teilweise vorgefundenen
Unverständnis für den Segen eine Hemmung darin, daß man diesen einseitig als
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Agende Cassel, S. 332–340.
Agende Bayern, 21920.
Amtsblatt (1926), S. 119f.
Smend, Kirchenbuch II, S. 191–201: Grundsteinlegung einer Kirche, Einweihung einer Kirche, Orgelweihe, Glockenweihe, Gottesackerweihe.
Agende III, Auszug, o.J. (1941), S. 37–52.
Agende IV (1951), S. 172–177.
Agende IV (1951), S. 205–207.
Th. Harnack, Praktische Theologie I, S. 444f.
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Kraftmitteilung verstand und daher nur auf Gottesdienstliches zu beziehen wagte616.
Sofern die Praktische Theologie des 20. Jh. die Frage der Einweihungen überhaupt
anspricht, verharrt sie in den Denkrahmen, die durch Luthers Torgauer Kirchweihpredigt und durch die Maßstäbe der Kirchenkonferenzen des 19. Jh. vorgegeben
sind617. Alle sind sie peinlichst darauf bedacht, den Eindruck zu vermeiden, Segen
und Dinge könnten etwas miteinander zu tun haben. Darum legt man den Schwerpunkt auf eine personale Segensdeutung, der bezüglich der Einweihungsobjekte
deren Ingebrauchnahme entspricht. So bleibt der Befund hier defizitär, sowohl was
eine intensivere theologische Aufarbeitung des Themas betrifft als auch in bezug auf
die tatsächliche kirchliche Praxis.
Vor allem für die Wende zum 20. Jh. war uns ein umfangreiches Angebot von
Modellen für die umfängliche Einweihungspraxis begegnet. Auch für die Zeit seit
dem 2. Weltkrieg liegen entsprechende Zeugnisse einer weitergehenden Praxis
vor618. Von daher gesehen ergibt sich eine erhebliche Diskrepanz zwischen den
tatsächlichen und den von den Agenden als relevant vorausgesetzten kirchlichen
Handlungen.
Die oben schon aufgegriffene Frage von Erich Hertzsch, inwiefern es gelungen sei,
durch Einweihungsformulare zu verhindern, daß sich Mißverständnisse dieser
Handlungen ergeben619, erscheint nach diesem Überblick noch in einem anderen
Licht und von daher sehr begründet zu sein. Denn trotz einer nebenherlaufenden
Praxis von Einweihungen im nichtkirchlichen Bereich hat die evangelische Liturgik
sich auf die Einweihung von Kirchen und was damit im engeren Sinn zu tun hat
beschränkt. Einer Ausbreitung der Praxis im Bereich der in den Agenden allenfalls
als »sonstige« bezeichneten Gegenstände aber wandte man sich nicht oder nur in
Anhängen zu.
4.5. Gegenwärtige Entwicklung
Agende IV für Lutherische Kirchen und Gemeinden von 1951, die für »sonstige
Einweihungen« zwar offen war, für diese dennoch nur in einem Anhang eine Ordnung angeboten hatte, ist inzwischen nach 36jähriger Geltung durch die Neuausgabe
von 1987 abgelöst worden. In Bayern wurde diese nun weit mehr für Einweihungen
im nichtkirchlichen Bereich aufmerksame Agende durch die Landessynode mit
Geltung zum 1.12.1988 eingeführt. Indes ist es bisher noch nicht

616 Einen Hinweis in dieser Richtung gibt die nahe an traditionelles römisches Verständnis reichende
Epiklese in »Die Ordnung der Messe« von Müller und Ritter 1950, wenn es dort heißt: »segne und
heilige auch diese deine Gaben...« (zit. nach Fendt, Einführung, S. 208).
617 Vgl. Meyer, Grundriß, S. 103; Pfennigsdorf, Praktische Theologie, S. 455f; Steinbeck, System, S.
420–423.
618 Gelegenheitsreden, hg. von Erwin Brandes, 2 Bde., 1955 u. 1962. Bd. 1 umfaßt Predigten zu Einweihungen im kirchlichen Bereich (S. 79–133) und im weltlichen Bereich (S. 334–400; Anlässe sind hier
Schule, Siedlung, Haus, Hotel, Ehrentafel für Gefallene, Kriegerdenkmal); Bd. 2, S. 11–62: kirchlicher Bereich, S. 199–247: weltlicher Bereich (Kindergarten, Siedlung, Schulen, Kliniken, Haus,
Geschäft, Fahnenweihe). – Walter Lotz (Hg.), Evangelisches Hausbuch, Kassel 1968, S. 516–519:
Grundsteinlegung, Richtfest, Einzug in ein neues Haus oder eine neue Wohnung.
619 Hertzsch, Wirklichkeit, S. 81.
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dazu gekommen, dieser jeder theologischen Situierung baren Agende entsprechende
Durchführungsbestimmungen zur Seite zu stellen620.
Eine gewisse Orientierung in Grenzfällen können nach wie vor nur »Richtlinien zur
kirchlichen Beteiligung an der Übernahme neuer Fahnen von Vereinen und anderen
Gruppen« von 1963 geben, durch die die entsprechende Bekanntmachung aus dem
Jahr 1926 (!) außer Kraft getreten war621. Weihe wird in diesem Zusammenhang
definiert in erster Linie als Widmung zu gottesdienstlichem Gebrauch, aber auch als
das Anbefehlen außergottesdienstlicher und nichtkirchlicher Einrichtungen an den
Schutz Gottes unter Wort und Gebet. Die Möglichkeit einer expliziten Fahnenweihe
wird nun abgewiesen und die Präsenz eines Vereins anläßlich einer neuen Fahne
dem Gemeindegottesdienst deutlich untergeordnet. Gerechnet wird weiterhin mit der
privaten Beteiligung von Pfarrern an Weihefeiern. Auffällig sind hier die großen
Zeitintervalle, in denen die Kirchenleitung sich darum bemüht, Anleitung zu situationsgerechtem liturgischem Handeln zu geben.
Es muß sicher nicht »unsere Aufgabe sein, solche Handlungen für die Gemeinde zu
eindrucksvollen Höhepunkten des gottesdienstlichen Lebens zu machen«, wie Schian
es für die Zeit nach dem 1. Weltkrieg forderte622. Doch ist damit zu rechnen, daß
eben nicht nur damals »katholisierende Vorstellungen sich mit diesen Einweihungsfeierlichkeiten verbanden«623. In die gleiche Richtung weist eine der letzten Veröffentlichungen zu unserem Thema, wiederum im Rahmen einer Praxishilfe624. Die
theologisch-homiletische Einführung unterstreicht dabei die Nötigung der evangelischen Kirche zu Einweihungshandlungen durch die öffentlichen Erwartungen;
diese wiederum würden gespeist von der unbefangenen katholischen Weihepraxis.
Die Nichtansprechbarkeit der meisten Zeitgenossen auf konfessionelle Unterschiede
erlaube hier nur die »Flucht nach vorn« zu einem verantwortbaren ökumenischen
Wortgottesdienst625. Ist es demnach wirklich begründet, wenn eine neuere katholische Darstellung der Benediktionen lobend hervorhebt, die Kirchen der Reformation seien »den Weg der Erneuerung konsequent gegangen«626? Für den agendarischen Bereich und die entsprechenden liturgischen Begründungsstrukturen ist es
sicher wahr, daß die evangelischen Kirchen dem biblischen und altkirchlichen Grund
der Benediktionen näher gekommen sind als die römische Kirche vor dem Konzil.
Doch zeigt sich, daß das Prinzip des Rückzugs auf gottesdienstliche Anlässe und das
Vermeiden einer Anleitung der Gemeinden zu einer liturgischen Ingebrauchnahme
nichtkirchlicher Gegenstände627 Mißverständnissen fast zwangsläufig Vorschub

620 Vgl. Rechtssammlung der ELKB, Nr. 255, Art. 2: »Die Durchführungsbestimmungen erläßt der Landeskirchenrat mit Zustimmung des Landessynodalausschusses.« Anm. 1: »Durchführungsbestimmungen wurden
noch nicht erlassen.«
621 Rechtssammlung, Nr. 284.
622 Schian, Grundriß, S.192; Schian selbst wäre zu fragen, wie er dieser Forderung auf den knapp 1 1/2
Seiten gerecht werden will, die er den Einweihungshandlungen in seinem Werk widmet.
623 Ebd.
624 Domay (Hg.), Besondere Anlässe, 1990. Der Teil über Einweihungen (S. 85–110) enthält Ansprachen
anläßlich von Orgel, Glocken, Jugendtreff, Krankenhauskapelle, Kinderhaus, Baumaßnahme, Schule,
Modegeschäft, Bank und Sparkasse.
625 von Mering, Einführung, S. 13; bei den Einweihungsbegehren vermutet von Mering, daß hier »häufig
ein doppelter Aberglaube mitschwingt«: Rechtfertigung durch das fertiggestellte Werk und kirchliche
Handlung als Beschwörungsakt angesichts vager Befürchtungen (ebd.). Der insgesamt etwas oberflächliche Aufsatz (vor allem die Neuansätze in der katholischen Benediktionstheologie werden nicht
wahrgenommen) vermag dennoch Sehhilfe zu sein für einige aktuelle Probleme im Bereich öffentlicher
Verkündigung.
626 Kaczynski, Benediktionen, S. 257.
627 Auch die knappen Ausführungen zu den »Weihehandlungen« bei Rössler, Grundriß, S. 233–235, verbleiben in der Position der Abgrenzung gegenüber der römisch-katholischen Theologie und Praxis und
konzedieren für die Nötigung einer ökumenischen Beteiligung die Übernahme von Wortauslegung und
Gebet durch den evangelischen Pfarrer (S. 235). De facto bleibt die Einweihung dadurch eine katho-
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leisten mußte. Insofern hat das Bemühen um Konzentration das eigentliche Anliegen
eher konterkariert. Hiervon ist auch die neue Agende IV von 1987 nicht auszunehmen, die zwar den nichtkirchlichen Bereich differenzierter entfaltet als ihre Vorgängerin, den Schwerpunkt aber dennoch bei gottesdienstlichen und speziell gemeindlichen Gegenständen beläßt. Nicht ohne Grund steht das römische Benediktionale
trotz ihres Erscheinens in unangefochten hohem Kurs. Ein weiteres Indiz dafür, daß
auch diese Agende nicht imstande sein dürfte, die Schwierigkeiten der evangelischen
Kirche, mit den Dingen des alltäglichen Lebens gottesdienstlich umzugehen628, zu
beheben, sind die nach wie vor erscheinenden Praxishilfen für Einweihungen629.
Eine Chance in dieser schon traditionellen Aporie der evangelischen Kirche könnte
mit dem liturgietheologischen Neuansatz der römisch-katholischen Kirche gegeben
sein. Denn was sich an »katholisierenden« Elementen im Volksglauben mit den
Einweihungen verbindet, hat längst nicht mehr in jedem Fall Anhalt an gegenwärtiger katholischer Theologie und Praxis630. Eher unbemerkt von den Gemeinden hat
sich in den letzten drei Jahrzehnten eine intensive liturgische Annäherung der beiden
großen Kirchen vollzogen631. So läßt sich die Vermutung anstellen, nicht selten gehe
die Trennungslinie bei der Interpretation einer Benediktionsfeier heute weniger
zwischen evangelischer und römisch-katholischer Einweihungstheologie als mehr
zwischen den Pfarrern beider Konfessionen auf der einen und den Teilnehmern an
einer solchen Handlung auf der anderen Seite. Das aus der Ablehnung der mittelalterlichen Weihepraxis entstandene evangelische Ressentiment gegen Benediktionen wäre zu überwinden durch die Wiedergewinnung des Beraka-Lobpreises als
eigentlicher Gestalt dieser Handlungen. Dabei ist das Weitergehen der Geschichte im
katholischen Bereich zur Kenntnis zu nehmen und die Projektion mittelalterlicher
Praktiken auf die gegenwärtige Situation sehr kritisch zu befragen. Von hieraus
ergeben sich Ansatzpunkte für ein begründetes gemeinsames Handeln der Konfessionen im öffentlichen Bereich. Zugleich ist darauf zu achten, daß das Bindeglied
zwischen dem kirchlichen und dem öffentlichen Bereich die Benediktionen im
persönlichen Leben sind. Diese aber sind, wie an der Praxis des Tischgebets in den
Familien zu verfolgen ist, eher im Rückgang begriffen. Wer jedoch Lobpreis und
Dank über den guten Gaben Gottes nicht mehr praktiziert, wird auch nicht imstande
sein, öffentliche kirchliche Benediktions- und Einweihungshandlungen in adäquater
Weise zu verstehen und mitzubegehen.

V. Geschichtliche Konturen im Querschnitt

lische Benediktion mit evangelischer Beteiligung.
628 Nicht ohne Grund, wenn auch etwas triumphalistisch im Blick auf die römische Weihepraxis, konstatiert Hennig, Liturgische Segnungen (1958), S. 237: »Im orthodoxen und protestantischen Christentum
stehen sich, soweit überhaupt eine religiöse Stellung zur Technik bezogen wird, chiliastische Ablehnung und kompromittierende Kapitulation gegenüber.«
629 Vgl. Edel, Musterreden; Domay, Anlässe.
630 Freilich ist zu beachten, daß etwa die Formulare des Benediktionale selbst noch nicht in allen
Fällen den Vorgaben der Liturgiekonstitution und auch der Pastoralen Einführung ins Benediktionale
selbst gerecht werden.
631 Bereits 1970, lange vor Erscheinen des Benediktionale und der neuen Agende IV, konstatiert Reifenberg, Schwerpunkte, S. 29: »Wie eine nähere Untersuchung evangelischer Agenden erweist, ergeben
sich beim Vergleich mit den katholischen Ritualien ebenfalls erstaunliche konvergierende Linien.« –
Für den evangelischen Bereich ist zu verweisen auf die Wiedergewinnung des eucharistischen Gebetes
mit Agende I (1955), der bereits G. F. Seiler und Th. Harnack im 18. und 19. Jahrhundert vorgearbeitet hatten; vgl. Schmidt-Lauber, Zukunft, S. 79–95.
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1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Die Schöpfung Gottes ist gut. Doch da sie mit unter dem Verhängnis der Sünde
steht, ist auch sie angewiesen auf Erlösung.
Schon früh in der Alten Kirche tritt das Bewußtsein der Güte alles Geschaffenen zurück und wird überlagert von einer zunehmend dämonistischen Weltsicht. Entsprechend ergibt sich die Überzeugung, vor ihrem Gebrauch durch
den Christen bedürften Dinge einer exorzistischen Befreiung von in ihnen
anwesenden Mächten.
Diese grundsätzlich pessimistische Weltsicht führt zu einer durchgängigen
Mischung aus Glauben und Lebensmißtrauen in der Kirche des Mittelalters. In
ihrer Beharrlichkeit vermag diese düstere Gestimmtheit sich in der römi-schen
Kirche bis an die Schwelle zum II. Vaticanum zu erhalten.
Hier erst gelingt ein Rückbezug auf die biblische Grundaussage, die Schöpfung
sei gut. Eine Auslegung des Inkarnationsgeschehen in Jesus Christus auch auf
die Schöpfung hin erlaubt es, diese nun unter der Erlösung zu sehen. Von einer
solchen kosmologischen Soteriologie her wird es möglich, Geschaffenes als
Zeichen der Gegenwart Gottes in der Welt zu deuten.
Von einem universal gültigen Heil, das die Schöpfung betrifft, gehen auch die
Kirchen des Ostens aus. Im Gegensatz zur modernen römischen Kirche jedoch
halten sie entschieden fest an einem Exorzismus über den Dingen, da Materie
nie neutral sein könne und die Welt den Charakter einer Kampfstätte bis zuletzt
behalte. Allein von ihrer christologischen Mitte her ist es möglich, im zugleich
guten und gefallenen Geschaffenen die Gegenwart Gottes zu erkennen.
Von der Gegenwart Gottes in dem von ihm Geschaffenen geht auch Luther aus.
Diese Ubiquität wird in heilsgeschichtlicher Qualität jedoch erst dort vernehmbar, wo das verkündigte Wort hinzutritt.

Eine Zuordnung von Segen und Dingen richtet sich im geschichtlichen Verlauf
in erster Linie nach der entsprechenden theologischen Gesamtschau von der
Schöpfung.
2.1. Steht am Anfang im Gefolge jüdischer Praxis noch der beraka-Lobpreis im
Vordergrund, wird dieser dankende Umgang mit den Schöpfungsgaben bald
erheblich modifiziert. Es ergibt sich die Vorstellung einer Verwandlung durch
die im Segen den Dingen mitgeteilte Erlösung; durch die später hinzukommende Rezeption von römisch-sakralrechtlichen Vorstellungen kommt es zur
Praxis, Dinge durch Konsekration als res sacrae aus dem Profanum auszugrenzen. Im Ergebnis werden die Realbenediktionen sakramentales Handeln,
sofern sie beanspruchen, eine Einwohnung Gottes in die Materie zu bewirken,
die somit sündenvergebende Kraft erhalte.
2.2. Mit der dadurch gegebenen Fixierung auf die Dinge selbst verbindet sich im
Mittelalter die Aufnahme verschiedenster heidnischer Praktiken und eine in
den Benediktionen allgegenwärtige Tendenz zur Magie. Segnungen werden
nun nach der jeweils beanspruchten Wirkung unterschieden in Konsekrationen,
konstitutive und invokative Benediktionen. Verstanden als Zuspruch des im
Gottesdienst gegenwärtigen Heilswerkes soll der Segen im Nachvollzug der
Inkarnation die Dinge apotropäisch und lustrativ beeinflussen und so zur
Heiligung der Welt beitragen.
2.3. In einem völligen Neuansatz wird der Segensbegriff seit dem Konzil gefaßt als
Anamnese und Epiklese. Darin entspricht er der biblischen Doppelstruktur von
beraka als Lobpreis und Gewährung und ist wesentlich Antwort auf geschenkten Segen. Er beinhaltet die ethische Verpflichtung zu glaubendem, eucharistischem Weltumgang.
2.
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2.4. Zentral ist die eucharistia auch im orthodoxen Verständnis von Segen und
Dingen. In der Danksagung werden die Gaben der Schöpfung ihrem eschatologischen Zweck zugeführt, und indem die Kirche darin an der Danksagung
Christi partizipiert, wird die Schöpfung heil; Schöpfung und Dinge werden
Zeichen der Gegenwart Gottes. Die doxologische Konzentration auf den
Schöpfer macht es der Kirche möglich, den Kosmos in großer Freiheit in die
Liturgie einzubeziehen. Im Lobpreis nehmen die Dinge teil am Sabbatentzükken und werden in ihrem wahren Wesen ansichtig und auf Christus durchsichtig.
2.5. Luther erkennt im Segen die Zuwendung Gottes im alltäglichen Leben. Indem
er den Segen an die Wirkweisen des Wortes in Gesetz und Evangelium und an
die Personen der Trinität bindet, kommt es zwar zu einer gewissen Schematisierung, doch wird so auch der Schöpfungsbezug festgehalten. Als Konkretionen der mittelalterlichen kirchlichen Verirrungen lehnt Luther die Realbenediktionen in zunehmender Schärfe ab. Zugleich aber ergeben sich bei ihm selbst
von seinem Verständnis der vierten Vaterunserbitte und 1.Tim 4,4f. her Ansätze einer Kontinuität. Eine Benediktion ist dabei Nachvollzug der Gegenwart
Gottes in den Dingen, Weihe die Aussonderung durch bestimmungsgemäßen
gottesdienstlichen Erstgebrauch.
2.6. Neben einer radikalen Abkehr von den Realbenediktionen in den lutheri-schen
Kirchenordnungen steht bei Martin Chemnitz die Ermutigung zu schützendem
Umgang mit den Dingen durch lobpreisenden Gebrauch. Wirksam aber wird
vor allem die bereits seit dem 16. Jh. neu einsetzende Praxis von Einweihungen, die sich bald in den Bereich der allgemeinen Öffentlichkeit hinein ausweitet.
2.7. Durch Verlust der Bindung an den biblischen Segensbegriff und an den Gottesdienst nivelliert sich die Einweihungspraxis der evangelischen Kirche im 19.
Jh. in die bürgerliche Welt hinein und bewirkt eine Sakralisierung teilweise
problematischer Anlässe.
2.8. Reduktionsversuche unseres Jahrhunderts deuten Einweihung in der Regel als
Ingebrauchnahme oder Widmung und beziehen den Segen, verstanden als
Fürbitte, ausschließlich auf den Menschen. Das Verhältnis zu den Dingen
dagegen bleibt offen.
2.9. Bemühungen um einen Ansatz der Einweihungstheologie beim Lob über den
Gaben setzen wieder ein im 19. Jh. und finden eine gewisse Aufnahme in der
Einweihungsagende von 1951. Sie verbinden sich heute mit dem liturgietheologischen Neuansatz der römischen Kirche nach dem Konzil.
Zahl und Art der jeweils möglichen Objekte von Realbenediktionen werden in
hohem Maß bestimmt vom zugrundeliegenden Segensverständnis.
3.1. Die Alte Kirche weiht zunächst Elemente zum gottesdienstlichen Gebrauch.
Hier wie in den daneben praktizierten gottesdienstlichen Naturalienberakot
wird jedoch aus dem Lobpreis bald eine Segnung im Sinne von Kraftmitteilung. Schon früh müssen diese Benediktionen in ihrer Vielfalt eingegrenzt
werden.
3.2. B e s o n d e r s a n d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n K i r c h w e i h e w i r d d i e
Ausweitungsfreudigkeit von Benediktionshandlungen deutlich. Wucherungen
stellen sich besonders dann ein, wenn die Welt als einseitig bedrohlich gedeutet
wird und die Handlungen sich vom Gottesdienst in den Alltagsbereich hinein
loslösen. Es ergibt sich von daher die Erwartung, dort beheimatete heidnische
3.
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Praktiken zu integrieren.
3.3. Luther verwirft in erster Linie solche Objekte von Benediktionen, die dazu
angetan sind, als magisch wirksame Medien gedeutet zu werden. Stattdessen
ordnet er Segen und Gebet dem Bereich der alltäglichen Grundbedürfnisse und
dem gottesdienstlichen Ort zu.
3.4. Wie schon im Mittelalter führt in der evangelischen Kirche des 19. Jh. die
Verbindung von kirchlichem und bürgerlichem Leben zu einem sprunghaften
Anwachsen der Einweihungsanlässe. Wiederum verläuft die Deutung der
Objekte vom säkularen Bereich her und wird dann religiös überhöht.
3.5. Seit dieser Zeit unternommene theologische Versuche einer Grenzziehung
finden in der Praxis wenig Entsprechung. Extrembeispiele wie die Segnung im
militärischen Bereich beleuchten dagegen, wie die gesellschaftlichen Erwartungen an kirchliches Handeln sogar imstande sind, entsprechende theologische
Untermauerung zu bewirken.
3.6. In der Gegenwart ist mit einer zunehmenden Diskrepanz zwischen dem Einweihungsbegehren im überindividuellen öffentlichen Bereich und dem
gleichzeitigen Rückgang einer Lob- und Segenspraxis und ihres Verständnisses
im persönlichen Leben zu rechnen.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.
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Zu festen Ordnungen der Realbenediktionen durch Formulare und Agenden
kommt es erst in der Neuzeit.
Die Alte Kirche steht in der Tradition der jüdischen Berakot und greift zunächst auf deren Form zurück.
Im Mittelalter wachsen einzelne Ordnungen aus teilweise ganz heterogenen
Elementen zusammen, wie dies besonders an der Kirchweihe deutlich zu
erkennen ist. Hierin finden regional unterschiedliche Formulare ihren Niederschlag, die zunächst in Sakramentaren überliefert werden.
Eine allgemeine Verbreitung gleichartiger Ritualien wird erst mit dem Buchdruck möglich. Es gelingt jedoch keiner der Ausgaben des Rituale Romanum,
die mittlerweile überall präsenten Privat-, Kloster- und Diözesanritualien in
ihrer Wirkung einzugrenzen. So bleiben die mittelalterlichen Formulare mit
ihrer Weltsicht bis in unser Jahrhundert in den liturgischen Büchern der katholischen Kirche präsent.
Einen wirksamen Einschnitt bringen die Vorgaben des II. Vaticanums für die
Ausarbeitung eines neuen Benediktionale, das in der ganzen Kirche Gültigkeit
haben soll. Freilich kann noch nicht bei jeder der nun vorliegenden Ordnungen
in gleicher Weise von einer Umsetzung der Anforderungen des Konzils ausgegangen werden.
Die Benediktionshandlungen der Ostkirche werden von Anfang an in die
Euchologien aufgenommen. Eine ausdrückliche Unterscheidung von den
Mysterienhandlungen besteht dabei nicht.
Mit zunehmender Häufigkeit von Einweihungen im evangelischen Bereich
regen sich auch hier Versuche, entsprechende liturgische Formulare zu entwerfen. Hierbei wird jedoch fast die gesamte Kraft auf eine Ordnung der Kirchweihe verwandt, während die viel zahlreicheren sonstigen Anlässe unbearbeitet
bleiben oder aber aufgrund mangelnder grundsätzlicher Reflexion die Herausgabe problematischer, da einseitig zeitgemäßer Formulare provozieren.
Das »sonstigen« Anlässen gegenüber aufgeschlossene lutherische Agendenwerk erweckt in der Ausgabe von 1951 den Eindruck, außergemeindliche
Einweihungen seien außergewöhnlich, und auch die Neubearbeitung von 1987

vermag weder mit der Vielfalt noch mit der theologischen Grundlegung des
römischen Benediktionale zu konkurrieren.
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Systematische Entscheidungen

I. Das Problem
Der bisherige Verlauf der Untersuchung hatte eine immer wieder weit ausgreifende
Praxis von Einweihungen erkennbar werden lassen, deren theologische Begründung
indes fast immer unklar blieb. So stehen wir angesichts kirchlicher Handlungen, die
nach Ausweis der Pfarrerbefragung in der Mehrzahl den Bereich des öffentlichen
Lebens betreffen, vor der unbeantworteten Frage, wie Einweihungshandlungen
systematisch-theologisch begriffen werden sollen. Dabei ist es zumindest als Möglichkeit ins Auge zu fassen, daß dieses Tun der christlichen Schöpfungslehre, in
deren Bereich es seinen theologischen Ort hat, ganz oder teilweise auch nicht entsprechen könnte. Es muß hier also der Versuch unternommen werden, Einweihungen
auf der Grundlage reformatorischer Theologie zu verstehen.
Als biblische Wurzel solcher Handlungen hatte sich, was in der Geschichte nie
vergessen wurde, der Segen bestätigt. Jedoch war hier im kirchlichen Vollzug
permanent die Gefährdung gegeben, in ein magisches Mißverständnis abzugleiten.
Es hatte sich gezeigt, daß dieses immer dann eintrat, wenn nicht mehr klar war,
inwiefern das jeweilige Objekt einer Einweihung in Beziehung zum Schöpfer zu
sehen sein sollte. Es gilt somit zu erklären, wie Dinge im Segen Gottes in Gebrauch
genommen werden können und dabei weder der personalistischen Verein-seitigung
verfallen, die der Sache keine wirkliche Dignität beimißt, noch der magischen, die
die Subjektivität Gottes verdrängt.

II. Wo Dinge Schöpfung sind
1. Probleme heutiger Weltsicht
Anlaß einer Einweihung ist immer ein Stück Welt, für das ein gesegneter Gebrauch
erhofft wird. Was aber hat dieses Element von »Welt« mit Gott dem Schöpfer zu
tun? In einer Zeit umfassender Umweltgefährdung durch den Homo faber stellt sich
diese Frage in bedrängender Schärfe. Angesichts solcher Herausforderungen und
grundstürzender Neueinsichten der Naturwissenschaften hat »die Frage nach der
Schöpfung ... das stabile Gehäuse einer dogmatisch unanfechtbaren Lehre ... verlassen«1. »Aus der dogmatischen Gewißheit ... ist heute ein Notschrei oder Bußruf
geworden ... Man kann ... von einer Gegenrechnung sprechen, die das neuzeitliche

1 Link, Schöpfung I, S. 18; unter Aufnahme einer von G. Lohfink geprägten Metapher spricht Link
von der gegenwärtigen Schöpfungstheologie als »Großbaustelle«.
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Bewußtsein angesichts der gegenwärtigen Krise der Theologie präsentiert.«2
Wissenschaftsgeschichtlich steht dahinter der Rückzug der Theologie, vor allem seit
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auf das Feld der Geisteswissenschaften als
Reaktion auf den Siegeszug der säkularen Naturwissenschaften3. Dies führte dazu,
daß die Welt, schon seit Descartes als res extensa dem erkennenden Subjekt gegenübergestellt4, nun endgültig mit theologischem Gutheißen zur Natur wurde, zum
Objekt für das Handeln des in diesem Bereich autonomen Menschen. Ein weiterer
Strang der Entwicklung dürfte darin liegen, daß der jahrhundertelange dualistische
Weltpessimismus zur Verbreitung eines virulenten Spiritualismus das Seine beigetragen hat5. Dem freilich fällt es nicht schwer, die Welt in eine vermeintliche
Säkularität zu entlassen6. Doch nicht mehr zu beachten, daß die Welt nicht einfach
Natur ist, sondern Kreatur, heißt, eine »Lüge über die Welt« zu verbreiten, indem ein
Teilaspekt ihrer Wirklichkeit zum Ganzen erhoben wird7. Für die Theologie bedeutet
dies zugleich, daß sie den Bezug zur Welt verliert und daß der Glaube so weltlos
wird, wie die Welt gottlos zu sein scheint8.
Christian Link resümiert diese Entwicklung: »Es ist den Entwürfen der Schöpfungstheologie offenbar nicht gelungen, das Verhältnis von Gott und Welt in einer Weise
zu bestimmen, die Konsequenzen für den praktischen Umgang des Menschen mit
der Natur, der ihm ›anvertrauten‹ Erde, entbunden hätte.«9
Die Ausgangsbedingungen für eine zweifelsfreie systematische Einordnung der
Einweihungen sind also gegenwärtig nicht günstig. Doch benennt das von Link
vorgetragene Defizit, das zum Umbruch im Feld der Schöpfungstheologie geführt
hat, in klarer Weise zugleich das gegenwärtige Desiderat, das dann auch die kirchlichen Einweihungshandlungen entsprechend tangieren wird: eine den Umgang mit
der Welt lenkende Bestimmung des Verhältnisses von Gott und Welt.
Hatten wir oben die Praxis von Benediktionen als ständig von apotropäischer Verzweckung, Magie und Sozialeudämonismus umkämpft gesehen, entspricht dem, daß
auch das dahinter stehende Weltbild sich in der Spannung zwischen Glaube, Dämonie und Säkularismus befand10. In gewisser Weise wird eine Einweihungshandlung
immer eine bestimmte Sicht von Welt vermitteln, nicht allein durch die Predigt,
sondern auch im Gesamten der Liturgie. Darin partizipiert sie an den Ungewißheiten
der gegenwärtigen Schöpfungstheologie, die ihren Weg zwischen einem abklingenden weltlosen Personalismus und einem weltvergottenden Spinozismus zu finden

2
3
4
5

6
7
8

9
10
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Link, Schöpfung II, S. 333.
Bayer, Schöpfung, S. 1.
Vgl. Greshake, Gott, S. 20.
Baumgartner, Schwerpunkte, S. 94; ostkirchlicher Theologie erscheint diese Diastase von Natur
und Übernatur als typisch westlich: Zizioulas, W elt, S. 345; vgl. Yannaras, Der Heilige Geist, S.
139, der die ökologischen Folgen benennt, die sich aus der Materialisierung der W elt »zum
neutralen Konsumgut« ergeben.
W iederkehr, Ort, S. 37–41: gerade diese Weltlichkeit stellt den Menschen vor eine erhöhte
Verantwortlichkeit und ist nur im Glauben vor dem Umkippen in Dämonie zu bewahren.
Baumgartner, Schwerpunkte, S. 96; Stählin, Natur, S. 116–118; vgl. ders., Mysterium, S. 11f.
Lehmann, Prolegomena, S. 106; einer theologischen Sanktionierung der Säkularität (vgl. Bayer,
Schöpfung, S. 1f.) folgt letztlich auch noch Metz, Theologie, wenn er sie zwar christologisch als
angenommene, gerade darum aber als in den Zugriff des Menschen entlassene beschreibt: S.
16.18.20.34.48.54 u.ö.
Link, Schöpfung II, S. 334–340.336f.
Bartsch, Sachbeschwörungen, S. 1f., verweist auf diese Spannung.

sucht11.
Wem also gilt eigentlich die Einweihungshandlung? Ist das in Gebrauch zu nehmende Objekt gemeint12, oder geht es in Wirklichkeit gar nicht darum, sondern allein um
den Menschen13? Wäre in eindeutiger Weise eine Schöpfungsimmanenz oder aber
eine reine Transzendenz Gottes aussagbar, handelte es sich um eine klare Alternative. Da aber nach biblischem Schöpfungsglauben einmal »die Selbständigkeit und
Freiheit Gottes gegen die Welt ..., sodann: das völlige Gewirktsein der Welt in ihrem
Entstehen und Bestehen durch Gottes freies willentliches Setzen«14 festzuhalten sind,
gilt es, beides zusammenzusehen. Ein Drittes kommt hinzu: worin hat hierbei der
Segen, von dem her nach der bisherigen Erkenntnis Einweihungen zu begreifen sind,
seine Funktion?
2. Der Sabbat
Biblischer Befund war es, daß Dinge an sich nicht Gegenstand des Segens sind,
sondern immer nur, wenn sie bezogen sind auf segenswürdige Menschen. Dann aber
können sie in der Tat selbst die Qualität einer Segensgabe haben. Nach den bisherigen Vorüberlegungen dieses Kapitels müssen wir uns darum bemühen, zu einem
Verständnis der Einweihungen zu gelangen, das es möglich macht, einerseits die
Beziehung von Gott und Welt so zu begreifen, daß sie schöpfungsethisch nicht
irrelevant bleibt, auf der anderen Seite aber zu verstehen, inwiefern Sachen dabei mit
dem Segen Gottes zu tun haben, der zunächst doch nur der belebten Kreatur verliehen ist.
Nach dem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht ist der für dieses Zusammenkommen gesetzte Ort der Sabbat15 (Gen 2,1–3). Als Bindeglied und Freiheitsraum
steht er zwischen der erschaffenden Beziehung des Schöpfers zur Kreatur und jedem
gestaltenden Zugriff des Menschen auf sie. Der Schöpfer selbst tritt hier in Koexistenz mit seiner Schöpfung, indem er von seinen Werken ruht, selbst als Zeuge zu
ihr tritt16 und ihr das Heil vollendeter Ruhe verheißt17. Von seiten des Menschen ist
die Beachtung des Sabbatgebotes die Achtung vor den empfangenen Gaben. Intention des Gebotes ist es, shalom zu schaffen zwischen Gott, Schöpfung und dem
Menschen als dem einzigen Glied der Schöpfung, das sich ihr gegenüberstellen
kann. Nicht allein ein zyklischer Nachvollzug einer zeitlichen Institution ist also das
Anliegen; es begegnet uns hier eine Grundstruktur schöpfungsgemäßen Daseins, der

11 Bayer, Schöpfung, S. 1–5. »Es ist in der Situation der ökologischen Krise . . . verständlich, daß
im Gegenzug zu einer personalistischen Theologie, die von der W eltgegenwart Gottes nicht mehr
zu reden weiß, geradezu spinozistisch auf die W eltimmanenz Gottes gedrungen . . . wird« (S. 4).
12 Neuere orthodoxe Äußerungen weisen in diese Richtung, wenn sie betonen, nie sei Materie
neutral, sondern in ihrem wahren Sinn immer dämonisch umkämpft: Schmemann, Freude, S.
83–85; ders., Of Water, S. 48f.
13 Zu erinnern ist hier insbesondere an die seit Achelis perpetuierte Denkfigur einer Segnung »per
metonymiam«: Achelis, Lehrbuch, S. 512; vgl. o. S. 193–197.
14 Althaus, W ahrheit, S. 50.53.
15 Vgl. o. S. 72–74 – Insbesondere Calvins Schöpfungstheologie ist zentral von der Lehre vom
›siebenten Tag‹ bestimmt, in dem die Gloria Dei und die geistliche Ruhe zueinander kommen:
Link, Schöpfung I, S. 138.
16 Barth, KD III,1, S. 244. III,4, S. 56.; vgl. Link, Schöpfung I, S. 287.
17 von Rad, ATD 2, S. 49; zum Verheißungscharakter des Sabbats: Hahn, Sabbat, S. 502.505.
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im Sabbat ihre regelmäßige Ausformung gegeben wurde18. Die heilvolle Urordnung
der Schöpfung, von der die alttestamentliche Weisheit redet, soll hier in ihrem
Anredecharakter zum Zuge kommen19. Und wo sabbatliche Freiheit gewährt wird,
kann gehofft werden, daß sich eine Vernehmbarkeit für die Schöpfung und für den
durch sie dem Menschen gegebenen Segen einstellt. Allein die gesegnete Zeit der
sabbatlichen Freiheit20 stellt auch die an sich nicht gesegneten unbelebten Dinge mit
in den Raum des Segens hinein: hier dürfen sie sein, was sie sind: Schöpfung21.
In ihrer Hinordnung auf Gott fällt ein Licht auf die Welt, das sie in ihrer Herrlichkeit
als Schöpfung erkennbar werden läßt22. Durch den gesegneten Sabbat sind nun
Schöpfung und Geschichte so miteinander verbunden, daß weder die cartesianische
Aufspaltung der Wirklichkeit noch ein Rückzug des Glaubens aus der Welt haltbar
sind. Hier ist die Zeit zum Lob des Schöpfers durch sein herr-

18 Lehmann, Prolegomena, S. 107, sieht hier eine in Zukunft wichtiger werdende Aufgabe des
Gottesdienstes, letzter Freiheitsraum zu sein in einer W elt, die durch konsequente Verzwek-kung
der Schöpfung ihren Daseinsraum immer weiter eingrenzt. – Barth, KD III,4, S. 69, erweitert:
»Gerade als Regel des W erktags will ja die Regel des Feiertages in Kraft stehen.«
19 Vgl. o. S. 74–76.
20 Darin ist der Sabbat nach Calvin Vollendung der Schöpfung: Link, Schöpfung I, S. 138–141.
21 Zizioulas, W elt, S. 344: Der Liturgie kommt hierbei in der Orthodoxie heilende Funktion zu.
–Vgl. Moltmann, Gott, S. 280. Link, Schöpfung II, S. 386: Sabbat ist »restitutio in integrum der
Schöpfung« (Gese).
22 Bonhoeffer, Schöpfung, S. 65; Barth, KD III,1, S. 245.252: Der Sabbat krönt die Schöpfung.
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liches Werk und insbesondere den Menschen, der teilnimmt am Sabbatentzücken
und bestätigt, daß die Schöpfung gut ist23.
Mit dem zurückschauenden Element jedoch ist die Funktion des Sabbats erst teilweise beschrieben, denn zugleich ist er auch Verheißung und Zielangabe für die
Schöpfung, die nicht aufgeht in segensgemäßem Wachsen und Beherrschtsein durch
den Menschen. Insbesondere die apokalyptischen Texte sind getragen von der
Vollendungshoffnung für die ganze Kreatur24.
Schon diese weiteren Überlegungen zur Relevanz des Sabbats für die Schöpfung
haben deutlich gemacht, daß sich für beide oben benannten Aspekte von Einweihungen Konsequenzen anbahnen: zum einen die Kritik der Vorstellung, Benediktionshandlungen beträfen nicht die Sachen, sondern allein die sie gebrauchenden Menschen; zum andern die schöpfungsethischen Konsequenzen aus dem Gebot zu
sabbatgemäßem Weltumgang25. Freilich stellt sich gleichzeitig die Frage, wo und
inwiefern diese theoretisch vorgetragenen Behauptungen angesichts unserer Weltwirklichkeit, die sich auf dem Weg zum ökologischen Kollaps zu befinden scheint,
überzeugend vertreten werden können. Das Problem ist ja nicht nur eine korrigierbare Vereinseitigung der theologischen Reflexion, sondern in viel massiverem Maße,
daß die erlebbare Welt uns fast nirgendwo als »Schöpfung« begegnet, sondern
immer und ausnahmslos als kulturell überformte Gestalt – und sei es die der kulturellen Zerstörung. Wir müssen also versuchen, mit Hilfe uns weiterführender Überlegungen der Schöpfungstheologie den Anredecharakter und die Segensfunktion der
Dinge wieder in den Blick zu bekommen, und zwar exakt dort, wo sie durch
menschliches Beherrschen verstellt sind.

III. Die stummgemachte Welt ist »Schöpfung voller Bibel«
1. Gott und die Schöpfung
Wir hatten oben mit Karl Barth von sabbatlicher Koexistenz Gottes mit seiner
Schöpfung gesprochen26, vom Hinzutreten des Bezeugten zu dem »Zeugnis, das das
Geschöpf von ihm gibt«27. Die Vielzahl von Versuchen, dieses Verhältnis zu denken,
kann im Rahmen dieser Arbeit nicht entfaltet und diskutiert werden; die gegenwärtige systematische Reflexion jedoch findet in dieser Frage eines ihrer Hauptprobleme28.
Die Leitfrage unseres elementaren Durchganges ergibt sich aus der biblischen
Untersuchung und richtet sich darauf, wie Gott uns durch die Schöpfung segnet, d.h.

23 Barth, KD III,1, S. 248; Schmemann, Freude, S. 58f.
24 W estermann, Genesis, S. 244; vgl. von Rad, ATD 2, S. 48f.; Barth, KD I,1, S. 250f; Moltmann,
Gott, S. 20.280.; zur Meditatio futurae vitae bei Calvin vgl. Link, Schöpfung I, S. 141–145; S.
287 zu Barths im Sabbat begründeter Bundeshoffnung auf Vollendung.
25 Bayer, Schöpfung, S. 64: »Der Übergang, die Kehre vom Unglauben zum G lauben, ist eine
Bekehrung zur W elt, eine Hinkehr zur Kreatur.«
26 Barth, KD III,1, S. 244.
27 Barth, KD III,4, S. 56.
28 Vgl. als neuere Veröffentlichungen: Link, Schöpfung I–II (1991); Bayer, Schöpfung ( 21990);
Moltmann, Gott ( 21985).
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uns seine Gemeinschaft gewährt29. Der Abgrenzung des Glaubens vom Kosmos, wie
sie partiell die dialektische Theologie vollzog30, mutatis mutandis aber auch Vertreter einer christlich legitimierten Säkularisierung31, können wir so nicht folgen,
wenn wir in den oben für die Einweihungen formulierten Aufgaben weiterkommen
wollen. Ohne die Distinktion von Schöpfer und Geschöpf einebnen zu wollen, wird
doch eine Trennung von beiden der biblisch begründeten kosmischen Glaubensdimension nicht gerecht32.
Der Glaube vermag mehr zu sagen über das Werk Gottes, das die Schöpfung ist und
das »ganz und gar von seiner Hand und in seiner Hand«33 ist. Als Werk Gottes zeugt
der Kosmos von seinem Schöpfer34. In diesem Sinn ist es möglich, von Weltimmanenz Gottes zu sprechen, ohne daß die Welt ein Teil von ihm wäre. Sie ist von Gott
nicht nur in ihre Selbständigkeit entlassen, sondern er hat sie auch bei sich behalten35.
Dies spricht sich in Luthers Sicht von der Schöpfung aus36, die mit einer allgemeinen
Gegenwart Gottes rechnet. Allerdings bedeutet diese direkte Gegenwart nicht eine
Verfügbarkeit des Heiles; die geschaffenen Dinge sind also »larvae dei, Gottes
Masken, hinter denen er selbst anwesend ist und durch welche er handelt und wirkt«.
Hieraus ergibt es sich für Luther, daß Gott in dinglichen Zeichen begegnen kann;
dies aber bedeutet eine mögliche Sakramentalität der Welt37. Das umfassende Thema
dieser Schöpfungstheologie ist die »Zuwendung Gottes zu der von ihm geschaffenen
Welt«38. Dieser Leitgedanke entspricht indes exakt unserem oben gewonnenen
biblischen Verständnis von Segen! Als souveräner Herr ist Gott in der Welt gegenwärtig, »auch ynn dem geringsten bawmblatt«39. – Doch: diese allgemeine Gegenwart – wir könnten also auch sagen: der Segen – ist nicht direkt an der Schöpfung
ablesbar; erst das Wort macht das Element zum Werkzeug Gottes40. Und dennoch:
es ist »alles vol Bibel«41. In ähnlicher Nähe sieht Calvin das Zueinander von Schöpfer und Schöpfung, weniger als Luther allerdings im Sinne einer Gegenwart in der
Kreatur als in einem Gebrauchen »nach seinem wunderbaren Rat ... zu seinem
bestimmten und besonderen Zweck«42. So hat Calvin »die Herrlichkeit Gottes als ein
Phänomen von geradezu körperlich spürbarer Penetranz begriffen«43. Und doch sieht
29 Baumgartner, Schwerpunkte, S. 96f.: »Gott erhebt Anspruch auf die Totalität alles Seienden«
und macht es dadurch zum M edium der Gemeinschaft mit dem Menschen.
30 Ott, Antwort, S. 161f., zu Bultmann.
31 Vgl. Metz, Theologie, S. 16.23–25, der die Diastase von Gott und W elt eher vertieft. Vgl. dazu:
Greshake, Gott, S. 42.
32 Ott, Antwort, S. 166f. – Ratschow, Herr, S. 59f.: Erfahrung des Alten Testamentes ist: Gottes
W irken meint den Menschen »im Umschluß seiner Umwelt – Natur wie Geschichte«.
33 Althaus, W ahrheit, S. 53: »Insofern ist Gott in der W elt und die W elt in ihm, nämlich in seiner
Gewalt.«
34 Althaus, W ahrheit, S. 59.
35 Greshake, Gott, S. 43.
36 Vgl. o. S. 174–180.
37 Grönvik, Taufe, S. 17.23f.
38 Link, Schöpfung I, S. 28f.: Luther hat »wie kein zweiter Theologe vor und nach ihm von der
durchdringenden W irksamkeit Gottes in der W elt . . . geredet«. – Bayer, Schöpfung, S. 72: bei
Luther ist »Schöpfung . . . zugesagte W elt«.
39 Luther, W ort Christi, W A 23, S. 133, vgl. Grönvik, Taufe, S. 26; dies bedeutet, daß Luther für
den Gedanken der Realpräsenz keiner Transsubstantiation bedarf (ebd. S. 27).
40 Grönvik, Taufe, S. 29; vgl. W A 23, S. 149.151. – Vajta, Theologie, S. 157f.163.
41 Luther, Predigt Exaudi, W A 49, S. 434; vgl. Bayer, Schöpfung, S. 70–72.
42 Calvin, Institutio I.16,7, S. 94; vgl. I.16,5.8, S. 92.95.
43 Link, Schöpfung I, S. 149: »Von Gott her sind die Menschen unter den Eindruck seiner W irklichkeit gestellt und aufgerufen, ihn zu suchen.«
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er wie Luther den Versuch einer Theologia naturalis als eine Unmöglichkeit: »Daß
die Welt selbstverständlich für Gott spricht, ... muß uns eigens verständlich gemacht
werden ... Eindeutig wird unsere Gotteserkenntnis erst durch das eindeutige Wort.«44
So zeigt sich im Rückblick auf den Schöpfungszugang der Reformation, wo der
Ausweg aus dem Weltverlust der neueren Theologie zu suchen ist. Gerade die
neuesten schöpfungstheologischen Versuche beschreiten diesen Weg. Am konzentriertesten geschieht es durch Oswald Bayer, der von Luther und dessen Rezeption
bei Johann Georg Hamann her das Wesen von »Schöpfung als Anrede«45 versteht.
Pointe des mit einem Hamannwort ausgesagten Schöpfungsverständnisses ist Gottes
»Rede an die Kreatur durch die Kreatur«46. In »wechselseitiger Verschränkung seiner
Freiheit und Liebe« redet Gott als der der Schöpfung Gegenüberstehende und doch
in sie Eingehende47. Doch weder Natur noch Geschichte tragen den Schlüssel zu
ihrer Interpretation in sich selbst. Hierin liegt der Wider-

44 Link, Schöpfung I, S. 154f. – Strukturell entspricht dies dem Segen, der die Elemente W ort und
Zeichen beinhaltet.
45 Bayer, Schöpfung, 1986, 21990. – Auch Stuhlmacher, Krise, S. 327 stellt diesen Bezug her. –
Zurückhaltender ist Link, Schöpfung II, S. 365–372, der in den immanenten »Maßen« und
Grenzen der Schöpfung »Anspruch und M acht dessen, was bei Gott möglich ist« erblickt (S.
372). W ie Barth erfaßt er Schöpfung von der Kategorie des Bundes her, wobei beide sich
wechselseitig bedingend aufeinander bezogen sind: Bd. I, S. 277–293; Bd. II, S. 509–512.
46 Bayer, Schöpfung, S. 6.16.; vgl. Hamann, Aesthetica, S. 87: »Rede, daß ich dich sehe! – Dieser
W unsch wurde durch die Schöpfung erfüllt, die eine Rede an die Kreatur durch die Kreatur ist.«
Bei Hamann ist damit die Schöpfungsmittlerschaft Christi gemeint (Bayer, a.a.O., S. 16).
47 Bayer, Schöpfung, S. 17.

215

spruch Hamanns gegen den Optimismus seiner aufgeklärten Zeitgenossen48, der es
ihm nicht erlaubt, das Buch der Natur vom Wort der Schrift zu trennen.
In die gleiche Richtung zielen Versuche der katholischen Theologie, Schöpfung
sakramental zu verstehen49. Auch hier geht es darum, den Anrufcharakter der Schöpfung zu erfassen50. So ist es zentrale These bei Gisbert Greshake, »daß die Schöpfung Sakrament der Selbstdarstellung Gottes und deshalb für den Glaubenden
Medium der Gotteserfahrung ist«51. Dies sei der Weg, der zwischen Deismus und
Sakralisierung hindurchführe52.
Welche inhaltliche Füllung hat nun diese Selbstaussage Gottes in der Kreatur, die
wir oben als Zusage an die Schöpfung, und damit dem Segen analog erkannt haben?
Die neuere alttestamentliche Wissenschaft hat erkannt, daß es bei den biblischen
Schöpfungsaussagen nicht um Berichte einmaligen historischen Geschehens geht,
sondern um die bleibend aktuelle Aussage dessen, was für die Kreatur gilt und sie
bedingt, ein »Grundgeschehen« also53. »Hier werden die Grundgegebenheiten und
Grundbestimmungen freigelegt, die für Welt und Mensch im ganzen immer schon
gelten. Statt über die Erde zu verfügen, wird der Mensch in ein Gefüge von Bedingungen eingewiesen, von denen er abhängig bleibt, solange er lebt54. Das ist Schöpfung: »eine Anfang und Ende umspannende Ganzheit«55. Ist sie mit Luther als
Selbstzusage Gottes zu verstehen, wäre mit der Schöpfung alles gesagt, was das
Geschöpf zu vernehmen hat, um in Gemeinschaft mit dem Schöpfer, und das heißt
im Segen, existieren zu können.
Keiner der aufgeführten Versuche vermag jedoch die Evidenz der kreatürlichen
Gegenwart bzw. Selbstaussage Gottes zu behaupten; bei allen stellt das Wort,
Christus, die Bedingung dafür dar, die genannten Gedanken formulieren zu können.
Die Grenze der Erkennbarkeit Gottes zeigt sich schon für die Reformatoren mit der
Frage, welche Welt das eigentlich ist, mit der wir es zu tun haben: in weit höherem
Maße handelt es sich um die vom Menschen »konstruierte Welt« als etwa um die
ursprünglich geschaffene56.
Dieses Faktum stellt uns vor die Notwendigkeit einer kurzen Zwischenüberlegung:
ist es dann eigentlich legitim, noch von Schöpfung zu sprechen, wenn sie uns in der
Regel nur kulturell überformt begegnet, oder aber: wo wäre eine Grenze zu ziehen
zwischen dem, was noch »mehr Schöpfung« ist, und dem, was sich »überwiegend«
als menschliches Produkt erweist? Diese Frage freilich ist nicht angemessen gestellt,
weil sie nur von Schöpfung als punktuellem Anfangsereignis ausgeht57. Ist aber
Schöpfung, wie wir gesehen haben, bleibend aktuelles Grundgeschehen, oder, wie
Luther es versteht, Gottes Schöpfungswerk, das sich täglich vollzieht58 kann das
Werk des Menschen nicht einfach aus ihrem Zusammenhang herausgelöst werden,

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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Bayer, Schöpfung, S. 11.
Baumgartner, Segnungen, S. 270f.; Greshake, Schöpfung, passim.
Baumgartner, Segnungen, S. 272f.
Greshake, Gott, S. 18. Auch Greshake rekurriert über Bayer auf Hamann: S. 41.
Greshake, Gott, S. 45.
Link, Schöpfung II, S. 354–357; der B egriff »Grundgeschehen« ist erstmals geprägt bei G.
Liedke, Im Bauch des Fisches, Stuttgart 1979, S. 91ff.
Link, Schöpfung II, S. 355f.
Link, Schöpfung II, S. 356.
So das Thema der Generalversammlung des Evangelischen Bundes 1978: »Geschaffene und
konstruierte W elt«, JEB XXII, Göttingen 1979.
Vgl. Link, Schöpfung II, S. 498; Stählin, Natur, S. 132 versucht diese Unterscheidung durchzuführen.
Link, Schöpfung I, S. 33–38.

selbst wenn es sich gegen die Grundkonstanten und Maße der Schöpfung richten
sollte. Oswald Bayer hat die Erkenntnis des Schöpfungsartikels, daß wir uns die
Bedingungen unseres Daseins nicht selbst geben können, pointiert so formuliert:
»Durch den Schöpfer ist alles. Ohne ihn wäre alles nichts. Deshalb ist nichts, was ist,
aus sich selbst.«59 Schöpfung ist also die Tiefendimension und der Ermöglichungsgrund der uns ansichtigen Natur und Geschichte60. Wie die Ewigkeit als Grunddimension Gottes unsere Zeit umfaßt, so bewegt sich auch die Natur, und mit ihr der
Mensch, in diesem Horizont, durch den sie als Kreatur qualifiziert wird; und das
heißt: »Der Horizont, vor dem ›die Erde und was sie erfüllt‹ (Ps 24,1) mit ihrem
theologischen Namen als Schöpfung angesprochen werden darf, ist ... der Horizont
der Zukunft Gottes.«61 Die Offenheit der Welt für den adventus der Ewigkeit ist also
das Charakteristikum für ihr Schöpfungsein62.
Einem romantischen Schöpfungsbegriff, wie er in der heutigen Umweltschutzdebatte
gern verwendet wird, ist dadurch der Boden entzogen. Unberührte Schöpfung als
Desiderat mag also ein Traum des erschrockenen oder sehnsüchtigen Menschen sein.
Doch spätestens im Zusammentreffen mit dem auf sie reflektierenden und womöglich sie auch gestaltenden Subjekt wird die Kreatur von diesem beeinflußt und
verändert – und das heißt: objektiviert; zudem: der Mensch selbst als Geschöpf maßt
sich gottgleiche Majestät an, wenn er meint, sich außerhalb der als unberührt zu
bewahrenden Schöpfung stellen zu können, denn darin macht er sich zu ihrem
Subjekt und verschließt sich und sie vor Gottes Zukunft. Und doch: auch was der
Mensch als Geschöpf schafft, bringt er kraft des bleibend aktualen Schöpferseins
Gottes hervor, auch das, was sich durch Selbstverschließung vor Schöpfer und
Mitwelt als die größte Naturgefährdung erweisen sollte. Darüber ist nun nachzudenken.
2. Hominum confusio63
»Die Schuld mag aber liegen, woran sie will, (außer oder in uns): wir haben an der
Natur nichts als Turbatverse und disiecti membra poetae zu unserm Gebrauch übrig.«64 Es ist nach Hamann durchaus nicht klar vernehmbar, was Gottes Rede durch
die Natur sein soll; das komplette Gefüge ist durcheinandergeworfen. Die »unselige
verkehrte Welt ... [ist] in ihrer Blindheit ersoffen..., [die] aller Güter und Gaben
Gottes allein zu ihrer Hoffart, Geiz, Lust und Wohltagen mißbraucht und Gott nicht
einmal ansehe, daß sie ihm dankete oder fur ein Herrn und Schepfer erkennete«,
schreibt Luther zum 1. Artikel65. Hier ist in kürzester Form ausgesagt, warum Welt,
auch wenn sie »vol Bibel« ist, nur noch »larva dei« sein kann.
Wir kommen hier zum Problem des »dominium terrae« (Gen 1,28), mit dem es
59 Bayer, Schöpfung, S. 81; vgl. Link, Schöpfung I, S. 34.
60 Link, Schöpfung II, S. 498: »Mit der ›Schöpfung‹ ist die Frage nach einem Geschehen aufgeworfen, das alle irdische Geschichte ermöglicht.«
61 Link, Schöpfung II, S. 500.497–502.
62 Link, Schöpfung II, S. 501.
63 Zum Begriff vgl. Barth, KD IV,3, S. 794–802.
64 Hamann, Aesthetica, S. 87, spielt an auf Karl Philipp Moritz, Anton Reiser, 2. Teil, 1786, S.
55, und Horaz, Satiren I 4,62. Das Bild der Zerstückung eines ehemals poetischen Gefüges bzw.
des Poeten selbst steht für die gegenwärtige Aussagekraft der W elt. Vgl. den Kommentar, a.a.O.,
S. 86.
65 GrKat, BSLK, S. 649. – Nicht nur gleichen die Produkte ihren Produzenten, sondern auch die
Produzenten ihren Produkten: Bayer, Schöpfung, S. 69, in bezug auf Luther.
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Einweihungshandlungen in zentraler Weise zu tun haben, zu der Frage nach der vom
Menschen gestalteten Welt. Schöpfungsgerecht ist es dem Menschen nur möglich,
diesen Auftrag zu verwirklichen, solange er es in seiner Grundrelation der Gottebenbildlichkeit tut; d.h. die Freiheit zur Herrschaft über die Welt ist bedingt durch die
Bindung an Gott66. Wenn aber Gott sich zu seiner Schöpfung stellt, ist von daher für
den Menschen zu folgern: »... dieses Freisein des Herrschens schließt gerade die
Bindung an die beherrschte Kreatur ein«67. Das dominium terrae soll sich wohl in
Freiheit, nicht aber in Selbstdistanzierung von der Natur vollziehen. »Der Gärtner
und der Bauer sind die Urformen für die Herrscherstellung und die Verantwortung
des Menschen in dieser seiner Welt.«68 Die der Kreatur immanenten Maße (Hiob
38,5.10) zu achten ist also Bedingung für schöpfungsgemäßes Ausüben des dominium in der techne, dem Gestaltenkönnen des Menschen69. Anlaß zur Gestaltung ist
aber, daß die Welt als ein Gefüge von Relationen geschaffen ist; hier ist es die
»Bestimmung des Menschen, ... diese Relationen ... durch seine Kulturarbeit
(dominium terrae) als wohtuende Unter-

66 Bonhoeffer, Schöpfung, S. 62.
67 Bonhoeffer, Schöpfung, S. 62.
68 Stählin, Natur, S. 121. »Immer meint die Bibel den Menschen in dem Ganzen der ihn umgebenden W elt; sie kennt kein Verhältnis zu Gott abgesehen davon, daß er der Schöpfer dieser W elt
ist« (S. 120).
69 Stählin, Natur, S. 132.134–136.138. – Vgl. Link, Schöpfung II, S. 365–372.
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schiede, als heilsame Begrenzungen ins Dasein treten zu lassen. Wo dies geschieht,
... da existiert die Welt als Schöpfung.«70
Dies aber geschieht so nach unserer täglichen Erfahrung gerade nicht! Der Mensch
macht sich zum Subjekt und verdinglicht die Natur71; das biblische dominium terrae
befindet sich in der ökologischen72 Krise, die nach Moltmann als »Krise der Herrschaft des Menschen über die Natur« zu beschreiben ist73. Insbesondere seit dem
späten Mittelalter trat das Handeln des Christen zunehmend aus dem Spannungsfeld
zwischen dem gekommenen und dem als wiederkommend erhofften Herrn heraus,
und es trat »an die Stelle der biblisch vorgesehenen Kooperation des Menschen mit
Gott die eigenmächtige Verfügung«74. Durch diesen menschlichen Umgang treten
Natur und Kreatur auseinander, »die Welt wird von der Verheißung des Letzten
abgeschnitten« und gerät »in den Sog des Nichtigen ... Die Schöpfung, in der sich
Gott durch die Schuld des Menschen nicht mehr melden kann, ist zur Natur geworden.«75 Durch diesen Bruch zwischen Mensch und Schöpfung kommt es dann auch
zur Unfähigkeit einer klaren Beziehung zu sich selbst und zu Gott; der Homo faber
steht also vor dem Selbst-, Welt- und Gottesverlust in einem76.
Die Sprache der Natur aber ist zerstört. »Wir treffen nur auf einen zerstückelten und
verwirrten Text, auf ›Turbatverse‹, Scherben, die eine ursprüngliche Ganzheit nicht
einmal mehr erahnen, geschweige denn erkennen lassen.«77 Allem Schöpfungsoptimismus setzt Hamann in unnachahmlicher Schärfe entgegen: »Jede Kreatur wird
wechselweise euer Schlachtopfer und euer Götze. – Wider ihren Willen – aber auf
Hofnung (sic!) – unterworfen, seufzet sie unter dem Dienst oder über die Eitelkeit.«78
Diese Erfahrung ist aktuell, wo die Natur, nachdem sie verschlissen wurde, nun
überhöht wird: »Tötende Verdinglichung und vergött-lichender Überschwang

70 Link, Schöpfung II, S. 369. – Moltmann, Gott, S. 43, begrenzt den Bereich des »Untertanmachens« auf die Frage der Nahrung des Menschen. Das Gegenbild ist der Turmbau (Gen 11) als
Beispiel für selbstmächtigen W eltumgang mit allen verwirrenden Folgen.
71 Als Ausdruck eines allgegenwärtigen Autismus wertet es Fischer, Mensch, S. 218, in der
Tiefenpsychologie alles archetypisch zu deuten und damit die eigene W irklichkeit von Dingen
und Gott zu leugnen, die gerade dadurch dem menschlichen Verbrauchen ausgesetzt würden.
72 Nach O. H. Steck ist für Gen 1 und Ps 104 von einer Sicht von »Schöpfung als Mitwelt« auszugehen, d.h. als Gefüge von aufeinander bezogenen Lebensräumen: Link, Schöpfung II, S.
358–365.
73 Moltmann, Gott, S. 41.34–36: Moltmann führt die ökologische Krise auf »einen mißverstandenen und mißbrauchten biblischen Schöpfungsglauben« zurück (S. 34).
74 Link, Schöpfung II, S. 460. – »Die W elt begegnet als W elt des Menschen; was uns zunächst und
unmittelbar entgegenleuchtet, sind nicht die vestigia Dei, sondern die vestigia hominis«: Metz,
Theologie, S. 34.
75 Link, Schöpfung II, S. 523f. »Im Zeitbewußtsein des Homo faber kommt ein Eschaton, ein
›Letztes‹, nicht einmal als Möglichkeit vor« (S. 524). – Die sündhaften Belastungen der Schöpfung durch den Menschen werden in besonders konkreter W eise für unsere Zeit benannt im
Rahmen des »konziliaren Prozesses«, vgl. Forum, passim. Nicht radikal genug wird dort allerdings die Unentrinnbarkeit der Sünde und die damit verlorene Vernehmbarkeit der Schöpfung
erfaßt.
76 Link, W elt, S. 124–126; Jüngel, Gott, S. 67: Durch den »Schritt von der W eltbearbeitung des
homo faber zur W eltherstellung wurde ... das einst wohlgeordnete Verhältnis von Gotteserfahrung, Welterfahrung und Selbsterfahrung empfindlich gestört.« – Die vom Menschen selbst
geschaffene W elt vermag nur noch auf den Homo faber zurückzuverweisen: Greshake, Gott, S.
21.
77 Bayer, Schöpfung, S. 19.
78 Hamann, Aesthetica, S. 115; vgl. Bayer, Schöpfung, S. 24f.: ». . . ein bislang unüberbotener
diagnostischer Satz, der durch das paulinische Sündenverständnis (vgl. bes. Röm 1,18–32) die
neuzeitliche W elt auslegt«. – Vgl. auch Stuhlmacher, Krise, S. 326.
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bedingen sich ›wechselweise‹.«79
Das ist das Unbegreifliche, was uns in Begehren und Ablehnen von Einweihungen
in besonderer Weise entgegentritt: daß trotz des göttlichen Regierens und Erhaltens
der kraft des Segens zum Gestalten bevollmächtigte Mensch laufend Verwirrung
schafft80 und die Widersprüchlichkeit seines Produktes die eindeutige Beurteilung
gerade nicht zuläßt. Nur die Güte Gottes ist es, die verhindert, daß die Schöpfung
vom Nichtigen verschlungen wird, in dessen Dienst der Mensch sie in Mißtrauen,
Gier und Angst stellt – ob er will oder nicht. »Dahin – nicht die gute Schöpfung
Gottes, wohl aber ihr Sinn für den Menschen, indem sie ihm zum schnöden Triebstoff ... wird ...«81 Der letzte Absturz liegt hier in der Vermenschlichung der Schöpfung, deren Kraft dadurch umschlägt zum Gericht; was Gott zum Heil gab, verschwindet nicht unter der menschlichen Verkehrung, sondern es verkehrt sich
seinerseits und wird zum Verderben82.
Erhart Kästner hat diesen Vorgang als »Aufstand der Dinge« bezeichnet83. Es ist die
Vergessenheit der Grundmaße der Schöpfung, die dazu führt, daß selbst die Wahrnehmung der Dinge verwirrt ist: »Auch wir meinen zu herrschen, aber es gilt hier
wie in der Walpurgisnacht: man glaubt zu schieben und man wird geschoben. Wir
herrschen nicht, sondern wir werden beherrscht, das Ding, die Welt beherrscht den
Menschen, der Mensch ist Gefangener, Sklave der Welt, seine Herrschaft ist Illusion;
die Technik ist die Macht, mit der die Erde nach dem Menschen greift und ihn
bezwingt. Und weil wir nicht mehr herrschen, darum verlieren wir den Boden,
darum ist die Erde nicht mehr unsere Erde, darum werden wir erdfremd. Wir herrschen aber darum nicht, weil wir die Welt nicht als Gottes Schöpfung kennen und
weil wir unsere Herrschaft nicht von Gott her empfangen, sondern selbst an uns
reißen«: Sätze von prophetischer Aktualität, gesprochen von Dietrich Bonhoeffer im
Wintersemester 1932/3384. Heute erfahren wir es in großer Dringlichkeit, welche
Folgen es hat, daß die Welt, aus ihrer Gottesbeziehung gelöst, vom Menschen
bearbeitet wird. Abgeschnitten von den aus der Ewigkeit auf sie zukommenden
Möglichkeiten wird die Welt »absurd«, steht statt unter dem Dürfen unter dem
Vorzeichen des Sollens und Müssens und macht den Menschen zur Figur des Sisy-

79 Bayer, Schöpfung, S. 26. – Wie recht Bayer mit dieser Beobachtung hat, zeigt sich etwa an den
immer häufigeren Auseinandersetzungen im Vorfeld der Einweihung von Bauwerken, die stark
in die Natur eingreifen; vgl. etwa die Diskussion um eine kirchliche Beteiligung an der Inbetriebnahme des Münchener Großflughafens 1992, z.B.: H. Burghart, W erk des Teufel? Ratlosigkeit
um Flughafensegnung, Sonntagsblatt Nr. 44/1991, S. 5.
80 Vgl. Barth, KD IV,3,2, S. 793–808.
81 Barth, KD IV,3,2, S. 800.796–800. – »In der faktischen W elt wird das Gotteslob der Schöpfung
verstellt durch das, was die W erke des von Gott abgekehrten Menschen aus ihr gemacht haben
und machen«: Joest, Dogmatik I, S. 185; und doch: »Auch über der Abkehrung des Menschen
von Gott ist die Schöpfung nicht einfach vom W irken seines Geistes verlassen« (S. 304).
82 Barth, KD IV,3,2, S. 800f.
83 Kästner, Aufstand, S. 155–166 («Die neuen Sklaven«): »W ird es sich nicht als schrecklicher
Irrtum erweisen, wenn man meint, die Dinge, die nunmehr an Stelle der Sklaven versklavt sind,
ertrügen den Terror, ohne je eine Rechnung zu stellen? . . . Hätte man nicht an die uralte W affe
der gepeinigten Unterdrückten denken sollen: an die Möglichkeit eines General-Streiks der
Dinge? Brauchten sie mehr zu tun, als sich abzuwenden? sich zuzuschließen? einfach bloß zu
verstummen? nur sich wegzuziehen?« (S. 157.158f.). – Vgl. Stählin, Mysterium, S. 201: »In der
Hand des ungeheiligten und lieblosen Menschen wird die ganze Natur bis in alle Einzelheiten der
Technik und der W irtschaft hinein zu einer W affe, die sich gegen den kehrt, der sie gebraucht.«
84 Bonhoeffer, Schöpfung, S. 62f. – Luther warnt in der Vorrede auf den Prediger Salomo (DB
1524) vor dem selbstherrlichen W eltzugriff: »So gehets allwege den krebsgang«: Das Alte
Testament, W A.DB 10/II, S. 106.
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phos, zum Knecht seiner unaufhebbaren Vergangenheit85. Die Welt jedoch verwandelt sich zum Spiegel des Menschen: »Der Mensch wirft seinen Schatten auf die
Welt, und von ihr her fällt dieser Schatten unheimlich vergrößert auf ihn zurück.«86
Die Welt nicht mehr als zugesagte Welt zu kennen ist das Verhängnis, unter dem wir
stehen. »Wer sich der zugesagten Welt jedoch verschließt, dem verschließen sich
Herz, Mund und Hand; die ganze Welt wird ihm zu eng ... Das ist die Krankheit
zum Tode, daß der Mensch sich selbst aufsitzt, von sich selbst besessen wird und
darin vom Leben sich abschnürt.«87 Das aber meint das biblische Wort »Fluch« als
Gegenteil des Segens: den Abbruch der Gemeinschaft und Zuwendung von Gott
her88. Liegt es an dieser bedrängenden Verfassung der von uns hergestellten Welt,
daß Einweihungen lieber »per metonymiam« vollzogen werden? War der seit altkirchlicher Zeit angewachsene apotropäische Duktus dieser Handlungen am Ende
gar nicht so weit von der Erfahrung entfernt, daß die hominum confusione gestörte
Welt sich statt zum Heil zum Gericht ausspricht? Oder war es gar Luthers Erfahrung,
daß »Dämonie ... die Perversion der Geschöpflichkeit« ist89?
3. Erhaltung der guten Schöpfung
Von der nur noch als Schrecken hörbaren Gegenwart Gottes90 in der vom Menschen
beschlagnahmten Welt war soeben zu reden. Dennoch sind die Zusagen Gottes an
die Kreatur nicht zurückgenommen, daß sie gut ist und daß er sie erhalten will –
dennoch! Es ist »der Blick Gottes«, der die Welt bewahrt »vor dem Zurückstürzen
ins Nichts, vor der gänzlichen Vernichtung«91.
Die confusio hominum ist noch immer umgriffen und gehalten von der providentia
Dei; noch in ihrem Stürzen wird die Welt von Gott aufgehalten. So ist sie auch in
ihrer Verdunkelung nicht ganz ohne Licht92. Noch wendet Gott seine Güte durch die
Welt dem Menschen zu, und es ist trotz aller Undeutlichkeit möglich zu sagen: »Ich
bin durch die Welt gesegnet.«93 Gerade Luthers Schöpfungslehre haftet an dieser
Gewißheit, daß sich das Schöpfungswerk täglich vollzieht und auch post lapsum
Welt und Mensch uneingeschränkt als Schöpfung anzusprechen sind, die nur vom
unablässigen Werk der Erhaltung durch Gott zu verstehen sind94. Die Schöpfung

85 Vgl. Link, Schöpfung II, S. 578, der sich auf Camus' Beschreibung der »Schöpfung ohne ein
Morgen« als die »Hölle« bezieht.
86 Jüngel, Gott, S. 68. Und weil der M ensch vom Betrachter zum »Macher« von W elt geworden ist,
wird die Sicherheit der W elt abhängig von immer neuem Machen des Menschen, der dadurch in
unumkehrbarer Steigerung selbst zum Sicherheitsrisiko wird: S. 240f.
87 Bayer, Schöpfung, S. 72.
88 Vgl. Ritter, W eihehandlungen, S. 13. – »Die Schöpfung leidet, weil sie – durch die Schuld des
Menschen – faktisch im Entzug einer W ahrheit lebt, auf deren Präsenz sie als Schöpfung doch
gar nicht verzichten kann . . . Darin bestätigt sich die Realität des Fluches, der nach Gen 3,17 auf
der Erde liegt«: Link, Schöpfung II, S. 390.
89 Bayer, Schöpfung, S. 69; S. 69f.: »der Teufel, der Diabolos, Durcheinanderbringer, hat sein
W erk und W esen darin, daß er das Geschöpfliche verkehrt.«
90 Vgl. Bayer, Schöpfung, S. 135.
91 Bonhoeffer, Schöpfung, S. 42; ». . . noch ist das erhaltene W erk das gute W erk Gottes« (S. 44).
– Vgl. Joest, Dogmatik I, S. 185; Baumgartner, Schwerpunkte, S. 94.
92 Barth, KD IV,3,2, S. 786f.
93 Trillhaas, Dogmatik, S. 141f.
94 Link, Schöpfung I, S. 34f.; M elanchthon versteht die Erhaltung der Schöpfung von den Ordnungen der geschaffenen und erhaltenen Welt her: ebd., S. 108–117. Ähnlich begründet Thielicke,
Ethik I, S. 430–434, die conservatio mundi; er kann mit Matthias Claudius (»W ir pflügen und
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»wird auf ein Ziel hin erhalten ... Erhalten wird die Welt in der Absicht, sie immer
wieder neu für die Lebensfülle Gottes zu öffnen. Öffnung aber geschieht immer von
außen«, von Gottes Zukunft her, »in die die Schöpfung aufgenommen wird«95. In
einer erblindeten Welt müssen allerdings die Augen dafür erst wieder geöffnet
werden. »Das neue Staunen über die Natur als Schöpfung, der Glaube an Gott den
Schöpfer eröffnet sich nur in einem Heilungswunder.«96
4. Das Heil der Schöpfung
Soll eine Einweihungshandlung ihre Aufgaben erfüllen, die Dinge als Schöpfung
erkennbar zu machen und zu neuem Umgang mit ihnen zu führen, muß also die
Selbstverschließung des Menschen überwunden werden. Nicht weniger jedoch ist die
Schöpfung selbst auf eine Restitution ihrer Sprache angewiesen. Vom Neuen Testament her ist nun über sie noch mehr zu sagen, als daß sie auch als die verdunkelte
die gute und erhaltene bleibt: der Doppelaspekt, daß die Schöpfung unter der confusio hominum leidet und Gottes Zorn ausspricht und daß sie andererseits eben doch
durch die providentia Dei gehalten ist, wird »entgiftet«! Er bleibt nicht der ewige
und unüberwindliche Gegensatz97. Nach neutestamentlicher Aussage kommt es zu
einer heilenden Öffnung der abgeschlossenen Welt – von außen her: Gott selbst hat
sich im Kreuz Jesu Christi in die Unsichtbarkeit der Schöpfung hinein verborgen
(Röm 1,20, kreuzestheologisch interpretiert) und damit die Welt in neuer Weise für
sich in Anspruch genommen (vgl. Röm 8,28). Paulus schließt hier »nicht von der
Welterfahrung auf Gott, sondern nimmt umgekehrt das Bekenntnis zu Gott für die
Welterfahrung in Anspruch. Er rechnet damit, daß sich die Dinge und Ereignisse des
Weltgeschehens auf eine erfahrbare Weise in den Dienst des verheißenen Zieles
stellen lassen«98. Im Horizont des Reiches Gottes beginnen die Dinge neu zur Ehre
Gottes zu reden. »Sie reden so, daß Leid, Tod und Not nicht verschwiegen oder
verklärt werden müssen. Denn sie sind nun ja bezogen und ausgerichtet auf die
Verheißung einer Zukunft, die den Augenschein des Weltlaufs überholt.«99 Das aber
bedeutet, daß die Welt wieder Schöpfung sein kann, weil sie wieder offen ist für
Gottes Zeit und Möglichkeiten. Insofern ist die Erlösung in Christus nicht auf den
Menschen einzugrenzen, sondern auf die ganze Schöpfung zu beziehen100. Wichtig
ist hierbei zu sehen, wie der Mensch Jesus als der inkarnierte Sohn die Dinge der
Schöpfung für das Reich Gottes in neuer Weise in Anspruch nimmt (Mt 6,26ff.)101.

95

96
97
98
99

wir streuen . . . «) davon sprechen, der Segen sei eingepackt in die Naturphänomene (S. 434):
»Der sendet Tau und Regen / Und Sonn- und M ondenschein, / Der wickelt Gottes Segen / Gar
zart und künstlich ein / Und bringt ihn dann behende / In unser Feld und Brot / Es geht durch
unsre Hände, / Kömmt aber her von Gott.«
Link, Schöpfung II, S. 562.564. – Moltmann, Gott, S. 214–220, versteht die Schöpfung als
creatio continuata, die ein intentionales Neuschaffen auf Herrlichkeit hin ist, in dem Gott seiner
Kreatur präsent ist und die Mächte des Negativen vertreibt. – Die Erhaltung der Schöpfung durch
Gott auf ihr Ziel hin impliziert die Gewißheit, daß eine menschliche Herbeiführung des Schöpfungsendes nicht möglich ist; allenfalls vermag der Mensch die Natur zu zerstören, nicht aber die
Schöpfung als ihre in der Tiefe liegende W ahrheit. Schon die biblische Rede von Schöpfung hat
gerade diesen Hintergrund der erfahrenen Gefährdung: Link, Schöpfung II, S. 489–493.
Bayer, Schöpfung, S. 60f.
Barth, KD IV,3,2, S. 816.
Link, Schöpfung II, S. 568.570.
Link, Schöpfung II, S. 570.

100 Für Luther betrifft die Rechtfertigungslehre die ganze Schöpfung: Link, Schöpfung I, S. 79.
101 Link, Welt, S. 116; Stuhlmacher, Krise, S. 316: die Wachstumsgleichnisse Jesu sind hier zu beachten.
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Damit setzt die Heilung dort an, wo der Mensch Gott die Manifestation streitig
gemacht hat: in der Welt, die Gott in der Menschwerdung angenommen hat102. Im
Ereignis der Inkarnation kommt es so zur Verklammerung von kosmischer und
Heilsgeschichte, und die vom Nichts erfaßte Welt wird zum Schauplatz der Versöhnung103. Sie ist also gewürdigt, dem Reich Gottes zu entsprechen und darin in neuer
Weise für den Schöpfer offene Schöpfung zu sein; in Christus sind Himmel und
Erde miteinander verbunden104, und in seinem Kreuz vollzieht sich der Sturz der
Mächte, die nach neutestamentlicher Aussage in hintergründiger Weise die Selbstverschließung der Welt provozieren (Lk 10,18; Joh 12,31; 16,33; Offb 12,9; Kol
2,15)105. De jure läßt sich nun sagen, die ganze Welt sei zum Schauplatz der Herrschaft Christi bestimmt106. Als solcher, aber auch nur dort, gewinnt die Schöpfung in
neuer Weise ihren verstellten Anredecharakter zurück, und hier erhält die hamannsche Formel von der Schöpfung als »Rede an die Kreatur durch die Kreatur« erst
ihren präzisen Sinn107.
Sofern in Christus die Entsprechung mit dem Gottesreich anbricht, kann nun auch
von Neuschöpfung gesprochen werden, die sich hier bereits abzeichnet. Ihren
sachlichen Grund hat sie jedoch im Auferweckungskerygma und in der Erfahrung
des lebendigmachenden Heiligen Geistes. Die Vergänglichkeitserfahrung der Kreatur
ist damit umfaßt von der Hoffnung der eschatologischen Neuschöpfung, die wie ein
Licht vom »Ende aller Dinge her auf die Welt scheint«108. Durch seinen Heilsweg ist
Christus als Mittler nicht nur der ersten, sondern auch der neuen Schöpfung ausgewiesen (1Kor 1,30; 8,6; Kol 1,15–20)109. Doch ist der Anbruch der neuen Schöpfung
nicht einfach aufweisbar, auch wenn Luther ihn sich in natürlichen Vorgängen
abzeichnen sieht110; erlöst ist die Welt in Christus in einem »sehr verborgenen Sinn«,
und das in Röm 8,19–23 verheißene »freie Verhältnis des Menschen zu seinen
Mitgeschöpfen« bleibt eschatologische Hoffnung. Die Orte, an denen die Eröffnung
der Neuschöpfung schon gegenwärtig mit Gewißheit zu erfahren ist, sind die Sakramente; denn »die Kinder Gottes sind ... erst verborgen neu«111 (Röm 8,19.21.23).
Der Glaube aber erwartet universal für die gesamte Schöpfung, was mit Ostern
partikular offenbar wurde und was der Auferstandene unter uns als die Zeit der
neuen Schöpfung vergegenwärtigt112.
Für die Einweihungshandlungen ergibt sich von daher zum einen das Zeugnis von
der endzeitlichen Neuschöpfung als Aufgabe, zugleich aber das »Bekenntnis ..., daß
mit der Auferstehung und Erhöhung Jesu Christi die Zukunft ... des ganzen Kosmos
bereits begonnen hat«113.
102 Link, Welt, S. 128.
103 Barths Lehre von den Gleichnissen des Himmelreichs in der Darstellung bei Link, Welt, S. 308. –
Vgl. Sasse, Art. kosmos ktl., S. 893.
104 Feil, Theologie, S. 302; Stählin, Mysterium, S. 10.
105 Stählin, Heil, S. 14–16.
106 Barth, KD IV,3,1, S. 130, vgl. S. 173. Von daher ist Calvins Verständnis der Schöpfung als »theatrum
gloriae Dei« zu begründen: S. 155, vgl. Link, Schöpfung I, S. 133–137.
107 Bayer, Schöpfung, S. 16.18, vgl. Luther: »Dort, in Christus, ist der Schöpfer und das Geschöpf einer
und dasselbe« (Bayer, a.a.O., S. 18).
108 Moltmann, Gott, S. 79.81.; Link, Schöpfung II, S. 512f.547.549; über Luther vgl. Link, Schöpfung I,
S. 59.62: »Welterkenntnis: sie ist Erkenntnis vom eschatologischen Ende her.« Zu Calvin ebd., S.
141–145: »Was die Kreaturen ›sind‹, wird überhaupt nur im Modus ihrer Erwartung und Hoffnung ...
sichtbar« (S. 142).
109 Stuhlmacher, Krise, S. 318–320. – Vgl. Link, Schöpfung II, S. 537f., zum Kolosserhymnus: »Das Ereignis
der Auferweckung von den Toten ... wird zum Schlüssel, das Geheimnis der gegenwärtigen Welt, ihrer
kosmischen Gestalt und Ordnung zu verstehen.«
110 Vgl. Link, Schöpfung I, S. 61.
111 Stählin, Heil, S. 25; Bayer, Schöpfung, S. 28.52.179.
112 Link, Schöpfung II, S. 584.
113 Läpple, Volksrituale, S. 5; vgl. Ritter, Weihehandlungen, S. 13.
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Wie aber sollen die Dinge nun betrachtet werden? Ist es möglich zu sagen, die
Inkarnation begründe eine dem ganzen Kosmos zugängliche gottmenschliche Lebensform? Kann von Eph 1,10 her der Gedanke einer Rekapitulatio der Welt in
Christus vertreten werden, die sich durch sakramentales Handeln der Kirche vollzieht? Sind also Benediktionshandlungen der konkrete Nachvollzug der in Christus
geschehenen Consecratio mundi im einzelnen114? Dies allerdings käme dem Anliegen einer Verchristlichung der Welt durch kirchliches Handeln gleich. Kann es
darum gehen? Oder aber ist es Aufgabe der Kirche, das »Eigensein« der Welt zu
garantieren, »ihre voll gewährte Weltlichkeit«115?
Zu beachten ist in jedem Fall, daß der Wirkungsbereich der Erlösung den Herrschaftsanspruch Christi über das All begründet116. Oben verstanden wir die Erlösung
der Welt aus ihrer Verschlossenheit als Inanspruchnahme für das Reich Gottes, und
zwar weder in dem Sinn, daß sie christlich zu überhöhen, noch so, daß sie säkular zu
verstehen wäre. Bei dieser Öffnung der Kreatur auf Gott hin geht es um ihr Zeugnis
für den Schöpfer und von ihrem eigenen Geschöpfsein, nunmehr aber in besonderer
Weise um ihr Zeugnis für die Nähe Gottes auch zur entstellten Schöpfung, die der
Sohn im Entäußern seiner selbst zu seinem freigewählten Ausdruck gemacht hat. In
Christus ist von daher selbst alles Negative ein Zeichen für die besondere Nähe und
Gegenwart Gottes117. In Christus allerdings hat die allgemeine Gegenwart Gottes in
der Schöpfung wegen der Sünde nun auch ihren einzigen Ort der Erkennbarkeit!
Luther besteht auf dieser Exklusivität, denn »sucht man Gott anderwärts als in dem
inkarnierten Sohn, so findet man anstelle Gottes den Teufel«118.
Dies hat nun freilich für die Begründung und Praxis von Einweihungen erhebliche
Relevanz. Bringt es doch zum Ausdruck, daß sogar das als primär problematisch zu
beurteilende menschliche Produkt nicht a limine aus dem Relevanzbereich der
Erlösung ausgegrenzt werden kann. Damit aber ist es auch nicht möglich auszuschließen, daß Dinge, sofern sie von der Ambivalenz menschlichen Schaffens
geprägt sind und nicht offen in Widerspruch zu ethischen Grundaussagen des Glaubens stehen, dem Menschen zum Segen werden können! Doch auch das andere: nur
im Sohn kann dies geschehen, und der begegnet uns nach lutherischer Theologie
eindeutig nur in Wort und Sakrament. Somit tritt neben das aufgrund der Erlösung
für die Dinge Erwartbare auch die klare Bedingung für dessen Erkenntnis. Hierdurch
aber wird der Christ der Welt nicht entrückt, sondern ihr in neuer Weise zugeführt:
dort rechnet er mit der Gegenwart Christi im Geist, insofern die Wirklichkeit »mit
Gottes Wort verbunden ist und im Glauben gebraucht wird«. Die geistliche Gegenwart Christi ist der »Sieg über den Unglauben, welcher meint, die Schöpfung beherrschen zu können und nicht anbetend vor dem souveränen Herrn der Schöpfung knien
zu müssen«. Hier nun kann in der Tat das Geringste zu einem Ereignis der Gegen-

114 So: Pinsk, Welt, S. 30f.33f.162f. Leitgedanke ist dabei die sukzessive Erhöhung der Welt im kirchlichen Handeln, die darin zum Sinnbild des Himmlischen wird. Vgl. Warnach, Kirche, S. 204. Ähnlich,
allerdings im Sinne einer Hinorientierung der Dinge auf ihre Verklärung in Christus: Baumgartner,
Segnungen, S. 280f. – Den Gedanken der Rekapitulatio reflektiert auch Korvin-Krasinski, Schöpfung, S.
206–217. Vgl. auch Schlier, Art. kephale ktl., S. 680: »In seinem Leib, der das Pleroma, den himmlischen Bereich seiner Gegenwart darstellt, zieht Christus das All in das Pleroma hinein.« – Ritter,
Weihehandlungen, S. 14, versteht diese Akte als zeichenhafte Aufrichtung der Herrschaft Christi.
115 Metz, Theologie, S. 44f.
116 Barth, KD IV,3,1, S. 130f.
117 Greshake, Gott, S. 55–57.
118 Vajta, Theologie, S. 161f.
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wart Gottes werden119. Pointiert läßt sich darum sagen: »Ein Christ ist einer, der,
wohin er auch schaut, überall Christus findet und in ihm sich erfreut.«120
5. Die Sprache der Schöpfung
Es war uns darum gegangen zu verstehen, in welcher Weise die Schöpfung an der
Erlösung teilhat und damit ihre eigentliche Aussagekraft wiedergewinnt. Nun ist zu
fragen, welche Qualität die Anrede durch ein Ding haben kann.
Die oben ausgeführte christologische Konzentration als Grundbedingung einer
Erkenntnis der Welt als Schöpfung ist im Blick zu behalten. Denn erst in Christus
wird deutlich, daß die Welt nicht schlicht Material unseres Schaffens ist, sondern
zuerst eine Wohltat Gottes. Erst in ihm wird die Kreatur in ihre Würde zurückgeführt, auf ihren Schöpfer zu verweisen, weil dieser sich selbst in ihr verleiblicht. Und
auch erst in Christus können Gaben der Schöpfung zum Ausdruck des Reiches
Gottes werden. Diese Konzentration auf Christus als den Grund alles Vernehmens
setzt freilich voraus, daß der Mensch, der die Schöpfungsaussage vernehmen soll,
sich auf diesen Zugang einläßt, d.h. daß er glaubt und somit in das Bekenntnis Gottes
zu Jesus und seinem Umgang mit der Welt einstimmt121. Von Christus und der in
ihm anhebenden neuen Schöpfung her gesehen, wird also die Welt als Schöpfung
sichtbar. Bonhoeffer eröffnet aus dieser Perspektive seine Vorlesung »Schöpfung
und Fall« mit den Worten: »Die Kirche redet in der alten Welt von der neuen Welt.
Und weil ihr die neue Welt gewisser ist als alles andere, darum erkennt sie die alte
Welt allein aus dem Licht der neuen Welt ... Sie glaubt in der gefallenen, alten Welt
an die neue Schöpfungswelt ..., weil sie an Christus glaubt und sonst an nichts.«122
Für die in der Regel im öffentlichen Bereich angesiedelten Einweihungshandlungen
ergibt sich hieraus ein erhebliches Problem, das nicht unterschätzt werden darf. Vom
Glauben der Teilnehmer hängt es also wesentlich ab, wenn es wirklich zu einem
Erkennen der betreffenden Sache als Schöpfung und zu einem Verstehen des Wortes
kommen soll, das sich darin an ihre Benutzer richtet.
Damit ist bereits benannt, daß es eine doppelte Aussage ist, die von einer einzuweihenden Sache erhofft werden kann: einmal ihr Gabecharakter, zum andern ihre
Verweiskraft auf die Vollendung der Schöpfung in Gottes Reich.
Daß Dinge, die der Mensch hervorbringt, dennoch in ihrer Tiefendimension Gabe
von Gott sind, wird auch der immer wieder ahnen können, der dafür sensibel bleibt,
daß auch das perfekteste Produkt immer einen risikoträchtigen Rand behält, der es
unmöglich macht, es komplett im Griff zu behalten. Doch erst »der gläubige Mensch
betrachtet die Schöpfung vor dem Hintergrund des Schöpfers. Von daher sind die
Schöpfungswerke Anlaß, nach Gott zu fragen bzw. sie als Geschenk ... des liebenden Gottes anzunehmen.«123 Der Unterschied der Zugänge wird hier deutlich: was
dem um seine Souveränität bangenden Homo faber ein eher beängstigendes Ahnen
ist, wird für den glaubenden Menschen eine Begegnung mit der Zuwendung des
119 Vajta, Theologie, S. 164.163. – In derselben christologischen Konzentration wie Luther versteht auch
Bonhoeffer den Weltbezug Gottes und des Christen, der nun aber auch echte Weltlichkeit ermöglicht, die
nicht umkippt in Ideologie: Feil, Theologie, S. 196–198.306–309. 312. – Vgl. auch Link, Schöpfung I,
S. 64f.
120 Schmemann, Freude, S. 143; vgl. ausführlicher: o. S. 166ff.
121 Link, Welt, S. 310.
122 Bonhoeffer, Schöpfung, S. 21f. – In ähnlicher Weise Barth, KD IV, 3,2, S. 819: indem die Gemeinde
glaubt, schaut sie jetzt schon, was erst mit dem Kommen des Reiches Gottes definitiv offenbar wird.
Hieraus leitet sich eine Zeugnispflicht für die Gemeinde ab.
123 Reifenberg, Fundamentalliturgie II, S. 135.
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liebenden Gottes! Um eine natürliche Gotteserkenntnis kann es deshalb bei Einweihungen nicht gehen; allenfalls ließe sich von einer kritischen Interpretation
derjenigen Schöpfungsaussage sprechen, die der Betrachter der Dinge als richtendes
Gesetz über seine Autonomie erfährt. Anders jedoch die glaubende Welterkenntnis:
das vom Menschen »Geschaffene hat Teil an der Schöpfung – der Mensch betrachtet
es als Werk, das Gott ihm zu schaffen ermöglichte: Gabe und Aufgabe«124. Es wird
wieder erkennbar, daß es Gottes Segen ist, der in dem betreffenden Werk auf den
Benutzer zukommt, ja der es erst ermöglicht. »Auch in der von Menschen produzierten künstlichen Welt wirkt Gottes Schöpfungswerk fort.«125 Und das andere tritt
hinzu: vom Vorausblick der Hoffnung auf die eschatologische Vollendung der
Schöpfung fällt auf die gegenwärtig erfahrene Welt ein neues Licht. »Sind nämlich
die Gedanken auf den himmlischen Garten gerichtet, dann leuchtet auch der irdische
Garten in seiner Schönheit als Gottes Gabe auf (EKG 371,1)«, schließt Oswald
Bayers Schöpfungshermeneutik, »und läßt, inmitten allen Seufzens, über Gottes
Güte strahlen«126.
Der zweite Aspekt ist nun die Kraft der unter der Erlösung stehenden Schöpfung, auf
die Vollendung im Reich Gottes hinzuweisen. Dieser Satz ist gleich mit einer
Einschränkung zu versehen, von der oben bereits die Rede war. Da die Schöpfung
auch nach der Erlösung in Christus noch unter der Signatur der Sünde steht, ist der
glatte Rückschluß vom Geschöpf auf den Schöpfer ebenso dem Eschaton vorbehalten wie die unmittelbare Erkenntnis des Künftigen durch das Gegenwärtige.
Bezeichnenderweise geht Bayers oben zitierte abschließende Denkfigur den umgekehrten Weg, vom Eschaton zur Gegenwart, das heißt von den Möglichkeiten Gottes
her zu den Wirklichkeiten unseres Lebens. Das gilt es bei Einweihungshandlungen
unbedingt zu beachten: es ist das Wort, das neue Wirklichkeit schafft, das aller
Transparenz unserer Welt bedingend vorausgeht! Es ist nicht legitim, Einweihungsobjekte als willkommenes »Sprungbrett« zu nutzen, um über »Über-natürliches«
reden zu können127! Es ist unbedingt ernstzunehmen, daß es allein in der Macht des
uns im Wort ansprechenden Christus liegt, Schöpfungsdinge zum Gleichnis des
Gottesreiches zu machen. Christologische Konzentration heißt also konkret, die
betreffenden Dinge unter das verkündigte Wort zu stellen, das sie richtend und
rettend deutet. Nur wo also der Schöpfer und Retter selbst beanspruchend nach den
Dingen aus unserer Hand greift, wo sie von ihm in Beziehung zu sich genommen
werden, darf gehofft werden, sie könnten Analogien zu ihrem wirklichen Schöpfer
und Erlöser zeigen. Um eine analogia entis kann es somit nicht gehen. Hier hätte
freilich auch das Lob menschlicher Mühe seine Berechtigung, wo es erkennen läßt,
daß es ein Verweis ist auf von Gott verliehene und beanspruchte Kreativität. Von
daher kann also gesagt werden: »Verkündigung weckt die Zuversicht, daß Geschehnisse in der Welt, die für uns verborgen Gottes gute Schöpfung ist, zu Gleichnissen
für die Herrschaft Gottes werden können.«128
Über die Gleichnisfähigkeit der Dinge haben in besonderer Weise Karl Barth und
später Christian Link nachgedacht129. Es ist nach Barth »das eine Wort Gottes«,
Christus, das als Licht in einem positiven Verhältnis zu den Lichtern steht, die Gott

124 Reifenberg, Fundamentalliturgie II, S. 126.
125 Tödt, Wirklichkeit, S. 45, in bezug auf Luthers Gedanken der cooperatio mit dem Schöpfungshandeln
Gottes, zu der der Christ berufen ist.
126 Bayer, Schöpfung, S. 183f.; das Bild des himmlischen Gartens bezieht sich auf EKG 346,12.
127 Von dieser Versuchung sind die Formulare des Benediktionale (1978) noch nicht ganz frei. Hier schlägt
sich noch das Zweistufendenken »Natur und Übernatur« nieder.
128 Tödt, Wirklichkeit, S. 46f.; vgl. auch Prenter, Heiliger Geist, Sp. 1283.
129 Barth, KD IV,3,1, S. 40–188; Link, Welt, S. 286–310, und ders., Schöpfung I, S. 289–293, zu Barth.
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seinen Geschöpfen nicht verweigert hat, die aber nicht das Christuslicht selbst
sind130. Maßstäbe dafür, daß etwas ein »wahres Wort« im Profanum sein kann, sind
vom Kontinuum der Schrift her die Schrift- und Bekenntnisgemäßheit, die Früchte
der betreffenden Sache und ihre Gemeindegemäßheit131. Freilich handelt es sich für
Barth immer nur um Brechungen des einen Lichtes; die Kreatur hat die Funktion,
Schauplatz der Gottestaten zu sein und das göttliche Erhaltungshandeln zu
bezeugen132. Barth modifiziert hierin den Gedanken Calvins, die Schöpfung sei
theatrum gloriae Dei, in der Weise, daß er das geschichtliche Heilshandeln vor der
Kulisse der Natur ablaufen sieht, es jedoch vom Handeln Gottes in dieser trennt133.
Link versucht hier, die Verbindung von Natur und Geschichte wiederherzustellen.
Für ihn läßt das Gleichnis auch die Welt erst verständlich werden, und zwar als das,
was sie in Wahrheit ist. Wiederum geht der Gedanke also nicht von der Welt zum
Reich Gottes, sondern: »Das Gleichnis ... lehrt die Gottesherrschaft ›mit den Augen
der Welt sehen‹ und macht dadurch Gott in der Welt verständlich.«134 Es konfrontiert
»die Welt mit dem Anspruch und der Macht dessen, was bei Gott möglich ist ... Das
Gleichnis zeigt nicht, was die Welt ist, sondern was sie sein könnte«135. Wir schließen also nicht von der Welt, konkret von einer einzuweihenden Sache, im positiven
oder negativen Sinn auf Gott, sondern »im Gleichnis ... stellt Gott sich selbst in der
Welt dar«136. Es ist hier unabdingbar der Glaube vorausgesetzt, denn »die Gleichnisse des Himmelreichs sprechen allemal gegen den Augenschein der bestehenden
Welt; in ihnen wird eine Möglichkeit realisiert, die dem Gefälle der Welt zur Selbstzerstörung entgegengerichtet ist.«137 Die Gleichnishaftigkeit der Schöpfung gilt somit
in einer zweifachen Hinsicht: Die Basileiabotschaft vom jetzt schon wirksam gegenwärtigen Heil macht die Kreatur zum Realsymbol138 ihrer eigenen Zukunft; und: die
Schöpfung selbst ist auch gleichnisbedürftig, sofern das Gleichnis ihre Zukunftsbezogenheit vergegenwärtigt139.
Im Gleichnis zeigt sich also, was Gott tut, und indem es über sich hinausverweist, ist
es zugleich Mittel für Gottes Zuwendung zu den Angesprochenen. »Weil an dem
einen Punkt das Wort Fleisch geworden ist, kann nun dem Glauben die ganze Weite
der irdischen Wirklichkeit zum Gleichnis der ewigen Wahrheit werden«, hebt das
Berneuchener Buch (1926) diesen Aspekt bereits hervor140. Die »starre äußerliche
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Barth, KD IV,3,1, S. 1.157f.188.
Barth, KD IV,3,1, S. 129.141–148.
Barth, KD IV,3,1, S. 173f.
Vgl. Link, Schöpfung I, S. 303–306: »Während das ›theatrum gloriae Dei‹ bei Calvin selber zu einem
Teil des Stückes wird, das sich auf ihm abspielt, erscheint es bei Barth nur als dessen ›Schauplatz
und Hintergrund‹ (III/3,55), als ›Rahmen‹ oder ›Kulisse‹ (IV/3,122ff.) des Dramas der Heilsgeschichte«
(S. 303f.).
Link, Welt, S. 363, unter Bezugnahme auf Weder, Gleichnisse, S. 79: Eine Analogie der Beziehung ist
gegeben, »sofern die Welt um ihrer selbst und um Gottes willen als Schöpfung geglaubt werden will ...
Das Gleichnis lehrt also beides: es lehrt die Gottesherrschaft mit den Augen der Welt sehen ... und
es lehrt andererseits die Welt mit den Augen Gottes sehen.«
Link, Welt, S. 363f.
Link, Welt, S. 19.
Link, Welt, S. 310. Selbstzeugnis der Welt als Gleichnis ist, »daß wir es in der Zukunft, aus der die
Welt lebt, mit der Zukunft Gottes zu tun haben«. – Zur Voraussetzung des Glaubens vgl. auch Thielicke,
Ethik I, S. 432f., u. Berneuchener Buch, S. 44–46.103. Berneuchen denkt, anders als Link, stärker von
der bereits geschehenen Inkarnation her.
Zum Begriff: Podhradsky, Lexikon, Sp. 366.
Link, Schöpfung II, S. 382f.
Berneuchener Buch, S. 45, vgl. S. 94.101f. – Ebenso umfassend versteht Greshake, Schöpfung, die Welt
in einem weiten Sinne als »Sakrament« (S. 74), d.h. als Medium der Offenbarung Gottes (S. 75), als
ontologisches Symbol (S. 74.77): »Welt als endlicher Ausdruck des unendlichen Gottes, der in Freiheit
die Welt als das endliche Andere seiner selbst gesetzt hat und freigibt, aber eben als das Andere, in
dem er sich selbst ausdrückt und gibt« (S. 78). – Vgl. ausführlicher: ders., Gott, passim. – Anders,
im Sinne einer analogia entis, hier Baumgartner, Segnungen, S. 271, der von einer »›natürlichen
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Dinglichkeit« wird für den Glaubenden transparent und zum Ruf Gottes; ein gedankenloser »Gebrauch der ›toten Dinge‹ und die Dämonie einer bloß technischen
Naturbeherrschung« werden dadurch abgewehrt141. Freilich ist Gott im Endlichen
nicht aufweisbar. »Es ist immer nur der Glaube, dem die Wirklichkeit transparent
wird.«142 Dies schließt ein, daß sich die Transparenz auch in dem Sinne einstellen
kann, daß die betreffende Sache zu einem Gleichnis des Gerichts wird, das über
jedes irdische Werk ergehen wird143.
Darin gelangen wir zu einem wesentlichen Aspekt von Schöpfungserkenntnis. Wie
wir oben gesehen haben, ist die Aussage der Kreatur durch die menschliche Kreativität weithin verstummt, zumindest aber verwirrt. Darum können wir nicht davon
ausgehen, daß sich im Zusammentreffen von Wort und Welt eine auf Gott als
Schöpfer, Erhalter und Vollender verweisende Anrede wie von selbst einstellt.
Oftmals wird es notwendig sein, vom Wort der Schrift her den Gegenstand einer
Einweihung zuerst in seinem Wesen freizulegen und zu bestimmen, sofern schon
dies überhaupt ein operationalisierbarer Vorgang sein kann. In nicht wenigen Fällen
jedoch wird sich die Frage stellen, ob eine Einweihung überhaupt vorgenommen
werden kann, weil das Schweigen nicht zu durchbrechen oder aber die confusio nicht
zu durchschauen ist.
Die paulinischen Aussagen über die unter der Sünde mitleidende Schöpfung im 8.
Kapitel des Römerbriefes können hier weiterführen. Es ist möglich, daß, wie oben
angedeutet, die im Werk des Menschen pervertierte Kreatur zum Gerichtsgleichnis
wird und darin wiederum zur Hoffnung auf die Befreiung von der »Knechtschaft der
Vergänglichkeit« (Röm 8,21) führt144. Die Abschottung der Schöpfung von der
verheißenen herrlichen Freiheit, die sich durch den menschlichen Zugriff auf sie
ergibt, entspricht dem biblischen Verständnis vom Fluch: die Kreatur wird von ihrer
Daseinsquelle isoliert und aus dem Kommunikationsfeld zwischen Gott, Mensch und
Welt ausgeschlossen. Ängstliches Harren, Seufzen und Angst (Röm 8,19.22) werden
so zur Sprache der Schöpfung145; von Verstummen, Blindheit und »Turbatversen«
war in diesem Zusammenhang zu sprechen. In vielen Fällen werden Einweihungen,
sofern sie es nicht in unzulässiger Weise verherrlichen, angesichts ihres Objektes nur
diese Worte einer geplagten Schöpfung zu Gehör bringen können! »Für den christlichen Glauben ... führt kein anderer Weg zur Wahrnehmung der Welt als Schöpfung
als eben der in Röm 8,19–23 beschrittene«, pointiert Bayer den Sachverhalt146. »Wer
den Widerspruch der leidenden und seufzenden Kreatur der alten Welt zur zugesagten Schöpfung, der ursprünglichen Welt, mit Schmerzen erfährt, der hält die
Augen vor der Welt gerade nicht geschlossen, sondern läßt sie sich für die neu
sichtbar werdende Herrlichkeit der Schöpfung öffnen; er staunt.«147 Christian Link
nennt dies im Kontext von Röm 8,19ff. eine »hermeneutische Funktion des Leidens«: »Es macht uns auf eine ... übersehene, unterdrückte Wahrheit aufmerksam ...
Das Leiden selbst ... erweist sich als Leitfaden, die bedrohte, wenn nicht gar ver-
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Sakramentalität‹ der Dinge« spricht: »Was in den Dingen bereits angelegt ist, ... rückt die Segnung
ins Licht.«
Berneuchener Buch, S. 46.91.94.
Berneuchener Buch, S. 103.
Berneuchener Buch, S. 136.
Bayer, Schöpfung, S. 49f., formuliert diesen Zusammenhang von der Rechtfertigungslehre her: »Die
Hoffnung auf die Schöpfung in der Erinnerung des Verlustes ihrer Herrlichkeit gründet im Glauben an
die Zusage der Sündenvergebung.«
Bayer, Schöpfung, S. 48: »Der Seufzer hat sich noch nicht erledigt. Im Gegenteil.«
Bayer, Schöpfung, S. 48.
Bayer, Schöpfung, S. 57f.

228

schüttete Dimension kreatürlicher Wahrheit in der Welt zu entdecken.«148 Diese
Wahrnehmung verweist auf das Kreuz, wo der Sohn selbst die Verschüttung der
Wahrheit erleidet. Das Ja des Schöpfers zu seinem Geschöpf gewordenen Sohn in
der Auferstehung gilt somit auch der gesamten Kreatur. »Theologisch also wird das
Leiden der Welt erst dann begriffen, wenn es uns zum Hinweis auf ihre verborgene,
unverlierbare Gestalt als Schöpfung Gottes wird.«149
Hierbei kommt nun entscheidend zum Tragen, was »Segen« ist: Zuwendung Gottes
und deren Aneignung durch den Menschen. Im Herrenmahl als dem hervorgehobenen Zusammenkommen von Segen und Schöpfung wird dies in unüberbietbarer
Weise klar: Der Mitvollzug ist zugleich auch der Erkenntnisgrund! Was hier am Ort
der Durchkreuzung des Fluches über aller Kreatur anhebt und stets erneuert wird150,
gilt nun auch für den Umgang mit den Dingen insgesamt151: Nur wer aus der Distanz
des Beobachters heraustritt und zum »Teil-nehmer« wird152, findet Eingang in das
Kommunikationsgeschehen Segen, in dem Schöpfung neu ihre Aussage gewinnt,
Gabe und Zuwendung Gottes zu sein, und Anruf wird, sie coram Deo so zu gebrauchen, daß das Werk des göttlichen shalom nicht gestört wird. Wo anders aber würde
dies eindeutig als in den Sakramenten? »Es bedarf der Besinnung auf den konkreten
Ort der Gotteserfahrung und ihr bleibendes Kriterium.« Denn: »Von dem besonderen
Ort dieses Tisches aus, an dem Gott aus Sündern Gerechtfertigte und Brot und Wein
zu Mitteln seines rechtfertigenden Wortes macht, ergibt sich der Mut, die Rettung
aller natürlichen und kulturellen Dinge durch Gericht und Tod hindurch zu erwarten.
Es ist das Warten und die Hoffnung darauf, daß Gott ›die ausgestorbene Sprache der
Natur von den Toten wieder auferwecken‹ wird.«153 Erwarten wir in bezug auf die
Dinge unseres Lebens also Segen, so können wir nicht umhin, auch das Kriterium
seiner Erkenntnis und Vergewisserung mit zu benennen. Wohl gilt der Segen als
lebensfördernde Zuwendung Gottes aller belebten Kreatur. Wollten wir ihn jedoch
vom Rettungshandeln Gottes scheiden154, verlöre er seine Identität, die er nach dem
Neuen Testament im Schöpfungsmittler und -erlöser Jesus Christus hat. Hier ist
lutherische Theologie gefordert, die Perspektive zu beachten, wenn sie sich nicht
erneut zwischen Schöpfungsblindheit und Pantheismus verlaufen will.

IV. »Und wenn die Welt voll Teufel wär . . .«:
Technik als Segensgabe

148 Link, Schöpfung II, S. 467.
149 Link, Schöpfung II, S. 468.
150 Dabei gilt, was Bayer, Schöpfung, S. 25, betont: »Nur durch das Gericht hindurch läßt sich Natur als
Schöpfung wahrnehmen.«
151 Die Differenz zwischen Sakrament und Kreatur ist dabei stets zu beachten, denn: »Ebnet man diesen
Unterschied ein, dann wird Gott im Sakrament genauso unerkennbar wie in der Schöpfung überhaupt. Seine
Bestimmtheit und Eigenart verliert das Sakrament dann, wenn auf die in ihm zu hörende Zusage, die um
Glauben bittet, nicht geachtet wird« (Bayer, Schöpfung, S. 30). Von daher ist es nicht günstig, in
wenig klarer Weise, wie etwa Greshake, Schöpfung, und ders., Gott, dies tut, von einer allgemeinen
Sakramentalität der Schöpfung zu sprechen.
152 Link, Welt, S. 324. Vgl. ders., Schöpfung II, S. 376f.456f.: Das Modell von Welt als »Spiel«, das sie
als Mit- statt als Umwelt begreift und den Menschen als in cooperatio mit ihr stehend. Zurecht
allerdings kritisiert Link, daß dieser Ansatz Gott als den immer wieder Neues Verheißenden zu wenig
beachtet.
153 Bayer, Schöpfung, S. 32.31, mit Bezug auf Hamann.
154 Im Gefolge von Westermanns Segensthese wurde dies üblich; vgl. oben S. 46f.
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Es ist nun noch einmal ausdrücklich die Verbindung herzustellen zwischen dem, was
bisher über die Schöpfung zu sagen war, und dem Werk des Menschen. Wir fassen
es in seinem Verhältnis zur Welt unter dem Begriff der Technik, der die handwerkliche und geistige Kunstfertigkeit des Menschen und ihr Erzeugnis bezeichnet.
Technik ist nicht allein der Ertrag angewandter moderner Naturwissenschaft, sondern ist überall da gegeben, wo Menschen ihre Welt gestalten. Daß es sich, bei
äußerst unterschiedlicher Dimension, im Wesen um dasselbe Phänomen handelt, ist
dabei zu beachten. Der schöpfungstheologische Grund für Technik, so haben wir es
oben gesehen, ergibt sich aus der Kreativität, die dem Menschen mit der Beauftragung zum dominium terrae verliehen ist155. Technik ist also nicht das Gegenteil
von Schöpfung, sondern sie wird von dieser in ihrem Entstehen und Funktionieren
erst ermöglicht. Es ist somit auch hier von Schöpfung zu sprechen, freilich von
erlösungsbedürftiger, von der unabwendbaren confusio hominum gezeichneter.
Hierin liegt die Ursache dafür, daß Technik als adversativ zur Natur erfahren wird,
denn durch die gebrochene Beziehung zu Gott entwickelt sie dominante Züge156.
Dennoch bleibt sie als menschliche Errungenschaft Ausformung der dem Menschen
verliehenen Segenskraft (Gen 4,17–26)157.
Es war nun aber auch von der Erlösung in ihrer Bedeutung für die ganze Schöpfung
zu sprechen, deren authentische Darstellung das Herrenmahl ist. Daß dieses gerade
auch die Schöpfung in ihrer Gestalt als Technik einschließt, bringt sehr schön die
Präfation zur Lima-Liturgie zum Ausdruck, wenn sie von Brot und Wein als »Frucht
der Erde« und »des Weinstocks« spricht und jeweils hinzufügt: »und der menschlichen Arbeit«158. Was aus der Hand des Menschen hervorgeht, wird gewürdigt, dem
Heil zu dienen. Und es ist die Frucht des unter dem Fluch stehenden Ackers, die zum
Medium der Erlösung gewählt wird159. So hält sich der Segen auch dort durch, wo
vom Fluch zu reden sich zuerst aufdrängte, denn weil es der Fluch Gottes ist, bleibt
die Welt die »in Gottes Fluch gesegnete«160. Doch so wie der Richter eben derselbe
ist wie der Retter, ist auch der Segen Gnade über die unter dem Fluch Stehenden161.
Der Glaube also hat welthaft zu sein, weil Gott selbst sich der Welt nicht entzogen
hat, und das kirchliche Handeln muß ernstnehmen, daß die Dinge aus den Händen
des Menschen im Kontext von Schöpfung und Segen stehen162. Es ist Gottes in der
Übertragung des dominium terrae ausdrücklicher Wille, daß Technik sich entfaltet,
freilich schöpfungs- und das bedeutet schöpfergemäß. Da aber der Auftrag, dem

155 Vgl. Link, Schöpfung II, S. 395: auch wenn sich das Bebauen und Bewahren zunächst auf die Situation
des im umfriedeten Land seßhaften Bauern bezieht (Sprache der Landnahmetradition), kommen »in der
Fluchtlinie des Dominium terrae durchaus auch Technik und Industrialisierung in Sicht«.
156 Technik nimmt mit allen anderen Dingen die Züge des »Starren« an, das seine Beziehungsfähigkeit
einbüßt und »sich in seinem eigenen Sein gegen Gott rühmt«: Bonhoeffer, Schöpfung, S. 51.62f.
157 Vgl. Westermann, Genesis I, S. 85.79–95. Im Gegensatz zu umweltlichen Mythen, die von einer »göttlichen ›Geburt‹ der Kulturgüter« (S. 83) sprechen, sieht die biblische Urgeschichte diese als Errungenschaften des Menschen, deren Gelingen sich dem Segen verdankt.
158 Vgl. Meyer zu Uptrup/Jungo, Lima-Liturgie, S. 62. Diese Formulierungen erfolgen unter Aufnahme von
»zwei für Brot und Wein in der jüdisch-altchristlichen beraka-Tradition formulierten Lobsprüchen (in
Anlehnung an das römische Meßbuch 1970 ...)«: Schmidt-Lauber, Zukunft, S. 263f.
159 Stählin, Mysterium, S. 200: Weil das göttliche Mysterium die »Angel« ist, »in der Schöpfung und
Erlösung ineinanderhängen«, können Dinge der Welt Organe des Heils werden. Ausführlich entfaltet
Stählin seine Gedanken zur kosmologischen Soteriologie in: ders., Heil, passim. Dort fordert er ein
Ernstnehmen der Dingwelt im kultischen Handeln entsprechend der biblischen Beziehung aller Kreaturen
auf Christus (S. 19–22). – Vgl. entsprechend Reifenberg, Fundamentalliturgie II, S. 136: Das vom
Menschen Geschaffene »hat Teil an der Schöpfung – der Mensch betrachtet es als Werk, das Gott ihm zu
schaffen ermöglichte ... Von daher ist die Welt im letzten auch sakral ...«
160 Bonhoeffer, Schöpfung, S. 126.
161 Jörns, Segen, S. 264–272; der Fluch hat von seiner theologischen Zuordnung her für Jörns den Charakter
der soteriologischen »ultima ratio« (S. 261.264).
162 Vgl. Wiederkehr, Ort, S. 41–43.
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Acker das Brot abzugewinnen, nach der Vertreibung aus dem Paradies bestätigt wird
(Gen 3,17–19), kann die Kirche sich nicht in vereinfachender Weise auf die Seite
einer pauschalen Technikfeindlichkeit schlagen. Sie hat allerdings realistisch davon
auszugehen, daß auf dem Acker der Fluch liegt, darf aber nicht übersehen, daß dieser
dennoch die Verheißung des Brotes – und das ist Segen – einschließt. Welthafter
Glaube beinhaltet somit kritischen Realismus allem kritiklosen Vertrauen »Technik«
gegenüber; nicht minder aber ist er von der Hoffnung durchzogen, auch unter »Dornen und Disteln« werde Brot gedeihen. Getragen aber ist er von der Zuversicht, auch
diesem konkreten menschlichen Produkt werde zum Wohl des Menschen aus Gottes
in Christus begonnener neuer Schöpfung Zeit, Erhaltung und Bewahrung zukommen. Es handelt sich ja um das Ergebnis der im Menschen wirksamen Segenskraft,
die auch dem Gottfernen nicht einfach entzogen wird163. Es geht allerdings auch um
ein Produkt des zur Mitarbeit an der Schöpfungserhaltung164 und nicht zum autokratischen Herrschen berufenen Menschen. Wichtig ist dabei der Gedanke Luthers,
umfassendste Auszeichnung unserer eigenen Ge-schöpflichkeit sei es, »wissentlich
oder unwissentlich, mit oder gegen unseren Willen als ›Mitarbeiter‹ in Gottes
Welthandeln hineingenommen« zu sein165. Dies legt sich wie eine Klammer um jedes
Produkt, das menschliche Technik hervorbringen kann, gibt ihm eine letzte Zielrichtung und begrenzt seine Wirkmöglichkeiten. Es stellt aber zugleich jedes
menschliche Werk von vornherein unter die ganz bestimmte Anforderung, der
cooperatio am Schöpfungshandeln Gottes zu entsprechen. Die Maßstäbe dafür sind
freilich nicht länger anthropozentrisch bestimmbar, wie es ja die jüngste Erfahrung
der ökologischen Krise drastisch anmahnt; Orientierungspunkte müssen hier die
Verantwortung vor Gott und Mensch, Geschichte und Natur sein166.
Gerade hier ist indessen die Erfahrung unserer heutigen Welt immer bedrängender,
weil sie »schon heute weitgehend eine von uns selbst produzierte, künstliche Welt«
ist, eine »Funktion der Wissenschaft«167. Sie ist konsequent anthropozentrisch und
gerade dadurch oftmals unmenschlich, denn sie wird hergestellt, ohne daß ihre
Grundrelationen wirklich geachtet würden. Es ist der Fluch einer solchen Welt des
Menschen, daß sie Entscheidungssituationen herbeiführt, »für die uns die Kriterien
fehlen, nicht nur mangels subjektiver Kompetenz, sondern weil hier früher Unentscheidbares ... zur Entscheidung steht«168.
Doch unter den Dornen bleibt das Brot verheißen, unter dem Fluch der Segen, im
Kreuz das Heil. Solange Erlösung nicht in Herrlichkeit sichtbar ist, bleibt auch der
Segen in seiner Eigenart als lebensfördernde Zuwendung Gottes immer vom Fluch
beschattet. Er partizipiert an der Kreuzesgestalt des Heils, denn es ist derselbe
Schöpfer, Erlöser und Lebensschaffer, der sich uns gibt169. Greshake spricht hier von
der »Entfremdungsgestalt der Welt als Sakrament (des gekreuzigten) Gottes« und
bringt damit zum Ausdruck, daß Schöpfungs- und Kreuzestheologie nicht gegeneinander stehen, im Gegenteil, vom Kreuz her die Natur ihren Symbolcharakter für
ihren Grund wiedergewinnt170.
Für die Einweihungshandlungen bedeutet dies nun, daß Technik grundsätzlich
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Vgl. Westermann, Schöpfung, S. 40f.148.
Link, Schöpfung I, S. 65f.72–75 zu Luther.
Link, Schöpfung I, S. 73.
Link, Schöpfung II, S. 397.399. – Baumgartner, Segnungen, S. 278f., sieht die Aufgabe des Christen,
hier »nicht negierend daneben zu stehen, vielmehr die Wissenschaft und Technik von innen her zu
reinigen und zu befreien: auf die caritas christiana hin.«
Link, Schöpfung II, S. 481.
Link, Schöpfung II, S. 482.
Vgl. Plöger, Segen, S. 287f.
Greshake, Gott, S. 55–58; zum Symbolbegriff: Herrmann, Symbol, Sp. 1206.
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Auswirkung von Segen ist; dann, daß dies auch dort gesagt werden muß, wo das
Schaffen des Menschen sich von Gott abgekehrt hat; drittens, daß der an die Welt
gewiesene Glaube auch noch unter dem Fluch die Anrede des Schöpfers in ihrer
Entfremdungsgestalt erhofft; zuletzt, daß das Produkt der menschlichen Hände unter
der Forderung und damit unter der Möglichkeit steht, im Segen gebraucht zu werden,
und das heißt: in Gemeinschaft mit Gott171.

V. ». . . das Feld muß er behalten«: Lobpreis
und Bekenntnis zum Dreieinigen Gott
Aus den vorangehenden Überlegungen ist für die Einweihungshandlungen der
Kirche die Konsequenz zu ziehen, daß sie ihrem Wesen nach eine andere Funktion
haben, als einfach Dingen Segen mitzuteilen. Auch kann es nicht darum gehen, die
Benutzer zu segnen und die Sachen lediglich zum Anlaß dafür zu nehmen. Beide
Betrachtungsweisen wären nur ein schwacher Abglanz dessen, was unsere bisherigen
Überlegungen zum Segen und zur Schöpfungstheologie erbracht haben. In jeder
Einweihungshandlung wird konkret, was Kirche von der und für die Schöpfung
glaubt – und wie sie von daher konsequenterweise auch mit der Welt, in der sie lebt,
umgeht. Nur die Kirche weiß um die in Christus geschehene Erlösung der gesamten
Kreatur und die ihr verheißene Vollendung. Die Welt selbst ist nur imstande, die
Kreuzesgestalt der vom Menschen geknechteten Natur wahrzunehmen und um deren
Fortbestehen zu fürchten. Hier ist es Sache der Kirche, sich bewahrend mit einzusetzen. Beließe sie es aber beim ökologischen Engagement, hätte sie der Welt das
Wesentliche vorenthalten, was diese sich nicht selbst sagen, allenfalls aus der
Erfahrung des Defizits heraus erhoffen kann: daß sie eben kein geschlossenes
System ist, sondern aus ihrer Grundwirklichkeit existiert, Schöpfung zu sein. Und
daß nicht Selbsterhaltung ihre Zukunft garantiert, sondern die Zuwendung Gottes.
Und vor allem: daß sie kraft des Kreuzes Christi zur Herrlichkeit berufen ist, neue
Schöpfung zu werden, nicht als Ergebnis menschlicher Umsicht, sondern als Vollendung des Schaffens Gottes.
Dies alles zu erkennen bedarf es des Sabbats, an dem der Mensch die Welt aus seiner
Hand gibt – auch der ökologisch bewahrenden! – und sie ganz Gottes Welt sein läßt,
der ihr koexistiert. Wenn denn die Kirche eine priesterliche Funktion an der Welt
auszuüben hat, geschieht dies hier zuallererst, indem im gottesdienstlichen Feiern
der Kirche die Welt mit hineingenommen ist. Wo der Mensch sich vor Gott dem
Schöpfer, Erlöser und Erneuerer beugt, gewinnt die Schöpfung Raum für ihren
Schöpfer und wird darin geheiligt, daß seine machtvolle Anwesenheit Besitz von ihr
ergreift172. Alle schöpfungstheologische Erkenntnis wird erst dort relevant, wo sie
coram deo angeeignet und nachvollzogen wird173. Für die christliche Gemeinde ist
der herausgehobene Ort des Seins vor Gott der gottesdienstlich begangene Sonntag,
von dem aus das gesamte Leben in seinem gottesdienstlichen Charakter vergewissert
wird. Hier, wie auch in den anderen Gottesdienstformen im Tages- und im Lebensrhythmus, geschieht, was dem Sabbat wesentlich ist, die Erneuerung der Koexistenz

171 Plöger, Segen, S. 282: »Die erfüllte Segensbitte setzt Gemeinschaft mit Gott voraus.«
172 Stählin, Mysterium, S. 188f.
173 Wiederkehr, Ort, S. 44–46, entfaltet dies auf die Dimensionen von Lob, Vertrauen, Dank, Hoffnung,
Gehorsam, Bitte, Liebe und Existenz im Geist hin.
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Gottes. Von daher ist es möglich, die Einweihungshandlungen als ein »sabbatliches
Geschehen« zu verstehen. Wie es ein Grundzug des Sabbat ist, daß das Geschöpf
seinen Schöpfer lobt und der Mensch im Loslassen seiner Werke, ja noch vor deren
Beginn, sich die Zuwendung Gottes in der Schöpfung gefallen läßt, gehört hierher
auch seine lobende Antwort.
1. Lobpreis und Dank
Wo die sabbatliche Kommunikation zwischen Gott, Schöpfung und Mensch stattfindet, können Dinge als Zuwendung, Anrede und Segen von Gott vernommen
werden. Dies schützt sie davor, vom Menschen in vernichtender Weise aufgebraucht
oder aber verachtet zu werden. In diesem Kontext ist die für Einweihungshandlungen
als dictum probans übliche Schriftstelle 1.Tim 4,4f. richtig einzuordnen. Werden
Dinge, die dem autonomen Menschen als verwerflich erscheinen, in einen Bereich
von eucharistia, Wort und Gebet gebracht, geschieht nichts anderes, als daß sie in
einem sabbatgemäßen Geschehen vor Gott freigegeben, als seine Segensgabe im
Lobpreis identifiziert und der im Wort sich aussprechenden und erbetenen Schöpfersouveränität unterstellt werden. Ein solches Ding ist in der Tat nicht verwerflich,
denn es ist zurückgeführt auf seinen Ursprung und von diesem selbst in neuer Weise
in Anspruch genommen und somit geheiligt174.
Über einer Sache Gott zu loben bedeutet von daher, sich zu erinnern, daß die Schöpfung gut ist, und dies vor Gott auszusagen: »Das Lob ist die primäre Bezeugung des
Schöpfungsglaubens«175, die Einweihung eines Dinges seine praktische Umsetzung
im konkreten Fall. »In der Sabbaterfahrung stimmt der Jude in die Gutheit der
Schöpfung ein«, die sich der »Wohlgesinntheit Gottes« verdankt176. Wenn eine
Einweihung als ein dem Sabbat entsprechendes Geschehen verstanden werden
darf177, ergibt sich hieraus eine wesentliche ihrer Funktionen, auch post lapsum,
durch den ja die Güte der Schöpfung, verstanden als Grundgeschehen, nicht genommen ist. Das Lob über einer in Gebrauch zu nehmenden Sache bezeugt also, daß sie
ein Geschenk der Liebe Gottes ist, denn »für den Christen besagt Schöpfungsglaube
...: hinter allen Dingen jemanden sehen, die Welt als eine Gabe betrachten, die
Dinge als Ausfluß göttlicher Liberalität entgegennehmen«178. Und daß die adäquate
Form, die von Gott in Christus bestätigte Gutheit der Schöpfung auszusagen, die
Anbetung ist, zeigen die entsprechenden neutestamentlichen Texte (1.Kor 1,20; 8,6;
Kol 1,15–20)179. Nur wer bereit ist, in den von Gott her eröffneten Geschehenszusammenhang einzutreten, wird die Vorsehung Gottes darin erfahren. Nach Barth
geschieht dies neben Glaube und Gehorsam in der intimsten Weise im Gebet: »Denn
wer betet, nimmt die Gegenwart Gottes für sich in Anspruch.«180 Entsprechend gilt
dies für die Einweihungen, die den sabbatlichen Raum bereitstellen, in dem die
einzuweihende Sache als gute Schöpfung bekannt wird und sich selbst als gute Gabe
Gottes aussprechen kann.
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Zum Verhältnis von Glaube, Segen und Dingen s. Melanchthon, Loci, II,1, S. 105.
Bayer, Schöpfung, S. 109.
Baumgartner, Schwerpunkte, S. 94.
Baumgartner, Schwerpunkte, S. 95, stellt die Verbindung zur Vesper her, in der sich die Kirche in das
Geheimnis des guten Beginns versenke, anbete und danke.
178 Baumgartner, Segnungen, S. 277; »... die Bejahung erscheint geradezu als die Grundform christlichen
Gottesdienstes« (S. 278).
179 Stuhlmacher, Krise, S. 321.
180 Link, Schöpfung I, S. 323.321–323.
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Als wesentlich gute Gabe ist eine Sache nun nicht nur in ihrem Ursprung beschrieben, sondern auch in ihrer Beziehung auf das Leben qualifiziert. Sofern sie diesem
dient und es fördert, ist es möglich, eine Sache als segnende Zuwendung Gottes zu
verstehen. Wie wir in den Überlegungen zum Segen erkannt hatten, entspricht es
diesem, die lobpreisende Annahme und Erwiderung herauszufordern. Diese ihrerseits ist unabdingbar für das Segensgeschehen, das als kommunikativer Vorgang
zwischen Gott und der belebten Schöpfung zu verstehen ist. Die ursprüngliche Form
der altkirchlichen Eucharistie erinnert noch daran, wenn in ihr der ganze Danksagungsakt als Konsekration verstanden wurde181. Die Danksagung bedingt letztlich
das Ankommen des Segens. Calvin hebt diesen Zusammenhang besonders heraus
und qualifiziert den Segen, den Gott »trotz alles Elends« gibt, als »die guten Gaben,
die wir täglich empfangen«, die aber nicht als eine Wohltat aus Gottes Händen zu
nehmen »wir uns eines großen Undanks schuldig« machen würden182. Für kirchliche
Einweihungshandlungen heißt dies nun erneut, daß ihnen in ihrem Objekt potentiell
weit mehr entgegentritt als nur ein menschlich (-problematisches) Produkt. Weil
diese betreffende Sache in der Schöpfung wurzelt und ihr von daher ihr Gabecharakter nicht definitiv abgesprochen werden kann, darf der Glaube es coram deo
wagen zu hoffen, sie könne volente deo (doch noch) zum Medium der Zuwendung
Gottes werden. Und ist das vorliegende Ding in seiner Schöpfungsgemäßheit weniger offensichtlich verbogen, wird es umso leichter sein, den dadurch segnenden
Schöpfer über ihm zu loben. Daß freilich auch die zunächst »unproblematischen«
Werke des Menschen bei näherer Betrachtung ebenfalls gezeichnet sind von der
confusio hominum, hatten wir oben bedacht.
Was uns nach unseren Überlegungen jedoch die stärkste Ermutigung bietet, Gott
über einer in Gebrauch zu nehmenden Sache zu loben, ist die Verheißung, die ganze
Schöpfung habe Zukunft und gehe auf ihre erneuernde Vollendung zu. Weil der
Kreatur ständig neue Erhaltung aus Gottes Ewigkeit entgegenkommt, dürfen wir
erwarten, auch über den Produkten aus unseren Händen werde unsere destruktive
Selbstverschließung nicht das letzte Wort haben. So ist es hier »unser Amt«, Gott zu
loben, denn »das Gotteslob der Gemeinde hat eine im Leben der Welt klaffende
Lücke auszufüllen«: die Vorwegnahme des endzeitlichen Lobs aller Kreatur. Indem
die Kirche dies über der unvollendeten Kreatur tut, handelt sie in zurechtbringender
Weise an der Welt183. In der gottesdienstlichen Ingebrauchnahme eines Stückes Welt
geschieht dies in konkreter und exemplarischer Weise durch Lobpreis und Dank.
»Eucharistia (Danksagung) ist der Zustand des vollkommenen Menschen; sie ist das
Leben des Paradieses und die einzige, vollständige und wirkliche Antwort des
Menschen auf Gottes Schöpfung, Erlösung und Himmelsgabe.«184 In zweifacher
Weise handeln Einweihungen also antizipierend, im Blick auf die künftige Vollendung der Schöpfung und im Vorgriff auf die Eucharistia als »wahre Form und
zugleich ... Inhalt des neuen Lebens«185, das Gott uns in Christus gab und das wir
erwarten. So tritt die Gemeinde als wartende neben die Kreatur, die sich mit uns
nach ihrer Erlösung sehnt (Röm 8,18–23), und erkennt sich selbst als Teil der
Schöpfung. Wenn im Einweihungsgottesdienst »geschieht, was der erste und letzte
und ewige Sinn alles kreatürlichen Seins ist: die Glorie Gottes zu empfangen, auf
daß sie im Spiegel der Kreatur aufstrahle und widerstrahle und das All erfülle und
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Schmidt-Lauber, Zukunft, S. 200f., vgl. ebd., S. 91, und Th. Harnack, Theologie, S. 443f.
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Gott sei alles in allem«186, wird dies Konsequenzen haben für unsere Ausfüllung des
dominium terrae.
Strahlt die Kreatur, in unserem Fall die konkrete Sache, im Glanz der Herrlichkeit
Gottes auf, wird sie sich anders darstellen als zuvor, und wir werden durch das, was
vor Augen liegt, hindurch tiefer sehen können auf das Wesen der Sache. Dieses
entfaltet sich nun in bezug auf die Sache selbst, auf den Menschen und auf Gott: »In
der Danksagung anerkennt der Mensch die wahre Natur der Dinge, die er von Gott
empfing, und so macht er sie zu dem, was sie eigentlich sind.« Und: »Wiederum
wird die Welt als das erklärt, was Christus aus ihr machte: die Gabe Gottes an den
Menschen, die Möglichkeit seiner Verbindung mit Gott.«187 Hinzu kommt das Dritte,
das sich im Hymnus entfaltet, in dem die Kreatur nur noch für Gott da ist als »Gefäß
der Glorie Gottes ..., ungeteilt, ihr eigenes Wesen ganz darin erfüllend, daß sie
nichts mehr anderes ist und nichts mehr anderes zu sein braucht als der vollendete
Spiegel der Glorie Gottes«188. Hier wird vorweggenommen, was schöpfungsgemäß
ist und zugleich eschatologische Hoffnung, umfassendes Lob als Zeichen für die
Schöpfung189. Und zugleich gewinnt wieder Raum, worauf die Natur nicht verzichten kann, »ohne damit aufzuhören, Welt, ›Oikos‹ des Menschen zu sein«: die »doxa«
Gottes190. So sind Dank und Lobpreis unaufgebbar für eine Erkenntnis der Schöpfung, die als »kommunikativ« beschrieben werden kann und einen entsprechenden
Weltumgang impliziert191.
Entscheidend für eine erneuerte Schöpfungsethik ist es, daß der Empfänger der Gabe
diese nicht für sich behält, sondern sie ihrem Geber danksagend zurückerstattet. So
wird die Sache, die wir gebrauchen wollen, aus unserem Besitz zu einem uns anvertrauten Gut, das immer neu zu empfangen ist. »In der Danksagung werden die Gaben
zum rechten Geber zurückgebracht, denn bei ihm sind sie zu Hause. Auf diese Weise
hindert die Danksagung, dass (sic!) der Mensch die leiblichen und geistlichen
Gaben, die zu seinem Leben in der geschaffenen Welt gehören, auf seine eigene
Tauglichkeit oder auf menschliche Werkzeuge zurückführt ... Die ganze Schöpfung
Gottes ist ein Lobgesang für ihn, aber der Hoffärtige steht gleichsam außerhalb ...«192
Die dankende Antwort nicht zu vergessen ist also entscheidend; als Empfänger der
Schöpfungsgaben Gottes haben wir sie zu unserem »Beruf«193: »Des alles ich ihm zu
danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin.«
Eine letzte Hinsicht des Lobpreises über einer einzuweihenden Sache ist der priesterliche Dienst der Kirche an der Schöpfung. Er besteht darin, in der in Christus geschehenen Versöhnung nun lobend zu leben und ein »homo adorans« zu sein: »Er
steht im Zentrum der Welt und einigt sie durch seinen Lobpreis, indem er die Welt
von Gott empfängt und sie ihm wieder übergibt.«194 In diesem Aus-der-Hand-Geben
der Welt wird dem etwas entgegengesetzt, daß sie permanent Schlachtopfer oder
Götze wird (Hamann). »Unser Gotteslob hält die Vergötzung und Aufopferung der

186 Brunner, Lehre, S. 267. Zur Welt als »Spiegel, der Gottes Herrlichkeit ›reflektiert‹«, vgl. Link,
Welt, S. 276–278.
187 Schmemann, Freude, S. 87–89.
188 Brunner, Lehre, S. 263f.
189 Link, Schöpfung II, S. 469f.: Die schöpfungsgemäße Sprache der Dinge ist das Lob (Ps. 19,2; 145,10).
»Das Lob Gottes scheint der Weltwirklichkeit als analogische Qualität innezuwohnen ... Lobend gibt
sich die Welt gleichsam aus der Hand ... Im Lob entspricht sie ihrer theologischen Definition als
Schöpfung.« – Entsprechend ist Calvins Schöpfungstheologie »eine Theologie des Lobes Gottes«: Link,
Schöpfung I, S. 120.
190 Link, Schöpfung II, S. 472.
191 Moltmann, Gott, S. 83.
192 Vajta, Theologie, S. 282–284.
193 Bayer, Schöpfung, S. 107f., zu Luthers Auslegung des ersten Artikels.
194 Schmemann, Freude, S. 15.
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Welt auf zugunsten des lebenschaffenden Wirken Gottes. Diesem Wirken Raum zu
geben, muß unser Bestreben sein; der Weg dazu ist Leben aus der Danksagung
heraus.«195 Das Entscheidende geht all unserer Aktivität voraus, die als dessen Folge
auch unerläßlich ist: der Sabbat als die »Krone der Schöpfung«. »Für dieses Fest der
Schöpfung, die den ewigen, unerschöpflichen Gott preist und in diesem Lobgesang
ihr eigenes Glück erfährt und zum Ausdruck bringt, ist der Mensch geschaffen. Der
bleibende Sinn des menschlichen Daseins liegt in der Teilnahme an diesem Lobgesang der Schöpfung Gottes.«196 Die Welt zu gebrauchen ohne das Lob ihres
Schöpfers hieße sich selbst verfehlen. Eine Sache jedoch einzuweihen, indem sie und
ihre Benutzer in das »Fest der Schöpfung«, den »Sabbat« des Seins vor Gott eintreten können, wird sie vor Verwerflichkeit bewahren, solange ihr Gebrauch seinem
Anfang treu bleibt.
2. Bekenntnis und Verpflichtung
Im Lobpreis Gottes tritt also der Mensch heraus aus sich selbst und dem Bereich
seiner autonomen Weltgestaltung hin zu dem, »der die Quelle des Lebens ist«197.
Zweierlei vollzieht sich in dieser Bewegung: zum einen bekennt sich der kreative
Mensch angesichts seines Produktes zu Gott als dem wahren Schöpfer auch dieser
Sache und unterstellt sich somit den in die Schöpfung gelegten Maßen als Bedingungen auch seines eigenen Lebens. Zum andern bedeutet diese Selbstunterstellung eine
entsprechende ethische Selbstverpflichtung für einen Umgang mit der Schöpfung,
der sie als anvertraute Leihgabe in der Verantwortung vor ihrem Herrn gestaltet und
bewahrt.
Wir hatten das Wesen der Einweihungen zurückbezogen auf den Sabbat, mit dem
Gott seine Schöpfung zur Vollendung bringt und an dem seine Geschöpfe ihn
preisen. »War der von Gott gefeierte Sabbat der siebente Tag für ihn, so war er für
den Menschen zweifellos der erste Tag.«198 Wenn wir diesem Grundmaß der Schöpfung entsprechend eine fertiggestellte Sache nicht ohne jede Zäsur in Gebrauch
nehmen, sondern zunächst mit einer gottesdienstlichen Feier sabbatlich innehalten,
bekennen wir damit, daß der Segen Gottes unsere Kreativität ermöglicht und daß
unser Produkt unter dem Anspruch steht, den Schöpfer zu verherrlichen. »So soll
nun auch das Geschöpf sich nicht an sich selbst, es soll der Mensch sich nicht am
Menschen und auch nicht am Kosmos genügen lassen, sondern über diese indirekte
Beziehung zum Schöpfer hinaus in besonderer Bewegung und Erfahrung schlechthin
... für seinen Schöpfer zu haben sein.«199 Hier wird es deutlich, ob der Mensch bereit
ist, sich in seinem Handeln vom Schöpfer begrenzen zu lassen und sich dem Evangelium zu stellen. »Wer nicht seine Arbeit in dieser Freude ruhen läßt, der verachtet
Gottes Güte und Treue, der setzt seine Hoffnung nicht auf Gottes Erwählung,
sondern auf sein Werk.«200 Worum es hier geht, ist ein »entsagender Glaube«, der die
»Begrenzung und Relativierung dessen, was der Mensch von sich aus wollen und tun
kann und soll«, akzeptiert und »den Glauben an seine Arbeit«201 nicht zuläßt. Dies

195 Stuhlmacher, Krise, S. 328.
196 Moltmann, Gott, S. 204.
197 Bayer, Schöpfung, S. 114–117: das extra nos betrifft auch den ersten Artikel, sofern wir »in solo deo
existieren« (S. 117).
198 Barth, KD III,1, S. 258.
199 Barth, KD III,1, S. 256.
200 A. de Quervain, Die Heiligung, 1942, S. 353, zit. bei Barth, KD III,4, S. 55.
201 Barth, KD III,4, S. 64.58.
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allerdings wird sich an der Handhabung der Produkte menschlicher Arbeit ablesen
lassen. »Wenn also unser Glaube allen Erfolg nur auf Gottes Segen gegründet sieht,
ohne welchen wir von lauter Jammer und Elend umgeben sind, so bleibt nichts
anderes übrig, als daß wir alles Vertrauen auf unsere Geschicklichkeit und Regsamkeit ... fahren lassen und statt dessen immer auf den Herrn schauen.«202 Zu dieser
Angewiesenheit bekennt sich, wer eine Sache »einweiht«; er wird dementsprechend
in dem dankbaren Bewußtsein mit ihr umgehen, daß er sie dem Segen Gottes verdankt.
Ein solch »eucharistischer« Weltgebrauch wird nun aber auch zum Anspruch, der
dem Menschen entgegentritt203. Das, was er hervorgebracht hat, soll er als Gabe des
Schöpfers so gebrauchen, daß es selbst und die ganze Schöpfung dadurch nicht
gefährdet werden; des weiteren partizipiert auch die konkrete vorliegende Sache an
der Erlösungsverheißung, die über der Kreatur ausgesprochen ist; und schließlich hat
sie ihren letzten und wahren Sinn darin, zur Verherrlichung Gottes beizutragen. Es
soll im Umgang mit dem einzelnen Ding das gleiche Anliegen wirksam sein, das
nach Moltmann der ganzen Christenheit für die ganze Schöpfung gilt: die »praeparatio messianica naturae« zum Reich Gottes204. Schöpfungsethik ist von daher in
hohem Maße eschatologisch bestimmt. Wurde im Lobpreis des Schöpfers die
verheißene Herrlichkeit aller Kreatur antizipiert, fällt den Dingen ein neues Licht
von vorn her entgegen. Als solche, die unter der Verheißung der in Christus grundgelegten Erlösung stehen, sind sie dann auch zu behandeln. Nur von daher allerdings
können sie auch anders genutzt werden, denn »nur im Licht und in der Freude der
Gegenwart Christi können wir die Welt als einen sinnvollen Ort für unser christliches Handeln entdecken; nur so auch sehen wir die Wirklichkeit der Welt und
erkennen, was wir tun müssen«205. Es gilt also, die Welt so zu gebrauchen, daß
»unser Leben in und unser Umgang mit der Natur ... die Rede Gottes durch die
Kreatur nicht übertönen. [Und] ... daß sie als Medium des Redens Gottes tauglich
bleibt.«206 Dies herbeizuführen ist für uns freilich nicht verfügbar; als Leitvorstellung
jedoch ist es entscheidend, wenn denn die Schöpfung ihrem Wesen nach Anrede und
Medium der Zuwendung Gottes ist und als solche eben auch Segen. Daß auch das
Verstummen eine beredte Sprache der Schöpfung unter dem Kreuz sein kann, wie
wir oben gesehen haben, entbindet uns nicht davon, in Produktion und Verwendung
der Aussage der Dinge aus der Perspektive des Wortes nachzuhören.
War das Loben als ein Schritt des Menschen über sich selbst hinaus zu verstehen, so
gilt Entsprechendes für dessen ethische Konsequenzen: der Umgang mit den Dingen
erfordert eine »Ethik der Selbstbegrenzung«207, die nicht alles legitimiert, was
menschlich machbar ist und wünschenswert erscheint. »Die Einsicht wächst, daß der
Einklang unserer gesellschaftlichen Entwicklung mit dem ökologischen Rhythmus
der Natur der Preis ist, den das Leben auf der Erde uns abverlangt.«208 Was diese
Formulierung des Ertrags neuerer Ansätze einer ökologischen Ethik sehr allgemein
formuliert und was die Dokumente des sogenannten konziliaren Prozesses seit 1983
vom Bundesgedanken her theologisch entfalten, hat sich bereits vor-ereignet, wo

202 Calvin, Institutio III.7,9, S. 355.
203 Vgl. Baumgartner, Segnungen, S. 274.
204 Moltmann, Schöpfung, S. 23.21–23; vgl. Stuhlmacher, Krise, S. 324: »Die Christen sind zu einem
Glaubensleben berufen, das die ktisis nicht einfach hinnimmt oder gar übersieht, sondern sie in Brauch
nimmt als zur Erlösung und zur zukünftigen Verherrlichung bestimmte Gabe Gottes.«
205 Schmemann, Freude, S. 142.
206 Stuhlmacher, Krise, S. 327.
207 Link, Schöpfung II, S. 483. »Geschöpf sein heißt, in Grenzen existieren« (S. 487).
208 Link, Schöpfung II, S. 486.
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Mensch und Ding im sabbatlichen Lobpreis vor dem Schöpfer gestanden haben. Das
aber ist nun im Alltag nachzuvollziehen, indem die Erkenntnis, das Ding sei ein
Stück Natur und darum Mitgeschöpf, zum Kriterium menschlichen Umgangs damit
wird. »Eine christliche Ethik vermag daher die Strukturen möglicher Weltverantwortung nur zu entdecken, wenn sie sich des Gesamtzusammenhanges der Welt als
Schöpfung vergewissert.«209 Dies geschieht im Schöpferlob, das zu einem »Leben
aus der Danksagung heraus« anleitet. So »hält [es] die Vergötzung und Aufopferung
der Welt auf zugunsten des lebenschaffenden Wirken Gottes«210. Es beinhaltet aber
auch das Widerstehen gegen allgemein übliche oder auch von Vertretern eigener
Interessen betriebene Opferung oder Vergötzung der Natur211. Hiermit ist angesprochen, daß eine kirchliche Einweihung nicht in jedem Fall verantwortbar ist. Wo die
Natur offen zum Schlachtopfer oder Götzen gemacht wird (Hamann), sind unter
Umständen die Grenzen, innerhalb derer es noch zu erhoffen bliebe, Gott könne auch
dieses Produkt zum Segen werden lassen, überschritten. Freilich hat eine Gemeinde,
die eine Einweihung verweigert, dann auch bereit zu sein, auf die Nutzung der
betreffenden Sache – auch zu ihrem eigenen Nachteil – zu verzichten.
In der Regel aber wird es sich auch bei sehr problematischen Objekten so verhalten,
daß ein lebensfördernder Nutzen der Sache eben doch nicht völlig ausgeschlossen
werden kann, daß also doch auch gehofft werden kann, sie möge zum Segen werden.
Hier wäre für die gottesdienstliche Einweihung zu überlegen, ob sie nicht in ehrlicher und selbstkritischer Weise Elemente der Buße und Klage beinhalten muß.
»Christen können und sollten solche bußfertige Klage auch stellvertretend für alle
Kreaturen anstimmen, die zu ihr nicht mehr fähig sind«212 (Ps. 38; 57; 102; 143; Neh
9). Für den Umgang mit dem betreffenden Gegenstand ergeben sich für Christen –
um solche handelt es sich ja, sofern die Einweihung im Glauben erbeten wurde –
mannigfache Möglichkeiten, das in Christus gesprochene Ja Gottes zur Schöpfung
zeichenhaft auszudrücken. Mit Stuhlmacher ließe sich summarisch sagen: »In der
ökologischen Krise ... weisen uns die biblischen Traditionen den Weg zur bußfertigen Klage in der Not, zu Zeichen der Hoffnung, die wir setzen können, und zu
einem neuen bewußten Lebensstil, bei dem wir die uns anvertraute Natur nicht mehr
nur für unsere Zwecke ausnutzen ...«213
Zusammenfassend ist also festzuhalten: Wer eine Einweihungshandlung erbittet und
vollzieht, stellt sich und den betreffenden Anlaß im Lobpreis unter Gott, bekennt
sich dazu, mit der in Gebrauch zu nehmenden Sache dieser Zuordnung gemäß
umgehen zu wollen, und ist ethisch gebunden, dieser Verantwortung entsprechend
im Interesse der Schöpfung auch Nachteile in Kauf zu nehmen.

209 Link, Schöpfung II, S. 486f.
210 Stuhlmacher, Krise, S. 328.
211 Stuhlmacher, Krise, S. 328; Stuhlmacher unterstreicht: »Dieser Kampf kann nicht ohne Schmerzen und
Leiden abgehen. Schon das ... Stichwort ›Verzicht‹ wird manchem bitter klingen. Aber die eigentlichen
Schmerzen und Leiden beginnen erst dort, wo die Christen, die aktiv für die Schöpfung einstehen, ...
gebrandmarkt werden.«
212 Stuhlmacher, Krise, S. 329.
213 Stuhlmacher, Krise, S. 329.
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3. Einweihungshandlungen als Weihe oder Exorzismus?
Eine abschließende Überlegung ist anzufügen: Inwiefern ist es nach dem Gesagten
adäquat, von »Weihe« zu sprechen, wenn Dinge gottesdienstlich in Gebrauch
genommen werden? Und in welcher Weise besteht eine Berechtigung oder Nötigung,
auch von einer exorzistischen Dimension der Einweihungen auszugehen? Nach dem
bisherigen Erkenntnisgang ist es wohl nicht möglich, der von Pinsk entfalteten Sicht
von einer »sakramentalen Welt« zu folgen, die durch konsekratorisches Handeln der
Kirche zu verwirklichen wäre214. Sicher bedarf es des glaubenden Weltzuganges, der
in der kirchlichen Handlung seine gemeinschaftliche Ausformung erfährt, um der
Zuwendung Gottes im Geschaffenen gewärtig zu werden. Doch dies ist etwas
anderes als die Herstellung solcher Zuwendung durch kirchliche Weihehandlungen,
die dann erst realisieren, was von Gott her im Opfertod Christi nur als Möglichkeit
angelegt ist. Es ist nicht so, daß die Kirche in den Benediktionen das Gottesleben
erst im Kosmos auszubreiten hätte durch konkrete Vollzüge, die dann das Naturhafte
zu verklären und für Himmlisches transparent zu machen hätten215. Hier können wir
auch nicht der Deutung von Einweihungshandlungen bei K. B. Ritter folgen, sofern
er sie als »zeichenhafte Aufrichtung der Herrschaft des dreieinigen Gottes über alle
Kreatur«216 versteht. Es ist hier entsprechend dem traditionell-römischen Ansatz bei
Pinsk das Wesentliche einer kirchlichen Aktivität aufgebürdet, das aber nach unseren
Überlegungen allein im Handeln Gottes zu suchen ist. Zuzustimmen ist Ritter
freilich darin, daß es bei Einweihungen tatsächlich um die Dinge geht und nicht um
den Menschen allein. Kritisch zu befragen ist aber wiederum seine Sicht von »einer
Welt der Dinge ..., die dessen bedürfen, daß sie der Zwiespältigkeit einer ihrem
Ursprung entfremdeten Schöpfung entnommen und ihrem wahren Dienst zugeordnet
werden«217. Schöpfung wird so nur gesehen als die unter der Sünde vergehende; daß
sie aber von Gott aus der Kraft des mitgehenden Anfangs erhalten wird und vom
Erlösungswirken Christi her unter der Hoffnung auf Vollendung steht, gerät aus dem
Blick. Die Dinge sind der Welt nicht zu entnehmen, sondern im sabbatlichen Schöpferlob in ihre Eigentlichkeit als Geschöpfe freizulassen und als Segensgabe neu
anzunehmen.
Die kritische Anfrage des Ostens, ob nicht die Abkehr der römischen Liturgie vom
exorzistischen Element der Realbenediktionen einem rationalistischen Weltoptimismus entspringe, muß dabei sehr gut beachtet werden218. Daß der Anspruch Gottes auf
seine Welt nicht unumkämpft ist, belegt schon der selbstherrliche menschliche
Umgang mit ihr, in dem sich das Böse in seiner Machthaftigkeit auswirkt. Wenn
aber auch damit zu rechnen ist, daß es zum »Aufstand der Dinge« (Kästner) kommen
kann, der für ihren Hersteller Mensch unkontrollierbar und zerstörerisch wird, so
zeigt sich darin, daß das Böse hier auch dinglich-unpersönliche Züge annehmen kann
und Dinge dämonisch besetzt werden können219. Es ist vorstellbar, daß in Einzelfällen Sachen, etwa Gebäude, kirchlich (neu) einzuweihen sind, die zuvor sündhaften und destruktiven Zwecken gedient hatten. In der Regel aber wird sich das
214
215
216
217
218
219

Pinsk, Welt, S. 139f.
Vgl. Pinsk, Welt, S. 158–161.
Ritter, Weihehandlungen, S. 14.
Ritter, Weihehandlungen, S. 16.
Vgl. Schmemann, Of Water, S. 48f.; ders., Freude, S. 83–85.
Hier zeigt sich Dämonie als Perversion der Geschöpflichkeit; vgl. o. S. 218–222. – Kästner, Aufstand,
S. 162: »Die Dinge sind doch, von ihrer Seite, auch nicht bloß gutartig, gebefreudig, mitteilsam und
gesprächig. Sie neigen doch auch zu Übergriffen, zu Grausamkeit und Gewalttat. Es ist doch, auch was
sie betrifft, besser, anzunehmen, daß sie, wie man es früher ausdrückte, ein Teil der gefallenen Welt
sind.«
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Böse nicht von vornherein eindeutig festmachen lassen, sondern es wird nur sehr
nüchtern damit zu rechnen sein. Wiederum weist uns hier der Lobpreis des Schöpfers und Erlösers den Weg zu rechtem Einweihungshandeln. Denn in der Erlösung
von Mensch und Schöpfung ist alles getan, was nötig ist, damit auch eine vom Bösen
verstellte oder besetzte Sache in neuer Weise als Mitgeschöpf des Menschen vor
Gott zur Segensgabe werden kann. So beansprucht die Kirche in der Tat durch
Einweihungen die Welt für ihren wahren Besitzer220 und handelt insoweit implizit
immer exorzistisch, daß sie Dinge explizit unter den Anspruch Gottes bringt. Gegenwärtig wird die Erlösungswirklichkeit im Wort, das die Welt als auf ihre Vollendung
zugehende zusagt. Dieses in der Vollmacht des Schöpfers und Erlösers ergehende
Wort ist es, das den Lobpreis der Gemeinde freisetzt. Das Wort ist es aber auch, das
die Dämonen vertreibt, in welcher Gestalt auch immer sie sich der Dinge, des
Menschen und der schöpfungsgemäßen Grundrelationen bemächtigen wollen oder
bemächtigt haben.
In der Vollmacht des ihr übertragenen Predigtamts (CA V) ist die christliche Gemeinde nach 1.Tim 4,4f. dazu aufgefordert, der Verwerflichkeit der Dinge das Wort
entgegenzusetzen. Nichts anderes schützt sie vor dem in der Widersprüchlichkeit
und Bedrohlichkeit von Technik sich als diabolos zeigenden Teufel, doch: »ein
Wörtlein kann ihn fällen« (EKG 201,3). Wie bei Luther findet sich diese Zuversicht
in die Wirkmacht des Wortes dem Dämonischen gegenüber in besonderer Konzentration bei den Wüstenvätern der Alten Kirche: »Ein Altvater, dem die Gnade
gegeben war zu sehen, was geschehen sollte, sprach: Ich sah einmal einen Bruder im
Kloster bei der Betrachtung in seiner Zelle, und siehe, es kam ein Dämon und stellte
sich vor die Tür. Und solange der Bruder betrachtete, konnte er nicht eintreten, als
er aber von seiner Betrachtung ließ, konnte der Dämon alsbald herein.«221 Sicher
liegt es im Duktus der Apophthegmata Patrum, der Kontemplation gegenüber das
Leben in der Welt abzuwerten. Beachten wir jedoch den Zusammenhang von contemplatio und actio, gewinnt dieses Väterwort seine Relevanz für die Einweihungshandlungen: sofern die Aktivität im Umgang mit der einzuweihenden Sache vom
betrachteten Wort der Schöpfung und Erlösung getragen und umfangen bleibt, legt
sich dieses schützend um jene und hält sie offen für das wahre Wesen der Sache, das
ihr von Gott her zukommt. Wo jedoch der kontemplativen Ausrichtung auf das Wort
die autonome Aktion folgt, kommt »der Dämon alsbald herein«.
»Weihe« beinhaltet somit keine qualitativen Veränderungen der betreffenden Sache,
wohl aber ist sie von relationaler Bedeutung: das Ding und sein Hersteller und
Benutzer treten ein in ihre wahre Grundrelation der Geschöpflichkeit. So verstanden
hat die Rede von der »Weihe« an sich guten Grund, weil sie das lobpreisende Einstimmen in die wahren Besitzverhältnisse an der Schöpfung bedeutet. Dennoch ist
dieser Terminus, zumindest im nichtkirchlichen Bereich, nicht unproblematisch
aufgrund seiner umgangssprachlichen Füllung mit dem traditionell-substantiellen
Weiheverständnis der katholischen Kirche. Da der theologisch sachgemäßere Begriff
der »Benediktion« dem allgemeinen Sprachgebrauch in der evangelischen Kirche
fremd ist und sein Pendant, die »Segnung«, den Lobaspekt nicht auszudrücken
vermag, ist wohl am besten weiterhin von »Einweihungshandlungen« zu reden,
obwohl auch diese Bezeichnung inhaltlich nur bedingt geeignet ist.
Anders ist die Sachlage freilich im Bereich der Dedikation, d.h. der Weihe zu
gottesdienstlichen und gemeindlichen Zwecken. Hier wird ein Ort bzw. ein Gebäude
220 Schmemann, Freude, S. 84. Fraglich ist aber, ob dies generell in Form einer Teufelsaustreibung zu
geschehen hat: gegen Schmemann, ebd. S. 85.
221 Weisung, S. 453, Nr. 1240.
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durch seine Aussonderung aus dem Profangebrauch zu einer symbolischen Repräsentanz der Gegenwart Gottes. Es ist aber auch hier festzuhalten: die Gegenwart
Gottes ist in einem solchen Haus oder dergleichen nicht in einem anderen Maß zu
erwarten als sonst irgendwo. Der Unterschied liegt in der klar definierten Ausdrücklichkeit, die das Vernehmen der Zuwendung Gottes erleichert. Auch kommt dem
Menschen ein eingefriedeter Raum als Hilfe entgegen, um Gott im Irdischen zu
begegnen222. Um eine ein für allemal gültige und wirksame Kraftbeilegung jedoch
handelt es sich hier nicht; ein für allemal verläßlich ist allein die Herrschaft Christi,
die aber nicht an bestimmte Orte gebunden ist (Apg 7,48)223. Von daher ist aus der
Weihe einer Kirche oder dergleichen auch nicht ableitbar, anderen Orten sei Gott
weniger nah. Denn ist er als der Schöpfer und Erlöser in Wahrheit der Besitzer eines
jeden Ortes, kann die Einweihung nichts anderes sein als die Rückerstattung dessen
an Gott, was wir von ihm empfangen haben. Und dies geschieht, weil Gottes Gabe
als Segen erkannt wird, im Lobpreis und Dank. Nur so ist dann eine Dedikation auch
zu verstehen, daß eine Sache zu gottesdienstlicher oder gemeindlicher Verwendung
bestimmt wird, um ihren Geber

222 Moltmann, Gott, S. 154. Religionsgeschichtlich sind heilige Räume Orte des Übergangs von Himmel und
Erde: Lanczkowski, Heilig, Sp. 147; vgl. Mensching, Heilige Stätten, Sp. 155f.
223 Davies, Benediktionen, S. 570f.
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dadurch bleibend zu loben. Eine Anbindung Gottes dadurch zu erhoffen aber
hieße, vom Schöpfer gering, vom Segen falsch und vom eigenen liturgischen Handeln überheblich zu zu denken224.

VI. Evangelisch-katholische Konvergenzen
Im Bereich der Realbenediktionen haben sich zwischen der römisch-katholischen
und der evangelisch-lutherischen Kirche seit dem II. Vatikanum erhebliche Annäherungen ergeben. Dies beruht zum stärksten Teil auf der in der katholischen Kirche
vollzogenen Liturgiereform, die gerade im Bereich der Benediktionen eine umfassende Neuorientierung zur Folge hatte225. Aus katholischer Perspektive wird den
Kirchen der Reformation bescheinigt, sie seien »den Weg der Erneuerung konsequent gegangen«, indem sie den Dank und die Bitten für die Gläubigen in die Mitte
der als gottesdienstliche Versammlung gefeierten Handlung stellten226. Die römische
Kirche hat dies inzwischen auch getan, und aufgrund der theologischen Vorarbeiten
zum Benediktionale von 1978 gelten die zunächst grundlegend umstrittenen Benediktionen wieder als »zeitgemäß«227. Wie ertragreich dieser Klärungsprozeß war,
bringt besonders die theologische Konsensformulierung in der jüngst erschienenen
kleinen Arbeitshilfe der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern zum
Ausdruck228. Es ist der Wiederentdekkung der Lobpreis-Segen-Doppelstruktur zu
verdanken, daß sich hier eine grundlegende Verwandlung der Benediktionen von der
angstvollen Weltnegation hin zur frohen Weltfreiheit vollziehen konnte.
Benutzern der lutherischen Einweihungsagende wird dies bisher noch nicht in
adäquater Weise durch entsprechende Erläuterungen zur Agende nahegebracht;
allenfalls erfahren sie davon durch Sekundärliteratur oder die Pastorale Einführung
des Benediktionale. Doch sind die parallelen Überlegungen für den »Spezialfall«
Abendmahl längst vollzogen, mit dem Ergebnis, in der »Erneuerten Agende« verstärkt die Rückkehr zum eucharistischen Gebet zu suchen. Hier wurde ernstgemacht
mit der Wiederentdeckung des Lobpreises als Herz der gottesdienstlichen Feier. So
kann gesagt werden: »In der Theologie der Eucharistie gibt es heute wohl keine
kirchentrennenden Unterschiede mehr ...«229 Unschwer ließe sich die entsprechende
Übereinstimmung auch in den Formularen der evangelischen Einweihungsagende
nachvollziehen, bewußter und ausdrücklicher, als es bisher schon der Fall ist. Unerläßlich aber ist es, dieser Agende endlich theologische Leitlinien vorauszuschikken, die es ermöglichen, mit entsprechender Klarheit Formulare auszuwählen – auch
aus dem katholischen Benediktionale (wie es ja in einer Großzahl der Fälle geschieht) – und theologisch-kritisch zu bearbeiten.

224 Ausdrücklich ist hier zu beachten, daß CA V selbst noch die Gegenwart Gottes im verkündigten Wort und
dargereichten Element mit der Klausel »ubi et quando visum est Deo« versieht!
225 Vgl. o. S. 149–164.
226 Kaczynski, Benediktionen, S. 257. »Was also die Benediktionen betrifft, so ist die evangelischlutherische Kirche den Ursprüngen sicher näher, als es die lateinische Kirche vor dem Konzil war«
(ebd.).
227 Baumgartner, Segnungen, S. 284.
228 Dinge segnen, S. 6f.
229 Schmidt-Lauber, Zukunft, S. 153; vgl. zu den »Konvergenzen katholischer und evangelischer Liturgiereform«: ebd., S. 300–321.
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VII. Systematisch-theologische Kriterien
für Einweihungshandlungen
1.

Einweihungshandlungen sind der liturgische Vollzug der fundamentalen Schöpfungsrelationen und die Einweisung in den entsprechenden Weltumgang.
1.1. Sie haben die Funktion, das Verhältnis von Gott und Schöpfung offenzulegen
und in bezug auf eine konkrete Sache zum Eintritt in die eigene Mitgeschöpflichkeit anzuleiten.
1.2. Mit der Anweisung des eigenen Ortes in der Schöpfung lassen sie den Anspruch nach einem dem Ganzen der Schöpfung entsprechenden Umgang mit
der Welt laut werden.
2.

Das schöpfungstheologische Grunddatum für Einweihungshandlungen ist der
Sabbat.
2.1. Der Sabbat als Raum ungestörten Zueinanders von Schöpfer und Geschöpf
führt hin zum Segen und gewährt den shalom zwischen Gott, Schöpfung und
Mensch.
2.2. In solchem die Vollendung der Schöpfung vorwegnehmenden gemeinsamen
Sein vor Gott entfaltet die Schöpfung ihren Anredecharakter und lobt der
Mensch als Teil der Kreatur deren Schöpfer.
2.3. Im Licht des Wortes kommt die Schöpfung als Tiefendimension und Ermöglichungsgrund von Welt und Geschichte und damit jedes Dinges zum Vorschein.
Einweihungen haben von der confusio hominum als anthropologisch-hamartiologischer Wirklichkeit auszugehen.
3.1. Diese führt dazu, daß die im Auftrag zum dominium terrae implizierte Gestaltung der Schöpfungsrelationen umschlägt in Beziehungslosigkeit durch die
sündhafte Selbstverschließung des Homo faber.
3.2. Die Natur und alle Dinge werden unter dieser Isolation entweder zum Opfer
oder zum Götzen des Menschen, verkehren sich gegen diesen und werden ihm
zum Fluch.
3.3. Der Zustand vollendeter Schöpfungsverkehrung ist die Dämonie.
3.

4.

Der schöpfungszerstörenden Macht der Sünde ist ununterbrochen die Erhaltung der Welt durch ihren Schöpfer entgegengestellt.
4.1. Kontinuierlich öffnet Gott die in ihrer Verschlossenheit vom Tod gezeichnete
Welt auf ihre von ihm kommende Zukunft hin.
4.2. Trotz aller Abwendung bleibt der Schöpfung die Zuwendung Gottes, der
Segen gewiß.
5.

Die Berufung der ganzen Schöpfung zur Vollendung wird von Gott erneut
bestätigt und begründet in der Inkarnation Jesu Christi.
5.1. Indem der Schöpfer selbst im Sohn eingeht in die Kreatur, ist diese beansprucht, Ort der Versöhnung zu sein und als Gleichnis für ihre eigene Zukunft,
das Reich Gottes, zu dienen.
5.2. In Christus ist der Anfang der verheißenen Neuschöpfung schon gegenwärtig;
in den Sakramenten wird uns an dieser durch seine Auferweckung beglaubigten erneuerten Geschöpflichkeit teilgegeben.
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5.3. Die Erkennbarkeit der Gegenwart Gottes in seiner Schöpfung hat ihr Kriterium im Kreuz Jesu von Nazareth; hier erweist sich diese auch in »Finsternis
und Schatten des Todes« (Lk 1,79).
6.

Das Vernehmen der Schöpfungsanrede als Intention der Einweihungshandlungen ist bedingt durch das Eintreten von Mensch und Ding in den Bereich
sabbatlicher Freiheit für beide vor Gott.
6.1. Allein im Glauben an Gottes Werk in Christus an der Schöpfung ist angesichts
der Sünde der Schritt in den sabbatlichen shalom ermöglicht.
6.2. Nur vom Erlösungshandeln Christi an der gesamten Kreatur her ist erwartbar,
coram deo im Ding dem Segen Gottes zu begegnen.
6.3. Im Licht des Wortes von der Schöpfungsvollendung vermag auch das Seufzen
der Kreatur zur Anrede zu werden als Gleichnis des Gerichts und Hoffnung
der Erlösung.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

9.

In der Einweihung menschlicher Produkte hat es die Kirche mit den Früchten
der menschlichen techne zu tun.
Da die menschliche Kreativität ihren Grund im Segen hat, ist auch das pervertierte Werk des Homo faber nicht ohne diesen zu verstehen.
Grundsätzlich ist Technik schöpfungsgemäße, von Gott bejahte Gabe an den
Menschen.
Wo der kreative Mensch den Schöpfer als Urgrund seines Werkes verdeckt,
wird Technik zur Schöpfung in Kreuzesgestalt.
Determinanten für die gottesdienstliche Deutung von Technik sind der Segen
als Grund, die Erlösung als verborgene Wirklichkeit und der Ruf zur cooperatio an der Erhaltung der Schöpfung bis zu ihrer Vollendung.
Die agendarisch übliche Begründung der Einweihungen von 1.Tim 4,4f. her
entspricht der sabbatlichen Freigabe der Dinge im Lobpreis der Gemeinde.
Unter dem Lob über den Dingen werden diese als durch die Hände des Menschen entstandene Segensgabe des Schöpfers erkennbar und in ihrer wahren
Natur und ihrer von Gott nicht zurückgenommenen Gutheit vernommen.
Im Lobpreis Gottes als des Schöpfungsvollenders antizipiert die christliche
Gemeinde die endgültige Einwohnung der Glorie Gottes in der Kreatur, die
ohne diese nicht sein kann, und wirkt durch dieses Eintreten in die Differenz
von Verheißung und Erfüllung mit an der Erhaltung der Schöpfung zum Reich
Gottes.
Sachgrund des lobenden Eintretens der Gemeinde in den durch die Schöpfung
gehenden Riß ist das in Jesus Christus begründete Heil für alle Kreatur.
Indem die Benutzer einer Sache diese lobend aus der Hand und an Gott zurückgeben, realisieren sie deren Wesen als Segensgabe und empfangen sie als
solche in neuer Weise zu eucharistischem Gebrauch.

Solcher in der Handlung der Einweihung geschehender Lobpreis ist zugleich
Bekenntnis und Selbstverpflichtung derer, die eine Sache in Gebrauch nehmen.
9.1. Sie bekennen, daß sie das fertiggestellte Produkt nicht sich selbst, sondern
dem Segen des Schöpfers verdanken, und entsagen in solchem Glauben aller
Selbstüberhebung des Homo faber gegenüber Gott als dem Herrn auch dieses
Dinges.
9.2. Aus dem Bekenntnis zu Gott als dem wahren Urheber auch des menschlichen
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9.3.

9.4.
9.5.

10.

10.1.
10.2.
10.3.

11.

Produktes ergibt sich der Anspruch, dieses so zu gebrauchen, daß sich darin
das von Gott durchgehaltene Ja zur Kreatur zeichenhaft widerspiegelt.
Das Bekenntnis zur Erlösung und Vollendung aller Schöpfung durch Gott am
Tag Jesu Christi verpflichtet die Benutzer einer gottesdienstlich eingeweihten
Sache zu einer Ethik der Selbstbegrenzung, die den Umgang mit diesem
konkreten Ding vom Bewußtsein der Mitgeschöpflichkeit getragen sein läßt.
Dinge, die nicht als Gabe Gottes gedeutet werden können, in der er uns Segen
zuwendet, können nicht kirchlich eingeweiht werden.
In der Großzahl der Fälle wird es jedoch nicht möglich sein, ein eindeutiges
Urteil zu fällen; dies betrifft vor allem Großprojekte in ihrer strukturellen und
intentionalen Vielschichtigkeit. Der Weg zum Lobpreis des Schöpfers führt
hier über die Klage und Buße angesichts der unter dem Fluch der Isolation von
ihrem Grund seufzenden Schöpfung.
Im Zusammenhang nicht spezifisch kirchlicher Gegenstände von »Weihe« zu
sprechen wäre zwar sachlich richtig, ist aber dennoch zu vermeiden, da dieser
Begriff umgangssprachlich vom Aspekt einer Substanzveränderung gefüllt
wird.
In der Sache geht es um den gemeinschaftlichen glaubenden Zugang zu den
Grundrelationen der Schöpfung, der angesichts eines Stückes Welt konkret
vollzogen wird.
»Weihe« heißt, eine Sache als unter dem Anspruch Gottes stehend erkennen
und anerkennen, daß die Welt Ort der Versöhnung in Christus sein soll.
Ein Spezialfall der »Weihe« ist die dedicatio, die Einweihung zu ausschließlich gottesdienstlichen oder gemeindlichen Zwecken. Die sachliche Gemeinsamkeit mit jeder anderen solchen Handlung besteht in der lobpreisend erhofften Zuwendung Gottes durch diese Einrichtung; die sachliche Differenz
dagegen besteht in der aufgrund des Verwendungszweckes höheren Ausdrücklichkeit dieser Segenserwartung.
Einweihungen sind implizit exorzistische Handlungen, da sie unter dem
Lobpreis und Bekenntnis der Gemeinde zu Gott als dem wahren Herrn der
Schöpfung alle anderen Besitzansprüche relativieren, unter der Ausrufung des
Namens Jesu Christi die aller Welt geltende Erlösung von Fluch und Verkehrung proklamieren und unter der Anrufung des Heiligen Geistes die Vollendung und Erneuerung der Schöpfung welterhaltend antizipieren.

12.

Für die theologische Begründung der Einweihungshandlungen bzw. Benediktionen bestehen starke Konvergenzen zwischen der römisch-katholischen und
der evangelisch-lutherischen Kirche.
12.1. Die in beiden Kirchen wiederentdeckte beraka-Struktur der Eucharistie kann
in entsprechender Weise auf das Verständnis der Benediktionen übertragen
werden und befreit auch in der Situation der ökologischen Krise zu einem
frohen und von Dank getragenen Weltumgang.
12.2. Daß die Umsetzung dieser theologischen Situierung in eine pastoralliturgische
Einführung und entsprechende Fassung der Formulare für die lutherische
Einweihungsagende noch aussteht, sei hier als Desiderat ausdrücklich vermerkt.
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Aspekte der Einweihungspraxis

I. Der anthropologische Aspekt
1. Einweihungshandlungen als Kasus
Eine klare praktisch-theologische Zuordnung der Einweihungshandlungen vorzunehmen ist nicht einfach. Sie sind zwar, was ihre liturgische Fassung durch das
Agendenwerk ausweist, gottesdienstliche Handlungen. Doch sind sie weder unter die
regelmäßig stattfindenden Gottesdienste zu rechnen, noch unter die in einer Gemeinde laufend vollzogenen Amtshandlungen wie Taufe, Konfirmation, Trauung
und Beerdigung. Üblicherweise verhandelt man sie dennoch als zu den Kasualien
gehörig, wenn man von einem weiten Begriff ausgeht, der alle »liturgisch geordneten
kirchlichen Handlungen mit Ausnahme des sonntäglichen Gottesdienstes bezeichnet«1. Damit wird deutlich, daß die Einweihungen an einer alle Amtshandlungen
betreffenden Schwierigkeit partizipieren, an der »Stellenlosigkeit der Kasualien in
der praktischen Theologie«2. Es handelt sich dabei um die Tatsache, daß wir es hier
mit Gottesdiensten zu tun haben, die »aus einem bestimmten Anlaß abgehalten«
werden und »sich auf eine einmalige und einzigartige Situation (Kasus) im Leben
des einzelnen Christen oder im Lebenszusammenhang der christlichen Gemeinschaft« beziehen3. Als Gottesdienste betreffen sie die Liturgik; da in ihnen verkün1 Steck, Kasualien, S. 674; die W eite dieser Definition ist freilich mit einer erheblichen inhaltlichen Unschärfe verbunden: die Stundengebete etwa sind werktägliche Gottesdienste. Präziser:
Schulz, Liturgik, S. 104: »Sondergottesdienste meist außerhalb des sonntäglichen Gemeindegottesdienstes und auch im Unterschied zu Kindergottesdiensten, Lehrgottesdiensten (Christenlehre) und Gebetsgottesdiensten (Andachten) . . . « – Anders: Stein, Vorbemerkungen, S. 235:
»Auf der anderen Seite müssen wir die Amtshandlungen abgrenzen gegen Einweihungshandlungen allgemeiner und beliebiger Art, die dann schließlich selbst noch wie die berühmte
Kriegervereinsfahnenweihe etwas scheinbar Kasuelles an sich haben.« Vgl. ders., Kirchenrecht,
S. 68: Einweihungen ohne kirchlichen Anlaß können nicht als »Sondergottes-dienste der Gemeinde« verstanden werden. Vgl. auch Jetter, Amtshandlungen, S. 358: Einweihungen als
»ziemlich buntfarbige Gruppe« von Handlungen im gemeindlichen Bereich, an die sich »da und
dort noch ein ganzer Kometenschweif weiterer öffentlicher kirchlicher Auftritte anhängen« kann,
»etwa bei Brücken-, Haus- und Fahnenweihen, . . . je nach den W ärmegraden der nachkonstantinischen Öffentlichkeitstemperatur«; »alle Einweihungshandlungen« seien »mehr nur dekorativ«
(S. 359).
2 Seitz, Kasualpraxis, S. 45.
3 Steck, Kasualien, S. 674; hier auch ein knapper Überblick zur W issenschaftsgeschichte der
Kasualien, die hier nicht erneut entfaltet zu werden braucht; vgl. auch: Ahuis, Kasualgottesdienst, S. 22–125; Daiber, Trauung, S. 590–592; Dierken, Amtshandlungen, S. 29–39; Gräb,
Rechtfertigung, S. 22f., Anm. 2; S. 23–29; Hirschler, predigen, S. 509–511; Nüchtern, Konfliktfeld, S. 513–515; Rössler, Grundriß, S. 199–204; Seitz, Kasualpraxis, S. 44f.; Will, Sinngebung,
S. 13–132. – Das »Außeralltägliche in der alltäglichen Lebenswelt« als Charakteristikum benennt
auch Gräb, Rechtfertigung, S. 21; vgl. Seitz, Bestattung, S. 15: »Handlungen, die als Dienst der
Kirche nicht im Evangelium, sondern primär in einem Ereignis der menschlichen Geschichte
oder des menschlichen Lebens gründen«. Vgl. auch Jenssen, Handlungen, S. 144.
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digt wird, zugleich auch die Homiletik; da sie von Gemeindegliedern kontingent
erbeten werden, hat sich die Poimenik mit ihnen zu befassen; da sie Handlungen in
der christlichen Gemeinde sind, tangieren sie auch Fragen der Kybernetik; nicht
zuletzt sind Kasualien ein Problem der Pastoraltheologie und zugleich des Kirchenrechts, sofern sich dabei die Erwartungen der Teilnehmer in beträchtlichem Maß an
den Pfarrer als Amtsträger richten4.
Wir folgen dem von Manfred Seitz vorgeschlagenen Begriff von »Stationsgottesdiensten, ... in denen benediktorisch, segnend gehandelt wird«5. Hier ist, unserem
theologischen Erkenntnisgang entsprechend, die Mitte der Einweihungshandlungen
angemessen mit dem Segen benannt. Daß dabei benedictio im Doppelsinn von
Segensgabe und Lobpreis durch die Empfänger zu verstehen ist, sei präzisierend
erinnert, findet im Begriff des benediktorischen Stationsgottesdienstes aber mühelos
Raum. Die aufgezeigte praktisch-theologische Vielschichtigkeit der Kasualien und
damit auch der Einweihungshandlungen wird mit ihrer Begründung vom Segen her
sofort einsichtig, dessen Eigenart es ja ist, das gesamte Leben unter die Zuwendung
Gottes zu stellen. Ist der Segen wesentlich auf Lobpreis aus, geht er die Liturgik an;
kommt er nicht an ohne Wort, tangiert er die Homiletik; wirkt er lebensfördernd,
betrifft er die Poimenik; ist er shalom, drängt er hinein in die Fragen der Kybernetik;
wird er durch Menschen zugesprochen, erheben sich Probleme von Pastoraltheologie
und Kirchenrecht.
Seiner großen Wirkungsbreite entspricht es aber auch, daß sich selbst unter glaubensfernen Menschen ein tiefes Wissen um seine Wichtigkeit erhält. Gerade im
Alten Testament wird deutlich, wie die Grenzen des Jahweglaubens nicht in gleicher
Weise auch die des Segenswissens darstellen; die Übergänge sind bis heute entsprechend fließend geblieben. Es ist ein »unthematisches« Tasten angesichts der
»Unvorhersehbarkeit und Unverfügbarkeit der Zukunft«6, das viele Menschen an
signifikanten Einschnitten ihrer Biographie und auch ihres Lebensumfeldes eine
kirchliche Begehung dieser Zäsur durch eine Segnung erbitten läßt7.
Dies betrifft, wenn auch seltener, da nicht allgemein üblich, Einweihungen nicht
anders als alle anderen Kasualien. Je nach persönlichem Kompetenzbereich erstreckt
sich hier die von Unsicherheit durchzogene Hoffnung gelingender Zukunft auf das
privat zu beziehende neue Haus genauso wie auf den hochkomplexen technischen
Großbetrieb. In wachsendem Maße werden gerade technische Einrichtungen als
ambivalent empfunden, denn jede entsprechende Neuerung zieht zunächst noch
unabsehbare, oftmals aber plakativ prognostizierte Folgen nach sich. Das heute
4 Eine Systematisierung der Kasualien sowie eine Synopse der in der Praktischen Theologie dafür
gebräuchlichen Termini, bezogen auf die Mehrfunktionalität der Handlungen, s. bei Schulz,
Liturgik, S. 104–106. Ebenfalls funktional gliedert Jetter, Kasus, S. 208f.214; Einweihungshandlungen im öffentlichen Bereich sind dabei – konsequenterweise (vgl. o., ders., Amtshandlungen)
– nicht im Blick.
5 Seitz, Kasualpraxis, S. 46; diese Stationsgottesdienste haben ihren theologischen Grund im
Auftreffen des göttlichen kairos auf den menschlichen chronos; »von Gott her gesehen« sind
diese kritischen Situationen, die Entscheidung fordern, »Berufungen zur Gnade« (S. 45);
entsprechend: Möller, Kasualien, S. 49f.; Saft, Predigt, S. 305f.; vgl. auch: Seitz, Taufe, S. 34:
Kasualien als »die durch lebensgeschichtliche und kirchliche Übergänge und Stationen hervorgerufenen Segensgottesdienste«. – Die von Jetter, Amtshandlungen, S. 361, markierten beiden
Faktoren von Kasualien, »eine rituelle Struktur und ein kasuelles Moment«, werden davon
eingeschlossen. Entsprechend: Bieritz, Seelsorge, S. 228.230. – Kritisch: Dierken, Amtshandlungen, S. 33f.
6 Seitz, Bestattung, S. 17.
7 Betroffene erwarten von der kirchlichen Segnung weithin ein inhaltlich nicht formulierbares
»Mehr« für ihren Kasus: Gräb, Rechtfertigung, S. 33.
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allgegenwärtige Bewußtsein der ökologischen Bedrohung unseres Lebensraumes hat
die entsprechende Sensibilität stark wachsen lassen und der Technik gegenüber eine
jederzeit weckbare latente Angst hervorgerufen. Diesem Bedrohungsgefühl rational
standzuhalten gelingt vielen Menschen nicht. Die Erkenntnis, daß auch das scheinbar
»Harmlose«, wie etwa der Bau eines Privathauses, nicht ohne ökologische Folgen ist,
und die Unfähigkeit, die globalen Probleme als einzelner anzugehen, erzeugen ein
Gefühl der Aussichtslosigkeit, das schnell in verdrängende Verhaltensweisen umschlagen kann. Wird hier eine kirchliche Handlung erbeten, begibt sie sich in das
entsprechende Konfliktfeld.
Dazu kommt als weiteres mögliches Motiv für ein Einweihungsbegehren, daß
Einweihungen neben den Einführungen kirchlicher Mitarbeiter die einzige Kasualform darstellen, die das berufliche Leben der Menschen betrifft; alle anderen Handlungen erfahren ihre Ausrichtung von den Zäsuren im familialen Bereich her8 –
sicher ein Relikt aus einer Zeit der Identität von Familien- und Berufsbereich.
Biblisch hat der Segen seinen Ort besonders an den Stationen des Lebens, die mit
Kommen, Gehen und Neuanfängen zu tun haben und denen das Mitsein Jahwes
zugesagt wird. Wenn Einweihungen erbeten werden, geht es immer um das künftige
gefährdete Leben mit der in Gebrauch zu nehmenden Sache. Hier kommt das Wesen
des Segens nahe mit dem allgemeinmenschlichen Wissen um die Unverfügbarkeit
des Zukünftigen zusammen; diese Fragerichtung nach dem Segen allerdings ist
inhaltlich so offen, daß sie nicht per se als genuin jüdisch-christlich charakterisierbar
ist. Dennoch ist damit zu rechnen, daß eben diese unbestimmte Motivation den
allermeisten Kasualbegehren zugrunde liegt. Dies zu beachten aber heißt nicht
unbedingt, es theologisch zum Maßstab zu machen. Und das soziologische Faktum
einer »Kasualkirche«, die »als ein kirchliches Arbeits- und Lebensfeld sui generis
[zu] akzeptieren« ist9, entbindet nicht davon, nach den material-theologischen
Bestimmungen des Segens zurückzufragen und sie zu der vorliegenden Motivation
in Beziehung zu setzen. Wenn etwa Kasualien erbeten werden, weil sie die »soziokulturell abgestützte Chance« bieten, die eigene Lebenswirklichkeit zur Geltung zur
bringen10, bewegt sich dieses Anliegen in der Tat nahe an dem Aspekt des Segens,
Gemeinschaftsgewährung zu sein11. Doch korrespondiert dieser Offenheit des Segens
auch seine Bedingung durch seinen Geber, den Dreieinigen Gott. Beides ist bei-

8 Spiegel, Bedürfnisse, S. 217f.; zum Defizit an »Sakramenten« im Leben des Protestanten s.
Goethe, Dichtung, S. 90: »In sittlichen und religiösen Dingen, eben so wohl als in physischen
und bürgerlichen, mag der M ensch nicht gern etwas aus dem Stegreife tun: . . . das, was er lieben
und leisten soll, kann er sich nicht einzeln, nicht abgerissen denken . . . « Er braucht »das sinnliche
Symbol einer außerordentlichen göttlichen Gunst und Gnade.« – Eine größere Häufigkeit
symbolischer Sinndeutung des natürlichen Lebensweges fordert auch das Berneuchener Buch,
S. 119f. – Das starke Interesse an Personensegnungen im Bereich der charismatischen Bewegung
unterstreicht dieses in der Kirche bestehende Defizit.
9 Jetter, Kasus, S. 219–221. – Nüchtern, Konfliktfeld, S. 515–519, weist darauf hin, die Erwartungen zeigten sich als im Auftragsgemäßen enthalten, sofern die Amtshandlungen das Evangelium
in der Schöpfungswirklichkeit und damit in der Lebenswirklichkeit anschaulich machten.
Kritisch anzumerken ist, daß die Kasualpraxis sich damit auf den engen Grat zwischen Zeugnisrede und theologia gloriae begibt (vgl. H.-H. Schrey, Art. Theologie II, RGG 3, Bd 6 , Sp. 770).
10 Matthes, Amtshandlungen, S. 110.
11 W enn sich religionsethnologisch sagen läßt: »In den Übergangsriten kommt eine Beziehung der
die Riten begehenden Gemeinschaft zu ihrem Gott zum Ausdruck« (Ahuis, Kasualgottesdienst,
S. 11), ist die Nachfrage nach der Identität dieses Gottes unerläßlich, denn am Namen hängt die
Gegenwart und an der Gegenwart die segnende Zuwendung!
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sammenzuhalten; die Bedingung des weiten Radius ist eine klare Mitte12.
2. Einweihungshandlungen als Übergangsritual
Eines der Hauptprobleme der seit den siebziger Jahren geführten Kasualdebatte ist
durch das Verhältnis von Radius und Mitte des Segens gegeben: Wie weit darf
Kirche sich auf die im Kasualbegehren verborgene einseitige Selbsterfahrung des
Menschen als Geschöpf einlassen, ohne dadurch den christologischen Grund ihres
Handelns zu verleugnen13? Und: Wie klar muß und kann sie auf den in Jesus Christus durch den Heiligen Geist gegenwärtigen Gott Israels als alleinige Quelle des
Segens verweisen, ohne dabei die Aufnahmebereitschaft der Menschen zu überfordern? Auch ein zweites Problem ist in der Struktur des Segens bereits angelegt,
das Verhältnis von freiem und geregeltem Wort14. Ritual15 und Verkündigung
werden innerhalb der Kasualhandlungen oftmals als Konkurrenten16 erfahren. Im
Segen jedoch ist beides untrennbar vereinigt, und das heißt: Segen ohne Gestus
verliert seine Zusagekraft, und Gestus ohne Wort wird zur Magie. Übertragen auf die
Kasual- als Segenshandlung: Kerygma ohne Ritus wird zum kognitiven Akt statt zur
erfahrbaren Zuwendung Gottes; ritueller Vollzug ohne deutendes und das Reich
Gottes proklamierendes Wort verfehlt mit dem Geber den Segen selbst.
Folgen wir jedoch der alttestamentlich begründeten Doppelstruktur des Segens als
beraka, ist der Weg zum adäquaten Vollzug bereits gewiesen, denn Segen wird nicht
anders erfahren als im Vollzug; er ist Annahme und Lobpreis und damit auch Bitte
um Bleiben in der Zuwendung Gottes. Pointiert gesagt: Der Segen ist das Ritual
selbst! Das Wort ist Teil des Rituals, und das Ritual, sofern es Segen ist, ist nicht
ohne Verkündigung. Damit ist Ahuis zu widersprechen, der unter Bezug auf die
These Westermanns17 Segen und Ritual voneinander trennen will mit der Begründung: »Der Segen bezeichnet ... einen Ritus im Gesamtablauf des Rituals ... Der
Segen stellt etwas theologisch Eigenständiges dar, sozusagen den zweiten Brennpunkt in der Elipse dessen, was die Bibel mit Heil meint.«18 Hier ist nicht konsequent
genug trinitarisch gedacht. Der Einsicht, opera ad extra sunt indivisa, ist auch hier
Rechnung zu tragen; Schöpfer, Retter und Lebenschaffer sind keine Alternativen in

12 Das Anliegen Rudolf Bohrens (Kasualpraxis, S. 3), die Kasualpraxis müsse die Grenzen der
Kirche achten, solle es nicht zu einer Subordination Gottes unter den Menschen kommen (S.
5), ist insofern nach wie vor unabgegolten.
13 Vgl. Hirschler, predigen, S. 511: »Die Frage ist also, darf es oder muß es eine Ermäßigung des
Christlichen bei den kirchlich Distanzierten geben?«
14 Jetter, Kasus, S. 209: »Unter Ritualen versteht man sozial geregelte W ortfolgen oder Handlungsabläufe.«
15 Zum Verhältnis von Ritual und Ritus: Daiber, Trauung, S. 580: »Der Begriff Ritual ist in der
soziologischen Sprache Element eines komplexen Begriffsbündels . . . Eine eindeutige Unterscheidung der Begriffe Ritus und Ritual läßt sich nicht feststellen. Sie kann aber in der W eise
getroffen werden, daß der Ritus eine religiöse Handlung als Sinneinheit meint, während der
Schwerpunkt des Begriffs Ritual beim Handlungsablauf liegt.« – Das Rituelle der Kasualien
kommt besonders in den Formeln und Zeichen zum Ausdruck: Schulz, Liturgik, S. 106f.
16 Schulz, Liturgik, S. 109, votiert dafür, das biblische W ort habe »eine bestimmende, dem
Rituellen W iderstand leistende Rolle« zu spielen. Vgl. Josuttis, Praxis, S. 196f., der in dieser
Konkurrenz das »theologische Grundproblem« der Kasualhandlung sieht, sofern das Ritual das
Kerygma integriere und zugleich ritualisiere.
17 Vgl. W estermann, Segen, S. 110–115: »Der Segen hat es mit dem Menschen in seinem Lebensbogen zu tun« – im Gegensatz zum den Menschen kontingent treffenden Evangelium (S. 112).
18 Ahuis, Kasualgottesdienst, S. 174.
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Gott. Die Trinitätslehre weist den Einweihungshandlungen wie den anderen Kasualien auch den schmalen Weg zwischen Baalisierung19 und Spiritualisierung.
Diese theologische Behauptung, die Gesamtform »Kasuale« sei »Segen«, ist aus der
anthropologischen Perspektive zu präzisieren. Arnold van Genepp hat religionsethnologisch nachgewiesen, daß die rituelle Formung von Statusübergängen (»rites
de passage«) aus dem Wissen motiviert ist, daß Situationsänderungen die Konfrontation mit Macht implizieren20: Solche Macht begegnet sowohl beim Eintritt in
eine andere »spezielle Gesellschaft« innerhalb des sozialen Gesamtgefüges als auch
in dem Erahnen des sakralen Umschlossenseins der Welt. Von daher ergibt sich die
Notwendigkeit, Übergänge so zu gestalten, daß sie das Gelingen verheißen. Darum
»ruft ein gleiches Ziel nach einer gleichen Handlungsweise«, die als Ritual den
Charakter der Vergewisserung hat. Übergänge werden in archaischen Gesellschaften
oft »durch das Hindurchgehen durch einen Torbogen oder durch das ›Öffnen einer
Tür‹ ausgedrückt«; materielle und örtliche kommen dabei sozialen Übergängen
gleich21. Dies wäre in unserer von wachsender Mobilität geprägten Gesellschaft in
bezug auf die innerhalb eines Menschenlebens immer häufiger vorkommenden
Wohnungswechsel zu bedenken22.
Ist Segen nun unserer Erkenntnis entsprechend als »Zuwendung« treffend formuliert,
leistet er exakt, worum es bei den rites de passage geht23: die Zusage, die Begegnung
mit der »Macht« im neuen Status werde nicht vernichtend sein, im Gegenteil, die
»Macht« werde sich dem betroffenen Menschen zuwenden, die Übergänge gelingen
lassen und sein Leben fördern24. Diese Zusage geschieht nun aber nicht allein verbal,
sondern im Vollzug des gesamten Geschehens, das heißt: durch das Ritual25. Von der
Weite des Segensbegriffs her ist hierbei sowohl die Zuwendung Gottes in Christus
impliziert als auch die soziale Integration durch das betroffene gesellschaftliche

19 Bohren, Kasualpraxis, S. 19.
20 Solche Begegnung mit dem »Heiligen« als einem fascinans und zugleich tremendum löst
ambivalente Gefühle aus: Lanczkowski, Heilig, Sp. 147.
21 van Genepp, Übergangsriten, S. 374–376.385.387; vgl. Seitz, Bestattung, S. 19: »Das Bedrängende in jedem ›Fall‹ . . . ist die Zukunft als etwas Hereinbrechendes, Unverfügbares und darum
Bedrohliches. Alle Zäsuren eröffnen neue Räume, die durchschritten werden müssen, und regeln
bestehende Gemeinschaft neu.« Vgl. Spiegel, Prozeß, S. 93–104. – Jetter, Symbol, S. 93: beim
Ritual geht es darum, »mit dem, was am Leben und Sterben unheimlich und furchterregend
bleibt, besser fertig zu werden«. Vgl. zur Rezeption: Ahuis, Kasualgottesdienst, S. 126–133.
– Riess, Krisen, S. 71–73, deutet diese Phasen als Krisen, die den Charakter ambivalenter
Knotenpunkte haben. Vgl. Zulehner, Ritus, S. 38f.
22 Hahne, Segnung, S. 334: das Massenphänomen W ohnungswechsel ist Lebenskrise und Seelsorgechance in einem.
23 van der Leeuw, Phänomenologie, S. 210, beschreibt diesen Vorgang aus der anthropologi-schen
Perspektive: »In den Übergangsriten wendet sich das von der Macht berührte Leben der Macht
zu.« – Zu den Passageriten aus katholischer Perspektive vgl. Blasig, Predigt, S. 11–13.
24 Nach Meyer, Sakramentalien, S. 931f., ist dies wesentlich für die Sakramentalien insgesamt, dem
Schutzverlangen des Menschen entgegenzukommen und Zeichen der heilvollen Zuwendung
Gottes im Bereich des Geschöpflichen zu sein. – In bezug auf Dinge ist mit der W irksamkeit der
archaischen Vorstellung zu rechnen, »jeder, der etwas Neues in Gebrauch nimmt, ist in besonderer Weise von Dämonen bedroht«: Dommershausen, hanak, S. 21. Vgl. dazu auch die
dämonenbannende Darstellung von Tiersymbolen an mittelalterlichen Kirchenportalen und auch
Taufsteinen: Seitz, Kasualpraxis, S. 46.
25 Jetter, Symbol, S. 94: »Jedes Ritual wirkt expressiv und wird deshalb mindestens implizit immer
vom W unsch nach wörtlicher Deutung begleitet.«
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Subsystem26. So ist Segen als Gesamtgefüge ein »wiederholbares Handlungsmuster
von symbolischem Charakter«27: Er verweist über sich selbst hinaus und zielt auf
entsprechende Orientierung seiner Empfänger ab28. Folgt man der bei van Genepp
ausgearbeiteten Idealtypik von Übergangsritus, hat das explizite Segensritual seinen
Ort zwischen Trennungs- und Aufnahmeritus, die in den Kasual- und speziell auch
den Einweihungshandlungen in unterschiedlicher Weise ausgearbeitet sind29.
Freilich hat der Charakter der Wiederholbarkeit der entsprechenden Segenshandlung
an wiederkehrenden gleichen Stationen die Kehrseite der Ritualisierung: »Darunter
wird die Tendenz verstanden, Verhaltensweisen und Einstellungen rasch in den
Status des Selbstverständlichen zu überführen und dann auch dort zu belassen.«30
Hier wird das Bedürfnis nach verbaler Deutung zum Tragen kommen müssen,
zugleich auch eine Personalisierung31, denn das Ritual »will verstanden werden, auch
wenn es durch keine verbale Erklärung ersetzt werden kann«32. Dies ist besonders zu
beachten, da Rituale von ihrem eigentlichen Sinnzusammenhang ablösbar sind. »Sie
wirken ›ex opere operato‹. Der formalisierte Handlungsablauf übernimmt die Funktion der im Ritual vollzogenen Daseinsinterpretation.«33 Rituale können sich also
unmerklich inhaltlich verändern; zu Recht betont Hirschler: »Nicht das Ritual tritt in
Gegensatz zum Kerygma, sondern höchstens der andersartige ... Inhalt, der in einem

26 Vgl. den soziologischen Ritualbegriff bei Daiber, Trauung, S. 582: »Rituale sind . . . soziale
Handlungsabläufe, die symbolische Kommunikation leisten und damit die emotionale Stabilisierung von einzelnen und die Integration von sozialen Gruppen bewirken.« Vgl. dazu: Ahuis,
Kasualgottesdienst, S. 122–124.
27 Jetter, Symbol, S. 22; »Symbole sind . . . jene mehrsinnigen Gegenstände oder Verhaltensweisen,
in denen sich . . . Archäologie und Teleologie des menschlichen Lebens verflochten zeigen« (S.
68). – Der Symbolbegriff wird, je nach Standort, unterschiedlich definiert, vgl. Daiber, Trauung,
S. 581; Riess, Krisen, S. 77. »Das Symbol transformiert einen Gegenstand oder einen Akt in
etwas anderes als das, was dieses Objekt oder dieser Akt in der profanen Erfahrung ist«: Eliade,
Religionen, S. 515. – Entscheidend ist die Einheit von »Bild«, W ort, Sakralem und M ensch;
andernfalls wird die Handlung durch Entleerung der Symbolgestalt magisch: Scherer, Gedanken,
S. 51. Vom Mythos her als »mitlaufender Anfang« verstanden wird das Symbol bei Stählin,
Mythisches Denken, S. 45–48, als Träger des gemeinschaftlichen Sinngehalts bei ders., Problem,
S. 330–333. Ausführlich aus tiefenpsychologischer Perspektive: Scharfenberg/Kämpfer, Mit
Symbolen, S. 16–126 passim; vgl., dazu kritisch: Fischer, Mensch, S. 215–218; liturgietheologisch aus katholischer Perspektive: Ssemuju, Sakramentalien, S. 123–154; Adam, Grundriß, S.
68–71.
28 Vgl. die entsprechende inhaltliche Füllung des Ritualbegriffs bei Jetter, Kasus, S. 209.
29 van Genepp, Übergangsriten, S. 382; vgl. Steck, Kasualien, S. 680. – Einen ausdrücklichen
Trennungsritus enthält z. B. die Feier der Kirchweihe mit der Feier an der bisherigen Gottesdienststätte: Agende IV (1987), S. 115; der Dimension des Aufnahmeritus entspricht es, den
Kirchweihegottesdienst als Gottesdienst in voller Form zu feiern.
30 Bausinger, Volksreligiosität, S. 197. – Symbole, und mit ihnen Rituale als Symbolhandlungen,
haben eine Tendenz zum »Infantilismus«: sie degenerieren. »Ein geleerter Symbolismus dient mit
der Zeit unteren sozialen Schichten und verliert auf diese W eise seinen ursprünglichen Sinn . . .
Das Symbol wird auf eine kindliche W eise aufgefaßt, das heißt übertrieben gegenständlich, und
wird auf diese W eise aus dem System gelöst, dessen Teil es war«: Eliade, Religionen, S. 513. Vgl. auch Langgärtner, Magie, S. 99.
31 Bieritz, Seelsorge, S. 230.
32 Jetter, Symbol, S. 94; Rituale haben »als geregelte Handlungsgefüge . . . eine hohe entlastende
Funktion«. Als »symbolische Kommunikation . . . ermöglichen sie zudem die Verständigung über
Sachverhalte, die nur schwer der rationalen Erörterung zugänglich sind«: Daiber, T rauung, S.
594. – Eine Intellektualisierung wirkt ritenzerstörend; Eigenart des Ritus ist es, den ganzen
Menschen anzusprechen, was Sprache allein nicht leistet: Bischofberger, W esen, S. 157f.
33 Daiber, Trauung, S. 582; vgl. Schulz, Liturgik, S. 108. – Dies entspricht magischem Segensverständnis! W o keine Riten vorgegeben sind, suchen die Menschen sich selbst entsprechende
geprägte Handlungsformen für herausragende Situationen: Bischofberger, W esen, S. 158.
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anderen Ritual vorzufinden ist.«34 So können Rituale auch da noch sozialpsychologisch stabilisierend wirken, wo sie nicht mehr verstanden werden.
In der Gegenwart haben Rituale »dort ihre größte soziale Bedeutung, wo der Grad
der Verunsicherung am stärksten ist. In der modernen Gesellschaft ist dies vor allem
dort der Fall, wo die Grenzen technischer Manipulation am nachhaltigsten empfunden werden«35. Die von der Volksfrömmigkeit her forcierte Neuerarbeitung eines
katholischen Benediktionale und die Nachfrage nach kirchlichen Einweihungshandlungen im öffentlichen Bereich dürften nicht zuletzt auch von daher zu verstehen
sein36. Diese öffentliche Funktion ist nun zu reflektieren.
3. Die religionssoziologischen Implikationen von Einweihungshandlungen
Die Ausrichtung unserer Überlegungen hat sich zunehmend auf diejenigen Einweihungen konzentriert, die im öffentlichen oder privaten Bereich stattfinden. Für
sie ist es nicht möglich, einen theologischen Sinn dadurch zu gewinnen, daß man
ihre Anlässe funktional dem regelmäßigen Gottesdienst zuordnet. Im Gegenteil: sie
betreffen Objekte, die im außerkirchlichen und weltlichen Bereich in Gebrauch
stehen. Auch finden diese Handlungen in der Regel nicht in gottesdienstlichen
Räumen statt, sondern bei oder in der entsprechenden Sache oder Einrichtung. Der
gottesdienstliche Ort bemißt sich hier somit nicht am »Sonntag«, sondern am Alltag
der betroffenen Gemeindeglieder. Damit befindet sich Kirche hier lokal und, von der
Teilnehmerschaft her gesehen, auch personal an einem »Außenposten« ihres üblichen Wirkungsbereiches. Zugleich befindet sie sich hier mitten in der säkularen
Wirklichkeit. Von daher ist damit zu rechnen, daß solche Handlungen deutlichen
Funktionsüberschneidungen unterliegen im Blick auf ihren theologisch-gemeindlichen Sinn und ihre öffentlich-gesellschaftliche Wirkung.
3.1. Einweihungshandlungen als Akt im Bereich öffentlicher Religiosität
Die Funktion von Religion im gesellschaftlichen Bereich versucht man in jüngster
Zeit vor allem mit den Kategorien civil religion, Leutereligion und Volksreligiosität
zu erfassen. Dabei sind Herkunft und Ausrichtung dieser Bedeutungskomplexe
deutlich voneinander unterschieden und auch in sich selbst wiederum nicht einheitlich; allerdings werden sie in ihrer Verwendung nicht konsequent voneinander
abgehoben. Eine ausführliche Entfaltung dieses Bereichs überstiege den Rahmen
unserer Überlegungen. Wir wenden uns ihm jedoch zu mit der Fragestellung, welche
soziologischen bzw. sozialpsychologischen Effekte Einweihungshandlungen herbeiführen bzw. von ihnen erwartet werden könnten.
Den Begriff der civil religion37, der ursprünglich auf Rousseaus »Emile« und »Con-

34 Hirschler, predigen, S. 511.
35 Daiber, Trauung, S. 582.
36 Vgl. Bischofberger, W esen, S. 153. – In diesem Zusammenhang ist hinzuweisen auf die Erfahrung der Kirche in der ehemaligen DDR im Übergang zur »Nicht-mehr-Volkskirche«: wenn die
Deutefähigkeit von Symbolhandlungen allgemein abreißt, geraten diese in die Krise: Bieritz,
Seelsorge, S. 230. Entsprechend auch für westliche Verhältnisse: Zulehner, Ritus, S. 35:
»Verdunstung des Erbes«; S. 41f.: Abbruch der Symboltradition durch industriell geprägtes
Alltagsbewußtsein. Vgl. dazu Bausinger, Volksreligiosität, S. 199: »Arnold Gehlen hat dies . . .
auf den . . . Nenner gebracht, daß früher M ythen den Horizont umstellten, heute Zeitungen.«
37 Zum Begriff insgesamt: Schöfthaler, Art. Civil Religion.
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trat social« zurückzuführen ist, hat vor allem der amerikanische Soziologe Robert
Bellah seit den 60er Jahren in die Diskussion eingebracht38. Inhaltlich meint er eine
»Religiosität zwischen Religion und Politik, Staat und Kirche«39; d.h. er hat die
politische Funktion von Religion im Blick.
Die Kategorie »Leutereligion« findet ihre Formulierung durch Paul M. Zulehner, der
dabei die unbehauste Religiosität an den Rändern der Kirche erfassen will, die dem
Wunsch des Menschen nach Verwurzelung entspringt und Beheimatung im Religiösen sucht. Aktiviert wird sie an den Knotenpunkten des Lebens, die in ihrer Ambivalenz von Hoffnung und Bedrohung nach dem ordnenden Ritus verlangen40. Hier geht
es also entsprechend der Kasualfrömmigkeit um die religiöse Bewältigung von
Übergangs- und Krisenerfahrungen im Bereich des persönlichen Lebens.
Die Frage nach der Volksreligiosität41 wiederum richtet sich auf die in der Breite der
Bevölkerung vorhandene Religiosität aus, und zwar sowohl im Hinblick auf deren
christlich absorbierte heidnische Anteile als auch auf das religiöse Brauchtum und
die in nachchristlicher Situation (noch) wirksamen Rudimente bzw. auch Säkularisate. Intention ist dabei die Vermittlung von christlich-kirchlichem Auftrag und im
Volk vorhandener, durch die entsprechende Religiosität bestimmter Erwartung42.
Dabei überschneiden sich Leutereligion und Volksreligiosität von ihrer inhaltlichen
Einordnung her.
Der Aspekt der civil religion, präzis verstanden, hebt sich jedoch deutlich ab. Er
beschreibt Phänomene, die von eigenem Gewicht sind, für die Praxis von Einweihungen aber erhebliche Bedeutung haben können. Es geht hierbei um die Tatsache, daß Religion für gesellschaftlich-politische Ziele bewußt oder auch beiläufig
funktionalisiert wird. Besonders die amerikanische Soziologie hat die Verflechtungen von religiöser und säkularer Kultur erforscht und die entsprechenden Legitimationsstrukturen aufgezeigt. Civil religion leistet eine religiöse Begründung der
Sendung des Staates und definiert damit die Rolle des Individuums; sie hat ihren Ort
zwischen gesellschaftlichen und kirchlichen Organisationen und ist weder durch
politische noch kirchliche Organisationen ersetzbar; und sie leistet die soziale
Balance von Pluralismus und Integration43. »Mit Civil Religion hat man es dann zu
tun, wenn Staatsbürger versuchen, im Hinblick auf das Gemeinwesen, in dem sie
leben, Sinn zu finden ... Civil Religion sind alle Versuche, den Sinnhorizont eines
Gemeinwesens zu konstruieren ... in der Form von Überzeugungen, von Symbolen
oder von Ritualen ...«44 Untersuchungen des Lutherischen Weltbundes verstehen
unter civil religion gesellschaftlich autorisierende und legitimierende Symbole, Ideen

38 Schöfthaler, Civil Religion, Sp. 754f.; zur Begriffsgeschichte ebd., Sp. 755f.; Schieder, Civil
Religion (1987), ausführlich zu R. Bellah.
39 Schöfthaler, Civil Religion, Sp. 754.
40 Zulehner, Ritus, S. 35.38. – Andere sprechen hier von »Bürgerreligion«, vgl. z.B. R. Schloz,
Gottesdienst und V erständigung, in: M. Seitz/L. Mohaupt (Hg.), Gottesdienst und öffentliche
Meinung, Stuttgart/Freiburg 1977, S. 169–197.
41 Bausinger, Volksreligiosität, S. 191–201, vgl. den Sammelband: J. Baumgartner (Hg.), W iederkehr der Volksreligiosität, Regensburg 1979. Speziell zu den Benediktionen: Heim, Überlegungen, S. 133–143; Limburg, Die Heiligen, S. 140f.
42 Heim, Überlegungen, S. 137f.142f.; vgl. Jenssen, Handlungen, S. 145, der bei den Kasualien ein
Gemisch von Feierlichkeit und heidnischer Privatfrömmigkeit als wirksam erkennt.
43 Schöfthaler, Civil Religion, Sp. 756f; vgl. Reuter, Zivilreligion?; Grethlein, Taufpraxis, S.
97–102. – Religionsgeschichtlich läßt sich Religion als Faktor der Volkwerdung bestätigen:
Baetke, Das Heilige, S. 30–33.
44 Schieder, Civil Religion, S. 21. – Zur sozialintegrativen Funktion von Symbolen vgl. religionsgeschichtlich: Eliade, Religion, S. 522.
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und Praktiken45. Für unsere Intention nicht entscheidend, jedoch anzumerken ist, daß
die Rezeption der civil religion-Theorie in Deutschland umstritten ist und der Begriff
höchst unterschiedlich begründet, abgelehnt und gefüllt wird46. Wichtig sind aber die
zusammenfassenden Hinweise für die bundesdeutsche Situation bei Schieder:
Religion werde in zunehmendem Maße wieder öffentlich; wenn das staatliche
Handeln in Legitimationsnöte gerate, rufe die civil religion die integrativen Grundwerte wieder ins Bewußtsein; und die Stellung der Kirchen in der Gesellschaft
resultiere aus civil religion als einem traditionellen Teil der politischen Kultur47.
All dies ist deshalb aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen, weil der Streit über civil
religion auch den Versuch beinhaltet, sie als Anknüpfungspunkt für kirchliches
Handeln zu verstehen48. Wenn es so ist, daß »die Kasualien ... insgesamt als kirchlich institutionalisierte Formen gesellschaftlicher Rituale begriffen« werden können49, daß ihre Feier »im erweiterten Familienkreis in der Zeit der Aufklärung zur
bürgerlichen Konvention wird« – und es bis heute ist – und daß sie die Darstellung
der »dynamischen Momente des gesellschaftlichen Lebens« leisten50, ist nach dem
oben Gesagten der Schluß zu ziehen, daß sie als Akte der civil religion beschrieben
werden müssen. So gesehen werden die Kasualien nicht vom Glauben der Kirche her
gesteuert, sondern vom sozial geformten Symbol- und Wertesystem, und das heißt:
der Religion der nachchristlichen Gesellschaft51. Inwieweit kirchliche Handlungen
in diesem Rezeptionsrahmen das Evangelium zu Gehör bringen können, ist die eine
Frage. Eine weit problematischere jedoch ist die andere, wofür kirchliche Handlungen hier in Wirklichkeit fungieren. Der Ritus findet in jedem Fall im Spannungsfeld von sozialer Stützung und inhaltlicher Wertsetzung statt52. Sofern soziale
Stützung durch christliche »Wertsetzung« gelingt, ist dies segens-, da shalom-gemäß.
Wie aber ist zu entscheiden, wenn das Ritual zwar noch stützt (weil es auch als
degeneriertes zählebig ist), von den Teilnehmern aber nicht mehr gedeutet werden
kann, oder schlimmer noch: anders gefüllt wird, als es gemeint wird? Für die Einweihungshandlungen im öffentlichen Bereich ist dies sehr sorgfältig zu bedenken,
weil gerade hier, auf einer viel breiteren Ebene als bei anderen Kasualien, zunehmend eine Situation tiefster sozialer Desintegration anzutreffen ist, in der dann die
kirchliche Feier stattfinden soll. Auch wenn das Wort vom »Absegnen« theologisch
völlig falsch ist – religionspsychologisch und -soziologisch geht es eben doch auch
genau darum: da die Kasualhandlungen in den Bereich der civil religion hineinreichen, partizipieren sie als Rituale an deren sozialintegrativer Funktion. Diese Auswirkung ist nicht von vornherein als negativ zu bewerten; es darf, da es um Segen
geht, erhofft werden, daß unter der Zuwendung Gottes der shalom zur Entfaltung
kommt und Versöhnung möglich wird. Es darf aber auch nicht davon ausgegangen
werden, daß dies selbstverständlich der Fall ist. Sehr nüchtern wäre vor der Bereit-

45 Schieder, Civil Religion, S. 257; vgl. Grethlein, Taufpraxis, S. 100.
46 Vgl. Schieder, Civil Religion, S. 282–291: das grundsätzliche Negativimage ergebe sich aus den
spezifischen deutschen Erfahrungen mit diesem Phänomen in der NS-Zeit; zudem werde civil
religion als dem Charakter des Offenbarungsglaubens widersprechend verstanden. Aus dieser
Perspektive konsequent ablehnend: Reuter, Zivilreligion?, S. 327–330.
47 Schieder, Civil Religion, S. 299–301. Entsprechend zur Genese der Volkskirche: Blasig, 12f.
48 Schöfthaler, Civil Religion, Sp. 760; vgl. auch Schieder, Civil Religion, S. 284–290, zu Pannenberg, Luhmann, Lübbe, die den Gedanken aus je verschiedener Perspektive fruchtbar machen
wollen.
49 Steck, Kasualien, S. 676f.
50 Steck, Kasualien, S. 678f.
51 Zur Definition von Religion s. Jetter, Symbol, S. 39.
52 Bischofberger, W esen, S. 155f.; zur sozialen Stützfunktion vgl. auch Josuttis, Praxis, S. 189.
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erklärung zu einer kirchlichen Einweihungshandlung danach zu fragen, in welcher
Hinsicht von diesem Gottesdienst eine sozialintegrative Wirkung erwartet wird.
3.2. Einweihungshandlungen als sozialeudämonistisches Instrument53
Wenn kirchliche Handlungen dem Glück der Gemeinschaft dienen, ist das völlig
sinngemäß, denn Segen beinhaltet Glück54 und Wohlergehen. Auch vermag das
Ritual in einem gewissen Rahmen verbal nicht bearbeitbare Grundkonflikte zu lösen,
sofern es christliches Lebenswissen vermittelt. Bedingung dafür ist freilich eine
Beziehung der Teilnehmer zu den sich vollziehenden Symbolismen, denn Symbole
sind nicht »Garnierung«, sondern »Inkarnierung« des Evangeliums55. Problematisch
aber ist es, wenn es beim Einweihungsbegehren gar nicht um den gesegneten Gebrauch des Objektes vor Gott geht, sondern um soziale Eudämonie angesichts einer
gesellschaftlich nicht mehr konsensfähigen bzw. verträglichen Einrichtung56. Hier
käme der kirchlichen Handlung nun aber die Funktion ritueller Vertröstung57 zu. Es
wäre nicht mehr erwartbar, daß ihre genuine Aufgabe erfüllt werden könnte, denn
diese impliziert die Infragestellung autonomer gesellschaftlicher Strukturen, und
Sünde wird nicht dadurch der Vergebung zugeführt, daß sie verschleiert wird. Hier
aber wäre Religion gefragt »zur Bestätigung und Bestärkung«58. »Die Grenze des
Rituals liegt also darin, daß die Gesellschaft mit diesem Mittel auf zu einfache Weise
ihre Homöostasie herzustellen versucht.«59 »Zum Segnen ist er (Gott) uns willkommen. Aber ja nicht einen Schritt weiter«, hat Walter Lüthi dies prägnant formuliert60. Doch Segen ist mehr, und er kommt nur an, wenn er glaubend angeeignet und
in verantwortlicher Ethik bewahrt wird. Dies muß gesagt werden können, und es
muß erwartbar sein, daß es auch gehört wird. Denn geschieht dies nicht, wird nicht
die Zuwendung Gottes den Gebrauch der einzuweihenden Sache bestimmen, sondern
der Fluch, die Nicht-Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Der nicht mitvollzogene Ritus
ändert daran nichts; er wirkt nicht ex opere operato. Hier steht die handelnde Kirche
in hoher Verantwortung, und es gilt, was Seitz für die Seelsorge betont hat: »Von
Gott muß geredet werden, leise und überzeugend. Es gibt einen spezifischen Betrug
der Kirche an der Welt, nicht mehr Kirche sein zu wollen, nicht mehr ihren ureigensten Auftrag zu sehen, Anwalt Gottes in der Welt zu sein und die Sache der Menschen bei Gott zu vertreten.«61 Dem Glück der Menschen im Umgang mit ihren
Dingen zu dienen ist eine gute Auswirkung kirchlichen Handelns. Als erstes Motiv
jedoch greift eine soziologische Begründung zu kurz, denn christliche Sozialität
umfaßt die Gottesrelation und erst von ihr her die Nächsten- und Sozialbeziehung.

53 Nach Luhmann ist es W esen von civil religion, sozialeudämonistisch zu wirken: Schöfthaler,
Civil Religion, Sp. 759.
54 Zum Verhältnis von Glück und Segen s. Lubkoll, W ürde, S. 202–208.
55 Funke, Symbol, S. 380.387f.
56 Die mittlerweile jahrelange Auseinandersetzung um eine kirchliche Einweihung des Großflughafens München II gibt bei aller theologischen Kurzschlüssigkeit manches vorgetragenen
Argumentes zumindest Anlaß, diesen Aspekt gründlich zu erwägen.
57 So der Vorwurf soziologischer Religionskritik an die Riten; sie verhinderten die Auseinandersetzung mit lebensfeindlicher Wirklichkeit und verfestigten diese dadurch; vgl. Hirschler, predigen,
S. 510; Musall, Gemeindeentwicklung, S. 258.
58 Josuttis, Praxis, S. 17.
59 Josuttis, Praxis, S. 198.
60 Predigtstudien VI/2, hg. v. P. Krusche u.a., Stuttgart 1990, S. 188.
61 Seitz, Gesellschaft, S. 108.
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4. Problemanzeigen
In knapper Form soll sich nach dieser ausführlicheren Orientierung die Aufmerksamkeit weiteren Problemen zuwenden, die sich für Einweihungshandlungen aus ihrer
religionssoziologischen Situation ergeben können. Es ist nicht möglich, für diese
Herausforderungen in abstracto Lösungen anzubieten. Doch kann es für das »Gelingen« einer Handlung von entscheidender Wichtigkeit sein, diese Aspekte zu bedenken.
a) Zunächst haben Einweihungshandlungen prinzipiell damit zu rechnen, daß sie in
einem Spannungsfeld zwischen ihrer Mitte in der lobpreisenden Segensannahme und
verschiedensten gesellschaftlichen Erwartungen stattfinden. In der Kasualreflexion
ist dieses Spannungsverhältnis unterschiedlich gedeutet worden als Konflikt zwischen gesellschaftlichen Bedürfnissen und theologischer Norm62, als Dominanz der
privaten über das gemeindliche Anliegen63, aber auch als die Begegnung der menschlichen Lebenswirklichkeit mit dem sie meinenden und sie einschließenden Evangelium64. Zutreffend und klärend ist sicher die Beobachtung einer »Asymmetrie« zwischen kirchlicher Auftragsperspektive und der Erwartungshaltung der Teilnehmer65.
b) Die asymmetrische Erwartungssituation als solche ist darauf hin zu befragen, ob
es in der Grundausrichtung zwischen kirchlicher Handlung und Vorverständnis der
Teilnehmer noch eine voraussetzbare Gemeinsamkeit gibt. Ist dies nicht der Fall,
läuft das Ritual Gefahr, unbemerkt mißbraucht zu werden66, indem die Teilnehmerschaft ihm einfach eine ihm fremde Deutung unterschiebt67, etwa die Einweihung
eines Arbeitsplatzes als Garantie beruflichen Erfolges. Dahinter steht die Tatsache,
daß unbehauste Religiosität sich Riten sucht, auch fremdreligiöse68, sich von diesen
aber nicht unbedingt inhaltlich bestimmen läßt. Diese implizite Haltung der Teilnehmer vermag die gesamte Handlung zu prägen, auch wenn explizit etwas anderes als
die erwarteten Inhalte zur Sprache kommt69.
An einer solchen Asymmetrie wirken allerdings auch die Riten selbst mit. Da sie
charakteristisch gleichförmig und auf Wiederholung ausgelegt sind, bewirken sie
damit nicht nur Bergung und Vergewisserung, sondern unterliegen auch der Gefahr,
immunisierend zu wirken; d.h. sie werden in ihrer Aussage nicht mehr wirklich
wahrgenommen und kommen damit dem menschlichen Bedürfnis entgegen, sich die
Sinnfrage fernzuhalten70. In dieser Hinsicht ist Rudolf Bohrens Vorschlag, Laien mit
den Amtshandlungen zu betrauen, grundsätzlich eine bedenkenswerte Anregung;
wird doch ihr Zeugnis als authentischer wahrgenommen als das der für das Ritual
zuständigen Amtsträger71. Darin wäre die Chance eingeschlossen, im Vollzug der

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Spiegel, Bedürfnisse, S. 212; entsprechend: Daiber, Trauung, S. 592.
Bohren, Kasualpraxis, S. 16.
Nüchtern, Konfliktfeld, S. 517–519.
Matthes, Amtshandlungen, S. 85.111; vgl. dazu auch: Dierken, Amtshandlungen, passim.
Zulehner, Ritus, S. 41.
Heim, Überlegungen, S. 137f., weist auf die auch früher bestehende Diskrepanz zwischen
Volksfrömmigkeit und offizieller Theologie hin.
Zulehner, Ritus, S. 38.
Vgl. Adam, Grundriß, S. 62.
Matthes, Amtshandlungen, S. 102.
Vgl. Bohren, Kasualpraxis, S. 40. Inwieweit eine generelle Übernahme von Kasualien durch
Laien realistisch ist, mag umstritten bleiben, vgl. z.B. Grethlein, Taufpraxis, S. 19f. Zumindest
aber deren Mitarbeit muß ernstlich überlegt werden.
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Handlung glaubensfernen Vorverständnissen wirksamer entgegenzutreten als dies
der Pfarrer vermag: da er Ritualträger ist, steht auch jedes seiner Worte unter dem
Vorzeichen des Rituellen und wird entweder als bestätigend aufgenommen – oder
aber als unpassend: »Dem Pfarrer wird missionarische Emphase überall zugutegehalten, er ist aber nirgends eine missionarische Figur. Er repräsentiert das gesellschaftlich zugelassene, organisierte Christentum.«72 Jetter bestätigt damit, was wir
oben gesehen haben: die Funktionalität der Kasualhandlungen im Bereich von civil
religion. Wenn er die Frage offenläßt, ob hier »die soziologische Gefangenschaft der
Kirche festgeschrieben oder Volkskirche als offenes System eingeübt«73 wird, so ist
dies genau zu beachten und für jede Einweihungshandlung neu zu bedenken. Die
Frage ließe sich, die Einweihungen betreffend, ersetzen durch die andere: Öffentlichkeit des kirchlichen Handelns – um welchen Preis?
c) Der Asymmetrie verwandt ist das Problem der Fehlinterpretation kirchlicher
Handlungen. Bei Einweihungshandlungen geht diese speziell in Richtung eines
magischen Mißverständnisses. Zum einen liegt das im Segen selbst begründet, der,
wie wir im Durchgang seiner Geschichte gesehen haben, ständig durch Isolation von
Gott als Segensgeber problematisch depraviert wurde74. Zum andern wird hier
wiederum die Gleichförmigkeit des Rituals wirksam, die auch als Handhabbarkeit
interpretiert werden kann, der zwingend die ihr beigemessene Wirkung folgen
müsse. Zudem bedeutet für den Aberglauben »Segen ... einen fest formulierten
Spruch oder Text (gesprochen oder geschrieben), dem eine übernatürliche Kraft
beigelegt wird«75. Daß Aberglaube heute nicht im Rückzug begriffen ist, liegt auf der
Hand; doch ist dies weder neu noch Episode, denn »tatsächlich haben nach dem
Ausweis der Religionsgeschichte Magie und Religion ... stets nebeneinander bestanden«76. Und daß gerade für neue Vereinsfahnen mit besonderer Vorliebe eine
kirchliche »Weihe« erbeten wird, darf aus diesem Zusammenhang nicht ausgeblendet werden. Sofern für sie noch ein lebendiger Symbolismus besteht, hat kirchliche
Weihe hier zivilreligiöse Bestätigungsfunktion; kommt dieser jedoch zum Erliegen,
wächst der Fahne die Erwartung einer Selbstmächtigkeit zu77. Die kirchenrechtliche
Ablehnung von Fahnensegnungen hätte auch von daher einen hinreichenden
Grund78.

72 Jetter, Kasus, S. 223.
73 Jetter, ebd.
74 Jörns, Segen, S. 270; vgl. Nagel/Schmidt, Gottesdienst, S. 75: »Eine gewisse Gefahr, daß sich
auch auf evangelischem Boden magische Vorstellungen mit solchen Handlungen verbinden
können, ist kaum abzuleugnen.«
75 Ohrt, Segen, Sp. 1583; vgl. dort die Definition von Segen in Grimms Deutschem W örterbuch
10,1,104: »Formeln im außerkirchlichen Gebrauch, christlicher und nichtchristlicher Art, denen
eine übernatürliche W irkung und zwar meist schützender und heilsamer Art zugeschrieben
wird.« Der Volksgebrauch geht in Richtung von »incantamentum et adjuratio magica«.
76 Baetke, Das Heilige, S. 10. – Aus dem Vorhandensein von Aberglauben aber den Versuch zu
legitimieren, sich »im Gebet mit derartigen Versuchungen zum Aberglauben zu solidarisieren«
(so: von Mering, Einführung, S. 13), ist nicht zu verantworten, auch wenn dies in die Bitte an
Gott um Vertrauen münden soll (S. 14).
77 Heim, Überlegungen, S. 141f.: den HJ-Fahnenkulten im 3. Reich galt die Fahne als »das Sakrament«. Vgl. dazu allg.: Meyers Enzyklopädisches Lexikon 8, S. 448: die Fahne hat als »›nicht
vertretbarer Gegenstand‹ individuelle Bedeutung«, gilt als »dingbeseelt« und symbolisiert Besitz,
Zusammengehörigkeit, Recht, Kampf, Sieg und Herrschaft; besonders überhöht wurde ihr
symbolischer W ert als »geheiligte« Fahne unter dem Nationalsozialismus.
78 Rechtssammlung 284, Nr. 1; allerdings wird dort vom fehlenden gottesdienstlichen oder gemeinen Nutzen her argumentiert.
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d) Die im Zusammenhang der genannten Aspekte bereits angesprochene Selbstaussage der Einweihungshandlung als solcher ist noch gesondert zu beachten. Die
Kirche muß sich darüber im klaren sein, daß allein ihr offizielles Auftreten in der
Öffentlichkeit eine Aussage ist, noch ehe das erste Wort gesprochen wurde. Sie
begibt sich in eine gesellschaftliche Begehung hinein und verleiht dieser durch ihre
Präsenz in Gestalt ihrer autorisierten Amtsträger religiöse Qualität. Das Tragen von
Amtskleidung unterstreicht dies umso mehr, als in der Regel eine Publikation der
Repräsentanten des Vorganges durch die Bildmedien erfolgt. Die technische Möglichkeit, den einzelnen Amtsträger in der Reportage aus dem Gesamten der Versammlung visuell herauszulösen, beinhaltet entsprechende Verstärkungen und
Erwartungslenkungen. Es ist also durchaus damit zu rechnen, daß die publizierte
Handlung noch religionszentrierter ist als die vollzogene Einweihung selbst. Es kann
passieren, daß sich Rudolf Bohrens Einwendung gegen die volkskirchliche Kasualpraxis hier sehr wohl bestätigt: die Situation kann in der Tat das verkündigte Wort
neutralisieren – und auch das gesungene und gebetete. Wenn die Handlung in ihrer
Symbolhaftigkeit nicht von einer adäquaten Zahl der Teilnehmer verstanden werden
kann, bescheinigt sie der versammelten und der durch die Medien geschaffenen
Öffentlichkeit ihre selbst definierte Christlichkeit79. Gott wird ihr im Segen scheinbar
zugesprochen als Funktionsträger des gesellschaftlich Guten, und die Einweihungshandlung wird als »Absegnung« empfunden werden; sollte hernach der Segen nicht
wirken, wird diese Erfahrung zum Argument für seine und die Belanglosigkeit
Gottes. Die verkündigte Wirklichkeit von Segen und Fluch, von Deus revelatus und
Deus absconditus jedoch wird es schwer haben, vernommen zu werden80.
In diesem Kapitel hatten wir die gesellschaftliche Klammer zu reflektieren, in der
Einweihungen öffentlicher Objekte stattfinden. Dies beinhaltete freilich eine generalisierende Betrachtung, die je nach örtlicher sozialer Situation zu differenzieren
und auch zu korrigieren ist. Auch wird bei Handlungen im privaten Bereich die
Situation durch die Teilnehmerschaft oftmals sehr anders sein, als sie sich uns im
Blick auf das größere gesellschaftliche Gefüge dargestellt hat. Daß es mit erheblichen kontextuellen Problemen befrachtet sein kann, Einweihungshandlungen vorzunehmen, kann allerdings in sich kein Grund sein, sie generell aufzugeben. Richtig
verstanden will diese Erkenntnis ein Hinweis auf die Verpflichtung sein, die entsprechenden Vorentscheidungen und Vorbereitungen mit einem wachen Blick auf
die betroffenen Menschen zu treffen.

II. Liturgische Aspekte
1. Voraussetzungen
Die Gestaltung liturgischer Handlungen ist nicht beliebig, denn der vollzogene Glaube
bestimmt auch dessen Inhalt. Vor allem in der römisch-katholischen Theologie ist in
diesem Zusammenhang in verschiedener Füllung das Begriffspaar lex orandi – lex
credendi geläufig, das auf eine Formulierung des Tiro Prosper von Aquitanien (um 390
79 Bohren, Kasualpraxis, S. 23f.48.
80 Vgl. Jörns, Segen, S. 266f.271.

259

bis nach 455) zurückgeht81. Unsere Untersuchungen zur Struktur des Segens hatten ein
Ergebnis, das diesem Gedanken genau entspricht: weil der Segen von seiner Gestalt her
kommunikativ angelegt ist, scheiden bestimmte gängige Verständnisweisen aus, so
zum Beispiel die, es gehe dabei um einen herbeiführbaren Kraftfluß. Für die Einweihungshandlungen muß dies entsprechende Konsequenzen haben, weil die Gestalt
eine eigene Sprache hat. Dies gilt, wie oben zu sehen war, für den religionssoziologischen Fragenkreis ebenso wie für die liturgische Betrachtung.
Die Konstruktion einer solchen Kasualhandlung will also so vorgenommen werden,
daß sie auch den ihr beigemessenen Inhalt zu tragen imstande ist. Dabei ist Liturgie
mehr als nur die Form eines Gedankens; im Vollzug ereignet sich Wirklichkeit, »die
Liturgie ist eine Welt Gestalt gewordenen, heilig-verborgenen Geschehens«82.
Anthropologisch betrachtet ist sie als Ritus eine symbolische Feier, die als feste
Form den Menschen umfängt und integriert, in ritueller Weise den Sinn des begangenen Ereignisses ausspricht, das Individuum in die Gemeinschaft aller entsprechend
Betroffenen stellt und es doch in vergewissernder Weise in den Mittelpunkt hebt.
Dabei weist sie im Segen die Beziehung zum Grund des Daseins83. Die im Ritus sich
ereignende symbolische Kommunikation hat nach Jetter die folgenden vier wichtigen
Kennzeichen: sie ist einfach und leicht nachvollziehbar; zugleich ist sie komplexer
als die verbale Kommunikation, indem sie auch beinhaltet, »was zwischen den
Zeilen steht«; sie ist übergreifend und nicht verengt auf bestimmte Erfahrungs-,
Glaubens- und Lebensmuster; und sie ist vorausgreifend auf zukünftige Sinnmöglichkeiten84. Die Gestalt der Liturgie wird für die Teilnehmer zur lex credendi
werden; dem hat der Vollzug sich zu stellen. Für die Einweihungshandlungen ist
dabei besonders zu beachten, daß sie zwischen den beiden Gefährdungen stehen, nur
Anlaß zur Verkündigung (ohne Sachbezug) zu sein oder aber magisch interpretiert
zu werden. »Die liturgische Ordnung muß deutlich machen, daß das kultische
Handeln der Kirche weder spiritualistisch noch theurgisch mißverstanden werden
darf.«85
Theologisch ist hierfür, wie für alle anderen Gottesdienste auch, ein trinitarischer
Ansatz entscheidend86. Die Schöpfungstheologie im Schöpferlob zu praktizieren
bewahrt davor, sich liturgisch aus der von Gott geschaffenen Welt »herauszufeiern«;
Jesus Christus als den in die Mitte zu stellen, in dem aller Segen ist (Apg 3,26), läßt
nicht abgleiten ins allgemein Religiöse; den Heiligen Geist zu glauben, ermöglicht
den Lobpreis der neuen angesichts der noch alten Schöpfung. Es ist die »Würde«
christlicher Liturgie, »daß in ihr Gottes neue Schöpfung transparent wird«87. Ist dies
gegeben, verblaßt Liturgie nicht zur Deklaration, kippt aber auch nicht um zum
sozialtechnischen Instrument. Ein auf den dreieinigen Gott ausgerichteter und von
ihm her auf die Menschen hin offener Gottesdienst vermag diese an ihrer aktuellen
Lebensstation in die Gottesgeschichte hineinzunehmen: Liturgie wird zum Raum, in
dem der Geist Gottes durch explizites und implizites Wort Gemeinde schaffen
kann88. Wo das Ritual »Einweihung« in diesem Sinne ganzheitlich ist, wird ihm ein

81 Vgl. Berger, Lex, S. 425; es handelt sich um die antipelagianisch gemeinte W endung »ut legem
credendi lex statuat supplicandi«.
82 Guardini, Zeichen, S. 5f.
83 Rössler, Grundriß, S. 205–207.
84 Jetter, Symbol, S. 48–51; wo diese Offenheit nicht mehr gegeben ist, wird das Symbol zum Idol.
85 Stählin, Heil, S. 23.
86 Schulz, Liturgik, S. 112.
87 Eham, Segensbrauchtum, S. 177.
88 Vgl. Seitz, Bestattung, S. 20f.
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einladend-missionarischer Zug nicht fehlen89. Freilich wird dies wiederum nicht
durch die Person und die theologische Absicht des Liturgen allein zu bewirken sein,
wie wir oben für das Gewicht der Erwartungen und Vorverständnisse seitens der
Teilnehmer zu bedenken hatten. Der lebendige und sinngemäße Mitvollzug einer
Einweihungshandlung wird wesentlich mit bedingt dadurch, daß Glaubende unter
den Teilnehmern sind, denen sich die Zeichenhaftigkeit des Geschehens zu erschließen vermag90.
2. Die beraka als Grundform und Mitte
Oben hatten wir gesagt, der Segens sei das Ritual selbst91. Umgekehrt heißt das nun
für die liturgische Gestalt der Handlung: das Ritual ist wesentlich Segen; in ihm hat
es Maß und Mitte. Besonders für die Einweihungen besteht nun die Chance, den
Segen, wie wir ihn als Gesamtgeschehen erkannt haben, neu zur Entfaltung zu
bringen. Die in Gebrauch zu nehmende Sache als Gabe des Segens zu erkennen und
anzunehmen, den Dreieinigen Gott als Segensgeber darüber zu preisen und ihn um
Erhalt des Segens zu bitten und sich als Gebrauchender in diese von Gott im Segen
angebotene Gemeinschaft, bezogen auf die betreffende Sache, verpflichtend hineinzustellen: das wäre Segen. Durch diesen kommunikativen Vorgang ist sowohl eine
inhaltliche als auch eine formale Beschreibung einer Einweihungshandlung hinreichend gegeben. Die Konsequenzen für die praktische Gestaltung sind nun in kurzer
Form anzureißen.
Zunächst bedeutet dies, daß es nicht darum gehen kann, zu einer vorhandenen Sache
den Segen zu bringen oder erst zu erbitten; daß mit dem Objekt der Segen bereits
gegenwärtig ist, hat die systematische Reflexion entfaltet. Sodann folgt daraus, daß
es beim Segen wirklich um die Sache geht – und um den sie gebrauchenden Menschen. Die üblichen Differenzierungen, die im einzelnen bereits bedacht wurden,
greifen zu kurz. Leider steht auch die Agende von 1987 weiterhin in dieser Tradition, wenn die Grundform für die »Einweihung eines Bauwerks (allgemein)« eingeleitet wird: »Wir sind zusammengekommen, um dies ... (Bezeichnung des Bauwerks)
unter den Schutz und Segen Gottes zu stellen«92. Damit ist der Blick bereits in die
verkehrte Richtung gelenkt: der Segen möge zu der anscheinend gottlosen Sache
hinzukommen.
Demgegenüber ist der Zugang, wie es die Abendmahlstheologie bereits getan hat,
wieder von den Wurzeln bei der jüdisch-christlichen beraka her zu nehmen: anzusetzen ist mit dem »Lobpreis, der bei der Schöpfung beginnt«93. Hierin wird wahrgenommen, daß der Segen, die Zuwendung Gottes in concreto, bereits gegenwärtig
ist, weil hier Schöpfung weiterging und der dazu gesegnete Mensch imstande war,
etwas zu schaffen. Und indem im Lobpreis in diesen Segen eingestimmt wird,
geschieht dessen Aneignung, kommt er beim die Sache gebrauchenden Menschen
an. Zugespitzt läßt sich sagen: das Lob bringt den Segen, und im Lob wird er er-

89
90
91
92

Bieritz, Seelsorge, S. 229.
Kaczynski, Benediktionen, S. 237; Adam, Grundriß, S. 81; Schlemmer, Zeichen, S. 60f.65f.
Vgl. S. 256–260.
Agende IV/3 (1987), S. 201 u.ö.; auch die weiteren Lesungs- und Gebetstexte im genannten
Formular beinhalten das Lob lediglich in einem Alternativgebet; es beschränkt sich auf den Satz
»Dich loben und preisen wir« (S. 203).
93 Schulz, W urzeln, S. 54.
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widert94. Hier wird in hohem Maße deutlich, daß Liturgie nicht ohne den Lobpreis
der Gemeinde sein kann. Wie es Urbestand der Eucharistie in der Alten Kirche war,
durch »lobpreisendes anamnetisches Gebet vollzogen« zu werden95, so gilt dies
mutatis mutandis auch für die Einweihungshandlungen. Indem die Gemeinde Gott
lobt, begibt sie sich in den gewährten Segen hinein; Liturgie wird so zu dessen
Erfahrungsraum96. Da der Segen immer das Wort und das Zeichen beinhaltet, ist das
Lob freilich nicht ohne das verkündigte und die Sache, die dadurch Zeichenqualität
erhält, deutende Wort. Und da Segen immer wieder aktualisiert werden muß, wie es
etwa der regelmäßig zu erteilende Aaronitische Segen (Num 6) erkennen läßt,
beinhaltet das Segensgeschehen die Bitte um immer neuen Segen und segensgemäßen Gebrauch der betreffenden Sache97. Doch dem voran steht das Lob über dem
vorhandenen Objekt, das als Segensgabe angenommen wird98. Kommt die als »Segen« zu beschreibende Gestalt des Einweihungsrituals adäquat zur Geltung, so wäre
dem etwas entgegengesetzt, was schon Löhe zu monieren hatte: »Ganz entblößt von
allem symbolischen Handeln ist die Liturgie der lutherischen Kirche nicht; doch ist
im allgemeinen, namentlich bei den Benediktionen, so ganz auf den alleinigen
Gebrauch der Rede verwiesen, daß dadurch die Benediktionen wenig selbstsprechend und ansprechend werden.«99
3. Die liturgischen Elemente der Einweihungshandlung
Die lutherische Praxis von Einweihungshandlungen ist bestimmt von der auf Luther
zurückgehenden Orientierung an 1.Tim 4,5, die sich exemplarisch in der Predigt zur
Weihe der Schloßkirche in Torgau 1544 ausdrückt100. Von daher sind bis in die
vorliegende Agende IV von 1987 die beiden Elemente Wort und Gebet als »dualer«
Kern die Konstitutiva für eine Einweihungshandlung101. Bei kirchlichen Einrichtungen wird dieses Wort einleitend als Begründung zitiert102; bei sonstigen Bauwerken
geschieht es sinngemäß, ohne expliziten Bezug103. Wort und Gebet als Handlungskern bedeuten jedoch zugleich eine Reduktion, da sie nicht im Kontext des Segens
gesehen werden, von dem im Sinne der beraka jedoch 1.Tim 4,4 spricht (»Danksagung«). Indem die Elemente in V. 5 vom Lobpreis gelöst wurden, war eine Entwicklung zu einem einseitig kognitiven Vorgang eingeleitet. Das bedeutet nun aber, daß
die in dieser Tradition stehende geltende lutherische Einweihungsagende gerade dem
von uns erkannten Kriterium der beraka-Gestalt nicht entspricht und lobpreisende
Elemente nur untergeordnet in ihr vorkommen.
Die agendarische Grundstruktur, wieder für die »Einweihung sonstiger Bauwerke«104, sieht folgendermaßen aus:

94 Vgl. Harnoncourt, Gesang, S. 132; Baumgartner, Gestaltung, S. 117.
95 Felmy, W as unterscheidet, S. 12; vgl. Baumgartner, Gestaltung, S. 116; Hollerweger, Benediktionale, S. 82: Die Segnung insgesamt in W ort und Gebet ist anamnetisches Handeln.
96 Die erneuerte römisch-katholische Benediktionstheologie hat diese Konsequenz zumindest
grundsätzlich gezogen: Gerhards/Becker, Segen, S. 29f.
97 Zum Gefüge von Gotteslob, Fürbitte und Segen vgl. Schmidt-Lauber, Benediktionen, Sp. 427.
98 Baumgartner, Gestaltung, S. 112.
99 Löhe, Der evangelische Geistliche, GesW III,2, S. 255.
100
101
102
103
104

WA 49, S. 588–614.
Schulz, Liturgik, S. 115.
Vgl. Agende IV/3 (1987), S. 168.
Agende IV/3 (1987), S. 201: »Darum laßt uns sein Wort hören und zu ihm beten.«
Agende IV/3 (1987), S. 200.

262

[Lied]
Gruß
Einleitung
Lesung
Ansprache
[Lied]
[Glaubensbekenntnis]
Einweihungsgebet
Vaterunser
Widmung
Segen
Lied
Insgesamt ist es vorstellbar, diese Bestandteile des liturgischen Ganzen im Sinne des
»Segens« als Gestalt zu füllen105. Wenn der Wortteil die einzuweihende Sache als
Segen deutet und zum Lobpreis der Gemeinde hinführt, kann er in dieser geschlossenen Breite sinnvoll sein. Das Glaubensbekenntnis entspricht als trinitarische Doxologie in doppelter Hinsicht den oben entfalteten liturgischen Anforderungen. Das
»Einweihungsgebet« müßte der beraka gemäß gestaltet werden. Doch verrät seine
Benennung, daß die Agende einen punktuellen Vollzug der Handlung voraussetzt,
während die Segensgestalt den ganzen Gottesdienst umfassen will. Das Vaterunser
steht von Luther her in der Funktion, Weihegebet zu sein106. Die Punktualität des
Vollzugs drückt sich auch in der Widmung aus. Signifikanterweise wird diese in
zwei Varianten angeboten107, was nach Ausweis der Lutherischen Generalsynode
darauf zurückzuführen ist, daß man hier keinen theologischen Konsens finden
konnte108: hat Variante A den Charakter eines Vollzugs durch die trinitarische
Formel (»So sei nun dies ... unter den Schutz und Segen Gottes gestellt. Im Namen
...«), geht Variante B indessen von einem Verständnis der ganzen gottesdienstlichen
Handlung als Einweihung aus (»Wir haben Gottes Wort gehört, zu ihm gebetet und
damit dies ... unter den Schutz des Dreieinigen Gottes gestellt.«). Abgesehen davon,
daß das Lob nicht vorkommt und daß die Sache und der Segen (»Schutz«) erst
zusammengebracht werden, ist diese zweite Fassung der Segensform der ganzen
Handlung erheblich näher. Dennoch stellt sich von den erreichten liturgietheologischen Erkenntnissen her nun die Aufgabe, mit der vorliegenden Agende, deren
theologisches Begründungsdefizit auf der erwähnten Generalsynode offen ausgesprochen wurde, konstruktiv-kritisch umzugehen. Eine selbstverständliche Übernahme
würde beinhalten, das über den Segen Erkannte zu vergessen, statt es fruchtbar
werden zu lassen. An einigen Schwerpunkten soll darum exemplarisch über eine
adäquate Gestaltung reflektiert werden.
3.1. Die Struktur der neuen römischen Formulare
Aufschlußreich ist es, nach diesem Befund zum Vergleich die Struktur der beiden

105 Einen ausführlicheren Aufriß schlägt vor: Kirche & Vereine 1, S. 17, exemplarisch ausgeführt S. 31–37:
1. Begrüßung (Willkommensgruß – Sinn und Zweck der öffentlichen Einrichtung – Einführung in die
gottesdienstliche Feier); 2. Sammlung (Eingangsspruch – Einführung – Lied); 3. Anrufung (Psalm –
Gebet); 4. Verkündigung (Schriftlesung – Ansprache – Lied); 5. Segnung (ggf. kath. Segenshandlung –
evang. Segensgebet); 6. Dank und Fürbitte mit Vaterunser; 7. Abschluß (Lied – Sendung – Schlußsegen).
– Bausteine für unterschiedliche Anlässe: S. 19–28.
106 Kalb, Grundriß, S. 326.
107 Agende IV/3 (1987), S. 204.
108 Luth. Generalsynode 1983, S. 236; vgl. o. S. 37–40.
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kurz vor der lutherischen Agende fertiggestellten römischen Benediktionalien109 zu
beachten. Wir folgen hier summarisch der Darstellung bei Hollerweger110: Konstitutiva der Benediktionshandlung sind Schriftlesung und Segensgebet111, wobei die
Lesung von 1.Tim 4,5 her sowohl Deutung der Segnung als »auch selbst schon
Segenshandlung« sein will. Die Segensgebete bestehen aus Lobpreis und Bitte;
lobpreisende Elemente enthalten auch die anderen Teile der Handlung. Der Umfang
der Handlung kann ansonsten je nach Situation verschieden sein. Dem Segensgebet
gehen anamnetisch-lobpreisende Anrufungen Gottes voraus; ihm folgen Fürbitten.
Hier schlägt sich offensichtlich nieder, daß die katholische Theologie von ihrer
Wiedergewinnung des Eucharistiacharakters der Messe her, die zugleich als das Herz
der Sakramentalien verstanden wird, auch für die Realbenediktionen versucht hat,
die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. In dieser Hinsicht ist es bei der Erarbeitung der lutherischen Agende leider nicht gelungen, von den Prozessen der
römischen Liturgiereform zu lernen112. Andererseits jedoch stellen die »Segensgebete« der katholischen Benediktionalien durch explizite Bitten um Segen für die
Sachen (mit Bekreuzung) nach unserer Erkenntnis einen inneren Widerspruch zum
Verständnis des Segens als beraka dar. Ausdrücklich weist in der Beilage zum
Benediktionale (»Aufbau einer Segensfeier«) eine Rubrik zur Segnung auf den
exhibitiven Charakter hin: »Der Höhepunkt einer Feier ist das Segensgebet ... Das
Kreuzeszeichen als Segensgeste sollte bei keiner Segnung fehlen. Außerdem empfehlen sich die Verwendung von Weihwasser oder Weihrauch oder eine Handauflegung.«
3.2. Das Wort
Lesung(en) und Predigt in der Feier einer Einweihung haben eine im Gesamtgefüge
klar zu definierende Aufgabe zu erfüllen, die sich aus der Zuordnung von Wort und
Zeichen im Segenszusammenhang ergibt. Von unserem die Sachen betreffenden
Segensverständnis her kommt dem Objekt einer Einweihung die Funktion zu,
Zeichen zu sein. Es bedarf also nicht, wie im Benediktionale gefordert, des Hinzukommens von liturgischen Zeichen auf die scheinbar profane Sache113. Es bedarf
in Wahrheit des Wortes, von dem her die Sache als Teil der Schöpfung erkennbar,
als Segen annehmbar und als unter der Vollendungsverheißung stehend erhoffbar
wird. Hierdurch kann sich dann ereignen, daß Schöpfung zur Anrede Gottes an das
Geschöpf Mensch wird114.
Für die Wahl der Schriftlesungen hat dies nun entsprechende Konsequenzen. Eine
verführerische Methode, sich der Verlegenheit zu entziehen, zu einer ganz weltlichen
Sache reden zu müssen, besteht darin, daß man diese schon durch die Lesungen
spiritualisiert. Dieser Weg jedoch scheidet für uns aus. Es ist nicht möglich, die

109
110
111
112

Benediktionale (1978) und De Benedictionibus (1984).
Hollerweger, Buch, S. 39–41.
Benediktionale (1978), PE 22, S. 17.
Gelegentliche Übernahmen beschränken sich auf Gebete oder Gebetsteile aus dem Benediktionale, vgl. z.
B. Agende IV/3, S. 179 (Gebet 2), mit Benediktionale, S. 293; Agende, S. 181, mit Benediktionale, S.
288; Agende, S. 189.190 (Gebet 1 u. 2), mit Benediktionale, S.188. 189; Agende, S. 206 (Wohnung) mit
Benediktionale, S. 274; Agende, S. 217, mit Benediktionale, S. 283; Agende, S. 219 (Brücke) mit
Benediktionale, S. 381f.; Agende, S. 221f., mit Benediktionale, S. 317; Agende, S. 224, mit Benediktionale, S. 387f.
113 Hier ist das Benediktionale (1978) in sich inkonsequent; PE 8, S. 13, spricht von den Dingen als
Zeichen.
114 Vgl. Bayer, Schöpfung, passim; die mittelalterliche katholische Praxis, auf das Wort der Schrift in
diesen Handlungen zu verzichten, mußte fast zwangsläufig zu magischen Mißdeutungen führen, vgl.
Schulz, Liturgik, S. 109. Zu den Wortinhalten vgl. auch o. S. 88–92.
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Schöpfung als das »Uneigentliche« zu behandeln und sofort auf das »Eigentliche«,
die Ewigkeit oder den allgemeinen Ruf zum Glauben, zu kommen. Dies zu tun
hieße, den Segen, der durch diese Sache kommen soll, zu verfehlen, die konkrete
Zuwendung Gottes also, und die Welt- aus der Glaubensbeziehung auszublenden.
Eine Einweihungshandlung würde dadurch auch dazu beitragen, den Eindruck von
einer willkürlichen Verfügbarkeit der Schöpfung zu erwecken. Es ist also wesentlich
sinnvoller, biblische Abschnitte zum Lob über der Schöpfung oder den Umgang mit
den geschaffenen Dingen in den Mittelpunkt zu stellen und in der Verkündigung
daraus konkrete Folgerungen ziehen als nach vermeintlich passenden Stichwortanbindungen zu suchen, die mit großer Wahrscheinlichkeit zum schnellen »Sprung«
aus »dieser« in »jene« Welt verleiten115. Agende IV/3 ist dem nicht ganz entgangen.
So gibt ausgerechnet das allgemeine, modellhaft gedachte Formular sowohl für die
Grundsteinlegung wie für die Einweihung eines Bauwerkes116 als Lesungstexte Mt
7,24–27 (Vom Bau des Hauses auf festem Grund) und 1.Kor 3,11 (»Einen andern
Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus«) vor,
dieselben Texte wie für die Grundsteinlegung eines kirchlichen Gebäudes117. Damit
aber wird der anläßlich eines Hausbaus versammelten Gemeinde von vornherein
signalisiert, in Wahrheit gehe es gar nicht um den Bau eines Hauses, sondern um
geistliche Dinge. Die Schöpfung wird durch diese Vorgabe als irrelevant und damit
als Nicht-Segen gekennzeichnet118! In der Regel allerdings widersteht die agendarische Auswahl von Lektionen dieser Gefährdung; schade ist nur, daß gerade die
Musterformulare hier eine problematische Entscheidung wiedergeben. Im Einzelfall
allerdings wird es oft nicht möglich sein, einen direkten Schriftbezug aufzufinden;
hier sollte darum das allgemeine Lob Gottes der scheinbaren Nähe eines Textes
vorgezogen werden.
Einen anderen wichtigen Aspekt spricht Schulz an: die Tendenz, bei Kasualhandlungen der Predigt biblische Einzelsprüche zugrunde zu legen, die damit zum Motto
werden. So »handlich« solche Spruchtexte sind, so sehr besteht hier jedoch »die
Gefahr der Instrumentalisierung im Interesse pastoraler Menschenführung«. Hier ist
nicht zu vergessen, daß »nach evangelischem Verständnis ... der biblische Text die
notwendige Unruhe im Ritual« bleiben muß119. Inhaltlich hat er die Aufgabe, die in
Gebrauch zu nehmende Sache in den Horizont von Schöpfung, Erlösung und Vollendung zu stellen. Darin wird der Gabecharakter des betreffenden Dinges deutlich
und der Mensch, von Selbstrechtfertigungsbedürfnissen entlastet, in einen gebergemäßen Umgang mit ihr eingewiesen. Kaczynski120 summiert in treffender Weise,
welche Grundintention auch für die Lesungen zu beachten ist: daß die Einweihungen
»dankbarer Lobpreis Gottes und Bitte um seinen weiteren Segen für den Menschen«
werden.
3.3. Gebet
115 Sehr sinnvoll hierzu: Benediktionale (1978), PE 25, S. 18: »Man vermeide jedoch die Auswahl von
Schrifttexten, die eine rein äußerliche oder gekünstelte Verbindung zu der betreffenden Segnung
aufweisen. Wenn sich kein Schrifttext findet, der in einem überzeugenden Zusammenhang zu einer
bestimmten Segnung steht, wähle man einen Text aus, der allgemein vom Lobpreis Gottes bzw. von seinem
Segen spricht.« Vgl. Kaczynski, Benediktionen, S. 272.
116 Agende IV/3 (1987), S. 194–199.201–204.
117 Agende IV/3 (1987), S. 163.
118 Vgl. ebenso: Benediktionale, S. 266. – Besser ist in Agende IV/3 die Wahl der Lesungen für andere
Anlässe gelungen, vgl. Agende IV/3 (1987), S. 205.207.209.211f.213 u.ö. – Kritisch zu einigen Lesungen
im Benediktionale Nübold, Schriftlesung, S. 117: einige Lesungen sind durch Versauslassungen für die
Benediktionen verkürzt dargeboten.
119 Schulz, Liturgik, S. 111.
120 Kaczynski, Benediktionen, S. 272.
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Da wir es von der Gesamtgestalt her bei einer Einweihung mit einer beraka zu tun
haben, ist es konsequent, auch für die Form der einzelnen Gebete sich daran auszurichten. Schulz beschreibt »das Gebet, das aus der Beracha erwächst«, so: »In
diesem Gebet ist das Bitten eingebettet in die vorausgehende Rühmung des Gottes,
dessen Heilstaten ins Gedächtnis gerufen werden, und in den abschließenden Lobpreis, der das vollendete Gottesreich mit Zuversicht erwartet.«121 Von der Grundintention der beraka bestimmt ist auch das Schema für das Segensgebet im Benediktionale (PE 27); hier allerdings wird die dreiteilige Struktur vom eucharistischen
Hochgebet her nach »Segen« (Lobpreis und Dank), Dank und Bitte bestimmt und als
Prädikation, Anamnese und Epiklese den Personen der Trinität zugeordnet122.
Diesem dreigliedrigen Gebet folgen ausführliche Fürbitten mit Herrengebet, die den
Horizont über die Versammlung hinaus weiten123. Das beraka-Schema ist hierdurch
freilich aufgebrochen, auch kommt das lobende Element in sehr unterschiedlicher
Ausdrücklichkeit zur Geltung. Weit entfernt vom Lobpreis als Form und Klammer
des gesamten Betens ist allerdings die evangelische Agende geblieben. Ihre Gebete
bestehen in der Regel aus sehr knapp gehaltenem Dank und Bitten für die betroffenen Menschen124. In der vorliegenden Form sind sie weithin nur bedingt geeignet, bei
einer Einweihung das Lob zur Sprache zu bringen. Für den Liturgen ergeben sich
hier entsprechende Um- und Neuformulierungsaufgaben. Zu bedenken wäre, inwieweit in diesem Zusammenhang nicht Psalmgebete Sprache des Lobpreises gewähren
könnten.
3.4. Lied
In die Überlegungen zum Gebet fügt sich das Singen bei Einweihungshandlungen
ein. Zwar ist bei Kasualien eine Tendenz weg vom Gemeindegesang festzustellen,
und sicher versammeln Einweihungen nicht das kirchennäheste »Publikum«. Auch
ist in Rechnung zu stellen, daß mit wachsender Größe und damit einhergehender
Anonymität einer öffentlichen Einweihungsfeierlichkeit auch die Praxis des Singens
zunehmend erschwert wird. Doch voreilig auf das gemeinsame Lied verzichten
hieße, eine wesentliche Möglichkeit der Gemeindebeteiligung aufzugeben. Im
einzelnen können hier die verschiedenen technischen und praktischen Möglichkeiten, die Teilnehmer zum Mitsingen anzuleiten, nicht reflektiert werden. Doch
wäre es bei einer Einweihungshandlung, etwa im Gegensatz zu einer emotional zu
belasteten Bestattung, gut vorstellbar, Lieder vor dem offiziellen Beginn kurz
anzusingen. Ein weiterer Ansatzpunkt wäre die bewußte Auswahl kurzer und textlich
leicht behältlicher Chorusse, deren einfache Form nicht zugleich Oberflächlichkeit
bedeuten muß125.
Abgesehen von der emotionalen Nähe zur gottesdienstlichen Handlung, die das
gemeinsame Lied verstärkt, ist jedoch sein inhaltliches Gewicht zu beachten. Es
kann Verkündigung und Gebet in einem sein, und es geht als solches durch den
Mund der Gemeinde. Alles was verbal geschieht, kann gesungen angeeignet und
vertieft werden. Wie die Predigt »dynamisiert« das Lied den Schriftgebrauch126. So

121
122
123
124

Schulz, Wurzeln, S. 54; vgl. o. S. 77.
Benediktionale (1978), S. 19; hierzu sehr übersichtlich: Gerhards/Becker, Segen, S. 27f.
Benediktionale (1978), PE 32, S. 20. Vgl. Hollerweger, Benediktionale, S. 86f.
Sie stehen darin in der Tradition einer Entwicklung weg von der beraka, die Audet, Esquisse, nachgewiesen hat; vgl. auch Schulz, Wurzeln, S. 44f.
125 Es sei beispielsweise erinnert an das Liedgut von Taizé, das in eindrücklicher Schlichtheit dem
Lobpreis Gottes dient.
126 Schulz, Liturgik, S. 109.
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ist es vom Lobpreischarakter der Einweihungen her besonders naheliegend, diese
Form gottesdienstlicher Kommunikation mit Bedacht zum Einsatz zu bringen!127
3.5. Vollzugsformel
Agende IV kennt keine Anrede von Gegenständen128; die Begründung von Einweihungen »per metonymiam«129 wird zumindest nicht mehr in die Praxis umgesetzt.
Implizit jedoch ist diese Vorstellung, die Dinge würden zwar angesprochen, gemeint
aber sei allein der Mensch, nach wie vor virulent. Evangelischerseits wird sie darin
wirksam, daß das sachbezogene Lob weithin fehlt und das kirchliche Verhalten
angesichts der Einweihung von Großprojekten von zunehmender Ratlosigkeit geprägt
ist130. In den auch durch evangelische Liturgen vielverwendeten katholischen Formularen dagegen ist die segnende Anrede an die Dinge explizit enthalten. Gleichzeitig ist der
Metonymia-Gedanke auch in der römischen Theologie wirksam: die schon altkirchliche
Segensbitte für die Dinge sei zwar beizubehalten, jedoch deutlich so zu interpretieren,
daß der Segen in Wahrheit dem Menschen gelte131. Beide Praxisformen entsprechen
nicht dem Charakter der Handlung, lobpreisende Erwiderung des in Gestalt einer Sache
empfangenen und erbetenen Segens zu sein. Gerät evangelischerseits eher das Ding aus
dem Blick, haben die katholischen Formulare die Gefährdung, im Sinn einer Kraftmitteilung an die Sachen mißdeutet zu werden. Die Magiegefahr132 ist somit bei den
evangelischen Formularen kaum zu befürchten, sofern ihnen eine entsprechende
Deutung nicht gegen die Worte einfach unterschoben wird. Zum Problem kann jedoch
die Erwartung werden, wie in den anderen Kasualien werde auch bei Einweihungshandlungen etwas »vollzogen«, in dem Sinne, daß durch eine amtliche Formel eine
entsprechende Wirkung eintrete133. Agende IV/3 (1987) hat darum den Begriff der
Vollzugsformel konsequent durch den der »Widmung« (= dedicatio) ersetzt134. Darüber
hinaus wäre hier an das reformatorische Bemühen zu erinnern, sakral-rechtliche
Vollzugsformeln durch biblische Texte zu ersetzen bzw. an diese anzulehnen135.

127 Vgl. Benediktionale (1978), PE 34, S.20: »Auch das gemeinsame Singen hebt den Charakter der Lobpreisung hervor. Wo es möglich ist, sollte daher bei Segensfeiern gesungen werden.« Vgl. auch PE 38,
S. 21. – Eine Durchsicht des Evangelischen Kirchengesangbuchs mit Hilfe einer Konkordanz zum Stichwort
»Segen« vermag in sinnvoller Weise zur Liedauswahl beizutragen; vgl. z. B. EKG 112,5: »Gott Vater,
Sohn und Heilger Geist, o Segensbrunn, der ewig fließt; durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, mach
uns deins Lobs und Segens voll!« Eindrücklich zum Segen bezüglich der Dinge des Lebens: Jochen
Klepper, Der Tag ist seiner Höhe nah, EKG 351. S. auch Evangelisches Gesangbuch. Vorentwurf 1988,
501,1–4. – Eine Zusammenstellung von Liedern für Einweihungshandlungen unter ökumenischen Gesichtspunkten in: Kirche & Vereine 1, S. 29f. – S. auch Westermann, Segen, S. 107f.: Das segnende Wirken
Gottes im Kirchenlied.
128 Vgl. Kalb, Grundriß, S. 327; Kleines Handbuch, S. 92.
129 Achelis, Benediktionen, S. 590f.; vgl. o. S. 193f.
130 Vgl. im Zusammenhang des Streites um die kirchliche Einweihung des Großflughafens München II die
Ausführung des Landesbischofs der ELKB, J. Hanselmann, vor der Landessynode 1991/2 in Kulmbach, in:
Synode aktuell, Nr. 7, Dez. 1991, Information der bayerischen Landessynode, hg. i. A. des Präsidenten
der Landessynode der ELKB (Beilage zum Sonntagsblatt): »Der Segen ... rechtfertige den Flughafen nicht
und sage ihm nicht zu, daß er gut sei ... Vielmehr gelte der Segen den Menschen, die dort arbeiten
...« – Aus der gleichen Perspektive kommt von Betroffenen die Forderung, abseits der Anlage einen
Einweihungsgottesdienst für die Mitarbeiter zu feiern, vgl. epd Landesdienst Bayern, Nr. 2/1992, S.
2; vgl. auch Nr. 1/1992, S. 2f.
131 Baumgartner, Gestaltung, S. 118, versteht den Segen zwar in bezug auf das Verhältnis Mensch und Sache;
das Festhalten an der Bitte um Segen für die Sache macht aber wiederum eine gedankliche Hilfskonstruktion notwendig. Das Problem war bereits der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen
Kommissionen bei den Vorarbeiten zum Benediktionale deutlich; man betonte darum die »Notwendigkeit,
bei einer Sachsegnung nach der Nennung des Gegenstandes unmittelbar einen Bezug zum Menschen herzustellen«: Hollerweger, Benediktionale, S. 75.
132 Darauf verweisen Nagel/Schmidt, Gottesdienst, S. 75.
133 Vgl. Schulz, Liturgik, S. 106.108.
134 Agende IV, S. 14, b).
135 Schulz, Liturgik, S. 110.116f.
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Besonders die Fassung A der Widmungsformeln in Agende IV/3 kommt dem noch
nicht entsprechend nach. Für die Einweihungsliturgie bedeutet dies eine Entscheidung
für die Fassung B der beiden jeweils vorgegebenen Formeln, die die gesamte Handlung
als Einweihung begreift und nicht punktualisiert. Zu präzisieren wäre diese Formel
allerdings noch im Sinn des Lobpreises als Gestalt der Teilnahme am Segen. Als
Erweiterung sei darum vorgeschlagen:
»Wir haben Gottes Wort gehört, ihn im Gebet und Loblied für seinen Segen
gepriesen und dies(es) ... (Bezeichnung des Bauwerks o. dgl.) unter den Schutz des
Dreieinigen Gottes gestellt. Er segne alle, die hier ein- und ausgehen / die es benutzen.«136
Gelänge es, Einweihungshandlungen insgesamt als umfassende Gestalt von Segen
zu begehen, hätte die lex orandi nicht allein auf die lex credendi positive Auswirkungen. Geht es bei einer beraka um ein den ganzen Menschen einbeziehendes
Geschehen, besteht begründete Hoffnung auch darauf, daß die hierin geprägte lex
credendi auch zur lex agendi137 zu werden vermag. Zumindest als Zielbestimmung
für das liturgische Handeln von Einweihungen ist von daher eine »theologische
Ökologie« aussagbar, die auf den künftigen Umgang mit der gottesdienstlich in
Gebrauch genommenen Sache ausgerichtet ist.

III. Homiletische Probleme
Der als Teil der Liturgie bereits behandelte Aspekt der Verkündigung ist hier weiter
zu entfalten in Richtung inhaltlicher Füllung und spezifischer Herausforderungen,
die sich mit der Predigt bei Einweihungshandlungen ergeben können.
1. Konturen der Verkündigung
Ohne im einzelnen die biblisch- und systematisch-theologischen Erträge zu repetieren, fassen wir zunächst die materialen Hauptaussagen der Einweihungs-beraka als
Orientierung für die Predigt zusammen.
– Segen ist immer eine Gabe Gottes. Als Segen des Dreieinigen Gottes umfaßt er die
Schöpfung als einen Weg der Zuwendung Gottes an den Menschen. Dabei ist auch
menschliche Technik als Ergebnis des Schöpfungssegens zu begreifen.
– Die Mitte des Segens ist in Jesus Christus gegeben; dieser exklusiven Bestimmung
korrespondiert eine große Weite der Segenswirklichkeit. Eindrücklich wird diese
sichtbar an den berakot des Judentums.
– Inhalt des Segens ist shalom in jeder Beziehung: die einzuweihende Sache ist

136 Vgl. Agende IV (1987), S. 204.
137 Vgl. Berger, Lex, S. 429: »Ist nicht erst im Licht der Trias ›lex orandi – lex credendi – lex agendi‹
jeder Teilbereich adäquat faßbar?« Mitte eines jeden sei der Lobpreis Gottes. »Um dieses zentrierende
Moment wirksam werden zu lassen, müßte aber in der Liturgie ... deutlich werden, wie sie offen und
relevant ist für Theologie und Ethik« (S. 432).
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Zuwendung Gottes zum Wohl des Menschen, der sie als solche gebrauchen soll zum
Lob ihres Gebers und im Einklang mit Mitmensch und Schöpfung.
– Zum Ziel kommt dieser Segen, indem er vom Menschen im Lobpreis Gottes
angenommen und mit dem Schöpfer in bewußte Beziehung gesetzt wird. So wird der
Hinweischarakter der Dinge auf ihren Urgrund vernehmbar.
– Daß sich Gott auch in den Dingen uns zuwendet, ist im einzelnen auszulegen und
in Beziehung zu setzen zur Berufung der ganzen Schöpfung zur Vollendung. Ihren
Grund hat diese Hoffnung vom Kreuz Jesu Christi her, an dem alle widergöttlichen
Ansprüche auf die Schöpfung entkräftet sind. Von daher haben Einweihungen
exorzistische Qualität.
– Segen kann dennoch kippen in Fluch, wo der homo faber die Dinge von ihrem
Grund im Dreieinigen Gott isoliert und damit der Dämonie anheimgibt. Einweihungshandlungen von problematischen Einrichtungen haben in dieser Beziehung
kritische Funktion als Hinführung zur Klage über die hier sich auswirkende Sünde
und als Anleitung zu Buße und neuem, zur Selbstbeschränkung bereitem Umgang
mit der betreffenden Sache. Den umkehrbereiten Benutzern darf die weitergehende
Erhaltungstreue Gottes zugesagt werden.
– Einweihungshandlungen sind praktiziertes Modell sabbatlichen Umgangs mit dem
konkreten Ding. Sie vollziehen das liturgisch, was in der Praxis immer geschehen
soll, eine entsagend-lobpreisende Benutzung der Sache gemäß 1.Tim 4,4f.
– Indem die Menschen über einer fertiggestellten Einrichtung Gott loben, verpflichten sie sich, sie im Sinne der cooperatio mit der göttlichen Schöpfungserhaltung auf die verheißene Vollendung hin zu gebrauchen.
– Trotz bestehender Differenzen im Detail können evangelisches und römischkatholisches Benediktionsverständnis sich im beraka-Charakter der Einweihungshandlung treffen und damit zum gemeinsamen vom Lobpreis geleiteten Gebrauch
der von Gott verliehenen Schöpfung anleiten.
2. Spezifische Herausforderungen der Einweihungspredigt
Weil Einweihungshandlungen Kasualien sind, ergeben sich besondere Anforderungen an diese situationsgebundene Form der Verkündigung.
2.1. Die Aufgabe des »publice docere« (CA XIV)
Öffentlich zu verkündigen gehört nach Confessio Augustana als Grundelement der
Predigt zu den speziellen Aufgaben des Ordinierten. Bei Einweihungshandlungen im
öffentlichen Bereich ist die Situation, dies zu tun, in besonders ausgeprägter Weise
gegeben, da sich die Teilnehmerschaft hier weder auf die gottesdienstliche Gemeinde
noch auf familiale Verbände beschränkt, in den meisten Fällen auch nicht auf die
Grenzen einer Konfession. Die »in dem mit Christus für alle Menschen erschienenen
Heil« begründete »prinzipielle Öffentlichkeit der Predigt«138 wird bei dieser Art
Kasualien eminent praktisch. Was Hirschler für Einweihungen im kirchlichen
Bereich beschreibt, gilt hier umso mehr: es »wird sichtbar, was es bedeutet, wenn die
Predigt ... die Aufgabe hat, öffentlich Gesetz und Evangelium anhand eines Bibeltextes zu verkündigen ... Die Pastorin oder den Pastor kann eine gewisse Beklemmung anfallen, wenn sie sich überlegen, was bei dieser Gelegenheit von der Predigt

138 Hirschler, predigen, S. 380.
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alles erwartet werden muß.« Die kasuelle Situation kann den Verkündiger hin- und
herreißen zwischen Verschämtheit und politischer Kompetenzüberschreitung139.
Hier gilt es als Orientierung festzuhalten, was dem Inhalt des Auftrages zum publice
docere entspricht: »daß die Kasualrede in jedem Fall nur als Predigt zu rechtfertigen
ist«140. Mehr als die ihm aufgetragene Botschaft hat der Prediger nicht zu verkündigen; ein scheinbares »Mehr« könnte sich dabei leicht als ein inkompetentes Weniger
entpuppen. Der Adressatenbereich der Botschaft allerdings ist unbegrenzt: »Kein
Fall, kein noch so menschlicher und irdischer Anlaß, zu dem ein Wort der Kirche
ernsthaft begehrt wird, ist fremd für die Verkündigung. Die Welt und alle Menschen
gehören ja Gott, dem Schöpfer und Herrn.«141 Insofern hat Kirche durch ihre Verkündigung den Anspruch Gottes auf seine Welt öffentlich kundzutun und immer neu ins
Bewußtsein zu heben. Was für die Handlung als ganze gilt, daß der Segen bei klarer
Mitte einen weiten Radius haben kann, ist nun in gleicher Weise für die Verkündigung zu beachten: Es ist gut, die Situation der Menschen, die von dem einzuweihenden Gegenstand betroffen sind, zur Sprache zu bringen. Doch wo die Umstände die
Botschaft verdrängen, wird auch die differenzierteste Konkretion sprachlos. »Der
Prediger mache sich einfach klar, welche Verantwortung er trägt!«142
Er befindet sich in einer homiletischen Situation, bei der Chance und Gefährdung
nahe beieinanderliegen. In besonderer Weise ist die versammelte Gemeinde – um
eine solche handelt es sich aufgrund des im Namen Jesu Christi geschehenden
Gottesdienstes – in ihrer Aufmerksamkeit auf einen gemeinsamen Anlaß ausgerichtet; dadurch schafft also auch bei Einweihungen selbst ambivalenter und umstrittener Gegenstände der Kasus eine »homogenisierte Zielgruppe ... sozusagen in
einem Zustand primärer Lernmotivation«143. Diese gilt es als die von Gott gesuchten
Menschen144 wahrzunehmen, auch wenn sie sich dessen nicht bewußt sein mögen.
Intention der Verkündigung anläßlich einer Einweihung ist es von daher, die sicher
sehr unterschiedlichen Bedürfnisse bezüglich des Objektes der Handlung, die die
Menschen zum Kommen veranlassen, zu ihrer Wahrheit kommen zu lassen, indem
der Kasus in den Sprachzusammenhang Gottes gestellt wird145. Es geht hierbei um
die den Segen bezüglich der Sache deutende und auslegende Funktion der Verkündigung, deren inhaltliche Konturen wir bereits skizziert haben. Für sie stellt sich bei
technischen Dingen zunehmend die Aufgabe einer Differenzierung, nachdem die
vom Medienmarkt gelenkte öffentliche Beurteilung immer mehr der Tendenz
unterliegt, plakativ zu pauschalieren und zu verurteilen146. Hier kann christliche
Predigt, die um den Segen als Ermöglichungsgrund jeglichen menschlichen Produktes weiß, theologische Wahrnehmungshilfe leisten. Es »kann nicht alles vom Teufel
und des Teufels sein, was in der heidnischen Kultur gedacht und getan wird«, hebt
Rudolf Bohren mit Recht hervor147. Vom Evangelium her das Wort zu ergreifen und
nicht von öffentlicher Meinung bestimmt reden zu müssen, erweist sich in einer
solchen gesellschaftlichen Situation gerade nicht als Einengung auf einen scheinbar
weltfremden Bereich; im Gegenteil, es birgt ein Potential, das von der gängigen

139 Hirschler, predigen, S. 381.
140 Trillhaas, Predigtlehre, S. 173, ist hier unverändert aktuell; vgl. mutatis mutandis Hirschler,
predigen, S. 381: »Der beste Rat wird sein, einen typischen evangelischen Gottesdienst zu machen«.
141 Trillhaas, Predigtlehre, S. 186.
142 Trillhaas, Predigtlehre, S. 174.
143 Jetter, Kasus, S. 217; vgl. Trillhaas, Einführung, S. 69.
144 Daiber, Trauung, S. 594.
145 Möller, Kasualien, S. 48f.
146 In diesem Zusammenhang wird in jüngster Zeit von einer »Tribunalisierung« der Öffentlichkeit gesprochen.
147 Bohren, Gott, S. 104.
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Meinung befreit: »Wer vom Evangelium her im Ritual ... das Wort ergreift, bleibt
der Wirklichkeit treu«148, derjenigen Wirklichkeit, die wahrzunehmen der Mensch
post lapsum aus eigener Kraft nicht fähig ist, ohne die aber die Gesellschaft den als
dämonisch empfundenen »Aufstand der Dinge« erfährt. So vermag gerade die
Predigt als Kasualrede diakonisch zu wirken, indem sie in glaubende Weltlichkeit
einweist. Dabei wird relevant, »daß der Pfarrer nicht als kirchlicher Würdenträger,
der eine kirchliche Ehrung gewährt, sondern eben als Seelsorger und Prediger des
Evangeliums fungiert«149.
Eine gewisse Chance der öffentlichen Einweihungspredigt besteht sicher auch darin,
»Public Relations« für die Kirche herzustellen150. Gewiß ist dieser Aspekt als primäres Motiv für die Verkündigung wenig spezifisch. Kann sich jedoch durch die Art,
wie verkündigt wird, bei Fernstehenden ein Stück Sympathie der Kirche gegenüber
entwickeln, ist diese als Nebeneffekt nicht undankbar zu werten: Wenn die Kirche
durch die Art einer öffentlichen Handlung als »hilfreich, tröstend, befreiend, erfreuend« ausgewiesen wird, könnte eine missionarische Wirkung damit durchaus
verbunden sein151.
Freilich: Die Kasualsituation ist für die Verkündigung auch durchaus erschwerend.
Die situationsgebundene Gemeinde läßt damit rechnen, daß es zu entsprechenden
selektiven Perzeptionsprozessen kommt152. Die Predigt muß sich darum davor hüten,
den Kasus als Anlaß für damit nicht deutlich verbundene theologische Ausführungen
zu machen; sie werden vermutlich nicht gehört werden. Sich ganz dem Gegenstand
und den darauf gerichteten Empfindungen zuzuwenden, liegt von daher nahe, ist
jedoch von nicht minderer Problematik. Denn »›Weiheansprachen‹ haben das
überschwengliche Pathos schon im Begriff, der Spott und die médi-sance warten
schon hinter dem Ausgang«. Gefordert ist somit eine Menschenfreundlichkeit, die
als ein »Dienst in der Wahrheit geschieht«153.
Dabei brauchen keine übertriebenen Berührungsängste herrschen, wenn zu entscheiden ist, ob eine bestimmte Einweihungsfeier ausreichender Grund für die
Verkündigung sein kann. »Nie tut die Kirche, deren Dienst begehrt wird, gleich aus
welchem Anlaß, ein fremdes Werk, vorausgesetzt, daß sie diesen ihren Dienst recht
ausrichtet. Es kommt also nie auf die Frage an, ob die Kirche reden darf, sondern wie
sie redet. Freilich kann im äußersten Fall auch Schweigen ein Reden bedeuten, aber
dies ist wohl dann undenkbar, wenn ihr Dienst ernsthaft als der kirchliche Dienst
begehrt wird, wenn also der Kirche nicht erst gesagt wird, was man dann wieder von
ihr hören will.«154 Über das »rechte« Ausrichten des Verkündigungsdienstes ist nun
nachzudenken.
2.2. Die Verpflichtung zum »pure docere« (CA VII)
»Wir werden in den Kasualien Gott und die Erde lieben. Das heißt aber nicht, daß
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149
150
151
152

Josuttis, Praxis, S. 206.
Jenssen, Handlungen, S. 149.
Vgl. Blasig, Predigt, S. 15f.
Blasig, Predigt, S. 16; zu den Funktionen der Kasualpredigt aus katholischer Sicht: ebd., S. 14f.
Josuttis, Praxis, S. 204; vgl. die Problemanzeige bei Jenssen, Handlungen, S. 146: »Wenn die Kasualgottesdienste die einzigen Gottesdienste sind, an denen ein Christ teilnimmt, dann werden sie selten
zu einem Verstehen, sondern häufiger zu einem Mißverstehen des Evangeliums beitragen«.
153 Trillhaas, Einführung, S. 70f.; vgl. Lubkoll, Grußwort, S. 55: Beifall für oberflächliche Freundlichkeit kippt leicht um in Verachtung: »Sie ist verdient«!
154 Trillhaas, Predigtlehre, S. 186. Die rein homiletische Begründung für Segenshandlungen bei Trillhaas
greift zu kurz; dennoch ist die Freiheit des verkündigten Wortes ein zentrales Kriterium für die
Möglichkeit kirchlicher Handlung.
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wir um jeden Preis Kasualreden halten, daß wir alles und jedes religiös weihen
müssen.« Um der missio Dei gemäß recht zu reden, sind die Anfragen von Rudolf
Bohrens Kasualstreitschrift nach wie vor sehr genau zu hören, denn wir haben »zu
beachten, daß wir mit unserer Verkündigung nicht die alte vergehende Welt zu
verklären haben, wir haben vielmehr Gottes neue Welt auszurufen«155. Die Weite des
Verkündigungsauftrages hat eine verbindliche innere Mitte, ohne die sie sinnlos
würde. Einweihungen haben von daher die Deutung der ihnen vorgegebenen Sache
immer unter dem eschatologischen Vorbehalt ihrer verheißenen Neuschöpfung
vorzunehmen. Unterbleibt dieser, wird der Segen verfügbar, gleitet ab in Magie, und
es kommt in der Tat zur von Bohren angeprangerten »Baalisierung«156. Nur eine
»wirklich trinitarische Kasualverkündigung wird in der Lage sein, den Bezug der
Verkündigung auf die Schöpfungsgaben vor einem ... Abgleiten zu bewahren« und
kasuelle Einseitigkeit zu verhindern157.
Zur rechten theologischen Verankerung, die das pure docere ermöglicht, kommt
jedoch auch die Aufgabe, »im rechten Augenblick das Rechte zu sagen«. Erforderlich hierzu ist eine »ungenierte Redeweise, ›zur Zeit oder zur Unzeit‹ (2.Tim 4,2) ...
Wird man in einer ungewohnten Situation gefordert, ... gibt es nur eines: Eine
gründliche Besinnung auf biblische Grunddimensionen, die sich ... zum Kasus in
Beziehung bringen lassen ... Es gibt nichts im Leben, was nicht zur Bibel in einer
kontrapunktischen Beziehung stünde. Die Heilige Schrift bestätigt nicht unsere
Wirklichkeit, aber sie taucht sie in ein neues Licht.«158 Bohrens Überlegungen zur
Praktischen Theologie insgesamt sind auch für die Predigt bei Einweihungshandlungen einschlägig: »Die Kirche entschwebt ... nicht der Schöpfung, denn das Neue
ist nicht etwas Anderes, sondern ein Verändertes; das Neue der Neuschöpfung tritt
an Stelle des Alten, nicht neben das Alte ... Der Glaube ist eine neue Wahrnehmung
des Geschaffenen – in seiner Bestimmung, schön zu sein für Gott. Und diese neue
Wahrnehmung ist einzuüben.«159 Dies schließt ein, Dinge auch mutig beim Namen
zu nennen, wo sie problematisch sind und ihre Gestalt von der Sünde verunstaltet ist;
die verheißene Vollendung als Horizont solcher Aussage gibt die Freiheit dazu und
bewahrt die kritischen Worte davor, als klerikale Kleinmütigkeit anzukommen. Sie
sind allemal einem verschleiernden Gutheißen vorzuziehen, denn »Pathos und
überschwengliche Verklärung sind immer das Indiz der inneren Unwahrheit«160 und
werden als solche von der Gemeinde zumindest mit einem gewissen Unbehagen
registriert werden. Beliebige Bedürfnisbefriedigung nimmt die Bedürfnisse der
Menschen in Wahrheit gerade nicht ernst. Jesu Wort: »Geh hin und sündige hinfort
nicht mehr« (Joh 8,11) »kann als Orientierung für eine evangelische Kasualpraxis
dienen, die erst dann das Volk ernst nimmt, wenn sie ihm die befreiende Weisung
nicht schuldig bleibt«161. Bei allem persönlichen und empathischen Eingehen auf die
Situation der Menschen162, die von der einzuweihenden Sache betroffen sind, kann
evangelische Vergewisserung und Lebensdeutung nur gelingen, wenn die

155 Bohren, Kasualpraxis, S. 23.
156 Bohren, Kasualpraxis, S. 19. – Zum Problem des magischen Mißverstehens s. Adam/Berger, Handlexikon,
S. 556, u. Hierzenberger, Rest, S. 189f.: besonders komme es darauf an, »das eigentlich Christliche
so zu verkünden, daß es auch der einfache Mensch leben kann ...«
157 Jenssen, Handlungen, S. 146. Vgl. die kirchenrechtliche Reflexion über die Funktion der Wortverkündigung im Gefüge des rituellen Geschehens bei Stein, Vorbemerkungen, S. 232.
158 Lubkoll, Grußwort, S. 55.
159 Bohren, Gott, S. 97.99.
160 Trillhaas, Einführung, S. 72.
161 Möller, Kasualien, S. 48.
162 Vgl. Saft, Predigt, S. 307.
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Inbeziehung-setzung von der Schrift her163 »pure« vorgenommen wird. Das aber
bedeutet, das Licht der Schrift nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern – als
Licht! – zur Geltung zu bringen. Dann allerdings wird individualisierende und
konkretisierende Rede nicht zur platten Rechtfertigung des vorliegenden Anlasses
einer Handlung – und damit zur Selbstrechtfertigung der Benutzer – werden, sondern
durch Gesetz und Evangelium in einen segensgemäßen und gesegneten Umgang mit
der in Gebrauch zu nehmenden Sache einweisen164.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein Hinweis auf das reformatorische Verständnis der kirchlichen Handlungen: sie sind »nicht priesterliche Akte (›Amts‹Handlungen), sondern ›Gemeinde-Handlungen‹, d.h. Handlungen in Gegenwart der
versammelten Ekklesia«. Dies beinhaltet, daß die Gemeinde sich durch die Handlungen »im Amt« befindet und dadurch verpflichtet ist, im Glauben der liturgischen
Handlung gemäß zu leben165. Das pure docere anläßlich einer Einweihungshandlung
darf diesen Aspekt nicht ausblenden, der sich nach unserer Erkenntnis mit der
lobpreisenden Annahme einer Sache als Segensgabe Gottes ergibt. Indem der
Besitzer oder Benutzer einer Sache oder Einrichtung sie durch beraka entgegennimmt, bekennt er sich zu ihrem Geber und verpflichtet sich dadurch öffentlich zu
gebergemäßem Gebrauch. Sollen Einweihungshandlungen entgegen aller Absicht
nicht doch zur öffentlichen Gutheißung respektive »Absegnung« einer Sache geraten,
kann die Verkündigung nicht von der nova oboedientia schweigen, die sich als
Möglichkeit und Postulat aus der Zuwendung Gottes ergibt. Sich im öffentlichen
Lob Gottes ethisch zu verpflichten, impliziert eine entsprechende Ansprechbarkeit
durch die Gemeinde auf die Praxis einer solchen Aussage. Solches in der Predigt
nicht zu verschweigen, erfordert Mut. »Wenn der Prediger ... ein Stück Wächteramt
der Kirche wahrnimmt ..., kann es sein, daß er die Öffentlichkeit seines Redens als
anstrengend und brisant empfindet.«166 Doch hier stellt sich eine spezifisch kirchliche Aufgabe, die den Bereich des Politischen berührt und, wo sie erfüllt wird, mit
Sicherheit zu einem überlegteren Erbitten kirchlicher Einweihungshandlungen
beitragen wird. Soll das Evangelium rein verkündigt werden, können auch die sich
aus dem Zuspruch ergebenden Ansprüche Gottes nicht verschwiegen werden.
2.3. Die Handlung und der Text
Unsere inhaltlichen homiletischen Bestimmungen einer Einweihungshandlung haben
erkennen lassen, daß auch eine solche Handlung im Grunde genommen so reich an
impliziter biblisch-theologischer Aussage ist, daß die Predigt nicht unbedingt Auslegung einer hinzukommenden biblischen Perikope zu sein brauchte167. Dennoch
wird es gut sein, der theologischen Selbstaussage im Wurzelgeflecht dieses Rituals
kontrapunktisch einen Schriftabschnitt zuzuordnen. Er kann das kritische Korrektiv

163 Vgl. Rössler, Grundriß, S. 210.
164 Vgl. in bezug auf familiale Kasus: Gräb, Rechtfertigung, S. 32f.38.
165 Schulz, Liturgik, S. 118f. – Dierken, Amtshandlungen, S. 56, fordert »komplementär zur Bejahung der
... kasuellen Volkskirche ... die Bejahung einer ausgeprägten und zugleich streitbaren Kirchlichkeit.« Nur so sei es möglich, »dem Protestantismus überhaupt das gesellschaftliche Profil zu verleihen, das um seiner Identität willen erforderlich ist«.
166 Hirschler, predigen, S. 382.
167 Dies gilt nur auf dem Hintergrund, daß die agendarischen Formulare Schriftlesungen enthalten. Der
Anlaß an sich kann nicht den Rang eines Textes haben, vgl. Trillhaas, Einführung, S. 71; zutreffend
bestimmt Jetter, Kasus, S. 218, das Verhältnis: »Der Kasus ist der Anlaß, das Ritual ... der generelle
Text der kasuellen Ansprache ... Meist steckt das Ritual selbst voller biblischer Texte.« - Seitz
unterscheidet zwischen gottesdienstlichen Anlässen, »denen ein Heilsgeschehen zugrundeliegt«, und
solchen, die kirchlich oder bürgerlich motiviert sind. Nur die ersteren sind selbst auslegbar, die
anderen beinhalten an sich nur Gesetz: Seitz, Bestattung, S. 35.
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gegenüber einer vorschnellen Zusammenschau von Einweihungsliturgie, -gegenstand
und -situation168 und außerdem auch eine Ergänzung zur liturgischen Lektion sein.
Die biblische Basis der Handlung wird dadurch verbreitert und differenziert. Da die
Predigt in jedem Fall den Gegenstand in seiner Situation sowie auch das Ritual
deuten muß, ist es zudem homiletisch hilfreich, dies aus der Perspektive eines
konkreten Textes tun zu können. Dadurch ergeben sich Fokussierungen und gleichzeitig Abblendungen, es muß also nicht alles auf einmal gesagt werden, und die
einzelnen Aspekte des Einweihungsgeschehens erfahren von der Schrift her eine
ganz bestimmte gegenseitige Zuordnung. Entscheidend wichtig ist dabei, daß es
nicht zu einer »Umbiegung und Umdeutung des Textes« kommt169. Wohl aber ist es
möglich, daß Text und Situation einander in einem Verstehenszirkel170 zur wechselseitigen »Entschlüsselung« verhelfen171. Damit ist nicht einer Gleichordnung von
beiden das Wort geredet; es gilt als homiletische Grundregel festzuhalten: »Der Text
wird vom Kasus her gewählt und auf den Kasus hin ausgelegt; ausgelegt aber wird
der Text und nicht der Kasus.«172 Denn der Text »ist die für den Kasus hilfreiche
fremde Nachricht. Sie ist mehr, als die Hörer wissen. Sie ist auch mehr, als der
Prediger von sich aus weiß.«173 Sie ist im Falle der Einweihungshandlungen das
Wort des Schöpfers über ein Stück Kreatur.

IV. Pastoralliturgische Anmerkungen
In loser Folge schließen sich ergänzende Überlegungen zur sachgemäßen und
verständlichen Vorbereitung und Durchführung der Einweihungsgottesdienste an174.
1. Kasualgespräch
Im Gegensatz zu den häufigeren Kasualien pflegen Einweihungshandlungen ohne
entsprechende vorbereitende Gespräche stattzufinden. Dies bedeutet für die Teilnehmer und auch für die betroffenen Benutzer einer Sache, daß der Vertreter der Kirche
erst innerhalb der Handlung unvermittelt auftritt und daß Hilfen zum Verständnis des
168 Vgl. Steck, Kasualien, S. 681. – Der besondere Text »schützt ... vor bloß persönlicher Willkür und vor
dem Abgleiten ins Kasuelle«: Jetter, Kasus, S. 218f.; vgl. den warnenden Hinweis bei Trillhaas, Predigtlehre, S. 174: »Bei allerhand Weihen und Jubiläen ist es ja vollends an der Tagesordnung, sich aus dem
Falle selbst die Weihe des rhetorischen Öles zu holen.«
169 Trillhaas, Predigtlehre, S. 176; in diesem Sinn ist der voranstehende mißverständliche Satz zu
verstehen: »Auf keinen Fall darf der Text gewählt werden, um mit seinen Worten den ›Fall‹ zu deuten.«
Denn Deutung ist, zumal bei der Einweihungshandlung, eine zentrale Aufgabe der Predigt, wo sie den
Menschen mit seiner Situation ins Licht des Wortes stellt.
170 Saft, Predigt, S. 307.
171 Rössler, Grundriß, S. 210. - Mit stärkerem Gewicht beim Text sprechen Fendt/Klaus, Homiletik, S. 120,
von »Gleichzeitigmachung« als der Hauptfrage der Kasualpredigt.
172 Seitz, Bestattung, S. 35, unter Bezug auf Fendt/Klaus, Homiletik, S. 116–120.118; vgl. auch Mezger,
Amtshandlungen, S. 81–84: »... so, daß wir uns dem Text verpflichten ...«; Dehn, Amtshandlungen, S.
13: »Das, worauf es ankommt, ist dies, daß in den Casus das Evangelium hineingestellt wird mit seiner
richtenden und erneuernden Kraft.« Vgl. ebd., S. 16–19. – Die älteren Kasualmonographien stehen zwar
in einer kerygmatisch eingeengten Perspektive; dennoch verdienen sie es weiterhin, auf dem von ihnen
bearbeiteten Feld beachtet zu werden.
173 Hirschler, predigen, S. 513. »Also müßte alles Trachten des Predigers darauf gerichtet sein, daß er
mit dem biblischen Text so umgeht, daß er für die Hörer im Bezug auf diesen Fall wichtig wird« (S.
515).
174 Vgl. Adam/Berger, Handlexikon, S. 403.
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Geschehens erst dort gegeben werden können. In vielen Fällen wird dadurch die
Handlung den Bezug zur Situation der Menschen nur defizitär herzustellen vermögen. Die seelsorgerliche Komponente wird nur wenig zur Entfaltung gelangen.
Eingeschlossen ist hierin die Gefahr zu einem ritualistischen Verlauf der Feier ohne
entsprechenden verstehenden Mitvollzug der Teilnehmer.
Um diesen Gefahren entgegenzusteuern, schlagen wir vor, den Handlungen ein
ausführliches Kasualgespräch vorzuschalten175. Die Eigner, Betreiber oder Verantwortlichen einer öffentlichen Einrichtung, die eine kirchliche Handlung wünschen,
werden vor einer Zusage vom Pfarrer zu einem Gespräch gebeten. Dessen Inhalte
werden unter anderem darin bestehen, mehr über die Hintergründe und die Situation
des Einweihungsobjektes und seine sozialen Bedingungen und Konsequenzen in
Erfahrung zu bringen176. Sodann sind die Vorstellungen der Gesprächspartner von
einer kirchlichen Einweihungshandlung und ihren Implikationen zu hören. Neben
diese explorative und auch seelsorgerlich ausgerichtete Funktion des Gesprächs tritt
eine informativ-lehrhafte177. Denn nun ist in elementarer Weise vorzutragen, welches
Beziehungsgefüge Segen in bezug auf Dinge darstellt, wie er durch den Lobpreis
entgegengenommen wird und welche bekennende Selbstverpflichtung zu entsprechendem Umgang mit der Sache dieser einschließt. Auch ist es sinnvoll, bereits hier,
und nicht erst in der Predigt, deutlich zu machen, daß eine kirchliche Einweihung
eine öffentliche Selbstverpflichtung zu ethisch gebundenem Gebrauch ist178.
Um nicht Blockaden oder Verdrängungsversuche zu provozieren, sind in einem
solchen Gespräch die Grundregeln der Poimenik zu beachten. Doch wird hier
besonders damit zu rechnen sein, daß kirchliche Handlungen weniger aus persönlichem Wunsch als aus sozialer Konvention erbeten werden, zumal wenn es sich um
komplexere Einrichtungen handelt. Da hier die Grenzen zu einem möglichen Mißbrauch kirchlichen Handelns zu wirtschaftlichen oder sozialpsychologischen Zwekken fließend sind, kann Empathie in einem solchen Gespräch nicht das alleinige
Kriterium sein. Gelingende Kommunikation, bezogen auf das Gesamte der Einweihungshandlung, schließt hier in beträchtlichem Maße die Klärung der wahren
Verhältnisse (situativ und theologisch) ein.
Ergibt es sich im Lauf des Gesprächs, daß die Bitte an die Kirche dem Glauben des
oder der Bittenden entspringt – und sei er in bezug auf das Verständnis dieser
Handlung auch wenig spezifisch –, wäre es wünschenswert, Möglichkeiten einer
stärkeren Beteiligung der Betroffenen179 zu besprechen. Dies könnte konkret werden

175 Für diese Anregung danke ich meinem Kollegen und Freund Pfarrer Dr. Wolfgang Bub, Regensburg. Auch ca.
10% der befragten Pfarrer (vgl. o. S. 23–25) sprachen sich später dafür aus. - Stärker beachtet wird
der Grundsatz »keine Segnungsfeier ohne Vorgespräch« in der katholischen Benediktionspraxis, vgl.
Hahne, Segnung, S. 335.
176 Die Probleme im Umkreis einer in Gebrauch zu nehmenden Sache müssen vor der liturgischen Handlung auf
dem Tisch liegen. Vgl. Hahne, Segnung, S. 336, für die Erfahrungen, die sich mit einem Wohnungswechsel
verbinden. – »Es ist die unberechenbare, kontingente Mannigfaltigkeit menschlicher Schicksale, denen
sich die Predigt zuwendet, was die Eigentümlichkeit der sog. Kasualie ausmacht«: Trillhaas, Einführung, S. 69.
177 Vgl. Steck, Kasualien, S. 682; Rössler, Grundriß, S. 208; Seitz, Trauung, S. 26: das Kasualgespräch
»hat einen homiletischen, katechetischen und poimenischen Aspekt«.
178 Kirche & Vereine 1, S. 15, fordert, daß »mit allen Beteiligten über die Konsequenzen, vor allem im
ethischen Sinn gesprochen« wird.
179 Die Erläuterungen zu Agende IV/3, S. 14, d), weisen mit Nachdruck darauf hin. Dies entspräche auch dem
seit der Liturgiereform in der katholischen Kirche betonten Kriterium einer Gemeinschaftlichkeit der
Feiern und der bei Seitz, Taufe, S. 34 formulierten »Aufgabe, diesem tastenden Glauben zu gewissen
Schritten und seiner Unausdrücklichkeit zur bejahten Form und zum bewußten Wort zu verhelfen«. – Auch
Kirche & Vereine 1, S. 15, schlägt entsprechend vor: »Durch die Vielfalt der Mitwirkenden kann zum
Ausdruck gebracht werden, daß die Indienstnahme der öffentlichen Einrichtung alle betrifft und die
Gemeinschaft fördert.« – Zu einer solchen Personalisierung des Rituals s. auch Bieritz, Seelsorge,
S. 229f. – Katholischerseits Überlegungen zu Segnungen durch Laien im Sinne allgemeinen Priestertums:
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in der Übernahme einer Lesung und durch das Sprechen nach Möglichkeit gemeinsam vorbereiteter Gebete durch verschiedene Beteiligte. In Fällen der Einweihung
umstrittener Objekte, die aber keine einlinige Beurteilung aus christlicher Perspektive zulassen, wäre ernsthaft zu prüfen, ob nicht im Rahmen der Handlung die
Chance bestünde, daß beide Sichtweisen, auch mit ihren Anfragen an die jeweils
andere, formuliert werden. Sollte dies so explizit nicht denkbar sein, wären zumindest beide Seiten nach entsprechender Vorbereitung liturgisch einzubeziehen.
Die seelorgerliche Dimension von Kasualhandlungen wäre dadurch beachtet180, und
außerdem wäre der Gefahr der Verschleierung durch das Ritual damit ein Riegel
vorgeschoben. Zudem ist ein Einweihungsgottesdienst der genuine Ort, von dem zu
erhoffen ist, daß auch die umstrittene und den Frieden zwischen den Parteien belastende Sache zum Segen werden und im shalom verantwortlich und nächstenverträglich gebraucht werden kann181. Der kirchlichen Handlung wäre so ein Weg
gewiesen, der zwischen der Gefährdung der Sentimentalisierung durch einseitige
Anklage und der Glorifizierung durch Kaschieren von Problemen hindurchführt.
Auch wäre so ein Ansatzpunkt gegeben für weitergehendes poimenisches
Geschehen182.
Freilich ist ebenso damit zu rechnen, daß sich durch das Vorgespräch eine Verunsicherung der um kirchliche Einweihung Bittenden ergibt. Hier wird es sich als
gut erweisen, eine Zusage noch nicht gegeben zu haben, weil es so leichter möglich
ist, die entsprechende Entscheidung zu vertagen, um einen weiteren Klärungsprozeß
zu ermöglichen. »Bestehen Zweifel über die ehrlichen Absichten bei diesem Begehren, wird sich der Mut zu einem offenen Wort, das ja kein verletzendes Wort sein
muß, auszahlen.« Wird etwa gar deutlich, daß der kirchliche Dienst nur dekorative
Zwecke erfüllen soll, ist eine Verweigerung angeraten, am besten nach entsprechender Rückendeckung durch Kirchenvorstand und Kirchenleitung183. Dies kann notwendig werden, da kirchliche Einweihungshandlungen immer auch Gottesdienste
der örtlichen Gemeinde sind.
2. Einweihung als Gottesdienst der Gemeinde
Kirchliche Einweihungshandlungen finden im öffentlichen Bereich in der Regel so
statt, daß der Pfarrer oder die Pfarrerin sie vollziehen, ohne dabei in ihrer Zuordnung
zur Ortsgemeinde erkennbar zu werden. Diese ist hier auch nicht durch das sonst als
gottesdienstlicher Ort dienende Kirchengebäude repräsentiert. Der Pfarrer wird dabei
als Vertreter von »Kirche« im umfassend-institutionellen Sinn interpretiert, als
Symbolfigur analog zum Standesbeamten oder Priester184, und zwar nicht im kritischen, sondern im bestätigenden Sinn. Die Funktion des Pfarrers, auch im Blick auf
die Gesellschaft, ist jedoch nicht an der Gemeinde vorbei zu definieren; denn in ihr
hat er seine primäre Aufgabe, und nur von ihr her drückt sich in seinem liturgischen
Handeln »berufsinstitutionell« aus, »daß der Mensch coram Deo existiert«185.

Arx, Christen, S. 106–114.
180 Vgl. Stein, Vorbemerkungen, S. 239.
181 Das Anliegen eines »Gemeindeaufbaus von unten« durch Amtshandlungen bei Musall, Gemeindeentwicklung,
S. 259, käme hierdurch schon liturgisch zum Tragen, sofern die Betroffenen »als Subjekte verändernden
Handelns ernstgenommen werden«.
182 Vgl. Spiegel, Bedürfnisse, S. 228–230.
183 Trillhaas, Einführung, S. 72.
184 Ahuis, Kasualgottesdienst, S. 156.
185 Josuttis, Praxis, S. 34f.
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Es gilt also deutlicher zum Ausdruck zu bringen, daß Einweihungshandlungen sich
nicht von gesellschaftlichen Bedürfnissen her definieren, auch wenn sie dort, soziologisch betrachtet, ihren Sitz im Leben haben mögen186. Die Empirie jedoch kann
hier nicht die Rolle der Norm übernehmen187. Im Gegenteil, sie könnte, was Einweihungen betrifft, durchaus von Defiziten innerhalb der regelmäßig versammelten
Gemeinde mitgeprägt sein. Als Zielangabe ergibt sich von daher, durch die cura
generalis188 in Predigt, Katechese und Seelsorge dazu anzuleiten, als Christ glaubend
mit der Welt umzugehen. Es bedarf de facto einer Neuentdeckung der »Einweihungshandlungen« in der evangelischen Kirche. Diese beginnt mit der Wiedergewinnung
des Tischgebetes und reicht über eine lobpreisende Ingebrauchnahme aller Dinge im
privaten Bereich, insbesondere von Wohnräumen, bis hin zu Einrichtungen, die die
Öffentlichkeit betreffen. Es handelt sich um das, was wir oben als sabbatliches
Handeln beschrieben haben und was sich auszuweiten hat in einen entsprechenden
Lebensstil. Hier wird ökologische Lebensgestaltung zu einer Frage des neuen Gehorsams.
Solange freilich aus dem gemeindeimmanenten Bereich dergleichen nicht zeugnishaft und motivierend sichtbar wird, bleibt es schwierig, im übergemeindlichen
Rahmen solches mittels einer zusammenhanglosen Einweihungshandlung plausibel
werden zu lassen. Ein erster Schritt in diese Richtung kann darin bestehen, das oben
ausgeführte Beteiligungsprinzip auch auf die Gemeinde zu beziehen. Es wäre etwa
denkbar, daß nicht mehr der Pfarrer allein in die Öffentlichkeit tritt, sondern bewußt
Kirchenvorsteher oder andere Mitarbeiter an der liturgischen Handlung beteiligt
werden, um so die Handlungen als »gottesdienstliche Veranstaltungen der Gemeinde« zu unterstreichen189. Neben dem Signal nach außen, daß hier die Gemeinde
handelt und nicht der Pfarrer als Repräsentant von Religion in der Gesellschaft,
könnte sich auch eine ermutigende Wirkung in die Gemeinde hinein einstellen,
Einweihungen häufiger gottesdienstlich zu begehen.
Ist die gottesdienstliche in eine weltliche Feier eingegliedert, wird dies die Gemeindebezogenheit der kirchlichen Handlung umso schwerer deutlich werden lassen.
Hier ist darauf zu achten, »daß die weltlichen Reden und Handlungen nicht im
Gegensatz zu Verkündigung und Auftrag der Kirche stehen»190. Dabei erweist sich
einmal mehr die Wichtigkeit eines vorherigen Kasualgespräches, das sicher nicht
alle unangenehmen Überraschungen ausschließen, das Gesamtgefüge aber berechenbarer und beurteilbarer werden läßt. Extreme Fälle lassen sich durch begründete
Ablehnung auf diese Weise auch vermeiden.
3. Einweihungshandlungen im Kontext der missio Dei
Ob kirchliche Einweihungshandlungen als eine missionarische Chance im Sinne der

186 Vgl. die Forderung bei Bohren, Kasualpraxis, S. 3, die Kasualhandlungen müßten die Grenzen der Kirche
achten. Anders u.a. Jetter, Kasus, S. 220–222, unter Verweis auf das religionssoziologische Faktum von
»Kasualkirche« als Kirche sui generis, die es verhindere, Kasualien zu einer gemeindekirchlichen
Chance werden zu lassen. Dagegen Möller, Kasualien, S. 50: Gegenseitige Bedingung von Kasualien und
Gemeindeaufbau.
187 Zum Ansatz der Kasualpraxis als Praxis der Gemeinde vgl. Gräb, Rechtfertigung, S. 23. Auch wenn die
Eindeutigkeit in der Zuordnung unerreichbar sein mag, ist damit kein hinreichendes Argument für eine
generelle Ausblendung dieser Grundbeziehung gegeben. Kritisch auch Spiegel, Bedürfnisse, S. 221–224;
für Kasualhandlungen als Gemeindegottesdienste: Schulz, Liturgik, S. 112.
188 Vgl. Seitz, Bestattung, S. 23.
189 Jenssen, Handlungen, S. 148.
190 Kalb, Grundriß, S. 328.
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grundlegenden Hinführung zum Glauben begründbar sind, ist durchaus umstritten.
Nähern wir uns dieser Frage von der inhaltlichen Bestimmung durch die beraka her,
stellt sie sich spezifischer. Es ergibt sich, daß es sich nicht einfach um Anlässe
handelt, die die Kirche nutzt, um zu tun, was sie auch bei anderen Gelegenheiten tut.
Im genauen Sinne geht es um die Zuwendung Gottes durch die Schöpfung zum
Menschen, der dadurch gerufen ist, sich dieser Zuwendung zu öffnen. So verstanden
stehen die Einweihungshandlungen im Geschehen der missio Dei, der Bewegung
Gottes hin zur Welt. In diesem Sinne können sie auch als missionarische Vollzüge
verstanden werden, nicht aber als »Gelegenheiten«, die sich zu sehr dadurch auszeichnen, »beim Schopf gepackt« zu werden und im Gegensatz zum Kontinuierlichen zu stehen191. Ist aber Segen die kontinuierliche Form der Wendung Gottes zum
Menschen, entspricht es dem Wesen von Einweihungen, nicht nur an isolierten
Lebensstationen vorzukommen, sondern in einem Kontinuum persönlichen und
gemeindlichen glaubenden Umgangs mit den Dingen zu stehen.
Der Pfarrer ist nach Jetter keine missionarische Figur, sondern Repräsentant der
Kirche192. Das Bild, das Kirche insgesamt hervorruft, wird also wesentlich bewirken,
auf welcher Hintergrundfolie das öffentliche Handeln des Pfarrers und gegebenenfalls auch das von Mitarbeitern interpretiert wird. Wird nun aber eine Kirche repräsentiert, in der Segen auf der Ebene des alltäglichen Lebens von Gewicht ist, wird
auch dies vergegenwärtigt und damit der missio Dei dienen. Die Bedeutung der
Gemeinde für die Handlungen, die die christlichen Glaubensüberzeugungen »im
Freien« anzuwenden haben193, verstärkt sich von daher zusätzlich. Die Erfahrung aus
den Kirchen der früheren DDR, daß »das ganzheitliche Erlebnis eines kirchlichen
Rituals« nicht selten »zum ersten und entscheidenden Anlaß einer ›Umkehr‹ zum
Glauben und zur Integration in die christliche Gemeinde« wurde194, bekräftigt die
Notwendigkeit neuer Aufmerksamkeit in dieser Richtung. Hierin freilich haben
Einweihungshandlungen nicht ihr Proprium, auch wenn sie nach Möglichkeit wie
alle anderen Amtshandlungen als Ansatzpunkt zu weiteren Kontakten einen »missionarischen Duktus« haben sollten195. Sie jedoch als »volksmissionarische Chance«196
zu verstehen hieße, einen erfreulichen gelegentlichen Nebeneffekt ins Zentrum
rücken und dadurch unter Umständen die genuine Funktion verdecken, die gottesdienstliche Form des Umgangs der Gemeinde mit Dingen zu sein.
Dennoch: trotz der primären Verortung in der glaubenden Gemeinde haben Einweihungshandlungen als Handlungen im Strom der missio Dei eine Ausrichtung auf
die Öffentlichkeit hin. Das publice, von dem im Rahmen der homiletischen Überlegungen schon zu sprechen war, liegt im Duktus der Handlungen insgesamt. Es ist ja
Gottes Schöpfung bzw. ein Teil aus ihr, das zur Inbetriebnahme ansteht, und mit
dem nun in unterschiedlichster Weise zur Ehre oder Unehre Gottes und zum Wohl
oder zum Unheil des Menschen und der gesamten Kreatur verfahren werden kann.
Und weil diese Schöpfung unter der Verheißung ihrer Vollendung steht und nach
Röm 8 auch seufzend danach harrt, also unter der Zuwendung und damit dem

191 Zum Begriff der »missionarischen Gelegenheit« s. Bohren, Kasualpraxis, S. 7–10; für Bohren zeichnet
sie sich als Verkündigungssituation aus.
192 Jetter, Kasus, S. 223.
193 Jetter, ebd., S. 222.
194 Bieritz, Seelsorge, S. 229; die religionssoziologische Erkenntnis einer primären Verwurzelung der
Kasualien im familialen Bereich entbindet nicht davon, die missio Dei im Zusammenhang mit Gemeinde
wahrzunehmen.
195 Stein, Vorbemerkungen, S. 242.
196 So: Dinge segnen, S. 22; wenn S. 23 gesagt wird »Zurückhaltung und Verzicht sind ... manchmal
glaubwürdiger als die Wahrnehmung einer vermeintlichen volksmissionarischen Chance«, unterstreicht
dies unsere Vermutung, Anlaß und »Chance« würden hier voneinander getrennt.
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Anspruch Gottes steht, hat Kirche keinen Grund und kein Recht, sich bei Einweihungen in ihren Binnenraum zurückzuziehen. Indem sie öffentlich handelt, erneuert sie
permanent die Kundgabe dieses Anspruches Gottes auf seine Schöpfung und deren
immer neue sabbatliche Freigabe durch den Menschen. Daß es dabei nicht um eine
kirchlich durch Weihe herbeizuführende Sakralisierung der Welt geht, wurde uns
deutlich. Aufgabe des öffentlichen Wirkens ist es hier, einzuladen und anzuleiten zu
einem glaubenden Umgang mit der Welt. Darin kommt der Kirche eine sozial und
politisch wichtige Aufgabe zu, indem sie bei Einweihungshandlungen einem breiten
Publikum immer wieder die christliche Schöpfungssicht vortragen und als Lebensform anbieten kann. Von daher haben Einweihungen einen wichtigen Platz im
Gefüge der cooperatio an der conservatio mundi. Gelänge es ihnen, eine »Atmosphäre der Dankbarkeit, des frohen Glaubens und Vertrauens« im Blick auf die guten
Gaben der Schöpfung zu
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stärken197, wäre ein erster Schritt zu einem dankbaren, »eucharistischen« Gebrauch
bereits gemacht.
Die kritische Komponente der Rede von der Schöpfung als guter Segensgabe Gottes
ist damit nicht aus dem Blick gerückt. Sie beinhaltet, daß wir es auch bei unseren
eigenen Produkten gerade nicht mit souverän zu verbrauchenden Dingen und Einrichtungen zu tun haben. Die missio Dei, die in der Koexistenz Gottes mit seiner
Schöpfung am Sabbat in besonderer Weise deutlich wird, beinhaltet neben der
Zuwendung insbesondere das Element des Anrufs zum bewußten Eintritt in diese
Koexistenz durch das Ruhenlassen der Schöpfung und die Ausrichtung auf den
Schöpfer selbst. So sind Einweihungen auch glaubenfordernde Handlungen, sofern
sie um das Vertrauen werben, es sei möglich, die Dinge coram Deo zu gebrauchen
und aus dieser Heteronomie letztlich nicht Nachteile zu haben, sondern den Segen
zu empfangen. Dem, der diesen Anspruch nicht glaubend vom darin enthaltenen
Zuspruch her anzunehmen vermag, wird er freilich zum Gesetz, das fordert und
kritisiert. Daß Kirche sich mit Einweihungshandlungen also nicht nur Sympathie
erwerben wird, sollte ihr bewußt sein. Wo sie der missio Dei treu bleibt, wird sie
bereit sein müssen, diese Handlungen auch im Widerspruch198 zu Erwartungen und
Vorverständnissen der Besitzer und Teilnehmer zu vollziehen.
4. Ökumenische Einweihungshandlungen
In einer Großzahl der Fälle finden Einweihungen im öffentlichen Bereich in ökumenischer Form, d.h. in der Regel zusammen mit einem Geistlichen der römischkatholischen Kirche statt. Darauf konzentriert sich im folgenden unser Interesse.
Durch die Aufmerksamkeit der römischen Kirche auf den Lobpreischarakter der
Segenshandlungen besteht im grundlegenden theologischen Verständnis heute eine
starke Gemeinsamkeit. Es gibt von daher keine prinzipiellen Gründe, nicht gemeinsam zu handeln199. Wenn gelegentlich die Meinung vertreten wird, die römische
Kirche verstehe alle Segnungen im Sinn einer Konsekration oder Weihe mit Wirkungen bleibender Art200, ist dies nach der Liturgiereform so nicht mehr zutreffend.
Theologisch wird nun von der Funktion der betreffenden Dinge her deutlich differenziert zwischen allgemeiner und gottesdienstlicher Zweckbestimmung (PE 11). Nur
bei letzterer trifft die Rede von Weihe zu, die anderen Handlungen werden als
Segnungen verstanden. Damit ist es schon im Interesse der katholischen Kirche, hier
begriffliche Klarheit zu suchen und nicht von »ökumenischen Weihehandlungen« zu
sprechen201.
Dennoch blieb in der Liturgiereform eine gewisse Unklarheit des Segensbegriffs
bestehen. Die Pastorale Einführung zum Benediktionale202 läßt dies erkennen, denn
einerseits wird Segen wohl von seiner beraka-Doppelstruktur her als »segnen« und
»lobpreisen« verstanden (PE 4)203 und die Sachsegnungen werden als Deutung der

197 Hollerweger, Benediktionale, S. 87f., über die Benediktionen als »einzigartige Bejahung der Schöpfungswirklichkeit, wie sie in diesem Ausmaß in keinem anderen liturgischen Buch gefunden werden kann«.
198 Vgl. entsprechend zu den biographisch angesiedelten Kasualien: Gräb, Rechtfertigung, S. 38.
199 Vgl. Schmidt-Lauber, Segnungsfeiern, S. 84: »Man wird feststellen dürfen, daß es kaum mehr grundsätzliche theologische Differenzen in der Fage gibt, was aufgrund der jüdisch-christlichen
berakah/Danksagungs-Tradition Benediktionen sind und welche Bereiche sie erfassen können«.
200 So: Dinge segnen, S. 11: »Gebrauchsgegenstände ... werden geweiht ...«
201 Vgl. Kleines Handbuch, S. 92.
202 Benediktionale (1978), S. 9–22.
203 Vgl. De Benedictionibus, Praenotanda Generalia (=PG) 6, S. 10.
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Dinge im Sinne von Zeichen der Schöpfergüte definiert (PE 8)204. Auf der anderen
Seite aber wird gesagt, die Kirche »ruft ... Segen auf die Menschen herab und auf
das, was sie schaffen und was ihnen dient« (PE 7); zudem wird vom Spendergedanken und der Nähe zur Eucharistie her die Zuständigkeit für die Segnung definiert (PE
18)205. Auch führt der Sprachgebrauch von einer »Segnung der Dinge« durch die
Kirche zu einer gewissen Unklarheit darüber, wie dies zu füllen sei: handelt es sich
im erstgenannten Sinn um die Zusage an die betreffende Sache, Segen zu sein, oder
ist doch eine Segensmitteilung kraft kirchlicher Weihe impliziert?206 Die ausdrücklichen Bitten um Segen für die Dinge mit deren Bekreuzung lassen die Begrifflichkeit
zusätzlich schwebend bleiben. Für eine konsequente liturgische Ausformung der
Einweihungshandlung nach der beraka-Struktur bedeutet das ökumenische Zusammenwirken in dieser Hinsicht eine gewisse Einschränkung. Hinzuarbeiten wäre
hier deswegen im Vorgespräch mit dem katholischen Amtsträger darauf, den Akzent
der »Segnung« auf das deutende Moment zu legen und dies auch entsprechend
erklärend einzuführen.
Auf die vorbereitenden Absprachen und dabei möglichen inhaltlich-theologischen
Klärungen ist großes Gewicht zu legen207. Schon die Tatsache, daß die zunehmend
kirchenferne Öffentlichkeit »Kirche« immer weniger konfessionell differenziert, läßt
die Vertreter verschiedener Kirchen aus der öffentlichen Perspektive näher zusammenrücken. Dadurch verstärkt sich die Aufgabe, bei Wahrung aller Unterschiede
im einzelnen, nach Möglichkeit im gemeinsamen Zeugnis einzustehen für den einen
Herrn der Kirche. Bei liturgischen Handlungen wird es somit darauf ankommen,
Verschiedenheiten nicht als sich stoßende Gegensätze zu akzentuieren, sondern als
die Vielfalt der einen gemeinsamen Sache zu profilieren. In der Praxis wird dies
nicht überall in gleicher Weise möglich sein und je nach örtlichem konfessionellen
Klima schwanken. Als Aufgabe aber stellt sich diese Perspektive ökumenischer
Praxis zunehmend. Die Vorgabe des Benediktionale ist in diesem Zusammenhang
sehr entgegenkommend: »Man achte darauf, daß jeder Vertreter einer Kirche bzw.
Religionsgemeinschaft sowohl an der Verkündigung des Wortes Gottes als auch an
der Segenshandlung beteiligt ist« (PE 35)208. Wichtig sind in diesem Zusammenhang
die kurzen »Praktischen Hinweise« in der Handreichung für gottesdienstliche Feiern
aus der württembergischen Kirche209: »Es ist darauf zu achten, daß rechtzeitige
Vorbereitung und Klärung sowie gemeinsame Entscheidungen möglich sind, es
sollte eine integrierte Feier sein, ohne unnötige Verdoppelungen, ... in der Feier muß
der Eindruck der Gleichwertigkeit der ökumenischen Partner entstehen. Es darf nicht
so aussehen, als ob nur durch einen der Kirchenvertreter das ›Eigentliche‹ geschehe.«
Demgegenüber empfiehlt das Kleine Handbuch für evangelisch-katholische Begegnungen, der evangelische Pfarrer solle nach der Andacht beim eigentlichen
Weiheakt (!) deutlich zurücktreten, und erst beim Schlußsegen sei wieder gemeinsam zu handeln210. Damit kommt das Handbuch genau jener problematischen Tendenz entgegen, den Eindruck zu erwecken, den Evangelischen gehe es gar nicht um
die in Gebrauch zu nehmende Sache, sondern nur um eine Gelegenheit, in der

204 PG 7, ebd.; vgl. zur Auswahl möglicher Segnungsobjekte PE 14.
205 PG 16–18, S. 13–15, denkt stärker vom Funktionsbereich der jeweiligen Segnung her; vgl. auch MaasEwerd, Benediktionen, S. 44f.
206 Zur diesbezüglichen konfessionellen Unterscheidung vgl. Kleines Handbuch, S. 92.
207 Vgl. Benediktionale, PE 35, S. 20; Kirche & Vereine 1, S. 15.
208 Inhaltlich entsprechend, aber von der Sorge bestimmt, die evangelische Seite könnte überspielt werden:
Kalb, Grundriß, S. 328.
209 Kirche & Vereine 1, S. 15.
210 Kleines Handbuch, S. 92.

281

Öffentlichkeit zu verkündigen211, ggf. auch zu »repräsentieren«212. Das überkonfessionell gemeinsame Anliegen jedoch wird dadurch verdeckt.
Resümierend läßt sich für eine ökumenische Zusammenarbeit bei Einweihungen
festhalten, daß hier grundsätzlich ein weites Feld offensteht, die unterschiedlich
geprägte Spiritualität sich aber auch auf diesen Bereich auswirken213 und manches
praktisch nicht zulassen wird, was theologisch durchaus möglich wäre. Die dringend
fällige neue Einübung der evangelischen Gemeinde in einen gottesdienstlichen
Umgang mit den Dingen des alltäglichen Lebens – sowohl in der persönlichen Praxis
Pietatis wie im gemeinsamen Begehen durch die Gemeinde – hätte ihre Auswirkungen auch darin, weitere Gemeinsamkeiten mit der römisch-katholischen Kirche zu
entdecken.
5. Kirchenrechtliche Aspekte
Abschließend ist eine Überlegung zur kirchenrechtlichen Bestimmung von Einweihungshandlungen vorzunehmen.
Das geltende Kirchenrecht der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern bietet
eine materiale Definition von Einweihungshandlungen bisher nur im Rahmen von
»Richtlinien zur kirchlichen Beteiligung an der Übernahme neuer Fahnen von
Vereinen und anderen Gruppen«214. Die Einweihung von »außergottesdienstliche(n)
und nichtkirchliche(n) Gebäuden oder für den Gemeingebrauch bestimmte(n) Einrichtungen« geschieht entsprechend dem Geleitwort zu Agende IV (1951, S. 204–
208), indem diese »unter Gottes Wort und Gebet dem Schutz Gottes anbefohlen
werden«215. Die Durchführungsbestimmungen zum »Kirchengesetz über die Einführung der neubearbeiteten Ausgabe von Band IV der Agende für evangelischlutherische Kirchen und Gemeinden« wurden nach wie vor »noch nicht erlassen«216.
Die rechtliche Situation entspricht von daher im Augenblick nicht dem Stand der
theologischen Erkenntnis217.
Wenn eine Einweihung erbeten wird, besteht auf seiten des Erbittenden zunächst
einmal ein grundlegendes Recht auf Gewährung, sofern er Glied der evangelischlutherischen Kirche ist. Doch ist dies kein unbedingter Anspruch, denn wie es die
Möglichkeit des Taufaufschubes oder auch der Versagung von Kasualhandlungen in
begründeten Fällen gibt, ist auch für Einweihungen zunächst zu prüfen, inwiefern
der oder die Besitzer der in Betrieb zu nehmenden Sache bereit sind, die mit einer
solchen Handlung verbundenenen ethischen Verpflichtungen auch zu realisieren218.
Ergibt sich die Notwendigkeit, eine kirchliche Einweihungshandlung zu verweigern,
besteht zwar die Möglichkeit, sich auf die mit der Ordination verliehenen Kompeten-

211 Vgl. Kleines Handbuch, S. 92: Aufgabe des evangelischen Pfarrers sei, »... einer versammelten
Öffentlichkeit in situationsgerechter Zuspitzung das Evangelium zu verkündigen und sie zum Gebet
anzuleiten«.
212 Vgl. Schmidt-Lauber, Segnungsfeiern, S. 90.
213 Vgl. Schmidt-Lauber, Segnungsfeiern, passim u. S. 90.
214 Rechtssammlung Nr. 284.
215 Rechtssammlung Nr. 284, Nr. 1.
216 Rechtssammlung Nr. 255, Nr. 2, Anm. 1.
217 Anders ist dies in der römischen Kirche, wo die jeweiligen agendarischen Einführungen (Pastorale
Einführung zum Benediktionale; Praenotanda Generalia zu De Benedictionibus) kirchenrechtlich binden.
Zur rechtlichen Regelung der Benediktionshandlungen im einzelnen vgl. Liturgiekonstitution SC 26,
Rahner/Vorgrimmler, Konzilskompendium, S. 61; Benediktionale, PE 18–20, S. 16; Maas-Ewerd, Benediktionen, S. 43–45.48–54.
218 Steck, Kasualien, S. 682; vgl. Mit der Kirche, XII,4, S. 84f.
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zen zu berufen219; dennoch ist es theologisch wie praktisch sinnvoller, solche Entscheidungen nicht einsam zu treffen220. Zumindest sollte der Kirchenvorstand sich
hinter ein entsprechendes Vorgehen stellen221, denn Einweihungen sind Handlungen
der christlichen Gemeinde und nicht des Amtsträgers allein. Dazu kommt, daß
Verweigerungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nachfolgende Konflikte
erwarten lassen. Diese zu bestehen wird durch einen von der gesamten Gemeindeleitung gemeinsam gefällten Beschluß wesentlich erleichtert; eine Personalisierung
möglicher Aggressionen wird außerdem erschwert. Betrifft die Ablehnung die
Einweihung einer Sache von gehobener öffentlicher Aufmerksamkeit, ist die Entscheidung in jedem Fall zumindest auf der Ebene des Dekanates zu bestätigen, in
besonders brisanten Fällen auch durch den Landeskirchenrat. Es ist dies neben der
Schutzfunktion eines solchen Vorgehens für den Amtsträger auch im Sinne der
einheitlichen Außendarstellung der Kirche wichtig, um den Eindruck zu vermeiden,
die Gesellschaft könne bei entsprechender Suche immer einen Pfarrer finden, der die
anstehende Einrichtung einweiht.
Zu erwägen ist in bestimmten Fällen die Möglichkeit, eine kirchliche Handlung zu
ersetzen durch die alleinige Präsenz des Pfarrers (ohne gottesdienstliche Dienstkleidung) bei Feiern der Bürgergemeinde, etwa bei einer »Fahnenweihe«, die bei
entsprechenden Vereinsjubiläen immer wieder vorkommt222, kirchenrechtlich jedoch
grundsätzlich ausgeschlossen ist223. Auch die Übernahme eines Grußwortes hat eine
wahrnehmbar andere Qualität als eine gottesdienstliche Handlung.
Damit verbindet sich der Hinweis, daß auch bei Einweihungshandlungen unbedingt
die Bestimmungen des Parochialrechtes zu wahren sind. Zuständig ist zunächst
immer der jeweilige Sprengelinhaber. Es dient hier in besonderer Weise der Verhinderung von Versuchen, verschieden urteilende Pfarrer gegeneinander auszuspielen.
Die entsprechende Beantragung eines Dimissoriale bzw. einer Zession beim zuständigen Sprengelpfarrer224 helfen, unnötige und schädliche Mißverständnisse und
Kompetenzkonflikte zu vermeiden. Im einzelnen differenzieren sich die Zuständigkeiten für die Abhaltung von kirchlichen Einweihungshandlungen in folgender
Weise:
Kraft Kirchenverfassung (Art. 60) gilt: » Der Landesbischof ... kann ... Einweihungen vornehmen.« Dies bedeutet das Recht des Bischofs, solche Handlungen trotz
anderer parochialer Kompetenzverhältnisse an sich zu ziehen225.
Entsprechendes gilt für die Kreisdekane innerhalb ihrer Kirchenkreise (Art. 63 IV
Kirchenverfassung).
Im Bereich der Militärseelsorge steht dem Militärbischof die »Einweihung von
gottesdienstlichen Räumen der Militärseelsorge« zu (Art. 12 I Militärseelsorgever-

219
220
221
222
223

Auch rechtlich kommen Amtshandlungen dem Amtsträger zu: Schulz, Liturgik, S. 105.
Vgl. Steck, Kasualien, S. 682.
Stein, Vorbemerkungen, S. 237; vgl. Mezger, Amtshandlungen, S. 139f.199.
Vgl. Stein, Kirchenrecht, S. 68.
Hierzu sind im einzelnen zu beachten: Richtlinien zur kirchlichen Beteiligung an der Übernahme neuer
Fahnen von Vereinen und anderen Gruppen, Rechtssammlung Nr. 284. Der Ausschluß einer expliziten
Einweihungshandlung wird begründet durch mangelnde gottesdienstliche oder gemeinschaftliche Funktion
von Fahnen; ein geschlossener Besuch eines Vereins mit Fahne im Gottesdienst ist jedoch möglich (Nr.
2); die Feier eines besonderen Gottesdienstes (ggf. im Freien) ist nur mit Zustimmung des Dekans
möglich (Nr. 3 u. 4).
224 Vgl. Steck, Kasualien, S. 682f.
225 Rechtssammlung Nr. 1.
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trag226). Solche Handlungen sind übertragbar an den »dienstaufsichtführenden
Militärgeistlichen« (§ 13 II Militärseelsorgegesetz227).
Unaufgebbares Proprium einer evangelischen Handlung ist in jedem Fall die freie
Verkündigung des Evangeliums in bezug auf die in Gebrauch zu nehmende Sache228.
Für die Einweihungen impliziert dies eine beraka-gemäße Deutung. Erscheint dies
von vornherein nicht in vollem Maße möglich, ist eine kirchliche Handlung nicht
verantwortbar.

V. Praktisch-theologische Leitlinien
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Einweihungshandlungen sind Kasualien und partizipieren an deren praktischtheologischer Vielschichtigkeit.
Sie werden besonders an Übergängen des öffentlichen und beruflichen
Lebens erbeten und betreffen in zunehmender Weise ein Feld ökologischer
Ratlosigkeit und Angst.
Mitte und Wesen der Einweihungshandlungen ist der Segen. Als ein Gefüge
von Wort und Zeichen ist der Segen selbst Ritual und gibt der Handlung
sowohl Inhalt als auch Struktur.
Durch seine trinitarische Mitte gewinnt die im Übergangsritus erfahrene
Zuwendung Gottes ihre Benennbarkeit. Glaubende Annahme und ethische
Konsequenz bedingen hier verantwortbares kirchliches Handeln.
Als kasuell erbetene Handlungen haben Einweihungen sozialintegrative
Funktion und partizipieren am Bereich von civil religion. Dies bringt sie in
ein Spannungsfeld zwischen der Chance, wachsender sozialer Desintegration
entgegenzuwirken, und dem Mißbrauch für konfliktverschleiernde Zwecke.
Als Kasualien im öffentlichen Bereich bedürfen Einweihungshandlungen
besonders aufmerksamer Vorbereitung im Blick auf ihre Teilnehmer. Als
Rituale unterliegen sie der Gefahr, mißdeutet zu werden oder immunisierend zu
wirken. Als öffentliche kirchliche Präsenz stehen sie in der Gefahr, in sich als
positive Sanktionierung gesellschaftlicher Vorgänge gewertet zu werden.

2.

Einweihungshandlungen sind Gottesdienste. Deren Form bestimmt immer
auch ihren Inhalt mit; als liturgische Handlungen sind sie Vollzug von Wirklichkeit.
2.1. Der Segen als Mitte der Handlungen gewinnt sein Maß an der beraka als
Grundform. Als kommunikatives Geschehen umfaßt er den Lobpreis über
dem als Segensgabe gedeuteten Gegenstand der Einweihung, das deutende
Wort der Verkündigung und das Gebet um immer neuen Segen.
2.2. Die gültige lutherische Einweihungsagende von 1987 ist im Sinne des so
verstandenen Segensgeschehens füllbar, erschwert dies jedoch durch ein
punktualistisches Segensverständnis.
2.2.1. Die Formulare des römischen Benediktionale von 1978 beachten zwar grundsätzlich den Lobpreischarakter des Segens, sind aber weiterhin explizite

226 Rechtssammlung Nr. 192.
227 Rechtssammlung Nr. 194.
228 Stein, Kirchenrecht, S. 62.
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Sachsegnungen.
2.2.2. Die Wortverkündigung hat die Aufgabe, den Gegenstand der Einweihungshandlung trinitarisch als Segensgabe zu deuten, eine spiritualisierende Interpretation zu meiden und zu dankbarem Lobpreis und Bitte um weiteren
Segen anzuleiten.
2.2.4. Besonders die Gebete sind der Ort des dankbaren Lobpreises. Da Agende IV
dem kaum nachkommt, ergibt sich für den Liturgen an dieser Stelle die
Notwendigkeit entsprechender Bearbeitung.
2.2.5. Dem Gemeindegesang ist verstärktes Gewicht zu geben, da er die Gemeinde
sowohl emotional als auch inhaltlich an Gebet und Verkündigung beteiligt.
2.2.6. Einweihungshandlungen vollziehen keine punktuellen Segensmitteilungen an
Dinge, sondern stimmen in die Gabe des Segens in den Dingen lobpreisend,
verkündigend und bittend ein. Die Widmungsformel kann somit allein konstatierender Natur sein.
2.3. Als beraka-Geschehen wird die lex orandi hier auch zur lex credendi, zugleich aber zur lex agendi, indem sie in den segensgemäßen Umgang mit der
in Gebrauch genommenen Sache einweist.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Die Verkündigung innerhalb von Einweihunghandlungen sieht sich vor
besondere Herausforderungen gestellt durch die Situation einer breiten
Öffentlichkeit im nichtkirchlichen Bereich.
Der Aufgabe des publice docere entspricht sie als Predigt, die den Anspruch
Gottes auf seine Schöpfung kundgibt. Bei fester Gründung im Evangelium
vermag sie frei vom Zwang gängiger Meinungen der Situation der betroffenen
Menschen Raum zu geben und in glaubende Weltlichkeit einzuweisen.
Öffentliche Predigt geschieht in rechter Weise in Gesetz und Evangelium.
Die Wirklichkeit wird durch Anspruch und Zuspruch Gottes in ein neues
Licht gestellt, das Geschaffene im Horizont der Neuschöpfung wahrgenommen und von daher auch sachgemäß beurteilbar.
Auch wenn die Einweihungshandlung als beraka eine starke theologische
Selbstaussage beinhaltet, empfiehlt sich die Auslegung eines Bibeltextes als
Grundlage der Predigt. Von ihm her sind der Anlaß der Handlung und die
Situation der Betroffenen zu deuten, denn der Text als Wort des Schöpfers
weiß mehr als Hörer, Situation und Prediger.
Die sachgemäße und verständliche Praxis von Einweihungen bedarf weiterer
pastoralliturgischer Zuordnungen:
Es ist wichtig, der Handlung selbst ein Kasualgespräch mit den Verantwortlichen vorzuschalten, dem explorative, poimenische und informativ-lehrhafte
Aufgaben zukommen. Auch birgt es die Chance, die Betroffenen an der
Handlung selbst aktiv zu beteiligen. Nicht zuletzt ermöglicht es eine begründete Entscheidung über die Bitte um eine kirchliche Handlung.
Einweihungen sind als Gottesdienste Handlungen der christlichen Gemeinde.
Dies gilt es zu verdeutlichen durch Wiedergewinnung einer gottesdienstlichen Praxis des Weltumgangs, durch das damit gegebene Zeugnis der
Gemeinde an die Öffentlichkeit und durch die Beteiligung kirchlicher Mitarbeiter an den Handlungen selbst.
Als »missionarische Chance« im Sinne einer glaubenweckenden Fundamentalverkündigung wären Einweihungshandlungen von einem erfreulichen
Nebenertrag her definiert. Wohl aber sind sie Handlungen im Strom der
missio Dei, sofern sie einstimmen in die Zuwendung Gottes durch die in
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4.4.

4.5.
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Gebrauch zu nehmende Sache und sich um Glauben bittend und kritisch an
die Öffentlichkeit als die von Gott beanspruchte Schöpfung wenden.
Ökumenische Einweihungshandlungen gemeinsam mit der römisch-katholischen Kirche sind begründet von einer inzwischen erreichten grundsätzlichen theologischen Übereinstimmung her. Wichtig sind vorherige Absprachen und das Bemühen, noch bestehende theologische und frömmigkeitliche
Differenzen als Vielfalt des gemeinsamen Zeugnisses zu verstehen und
auszudrücken.
Kirchenrechtlich haben alle Glieder der evangelisch-lutherischen Kirche
einen grundsätzlichen Anspruch auf Gewährung einer Einweihungshandlung.
Bestehen im Einzelfall begründete Bedenken, einen Mißbrauch oder die
Freiheit der Verkündigung betreffend, ist die Entscheidung über eine Verweigerung möglichst nicht vom zuständigen Pfarrer allein zu fällen. Zu beachten
sind wie bei allen anderen Kasualien die parochialrechtlichen Bestimmungen.
Eine differenzierte rechtliche Regelung der kirchlichen Einweihungspraxis
steht gegenwärtig noch aus.
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