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Vorwort 

Ober die Geschichte des urchristlichen Herrenmahls und Euchari- 
stiegebets habe ich vor 20 Jahren eine umfassende Arbeit von Ca. 
600 Seiten geschrieben, die ich jedoch nie zum Druck gegeben ha- 
be'. Mittlerweile sind so viele Arbeiten zu diesem Thema erschie- 
nen - auch ich habe einige Aufsätze veröffentlicht -, daß es heute 
unmöglich erscheint, diese Studie, so wie sie damals geschrieben 
wurde, zu veröffentlichen. Da ich jedoch nicht weif3, ob es mir 
noch möglich sein wird, eine gründliche Oberarbeitung des Manu- 
skriptes vorzunehmen, sollen im folgenden zwei neuere Aufsätze 
von mir und ein noch nicht veröffentlichter Vortrag, die das The- 
ma frühchristliches Eucharistiegebet behandeln2, in überarbeite- 
ter und erweiterter Form vorgelegt werden. 
Ich weiß, daß ich nicht in allen behandelten Fragen mit der bishe- 
rigen Forschung zusammengehe, insbesondere was die Stellung der 
Dankgebete in der Didache und das Weiterleben der Agape-Eu- 
charistie betrifft. Ich sehe jedoch keinen Grund, meine bisherigen 
Anschauungen prinzipiell zu ändern, wenn ich auch, besonders 
auf Grund spezieller Untersuchungen vor allen von H. Brak- 
manns, einige Modifikationen anbringen mußte. 
Die folgende Studie beschränkt sich auf die frühchristliche Zeit 
bis zum Ende des 4. Jh. Meine Aufsätze zur Geschichte des ägyp- 
tischen Eucharistiegebets, die hauptsächlich in den ~Ostkirchl. 
Studien. erschienen sind, sollen eigens gesammelt werden. Ober 
das frühe römische Eucharistiegebet habe ich in »Missa Romensis« 
(= Studia patristica et liturgica 4) eingehend gehandelt. Eine Stu- 
die über die ältesten gallikanischen Osterpräfationen liegt in der 

1 Das Manuskript befindet sich im Liturgiewissenschaftl. Institut (D-84 Re- 
gensburg, st .  Petersweg 13). 

Das Eucharistiegebet im Zeitalter des Neuen Testaments und der Apostoli- 
schen Vater, in: Heiliger Dienst 22 (1968) 90-1 I I ; Sacrificium laudis, ebd. 26 
1972) 149-163. Der Vortrag ist in gekürzter Fassung erschinen in: E. Ch. 
Suttner, Eucharistie. Zeichen der Einheit (Regensburg 1970) 13-21. 

Die angeblichen eucharistischen Mahlzeiten des 4. und 5.  Jh., in: Römi- 
sche Quartalschrift 6$ (1970) 82-97; Zur Geschichte der eucharistischen Nüch- 
ternheit in Xgypten, in: Le Muskon 89 (1971) 197-211. 



von Fischer-Wagner herausgegebenen Jungmann-Festschrift *Pa- 
schatis Sollemnia* vor. Ich hoffe, daß ich damit wenigstens einige 
Bausteine zu einer noch zu schreibenden Gesamtgeschichte des 
Eucharistiegebetes beigesteuert habe. 
Ein großer Vorteil wäre es gewesen, wenn die in der folgenden 
Studie zitierten Eucharistiegebete nicht nur in deutscher Ober- 
setzung, sondern auch im (meist griechischen) Urtext hätten wie- 
dergegeben werden können. Dies war aus verschiedenen Gründen 
nicht möglich, vor allem um die Publikation nicht zu sehr zu ver- 
teuern. Zudem sind die meisten zitierten Texte in der neuen Aus- 
gabe von Hänggi-Pah14 leicht zugänglich. Auf die Edition der 
wenigen sich dort nicht findenden Texte wird in den Fußnoten 
verwiesen. 

Klaus Gamber 

4 A. Hänggi - I. Pahl, Prex eucharistica. Textus e variis liturgiis anti- 
quioribus selecti (= Spicilegium Friburgense 12, Fribourg/Schweiz 1968) Ein 
weiteres Werk neben den bekannten älteren von Assemani, Renaudot, Bright- 
man und Quasten ist von J. Beckmann, Quellen zur Geschichte des christli- 
chen Gottesdienstes (Gütersloh 1956). 

Die frühchristliche Eucharistiefeier 

Die Messe, das heilige Mahl und Opfer der Christen, geht auf je- 
nes Abschiedsmahl zurück, das Jesus »am Abend vor seinem Lei- 
den« im Kreis seiner Apostel gefeiert hat. Bevor wir den Ritus 
des letzten Abendmahles betrach~en, müssen wir zuerst auf den 
Ritus der feierlichen (halbrituellen) Mahlzeiten der Juden1 ein- 
gehen, da Jesus sich an die jüdischen Bräuche gehalten hat. 
Am feierlichsten gestaltet war und ist bis heute bei den Juden das 
alljährliche Pascha-Mahl2. Doch hatte auch das Sabbat-Mahl, vor 
allem das den Sabbat eröffnende Mahl am Freitag-Abend, aber 
auch den Sabbat beschließende Mahl am Samstag-Abend, einen 
gehobenen religiösen Charakter, ebenso das Mahl zu Beginn eines 
Festtags. Es war, wie Elbogen darlegt3, an den genannten Tagen 
üblich, über die Familiengemeinschaft hinaus in religiösen Genos- 
schenschaften (Chaburoth« = Mehrzahl von hebr. »Chabura«) 
zusammenzukommen. 
Ein Charakteristikum der meisten dieser halbrituellen jüdischen 
Mahlzeiten war bereits in der Zeit Jesu das »Kiddusch«. Mit ihm 
wurde das Essen eröffnet. Das Kiddusch besteht aus einer feier- 
lichen »Berakha« (Dankgebet) über den Tag, in Verbindung mit 
einem Becher Wein und dem anschließenden Brotbrechen durch 
den Hausvater bzw. den Vorsteher der betreffenden Chabura4. 
Der Wortlaut der Kiddusch-Berakha war an den einzelnen Tagen 

Vgl. H. Strack - P. Billerbeck, Exkurse zu einzelnen Stellen des Neuen 
Testaments I1 (= Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Mid- 
rasch IV,r München 1956): Ein altjüdisches Gastmahl (C. 611-639); S. R. 
Hirsch, Israels Gebete (Frankfurt a. M. 1906). 

Vgl. G. Beer, Pesachim (Ostern) Text, Ubersetzung und Erklärung 
(= Die Mischna II ,3  Gießen 1912); M. Lehmann, Hagadah schel Peßach 
(~rankfur t  a. M. 1~20) .  

3 I. Elbogen, Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwick- 
lung (Frankfurt a. M. 1931, Nachdruck Hildesheim 1962) 107 ff.; J. Chr. G. 
Bodensatz, Kirchliche Verfassung der heutigen Juden, sonderlich derer in 
Deutschland (Erlangen 1748) 14s-1$8. 

Der Ausdruck »Chabura« begegnet uns einigemal zur Bezeichnung der 
Pa~cha~esellschaft (so Mischna, Pes VII, 3a); er scheint auch Mc 6,39 mit 
a v p n b ~ o v  gemeint zu sein. 



verschieden, während die Berakha über den Wein und die über das 
Brot stereotyp waren. 
Mit dem Brotbrechen wird bei den Juden das Mahl eröffnet. Alle 
Tischgenossen bekommen ein Stück von dem ursprünglich einzi- 
gen Brot (heute benützt man zwei Brote). Dieser Brauch hat fol- 
genden Sinn: Dadurch dai3 alle von dem einen Brot essen, soll 
schon vor der eigentlichen Mahlzeit symbolhaft eine Ei3gemein- 
schaft hergestellt werden5. 
Das auf das Brotbrechen folgende Mahl diente der körperlichen 
Sättigung. Es bekam jedoch einen besonderen Charakter dadurch, 
dai3 während des Essens religiöse Gespräche geführt und heilige 
Gesänge gesungen wurden, vor allem natürlich die Psalmen. Be- 
sonders beliebt waren die »Psalini Allelujatici«, zu denen auch die 
Hallel-Psalmen (hebr. I I 3-1 I 8) gehören. Der Hausvater oder 
ein Vorsänger sang vor, die Tischgemeinschaft antwortete auf 
jeden (Halb-)Vers mit »Halleh-Jaha (Lobet G ~ t t ! ) ~ .  
Da wie gesagt religiöse Gespräche bei diesen halbrituellen Mahl- 
zeiten üblich waren, galt es als eine besondere Ehre, einen bekann- 
ten Rabbi in der Mitte zu haben. In den Evangelien wird berich- 
tet, dai3 Jesus mehrmals von Pharisäern zu solch einem Festmahl 
eingeladen wurde. Die Gastgeber wollten bei dieser Gelegenheit 
etwas über seine Lehre in Erfahrung bringen und ihn dabei in 
seinem Tun beobachten (vgl. Luc I I, 53 f.). 
Den Abschlui3 des jüdischen Mahles bildet von jeher ein feierliches 
Dankgebet. Der Hausvater nimmt einen (Silber-)Becher, der ei- 
gens zu diesem Zweck im Haus aufbewahrt wird, den sog. Becher 
der Segnung (vgl. I Cor 10, 16: xot.Gl~~ov ~Uhoyicc~). Er spricht 
mit erhobener Stimme die drei vorgeschriebenen Gebete nach 
Tisch, den Lobpreis für die Speise, den Lobpreis für das Land 

* Vgl. I. Elbogen, Die Entwicklung des Sabbat-Kiddusch in talmudischer 
Zeit, in: Festschrift zu Israels Lewys 70. Geburtstag (1911) 197 ff.; H. Lietz- 
mann, Messe und Herrenmahl (= Arbeiten zur Kirchengeschichte 8, Bonn 
1926) 202-206. 

5 Vgl. Lietzmann, Messe und Herrenmahlzo8. 
6 Der Gesang des Hallels war nicht auf das Pascha-Mahl beschränkt; so ist 

er für das Tempelweihfest ausdrücklich bezeugt, dagegen war er am Purim-Fest 
nicht üblich; vgl. Strack-Billerbeck IV, 76. Uber die Vortragsweise unterrich- 
tet uns die Mischna; vgl. Beer, Pesachim 196 f. 

(Israel) und die Bitte für Jerusalem7. Vorausgeht die Aufforde- 
rung an die Anwesenden: »Preiset Adonaj den Hochgelobten!~, 
was in unserm »Gratias agamus domino deo nostro« vor der 
Präfation weiterlebt8. 
Im Anschlui3 daran wurde dann den Mahlteilnehmern der Se- 
genskelch zum Trank gereicht. Das Mahl schloi3 mit dem sog. 
Liedsegen (vgl. Marc 14,26: hymno d i ~ t o ) ~ .  Als solchen verwen- 
dete man U. a. das sog. Groi3e Halle1 (PS I 36) oder den PS 23: 
»Der Herr ist mein Hirt . . .«, der auch in der frühchristlichen Li- 
turgie eine Rolle als Kommunionspsalm gespielt hatI0. 
Der gleiche Ritus, wie er eben geschildert wurde, tritt uns in den 
neutestamentlichen Berichten vom letzten Abendmahl Jesu ent- 
gegen. Es sei hier nicht die Frage erörtert, ob dieses Abschiedsmahl 
Jesu zugleich als Pascha-Mahl gefeiert wurde. Ich glaube dies 
nicht. Es handelt sich hier um eine alte Streitfragell. Ihre Lösung 
ist jedoch für uns hier von nicht allzu groi3er Bedeutung, da sich 
das Paschamahl lediglich durch Zusätze von den anderen halb- 
rituellen Mahlzeiten der Juden unterscheidet. 
Nach Auffassung neuerer Exegeten spiegelt der Bericht des Lucas, 
was das letzte Abendmahl betrifft, die älteste Tradition wieder 
(Luc 22, 14, ff.)12. ES heißt darin einleitend: 

Und als die Stunde gekommen war, lief3 er sich zu Tisch 
nieder und die zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ih- 

Vgl. Lietzmann, Messe und Herrenmahl 208-210. 
Vgl. 0. Holtzmann, Berakot (Gebete) (= Die Mischna I, I Gießen 1912) 

77-83. Hier auch der volle Wortlaut der Gebete. 
O Vgl. G. Bickell, Zusammenhang der Apostolischen Liturgie mit dem jü- 

dischen Kultus, insbesondere dem Pascharitual, in: Der Katholik 11 (1871) 
129 ff., hier S. 523, bzw. Sonderdruck: Messe und Pascha (Mainz 1872) 50; 
hinsichtlich des »hymno ditto« vgl. 0. Holtzmann, Das Neue Testament (Gie- 
i3en 1925/26) 65. 

l0 Vgl. De sacramentis V, 13 bzw. die ausführliche Katechese dieses Psal- 
mes, vermutlich von Niceta von Remesiana; vgl. K. Gamber, Weitere Sermo- 
nen ad Competentes I (= Textus patristici et liturgici 2, Regensburg 1965) 
103-109. 

l1 Vgl. J. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu (3. Aufl. Göttingen 1960). 
Jeremias verteidigt hier die Auffassung, daß es sich um ein Paschamahl gehan- 
delt hat und verwirft die Meinung, daß es ein feierliches Mahl im Freundes- 
kreis (Chabura) war (S. 23-21). Lietzmann, Messe und Herrenmahl 211 ff. ist 
mit anderen der gegenteiligen Ansicht. Angeführt sei hier das bekannte Wort 
Hivvolvts: »Das Pascha aß  er nicht, er litt es« (Chronicon Paschale; PG 92, So); 

. L  - 
vgl. M. de la Taille, Mysterium fidei (Paris 1931) 120. 



nen: Ich habe mich sehr gesehnt, dieses Pascha mit euch zu 
essen, bevor ich leide. Doch ich sage euch: ich werde es nicht 
mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reiche Gottes. 

Damit scheint doch irgendwie ausgedrückt zu sein, daß es sich 
nicht um ein Pascha-Mahl gehandelt hatis. Der Bericht bei Lucas 
fahrt fort: 

Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet (darüber) 
und sagte (dann): Nehmet hin und teilt ihn unter euch. Ich 
sage euch aber: Ich werde von nun an nicht mehr trinken 
von der Frucht des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. 

Dieser Kelch zu Beginn des Mahles, der in den übrigen Berichten 
von der Kena  domini« fehlt, ist ganz deutlich der jüdische Kid- 
dusch-Becher, von dem eingangs die Rede war. Es heißt im Be- 
richt des Lucas weiter: 

Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet (darüber), brach 
es (in einzelne Stücke), gab es ihnen und sagte: Das ist mein 
Leib, der für euch hingegeben wird. Tuet dies zu meinem Ge- 
dächtnis. 

Die Mahlzeit selbst erwähnt Lucas nur kurz. Wir finden aber - 
und das scheint wichtig zu sein - kein Wort vom Essen des 
Osterlamms. Dagegen spricht Lucas wiederum von einem Becher, 
machdem sie gegessen hatten«. Jesus hat ihn seinen Aposteln mit 
den Worten gereicht (Luc. 22,20): 

Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch 
vergossen wird14. 

l2 Vgl. H. Schürmann, Der Paschamahlbericht Lc 22 (= Neutestamentli- 
che Abhandlungen XIX, 5 Münster i. W. 1953); ders, in: Biblica 32 (1951) 
364-392. 

l3 Noch stärker wird dieses Verneinen Jesus, wenn man Vers 15 im Sinn 
des Ebioniten-Evangeliums als Frage übersetzt: >Habe ich etwa Sehnsucht da- 
nach, dieses Pascha mit euch als Fleisch zu essen? Denn ich sage euch.. .a 

(bei Epiphanius, Adv. haer. 30, 22); vgl. Sepp - (Haneberg), Das Leben Jesu 
(4. Aufl. Regensburg 1902) V. 57. 

In verschiedenen alten Handschriften finden sich Umstellungen und 
Auslassungen des Mahlberichts. Für die Ursprünglichkeit des vollen (alexandri- 
nischen) Textes werden folgende Gründe gebracht: Man hat sich später an dem 
doppelten Kelch gestoßen, weil er in der liturgischen Praxis nicht mehr vorkam. 
So hat man an der Stelle herumkorrigiert und sie in Einklang bringen wollen 
mit der bestehenden Praxis. Die Peschitta strich Vers 17 und 18, also den 
I. Kelch, der griechische D-Codex den 2. Kelch, syr. cur. ändert die Reihen- 
folge der Verse, laßt Vers 20 weg und stellt 19. 17. 18 unter Einfügung von 
nnach dem Essen* (aus Vers zo) vor Vers 17. 

Einige Verse weiter heißt es dann im Abendmahlsbericht (Luc. - 
22,29 f.): 

Ich vermache euch das Reich, wie mein Vater es mir ver- 
macht hat. Ihr sollt in meinem Reiche an meinem Tisch es- 
sen und trinken und auf Thronen sitzen und die zwölf Stäm- 
me Israels richten. 

So klingt das Abschiedsmahl Jesu aus mit einem Ausblick auf das 
kommende Mahl im Reiche Gottes. 
Wie ging nun die Entwicklung weiter? Die Apostelgeschichte be- 
richtet von der pKoinonia« in der Urgemeinde zu Jerusalem (2,42 
und 46) : 

Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der »Koine- 
nia« (xo~vovicc, lat. c o m m ~ n i o ) ~ ~ ,  (nämlich) dem Brotbrechen 
und den Gebeten. Tag für Tag fanden sie sich einmütig im 
Tempel ein. Das Brot brachen sie in den Häusern und ge- 
nossen ihre Nahrung in Fröhlichkeit und Einfalt des Her- 
zens, Gott dabei lobend. 

Es spricht vieles dafür, daß diese häuslichen Mahlfeiern ganz 
im Ritus der halbrituellen Mahlzeiten gehalten waren, wie sie bei 
den Juden von den »Chaburoth« veranstaltet wurden und die ein- 
gangs beschrieben sind. Darauf könnte bereits die Bezeichnung 
»Koinonia« (Gemeinschaft) hinweisen, das griechische Wort für 
hebr. Xhabura.. Die Apostelgeschichte erwähnt zwar ausdrück- 
lich nur das einleitende Brotbrechen und ein anschließendes ge- 
meinschaftliches Essen »in Fröhlichkeit und Einfalt des Herzens«, 
wobei Lobgesänge gesungen wurden; der Segensbecher am Schluß, 
der wie wir sahen ein fester Bestandteil jeder jüdischen Mahlzeit 
war, wird nicht eigens erwähnt - er ist jedoch auf jeden Fall vor- 
auszu~etzen~~. 
Diese in der Apostelgeschichte »Koinonia« genannten Mahlzei- 
ten, die in den Häusern der Gemeindemitglieder abgehalten wur- 
den, waren bereits - wie meist angenommen wird - über die jüdi- 
sche Sinngebung hinaus (in Nachahmung des letzten Abendmahles 
und in Erfüllung des Auftrags Jesu) Eucharistiefeiern im späte- 

15 Vgl. G. Kittel, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament 111, 
804-809; H. Seesemann, Der Begriff Koinonia im Neuen Testament (Gießen 
7933). 

Vgl. E. von Severus, Brotbrechen, in: RAC 11,620-626. 



ren Sinn des Wortes: mit dem eucharistischen Brotbrechen zu Be- 
ginn und dem eucharistischen Kelch am Ende einer Sättigungs- 
mahlzeit. 
Diese Feier bekommt später den Namen .Agape« (&y&nq = 
Liebesmahl)''; dies schon bei Ignatius von Antiochien, zusammen 
mit dem Ausdruck >>Homonoia« (6povoia = Eintracht), so U. a. 
Magn 7, I :  "Deshalb wird in eurer >>Homonoia« und einmütigen 
.Agape« Jesus Christus besungen.. Oder Smyrn 8: »Es ist nicht 
erlaubt, ohne den Bischof zu taufen oder die »Agape« zu fei- 
ern«18. 
In den paulinischen Briefen taucht eine weitere Bezeichnung für 
diese Feier auf, nämlich »Herrenmahl«lD. Deshalb aber Paulus 
zum Schöpfer der Eucharistiefeier machen zu wollen, wie es Lietz- 
mann in seinem Buch »Messe und Herrenmahl« (S. 254 f.) tut, 
ist sicher nicht begründet. Vielleicht geht auf Paulus nicht ein- 
mal der Name »Herrenmahl« zurück, wie er sich auch später 
noch findet, so in der Agyptischen Kirchenordnung (Apostoli- 
schen Oberlieferung Hipp01yts)~O und bei TertullianZ1. 
Paulus schreibt I Cor I I,  I 7: 

Indem ich diese ~ n o r d n u n ~ e n  treffe, kann ich es nicht loben, 
daß eure Versammlungen statt zum Besseren, vielmehr zum 
Schlimmeren führen. Zunächst höre ich, daß bei euren Zu- 
sammenkünften Spaltungen hervortreten und zum Teil glau- 
be ich es auch . . . 
Wenn ihr nun zusammenkommt, so heißt das (wirklich) nicht 
(mehr) das Herrenmahl halten; denn jeder nimmt beim Mah- 
le sein eigenes Essen vorweg, und der eine darbt, während der 
andere trunken ist. Habt ihr denn nicht Häuser zum Essen 
und Trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und 

l7 Vgl. E. Baumgartner, Eucharistie und Agape im Urchristentum (Solo- 
thurn 1909) mit der älteren Literatur; Liturgisch Woordenbock I, 74-76 mit 
der neueren Literatur. 

'8 Baumgartner, Eucharistie und Agape 226-247 leugnet den eucharisti- 
schen Sinn dieser Stelle, er sieht hier lediglich ein Unterstützungsmahl der Ar- 
men. 

I9 Vgl. I Cor I I, 20: ~ E ~ X V O V  x u ~ ~ a x 6 - v  (cena dominica). 
" Vgl. B. Botte, La tradition apostolique de Saint Hippolyte (= Litur- 

giewissenschaftl. Quellen und Forschungen Heft 39, Münster i. W. 1963) Nr. 27 
S. 68. 
" Hier in der Fassung »convivium dominicume (Ad uxorem 4 , ~ ) .  

beschämt die nichts haben? Was soll ich euch sagen: Soll ich 
euch loben? Hierin kann ich euch nicht loben. 
Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überlie- 
fert habe: Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er verra- 
ten ward, Brot, brach es nach dem Dankgebet und sprach: 
Das ist mein Leib für euch. Tuet dies zu meinem Andenken! 
Ebenso nach dem Mahle auch den Kelch, indem er sprach: 
Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blute. Tuet dies 
sooft ihr ihn trinket, zu meinem Gedächtnis! 
Sooft ihr also dieses Brot eßt und den Kelch trinkt, verkün- 
det (ihr) den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. 
Wenn ihr euch also zum Mahle versammelt, meine Brüder, 
wartet aufeinander. Hat  einer Hunger, dann esse er zu Hause, 
damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. 

Wie nun diese Mahlzeit, die mit dem eucharistischen Brotbrechen 
begonnen wurde, religiös gestaltet werden soll, davon spricht Pau- 
lus einige Abschnitte später (I Cor. 14~26): 

Was ist also zu tun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so 
hat der eine einen Psalm, der andere eine Lehre, der andere 
eine Offenbarung, der andere die Sprachengabe, der andere 
die Gabe der Auslegung. Alles soll zur Erbauung dienen. 

Wie es im jüdischen Gemeinschaftsmahl üblich war, so sollen die 
Christen auch den profanen Akt des Essens religiös gestalten, 
und zwar durch das Singen von Psalmenz2 und durch religiöse 
Gesprä~h2~ .  .Alles soll zur >Erbauung< (d. h. zum geistigen Auf- 
bau) der Gemeinde dienen. « 

Einen weiteren Namen für das heilige Mahl der Christen, neben 
~Koinonia«, *Agape. und .Herrenmahl« finden wir in der um 
das Jahr IOO entstandenen »Lehre der zwölf Apostel«, kurz Di- 

en Vgl. K. Gamber, Ein ägyptisches Kommunionlied des 5.16. Jh. und der 
Gesang des Hallel, in: Ostkirchl. Studien 8 (1959) 221-229; ders., Die Oden 
Salomos als frühchristliche Gesänge beim heiligen Mahl, ebd. 15 (1966) 182 
bis 19.5; ders., Der Christus-Hymnus im Philipperbrief in liturgiegeschichtli- 
cher Sicht, in: Biblica 51 (1970) 369-376. 
" Nur den Frauen war es nicht erlaubt zu reden (vgl. I Cor 14, 34), sonst 

war es jedem der anwesenden Männer gestattet, das Wort zu ergreifen, wenn 
er vom Vorsteher (Bischof) dazu aufgefordert worden war; vgl. die Stelle in 
der Kgyptischen Kirchenordnung C. 28 (ed. Botte p. 70). 



dache genanntz4, nämlich »Eucharistiaa - was dem hebr. »Berak- 
ha« (Dankgebet) entspricht. Es heißt hier in Kap. 9 und 10: 

Was die Eucharistia betrifft: Sprecht die (dabei üblichen) 
Dankgebete wie folgt: Zuerst über den Kelch: Wir sagen dir 
Dank, unser Vater, für den heiligen Weinstock Davids deines 
Knechtes, den du uns kundgetan durch Jesus deinen Knecht. 
Dir die Ehre in Ewigkeitz5. 

Der Verwendungszweck der in dieser frühchristlichm Schrift mit- 
geteilten Formeln ist bekanntlich umstrittenz6. Die Gegner einer 
eucharistischen Deutung im strengen Sinn berufen sich U. a. auf 
das eben zitierte Dankgebet über den Kelch zu Beginn der Feier. 
Sie stoßen sich an der Umstellung Kelch - Brot. Doch ist dieser 
Kelch zu Beginn sicher nicht-eucharistisch gewesen; es handelt 
sich vielmehr um den jüdischen Kiddusch-Becher, von dem bereits 
die Rede war und der auch im Mahlbericht bei Lucas zu Beginn 
erscheint. Dagegen steht nichts im Wege, das in der Didache auf 
den Becher unmittelbar folgende Brotbrechen eucharistisch zu 
verstehen. Es heißt hier (9, 3): 

Ober dem »Klasma« (xholopa = Brocken) aber sprecht al- 
so: Wir sagen dir Dank, unser Vater, für das Leben und die 

24 Vgl. J. -P. Audet, La DidachE, Instructions des apotres (Paris 1958) 
mit umfassender Literatur. 

25 Vgl. Audet, DidachE 234. 
" Aus der umfangreichen Literatur: F. R. M. Keating, The Agape and 

the Eucharist in the Early Church (London 1901); P. Ladeuze, L'eucharistie 
et . . . les repas communs des fideles dans la Didachk, in: Revue de l'Orient 
chretien 7 (1902) 3 39-3 59; Th. Schermann, Die Gebete in Didache C. 9 und 10, 

in: Festschrift Knöpfer (München 1907) 225-239; G. Klein, Die Gebete in der 
Didache, in: Zeitschrift für neutestamentl. Wiss. 9 (1908) 132-146; W. 0. Oes- 
terley. The Jewish Background of the Christian Liturgy (Oxford 1925); Lietz- 
mann, Messe und Herrenmahl 230-238; J. M. Hanssens, L'agapE et i'euchari- 
srie, in: Ephem. liturg. 41 (1927) 525-548 ff. (mit Bibliographie S. $25 f.); 
R. H. Connolly, Agape and Eucharistie in the Didache, in: Downside Review 5 5 
(1937) 477-489; A. Greiff, Das älteste Pascharituale der Kirche, Did. 1-10 

und das Johannesevangelium (= Johanneische Studien I, Paderborn 1929); 
M. Dibelius, Die Mahl-Gebete in der Didache, in: Zeitschrift für neutestamentl. 
Wiss. 37 (1938) 32-41; G. Dix, Primitive Consecration Prayers, in: Journal 
of Theol. Studies 37 (1938) 261-283); R. D. Middleton, The Eucharistic Pray- 
ers of the Didache, ebd. 36 (1935) 259-267; E. Peterson, Didache cap. 9 e 10, 

in: Ephem. lit. 5 8 (1944) 3-13 ; W. Rordorf, Les prieres eucharistiques de la 
DidachE, in: Eucharisties d'Oricnt et d'occident I (= Lex Orandi 46, Paris 
1970) 65-82. 

Erkenntnis, die du uns kundgetan durch Jesus deinen Knecht. 
Dir die Ehre in Ewigkeit. 

Darauf folgt die Brotbitte (9,4): 
Wie dieses Brot zerstreut war über die Berge hin und zusam- 
mengebracht eins geworden ist, also möge zusammengebracht 
werden deine Kirche von den Enden der Erde in dein Reich. 
Denn dein ist die Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Es können hier unmöglich im einzelnen die Gründe aufgeführt 
werden, die für eine eucharistische Deutung dieser beiden Gebete 
sprechen. Es soll hier der Hinweis genügen, daß die eben zitierte 
Brotbitte der Didache in einigen ägyptischen Eucharistiegebeten 
in Verbindung mit dem Einsetzungsbericht vorkommt. Darüber 
später. 
Zu beachten ist weiterhin die Mahnung, die auf die Brotbitte in 
der Didache folgt, und die andernfalls gar nicht verständlich wä- 
r e ( ~ ,  5 ) :  

Keiner aber soll von eurer Eucharistie essen oder trinken au- 
Ger denen die getauft sind auf den Namen des Herrn. Denn 
auch hier gilt das Herrenwort: Ihr sollt das Heilige nicht den 
Hunden geben. 

Aus der kurzen Beschreibung in der Didache ist deutlich zu erken- 
nen, daß auf das Brotbrechen - entsprechend den feierlichen Mahl- 
zeiten bei den Juden und dem letzten Abendmahl Jesu - eine 
Sättigungsmahlzeit gefolgt ist; denn es heißt (10, 1-4): 
Nach dem Mahle aber sollt ihr folgendes Dankgebet sprechen: 
Wir sagen dir Dank, heiliger Vater, für deinen heiligen Namen, 
dem du ein Zelt bereitet hast in unsern Herzen, und für die Er- 
kenntnis, den Glauben und die Unsterblichkeit, die du uns kund- 
getan hast durch Jesus deinen Knecht. Dir die Ehre in Ewigkeit. 
Du Herr Allherrscher hast alles erschaffen um deines Namens 
willen. Speise und Trank hast du den Menschen gegeben zur Er- 
quickung, damit sie dir danksagen. Uns aber hast du geistige Spei- 
se und geistigen Trank gegeben und ewiges Leben durch Jesus dei- 
nen Knecht. Dir die Ehre in Ewigkeit. 
Diese Texte werden vielfach als einfache Dankgebete nach der 
Sättigungsmahlzeit angesehenz7, andere wiederum sehen in ihnen 

27 SO Audec, DidachE 410 ff. Der Obergang zur eigentlichen Eucharistie- 
ieier folgt nach diesen Dankgebeten. 
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(und von den in der Didache mitgeteilten Formeln nur in die- 
sen) eucharistische Texte28. Eines ist jedenfalls sicher: sie ent- 
sprechen formal den feierlichen Berakha-Texten, die bei den JU- 

den nach Tisch gesprochen wurden. Dies geschah aber nach jü- 
dischem Ritual über den Kelch der Segnung. Ein solcher Kelch 
der Segnung ist deshalb bei den Gebeten in der Didache voraus- 
zusetzen, auch wenn er nicht eigens genannt Es ist jedoch 
ausdrücklich von einem »Hinzutreten« die Rede, verbunden mit 
einer Mahnung, die ein Gegenstück zu der Warnung nach der 
Brotbitte darstellt (10, 6): 

Ist einer heilig, so trete er hinzu (vgl. Apc. 22, 17)! Wer es 
nicht ist, der tue Buße! Maranatha. Amen. 

Vorausgeht noch ein Gebet, das inhaltlich der Brotbitte zu Be- 
ginn der »Eucharistia« enspricht (10, g):  

Gedenke, o Herr, deiner Kirche: entreiße sie allem Bösen und 
vollende sie in deiner Liebe. Bringe sie heim von den vier 
Winden, die Geheiligte, in dein Reich, das du ihr bereitet hast. 
Denn dein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Im Johannes-Evangelium finden wir innerhalb des Hohenprie- 
sterlichen Gebets Jesu am Schluß des Abschiedsmahls (Joh 17, r 
bis 26) ganz ähnliche Gedankengänge wie hier, wenn es Vers 15 
und 24 heißt: 

Ich bitte dich nicht: nimm sie aus der Welt, sondern bewahre 
sie vor dem Bösen ( E X  toü X O Y ~ Q O ~ )  . . . Vater ich will, daß 
jene, die du mir gegeben hast dort bei mir sind, wo ich bin, 
damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir verliehen 
hasts0. 

es Vgl. J. A. Jungmann, Missarum Sollemnia I (2. Aufl. Wien 1949) 18; 
ferner: Zeitschrift für kathol. Theologie 63 (1939) 236 f.; Rordorf, Les prieres 
81 f. Die einzelnen Erkl'ärungsversuche bei A. Arnold, Der Ursprung des 
christlichen Abendmahls im Lichte der neuesten liturgiegeschichtlichen For- 
schung (= Freiburger Theol. Studien 4, 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1939) 23 ff. 

29 Es ist verwunderlich, daß man diesen Umstand bisher zu wenig be- 
rücksichtigt hat. 

30 Auffällig sind die Anklinge an Stellen in den paulinischen Briefen, so 
BY zais xae6 ia~s  (Eph 3,17), 03 kax+woas (Eph 3, 17-19), E i s  &n6hauow 
(I Tim 6,17); vor allem aber an I1 Tim 4, 18: eVaeza~ PE d XUQLOS &nO 
navzbs Eeyou xovqeoü xai u h o a  eig a t v  ß a d e i a v  aGzoü . C$ 665q cig 
zoVg aiovag zhv aihvov . [Ipip. Die Stelle mutet wie ein Zitat an, so daß man 
annehmen darf, daß dem Schreiber des Briefes das Didache-Gebet bekannt 
war, das er (samt der Doxologie) benützt hat. 

Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an die Verheißung 
Jesu beim letzten Abendmahl, von der schon die Rede war (Luc 
22, 29 f.): 

Ich vermache euch das Reich, wie es mein Vater mir ver- 
macht hat. Ihr sollt in meinem Reiche an meinem Tische es- 
sen und trinken. 

Dieser Ausblick auf das kommende Reich Christi und die Bitte 
um Heimführung aller Gläubigen in dieses Reich mündet in der 
Didache ein in den Ruf (10, 6): 

Es komme der Herra1 und es vergehe diese Welt! Hosanna 
dem Sohne Davids! . . . Maranatha. 

Den Ruf »Maranatha« scheint man in der Frühkirche in einem 
doppelten Sinn verstanden zu haben: nicht nur eschatologisch, 
sondern auch präsentisch; also konkret: Komm Herr, jetzt bei 
dieser Eucharistiefeier und teile das Mahl mit uns. Diese Chri- 
stus-Epiklese begegnet uns auch in einigen sehr alten Eucharistie- 
gebeten, so in den apokryphen Thomas-Akten und in gallikani- 
schen Präfationen. Es heißt hier: 

Komm und nimm teil mit uns ( X O L Y ~ Y ~ O O V )  an dieser deiner 
Eucharistie, die wir vollziehen in deinem Namen und in der 
Liebe (&yolnn), zu der wir versammelt sind auf deinen Ruf 
hin. 

Oder in einem anderen gallikanischen Gebet: 
Komm also herbei, so bitten wir, und stell dich in unsere 
Mittess (Adveni ergo rogamus et in medio nostro adsiste). 

Für die Urkirche war die Zeit noch nah, daß der Auferstandene 
seinen Jüngern mehrmals beim Mahl erschienen wars4. Wenn 
diese Jünger auch wußten, daß er nach seiner Auffahrt in den 

SISo nach dem koptischen Text (vgl. Audet, Didache 33) statt: .Es komme 
die Gnadea im Textus receptus. 

3% So ebenfalls nach dem koptischen Text statt: .dem Hause Davida. Mir 
scheinen die koptischen Varianten ursprünglich zu sein, zumal sie auch in der 
erweiterten Fassung dieser Gebete in Const. Apost. VII, 26 (ed. Funk p. 414) 
erscheinen. 

33 Vgl. K. Gamber, Die Christus-Epiklese in der altgallischen Liturgie, in: 
Archiv für Liturgiewissenschaft IX, t (1966) 375-382. Aus diesem Gedanken- 
gang heraus ist Apc 3, 20 zu verstehen: »Siehe, ich stehe vor der Tür und 
klopfe an. So einer meine Stimme hört und mir auftut, werde ich bei ihm ein- 
treten und das Mahl mit ihm halten (6emv+~o) und er mit mir.* 



Himmel bis zu seiner Parusie nicht mehr sichtbar in ihrer Mitte 
weilen würde, so erinnerten sie sich doch auch seines Wortes: 
.Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da will 
ich in ihrer Mitte sein. (Mt I 8, 20). 
In kurzen Zügen sei noch die weitere Entwicklung der Euchari- 
stiefeier bis zum 4. Jh. aufgezeigt, so wie ich sie sehe. Der ge- 
schilderte Ritus des Herrenmahls (mit dem Brotbrechen zu Be- 
ginn und dem Bundeskelch am Ende eines Gemeinschaftsmahls) 
hat vom 2. Jh. an, z. T. schon früher, Wandlungen mitgemacht. 
Das Brotbrechen wurde von seinem ursprünglichen Platz zu Be- 
ginn nun an das Ende der Mahlzeit gerückt und mit dem Dank- 
gebet über den Kelch verbunden3j. Es wurde schließlich über 
Brot und Wein nur mehr ein einziges Dankgebet ge~prochen~~. 
In einer weiteren Entwicklungsstufe, wie sie noch in den Canones 
Hippolyti sichtbar wird (can. 33) ,  ist die Eucharistiefeier bereits 
an den Anfang des heiligen Mahles gerücktq7. Ursache war der 
Gedanke, man müsse die Eucharistie nüchtern, d. h. vor aller an- 
deren Speise empfangen. Dies führte schließlich dazu, die Eucha- 
ristiefeier vom abendlichen Mahl überhaupt zu trennen und auf 
den Morgen zu verlegens8. Wir werden jedoch sehen, daß auch 
diese Entwicklung nicht überall zur gleichen Zeit erfolgt ist. 

" Vgl. Luc 24, 36-43; Joh 20, 19-3 I ; 21, I ,  ff.; Act I ,  4. 
Y V g l .  Th. Schermann, Agapen in Agypten und die Liturgie der vorge- 

heiligten Elemente, in: Theologie und Glaube 5 (1913) 177-187; K. Gamber, 
Das Eucharistiegebet im Papyrus von Der-Balizeh und die Samstagabend-Aga- 
pen in Agypten, in: Ostkirchl. Studien 7 (1958) 48-65, vor allem 56 ff. 

s"as älteste Beispiel liegt in der Agyptischen Kirchenordnung vor. Dar- 
über später. 
" Es heißt hier: »Wenn Agape gehalten oder von jemandem den Armen 

eine Mahlzeit bereitet wird am Sonntag zur Zeit des Lichtanzündens in Ge- 
genwart des Bischofs, so erhebe sich der Diakon und zünde das Licht an. Der 
Bischof aber bete über die Armen und den, der sie eingeladen hat. Die Armen 
sollen aber anwesend sein, wenn im Anfang die Danksagung (Eucharistia) voll- 
zogen wird«; vgl. V. Gröne, Hippolytus des Presbyters und Martyrers Cano- 
nes (= Bibl. d. Kirchenväter, Kempten 1874) 43. 

Vgl. Baumgartner, Eucharistie und Agape 199 f.; Schermann, Agapen 
in Kgypten 181; vgl. auch F. Zimmermann, Die Abendmesse in Geschichte 
und Gegenwart (Wien 1914). Man ist weitgehend der Ansicht, da8 das Sätti- 
gungsmahl (Agape) schon in den Soer Jahren des I. Jh. abgestoßen wurde, 
wenn es auch hier und da langer weiterlebte, so U. a. R. Bultmann, Theologie 
des Neuen Testaments (4. Aufl. 1961) 152; H. Schürmann, Gestalt der neutes- 
tamentlichen Eucharistiefeier, in: Münchener Theol. Zeitschrift 6 (1935) 107 
bis 131. 

Welche Entwicklungsstufe der kurzen Beschreibung zugrundeliegt, 
die der Philosoph Justinus um I 50 in seiner I. Apologie an den 
Kaiser von der Eucharistiefeier gibt (C. 65-67), ist nicht ganz klar, 
Es handelt sich nämlich um eine recht summarische Schilderung, 
die für einen heidnischen Kaiser bestimmt war und nicht zur 
Stillung unseres Wissensdurstes. 
So wird bei Justinus nicht deutlich, ob es bereits ein einziges 
Dankgebet, also über Brot und Wein gemeinsam, gegeben hat, da 
er schlechthin von »Gebeten und Danksagungen« spricht, die 
der Vorsteher vorträgt und die das Volk mit >>Amen* beschließt. 
Auch ist in der Apologie nicht ausdrücklich von einer Agape die 
Rede. 
Es begegnet uns die abendliche Agape noch um 200 bei Tertullian, 
wobei als Name für die Feier ausdrücklich »Agape« erscheintS9. 
Anderswo gebraucht Tertullian dafür wie Paulus den Ausdruck 
~convivium dominicum« (Herrenmahl). Doch spricht er in seiner 
Schrift De corona auch schon davon, daß die Eucharistie >>etiam 
antelucanis coetibus« (auch in morgendlichen Zusammenkünften) 
gefeiert werden kann, also getrennt von der abendlichen Agape40. 
In einigen Gegenden scheint die Eucharistiefeier am Morgen schon 
bald die Regel geworden zu sein; so vor allem in Nordafrika, wie 
wir aus den Schriften des Bischofs Cyprian von Karthago (7 258) 
erschließen können. Bei ihm fehlt ein deutlicher Hinweis auf ein 
abendliches Mahl. Es findet sich in seinen Schriften auch nicht 
mehr der Ausdruck »convivium dominicume; er ist ersetzt durch 
~sacrificium dominicum«, oft auch nur »dominicum« genannt4'. 
Etwa zur gleichen Zeit wie in Nordafrika dürfte auch in Syrien 
und Kleinasien die Trennung von Eucharistie und Agape erfolgt 
sein. Der Hauptgrund ist wohl das rasche Anwachsen der christ- 

39 Vgl. Liber apologeticus C. 39: »Unser Mahl gibt schon durch seinen 
Namen seine Bestimmung kund. Es trägt den Namen, womit man im Grie- 
chischen die Liebe bezeichnet (Agape) . . . Wenn . . . die Lichter angezündet 
sind, wird jeder aufgefordert vorzutreten und Gott Lob zu singen, wie er es 
aus der Heiligen Schrift oder nach eigenem Talent vermag.. . Ebenso bildet 
das Gebet den Schluß des Mahles.* Auch hier ist die Deutung im einzelnen 
schwierig, da  es sich ebenfalls um eine Apologie an den Kaiser handelt. 

*O Vgl. E. Dekkers, Tertullianus en de geschiedenis der liturgie (Brüssel- 
Amsterdam 1947) 46 ff. 

Vgl. K. Gamber, Collecta, Collectio, Dominicum, in: Missa Romensis 
(= Studia patristica et liturgica 3, Regensburg 1970) 187-194. 



lichen Gemeinden gewesen. Anderswo blieb dagegen - so nach- 
weisbar in einigen Teilen Agyptens und im Alpengebiet - die 
ursprüngliche Gestalt des Herrenmahls noch länger erhalten. 
Was den ägyptischen Raum betrifft, so erfahren wir sowohl durch 
die Kirchenhistoriker Sokrates und Sozomenus als auch durch 
den koptischen Abt Schenute, daß in den meisten Städten und 
Dörfern des Nillandes noch im 5 .  Jh. die wöchentliche Euchari- 
stiefeier am Abend des Samstag, wachdem man gegessen hatte«, 
stattfand42. Daß diese mit einem vorausgehenden gemeinsamen 
Sättigungsmahl verbunden war, wird wohl nicht eigens gesagt4s, 
es ist dies jedoch U. a. auf Grund der Canones Hippolyti sehr wahr- 
~cheinlich~~. 
Während für den ägyptischen Raum literarische Zeugnisse für 
eine Agape-Eucharistie vorhanden sind, besitzen wir aus dem 
alpenländischen Raum vor allem archäologische Funde45. Diese 

42 Vgl. K. Gamber, Der liturgische Papyrus von Deir El-Bala'izah in 
Qberägypten, in: Le Museon 82 (1969) 61-83, hier S. 79. 

43 Darauf weist mit Recht H. Brakmann, Zur Geschichte der eucharisti- 
schen Nüchternheit in Agypten, in: Le Muskon 89 (1971) 197-211, hin. Keine 
einleuchtende Erklärung findet Brakniann (S. 207 f.) jedoch für die Tatsache, 
daß in Xgypten noch im g. Jh. vielerorts die Eucharistie am Samstagabend ge- 
feiert wurde, während sie allgemein damals am Sonntagmorgen üblich war. Die- 
ser von der übrigen Kirche abweichende Brauch Iaßt sich am ehesten durch die 
Annahme erklären, dal3 in dieser Feier das alte jüdische Mahl am Sabbat- 
ausgang (vgl. Elbogen, Der jüdische Gottcsdienst 122) in der Form der noch im 
Mittelalter in Athiopien üblichen Agape-Feier am Samstagabend (vgl. oben 
Fußnote 35) weiterlebt, wobei nicht übersehen werden darf, da8 nach damali- 
ger Auffassung der Sonntag bereits mit dem Sabbatabend begonnen hat. Auch 
als man in Agypten anfing, die Messe am Sonntagmorgen zu begehen, wurde die 
Feier am Samstagabend noch einige Zeit beibehalten; vgl. K. Gamber, Der 
liturgische Papyrus von Deir el-Bala'izah in Oberägypten, in: Le Museon 82 
(1969) 61-83), vor allem 77 ff. 

44 Vgl. K. Gamber, Nochmals: Die eucharistischen Mahlzeiten, in: Römi- 
sche Quartalschrift 67 (1972) 49-64. 

45 Vgl. K. Gamber, Domus ecclcsiae. Die ältesten Kirchenbauten Aquilejas 
sowie im Alpen- und Donaugebiet bis zum Beginn des g. Jh. liturgiegeschicht- 
Iich untersucht (= Studia patristica et liturgica 2, Regensburg 1968); ders., 
Liturgisches Leben in Norikum zur Zeit des hl. Severin (T 482), in: Heiliger 
Dienst 26 (1972) 22-32; hier S. 29 Anm. 34 meine Antwort auf die Rezension 
von Th. Klauser, in: Jahrbuch für Antike und Christentum 11/12 (1968169) 
215-224; vgl. neuerdings auch P. Franke, Zur Frage der frühchristlichen li- 
turgischen Mahlzeiten in Aquileja, in: Archiv für Liturgiew. XIV (1972) 139 
bis I 55. Ich werde eigens auf einige der hier angeschnittenen Fragen eingehen. 

zeigen, daß auch hier noch die Eucharistiefeier den urs~rüngli- 
chen Mahlcharakter weitgehend erhalten hat. 
In den Hauskirchen (~Domus ecclesiaea) des 4. Jh., wie sie in die- 
sem Gebiet in den letzten Jahrzehnten in größerer Anzahl ausge- 
graben wurden, finden wir fast regelmäßig eine große sigma-för- 
mige (halbkreis-förmige) Steinbank, die einen Durchmesser von 
5-7 m aufweist. Sie steht mitten im Raum und füllt ihn weitge- 
hend aus. Auf einer solchen Bank hatten bis zu 25 Personen Platz. 
Zu ihr gehörte sicher ein meist hölzerner Sigma-Tisch als Altar. 
Daß die Gläubigen mit dem Priester an diesem Tisch saßen, ist 
aus der zentralen Stellung der Bank mitten im Raum zu schlie- 
ßen. 
In den umgebauten oder neu errichteten Kirchen des 5 .  Jh. im 
Alpengebiet bleibt die Sigma-Bank wohl noch eine gewisse Zeit 
erhalten; sie bildet jedoch nicht mehr wie bisher die Mitte eines 
relativ kleinen Raums, sie befindet sich jetzt an der Ostseite des 
erweiterten größeren Raumes und ist jetzt nicht mehr für die 
Gläubigen, sondern für den Bischof und seinen Klerus bestimmt. 
Der (hölzerne) Sigma-Tisch, der ehedem zur Sigma-Bank gehörte, 
wird nun entfernt. Man errichtet einen steinernen Altar mit einer 
meist rechteckigen Mensa. Dieser kommt in der Mitte des Presby- 
teriums zu stehen und ist durch Schranken vom Kirchenschiff ge- 
trennt, wo sich die Gläubigen nun auf Bänken an den Seitenwän- 
den aufhalten46. 
Am Altar steht der Bischof bzw. Priester mit seiner Assistenz al- 
lein. Der Mahltisch der Urkirche wurde so zum Opfertisch, die 
Agape-Eucharistie zur »Messe«, wobei »missa« bekanntlich nichts 
anderes als »Opfer« bedeutet47. Nicht als ob der Opfergedanke 
vorher gefehlt hätte - er findet sich bereits ganz deutlich in der 
Didache, wo von der Sonntagsfeier die Rede ist (14, I )  -, er tritt 
nur von nun an stärker in den Vordergrund und verdrängt mehr 
und mehr den Mahlcharakter. Dieser tritt jetzt fast nur noch in 
der Kommunion-Austeilung in Erscheinung, bis auch diese in 
der Neuzeit vielfach ganz ausgefallen ist. 

46 Vgl. Gamber, Liturgisches Leben in Norikum 29 ff. 
47 Vgl. K. Gamber, Missa. Von der dreifachen Bedeutung des Wortes, in: 

Römische Quartalschrift 63 (1968) 170-184. 



Der zelebrierende Priester wurde so primär zum Opferpriester. 
Sein Platz war folgerichtig vor dem Altar, mit dem Blick nach 
Osten und mit dem Rücken zum v ~ l k ~ ~ .  Er ist jetzt deutlich aus 
der Menge des Volkes herausgehoben, um für die Anliegen der 
Gläubigen das Opfer darzubringen. 

Die Eucharistiefeier war, wie die Ausführungen gezeigt haben, 
in ihren Anfangen eine Feier im kleinen Kreis, die in der Gestalt 
des bei den Juden üblichen halbrituellen Gemeinschaftsmahls ge- 
feiert wurde. Das eigentliche Neue am christlichen Gottesdienst, 
das Gedächtnis des Herrn im Nachvollzug des Geschehens im 
Abendmahlsaal, verband sich organisch mit dem jüdischen Brauch 
des Brotbrechens. 
Dabei ging ursprünglich das Brotbrechen dem Agape-Mahl voraus, 
während der eucharistische Kelch den Abschluß bildete. Späte- 
stens vom 2. Jh. an hat man Brotbrechen und Kelch-Benediktion 
verbunden und an den Schluß des Mahles gestellt. Man gebraucht 
jetzt nur mehr ein einziges Eucharistiegebet. In der weiteren Ent- 
wicklung wurde die Eucharistiefeier an den Beginn der Agape 
verlegt. Später - verschiedentlich schon um 200, so in Nordafrika 
- wurde diese ganz von der Agape getrennt und am Morgen be- 
gangen. 
Anfänglich saßen alle Mahlteilnehmer um den einzigen Tisch (in 
größeren Gemeinden wohl um mehrere Tische). Dieser Zustand 
mußte sich ändern, als das Christentum in der Zeit nach Konstan- 
tin zur Staatsreligion geworden war und die Heiden sich in großer 
Zahl taufen liei3en. Es hatten jetzt unmöglich mehr alle an Tischen 
Platz. 
Man tat damals das auf Grund der neuen Verhältnisse einzig Ge- 
gebene: man schränkte - vom Ritus her - den Mahlcharakter der 
Eucharistie auf die Ausspendung der Kommunion ein und be- 
tonte dafür die andere Komponente der Messe stärker: den Opfer- 
charakter. 

48 Vgl. K. Gamber, Conversi ad Dominum. Die Hinwendung von Prie- 
ster und Volk nach Osten bei der Meafeier im 4. und 5. Jh., ebd. 67 (1972) 
49-64- 

Dadurch wurde die Feier des Herrenmahls mehr und mehr zu 
einer Kulthandlung, bei der die »leiturgia«, der Dienst vor 
Gott4Q, im Vordergrund steht. Der kirchliche Chorgesang blühte 
auf, die Verwendung von Weihrauch wurde eingeführt. Eine Men- 
ge Kleriker versah nun den Dienst in den Kirchen. Im Osten 
sprach man seit dem Ende des 4. Jh. von der Messe als einem 
~tremendum mysterium«, einem »furchtgebietenden Geheimnis«". 

49 Vgl. Liturgisch Woordenboek I1 (Roermond 1965168) 1573-74. Niemals 
hatte L. in der Septuaginta (vgl. etwa Deut 17, 12) oder im Neuen Testament 
vgl. Hebr. 10, I I )  den Sinn von >Dienst (= Dienstleistungen [des Volkes bzw.] 
für das Volk«), den es ursprünglich im alten Griechenland gehabt hat; vgl. 
Strathmann, in Theol. Wörterbuch zum NT, Band IV 221-229, hier S. 223. 

50 Vgl. J. Quasten, Mysterium tremendum. Eucharistische Frömmigkeits- 
auffassungen des 4. Jh., in: Mayer-Quasten-Neunheuser, Vom christlichen My- 
sterium (Düsseldorf 1951) 66-73. 



Das Eucharistiegebet im Zeitalter des 
Neuen Testaments und der Apostolischen Vater 

Aus den ersten vier Jahrhunderten sind bekanntlich keine Litur- 
giebücher erhalten geblieben. Es sind auch nur ganz wenige Ge- 
bete, die für die Feier des Gottesdienstes bestimmt waren, von 
damals überliefert. Solche finden wir hauptsächlich in den frühen 
Kirchenordnungen, so, wie wir sahen, in der »Lehre der Apostel« 
(»Didache« genannt) aus der Zeit um 100, ferner in der nDidas- 
calia Apostolorum~, die spätestens zu Beginn des 3.  Jh. zusam- 
mengestellt worden ist, und schliei3lich in der sog. *Kgyptischen 
Kirchenordnung«, in der man heute die »Apostolische Uberliefe- 
rung« des Hippolyt von Rom sehen will und die man deshalb in 
den Anfang des 3.  Jh. datiert1. Daneben gibt es, bisher nur wenig 
beachtet, liturgische Formeln, wie sie in den apokryphen Apo- 
stelgeschichten - frühchristlichen Apostelromanen - des 2.13. Jh. 
zu finden sind; so vor allem in den Apostelgeschichten des Thomas 
und des Johannes2. 
Die in all den genannten Schriften vorkommenden Gebete sind 
in der Mehrzahl Eucharistiegebete oder solche Formeln, die die- 
sen formal ähnlich sind, wie z. B. die Weihegebete bei der Bi- 
schofs- und Priesterweihe. Diese ersten erhaltenen liturgischen 
Texte bilden die eine sichere Grundlage für unsere Betrachtung 
über das Eucharistiegebet im Zeitalter des Neuen Testaments und 
der Apostolischen Väter, den anderen Ausgangspunkt stellen jü- 
dische Dankgebete aus der Zeit vor oder unmittelbar nach der 
Zeitenwende dar. Von diesen wird nun an erster Stelle zu sprechen 
sein. Mit Hilfe der frühchristlichen liturgischen Gebete und der 

Vgl. B. Botte, La Tradition Apostolique de Saint Hippolyte. Essai de 
reconstruction (= Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 39, Mün- 
ster i. W. 1963); dagegen J. M. Hanssens, La liturgie d'Hippolyte (= Orien- 
talia Christina Analecta 15j, Roma 1959); J. Magne, La pretendue Tradition 
Apostolique d'Hippolyte de Rome, in: Ostkirchl. Studien 14 (1965) 35-67. 

Vgl. E. von der Goltz, Das Gebet in der ältesten Christenheit (Leipzig 
1901) 290 ff.; K. Gamber, in: Ostkirchl. Studien 16 (1967) 33-42. 

jüdischen Texte aus der Zeit des Neuen Testaments wird es mög- 
lich sein, eine Vorstellung vom Eucharistiegebet im I. und 2. 

christlichen Jahrhundert zu gewinnens. 

I .  Die jiidische Berakha 

Zuerst ist auf die jüdische Form des Dankgebets einzugehen. Die- 
se trägt die Bezeichnung ~berakha«, was im Neuen Testament 
mit dxae~otia  bzw. dhoyia  wiedergegeben wird, gemäß der 
Doppelbedeutung dieses Wortes im Hebräischen ~gratiarum actio« 
und »benedictio«*. 
Seit den ältesten Zeiten durchziehen kürzere oder längere Berak- 
ha-Gebete die synagogale Liturgie. Vor allem bei der Mahlzeit 
sind bis auf den heutigen Tag nach jüdischem Empfinden solche 
Gebete unentbehrlich. So heißt es im Tosephta-Traktat Berakot 
(IV, I):" 

Niemand koste etwas ohne Lobpreis (Berakha); denn es heißt: 
Ihm gehört die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und seine 
Bewohner. Wer ohne Lobpreis von dieser Welt genießt, fre- 
velt. 

G. Dalmann bemerkt dazu, »daß beides, preisen und danken, 
wenigstens nach dem Wortlaut, kein Segnen der Speise ist. Nicht 
die Speise wird auf diese Weise gesegnet und dadurch in einen 

3 Allgemein zur Frage des Einflusses des jüdischen Gottesdienstes auf die 
frühchristliche Liturgie: G. Löschke, Jüdisches und Heidnisches im christlichen 
Kult (Bonn 1910); Oesterley-Box, The Jewish Background of the Christian 
Liturgy (Oxford 1925); W. Bousset, Eine jüdische Gebetssammlung im 7. Buch 
der apostolischen Konstitutionen, in: Nachrichten d. K. Ges. d. W., Phil. - hist. 
Klasse (Göttingen 1915) 435-489; C. P. Price, Jewisch Moning Prayers, in: 
Anglican Sheol. Review 43 (1961) 153-168; E. Peterson, Frühkirche, Juden- 
tum und Gnosis, Rom-Freiburg-Wien 1959); W. Ehester, Judentum, Urchri- 
stentum, Kirche. Festschrift für J. Jeremias (= Beiheft 26 zur Zeitschrift für 
alttestamentl. Wissenschaft, 1964). 

4 Vgl. Theologisches Wörterbuch zum NT 11, 761-762; J. Audet, Esquisse 
historique du genre litteraire de la benkdiction juive et de l'eucharistie chrk- 
tienne, in: Revue biblique 65 (1958) 371-399; A. Stuiber, Eulogia, in: Reallexi- 
kon für Antike und Christentum (Band VI, 1966) 900-928; J. Hennig, 
Benedictio, in: Heiliger Dienst 20 (1966) 157-166; K.Hruby, L'action de 
graces dans la liturgie juive, in: Eucharisties #Orient et d'occident I, 25-5 I. 

6 Herausgegeben von 0. Holtzmann (= Beihefte zur Zeitschrift für alt- 
tesramentl. Wissenschaft 23, Gießen 191 2). 



anderen Zustand versetzt, sondern der Lobspruch gilt dem Schöp- 
fer, der über die Früchte verfügtc6. 
Den jüdischen Brauch des Tischsegens haben die Christen über- 
nommen. So setzt I Tim 4,4 ein Tischgebet (~6xaeicrzia) voraus, 
wenn es hier heißt: 

Alles was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist ver- 
werflich, was mit Danksagung (FET& ~6xae~crzia5) empfan- 
gen wird. Wird es doch durch Gottes Wort und Gebet ge- 
heiligt. 

Hier liegt bereits die Anschauung mitzugrunde, daß durch die Be- 
rakha eine Heiligung der Speise vor sich geht; ein Gedanke, der 
auch I Cor 10, 30 im Hintergrund steht, wo es sich um das Essen 
vom auf dem Markt gekauften Opferfleisch handelt. 
Den technischen Sinn des Wortes »berakha« finden wir, wie J. El- 
bogen7 darlegt, erstmals Nehemias 9, 5 : 

Und es sprachen die Leviten: Stehet auf und preiset den Herrn 
unsern Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie preisen den 
Namen deiner Herrlichkeit und sie erhoben ihn in aller »be- 
rakha« und ~thehilla.. 

Hier finden wir neben »berakha« zusätzlich den Ausdruck »the- 
hilla* (LXX alvqo~s = Lobpreis). Dadurch wird die eigentli- 
che Bedeutung von »berakha« deutlich, nämlich Lobpreisung 
Gottes. Es ist interessant zu beobachten, wie bei den Christen 
»thehilla« (in der Form des »wir loben dich« im Gebetsanfang) 
das ältere »wir danken dir« teilweise verdrängt, vor allem in 
Gemeinden, die in erster Linie aus Heidenchristen bestanden 
haben (siehe unten!) Er verschwindet jedoch nach dem 2.13. Jh. 
rasch wieder, um abermals fast ganz dem »wir danken dir« Platz 
zu machen. Wir finden das hebr. »thehilla« aber noch im 8.19. Jh. 
in abendländischen Liturgiebüchern als Namen für die Präfation, 
nämlich in der Obersetzung »Cumlaudatio« oder Kontesta- 
tioq8. 

G. Dalmann, Jesus-Jeschua (Leipzig 1922) 123. 
J. Elbogen, Der jüdische Gottesdienst in seiner Entwicklung (Frank- 

furt a. M., 2. Aufl. 1931) 4 ff.; vgl. auch H. Cazelles, L'anaphore et l'ancien 
testament, in' Eucharisties d'Orient et d'occident I, I 1-21. 

So in einigen gallikanischen und gelasianischen Sakramentaren; vgl. 
K. Gamber, Codices liturgici latini antiquiores (= Spicilegii Friburgensis Sub- 
sidia I, 2. Aufl. FreiburgISchweiz 1968) 168,390 

An der genannten Schriftstelle (Neh. 9) wird ein längerer Text ei- 
ner »berakha« bzw. ~ t h e h i l l a ~  angeführt. Die ersten Zeilen lau- 
ten (die gleichen Gedanken werden wir fast wörtlich unten in 
christlichen Dankgebeten, so U. a. auf einem koptischen Ostrakon, 
finden) : 

Du bist der Herr allein. Du hast den Himmel geschaffen und 
den Himmel der Himmel und all ihre Heerscharen. Die Er- 
de und alles auf ihr. Die Meere und alles, was in ihnen ist. 
Du gibst allen das Leben; und das Heer des Himmels betet 
dich an. 

Nach dieser kurzen Lobpreisung Gottes für die Schöpfung, also 
einer Kosmologie, folgt bei Nehemias (9, 7-31) eine sehr lange 
Soteriologie, ein Dank für die Heilstaten Gottes gegenüber seinem 
Volke Israel, beginnend mit der Berufung Abrahams. An diese 
Soteriologie schließt sich ein Bittgebet an (9, 32-38), dessen An- 
fang lautet: 

Und nun, unser Gott, du großer, starker und furchtbarer, 
der du den Bund und das Erbarmen bewahrst, wende dein 
Angesicht nicht ab von all der Drangsal, die uns, unsere Kö- 
nige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unse- 
re Väter und dein ganzes Volk betroffen hat, von den Tagen 
des Königs von Assur an bis auf diesen Tag. Du bist gerecht 
in allem, was über uns gekommen ist; denn du hast Treue ge- 
übt, wir aber haben gefrevelt. 

Die Verbindung von Dank- und Bittgebet, die hier vorliegt, wird 
uns in den frühen Eucharistiegebeten wieder begegnen. Doch im 
einzelnen darüber später! 
Umfangreiche Berakha-Gebete nach Art von Neh 9, also mit 
einem kosmologischen und soteriologischen Teil und einem ab- 
schließenden Bittgebet, bilden die eine Form der jüdischen Dank- 
gebete, die andere stellen kurze Formeln dar, wie sie die synagoga- 
le Liturgie durchziehen und wie sie vor allem bei den Mahlzeiten 
der Juden gesprochen worden sindg. Dabei können wir feststel- 
len, dai3 beide Formen - die langen Berakha-Gebete und die Kurz- 
formeln - das frühchristliche Eucharistiegebet beeinflußt haben 
und in ihm weiterleben. Am umfangreichsten ist das Eucharistie- 

9 Vgl. die verschiedenen jüdischen Gebctssammlungen; wir zitieren nach 
C. R. Hirsch, Israels Gebete (Frankfurt a. M., z. Aufl. 1906). 
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gebet im 8. Buch der Apostolischen Constitutionen (V111 12,6 
bis j~), auf das wir hier nur kurz zu verweisen brauchen. Es 
scheint sich um eine literarische Fassung aus dem Ende des 4. Jh. 
zu handeln, die in dieser Form nie im Gottesdienst verwendet wor- 
den ist. 
Betrachten wir die jüdischen Berakha-Gebete bei der Mahlzeit 
nach ihrer formalen Seite, dann fällt auf, daß ihr erster Teil fast 
immer stereotyp ist: 

Gebenedeit (gepriesen) bist du Herr unser Gott, KXinig der 
Welt. . . 

Die älteste derartige Formel dürfte am Schlui3 der einzelnen Psal- 
menbücher (PS 41, 14; 72, 18; 89, 53; 106,48) überliefert sein. 
Sie findet sich gleichlautend im Canticum Zachariae (Luc I, 68): 

Gebenedeit bist du Herr, du Gott Israels. . . 
Vielfach hat man aber auch, besonders in der synagogalen Li- 
turgie, eine etwas längere Formel bevorzugt (vgl. auch I Esdr 7, 
27): 

Gebenedeit bist du Herr unser Gott, Gott unsrer Väter (Gott 
Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs). . . 

Letztere Formel finden wir ins Christliche übersetzt, einigemal 
in den Briefen des Neuen Testaments zu Beginn eines Dankge- 
bets (I1 Cor I,  3 ;  Eph I, 3 ; I Petr I, 3). Hier lautet sie: 

Gebenedeit ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chri- 
stus. . . 

Der 2. Teil der Kurz-Berakha bei den jüdischen Mahlzeiten be- 
steht aus einer Partizipalkonstruktion oder wird durch einen Re- 
lativsatz gebildet. In der Mischna werden bereits verschiedene fe- 
ste Formeln überliefert (Ber IV, I, 3): 

Was ist der Lobpreis bei den Früchten? Bei den Früchten 
des Baumes (sagt man): der da schafft die Frucht des Baumes. 
Abgesehen vom Wein, denn beim Wein sagt man: der da 
schafft die Frucht des Weinstocks. Bei den Früchten der Er- 
de sagt man: der da schafft die Frucht des Bodens. Abge- 
sehen vom Brot, denn beim Brot sagt man: der hervorbringt 
Brot aus der Erde usw.1° 

l0 Weitere Segensformeln im oben (Anm. Y) genannten Tosephta-Traktat 
Berakot (IV, 2-7). 

3 1  

An dieser Stelle drängt sich der Vergleich mit dem Text des kur- 
zen Dankgebets über den Becher auf, wie wir ihn in der Didache 
(9,2) zu Beginn der »Eucharistia« finden: 

Wir sagen dir Dank, unser Vater, für den heiligen Wein- 
stock Davids, deines Knechtes, den du uns kundgetan hast 
durch Jesus deinen Knecht. Dir die Ehre in Ewigkeit. 

Der jüdische Text (>> . . . der da schafft die Frucht des Wein- 
stocks«) ist hier ins Christliche übersetzt, indem für den ~heili- 
gen Weinstock Davids* gedankt wird. Es wird später nochmals 
auf die Dankgebete in der Didache einzugehen sein. 
Hier ist noch auf einen weiteren Unterschied hinzuweisen. Wäh- 
rend die meisten jüdischen Berakha-Gebete, wie wir sahen, mit 
der Wendung »Gebenedeit bist d u .  . .« eingeleitet werden, finden 
wir in der Didache »Wir danken dir .  . .. (~6xae~atoByEv ao~), 
eine Formel, die ebenfalls schon im Judentum vorkommt, so U. a. 
in der 17. Benediktion des Schemone Ezre (Achtzehn-Bitten-Ge- 
bet), das jeder Jude dreimal täglich sprechen muß. Hier heißt es: 

Wir danken dir, denn du bist der Herr, unser Gott und der 
Gott unsrer Väter: für alles Gute, für Gnade und Erbarmen, 
das du uns erwiesen hast und unsern Vätern vor uns . . .I1 

Diese Einleitung mit »Wir danken dir . . .« (vgl. auch Apoc I I, I 7) 
hat sich im Eucharistiegebet der ersten Jahrhundertwende weit- 
gehend durchgesetzt - so finden wir sie auch im Eucharistiege- 
bet, das in der bereits einmal erwähnten Agyptischen Kirchenord- 
nung mitgeteilt wird -; sie wird später (3./4. Jh.), sowohl in Ost 
als auch in West, durch eine Formel ersetzt, die in allen Riten ähn- 
lich lautet wie die der römischen Präfation: 

Vere dignum et iustum est aequum et salutare, nos tibi sem- 
per et ubique gratias agere, domine sancte pater omnipotens 
aeterne deus . . . 

Es wird hier nicht mehr schlicht gesagt >>Wir danken dir«, son- 
dern umständlich ausgedrückt, dai3 es unsere Pflicht sei zu danken. 
Der Grund für diese Knderung ist in der vorausgehenden Akkla- 
mation der Gemeinde zu suchen »Es ist würdig und rechte, die 
der Priester im Dankgebet aufgreift. Eindrucksvoller ist sicher das 
ursprüngliche »Wir danken dir«. In einigen ägyptischen Anapho- 

11 Hebr. Text bei W. Stärk, Altjüdische liturgische Gebete (= Kleine Texte 
58, Berlin 1930) I 1-19. 
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ren finden wir zu Beginn ein »Wir rufen (oder: Ich rufe) dich 
an . . .«, so in Papyrus von Der-Balaisa (s. unten). 
Eine besondere Bedeutung hatte bei den Juden das Dankgebet 
nach Tisch, das bereits in Deut 8, 10 vorgeschrieben wird: 

Wenn du gegessen und getrunken hast, so preise den Herrn, 
deinen Gott, für das gute Land, das er dir gegeben hat. 

Im späteren jüdischen Ritus, der schon für die Zeit Jesu voraus- 
zusetzen ist, sprach der Hausvater nach Abschlui3 des Mahles 
mit erhobener Stimme feierlich die drei vorgeschriebenen Bene- 
diktionsformeln nach Tisch, den Lobpreis fiir die Speise, den Lob- 
preis für das Land und die Bitte für Jerusalein. Diese Gebete lau- 
ten schon seit den ältesten Zeiten: 

Gebenedeit bist du Herr unser Gott, König der Welt, der da 
speist die ganze Welt in seiner Güte, mit Gnade, Treue und 
Erbarmen. Er gibt Speise jedem Fleisch, denn ewig währet 
seine Gnade (. . .) 
Wir danken dir, Herr unser Gott, weil du unsere Väter hast 
erben lassen ein liebliches, gutes und weites Land, und weil 
du uns geführt hast aus dem Land Agypten und uns erlöst 
hast aus dem Haus der Knechtschaft (. . .) Und für alles 
danken wir dir, Herr unser Gott, und preisen dich (. . .) 
Erbarme dich, Herr unser Gott, über Israel dein Volk, und 
über Jerusalem deine Stadt, und über Sion die Wohnung dei- 
ner Herrlichkeit, und über das Reich des Hauses Davids dei- 
nes Gesalbten, und über das groi3e heilige Haus, darüber 
dein Name genannt ist (. . .)I2 

Wie aus den verschiedenen Berakha-Gebeten, die bei den Mahl- 
zeiten der Juden üblich waren, das eucharistische Dankgebet der 
Christen geworden ist, sollen die nun folgenden Ausführungei~ 
zeigen. 

2 .  Die Dankgebete in der Didache 

Bevor wir auf die Dankgebete in der Didache eingehen, ist der 
Ritus des Kiddusch mit dem anschliefienden Brotbrechen, womit 
bei den Juden regelmäi3ig die feierlichen Mahlzeiten eröffnet wor- 

l2 Vollständiger Text bei Hirsch, Israels Gebete 703-713. Wir bringen die 
vermutlich älteste Fassung. 

den sind, kurz zu behandeln13. Hier finden wir einen eigenen Be- 
cher, den Kiddusch-Becher, der vom Hausvater unter Lobpreis 
»gesegnet« und von allen getrunken wird. Diesem jüdischen Kid- 
dusch-Becher entspricht in der Didache der einleitende Kelch, des- 
sen Segensformel oben schon zitiert worden ist. 
Mit der Berakha-Formel über den das Mahl einleitenden Kelch ver- 
bunden ist bei den Juden die Kiddusch-Berakha. Sie hat an den 
einzelnen Tagen verschiedenen Wortlaut. Nach heutigem Ritus 
finden wir folgenden Text am Sabbateingang: 

Gebenedeit bist du Herr, unser Gott, König der Welt, der 
uns geheiligt hat durch seine Gebote und uns gnädig gewe- 
sen ist, und uns seinen heiligen Sabbat in Liebe und Wohlge- 
fallen hat ererben lassen, zum Gedächtnis an das Tun am 
Anfang (der Welt). Denn er ist der Tag, der an der Spitze 
der Berufungen zum Heiligtum steht (Sinn unklar), Erin- 
nerung an den Auszug aus Kgypten. Denn du hast uns er- 
wählt und du hast uns geheiligt vor allen Völkern und dei- 
nen heiligen Sabbat hast du uns in Liebe und Wohlwollen er- 
erben lassen14. 

In der Didache fehlt ein entsprechendes Dankgebet über den Tag 
im Anschlui3 an den einleitenden Becher, dessen Segensformel 
allein angeführt wird (9 ,  I). Es fehlt also die eigentlicheKiddusch- 
Berakha; wahrscheinlich deshalb, weil dieses Gebet wie bei den 
Juden variabel war und seine Formulierung weitgehend dem Vor- 
steher bzw. den »Propheten« überlassen blieb (vgl. Did 10, 7). So 
scheint auch Jesus eine ihm eigene Formulierung des Tischsegens 
gebraucht zu haben. Daraus würde es sich erklären, weshalb die 
Emausjünger den Herrn gerade >>beim Brotbrechen erkannt ha- 
ben« (Luc q , 3 1  bzw. 35). 
Das Brotbrechen selbst wurde ebenfalls mit einer (kurzen) Berak- 
ha vollzogen. Während bei den Juden die gewöhnliche Brot- 
Berakha auch bei feierlichen Mahlzeiten üblich war, deren Wort- 

l b g l .  J. Elbogen, Die Entwicklung des Sabbat-Kiddusch in talmudischer 
Zeit, in: Festschrift zu Israel Lewys 70. Geburtstag, herausgegeben von M. Braun 
und J. Elbogen (191 I) 179 ff.; J. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu (3. Aufl. 
Göttingen 1960) 2-23. 

l4 Text U. a. bei Hirsch, Israels Gebete 294-295; Lietzmann, Messe und 
Herrenmahl 203. 
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laut bereits oben angeführt worden ist, heißt der entsprechen- 
de Text in der Didache (9, 3): 

Wir danken dir unser Vater für das Leben und die Erkennt- 
nis, die du uns kundgetan hast durch Jesus deinen Knecht. 
Dir die Ehre in Ewigkeit. 

In der Didache ist mit dieser Berakha eine Brotbitte verbunden 
(9,4). Sie lautet: 

Wie dieses Brot zerstreut war über die Berge hin und zusam- 
men gebracht eins geworden ist (auvu~i% EyEveto Ev), SO 

möge zusammengebracht werden deine Kirche von den En- 
den der Erde in dein Reich. Denn dein ist die Ehre und 
Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Der hier sich findende Gedankengang scheint typisch für die jun- 
ge Kirche gewesen zu sein, wie er auch keine direkte Parallele 
im jüdischen Tischgebet hat15: Wie die einzelnen Körner, aus de- 
nen das Brot entsteht, vorher »zerstreut waren«, so sind auch jetzt 
noch die Jünger Christi eine kleine, zerstreute Herde (vgl. Luc 12, 

32) in dieser Welt, bis sie vereinigt werden im Reiche Christi: ein 
Gedankengang, der auch Joh 1 1 , 5 2  anklingt: »damit er die Söh- 
ne Gottes, die zerstreut waren, zusammenführe ( ouvuy&yn E ~ S  Ev)«. 
Dagegen war es bei den feierlichen Mahlzeiten der Juden, wie z. B. 
beim Paschamahl, üblich, nach dem eigentlichen Tischsegen noch 
Deutungsworte zu sprechen. So zum ungesäuerten Brot: 

Dieses ungesäuerte Brot essen wir zum Andenken daran, daf3 
unsere Väter nicht mehr die Zeit fanden den Teig zu säuern, 
bis sich Gott ihnen offenbarte und sie erlöste. 

Und dann heißt es weiter: 
Dies ist das Brot des Elends, das unsere Väter in Wgypten ge- 
gessen haben. Wen da hungert, der komme her und esse. Wer 
es bedarf, komme her und halte Ostern!16 

Die Beziehungen zu den Deutungs- und Einsetzungsworten Jesu 
beim letzten Abendmahl sind hier zu naheliegend, um näher aus- 
geführt zu werden17. 

l5 Khnlichkeit besteht jedoch zum Gebet „Ahabah rabah" (vor dem Sch'ma), 
wo es gegen Schluß heißt: ». . . Führe uns in Frieden heim von den vier Ecken 
der Erde und führe uns aufrecht in unser Land*; vgl. Hirsch, Israels Gebete 
3'4-3'5- 

l6 Vgl. Lehmann, Hagadah schel Peiach 10; Strack-Billerbeck IV, I S. 68. 
' 7  Zu vgl. ist die Stelle Didache 10,6: »Ist einer heilig, so trete er hinzu!< 

Man erwartet, daß in der Didache nach der Berakha über das 
Brot und die Brotbitte der Einsetzungsbericht folgt. Doch wird 
dieser im Text der Didache mit keinem Wort genannt. Das muß 
nicht heißen, daß in der urchristlichen Eucharistiefeier die Er- 
wähnung des letzten Abendmahles gefehlt hat. Die Kirchenord- 
nung will offensichtlich in den cc. 9 und 10 nur die einzelnen Be- 
rakha-Gebet, die bei der »Eucharistia« regelmäßig zu sprechen 
waren, mitteilen und keine vollständige Beschreibung der Feier 
geben, wie sie es C. 7 ähnlich bei der Taufe tut. 
Daß der Einsetzungsbericht bereits im I. Jh. beim heiligen Mahl ge- 
sprochen worden ist, beweist nicht nur, wie immer wieder zu- 
recht betont wird, seine knappe, »liturgische« Formulierung in 
den einzelnen Evangelien, sondern vor allem auch die Tatsache, 
da8 die ältesten ägyptischen Eucharistiegebete die oben zitierte 
Brotbitte der Didache (9, 3) unmittelbar mit dem biblischen Ein- 
setzungsbericht verbinden, so außer der bekannten Serapion-Ana- 
phora die äthiopische Gregorius-Anaphora und der oberägypti- 
sche Papyrus von Der-Balaisa, dessen Text aus dem 4. Jh. stam- 
men dürfte. Hier heißt es: 

Und wie dieses Brot zerstreut war über die Berge und Hügel 
und Felder hin und vermischt ein Leib geworden ist, (und) 
wie dieser Wein kommt vom heiligen Weinstock Davids und 
das Wasser vom unbefleckten Lamm und die beiden ver- 
mischt ein einziges Mysterium geworden sind, also führe zu- 
sammen die katholische Kirche (. . .) Er unser Herr Jesus 
Christus nahm in der Nacht. . .Is 

So weist das Weiterleben dieser Didacheformel in ältesten ägypti- 
schen Eucharistiegebeten auf die einstige Verwendung auch der 
übrigen Didache-Gebete hin: es waren Gebete für die Feier der 
Eucharistie und nicht, wie meist angenommen wird, Tischgebe- 
te für eine nicht-eucharistische Agape-Feier. Eine solche hat es in 
den ersten beiden Jahrhunderten auch gar nicht gegeben: Eucha- 
ristie und Agape waren vielmehr in der urchristlichen Liturgie 
stets eine einzige Feier. 

ls Vgl. K. Gamber, Das Eucharistiegebet im Papyrus von Der-Balyzeh, in: 
Ostkirchl. Studien 7 (1958) 48 ff., vor allem 61, wo der Text aus der Gregorius- 
Anaphora abgedruckt ist. In  beiden Fallen ist die Brot- und die Kelchbitte 
der Didache zu einem Gebet zusammengefait. 



Der Ritus des urchristlichen Herrenmahls ist von wesentlicher Be- 
deutung für unsere Frage nach der Gestalt des E~charistie~ebets 
im Zeitalter des Neuen Testaments und der Apostolischen Väter. 
Es ist nämlich das Problem noch offen, ob es um 150  schon ein 
einziges Dankgebet über Brot und Wein (wie es später der Fall 
war und heute noch ist) gegeben hat, oder ob damals noch mehre- 
re Dankgebete (wie beim jüdischen Mahl und in der Didache) üb- 
lich waren. 
In dieser Frage kommt uns eine Stelle in der Didascalia Apostolo- 
rum zu Hilfe, die als Nachfolge-Schrift der Didache oben bereits 
kurz erwähnt worden ist. Es hier um die Sitzordnung in den 
Versammlungen (57, 1-58, 5)19. Dabei wird der Fall vorausge- 
setzt, daß ein auswärtiger Bischof zu Besuch da ist. Die Didascalia 
gibt dem Heimatbischof in diesem Zusammenhang folgenden Rat 
(58, 3):  

Und du, o Bischof, sollst ihn ersuchen zum Volk zu sprechen; 
denn die Unterweisung und Ermahnung durch einen Frem- 
den ist sehr von Nutzen, da kein Prophet, wie es heißt, in sei- 
nem Vaterland etwas gilt. Du sollst ihm auch das Anerbie- 
ten machen, die Eucharistie zu feiern. Wenn er aber klug ist, 
wird er diese Ehre zurückweisen und (die Feier) dir überlas- 
sen. In dieseln Falle sollst du ihm nahelegen, wenigstens das 
Segensgebet (~6hoyiuv) über den Kelch zu sprechen. 

Hier wird ganz deutlich ein eigenes Eucharistiegebet über den 
Kelch vorausgesetzt. Wir finden sogar noch die alte Bezeichnung 
~6hoyiu = berakha. Das Dankgebet über den Kelch wird als be- 
sonders feierlicher Akt für den Gastbischof reserviert. Wenn die 
Didascalia Apostolorum tatsächlich erst zu Beginn oder in der 
Mitte des 3.  Jh. entstanden ist, dann hätten wir hier ein relativ 
spätes Zeugnis für die Trennung der beiden eucharistischen Dank- 
gebete. 
Ein derartiges Zeugnis finden wir auch in den apokryphen Apo- 
stelgeschichten. Sie kürzen die Beschreibung der Eucharistiefeier 
regelmäßig ab, indem sie in romanhafter Art nur Teile der dabei 
gesprochenen Gebete wörtlich anführen, so vor allem das Dankge- 

'9 Vgl. K. Gamber, Die frühchristliche Hauskirche nach Didascalia Apo- 
stolorum I1 57, 1-58, 6, in: Studia PatristicaXI (= Texte und Untersuchungen, 
107, Berlin 1970) 337-344.; ders., Domus ecclesiae 71-78. 
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bet über das Brot zu Beginn der Feier. Wir werden darauf später 
noch näher eingehen. 
Das Dankgebet über den Kelch wird in den apokryphen Apostel- 
akten nicht eigens erwähnt, wie auch in der Apostelgeschichte als 
Bezeichnung für die ganze Feier der Ausdruck »Brotbrechen« 
(Act 2,42) gebraucht wird; womit in beiden Fällen nicht gesagt 
ist, daß der Kelch am Schluß des Mahles gefehlt hat. Ober die 
Dankgebete nach Tisch in der Didache (C. ro) wurde im voraus- 
gegangenen Teil unserer Studie bereits gesprochen, wie auch über 
die Tatsache, daß diese zum »Kelch der Segnung., dem euchari- 
stischen Kelch, gehört haben. 
Wie liegen nun die Verhältnisse in der ebenfalls schon einmal er- 
wähnten Kgyptischen Kirchenordnung? Hier finden wir anläf3- 
lich der Vorschriften für die Bischofsweihe, ganz deutlich bereits 
ein Eucharistiegebet, das über Brot und Wein gemeinsam gespro- 
chen worden ist. Es wird später darüber eingehender gesprochen 
werden. Doch scheint dieser Text jünger zu sein als der Hauptteil 
der übrigen Stücke der Kirchenordnung. An anderer Stelle ist 
nämlich anläßlich der Taufeucharistie ganz deutlich von ver- 
schiedenen Dankgebeten die Rede. Es heißt hier (C. 2 I): 

Die Diakone sollen dem Bischof das Opfer herbeitragen. Er 
spricht das Dankgebet über das Brot, weil es das Fleisch Chri- 
sti ist (figura carnis Christi est), und über den Kelch mit 
dem Blut, weil es Christi Blut ist, das vergossen worden ist 
für alle, die an ihnen glauben, und über Milch und Honig, 
die gemischt sind zur Erfüllung der Verheißung an den Vä- 
tern, weil er gesprochen hat: Ich will euch das Land geben, 
das von Milch und Honig fließt. Er spricht das Dankgebet 
über das Wasser, das er hervorbringt zum Hinweis auf die 
Taufe, damit auch der innere Mensch an seinem geistigen 
Teil ähnlich wie der Leib begnsdigt werde". 

Es ist hier also von vier Dankgebeten die Rede: über das Brot, 
über den Kelch, über Milch und Honig, sowie über das Wasser. 
Bevor die Frage nach der Gestalt des Eucharistiegebets im Neuen 
Testament und in der Zeit der Apostolischen Väter gestellt wird, 
mußte zuerst ein möglichst sicheres Fundament gelegt werden. 

" Vgl. Botte, La Tradition Apostolique de Saint Hippolyte, 54 f. 
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Wir fanden ein solches einmal in den Benediktionsformeln des 
Judentums zur Zeit Jesu, dann in den frühesten überlieferten li- 
turgischen Gebetstexten des Christentums, wie sie vor allem in 
der Didache vorliegen. 

3. Dankgebete in den paulinischen Briefen 

A. Baumstark hat vor über 40 Jahren die allgemeine Meinung der 
Liturgiker formuliert, wenn er sagt: »Ein Widerhall christlicher 
Gemeindelieder, ein Widerhall christlichen Gebetes, welches be- 
reits formelhafter Fertigung entgegengeht, durchzieht schon die 
paulinischen Briefe und die Apokalypse«21. Mit dieser allgemei- 
nen Feststellung hat man sich in der Regel auch begnügtz2. 
So sicher es ist, daß das Eucharistiegebet - von den kurzen Berak- 
ha-Formeln in der Didache abgesehen - im I. Jh. noch nicht 
schriftlich fixiert war und noch nicht wie später in eigenen Li- 
turgiebüchern tradiert worden ist, so sicher dürfte doch auch sein, 
daß das Eucharistiegebet damals schon nach ganz bestimmten Ge- 
sichtspunkten aufgebaut und bereits weitgehend formelhaft ge- 
worden war. Es konnte nicht jeder Vorsteher der Gemeinde die 
Dankgebete in allem so sprechen, wie es ihm beliebte. 
Wenn die Dankgebete von Anfang an an bestimmte Formen ge- 
bunden waren, ist zu erwarten, daß formelhafte Wendungen die- 
ser Gebete im Neuen Testament einen Niederschlag gefunden ha- 
ben, neben Wendungen aus anderen liturgischen Gebeten sowie 
aus Gemeindeliedern. Uns interessieren hier vom Thema her nur 
Anklänge an das Eucharistiegebet. Solche gilt es nun im Neuen 
Testament zu finden. 
Wir beginnen mit drei Stellen in den Apostelbriefen, die schon 
rein formal betrachtet, eine Berakha darstellenz3, nämlich Eph 

1, 3 ff., I Petr I,  3 ff.  und I1 Cor I,  3 ff. Alle genannten Stellen 
beginnen mit der gleichen Formel: 

*I A. Baumstark, Die Messe im Morgenland (= Sammlung Kösel Nr. 8) 18. 
Auf einige paulinische Texte hat Lietzmann, Messe und Herrenmahl 178 

bis I 80 hingewiesen. 
2s Allgemein zum paulinischen Dankgebet: P. Schubert, Form and Func- 

tion of the Pauline Thanksgivings (= Beihefte zur Zeitschrift für neutestamentl. 
Wissenschaft 20, Berlin 1930). Der Verfasser sieht zu wenig die liturgischen 
Zusammenhänge. 
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Gebenedeit ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chri- 
stus. 

Zuerst der Anfang der Epheser-Stellg4. 
Gebenedeit ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chri- 
stus, der uns gesegnet hat mit allem geistigen Segen aus Him- 
melshöhen in Christus. Er hat uns auserwählt in ihm vor 
Grundlegung der Welt, heilig zu sein und ohne Fehl vor sei- 
nem Angesicht in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt durch 
Jesus Christus, ihm Kinder zu werden nach dem Wohlge- 
fallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gna- 
de, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm 
haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der 
Sünden. 

Mit diesem I. Teil der Berakha Eph I, 3 ff. ist formal und in- 
haltlich zu vergleichen das jüdische Mincha-Gebetz5, wo es nach 
der typischen Einleitung heißt: B.. . der gute Gnaden erweist 
(vgl. Eph I, 3 )  und alles besitzt und der Verheißungen der Vä- 
ter gedenkt und einen Erlöser bringt (vgl. Eph I, 6) den Kin- 
dern ihrer Kinder um seines Namens willen (vgl. PS 22, 3 ; 105, 8) 
in Liebe (vgl. Eph I, 4)". Besonders zu beachten ist die Schluß- 
wendung »in Liebe*, die auch an der Epheser-Stelle einen Teil 
der Berakha abschließt. 
Und nun die Petrus-Stelle: 

Gebendeit ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chi- 
stus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit durch die Auf- 
erstehung Jesu Christi von den Toten wiedergeboren hat zu 
lebendiger Hoffnung, zu einem unvergänglichen, unbefleck- 
ten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für uns auf- 
bewahrt ist. 

Mit der gleichen Berakha-Einleitung wie in den angeführten Tex- 
ten beginnt auch die Stelle I1 Cor I, 3-4: 

?.' Allgemein: J. Cambier, La bhnediction d'Eph 1,3-14, in: Zeitschrift 
iiir neutestamentl. Wissenschaft 54 (1963) 58-104 (mit umfassenden Literatur- 
hinweisen); F. Mussner, Das Volk Gottes nach Eph I, 3-14, in: Concilium I 
(1965) 842-847. 

Vgl. Hirsch, Israels Gebete 390 ff.; das Mincha-Gebet würde ursprüng- 
iich zum Speiseopfer (gegen sechs Uhr nachmittags) gesprochen; hinsichtlich 
Ces späteren synagogalen Brauchs vgl. Elbogen, Der jüdische Gottesdienst 
I1 7-1 20. 



Gebenedeit ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chri- 
stus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. 
Er tröstet uns in all unserer Bedrängnis. . . 

Während hier die Berakha-Form schon bald wieder verlassen 
wird, geht das Dankgebet an der Epheser-Stelle, der wir uns 
nun zuerst zuwenden wollen, weiter. Der bisher zitierte Text 
schloß: 

. . . In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Ver- 
gebung der Sünden: nach dem Reichtum seiner Gnade, die 
er hat überströmen lassen über uns in aller Weisheit und Ein- 
sicht. 
Er hat uns kundgetan das Geheimnis seines Willens, nach 
seinem Ratschluß, wie er ihn bei sich beschlossen hatte: in 
der Heilsordnung der Fülle der Zeiten alles in Christus als 
Haupt zu vereinen, alles im Himmel und alles auf Erden. In 
ihm wurden wir auch zu Erben gemacht, dazu vorherbe- 
stimmt nach der Gnadenwahl dessen, er alles wirkt nach dem 
Ratschluß seines Willens, damit wir seien zum Preis seiner 
Herrlichkeit, die wir zuvor (schon) auf Christus unsere 
Hoffnung gesetzt haben (. . .) 
In ihm sind wir (im Brieftext: seid ihr) auch, zum Glauben 
gekommen, besiegelt worden mit dem Geist der Verheißung, 
dem Heiligen, der da ist das Angeld auf das Erbe, zum Los- 
kauf seines Eigentums, zum Preise seiner Herrlichkeit. 

Dreimal finden wir in diesem Text die Wendung »zum Preis 
seiner Herrlichkeit« (I,  6; I,  12; I, 14), und zwar jeweils an1 
Schluß desjenigen Teils, der vom Gnadenwirken des Vaters, der 
vom Sohn und der vom Heiligen Geist handelt. Kaum an einer 
anderen Stelle im Neuen Testament finden wir eine so deutliche 
Betonung des Wirkens der Dreifaltigkeit wie hier, wie auch die 
göttliche Dreiheit - vom Taufbefehl abgesehen (Matt 28, 19) - im 
Neuen Testament nirgends wohl so klar ausgesprochen wird". 
Dabei sind es an der zitierten Stelle im Epheser-Brief keine trocke- 
nen, schulmäßigen Aussagen über die Trinität, wie man sie in spä- 
teren liturgischen Texten (nach den Konzilien von Nicäa und 
Konstantinopel) immer wieder antreffen kann. Hier ist der Glau- 

Vgl. F. Kronseder, Im Geheimnis (Regensburg 1949) 95 ff. 

be an die göttliche Dreifaltigkeit noch lebendige Glaubenswirk- 
lichkeit, bezogen auf die Gemeinde Christi auf Erden. 
Den Liturgiker interessiert die Epheser-Stelle vor allem in for- 
maler Hinsicht. Uber die typische Berakha-Einleitung wurde be- 
reits gesprochen. Bemerkenswert ist die Weiterführung mit einer 
Partizipalkonstruktion und einer Reihe von Relativsätzen - auch 
hier wieder eine Parallele zu den jüdischen Texten -, wobei der 
ganze Text, grammatikalisch gesehen, aus einem einzigen Satz 
besteht. Dies kann naturgemäfi im Deutschen nicht wiedergege- 
ben werden, wie überhaupt die Schönheit dieses Dankgebets nur 
im griechischen Urtext ganz offenbar wird. 
In inhaltlicher, vor allem in formaler Hinsicht besteht eine deut- 
liche Beziehung zwischen unserer Epheser-Stelle und dem soge- 
nannten Christus-Hymnus im Kolosser-Brief (I, I 2 ff.), der die 
Exegeten immer wieder beschäftigt hat27. Die Berakha-Form ist 
hier nicht auf den ersten Blick zu erkennen, da die typische Ein- 
leitung fehlt. Doch wird hier ganz deutlich mit »gratias agentes 
deo patri« (I,  12) die Berakha-Einleitung einige Verse vorher 

(1, 3): 
Gratias agimus deo et patri domini nostri Iesu Christi 

wieder aufgegriffen. Eine solche Einleitung ist also hier zu ergän- 
zen. Obereinstimmung besteht, schon rein formal gesehen zwi- 
schen der Epheser- und Kolosser-Stelle im Vorkommen der glei- 
chen Wendung: »In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung 
der Sünden« (Eph I ,  7; Co1 I, 14), womit in beiden Fällen der 
christologische Teil des Dankgebets eingeleitet wird. Ober die in- 
haltlichen Beziehungen wird noch zu reden sein. 
Der wichtige Text (Co1 I, 12-20) lautet (wir ergänzen dabei den 
fehlenden Berakha-Anfang nach Co1 I, 3) : 

(Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chri- 
stus,) der uns befähigt hat, am Erbe der Heiligen im Lichte 
teilzunehmen, der uns herausgerissen aus der Macht der Fin- 

27 G. Harder, Paulus und das Gebet (1936) meint, Co1 I, 15-20 sei ,aus jü- 
dischem Gut entstanden<< (S. 47-51); nach E. Norden, Agnostos Theos (1913) 
stammt die Stelle in ihren Grundlagen aaus den Kreisen des hellenisierten Ju- 
dentums~; E. Kasemann, Eine urchristliche Taufliturgie, in: Festschrift. Bult- 
mann, (1949) 133-148, halt Co1 I, 15-20 für eine Gemeindeh~molo~ie, in der 
ein vorchristlicher (gnostischer) Hymnus christlich bearbeitet worden sei. 



sternis und hineingeführt hat in das Reich des Sohnes seiner 
Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der 
Sünden. 

Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene (vor) aller Schöpfung, 
denn in ihm ist alles erschaffen 
im Himmel und auf Erden: 
das Sichtbare und das Unsichtbare, 
seien es Throne oder Herrschaften, 
Gewalten oder Mächte. 
Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. 
Und er ist vor allem, 
und alles hat in ihm seinen Bestand. 
Und er ist das Haupt des Leibes (zog ahpcrzos) der Kirche. 

Er ist (zugleich) der Anfang, 
der Erstgeborene aus den Toten, 
auf daß er in allem den Vorrang habe. 
Denn es hat (Gott) gefallen, 
die ganze Fülle in ihm wohnen zu lassen 
und durch ihn alles zu versöhnen, 
was im Himmel und was auf Erden ist, 
Frieden stiftend durch das Blut (61& zoü alpatog) seines Kreuzes. 

Es wird hier fast auf den ersten Blick deutlich, dai3 dieser Text 
den zuerst angeführten durch seine prägnante liturgische Formu- 
lierung sowie durch seine Hymnen-Ahnlichkeit übertrifft; ja es 
liegt hier, wenn nicht alles täuscht, ein bereits weitgehend fixier- 
ter Text aus der apostolischen Liturgie vor. 
Es gilt nun seinen Platz im Gottesdienst der urchristlichen Ge- 
meinde zu bestimmen. In einer eigenen Studie wurde auf Bezie- 
hungen hingewiesen, die zwischen unserem Text, vor allem, was 
dessen ersten Teil, die eigentliche Berakha, betrifft, und der Be- 
rakha beim jüdischen Kiddusch bestehenz8. Wir haben ein Bei- 
spiel des betreffenden jüdischen Gebetstextes, der an den einzel- 

K. Gamber, Anklänge an das Eucharistiegebet bei Paulus und das jüdi- 
sche Kiddusch, in: Ostkirchl. Studien 9 (1960) 254-264. 

ne Tagen geringfügige Anderungen 
te, oben bereits wörtlich angeführtz9. 
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und Zusätze erhalten konn- 

Es genügt hier nochmals auf folgende Zusammenhänge hinzu- 
weisen: Wie im jüdischen Text für die Auserwählung Israels »vor 
allen Völkern« gedankt wird, so an der Colosser-Stelle für die 
Auserwählung, um »am Erbe der Heiligen im Lichte teilzunehmen« 
(I, 12). Und wie im vorchristlichen Text die Erlösung des Gottes- 
volkes aus der Knechtschaft Agyptens im Vordergrund steht, 
so hier die Erlösung »aus der Macht der Finsternis« (I, 13). Und 
wie schließlich die Israeliten von Gott ins Gelobte Land geführt 
worden sind, so wurden die Gläubigen »hineingeführt in das 
Reich des Sohnes« (I, I 3). 
Denselben Sachverhalt finden wir im I. Teil der schon zitierten 
Berakha im Epheser-Brief vor. Darin wird der Vater gepriesen 
für die »Auserwählung schon vor Grundlegung der Welt« (I, 4), 
für die Vorherbestimmung zur Kindschaft (I,  5 )  und für die Be- 
gnadigung »durch den Geliebten (Sohn)« (I ,  6). Ahnliche Gedan- 
ken fanden wir auch in Mincha-Gebet. 
Es läßt sich weiterhin nachweisen, daß die angeführten Gedan- 
kengänge typisch sind für das frühchristliche Eucharistiegebet, 
dai3 also eine direkte Abhängigkeit all dieser Texte von jüdischen 
Berakha-Formeln, vor allem der Kiddusch-Berakha, besteht. Zu 
nennen ist hier vor allem der I. Teil des Dank- und Bittgebets, das 
am Schluß des (1.) Clemens-Briefes vorkommt und über das von 
mir andernorts ausführlich gehandelt wurde:s0 

(Wir danken dir, o Gott,) Schöpfer des Alls, 
durch deinen geliebten Knecht Jesus Christus, 
durch den du uns berufen hast aus der Finsternis ins Licht, 
von der Unwissenheit zur Erkenntnis deines Namens, 

Was die Parallel-Stelle Eph I, 3-14 betrifft, so hat S. Lyonnet, La bene- 
diction d'Eph I, 3-14 et son arriereplan judaique, in: A la rencontre de 
Dieu. Memorial A. G e h  (Le Puy 1961) 341-3$2, bereits auf Zusammenhänge 
zu synagogalen Gebetstexten aufmerksam gemacht, und zwar zum Gebet 
»Ahabah rabahu, von dem oben in Anm. 15 bereits die Rede war. Deutlicher 
sind jedoch die von uns angenommenen Beziehungen zur Kiddusch-Berakha. 

30 K. Gamber, Das Papyrusfragment zur Markusliturgie und das Euchari- 
stiegebet im Clemensbrief, in: Ostkirchl. Studien 8 (1959) 31-45. Früher er- 
blickte man in diesem Gebet ein Gemeindegebet; vgl. E. von der Goltz, Das 
Gebet in der ältesten Christenheit 192-207, 329-330 (griech. Text). 



damit wir auf deinen Namen hoffen, 
der Leben gibt allen Geschaffenen, 
der du die Augen unserer Herzen aufgeschlossen hast, 
daß wir dich erkennen, 

den einzig Höchsten unter Höchsten, 
den Heiligen, ruhend in den Heiligen, 
der demütigt den Stolz der Prahler, 
der zuschanden macht die Anschläge der Heiden, 
der erhebt die Demütigen und demütigt die Erhabenen, 
der reich macht und der arm macht, 
der Tod und Leben schafft, 
den einzigen Wohltäter der Geister 
und den Gott allen Fleisches, 
der hineinsieht in die Abgründe, 
der überwacht die Werke der Menschen, 
den Helfer der Gefährdeten, 
den Heiland der Verzweifelten, 
den Schöpfer und Leiter jeglichen Geistess1. 

Der du schaffst die vielen Völker auf der Erde 
und aus allen jene auserwählt hast, die dich lieben, 
durch Jesus Christus, deinen geliebten Knecht, 
durch den du uns erzogen, geheiligt und geehrt hasts2. 

Im Gebet des Clemens-Briefs, dessen I. Teil wir eben zitiert haben, 
finden wir gleich zu Beginn, fast wörtlich wie im Colosser-Brief 
(I, 13) den Dank für die Berufung »aus der Macht der Finster- 
n i s ;  am Schluß wird wie dort die Auserwählung erwähnt. Neu 
gegenüber den zitierten Paulus-Stellen ist bei Clemens der Dank 
für die Erkenntnis (YVWOLS) Gottes, die durch den »geliebten 
Knecht Jesus Christus« den Gläubigen gebracht worden ist, ein 
Thema, das jedoch auch in den kurzen Berakha-Formeln der Di- 
dache zu finden ist, so im Dankgebet über das Brot (g,3): 

31 Mit dem Dankgebet im Clemens-Brief ist der 2.Teil des jüdischen Min- 
cha-Gebets (Hirsch, Israels Gebete 390 ff.) zu vergleichen, wo es heißt: D. . . der 
du versorgst die Lebenden mit Gnade, belebst die Toten mit großem Erbarmen, 
stützest die Fallenden und heilst die Kranken und lösest die Gefan, ~ e n e n  und 
hältst die Treue denen gegenüber, die im Staub liegen«. 

32 Auf inhaltliche, vor allem aber formale Beziehungen zu einem römischen 
Dankgebet aus dem 4-15. Jh. (vgl. Ephem. lit. 74, 1960, 103-114) soll hier nur 
kurz verwiesen werden. 
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Wir danken dir unser Vater für das Leben und die Erkennt- 
nis, die du uns kundgetan hast durch Jesus deinen Knecht. 

Ober den Dank für die Erkenntnis wird unten noch eingehend 
zu reden sein. Unseren Texten gemeinsam ist schließlich die alt- 
testamentliche Bezeichnung Christi als »Knecht« (jtcxis) Gottes, 
die in späteren liturgischen Texten nur mehr selten zu finden ist, 
jedoch noch in einigen ägypti~chen~~. 
Wir kommen nun zum christologischen Passus der Colosser-Stelle 
(I,  I 5-20). Die paulinische Christologie leuchtet hier in ihrer gan- 
zen Erhabenheit auf, zugleich in einer Prägnanz wie sonst nicht 
mehr in den Briefen des Apostels. Es lassen sich zwei parallele 
Glieder erkennen: im I. Teil wird Christus zu Beginn der »Erst- 
geborene aller Schöpfung« (I, I 5) genannt, iin 2. Teil des christo- 
logischen Passus wird er als der »Erstgeborene aus den Toten« 
(I, 18) bezeichnet, des weiteren als das »Haupt des Leibes der 
Kirche. I, 18). 
Ganz ähnlich wie Co1 I, 15-18a lautet eine Stelle im weiteren 
Verlauf der Berakha des Epheser-Briefes (I, 20-23): 

. . . nach der Kraft seiner Stärke, 
die er wirksam erwiesen hat in Christus, 
da er ihn von den Toten erweckte 
und ihn zu seiner Rechten im Himmel setzte, 
hoch über jede Macht und Gewalt und Herrschaft 
und über jeden Namen, der genannt wird 
nicht nur in dieser Weltzeit, auch in der künftigen: 
Alles hat er ihm zu Füßen gelegt, 
und er hat ihn zum Haupte gemacht 
über alles für seine Kirche, 
die da ist sein Leib, 
die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt3*. 

33 So im Abendgebet bei der Sabbat-Agape; vgl. Ostkirchl. Studien 7 (1958) 
$ 8  und im Eucharistiegebet der Agyptischen Kirchenordnung; vgl. die grie- 
chische Rückübersetzung von K. Gamber, in: Ostkirchl. Studien 17 (1968) 44 
bis 47. 

34 Zur Stelle vgl. P. Merendino, Das ist mein Leib - für euch, in: Archiv 
für Liturgiew. X, I (1967) 110-124, vor allem 116, wo in Anm. 18 hinsicht- 
lich des »pleroma« auf V. Warnach und F. Mußner zur Stelle verwiesen wird. 
Die sakramental-pneumatische Deutung Mußners gewinnt durch die Annahme, 
daß es sich hier um den Niederschlag eines liturgischen Gebetes handelt, an 



Wir finden hier denselben Hinweis auf Christus als das Haupt 
der Kirche und auf seine Erhöhung über alle Macht und jegli- 
chen Namen, sowie von der Zerschlagung der feindlichen Mächte, 
wie in der Colosser-Stelle. 
Mit all dem, was wir bisher als Themen des urchristlichen Eucha- 
ristiegebets feststellen konnten, stimmt überein, was fast hundert 
Jahre nach der Niederschrift der Briefe des Apostels Justinus der 
Märtyrer (7 167) ausdrücklich als Thema des Dankgebets an- 
führt: 

Er (Christus) wollte nämlich, daß wir Gott danksagen so- 
wohl dafür, daß er die Welt mit allein, was in ihr ist, um des 
Menschen willen erschaffen hat, wie auch dafür, daß er uns 
von der Schlechtigkeit, in der wir lebten, befreit hat (vgl. 
Co1 I, 13), als auch dafür, daß er die Mächte und Kräfte 
durch den, der nach seinem Willen leidensfahig geworden 
ist, vollständig niedergeschlagen hat (vgl. Eph. I, 2 1 ) ~ ~ .  

Fassen wir das Bisherige zusammen: Als Hauptthema des urchrist- 
lichen Dankgebets, wie es an einigen Stellen der Briefe der Apostel 
einen Niederschlag gefunden hat, ergibt sich der Dank für unse- 
re Auserwählung und Erlösung durch Christus. In einem anschlie- 
ßenden christologischen Passus wird dieser Gedanke näher ent- 
wickelt, wobei betont wird, daß Christus nun im Himmel thront 
als erhöhter Kyrios, hocherhaben über alle Kreatur (Eph. I, 21 

bis 23; Co1 I, 17). 
Auf die Aussage, daß Christus »das Haupt des Leibes der Kir- 
che« (Co1 I, 1 8 ~ ~ )  ist, rnuß im folgenden noch etwas eingegan- 
gen werden, vor allem im Hinblick auf den Ritus des heiligen 
Mahles. Die Bezeichnung Christi als Haupt des Leibes der Kir- 
che steht ganz deutlich im Zusammenhang mit der Leibsymbolik 

Wahrscheinlichkeit. Auffällig ist ferner, daß *pleroma« auch an der oben 
zitierten Parallel-Stelle Kol. 1.19 gebraucht wird. Hingewiesen sei schließlich 
auf die Worte nPleroma des Glaubens«, des Heiligen Geistes, womit der Prie- 
ster in der byzantinischen Liturgie den einen Hostienpartikel in den Kelch fal- 
len Iäßt. 

S5 Justin, Dial. 41, I (PG 6, 363 B); vgl. P. Drews, Untersuchungen über 
die clementinische Liturgie (= Studien zur Geschichte des Gottesdienstes 111111, 
Tibingen 1906) 72, WO auf weitere Zusammenhänge aufmerksam gemacht wird. 

Vgl. C. Colpe, Zur Leib-Christi-Vorstellung im Epheserbrief, in: W. El- 
tester, Judentum-Christentum-Kirche 172-1 87. 

des eucharistischen Brotes, von der Paulus I Cor 10, 16-17 
spricht: 

Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit 
dem Leib des Herrn? Denn wie es (nur) ein Brot (ist, das wir 
brechen), so sind wir viele ein Leib; denn wir nehmen alle 
an dem einen Brote teil. 

Ein Zweifaches wird hier ausgesagt: Durch den Genuß des eucha- 
ristischen Brotes treten wir in Gemeinschaft mit dem (sakramen- 
talen) Leib Christi, aber auch in Gemeinschaft mit dem mysti- 
schen Leib Christi, der Kirche, von dem, wie es Co1 I, 18 und 
Eph I, 23 heißt, er das Haupt ist. 
Dieser Gedanke hat seine Wurzeln in der Feier des jüdischen Mah- 
les. Wir finden hier, wie bereits dargelegt, zu Beginn des Essens 
das Brotbrechen, und zwar unmittelbar nach der Kiddusch-Be- 
rakha. Der Hausvater bricht nach einer (abermaligen) kurzen 
Berakha einen Brotlaib und teilt ihn an die Anwesenden aus. Je- 
der muß ein Stück davon nehmen und essen. Dieser jüdische 
Brauch hatte von Anfang an folgenden Sinn: Indem alle von dem 
einen Brot essen, sollte schon vor der Mahlzeit im Symbol eine 
»Eßgemeinschaft« hergestellt werden. Es durfte sich nach der 
Vorschrift des Talmud (jer. Ber. f. 10) auch keiner mehr später 
der Tischrunde anschließens7. 
Der Ritus des jüdischen Brotbrechens erhielt seine letzte Voll- 
endung und Sinngebung durch Jesus. Beim letzten Abendmahl gab 
er seinen Aposteln in dem Brot, das er (nach jüdischer Sitte) zu 
Beginn brach und austeilte, seinen eigenen Leib. Die Jünger sollten 
dadurch mit ihm, aber auch untereinander in innigste Gemein- 
schaft treten: >>Weil es ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib«. 
Aber noch mehr: Es scheint nicht zufällig zu sein, daß gerade in 
unsern beiden Berakha-Texten aus den Briefen des Apostels die 
Tatsache, daß Christus das Haupt des Leibes der Kirche, so stark 
im Vordergrund steht, besonders auch wenn man bedenkt, daß 
dieser Gedanke fast wörtlich in zwei verschiedenen Texten (Eph 
I, 23; Co1 I, 18) zu finden ist. 

37 Vgl. Lietzmann, Messe und Herrenmahl 208. - Hinsichtlich späterer 
liturgischer Bräuche, die auf das gemeinschaftsbildende Element der Euchari- 
stie hinweisen vgl. J. A. Jungmann, Fermentum, in: Colligere Fragmenta. Fest- 
schrift Alban Dold (Beuron 1952) 185-190. 



Wie eingehend dargelegt, haben wir in ihnen einen Niederschlag 
des paulinischen Eucharistiegebets zu Beginn des heiligen Mahles 
zu erblicken, vor allem wegen der gedanklichen Beziehungen zu 
jüdischen Kiddusch-Texten. Nun ist aber für uns von Bedeutung, 
daß im jüdischen und (im Anschluß an das letzte Abendmahl) 
auch im urchristlichen Mahl der Kiddusch-Bereliha das Brot- 
brechen unmittelbar gefolgt ist. Es dürfte demnach der Hinweis 
auf die Leibs~mbolik in den Dankgebeten Eph I und Co1 I durch 
das unmittelbar folgende Brotbrechen bedingt sein. 
Ein weiterer Gedanke scheint wichtig zu sein: Die feierlichen 
christologischen Aussagen, die wir in unseren Texten kennenge- 
lernt haben, hatten einen ganz bestimmten Zweck. In ihnen sollte 
sich der Befehl des Herrn erfüllen: »Tuet dies zu meinem Gedächt- 
nis!« (I Cor 11, 24.26; LUC 22, 19). ES war nicht, wie im heutigen 
Canon, nur eine einfache >>mernoria« (in einer kurzen ~ U n d e  et 
memores«-Formel), sondern ein hymnenartiges Sprechen über die 
Person des Herrn und die Heilstaten Gottes. 
Auch hier wieder die Parallele zum feierlichen jüdischen Mahl: 
Wie daselbst in der Kiddusch-Berakha das Gedächtnis an den 
Auszug aus Agypten vollzogen wird (»Dieser Tag . . . ist das Ge- 
dächtnis an den Auszug aus Agypten*), so in der christlichen 
Eucharistiefeier das Gedächtnis an den Transitus des Herrn vom 
Tod zum Leben und der Dank für die Gnadenfülle, die für uns 
aus diesem Heilsgeschehen geflossen ist. 
R. Schütz hat einmal gesagt: >>Die erhabene Gebetsstimmung, die 
Obersetzung, daf3 der Auferstandene errettet, das Bewußtsein der 
göttlichen Erwählung, die selige Erwartung des Endes und der 
Ankunft des Herrn haben dem altchristlichen Gottesdienst jene 
unnachahmliche Höhenlage verliehen, auf der das Neue Testa- 
ment sich bewegt.« Und er fügt hinzu: »Bisweilen haben wir in 
den neutestamentlichen Schriften schon festgewordenes Traditi- 
onsgut vor uns, das in der literarischen Formulierung den liturgi- 
schen Klang der lebendigen Sprache deutlich verrätG8. 

R. Schütz, in: Zeitschrift für neutestamentl. Wissenschaft 21 (1922) 182 f. 

49 

4. Die Verbindung von Dank- und Bittgebet 

Eine Verbindung von Dankgebet und Bittgebet konnten wir be- 
reits in der eingangs zitierten Berakha aus dem Buch Nehemias 
feststellen, sie ist noch heute ein wesentliches Element der synago- 
galen Liturgie und kennzeichnet auch das Schemone-Ezre-Gebet. 
Als Beispiel für eine solche Verbindung aus den paulinischen Brie- 
fen ist hier in erster Linie wieder die schon mehrfach erwähnte 
Berakha im Epheser-Brief anzuführen. Der Text des Bittgebets 
am Schluß lautet hier (3,  I 4-2 I) : 

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, 
von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden ihren 

Namen hat, 
er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, 
durch seinen Geist am inneren Menschen zu erstarken, 
daß Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, 
dai3 ihr in Liebe verwurzelt und gegründet seid, 
um mit allen Heiligen zu begreifen, 
welches die Breite und die Länge, die Tiefe und die Höhe ist, 
und zu erkennen die alle Erkenntnis überragende Liebe Christi, 
damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. 
Dem aber, der mächtig ist, unendlich mehr zu tun, 
als wir erbitten und erdenken können, 
nach der Kraft, die wirksam ist in uns: 
Ihm die Herrlichkeit in der Kirche und in Christus Jesus 
bis in alle Geschlechter der ewigen Zeiten. Amen. 

In derselben Berakha findet sich außerdem noch folgendes Bitt- 
gebet (I,  17-19): 

Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herr- 
lichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung 
in seiner Erkenntnis, erleuchtete Augen des Herzens, um zu 
erkennen, welches die Hoffnung seiner Berufung sei, wel- 
ches der Reichtum seines Erbes in den Heiligen und welches 
die überragende Größe seiner Macht an uns den Gläubigen. 

Die Gebete sind innerhalb der Briefe in der indirekten Rede ab- 
gefaf3t. E. Orphal hat deshalb mit Recht betont: »Das Silber der 
direkten Rede muß aus seiner Legierung mit dem Briefstil zu- 



rückgewonnen werden«39. Erst dann wird die ganze Schönheit 
dieser Gebete offenbar werden. In ihnen geht es nicht um alltäg- 
liche Dinge, sondern in erster Linie um die Erkenntnis Gottes und 
seines Gnadenwirkens. So auch im folgenden Text aus dem Colos- 
ser-Brief (I, 9-1 2 )  : 

(Wir hören nicht auf für euch zu beten), ihr möget erfüllt 
werden mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen 
Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt 
und ihm so wohlgefällig werdet. Ihr möget in allen guten 
Werken Frucht bringen und wachsen in der Erkenntnis Got- 
tes. Ihr möget mit aller Kraft ausgerüstet werden nach der 
Macht seiner Herrlichkeit zur vollen Geduld und Langmut. 

Die zitierten Gebete zeigen eine geistige Höhe, die in der Folge- 
zeit nicht mehr erreicht worden ist. Die Geschichte des Euchari- 
stiegebets war also kein Weg von einer einfachen Gestalt zu immer 
reicher und vollkon~mener werdenden Formen, sondern ein Abstieg 
von einer steilen Höhe. Dies wird im folgenden Text, dem z. Teil 
des bereits zitierten Dankgebets im Clemens-Brief, offenbar. Hier 
wird schon um mehr alltägliche Dinge gebetet: 

Wir bitten dich, o Herr, sei unser Helfer und nimm dich un- 
ser an: 
die unter uns in Bedrängnis sind, errette, 
der Bedrückten erbarme dich, 
die Gefallenen richte auf, 
den Betenden zeige dich, 
die Kranken heile, 
die Irrenden in deinem Volke 
führe wieder auf die rechte Bahn. 
Speise die Hungernden, 
erlöse die Gefangenen, 
mache gesund die Kranken, 
tröste die Kleinmütigen40. 
Erkennen sollen alle Völker, dai3 einzig du bist der Gott, und 
Jesus Christus dein Knecht, und wir dein Volk und die Schäf- 
lein deiner Weide (. . .) 

" E. Orphal, Das Paulusgebet (Gotha 1933) 3. 
40 Fast der gleiche Text im Papyrus von Der-Balaisa und in der späteren 

Markus-Anaphora; vgl. Ostkirchliche Studien 8 (1959) 44; ebd. 7 (1958) 49. 

Der du allein vermagst, dieses und noch mehr Gutes an uns 
zu tun: dich preisen wir durch Jesus Christus, den Hohen- 
priester und Leiter unserer Seelen, durch den dir Ehre und 
Macht jetzt und von Geschlecht zu Geschlecht in die Aonen 
der Aonen. Amen. 

Wir Menschen von heute müssen uns fragen, wie die Christen da- 
mals diese geistige Höhe, die aus den zitierten Gebeten, wie über- 
haupt aus den Briefen des Apostels Paulus sichtbar wird, ver- 
stehen und ertragen konnten. 
Neben den mehr frei vorgetragenen Dank- und Bittgebeten, von 
denen Did 10,7 spricht (»Den Propheten aber erlaubt das Dank- 
gebet zu sprechen wie sie wollen<<) und wie sie in den Briefen des 
Neuen Testaments und in den Schriften der Apostolischen Väter 
einen Niederschlag gefunden haben, gab es, wie wir sahen, in 
der urchristlichen Liturgie bereits fixierte liturgische Texte, so die 
Formeln zur »Eucharistia«, wie sie in der Didache mitgeteilt wer- 
den (9, 1-10, 6). 
In diesen ist ebenfalls die oben besprochene Verbindung Dank- 
gebet-Bittgebet zu beobachten. Dabei folgt der Benediktionsfor- 
mel über das Brot die Bitte für die Zusammenführung »aus den 
vier Enden der Erde. in das Reich Christi (9,4); ähnlich folgt 
den beiden Benediktionsformeln über den Segensbecher nach 
Tisch die Bitte um Heimführung der Gläubigen »von den vier 
Winden« (10, 5 ) .  
Es ist interessant zu beobachten, wie in der Folgezeit die Bitte für 
die Kirche fester Bestandteil fast aller Eucharistiegebete wird. 
Wir finden sie auch im römischen Canon missae im »Te igitur«. 

. . . pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare custo- 
dire adunare et regere digneris tot0 orbe terrarum41. 

In den meisten orientalischen Liturgien steht die Bitte für die 
Kirche nicht wie hier vor der Wandlung, sondern erst danach. 
Anders in den ägyptischen Anaphora-Gebeten. Hier ist die ur- 
sprüngliche Ordnung, wie wir sie in der Didache und im römi- 
schen Canon vorfinden, noch deutlich zu erkennen. Wir werden 
darauf nochmals zurückkommen. 
Die Wurzeln des Gottesdienstes der Urkirche liegen im Judentum. 
Diese Tatsache ist aus den obigen Ausführungen deutlich gewor- 
den; vor allem auch, dai3 die Berakha von Anfang an ein wichti- 



ges Element bei der Feier des Herrenmahls gebildet hat. Es gab 
damals noch nicht, wie später, ein einziges Dankgebet, sondern 
mehrere. So wurde vor allem beim Brotbrechen zu Beginn und 
beim Segenskelch am Schluß des Mahles eine eigene Berakha, 
die jeweils verbunden war mit einem Bittgebet für die Kirche, ge- 
sprochen. Darüber hinaus gab es anfänglich eine Kiddusch-Be- 
rakha zu Beginn der Eucharistiefeier, die ausführlicher war als 
die eben genannten Dankgebete und deren Formulierung weit- 
gehend dem Zelebranten überlassen war. Vermutlich durfte die- 
ser auch an die jeweils kurze Berakha über das Brot und den Wein 
frei formulierte Dankgebete anfügen (vgl. Did 10, 7). In den 
paulinischen Briefen konnten wir Anklänge an diese Gebete fest- 
stellen. 

" Vgl. K. Gamber, Missa Romensis 62. 

Eucharistiegebete des z. bis 4. Jahrhunderts 

Die verschiedenen mittelalterlichen Meßopfertheorien, die soviel 
Verwirrung in der Frage des Opfercharakters der Messe ange- 
richtet haben, wären wohl nicht aufgekommen, wenn man sich 
immer vor Augen gehalten hätte, daß sich das Opfer der Messe 
primär innerhalb des Eucharistiegebets vollzieht. 
Die Frage, ob bzw. inwieweit die Messe ein Opfer ist, bewegt heu- 
te mehr denn je die Gemüter1. Man bezieht sich dabei, wie einst 
die Reformatoren, vor allem auf Aussagen des Neuen Testaments. 
Dieses scheint von einem rituellen Opfer der Christen nichts zu 
wissen. So wenn Paulus im Römerbrief (12, I) sagt: >>Bringt eu- 
ren Leib dar als ein lebendiges, heiliges, gottgefälliges Opfer. (So 
verrichtet ihr) einen heiligen Gottesdienst.« Oder wenn der He- 
bräerbrief die Einmaligkeit und Ausschließlichkeit des Opfers 
Jesu betont: »(Christus) hat nur ein einziges Opfer dargebracht 
und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. . . Mit dem 
einen Opfer hat er für immer die vollendet, die sich heiligen las- 
sen . . . Wo aber (die Sünden) vergeben sind, da bedarf es keines 
Opfers mehr für die Sünde« (10, 12. 18). 
Der Hebräerbrief unterscheidet jedoch bei näherem Zusehen ver- 
schiedene Opfer: zuerst das »Opfer für die Sünde«, von dein wir 
eben gehört haben (10, 18). Es wurde durch Jesus als »makello- 
ses Opfer« (g,14) dem Vater am Kreuz dargebracht und ist ein- 
malig. Der Hebräerbrief spricht weiterhin ausführlich vom 
»Dienst im Heiligtum, im wahren Zelt« (3, 2), den der erhöhte 
Christus nach seiner Auferstehung als Liturge im Himmel voll- 
zieht (4, 15-j, 10; 8, 1-9, 28). Im selben Brief wird gegen Schluß 
ein weiteres Opfer erwähnt, zu dem ein Altar gehört: .Wir haben 
einen Altar, von dem die nicht essen dürfen, die dem (irdischen) 
Zelt dienen . . . Durch ihn (Christus) wollen wir Gott immerdar 
Lobopfer darbringen, die Frucht der Lippen, die seinen Namen 
preisen« (13, 10. 15). 

Vgl. K. Gamber, Ritus modernus. Gesammelte Aufsätze zur Liturgie- 
reform (= Studia patristica et liturgica 4, Regensburg 1972) 12-20. 



Wenn hier ein >>Altar« erwähnt wird, an dem nur die Gläubigen 
.essen dürfen« (13, IO), dann ist damit allem Anschein nach 
nichts anderes als der »Tisch des Herrn« gemeint, von dem Pau- 
lus im I. Korintherbrief spricht (IO,ZI): >>Ihr könnt nicht am 
Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen.« Der 
>>Tisch des Herrn. wird hier in Beziehung gesetzt zu den heidni- 
schen Opfermahlzeiten, wobei unter »Dämonen« die Götter ge- 
meint sind. Er findet sich als Ausdruck bereits im Alten Testa- 
ment und zwar bei Malachias (I ,  12), WO der Opferaltar in Je- 
rusalem ebenfalls »Tisch des Herrn« genannt wird. Da Paulus die- 
sen alttestamentlichen Ausdruck gebraucht und außerdem noch 
auf die heidnischen Opferinahlzeiten hinweist, muß es offenbar 
bereits zu seiner Zeit ein christliches Opfer, das in einem Teil- 
nehmen am »Altar« bzw. am »Tisch des Herrn« bestand, gege- 
ben haben. 
Das Opfer der Kirche ist nach dem Hebräerbrief vor allem ein 
Lobopfer ( I ~ , I O ) .  Er bezeichnet aber auch das »Gutestun und 
die Koinonia« als Opfer, die Gott wohlgefallen (I  3, 16). Unter 
»Koinonia« (= Communio) scheint die Feier des »Herrenmahls« 
(I Kor 11, 20) gemeint zu sein, ein Ausdruck, der sich, wie wir 
oben sahen, auch in der Apostelgeschichte findet und zwar an 
der Stelle, wo vom »Brotbrechen« der Gemeinde in den Häusern 
die Rede ist (2,42). 
Der Gedanke, daß die Danksagung ein Opfer ist, kommt ähn- 
lich bei Philon (De spec. leg. I, 297) vor. Auch nach den Qumran- 
Schriften ist .das Opfer der Lippen das Richtige wie ein Opfer- 
duft der Gerechtigkeit. (Sektenregel I QS 9 ,4  f.). Ein vacrificium 
laudisq (Opfer des Lobes) erwähnen die ältesten römischen Meß- 
gebete, unter anderem der Canon2. Als Bezeichnung für die Messe 
erscheint dieser Ausdruck immer wieder bei den abendländischen 
Vätern, so besonders häufig bei Paulinus von Nola (T 43 I ) ~ .  
Von einem Opfer spricht auch die Didache, wenn sie im Zu- 
sammenhang mit dem Sonntagsgottesdienst vorschreibt (14, I): 
»Am Herrentag kommt zusammen, brecht das Brot und sprecht 
das Dankgebet. Vorher sollt ihr eure Sünden bekannt haben, da- 

Vgl. q u i  tibi offerunt hoc sacrificium landis.« 
Vgl. R. Gamber, Das kampanische Meßbuch, in: Sacris erudiri 12 (1961) 

5-1 11, hier S. 40. 

mit euer Opfer rein sei. Jeder aber, der einen Streit mit seinem 
Nächsten hat, soll so lang nicht mit euch zusammenkommen, bis 
sie sich ausgesöhnt haben, damit euer Opfer nicht entweiht werde.« 
Irn Hintergrund steht hier das Wort Jesu Mt 5, 23 f., wo von ei- 
nem Bringen der Gaben zum Altar die Rede ist. 
Die materiellen Gaben von Brot und Wein waren demnach von 
Anfang an in die Opferidee miteinbezogen. So schärft Clemens 
von Rom (um 96) in seinem Brief an die Gemeinde zu Korinth 
ein, dai3 es eine von Gott verfügte Ordnung gibt, wie die »Opfer« 
und der »Opferdienst« (Leiturgia) zu vollziehen sind ( 4 0 , ~ .  4). 
Es sei weiterhin Aufgabe des Bischofs, »die Gaben darzubringen« 
(44,4). Auch Justin (um I 50) bezeichnet im Hinblick auf Mal 
X, 10-12 das Brot und den Kelch der Eucharistie als die Opfer- 
gaben der Christen (Dial. 41, 3).  Vor allem tut dies Irenäus von 
Lyon (um 200), der Adv. haer. 17, 5-18,6 eine ausführliche Meß- 
opferlehre entwickelt, wobei er unter anderm sagt: .Die Kirche 
allein bringt dem Schöpfer ein reines Opfer dar, indem sie ihm 
unter Danksagung aus seinen Geschöpfen (Brot und Wein) opfert.« 
Es ist aber, wie gesagt, vor allem ein »Opfer des Lobes« (8voia 
aiv$aeos), das im eucharistischen Dankgebet vollzogen wird und 
von dem bereits der Hallel-Psalm I I j, 4. 8 (hebr. I 16, I 3. 17) 
spricht: 

Den Kelch des Herrn will ich nehmen, und anrufen den 
Namen des Herrn . . . dir opfere ich ein Opfer des Lobes. 

Auch darauf ist kurz hinzuweisen: In den ersten Jahrhunderten 
wurde dem Dankgebet als Ganzem konsekratorische Kraft zu- 
gewiesen, wie Ainbrosius (? 397) in De mysteriis 8, 51 sagt: 
.benedictio consecravit« (das Segensgebet = Dankgebet hat die 
Konsekration bewirkt). Also nicht die Einsetzungsworte allein, 
wie die späteren Autoren, so schon der Verfasser der Sermonen 
»De sacramentis«, fast allgemein annehmen4. 
Im folgenden sollen nun die wichtigsten Typen der bei der Eucha- 
ristiefeier der Frühkirche verwendeten Dankgebete aufgezeigt 
werden. 

Vgl. K. Gamber, Die Autorschaft von De sacramentis (= Studia patri- 
stica et liturgica I,  Regensburg 1967) 47 f. Freilich spricht Ambrosius in De 
mysteriis 9, 12 auch davon, daß es primär der >>sermo Christi« ist, der die Kon- 
sekration bewirkt. 
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I .  Die Brotgebete in  den apokryphen Apostelgeschichten 

Uber die Dankgebete in der Didache (um 100) wurde im voraus- 
gehenden Teil unserer Untersuchung eingehend gesprochen. Eini- 
ge weitere derartige Formeln kommen auch in den apokryphen 
Apostelgeschichten des 2.13. Jh., vor allem in den Andreas- und 
Johannisaktens, vor. Ein Teil dieser Gebete ist allem Anschein 
nach bei der Eucharistiefeier gebraucht wordenD. Es werden nur 
Formeln, die über das Brot gesprochen wurden, angeführt7, wäh- 
rend solche über den Kelch fehlen. Wir finden in ihnen mehr oder 
weniger deutlich gnostische Gedankengänge. Da sich die Texte 
im wesentlichen gleichen, genügt hier ein einziges Beispiel. In 
den Johannes-Akten C. 85  heißt es: 

Nach diesen Wor ten  betete Johannes, holte ein Brot . . ., um 
es z u  brechen und sprach: 
Wir preisen deinen Namen, der uns umkehren ließ aus dem 
Verirrtsein und aus der mittleidlosen Täuschung. 
Wir preisen dich, der du uns vor unsern Augen gezeigt hast, 
was wir sehen. 
Wir geben Zeugnis von deiner Güte, die sich mannigfach ge- 
offenbart hat. 
Wir loben deinen guten Namen. 
Wir danken dir, Herr, der du beschämst die von dir be- 
schämt werden. 
Wir danken dir, Herr Jesus Christus, weil wir zum Glauben 
gekommen unwandelbare Zuversicht haben. . . 
Wir deine Diener danken dir, die wir auf deinen Befehl uns 
versammelt haben und zusammengekommen sind, du Hei- 
liger. 
U n d  nachdem er so gebetet und (Got t )  gepriesen hatte, . . . 
ließ er alle Brüder an der Eucharistie des Herrn teilnehmen. 

Der Dank für den Glauben und die Erkenntnis, den wir in der 
Brot-Formel der Didache vorgefunden haben, ist hier ebenfalls 

Herausgegeben von M. Bonnet, Acta Apostolorum Apocrypha, 2 Bde 
(Leipzig 1891, Nachdruck Hildesheim 1959). 

Vgl. E. von der Goltz, Das Gebet in der ältesten Christenheit (Leip- 
zig 1901) 290 ff., 346 ff. 

Vgl. K. Gamber, Die Serapion-Anaphora ihrem ältesten Bestand nach 
untersucht, in: Ostkirchl. Studien 16 (1967) 34-42> hier 36 f. 

das Hauptthema, was unsere Vermutung, da13 es sich dort um eu- 
charistische Texte handelt, abermals verstärkt. 
Mit den Brotgebeten in den apokryphen Apostelgeschichten 
stimmt formal und inhaltlich ein Stück zu Beginn der ägyptischen 
Serapion-Anaphora (aus dem 4. Jh.) überein. Es ist von besonde- 
rer Schönheit: 

Wir loben dich, unerschaffener Gott, unerforschlicher, un- 
aussprechbarer und unbegreiflicher für jedes geschaffene We- 
sen. 
Wir loben dich, der vom eingeborenen Sohn erkannt wird, 
der durch ihn der erschaffenen Natur verkündet, dargestellt 
und erkannt worden ist. 
Wir loben dich, der den Sohn erkennt und seine Herrlichkeit 
den Heiligen enthüllt. Dich, der erkannt wird von seinem ge- 
zeugten Logos und von ihm geschaut und den Heiligen ge- 
schildert wird. 
Wir loben dich, unsichtbarer Vater, Spender der Unsterblich- 
keit. Du bist die Quelle des Lebens, die Quelle des Lichts, die 
Quelle jeder Gnade und jeder Wahrheit, Liebhaber der Men- 
schen und Freund der Armen, der sich mit allen versöhnt 
und durch die Heimsuchung seines geliebten Sohnes alle zu 
sich zieht. 
Wir bitten dich: mache uns zu lebendigen Menschen. Gib uns 
den Geist des Lichtes, da8 wir dich erkennen den Wahrhaf- 
ten und den du gesandt hast Jesus Christus. Gib uns den Hei- 
ligen Geist, damit wir aussprechen und erklären können dei- 
ne unaussprechlichen Geheimnisse. Es spreche in uns der Herr 
Jesus und der Heilige Geist und er preise dich durch uns8. 

Neben der aufgezeigten Obereinstimmung sind auch deutliche 
Unterschiede zu den Dankgebeten der Didache vorhanden, die 
vor allem formaler Natur sind. So fehlt z. B. eine Doxologie am 
Schluß des Gebets. Weiterhin ist festzustellen, dai3 das Gedanken- 
gut, worauf vor allem 0. Casel hingewiesen hat9, unverkennbare 
Verwandtschaft mit den Gebeten hermeneutischer (späthelleni- 
stischer) Schriften aufweist, wie an einem Beispiel deutlich ge- 

E Vgl. Gamber, Die Serapion-Anaphora 34. 
9 0. Casel, Das Gedächtnis des Herrn in der altchristlichen Liturgie (= Ec- 

clesia Orans 2) 43 f f .  



macht werden soll. Eines der erhaltenen hermeneutischen Gebete 
lautet: 

Wir sagen dir Dank, Allerhöchster: durch deine Gnade be- 
sitzen wir das Licht der Erkenntnis. Unaussprechliches We- 
sen, geehrt durch die Benennung: Gott, gepriesen durch die 
Anrufung: Vater. Denn allen zeigtest du väterliches Wohl- 
wollen, Liebe, Freundschaft und süßeste Wohltat. Du schenk- 
test uns Geist, Verstand, Erkenntnis: Geist, um dich im Gei- 
ste zu betrachten, Verstand, um dein Verständnis zu erlan- 
gen, Erkenntnis, um in deiner Erkenntnis selig zu sein. 
Durch dich gerettet, freuen wir uns, daß du dich uns ganz ge- 
zeigt hast, freuen wir uns, da8 du uns noch im Leibe vergot- 
tet hast durch deines Wesens Schau. Denn das ist die Freude 
des Menschen bei dir, deine Größe zu erkennen. 
Wir haben dich erkannt, Licht, das nur dem Geiste leuchtet. 
Wir haben dich erkannt, Leben des menschlichen Lebens. 
Wir haben dich erkannt. Urgrund des Alls. Wir haben dich 
erkannt, du ewig dauernder Urgrund des Seins. 
Erhalte uns in deiner Erkenntnis und laß uns nie von dieser 
Lebensart abirrenlO. 

Wie in der Serapion-Anaphora wird das Dankgebet auch hier mit 
einem kurzen Bittgebet geschlossen, was formal der Verbindung 
der Brot- bzw. Weinbitte mit dem vorausgehenden Dankgebet in 
der Didache entspricht. 
Die Heimat dieser Art Dankgebete dürften kirchliche Kreise ge- 
wesen sein, in denen hellenistisches und gnostisches Gedankengut 
verbreitet war. Gnosis hier im Sinn christlicher Gnosis (Erkennt- 
nis). Bezeichnend ist, daß diese Form des Eucharistigebets, wie sie 
die Serapion-Anaphora zeigt, sich gerade in Kgypten, der Heimat 
des christlichen Gnostikers Cleinens von Alexandrien (-F vor 21 j), 

halten konnte. In späterer Zeit ist sie wieder fast ganz erloschen. 
Anklänge an unsere Texte finden sich in einer römischen Präfa- 
tion, die offensichtlich noch aus dem 4. Jh. stammt, aber auch ä1- 
ter sein kannll. Hier heißt es nach einer umfangreichen Aufzäh- 

lung der Eigenschaften Gottes: 
Dich loben wir, dich preisen wir, dich beten wir an durch 
Christus unsern Herrn, durch den das Heil der Welt, durch 
den das Leben der Menschen, durch den die Auferstehung 
der Toten, durch den die Vergebung der Sünden (gekommen 
ist). Durch ihn bitten wir dich, Herr, inständig. . . 

Damit wird hier zur Opferbitte für die Kirche übergeleitet, wo- 
rauf später noch kurz einzugehen sein wird. 

Lietzmann meint zur Serapion-Anaphora: )>Der ursprünglicheTyp 
dieser Liturgie kannte keine Einsetzungserzählung . . . Damit ist 
aber auch gesagt, daß diese Liturgie das Abendmahl nicht mit 
dem Gedächtnis des Todes und dem Andenken an das Letzte 
Mahl Jesu verknüpfte. Das Fehlen einer Anamnese bestätigt 
diesen S~hlu i3«~~ .  
Das ist nicht richtig. Aus dem bisher Gesagten folgt lediglich, daß 
der Einsetzungsbericht in den bisher behandelten Eucharistiege- 
beten nicht direkt mit dem Dankgebet verbunden war, so wie 
es in den späteren Anaphoren der Fall ist. Wir wissen freilich 
nicht, an welcher Stelle innerhalb der Eucharistiefeier er seinen 
Platz gehabt hat. Da8 er darin gesprochen worden ist, beweist, 
wie oben bereits einmal gesagt, die Tatsache, daß die Erzählungen 
vom Letzten Mahl Jesu im Neuen Testament weitgehend vom 
Gebrauch in der Liturgie geformt erscheinen, wie den Einsetzungs- 
bericht auch alle späteren Eucharistiegebete aufweisen. 
Das Fehlen der Anammese beweist ebenfalls nichts. Nicht die 
in den späteren Anaphoren vorkommenden kurzen Gedächtnis- 
Worte im Anschluß an den Einsetzungsbefehl (Unde et meino- 
res . . .) haben ursprünglich, wie wir oben sahen, das Gedächtnis 
des Herrn ausgemacht, sondern das Dankgebet als solches, in dem 
für die Erlösung durch Christus gedankt worden ist, vor allen1 für 
»das Leben und die Erkenntnis«, wie es in der Didache heißt. Wei- 
terhin ist wichtig: Bei der Euchzristiefeier, dem »Herrenmahl«, 
stand immer wieder in den verschiedenen Dankgebeten und nicht 
zuletzt auch in den dabei gesungenen Liedern der erhöhte Kyrios 

l0 Zitiert nach Casel a.a.O., 43 f. 
l1 Vgl. K. Gamber, Missa Romensis. Beiträge zur frühen römischen Litur- 

gie und zu den Anfangen des Missale Romanum (= Studia patristica er li- 
turgica 3, Regensburg 1970) 3 1  ff. 12 Lietzmann, Messe und ~ e r r e n m a h l  196. 



und sein Erlösungswerk im Mittelpunkt der Feierls, die zudem 
noch, was den Ritus betrifft, anfänglich in enger Anlehnung an 
das Letzte Abendmahl gefeiert wurde. In den genannten Punkten 
bestand für die Christen damals die Erfüllung des Auftrags des 
Herrn: »Tut dies zu meinem Gedächtnis!« Dies war die Anamne- 
se der frühchristlichen Liturgie. 

2 .  Das Eucharistiegebet des Hippolyt 

Das älteste Eucharistiegebet, in dem der Einsetzungsbericht einen 
festen Platz hat, ist wahrscheinlich eine Schöpfung Hippolyts 
(j- 2 3 5 ) ,  der, wie angenommen werden darf, als gebürtiger Ale- 
xandriner die ägyptische Gemeinde in Rom geleitet und die »Apo- 
stolische Uberlieferung« betitelte Schrift verfaßt hat, die auch un- 
ter dem Namen Jigyptische Kirchenordnung bekannt ist14. Der 
Text lautet hier: 

Wir sagen dir Dank, o Gott, durch deinen geliebten Sohn Je- 
sus Christus, den du in der Fülle der Zeiten gesandt hast, eins 
zu retten und zu erlösen und uns deinen Willen zu verkün- 
den. Er ist dein von dir untrennbares Wort. Durch ihn hast 
du alles geschaffen nach deinem Wohlgefallen. Du hast ihn 
vom Himmel herab in den Schoß der Jungfrau gesandt. In 
ihrem Mutterschoi3 wurde er Mensch und, aus dem Helligen 
Geist und der Jungfrau geboren, ward er dir als Sohn offen- 
bart. Um deinen Willen zu erfüllen und dir ein heiliges Volk 
zu erwerben, breitete er im Leiden seine Hände aus, um je- 
ne, die an dich glauben, von der Pein zu erlösen. Da er sich 
freiwillig ins Leiden hingeben wollte, um den Tod zunich- 
te zu machen und die Fesseln des Satans zu sprengen, die höl- 
lischen Mächte niederzutreten und die Gerechten mit Licht 
zu begnaden, einen Markstein zu setzen und die Auferste- 
hung zu verkünden, nahm er Brot, dankte dir und sprach: 

1s Vgl. K. Gamber, Der Christus-Hymnus im Philipperbrief in liturgiege- 
schichtlicher Sicht, in: Biblica 51 (1970) 369-376, ferner: Die Oden Salomos als 
frühchristliche Gesänge beim heiligen Mahl, in: Ostkirchl. Studien 1 5  (1966) 
182-195. 

l4 ZU dieser Frage vgl. J. M. Hanssens, La liturgie d7Hippolyte (= Orien- 
talia Christiana Analecta 155, Roina 1959) 293 ff., 500 ff., Gamber, Missa 
Romensis I I ff. 

Nehmet hin und esset: das ist mein Leib, der für euch ge- 
brochen wird. Ebenso nahm er den Kelch und sprach: Das 
ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Wenn ihr dies 
tut, dann feiert ihr mein Gedächtnis. 
Wir sind daher eingedenk seines Todes und seiner Aufer- 
stehung und opfern so das Brot und den Kelch und sagen 
dir Dank, daß du uns gewürdigt hast, vor deinem Ange- 
sicht zu stehen und dir zu dienen. Und wir bitten dich: sen- 
de deinen Heiligen Geist, der (uns) in Eintracht zusammen- 
führt1" auf das Opfer der heiligen Kirche. Erfülle alle Hei- 
ligen, die davon geniegen, mit dem Heiligen Geist zur Stär- 
kung des Glaubens in der Wahrheit, auf daß wir dich loben 
und preisen durch deinen geliebten Sohn JesusChristus, durch 
den dir in deiner heiligen Kirche Ruhin wird und Ehre, jetzt 
und in alle Ewigkeit. 

Wir haben in diesem Text zwei Teile zu unterscheiden: ein Dank- 
gebet, das eine ausführliche Christologie beinhaltet und mit dem 
Einsetzungsbericht schließt, und ein Opfergebet, in dem um die 
Herabsendung des Heiligen Geistes gebetet wird. Letzteres erscheint 
hier zum ersten Mal. Wir dürfen ein Opfergebet jedoch schon für 
das Ende des 2. Jh. voraussetzen. So erwähnt es schon Irenäus von 
Lyon in der eingangs genannten Stelle: >>Seinen Jüngern gab (Chri- 
stus) den Rat, die Erstlinge der Schöpfung Gott darzubringen; 
nicht als ob er dessen bedürfe, sondern damit sie nicht unfrucht- 
bar seien. Als er deshalb die Gabe des Brotes nahm, sagte er Dank 
und sprach: Das ist mein Leib. Und ähnlich bekannte er den 
Kelch, der aus der irdischen Schöpfung stammt, als sein Blut 
und machte ihn zur Opfergabe des Neuen Bundes, so daß die Kir- 
che, wie sie ihn von den Aposteln empfangen hat, auf der ganzen 
Welt Gott darbringt.« 
Im Dankgebet selbst fällt zu Beginn der formale Anklang an die 
Eucharistiegebete der Didache auf, nur daß die dortige Kurzfor- 

15 SO möchte ich das lateinische »in unum congregans* (der griechische 
Urtext ist nicht erhalten) übersetzen, wobei ich das Partizip als Neutrum be- 
trachte und auf das griechische Substantiv, das ebenfalls Neutrum ist, bezie- 
he. Der Ubersetzer aus dem Griechischen hat diesen Zusammenhang offenbar 
nicht gesehen. Eine frühere Deutung von mir: Der griechische Urtext des Eu- 
charistiegebets in der Pigyptischen Kirchenordnung, in: Ostkirchl. Studien 17 
(1968) 44-47. 



mel durch eine ausführliche Christologie erweitert ist. Der Ein- 
setzungsbericht bildet dabei einen Teil dieser Christologie und 
ist nicht, wie in anderen Anaphoren, als selbständiges Stück stär- 
ker vom Dankgebet abgehoben. Die enge Verbindung von Ein- 
setzungsbericht und Dankgebet, die sonst nicht bekannt ist, könn- 
te auf Hippolyt zurückgehen. 
Es wäre falsch, in unserm Text ein Zeugnis für die frühe römische 
Liturgie zu sehen16. Man kann ihn eher als das Werk eines 
.Außenseiters« bezeichnen. Zudem kehren, wie Elfers gezeigt 
hatx7, Eieblingsgedanken und Ausdrücke aus andern Schriften 
Hippolyts hier wieder. Wir dürfen auch nicht vergessen, daß in den 
ersten Jahrhunderten dem Zelebranten die Formulierung des 
Dankgebets, innerhalb eines bestimmten Rahmens wenigstens, frei- 
gestellt war, wenn es auch schon von Anfang an, wie die Didache 
zeigt, ausgesprochene Musterform~ilare gegeben hatTs. Unser Text 
dürfte ebenfalls ein solches Musterformular sein. 
Neu in unserem Eucharistiegebet ist auch die Kommunionbitte am 
Schluf3 des Textes. Sie findet sich mit ganz ähnlichen Worten in 
anderen Anaphoren, so im Papyrus von Der-Balaisal" wo es 
heißt: 

Und laß sie (die Eucharistie) uns deinen Dienern sein zur 
Kraft des Heiligen Geistes, zur Stärkung und Vermehrung 
des Glaubens, zur Hoffnung auf das kommende ewige Le- 
ben, durch unsern Herrn Jesus Christus. Mit ihm sei dir Va- 
ter in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes die Ehre in 
Ewigkeit. 

Mit der Apostolischen Oberlieferung wurde auch das Dankgebet 
des Hippolyt weit verbreitet. Es diente später als Muster für eine 
Reihe orientalischer Anaphoren, die jedoch außerhalb unserer Un- 
tersuchung bleiben sollen. Schermann hat darüber eingehend ge- 
handelt". Auf die spätere römische Liturgie, das sei nochmals ei- 

l0  SO U. a. J. A. Jungmann, Missarum Sollemnia (2. Aufl. Wien 1949) 38. 
l7 H. Elfers, Die Kirchenordnung Hippolyts von Rom (Paderborn 1938) 

5-54. 
ls Doch heißt es im Anschluß daran: ,Den Propheten aber erlaubt das 

Dankgebet zu sprechen, wie sie wollen<< (Didache IO,~) .  
l9 Vgl. meine Ausgabe in: Le Museon 82 (1969) 70. 
'O Th. Schermann, Kgyptische Abendmahlsliturgien des ersten Jahrtausends 

(= Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums 6,  Heft 112, Paderborn 
1912) 124-135. 

gens betont, hat unser 
Rom wurde es wohl nur 

Dankgebet keinen Einfluß gehabt. In 
kurze Zeit und ausschlief3lich in der Ge- 

meinde Wippolyts gebraucht. 

3. Das iiltere alexandrinische Eucharistiegebet 

Das frühe alexandrinische Dankgebet ist uns, wenigstens teilwei- 
se, auf einem Papyrus des 4.15. Jh. überliefert, der sich jetzt in 
Straßburg befindet21. Der Text weist einige Lücken auf, deren 
Ergänzung in Klammern steht: 

(Es ist in Wahrheit würdig und recht und geziemend, dich, 
Seiender, Gebieter, Herr, Gott, allmächtiger Vater), zu prei- 
sen (dir zu lobsingen, dir Dank zu sagen) bei Tag und Nacht. 
Du hast den Himmel gemacht und alles in ihm, die Erde, die 
Meere und Flüsse und alles, was in ihnen lebt. Du hast den 
Menschen geschaffen nach deinem Bild und Gleichnis: alles 
hast du gemacht in deiner Weisheit, in deinem wahren Licht, 
in deinem Sohn, unserm Herrn und Heiland Jesus Christus. 
Durch ihn und mit ihm sagen wir Dank im Heiligen Geist 
und bringen dir dar dieses geistige Opfer, diesen unblutigen 
Opferdienst, den dir darbringen alle Völker vom Aufgang 
der Sonne bis zum Niedergang, vom Norden bis zum Süden; 
denn dein Name ist groß unter allen Völkern und an allen 
Orten wird deinem heiligen Namen ein Rauchopfer darge- 
bracht und ein reines Opfer, ein Schlachtopfer und eine 
Opfergabe. 
Wir bitten und flehen zu dir: Gedenke deiner heiligen, der 
einen katholischen Kirche, aller deiner Völker und Herden. 
Den Frieden, der vom Himmel ist, gib in das Herz eines je- 
den von uns, aber auch den Frieden dieses irdischen Lebens 
schenke uns. Den König des Landes (bewahre in Frieden; lai3 
ihn sinnen auf) das, was dem Frieden dient, für uns und dei- 
nen heiligen Namen. Den Statthalter der Provinz, das Heer 
und seine Führer, die Ratsherrn, (unseren Eingang und un- 
sern Ausgang, bewahre in Frieden allezeit). 

21 Vgl. K. Gamber, Das Papyrusfragment zur Markusliturgie und das Eu- 
charistiegebet im Clemensbrief, in: Ostkirchl. Studien 8 (1959) 31-45; ebd. 22 

(1973) mit neuen Ergänzungsvorschlagen. 



(Die Brüder, die auf Reisen sind, behüte an allen Orten. 
Würdige dich ihr Steuermann und Reisegefährte zu sein. Gib 
sie den Ihrigen gesund zurück. Deine Regen schicke herab). 
Erfreue das Angesicht der Erde. Ihre Saaten bringe zum Sa- 
men und zur Ernte. Die Früchte erhalte unversehrt und ge- 
sund: wegen der Armen deines Volkes, wegen uns allen, die 
wir deinen Namen anrufen, wegen allen, die auf dich ihre 
Hoffnung setzen. 
Den Verstorbenen gib Ruhe für ihre Seelen. Gedenke derer, 
für die wir heute das Gedächtnis begehen und jener, deren 
Namen wir verlesen und deren Namen wir nicht verlesen. 
Gedenke, o Herr, auch unserer rechtgläubigen heiligen Väter 
und Bischöfe an allen Orten und gib ihnen Anteil und Erbe 
an der erhabenen Gemeinde deiner heiligen Propheten, Apo- 
stel und Märtyrer. Durch ihre Fürbitte nimm diese Bitte auf 
(zu deinem himmlischen Altar und laf3 sie gelangen) vor dein 
Angesicht. Nimm auf . . . und schenke ihnen geistige Gaben 
durch unsern Herrn und Heiland, durch den dir Ehre sei in 
Ewigkeit. 

Der Text auf unserem Papyrus entspricht weitgehend dem I. Teil 
der Anaphora in der späteren Markus-Liturgie, weshalb sich auch 
die meisten Textlücken schließen ließen. Er ist nur wesentlich 
kürzer als dort. Unterschiedlich ist vor allem, daß dieser I. Teil 
der Anaphora mit einer Doxologie schlieat, während in der Mar- 
kus-Liturgie nach einen1 Ruf des Diakons: »Die ihr sitzet, steht 
auf!« weitere Fürbitten folgen: 

uenen, Befreie die Gefan, 
erlöse die Bedrängten, 
sättige die Hungernden, 
tröste die Kleinmütigen, 
bekehre die Irrenden, 
erleuchte die Verblendeten, 
richte auf die Gefallenen, 
stärke die Wankenden, 
heile die Kranken, 
Führe alle, o Guter, auf den Weg des Heils und zu deiner 
heiligen Herde; uns aber erlöse von unsern Vergehen, der du 
in allem unser Beschützer und Beschirmer bist. 

Nach einem abermaligen Ruf des Diakons: »Schaut nach Osten!« 
folgt die Oberleitung zum Dreimalheilig der Engel, nach dem 
Sanctus der Einsetzungsbericht mit anschlieflender Anamnese, Epi- 
klese und Kommunionbitte. 
Uns interessiert hier vor allem der Teil der Anaphora, der im Pa- 
pyrus von Straßburg überliefert ist. Der I. Abschnitt stellt das ei- 
gentliche Dankgebet dar; es ist relativ kurz. Die alte Einlei- 
tung: >>Wir sagen dir Dank..  .C ist hier aufgegeben; es wird nun 
die Antwort des Volkes: »Es ist würdig und recht« im Priester- 
gebet aufgenommen und ausgedrückt, daß es würdig und recht 
sei Dank zu sagen. Eine ähnliche Formulierung wie hier ist in 
allen späteren Eucharistiegebeten zu finden. Der Dank bezieht 
sich in unserm Text auf die Schöpfung, eine ausgeprägte Chri- 
stologie fehlt. 
Im 2 .  Abschnitt wird nochmals das Thema Danksagung kurz auf- 
gegriffen und damit zu einem Opfergebet übergeleitet. Der Text 
berührt sich teilweise mit dem Opfergebet bei Hippolyt, nur dai3 
dieses dort einen anderen Platz hat als bei uns: es steht dort erst 
nach dem Einsetzungsbericht. Wir sehen auch hier wieder, wie 
wenig fest dessen Platz innerhalb des Eucharistiegebets anfäng- 
lich war. 
Im 3. Abschnitt beginnt ein ausgedehntes Fürbittgebet, das sich 
bis zur Doxologie fortsetzt. An der Spitze steht die Bitte für die 
Kirche. Erinnern wir uns an die Formeln in der Didache. Auch 
hier folgt auf die Dankgebete über das Brot bzw. den Wein je- 
weils die Bitte für die Kirche. In unserm Text folgt ihr ein aus- 
führliches Gebet für alle Stände, für die Lebenden und Verstorbe- 
nen. Ein solches ist an dieser Stelle typisch für die alexandrini- 
sche Markus-Anaphora, die meisten übrigen orientalischen Eucha- 
ristiegebete bringen die Fürbitten erst nach der Epiklese, so auch 
das kurz erwähnte »Idealformular« im 8. Buch der Apostoli- 
schen Konstitutionen. 
Typisch für die alexandrinische Liturgie sind auch die Bitten, 
die auf den Ruf des Diakons: »Die ihr sitzet, steht auf!« folgen 
und mit denen vermutlich auch bei uns ehedem der Text weiter- 
ging. Sie finden sich ganz ähnlich bereits im Gebet am Schluß des 
Clemensbriefes, das, wie oben angedeutet, der Nachhall eines 
frei formulierten Eucharistiegebetes sein dürfte. 



Ober das Alter unseres Textes Iäßt sich mit Sicherheit nichts aus- 
machen. Er ist sicher vor der Wende zum 5 .  Jh. entstanden. Da 
andererseits bereits Clemens von Alexandrien und Origenes auf 
unser Eucharistiegebet anzuspielen scheinen",dürfen wir mit 
einigem Grund seine Ausbildung bald nach 200 ansetzen. Für 
eine so frühe Entstehung spricht nicht zuletzt auch der Abschluß 
des Dank- und Bittgebets mit einer eigenen Doxologie, noch be- 
vor der Einsetzungsbericht gesprochen worden ist, womit auch 
hier nicht gesagt sein muß, da8 dieser gefehlt hat. In den späte- 
ren Eucharistiegebeten, die im Gegensatz zu den von uns bespro- 
chenen aus verschiedenen Elementen bestehen, finden wir trotz- 
dem nur eine einzige Doxologie und zwar am Schluß der Anapho- 
ra. 
Zu beachten ist auch, daß diese späteren Texte nicht mehr, wie in 
der Didache, Dankgebet, sondern Opfergebet (Anaphora) ge- 
nannt werden. Das »sacrificium laudiw (Opfer des Lobes), das 
ehedem das Grundthema gebildet hat, ist in diesen zugunsten des 
Opfergedankens zurückgedrängt. Unser Papyrus spricht wohl noch 
von einem »geistigen Opfer« und einem »unblutigen Opferdienste, 
er erwähnt aber auch »Rauchopfer« und »Schlachtopfer« 
(Ecpq6vaia), die »an allen Orten« dargebracht werden. In Ver- 
bindung mit dem Opfer müssen wir auch die umfangreichen Für- 
bitten sehen, die in den verschiedenen Anaphoren regelmäßig auf 
das eigentliche Opfergebet folgen und deren Gewährung als eine 
Frucht dieses Opfers verstanden wird. 
Das ursprüngliche Thema des Eucharistiegebets, der Lobpreis Got- 
tes, verbunden mit einem Dank für die Erlösung durch Christus, 
tritt dagegen wieder in dem folgenden, ebenfalls aus Agypten 
stammenden Text, deutlich hervor. 

4. Ein Eucharistiegebet auf zwei Ostraka 

Die zwei hier zu behandelnden Ostraka (beschriebene Kalksteine) 
werden in London bzw. Leningrad aufbewahrt und weisen kopti- 
schen Text auf. Wahrscheinlich gehen sie auf eine griechische Vor- 
lage zurück. Sie stimmen im Wortlaut weitgehend überein. Wir 

'? Vgl. Gamber, Das Papyrusfragment a.a.0. 38 Fußnote 13. 

bringen die Fassung des Londoner Ostrakons nach der neuen Edi- 
tion von H. Quecke und ergänzen den Schluß nach dem Lenin- 
grader Zeugenm. Auch hier sind Textlücken durch Klammern 
kenntlich gemacht. 

(Wir rufen dich an, denn) du bist heilig, Herr, Gott, Allherr- 
scher, (Ewiger, der das Nichtseiende geschaffen hat und) al- 
les (kopt. sie alle) hat entstehen lassen. Den der Himmel und 
die Erde (und die unter der Erde) anbeten. Der im Himmel 
ist und auch auf der Erde. Der geschmückt hat (den Himmel 
mit Leuchten) und die Erde mit schönen Blumen. Der beruft 
einen jeden (in sein Königreich ohne Neid). Der der ganzen 
Menschhheit Schönheit verliehen hat nach seinem Gleichnis 
und Bild (durch seinen geliebten heiligen Sohn) Jesus Chri- 
stus, unsern Herrn, den Erstgeborenen aller Schöpfung, der 
in ihm ist (und ihm wesensgleich). Der uns zu Erben der Ao- 
nen (oder: Heiligen) gemacht hat durch sein (heiliges Blut. 
Der Untadelige, der Unaussprechliche), der Unvergängli- 
che, der Unbegreifliche, der Unerforschliche, der (wahre 
Gott). 
(Wir danken dir, Herr, Gott,) Allherrscher, denn du hast uns 
(dich) erkennen lassen (durch deinen eingeborenen Sohn Jesus 
Christus, unsern Herrn), der freiwillig auf die Erde gekom- 
men ist, um zu retten (das Menschengeschlecht). 
(Vor dir stehen) die Throne und Herrschaften, die Mächte und 
(Gewalten). Vor dir stehen (deine zwei Lebewesen, die Che- 
rubim und die Seraphim). Sechs Flügel hat der eine und sechs 
(der andere. Mit Zweien bedecken sie ihr Gesicht) aus Furcht, 
in das Bild (dieses Unsichtbaren) zu blicken. (Und mit Zweien 
bedecken sie) ihre Füße aus Furcht (vor Gott. Und mitzweien 
fliegen sie), indem sie ausrufen einer (vor dem anderen mit 
nicht ruhenden Lippen) und (nicht nachlassender) Zunge 
(und sich nie schließendem Mund): Heilig, (heilig, heilig ist 
der, der ist und) war (und kommen wird.) 
Wir aber, deine sündigen Diener, (stehen) heute vor dir. Ma- 

-3 H. Quecke, Das anaphorische Dankgebet auf den koptischen Ostraka 
B. M. Nr. 32799 und 33050 neu herausgegeben, in: Orientalia Christiana Perio- 
dica 37 (1971) 391-405. Ober das Alter der Ostraka IäBt sich nichts Sicheres 
sagen. 
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che uns würdig und (nimm auf unsern) Lobpreis mit all de- 
nen, die dich preisen: (Heilig . . .) 

Hinsichtlich der Ergänzungen sei auf die Edition von Quecke bzw. 
meine liturgiegeschichtliche UntersuchungL4 verwiesen. Die mei- 
sten Stellen in Klammern lassen sich durch den Paralleltext in 
Leningrad belegen. 
Wie bereits im Druck kenntlich gemacht, hat unser Dankgebet 
drei Teile: eine Anrufung Gottes, die mit einer kurzen liturgischen 
Kosmologie und Christologie verbunden ist, ferner eine Danksa- 
gungsformel ganz im Stil der Didache, in der für die Erkenntnis 
gedankt wird, die wir durch Christus erhalten haben, und schließ- 
lich eine Einleitung zum Sanctus mit der Erwähnung der himmli- 
schen Mächte, vor allem der für die ägyptischen Anaphoren ty- 
pischen .zwei Wesens, denen in unserem Fall der Gesang der 
»vier Wesen« in Apc 4, 8 in den Mund gelegt wird. Diesem (1.) 
Dreimalheilig der zwei Wesen folgt die Oberleitung zum Dreimal- 
heilig der Gemeinde. 
Beginnen wir mit der Anrufung Gottes zu Anfang unseres Tex- 
tes! Sie findet sich ganz ähnlich in einem weiteren ägyptischen Eu- 
charistiegebet, das im Papyrus von Der-Balaisa erhalten geblie- 
ben ist: 

Ich rufe dich an, Herr, Allherrscher, ganz vollkommener 
himmlicher Bischof, Gott der Wahrheit. Du Gott und Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der du geschaffen hast alles aus 
dem Nichts und alles zum Sein geführt hast und der du alles 
umfaflt, selbst aber unfaßbar bist. Der du kennst den Him- 
mel und die Erde, ihre Grenzen, die Meere, die Quellen, die 
Flüsse, das Fließen der Wasser. Der du Lehm genommen hast 
von der Erde und den Menschen gebildet hast nach deinem 
eigenen Bild und Gleichnis (. . .) durch Jesus Christus, unsern 
Herrn (. . .) 

Auch hier finden wir wie im Ostrakon eine kurze liturgische Kos- 
mologie, ähnlich der in der alttestamentlichen Berakha Neh 9, von 
der im vorausgehenden Teil die Rede war. Sie schließt mit der 
Erschaffung des Menschen. Ein weiterer Vergleich zwischen Ostra- 
kon und Papyrus ist nicht möglich, da dieser eine Lücke auf- 

24 Das koptische Ostrakon London, B. M. Nr. 32799 i 33050 und seine li- 
turgiegeschichtliche Bedeutung, in: Ostkirchl. Studien 21 (1972) 298-308. 

weist und erst wieder in der Einleitung zum Sanctus Vergleichs- 
möglichkeiten bestehen. Im übrigen sei hinsichtlich der Anrufung 
Gottes als Beginn des Eucharistiegebets auf meine diesbezüglichen 
Untersuchungen hingewiesenL5. 
Wichtig ist für uns vor allem die kurze Danksagungsformel und 
zwar, wie bereits angedeutet, wegen ihrer großen Khnlichkeit mit 
entsprechenden Texten in der Didache, wo sowohl beim Dank- 
gebet über das Brot als auch beim Dankgebet nach Tisch (über 
den Segensbecher) ebenfalls für die Erkenntnis Gottes gedankt 
wird. 
Oben wurde ausführlich dargelegt, daß der Dank für die Erkennt- 
nis Gottes zu den Grundelementen des urchristlichen Euchari- 
stiegebetes gehört, wie auch die Bitte um die Erkenntis Gottes 
ein Hauptthema der paulinischen Gebete darstellt (vgl. Eph I ,  17 
bis 19; 3, 14-21; Co1 I, 9-12). Im »Hymnus« Eph I, 3 ff. fin- 
den wir in Vers 9 ebenfalls den Dank dafür, daß Gott »das Ge- 
heimnis seines Willens hat erkennen lassen«. 
Auch im Todesgebet des Polykarp, das wie Robinson gezeigt hatL0, 
auf eine liturgische Formel zurückgekehrt, steht der Dank für die 
Erkenntnis im Vordergrund. Wir bringen den Text nach Aus- 
lassung der situationsbedingten Stellen und unter Xnderung der 
Ich- in die Wir-Form. Zu beachten ist, da13 in diesem Gebet wie 
im Ostrakon einer Anrufung Gottes ein kurzes Dankgebet folgt. 
Vielleicht liegt deshalb hier die älteste Form unseres Eucharistie- 
gebets-Typus vor: 

Herr, Gott, Allherrscher, Vater deines geliebten und gebe- 
nedeiten Sohnes Jesus Christus, durch den wir die Kennt- 
nis von dir erlangt haben, Gott der Engel und Mächte und 
der gesamten Schöpfung und der ganzen Schar der Gerech- 
ten, die vor dir gelebt haben. 
Wir benedeien dich, ( d ~ h o y 6  OE), weil du uns gewürdigt hast 
teilzunehmen (. . .) am Kelch deines Christus zur Auferste- 

2 W i e  in Fußnote 24 genannte Arbeit. Dabei ist es unwichtig, ob die For- 
mel .Wir rufen dich an« zu Beginn steht oder nicht, da es sich bereits vom 
Inhalt her um eine Ausrufung Gottes handelt. 

?VJ. A. Robinson, Liturgical Echos in Polycarp's Prayers, in: Expositor 9 
(1899) 63-72; V. d. Goltz, Das Gebet in der ältesten Christenheit 238-240. 



hung ins ewige Leben, der Seele und des Leibes, in der Un- 
vergänglichkeit des Heiligen Geistes (. . .) 
Deshalb und für alles loben wir dich und verherrlichen wir 
dich durch deinen ewigen und himmlischen Hohenpriester 
Jesus Christus, deinen geliebten Sohn (na~665). Durch den 
dir, mit ihm und dem Heiligen Geiste, die Ehre sei jetzt und 
in den kommenden Konen. Amen. 

Mit dem Dank für die Erkenntnis war in den ältesten Texten, 
wie wir sahen, verbunden ein Dank für die Erwählung. Er er- 
scheint ebenfalls im Ostrakon, wenn auch nicht innerhalb der ge- 
nannten Kurzformel, sondern unmittelbar zuvor, wo es heißt: 
B.. . der beruft einen jeden in sein Königreich« bzw. >>der uns zu 
Erben der Konen (bzw. der Heiligen) gemacht hat*. 
Dai3 der Text der beiden Ostraka bereits mit dem Sanctus schließt, 
muß nicht beigen, dai3 auch das Eucharistiegebet als solches be- 
reits damit geschlossen hat. Der noch fehlende Text der Anapho- 
ra (Post-Sanctus, Einsetzungsbericht, Anamnese usw.) dürfte viel- 
mehr auf weiteren Ostraka niedergeschrieben gewesen sein. Durch 
einen Zufall ist sogar das vermutlich letzte dieser Ostraka erhal- 
ten geblieben, das den Text des Inklinationsgebetes vor der Kom- 
munion beinhaltet.26a 
Ob im weiteren Verlauf des Eucharistiegebets auch Fürbitten vor- 
handen waren, vor allem die Bitte für die Kirche, wissen wir nicht. 
Sie erscheint wenigstens in weiteren ägyptischen Amphoren, so 
in der erwähnten Serapion-Anaphora und im Papyrus von Der- 
Balaisa, wovon schon die Rede war. Auf sie fol, ot unmittelbar 
der Einsetzungsbericht. In der Serapion-Anaphora lautet die Bit- 
te für die Kirche ähnlich wie im Papyrus, sie steht jedoch dem 
Text in der Didache näher und folgt auf den Einsetzungsbericht 
des Brotes. Mehr mit unserm Text zusammen geht eine Formel 
in der äthiopischen Gregorius-Anaphoraz7. Wichtig ist jedoch, 
dai3 alle genannten Texte auf der Brotbitte in der Didache grün- 
den. 

25a Vgl. K. Gamber, Das koptische Ostrakon 304. 
'7 Vgl. K. Gamber, Das Eucharistiegebet im Papyrus von Der-Balizeh, in: 

Bstkirchl. Studien 7 (1958) 48 ff., vor allem 61. 

Aus diesen Beobachtungen folgt aber, daß die Eucharistiegebete 
in der Didache in idigypten bekannt waren und in der Euchari- 
stiefeier verwendet worden sind. Man hat sie also hier allem An- 
schein nach von Anfang an als eucharistische Texte verstanden. 

j. Das Eucharistiegebet i n  den Fragmenta Ariana 

Ein sehr frühes abendländisches Eucharistiegebet ist in den sog. 
Fragmenta Ariana, einer um 400 entstandenen theologischen 
Streitschrift überliefert. Der arianische Verfasser bringt hier Be- 
weise für seine christologischen Anschauungen und zitiert dabei 
liturgische Texte, darunter Teile zweier »oblationes«, die nach 
seinen Angaben bei den Katholiken seiner Heimat (wahrschein- 
lich in Sirmium) in Gebrauch warenz8. Sie lauten: 

Würdig und recht ist es, da8 wir dir hier und überall dank- 
sagen, Herr, heiliger allmächtiger Vater . . . Und es gibt kei- 
nen anderen, durch den wir Zugang zu dir haben und unse- 
re Bitten vorbringen, unser Opfer darbringen können als 
den, den du uns gesandt hast. . . 
Würdig und recht ist es. Billig und recht ist es, dai3 wir dir 
für alles danksagen, Herr, heiliger Vater, allmächtiger ewi- 
ger Gott. Du hast aus deiner unvergleichlichen Milde und 
Güte heraus ein Licht in der Finsternis aufleuchten lassen, 
indem du uns Jesus Christus, den Erretter unserer Seelen, 
gesandt hast. Um unseres Heiles willen hat er sich in Demut 
dem Tod unterworfen, damit er uns jene Unsterblichkeit, die 
Adam verloren hat, wiedergebe und uns zu seinen Erben und 
Söhnen mache. Für deine so große Gnade können wir nicht 
genügend Dank sagen. Wir erbitten (deshalb) von deiner gro- 
i3en und zur Versöhnung neigenden Milde, dieses Opfer an- 
zunehmen, das wir, vor dem Angesicht deiner göttlichen Gü- 
te stehend, durch Jesus Christus, unsern Herrn und Gott, dir 
darbringen. Durch ihn bitten und beten wir . . .29 

In diesem spätestens aus dem 3./4. Jh. stammenden Text finden 
wir den Dank für die Erleuchtung aus der Finsternis und für das 

" Vgl. Gamber, CLLA Nr. 084 S. 114. 
29 Lateinischer Text U. a. G. Mercati, Frammenti liturgici tratti da un ano- 

nimo ariano del sec. I V X  (= Studi e Testi 7, Roma 1902) 47-77, hier 51-3 j. 



Geschenk der Unsterblichkeit und Sohnschaft, den wir als das be- 
herrschende Thema in den urchristlichen Eucharistiegebeten ken- 
nengelernt haben. Eine bemerkenswerte Kontinuität, die leider 
in den folgenden Jahrhunderten im Abendland weitgehend ver- 
loren gegangen ist! 
Hier hat man in1 Gegensatz zum Osten noch relativ lang grund- 
sätzlich an der freien Gestaltung des Textes durch den Zelebran- 
ten festgehalten und bei der Zunahme der Festtage immer mehr 
das betreffende Festtagsthema berücksichtigt. Handelte es sich 
um Feste des Herrn, dann standen auch jetzt christologische Ge- 
danken im Vordergrund; anders wurde es, als beim Anwachsen 
der Heiligenfeste die Vita des betreffenden Heiligen im Dankge- 
bet verwendet wurde30. 
Als Beispiel für ein Festtags-Eucharistiegebet sei die »Immolatio 
missae. für das Osterfest im »Missale Gothicum« angeführt31. 
Dieser Text aus der gallikanischen Liturgie, in dem das urchrist- 
liche Thema des Dankgebetes weiterlebt, geht vermutlich auf den 
»Liber mysteriorum« des Hilarius von Poitiers (-1- 367)32 zurück: 

Würdig und recht ist es. Billig und heilsam ist es, dir hier und 
überall ohne Unterlaß dankzusagen, Herr, heiliger Vater, all- 
mächtiger ewiger Gott. Besonders an diesem Tag der Aufer- 
stehung unseres Herrn Jesus Christus, deines Sohnes, jubelt 
ein noch größeres Danklied in unseren Herzen. 
Das ist nämlich der Tag, an dem die Ursache einer ewigen 
Freude ihren Ausgang genommen hat. Das ist der Tag der 
Auferstehung der Menschen und der Geburtstag des ewigen 
Lebens. 
Das ist der Tag, an dem in der Frühe wir mit deiner Barm- 
herzigkeit gesättigt werden, an dem jener Gesegnete uns auf- 
leuchtete, der kam im Namen des Herrn, unser Gott. 
Dieser unser Herr Jesus Christus, dein Sohn, hat in Erfüllung 
der Weissagungen, die früheren Zeiten zuteil wurden, uns 

Vgl. A. Paradi, I prefazi ambrosiani (Milano 1937) 107 ff. 
Vgl. K. Gamber, Alteste Eucharistiegebete der lateinischen Osterliturgie, 

in: Fischer-Wagner, Paschatis Sollemnia (1959) 159-178, hier 166 f. 
ar Vgl. I<. Gamber, Der Liber mysteriorum des Hilarius von Poitiers, in: 

Studia Patristica V (= Texte und Untersuchungen 80, Berlin 1962) 40-49. Frü- 
her hielt ich Ambrosius von Mailand für den Verfasser, doch wohl zu Unrecht. 

nach zwei Tagen heimgesucht und ist am dritten Tag von den 
Toten auferstanden. 
Das ist der Tag, der ausgezeichnet ist durch den Lobspruch 
für dieses Geschenk, der durch die heutige Festfeier von den 
Sterblichen in aller Welt voll Freude begangen wird. 
Denn unser aller Tod ist am Kreuz Christi gestorben, und in 
seiner Auferstehung ist das Leben aller erstanden. Ihn erken- 
nen wir trotz der Obernahme der Sterblichkeit als Gott der 
Herrlichkeit und bekennen ihn in der Herrlichkeit seiner Gott- 
heit als Gott und Menschen. Er hat unsern Tod durch sei- 
nen Tod besiegt und das Leben durch seine Auferstehung wie- 
derhergestellt. 
Und nun, Herr, heiliger Vater, allmächtiger ewiger Gott, 
bitten wir flehentlich, dai3 du diese Opfergabe segnen und 
heiligen wolltest durch Christus unsern Herrn. Der am Tag 
vor seinem Leiden . . . 

In den beiden »Oblatio«-Gebeten der Fragmenta Ariana sowie in 
der »Immolatio missaex des Missale Gothicum mündet der Dank 
für die Erlösung durch Christus ein in ein Opfergebet. Darin wird 
um Aufnahme des Opfers der Kirche gebeten, wobei darauf hin- 
gewiesen wird, daß wir dieses durch Christus, unsern Herrn, dem 
Vater darbringen. Während im zuletzt angeführten Text die Op- 
ferbitte kurz ist und unmittelbar zum Einsetzungsbericht über- 
leitet, geht sie in den Fragmenta Ariana weiter. Es wird leider 
hier nur mehr die Einleitungsformel (Per quem petimus et roga- 
mus) überliefert. Wir dürfen annehmen, daß ähnlich der oben an- 
geführten alexandrinischen Anaphora und dem »Te igituru-Gebet 
des römischen Canon eine Bitte für die Kirche gefolgt ists3. 

6. Das Opfergebet in aDe sacramentis« 

Ober das frühe abendländische Eucharisiegebet habe ich in »Mis- 
sa Romensis« eingehend gehandelt. Es genügt deshalb, hier das 
Wesentliche zu wiederholen. Charakteristisch für das Abendland 
ist die Tatsache, daß es im Gegensatz zum Osten einen variablen 

33 Zur Formel >Per quem petimus et rogamus* als Einleitung zur Bitte für 
die Kirche vgl. K. Gamber, Ein römisches Eucharistiegegebt aus dem 4.15. Jh., 
in: Ephem. liturg. 74 (1960) 103-1 14, hier 108 ff. 



und einen gleichbleibenden Teil des Eucharistiegebets kennt. Va- 
riabel ist das eigentliche Dankgebet, gleichbleibend das Opfer- 
gebet, in dessen Mitte der Einsetzungsbericht steht. Dieses Opfer- 
gebet wurde später in Rom »canonica prex« oder »canon actio- 
nis* (canon missae) genannt. Unabhängig davon, wenn auch ver- 
wandt ist die wanonica prex«, wie sie in den Sermonen >De 
sacramentiw zu finden ist. Sie dürfte afrikanischen Ursprungs 
sein34 und hat folgenden Wortlaut: 

Mach für uns diese Opfergabe (bei dir) eingeschrieben, voll- 
gültig und geistig; sie ist ein Abbild des Leibes und Blutes un- 
seres Herrn Jesus Christus. Er nahm am Tage, bevor er ge- 
litten hat, Brot in seine heiligen Hände, erhob die Augen 
zu dir, heiliger Vater, allmächtiger ewiger Gott, segnete es 
unter Danksagung, brach es und gab das gebrochene (Brot) 
seinen Aposteln und Jüngern mit den Worten: Nehmet und 
esset alle davon: denn das ist mein Leib, der für viele gebro- 
chen wird. Ahnlich nahm er den Kelch, nachdem er Mahl ge- 
halten hatte am Tage vor seinem Leiden, erhob die Augen zu 
dir, heiliger Vater, allmächtiger ewiger Gott, segnete ihn un- 
ter Danksagung und gab ihn seinen Aposteln und Jüngern 
mit den Worten: Nehmet und trinket alle daraus: denn das 
ist mein Blut. Sooft ihr dies tut, sollt ihr mein Gedächtnis 
feiern, bis ich wiederum komme. 
Eingedenk also seines ganz glorreichen Leidens und der Auf- 
erstehung von den Toten und der Auffahrt in den Himmel, 
opfern wir dir dieses makellose Opfer, dieses geistige Opfer, 
dieses unblutige Opfer, dieses heilige Brot und den Kelch 
des ewigen Lebens. Und bitten, du wollest dieses Opfer auf- 
nehmen zu deinem himmlischen Altar durch die Hände dei- 
ner Engel, wie du aufgenommen hast die Gaben Abels, dei- 
nes gerechten Dieners und das Opfer unseres Patriarchen 
Abraham und das, welches dir dein Hohepriester Melchise- 
dech dargebracht hat. 

34 Vg1. Gamber, Das Eucharistiegebet in der frühen nordafrikanischen Li- 
turgie, in: Liturgica 3 (= Scripta et Documenta 17, Monserrat 1966) 51-65; 
V. Fiala, Les prieres d'acceptation de I'offrande et le genre littkraire du Canon 
romain, in: Eucharisties #Orient et d'occident 117-133, WO freilich eine an- 
dere Anschauung vertreten wird. 

In unserem Text, wie auch im verwandten römischen Canon, ist 
der Einsetzungsbericht nicht mit dem eigentlichen Dankgebet, son- 
dern mit dem sich daran anschliegenden Opfergebet verbunden. 
Khnlich ist dies in der Serapion-Anaphora und in der Markus-Li- 
turgie der Fall. Mit letzterer bestehen sogar fast wörtliche Ober- 
einstimmungen3" Im gallikanischen Ritus sowie in den meisten 
orientalischen Riten ist dagegen der Einsetzungsbericht eng mit 
dem Dankgebet, näherhin dem (meist christologischen) Post-Sanc- 
tus-Gebet verbunden. 
Unserem Opfergebet ging vermutlich (als Abschlug des Dank- 
gebets) eine Opferbitte für die Kirche vorauss6 wie wir sie noch 
heute im Te-igitur-Gebet vorfinden. Sie hat ihre Entsprechung im 
Gebet für die Kirche in der Didache und einigen ägyptischen Ana- 
phoren. Weitere Fürbitten, wie das Memento-Gebet, wurden in 
Rom erst später angefügt, wodurch die ursprünglich klare Linie 
des Eucharistiegebets gelitten hat. Im gallikanischen Ritus fehlen 
Fürbitten auger einer Opferbitte vor dem Einsetzungsbericht ganz, 
im Anschlug an diesen treten sie nur sporadisch auf. Das mag da- 
mit zusammenhängen, daiS im Abendland, wie wir durch Augusti- 
nus wissen, Fürbittgebete (Precationes) ihren Platz bereits zu Be- 
ginn der Euckaristiefeier, gleich nach dem Wortgottesdienst, hat- 
t e ~ ~ ~ ~ .  Solche »Precationes« haben sich in den »Orationes sollem- 
nes* des Karfreitag erhalten. Ein dürftiger Rest ist das »einsa- 
me Oremusx vor dem O f f e r t o r i ~ m ~ ~ .  
Da uns aus der ehedem reichen Fülle nur wenige Texte erhalten 
geblieben sind, mu13 unsere Kenntnis der Entwicklungder Anapho- 
ra Stückwerk bleiben. Es dürfte jedoch durch die obigen Aus- 
führungen sichtbar geworden sein, welche Bedeutung den Dank- 
gebeten in der Didache für die Entwicklung des Eucharistiegebets 
zukommt. Wenn diese nicht für die Eucharistiefeier bestimmt ge- 
wesen wären, wäre dieser Einfluß unverständlich. 

3 V g l .  I<. Gamber, Nochmals zur Schrift rAd competents« des Niceta von 
Remesiana, in: Ostkirchl. Studien 13 (1964) bes. 199. 
" V$. De sacr. IV 14: Laus deo defertur oratione (= Dankgebet), petitur 

pro populo, pro regibus, pro ceteris (ed. Gamber p. 150). 
87 Vgl. K. Gamber, Ordo Missae Africanae. Der nordafrikanische MeR- 

ritus zur Zeit des hl. Augustinus, in: Römische Quartalschrift 64 (1969) r jg- 
153, hier 146 f. 

38 Vgl. Heiliger Dienst I g (I  961) 22-23 ; Missa Romansis 46-1 7 .  
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Welch reiche Formen das eucharistische Dankgebet in späterer 
Zeit ausgebildet hat, wird bei der Lektüre des großangelegten 
Textbuches von Hänggi-Pahl, Prex Eucharistica (Freiburgl 
Schweiz 1968) deutlich, aber auch wie sehr man sich im Laufe 
der Zeit von der ursprünglichen Thematik und Einfachheit ent- 
fernt hat. Das eigentliche Dankgebet wurde überwuchert durch 
Fürbitten und Opfergebete und außerdem noch durch verschie- 
dene Gesänge, so das Sanctus, unterbrochen. Das Sanctus selbst 
wurde im Abendland erst zu Beginn des 5 .  Jh. allgemein einge- 
führt. Im Morgenland geschah dies schon früher39. 
Ein Text findet sich nicht im genannten Textbuch von Hänggi- 
Pahl, obwohl er eine interessante Entwicklungsstufe der römi- 
schen Liturgie widerspiegelt. Er steht im sog. Sacramentarium 
Leonianum, einer um 600 entstandenen privaten Sammlung ä1- 
terer päpstlicher Meß-Libelli, und soll hier an den Schluß gesetzt 
werden: 

Es ist in Wahrheit würdig und recht, billig und heilsam, dir 
immer und überall Dank zu sagen, Herr, heiliger Vater, all- 
mächtiger ewiger Gott. Der du uns durch himmlische Lehren 
in vollkommener Weise unterrichtest und dabei zeigst, wie 
wir die falschen Brüder von deinen Gläubigen unterschei- 
den können. Durch die Stimme deines Eingeborenen ver- 
kündest du nämlich: An ihren Früchten werdet ihr sie erken- 
nen. Zu diesen gehören nämlich solche, die in ihrem fleisch- 
lichen Sinn aufgeblasen sind und sich nicht an (Christus als) 
das Haupt halten. Zu diesen gehören jene, die an Irdisches 
denken und daher die Worte der dich anflehenden verschmä- 
hen. Sie sind ungeistig und fleischlich, weshalb sie das, was 
des Geistes Gottes ist, nicht aufnehmen. Zu diesen gehören 
jene, die irre geworden sind im Glauben und nicht wissen, 
was sie sprechen und behaupten, die (den Glauben) oft zu 
untergraben versucht haben und (es noch) tun. Zu diesen ge- 
hören heimtückische Mitarbeiter, die sich einschleichen, um 
der Freiheit der Kirche, die sie in Christus besitzt, aufzulau- 
ern, damit sie diese mit sich in die schändliche Knechtschaft 
zurücktreiben. Zu diesen gehören jene, die in die Häuser ge- 

39 Vgl. L. Chavoutier, Un libellus pseudo-ambrosien, in: Sacris erudiri I r  
(1960) I 36-192; Missa Romensis 63-66. 

hen und mit Sünden beladene schwache Frauen einfangen, 
wobei sie nicht nur die Güter von Witwen, sondern auch die 
von Ehefrauen verprassen. 
Sie geben sich gar keine Mühe, gerecht zu erscheinen, weiß 
und sauber, nicht einmal nach außen hin. Sie rühmen sich, 
die Schamhaftigkeit mit Füßen tretend, (sogar) öffentlich 
ihres schlechten Lebenswandels; und indem sie draußen (al- 
len) Schmutz aufnehmen, sind sie nicht so sehr voll mit TO- 
tengebeinen, sondern vielmehr selbst (schon tot). Für sie paßt 
die Stelle im Evangelium: Wenn das Licht in dir Finsternis 
ist, wie groß ist dann die Finsternis selbst. Denn wenn in 
dem, was sichtbar ist, Dunkel herrscht und D~inkelheit in- 
folge der Schande schlechten Rufes, dann ist es ganz offen- 
sichtlich, daß sie irn Verborgenen das tun, was schändlich ist 
(davon) zu reden. Diese schrecken nicht nur durch ihre Ver- 
worfenheit diejenigen, die zu deiner Gnade kommen wollen, 
ab, sie bieten auch den Brüdern innerhalb (der Kirche), für 
die Christus gestorben ist, durch ihre Schlechtigkeit Gelegen- 
heit zum Fall. 
Du befiehlst, uns vor solchen zu hüten, indem du durch dei- 
nen Apostel uns lehrst: Trennt euch von jedem Bruder, der 
ungeordnet lebt. Und du befiehlst uns das zu tun, was deine 
wirklichen Gläubigen (tun), wenn sie es sehen, nämlich dich 
den himmlischen Vater gemeinsam zu loben und zu preisen, 
von dem jedes vollkommene und beste Geschenk eines ver- 
nunftgemäßen Gewissens und guten Rufes herabsteigt. Durch 
Christus unsern Herrn40. 

Es gibt noch einige derartige Präfationen im Leonianum. Sie stam- 
men vermutlich aus der Zeit des Papstes Damasus (366-384), als 
in der Kirche von Rom wenig erfreuliche Verhältnisse geherrscht 
haben4'. Im vorliegenden Fall wurde aus einem Dankgebet eine 
Streitrede gegen mißliebige Gegner. Anstelle der ~magnalia dei«, 
der Großtaten Gottes, werden die Bosheiten der Menschen ge- 
schildert. Ein Großteil der Präfationen im Leonianum sind keine 
Dankgebete mehr, sondern reine Bittgebete, ähnlich wie die Apo- 

40 Vgl. Missa Romensis 78-79. 
4 1  Vgl. F.probst, Die ältesten römischen Sacranicntarien und Ordines 

(Münster 1892) 62 ff.  



stelpräfation des Missale Romanum. Ein solcher Miflbrauch des 
Eucharistiegebets ist aus dem Kreis der orientalischen Riten nicht 
bekannt, obwohl auch hier theologisch wenig gute Stücke zu fin- 
den sind, vor allem, was die jüngeren Anaphoren betrifft. 

Damit sind die Grundlinien des frühchristlichen Eucharistiege- 
bets aufgezeigt. Die Hauptthemen waren in der Urkirche neben 
dem Dank für die Schöpfung (Kosmologie) der Dank für die 
Berufung und Erlösung durch Christus sowie für die Erkenntnis 
Gottes, die durch ihn den Gläubigen zuteil geworden ist (Christo- 
logie). Von Anfang an verbunden war damit eine Bitte für die 
Kirche, der sich im Laufe der Zeit weitere Fürbitten angeschlos- 
sen haben. 
Der Einsetzungsbericht, der seit der Zeit der Apostel zur Feier 
gehörte, hat ursprünglich keinen Teil des Eucharistiegebets gebil- 
det. Er wird erst vom 3. Jh. an mit diesem verbunden, wobei er 
teils an den christologischen Teil des Dankgebets (so bei Hippolyt 
und in den gallikanischen und den meisten orientalischen Texten) 
angefügt, teils mit der Brotbitte der Didache (so im Papyrus von 
Der-Balaisa, in der Serapion-Anaphora und in der äthiopischen 
Gregorius-Anaphora) verbunden wird. 
Im afrikanisch-römischen Ritus (und ähnlich in der Markus-Ana- 
phora) bildet der Einsetzungsbericht das Kernstück eines Opfer- 
gebets (Canonica prexc, später Kanon  missaec genannt), das 
den (unveränderlichen) 2 .  Teil des Eucharistiegebets darstellt. Der 
(veränderliche) I. Teil, das eigentliche Dankgebet, wurde in der 
römischen Liturgie später nur mehr als feierlicher Vorspruch zum 
Canon angesehen und erhielt deshalb nun die Bezeichnung »Prae- 
f a t i o ~ * ~ .  Nicht wenige Texte haben dabei die ursprüngliche Funk- 
tion des Dankgebets ganz eingebüßt und sind zu reinen Bittge- 
beten geworden. 

In der erneuerten Liturgie wurde dem Eucharistiegebet seine ur- 
sprüngliche zentrale Bedeutung innerhalb der Messe wieder zu- 
rückgegeben, von einer allseits befriedigenden Lösung kann jedoch 
noch nicht gesprochen werden. 

4* J. A. Jungmann, Praefatio und stiller Canon, in: Zeitschrift für katholi- 
sche Theologie 5 3  (1929) 66 ff. bzw. Gewordene Liturgie (Innsbruck 1941) 
13-1 19, ist freilich anderer Ansicht. Er sieht in diesem Ausdruck die Bedeumng 
von ufeierliches Gebet<; vgl. dazu K. Gamber, Missa, in: Ephem. liturg. 74 
(1960) 48-52, hier 5 0  f. 
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