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Liturgie und Säkularität 
Eine liturgietheologische Grundlagenbesinnung mit Blick auf die jüdische 
Liturgie 

Prof. Dr. Dr. h. c. Josef Wohlmuth, Bonn 

 

Hinführung zum Thema 

Begriffsklärungen:  

‚Säkularismus‘: „Bezeichnung für eine ausschließlich diesseitigmateriell ausgerichtete Lebens-
 haltung“ (U. Ruh). Vgl. engl. ‚secularism‘ . 

Säkularisation:  Zeit der Enteignung der Kirchengüter als Folge der franz. Revolution oder dann 
 allgemein als Verweltlichung. 

‚Säkularität’:  hier verstanden als ‚Weltlichkeit‘, unterschieden von ‚Säkularismus‘ und 
 ‚Säkularisation‘. 

Der erste Reformtext des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Feier der Liturgie beginnt mit den 
Worten:  

„1. Das Heilige Konzil hat sich zum Ziel gesetzt, das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu 
vertiefen, die dem Wechsel unterworfenen Einrichtungen den Notwendigkeiten unseres Zeitalters besser 
anzupassen, zu fördern, was immer zur Einheit aller, die an Christus glauben, beitragen kann, und zu stärken, 
was immer helfen kann, alle in den Schoß der Kirche zu rufen. Darum hält es das Konzil auch in besonderer 
Weise für seine Aufgabe, sich um Erneuerung und Pflege der Liturgie zu sorgen.“ 

These des Vortrags: Je radikaler wir die Erfahrung der Säkularität/Weltlichkeit machen, umso 
intensiver eröffnet sich uns ein Zugang zur Liturgie der Eucharistie, die vom Zweiten 
Vatikanum „Quelle“ und „Höhepunkt“ „des ganzen christlichen Lebens“ (LG 11) genannt 
wird. Erfahrung der Säkularität und Intensität der Liturgie bedingen sich gegenseitig. Dies 
gilt für christliche und jüdische Liturgie in vergleichbarer Weise. 

1. Grunderfahrung ‚Säkularität‘  

1.1 Ansatz beim 8. Kapitel des Römerbriefes  

„Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter 
Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch 
den, der sie unterworfen hat, aber zugleich gab er ihr Hoffnung: Auch die Schöpfung soll von der 
Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes.“ (Röm 
8,19-21) 
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 „Wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitstöhnt und bis jetzt mit in Geburtswehen liegt. Aber nicht 
nur das. Vielmehr sogar jene, welche die Erstlingsgabe des Geistes empfangen haben, gerade auch wir 
selbst, stöhnen in uns und erwarten die Sohn- und Tochterschaft, die Erlösung unseres Leibes.“ (Röm 
8,22f, Übers. J.W.)  

„So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Das Was des Betens, wie es sich ziemt, wissen 
wir nicht. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen 
erforscht, weiß, was das Sinnen des Geistes ist; denn für Heilige tritt er bei Gott ein.“ (Röm 8,26-27, 
Übers. J.W.)  

1.2 Folgen für das christliche Liturgieverständnis 

Es gibt keine wahre Liturgie, die nicht aus der Erfahrung der Geburtswehen entsteht. Nicht 
um die Übersetzung des Lateinischen ins Deutsche geht es, sondern um eine 
Tiefendimension aller menschlichen Sprachkompetenz, in der sich Paulus zufolge die 
Gebetspraxis der Glaubenden entscheidet.  

Auch der Todesschrei Jesu ist von der Grunderfahrung der kosmischen Geburtswehen her 
interpretierbar. Nach Hebr 5,7-8 hat Jesus in seinen Erdentagen Gebete und Bitten dem 
vorgetragen, der ihn vom Tod erretten konnte. Im Ursprung jener Schreie, die Paulus in der 
betenden Gemeinde laut werden hört, ereignet sich der Widerstreit zwischen Leben und 
Tod, zwischen Gott und Gottverlassenheit, zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Paulus 
lehrt uns, dass wir bis in unseren persönlichen Tod hinein die Geburtswehen am eigenen 
Leib zu bestehen haben. Die Bestätigung unserer Hoffnung steht aus und provoziert eine 
Spiritualität, die es erträgt – um an Emmanuel Levinas zu erinnern –, nicht Zeitgenosse des 
eigenen Triumphes zu sein.  

1.3 Liturgie als vernunftgemäßer Gottesdienst nach Röm 12,1 

„Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, eure Leiber als lebendiges und 
heiliges Opfer darzubringen, das Gott wohlgefällt. Als eure Anbetung im Geist [wörtlich: als 
worthaften Gottesdienst].“ (Übers. J. Ratzinger) In 12,2 Fährt Paulus fort: „Gleicht euch nicht dieser 
Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was 
der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist.“  

Für ‚Welt‘ verwendet Paulus an dieser Stelle das griech. Wort Aion. Es meint nicht die 
Schöpfung (ktisis) von Röm 8, auch nicht den Kairos der messianischen Zeit von 1 Kor 7,29, 
sondern die konkrete Situation der Menschheit ohne Glaube an Gott und Hoffnung für die 
Welt. Auf uns hin gesprochen wäre der Äon der Gegenwart jener Säkularismus, der sich mit 
den faktischen Verhältnissen zufriedengibt und die abgründige Welterfahrung der 
Schöpfung in Geburtswehen und damit auch die aufgebrochene Hoffnung der 
Geisterfahrung nicht kennt. Bei Paulus geht es um eine Hingabe der ganzen Existenz an 
Gott, in der der ganze, leibhaftige  Mensch gottgemäß lebt. Gerade unsere leibliche Existenz 
soll vom Wort durchdrungen und Gabe an Gott werden. Während die christliche Liturgie 
sich dabei vom Logos Jesus Christus her versteht, unterscheidet sie sich von jüdischer 
Liturgie, die sich unmittelbar zu Gott weiß.  
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2. Systematische Überlegungen zur Zeitstruktur jüdischer und christlicher Liturgie  

2.1 Messianische Zeit bei Giorgio Agamben 

Die Zeit, die Paulus als Apostel erlebt, ist Agamben zufolge nicht das Ende der Zeit. Den 
Apostel interessiere deshalb nicht der letzte Tag, und auch nicht „der Augenblick, in dem die 
Zeit aufhört, sondern die Zeit, die zusammengedrängt ist und zu enden beginnt (1Kor 7,29)“ 
(75) Die jüdische Apokalyptik habe unterschieden zwischen dem olam hazzeh und dem olam 
habba, d.h. die Welt von der Schöpfung bis zu ihrem Ende und die dann kommende Welt, 
„die unzeitliche Ewigkeit“. (75f) Die messianische Zeit, die der Apostel meint und die er 
erlebt, ist weder die Zeit der Schöpfung noch die Zeit nach dem Ende der Schöpfung, d.h. 
weder die chronologische Schöpfungszeit noch das apokalyptische Eschaton als Ende der 
Zeit, sondern es ist „die Zeit, die zwischen diesen beiden Zeiten übrig bleibt, wenn man mit 
einer messianischen Zäsur […] die Teilung der Zeit selbst teilt“ (76).  

Agamben verweist auf das rabbinische Verständnis des Sabbat als eines „Modell[s] der 
messianischen Zeit“. Einerseits ist der Sabbat der Tag der Vollendung, andererseits der der 
Unterbrechung. „Der Sabbat – die messianische Zeit – ist nicht ein weiterer, den anderen 
Tagen äquivalenter Tag. Er ist vielmehr der innere Bruch in der Zeit, durch den man – um 
Haaresbreite – die Zeit ergreifen und sie vollenden kann.“ (85) Das Messianische ist bei 
Paulus kein drittes Zeitalter zwischen den beiden genannten Zeiten (dem Äon seit der 
Schöpfung und dem kommenden Äon), sondern jene Zäsur, „in der die Vergangenheit in die 
Gegenwart verschoben und die Gegenwart in die Vergangenheit ausgedehnt wird“. (88) 
Diesen Gedanken entwickelt Agamben mit Walter Benjamin. Die messianische Zeit ist „ein 
Spannungsfeld, in dem die beiden Zeiten zu einer Konstellation zusammengedrängt werden, 
die der Apostel den nyn kairós nennt: In ihr gewinnt die Vergangenheit (das 
Abgeschlossene) wieder Aktualität und wird unabgeschlossen, während die Gegenwart (das 
Unabgeschlossene) eine Art von Abgeschlossenheit erfährt.“ (89)  

Agamben hat in Die Zeit, die bleibt, aus Röm 8,20-22.26 keinerlei liturgische Überlegungen 
abgeleitet. Wichtig war ihm nur eines: Wer die ‚Vergeblichkeit‘ (griech. mataiótēs) an sich 
erfährt, weiß um die Verlorenheit und hat keine wohlgeformte Rede, sondern nur das 
Stöhnen. Das Subjekt verliert in der messianischen Zeit „ein für allemal“ seine „Ansprüche 
auf Identität und Eigentum“ (53) Die Zeit der Liturgie wäre am ehesten mit dem jüdischen 
Shabbat zu vergleichen. Er lässt die Zeit, den wahren Kairos, erfahren durch Unterbrechung 
der übrigen Zeit, des Chronos.  

Hier könnte man am ehesten Überlegungen anschließen, was die Sprache der Liturgie 
betrifft, die eine Sprache der Hoffnung ist, wenn sie den Verwandlungsprozess 
durchgemacht hat und dadurch von einer performativen Qualität sondergleichen wird. 
Solche Sprache hat dann nicht mehr nur ‚etwas‘ zu sagen, sondern das sprechende Ich steht 
sich selbst bei und spricht sich aus, indem es das Unaussprechliche sagt. „Das performativum 
fidei stellt zwischen dem Performativen des Schwurs und demjenigen der Buße die 
ursprüngliche messianische – d.h. christliche – Erfahrung des Wortes dar.“ (149) Damit 
verweist Agamben auf das unterscheidend Christliche. Was aber ist das unterscheidend 
Jüdische? 
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.2 Zeit und Liturgie bei Franz Rosenzweig 

Nach Franz Rosenzweig ist die Christenheit „die Gemeinschaft des ewigen Weges“, 

uss. 

 Mitte, ganz 
 

tum 

Für Rosenzweig unterscheidet sich die chronologische Zeit der Uhren grundsätzlich von der 

r 

rt 

Die Liturgie, die der „Brennspiegel der Ewigkeit im Jahreskreis“ (203) ist, erhält bei 
der. 

 sein.“ 

eig 

Gleichwohl bewegen sich beide, Christentum und Judentum, Rosenzweig zufolge im Raum 

ls positiv 

 

2

während das Judentum „die Gemeinschaft des ewigen Lebens“ ist. (Stern der Erlösung, 378) 
Für das jüdische Zeitverständnis verwendet Rosenzweig das Bild von Brücke und Strom. Die 
beiden Pfeiler der Brücke bilden den ewigen Anfang und das ewige Ende. Darüber wölbt 
sich die Thora „himmelhoch über den Strom der Zeit“. So ist das Judentum der Zeit 
enthoben, während das Christentum „den Wettkampf mit dem Strom“ aufnehmen m
(376) Da beide Linien ins Unendliche offen sind, besteht die Strecke aus lauter 
Mittelpunkten, denen Anfang und Ende gleich nahe sind. Die Strecke ist „ganz
Zwischen, ganz Weg“. (377) Die Christenheit schreitet durch die Geschichte „immer mit dem
Herrscherblick des Bewußtseins, daß es der ewige Weg ist, den sie schreitet. (378) Der Christ 
steht immer im Schnittpunkt zweier Sphären. Die Dissonanz lässt sich nicht überwinden. 
Zwar kann der einzelne sein Seelenheil wirken, doch die Völker und die Gesellschaften 
bleiben dem Gesetz der Zeit und des Todes unterworfen. Demgegenüber steht das Juden
außerhalb der Geschichte und ist somit die gelebte Gestalt einer Ewigkeit, die zum Modell 
der Völker und zum Ausweis gelingender kommunikativer Existenz wird, ohne den 
Wechselfällen der historischen Zeit unterworfen zu sein. So konnte Rosenzweig noch in den 
1920er Jahren schreiben.  

sakralen Zeit der Feste und Riten. Deren Symbol ist nicht das tickende Pendel, sondern der 
Glocken¬schlag. Mit ihm beginnt „‘wieder eine‘ Stunde“. (322) Für Rosenzweig hat nicht nu
der schweigende Kniefall der Gemeinde am Jom Kippur eine liturgische Schlüsselstellung. 
Für ihn ist die Ewigkeit eine Welt jenseits der Sprache und über alle Sprache hinaus ein 
Schweigen. Da das Christentum Rosenzweig zufolge kein Versöhnungsfest kennt, entbeh
es auch der Unmittelbarkeit, die in der Gebärde des Niederkniens und Schweigens in der 
jüdischen Liturgie gegeben ist. 

Rosenzweig eine zentrale Bedeutung. Historische Zeit und Ewigkeit prallen aufeinan
„Ewigkeit ist nicht eine sehr lange Zeit, sondern ein Morgen, das ebenso gut Heute sein 
könnte. Ewigkeit ist eine Zukunft, die ohne aufzuhören Zukunft zu sein, dennoch 
gegenwärtig ist. Ewigkeit ist ein Heute, das aber sich bewußt ist, mehr als Heute zu
(Stern 250) Die kultische Zeit ist dadurch qualifiziert, „dass das Vergangene dauernd, 
immerwährend und erinnernd präsent bleibt“ (205). (Vgl. 309-216) Dies ist für Rosenzw
das unterscheiden Jüdische der Liturgie, zentral gefeiert am höchsten Fest des Jahres, dem 
Versöhnungsfest. 

der Offenbarung als einem Zwischenraum zwischen Schöpfung und Erlösung. Die 
Offenbarung aber er¬öffnet Gegenwart. Doch das Christentum setzt einen Anfang a
gewesen (sc. den Beginn der messianischen Zeit), das Ende aber als noch nicht gewesen (sc. 
die noch ausstehende Parusie). Da der Messias noch nicht gekommen ist, setzt das Judentum
den Anfang als noch nicht gewesen, das Ende hingegen po¬sitiv als bereits gewesen; denn in 
seiner Erwählung am Sinai ist das Volk dem Strom der Zeit entrissen worden. So kann das 
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ewige Volk in der Feier der Liturgie die Ewigkeit ins Heute einlassen, so dass zwischen dem 
gegenwärtigen Augenblick und der Vollendung keine Zeit mehr Platz hat. 
Gottunmittelbarkeit entsteht, ohne jede Vermittlung und somit Ewigkeit inmitten der Zeit. 
Da dem Christentum aber in Jesus der ewige Anfang vorgegeben ist, andererseits der 
jüng¬ste Tag noch aus¬steht, wird es bis zum jüngsten Tag im Zwiespalt leben, der die 
Angst schürt, dass der ewige Anfang noch nicht die Vollendung einschließt. Die eigentliche 
Begegnung mit dem Ewigen geschieht am Versöhnungsfest.  

Von hier aus stellt sich noch einmal die Frage: Sind jüdische und christliche Liturgie auf 
Grund ihrer Zeitstruktur grundsätzlich verschieden? Wenn man davon ausgeht, dass Paulus 
in seinem Zeitverständnis ganz und gar jüdisch gedacht hat und die messianische Zeit als 
die Unterbrechung der Chronologie verstanden hat, könnte man sagen, dass die christliche 
Liturgie ihrer Zeitstruktur nach in ähnlicher Weise vom Einbruch der Ewigkeit geprägt ist, 
wie bei Rosenzweig die Zeit des Sabbat und der Feste insgesamt. 

Als nicht aufzulösende Differenz zum jüdischen Verständnis der Liturgie bleibt die 
christliche Überzeugung, dass mit Jesus von Nazareth die messianische Zeit angebrochen ist. 
Dies bedeutet aber für Paulus, wie er in Röm 9-11 ausführt, in keiner Weise, dass dem 
Judentum der Gottesdienst (griech. latereia) in seiner Funktion als Feier der Gottbegegnung 
entzogen ist. So feiern stellen sich beide, Judentum und Christentum, je auf ihre Weise der 
Endlichkeit und Unerlöstheit der Welt, in der sie den Einbruch Gottes in die Zeit feiern und 
Vergebung ihrer Schuld erbitten und empfangen.  

3. Schlussgedanke 

Wenn es gelänge, die liturgische Zeit als qualifi¬zierte Zeit der kontinuierlichen Zeit von 
Herrschaft und Fortschritt gegenüberzu¬stellen, dann wäre die liturgische Feier weder für 
die jüdische noch für die christliche Gemeinde religiöse Bedürfnisbefriedigung, sondern 
Beunruhi¬gung, Aus¬druck einer unstillbaren Sehnsucht, die durch keine 
Be¬dürfnisbefriedigung gestillt werden kann: Litur¬gie als humaner Hang zur 
Transzendenz und zugleich als Hereinste¬hen des Göttlichen durch die Berührung mit der 
Zeit. Die Litur¬giekompetenz des Men¬schen wird im wahrsten Sinn des Wor¬tes zu einer 
„Zeit¬frage“. Zu Recht hat J. B. Metz in seinen Thesen zur Apoka¬lyptik die Definition von 
Religion geprägt: „Kürzeste De¬finition von Reli¬gion: Unterbrechung.“ Hier ist die 
liturgische ‚Zeit‘ (jüdisch der Schabbat, christl. der Sonntag, der als der erste Tag der Woche 
der Tag der Neuschöpfung durch die Auferstehung und der ewige achte Tag ist) zu 
‚platzieren‘. Sowohl Rosenzweigs als auch Benja¬mins Verständnis von Zeit setzt sich mit 
der Theorie des Zeitkon¬tinuums auseinan¬der. Aber auch im Denken von Emmanuel 
Levinas ist die Zeit „immer wieder beginnende Andersheit des Voll¬endeten“. Levinas 
spricht von der Sabbatexistenz des Menschen, der sich nicht der Bedürfnisbefriedigung 
ausliefert, sondern Sehnsucht nach dem „Jenseits des Seins“ verspürt. 
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