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Der Friedensgruß im Blick der römischen Gottesdienstkongregation 
 

Von Klemens Richter 
 
Eigentlich hätte ich etwas zu dringlicheren Fragen aus Rom erwartet nach 

wenigstens zwei Jahrzehnten Stillstand und Rückschritt hinsichtlich der Umsetzung 

der Liturgiekonstitution des II. Vatikanums.1 Erinnert sei u.a. an die Wiederzulassung 

der vorvatikanischen Liturgie als außerordentliche Form 2007 und mit noch 

gewichtigeren Folgen die Instruktion „Liturgiam authenticam“ von 2001, die eine 

nahezu wörtliche Übersetzung der lateinischen Texte in die Muttersprachen verlangt 

hatte mit der Folge, dass die nach diesem Prinzip 2009 publizierte „Kirchliche 

Begräbnisfeier“ als unbrauchbar befunden und durch eine (übrigens von Rom nicht 

genehmigte) deutsche Eigenliturgie, das Manuale „Die kirchliche Begräbnisfeier“, 

2012 ersetzt werden musste. 

Mit Franziskus als dem neuen Bischof von Rom schien die zunehmende 

Zentralisierung auch in der Liturgie gestoppt. Nur so ist zu erklären, dass die 

deutschsprachigen Bischofskonferenzen das ebenfalls entsprechend „Liturgiam 

authenticam“ erstellte neue deutsche Messbuch gar nicht erst drucken ließen. In 

seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ von 2013 gibt es zwar nur 

wenige, dafür aber hoffnungsvolle Aussagen für eine Dezentralisierung der Liturgie, 

wonach u.a. die Kirche „in einem bestimmten Raum“ Gestalt gewinnen und ein 

„lokales Angesicht“ tragen solle (Nr. 30), denn „eine übertriebene Zentralisierung 

kompliziert das Leben der Kirche und ihre missionarische Dynamik“ (Nr. 32). 

 

Eigentlich also hätte ich mir etwas in der Richtung gewünscht. Was nunmehr zum 

Friedensgruß aus Rom kommt, hat aber mit den römischen Tendenzen vor 

Franziskus nichts zu tun. Dies geht auf eine schon längere Debatte zum Ort dieses 

Ritus in der Eucharistiefeier gerade auch unter Liturgiewissenschaftlern zurück. 

Diese werden die jetzt veröffentlichte Entscheidung, den Friedensgruß nicht 

zwischen Wortgottesdienst und Gabenbereitung zu platzieren, wohl zumeist 

bedauern. Dafür gibt es mehrere Gründe. Da das eigentliche Tischgebet der 

Eucharistie das eucharistische Hochgebet ist, wäre es sinnvoll, die Kommunion 

enger damit zu verbinden und den Friedensgruß wieder an der Stelle einzufügen, wo 

                                                 
1 Vgl. K. Richter, Der Aufbruch des Konzils: Die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium und ihre Folgen. 
In: A. U. Müller (Hg.), Aggiornamento in Münster. Das II. Vatikanische Konzil: Rückblicke nach vorn. Münster 
2014, 49-73, hier 69. 
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er schon in den ersten Jahrhunderten seinen Ort hatte: zwischen Wortgottesdienst 

und Gabenbereitung. Gemäß Röm 16,16 („Grüßt einander mit dem heiligen Kuss“) 

beschließt dieser Gruß wie ein „Siegel“ (Tertullian) das gemeinsame Gebet und steht 

daher schon im 2. Jh. bei Justin und in der Traditio Apostolica am Ende der 

allgemeinen Fürbitten, wo ihn die zur Eucharistie Zugelassenen miteinander 

tauschen. Dort ist er nach wie vor in den Riten des Ostens geblieben und in den 

nach dem II. Vatikanum ebenfalls erneuerten Ambrosianischen Ritus von Mailand 

eingefügt worden. Für die römische Liturgie hat ihn Gregor der Große vor die 

Brotbrechung als unmittelbare Kommunionvorbereitung gestellt und da im Mittelalter 

die Laien kaum noch zur Kommunion gingen als Kuss auf den Klerus beschränkt.  

 

Die konziliare Neuordnung ist hier, was diesen Ritus betrifft, zu kurz gesprungen, hat 

ihn an der im Westen überkommenen Stelle belassen, aber im ursprünglichen Sinn 

wieder hergestellt: Es geht um den Zusammenschluss der Gläubigen in Friede und 

Versöhnung. So geht zwar die Aufforderung dazu vom Vorsteher aus, doch die durch 

Taufe und Firmung zur Eucharistie Zugelassenen tauschen ihn in eigener 

Verantwortung, indem sie „einander die kirchliche Gemeinschaft und die 

gegenseitige Liebe bezeugen“ (so die „Grundordnung des römischen Messbuchs“). 

Hier soll die neue Gemeinschaft sichtbar und erfahrbar werden. Von daher ist der 

übrigens schon unter Benedikt XVI. („Sacramentum caritatis“ 2007) erfolgte Hinweis 

in dem Rundschreiben, der Priester solle dazu den Altarraum nicht verlassen, 

vertretbar, denn der Gruß geht eben nicht vom Kleriker aus.2 Dass alle um den Altar 

Versammelten ihn gemeinsam tauschen, also Priester und Dienste wie etwa die  

Kommunionhelfer, ist davon nicht berührt. 

 

Dass Rom keine Rückverlegung des Friedensgrußes erwägt, wird mit möglicher 

Unruhe bei den Gläubigen begründet, also nicht mit sachlichen Gesichtspunkten. 

Das mag verständlich sein, doch ist die Änderung der Einsetzungsworte über den 

Kelch durch Benedikt XVI. von „für alle“ zu „für viele“ viel gravierender und 

beunruhigender. Die eigentliche Befürchtung des Rundschreibens bezieht sich auf 

Praktiken des Ritus, die hierzulande kaum in Erscheinung treten dürften. 

Glückwünsche (Hochzeit) und Beileidsbekundungen (Begräbnis) habe ich an dieser 

Stelle noch nicht erlebt. Und über die Stränge wird wohl nur selten geschlagen, 

                                                 
2 So schon in meinem Bändchen: Was ich von der Messe wissen wollte. Freiburg 1983, 111. 
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vielleicht im Unterschied zu südlicheren Ländern. Umarmungen, der heilige Kuss, 

gehören übrigens schon von Anfang an zum Friedensgruß. „Was das 

Friedenszeichen selbst betrifft, ist seine Form von den Bischofskonferenzen 

entsprechend der Eigenart und den Bräuchen der Völker zu bestimmen,“ heißt es in 

der schon o.g. „Grundordnung“ von 2002. Das wird in diesem Schreiben nochmals 

angemahnt, also ist wohl nicht daran gedacht, dies zentral zu regeln. 

 

Alles in allem scheint mir diese Stellungnahme zum Friedensgruß keine großen 

Diskussionen wert, wird aber sicher in der Liturgiewissenschaft weiter zu Gunsten 

der Verlegung diskutiert werden. Zunächst darf man weiter gespannt sein, ob 

Franziskus auch zu grundlegenderen Fragen im Sinne einer Dezentralisierung 

Stellung bezieht. Noch immer gibt es ja „Liturgiam authenticam“, wenn auch 

gewissermaßen daran vorbei andere Optionen in Blick genommen werden. 

 


