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1 Einleitung 1 

1 Einleitung 

Jens Schröter hat 2006 eine Monografie über das Abendmahl, seine frühchristlichen 
Deutungen und Impulse für die Gegenwart vorgelegt.5 Am Ende seines historischen 
Durchgangs stellt er die Aussagen der Traditio Apostolica zum Thema vor.6 Er weist dabei 
vor allem darauf hin, dass die Eucharistie im Zusammenhang mit anderen liturgischen 
Handlungen erwähnt wird und dass praktische Anweisungen für ihre Durchführung 
gegeben werden, die den sakramentalen Status hervorheben.7 Schröter fasst zusammen: 

„Das Gebet weist also eine trinitarische Struktur auf, innerhalb derer die Eucharistie gedeutet wird: Die 

Sendung Jesu Christi läuft auf die Deuteworte über Brot und Kelch hinaus, durch die Sendung des Gei-

stes auf die Mahlelemente hat die Kirche Anteil am Geist Gottes.“8 

Die entscheidende Frage im Zusammenhang mit dem Thema des Seminars scheint mir 
zu sein, ob die Epiklese eine Wandlungsbitte für die Gaben von Brot und Wein ausdrückt 
oder ob der Heilige Geist auf die Gaben herabgerufen wird, ohne dass Brot und Wein zu 
Leib und Blut Jesu werden. 

In dieser Arbeit sollen die Einsetzungsworte, wie sie die Traditio Apostolica untersucht 
und die Epiklese der Traditio Apostolica, so weit im Rahmen dieser Arbeit möglich, dar-
gestellt werden. Meine These ist, dass die Einsetzungsworte zusammen mit der Epiklese 
die Vorstellung einer Wandlung von Brot und Wein nicht so kategorisch ausschließen, 
wie einige Autoren behaupten. 

                                                        
5  Jens SCHRÖTER: Das Abendmahl : frühchristliche Deutungen und Impulse für die Gegenwart. Stuttgart : Katholi-

sches Bibelwerk 2006 (Stuttgarter Bibelstudien ; 210). 
6  Vgl. ebd., 113-122. 
7  Vgl. ebd., 119. 
8  Vgl. ebd., 120. 
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2 Der Text 

2.1 Editionen 

Die nach wie vor maßgebliche Rekonstruktion des Textes der sog. Traditio Apostolica 
stammt von Bernard Botte aus dem Jahr 1963.9 Die französische Übersetzung dieser Re-
konstruktion ist die Grundlage für die Ausgabe von Wilhelm Geerlings.10 

2.2 Textgeschichte 

Die Textgeschichte ist etwas verwickelt. Auf jeden Fall gibt es keine eindeutige Text-
sammlung aus früher Zeit, die unzweifelhaft von einem Autor Hippolyt von Rom unter 
dem Titel „Traditio Apostolica“ überliefert ist. 

Eine Sammlung koptischer Texte einer Kirchenordnung, die zuerst 1848 unter dem Na-
men „The Apostolical Consitutions“ veröffentlich wurde, wäre als ein früher Textzeuge 
zu nennen. Die Sammlung wurde als Synodus von Alexandrien bekannt. In dieser Samm-
lung sind drei Textgruppe zu erkennen: (1) die sog. Canones Apostolorum, (2) die Ägypti-
sche Kirchenordnung und (3) eine überarbeitete und gekürzte Fassung des achten Buches 
der Apostolischen Konstitutionen. Die Texte liegen in verschiedenen orientalischen Spra-
chen vor.11 

Von besonderer Bedeutung war zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Erkenntnis, dass die 
Ägyptische Kirchenordnung einer schon länger bekannten lateinischen Kirchenordnung 
aus dem sog. Palimpsest von Verona entspricht. Schnell kam die Vermutung auf, dass die 
im Synodus von Alexandrien enthaltenen Texte und der lateinische Text des Palimpsest von 
Verona eine gemeinsame griechische Grundlage haben müssten.12 

Das erste Folioblatt des Palimpsest von Verona enthält eine Liste der Konsuln bis 494, der 
Text selbst verwendet jedoch nicht den Vulgatatext, sondern orientiert sich an der Ve-
tus Latina. Geerlings geht deshalb davon aus, dass der lateinische Text früher, spätestens 
jedoch am Ende des 4. Jhds. anzusetzen sei.13 

                                                        
9  HIPPOLYTUS: La tradition apostolique des Saint Hippolyte : essai de reconstitution / par Bernard Botte. Münster : 

Aschendorff 1963 (Liturgiewissenschaftliche Forschungen ; 39). 
10  Vgl. Norbert BROX et al. (Hrsg.): Traditio Apostolica [Griechisch - Lateinisch - Deutsch] : Apostolische Überliefe-

rung. Didache - Zwölf Apostel Lehre… Übersetzt und mit einer Einleitung von Wilhelm Geerlings. Frei-
burg im Breisgau : Herder 1991 (Fontes Christiani ; 1), 157. 

11  Vgl. ebd., 151. 
12  Vgl. ebd., 146. 
13  Vgl. ebd., 150. 
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Das folgende Schaubild stellt die Zusammenhänge schematisch dar:14 

 

Vom ursprünglich griechischen Original sind nur noch wenige Bruchstücke erhalten. 
Deshalb kann sein ursprünglicher Text nur mit Hilfe der überlieferten Übersetzungen 
und Bearbeitungen rekonstruiert werden.15 

Bernhard Botte stellt die verschiedenen Textzeugen in einer Synopse nebeneinander 
und gibt zusätzlich zur überlieferten lateinischen Übersetzung eine eigene lateinische 
Übersetzung der orientalischen Textzeugen. Darüber hinaus legt er eine eigene Rekon-
struktion der Traditio Apostolica in französischer Sprache vor. Doch auch der Rekonstruk-
tionsvorschlag von Botte bleibe hypothetisch, so Geerlings, weil der Überlieferungszu-
stand der Texte Interpretationsleistungen erfordere.16 

Die Forschungsergebnisse blieben natürlich nicht unbestritten. Gerade in jüngerer Zeit 
hat sich eine umfangreiche Diskussion im Zusammenhang mit dem Taufbekenntnis in 
der Traditio Apostolica ergeben.17 Ein Autor spricht mit Blick auf das ursprünglich griechi-
sche Ursprungsdokument von einem „document x“, einen Phantomdokument.18 

                                                        
14  Schaubild aus ebd., 152. Das Schaubild erweckt den Eindruck, dass die Übersetzungen im Synodus von 

Alexandrien und der lateinische Text unabhängig voneinander und nur durch das griechische Original 
verbunden seien. Im Text kommt Geerlings jedoch zu einer anderen Feststellung, vgl. ebd. 146. 

15  Vgl. ebd., 149-157. 
16  Vgl. ebd., 155. 
17  Vgl. Christoph MARKSCHIES: Neue Forschungen zur sogenannten „Traditio Apostolica“. In : Robert F. 

TAFT (Hg.): Acts of the International Congress Comparative Liturgy Fifty Years After Anton Baumstark : 
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2.3 Das eucharistische Hochgebet 

2.3.1 Rekonstruktion Danneckers 

Dannecker rekonstruiert in seiner Arbeit eine lateinische Textfassung des Hochgebetes, 
wobei die lateinische Übersetzung des Palimpsest von Verona die Grundlage bietet.19 

Anamnetische 
Danksagung mit 
Einsetzungsbericht 

Gratias tibi referimus Deus, 
per dilectum puerum tuum Iesum Christum, 
quem in ultimis temporibus misisti nobis 
saluatorem et redemptorem et angelum uoluntatis tuae; 
qui est uerbum tuum inseparabilem, 
per quem omnia fecisti 
et beneplacitum tibi fuit, 
misisti de caelo in matricem virginis, 
quique in utero habitus incarnatus est 
et filius tibi ostensus est, 
ex spiritu sancto et virgine natus. 
Qui uoluntatem tuam complens 
et populum sanctum tibi adquirens 
extendit manus cum pateretur, 
ut a passione liberaret eos qui in te crediderunt. 
Qui cumque traderetur uoluntariae passioni, 
ut mortem solvat 
et uincula diabuli dirumpat 
et infernum calcet 
et iustos inluminet, 
et terminum figat 
et resurrectionem manifestet, 
accipiens panem gratias tibi agens dixit: 
Accipite, manducate, 
hoc est corpus meum quod pro uobis confringetur. 
Similiter et calicem dicens: 
Hic est sanguis meus qui pro uobis effundetur. 
Quando hoc facitits, meam commemorationem facitis. 

                                                        
(1872 - 1948) ; Rome, 25 - 29 September 1998. Roma : Pont. Istituto Orientale, 2001 [erschienen 2002], 
583-598.. 

18  Vgl. Klaus Peter DANNECKER: Das Eucharistiegebet der Traditio Apostolica. Rom 1992 (Dissertation im Fach-
bereich Liturgie an der Pontificium Athenaeum Sancti Anselmi Romae), 22. 

19  Vgl. ebd., 33-42; vor allem 41f. 
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Anamnese Memores igitur mortis et resurrectionis eius, 
offerimus tibi panem et calicem, 
gratias tibi agentes 
quia nos dignos habuisti adstare coram te et tibi sacerdotium 
exhibere 

Epiklese Et primus 
ut mittas sp(iritu)m tuum s(an)c(tu)m 
in oblationem sanctae ecclesiae: 
in unum congregans 
des omnibus qui communicantes percipiunt sanctis 
in repletionem spiritus sancti 
ad confirmationem fidei in ueritate, 
ut te laudemus et glorificemus. 

Doxologie per puerum tuum Iesum Christum, 
per quem tibi gloria et honor, 
patri et filio, cum sancto Spiritu 
in sancta ecclesia tua 
et nunc et in saecula saeculorum. Amen. 

Bei der Wiedergabe des Textes wird die Einteilung berücksichtigt, die Dannecker für das 
Hochgebet vorschlägt.20 

2.3.2 Rekonstruktion Geerlings 

Bei der Wiedergabe des Textes wird die Einteilung berücksichtigt, die Dannecker für das 
Hochgebet vorschlägt.21 

                                                        
20  Vgl. ebd., 49-96. 
21  Vgl. ebd., 49-96. 
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Anamnetische 
Danksagung mit 
Einsetzungsbericht 

Wir sagen dir Dank, Gott, durch deinen geliebten Knecht Jesus 
Christus, den du uns in diesen letzten Zeiten als Retter, Erlöser 
und Boten deines Willens […] gesandt hast. Er ist dein von dir 
untrennbares Wort, durch ihn hast du alles geschaffen zu 
deinem Wohlgefallen, 
ihn hast du vom Himmel gesandt in den Schoß einer Jungfrau. 
Im Leib getragen, wurde er Mensch und offenbarte sich als dein 
Sohn, geboren aus dem Heiligen Geist und der Jungfrau. 
Der deinen Willen erfüllen und dir ein heiliges Volk erwerben 
wollte, hat in seinem Leiden die Hände ausgebreitet, um die von 
Leiden zu befreien, die an dich geglaubt haben. 
Als er sich freiwillig dem Leiden auslieferte, um den Tod 
aufzuheben, die Fesseln des Teufels zu zerreißen, die Unterwelt 
niederzutreten, die Gerechten zu erleuchten, eine Grenze zu 
ziehen und die Auferstehung kundzutun, nahm er Brot, sagte dir 
Dank und sprach: „Nehmt, eßt, dies ist mein Leib, der für 
euch zerbrochen wird“ […] 
Ebenso nahm er auch den Kelch und sprach: 
Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Wenn ihr 
dies tut, tut ihr es zu meinem Gedächtnis […]. 

Anamnese Seines Todes und seiner Auferstehung eingedenk bringen wir dir 
das Brot und den Kelch dar. Wir sagen dir Dank, dass du uns für 
würdig erachtet hast, vor dir zu stehen und dir als Priester zu 
dienen. 

Epiklese Auch bitten wir dich, deinen Heiligen Geist auf die Gabe der 
heiligen Kirche herabzusenden. Du versammelst sie zur 
Einheit, so gib allen Heiligen, die sie empfangen, Erfüllung 
mit Heiligem Geist zur Stärkung des Glaubens in der 
Wahrheit, 

Doxologie daß wir dich loben und verherrlichen durch deinen Knecht Jesus 
Christus, durch den Herrlichkeit und Ehre ist dem Vater und 
dem Sohn mit dem Heiligen Geist in deiner heiligen Kirche jetzt 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

Hinweis: Ausgelassen wurden die von Geerlings eingefügten Hinweise auf biblische Stel-
len. 
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3 Einsetzungsworte und Epiklese 

3.1 Einsetzungsworte 

Es existieren mehrere sog. Einsetzungsberichte, in denen der Wiederholungsbefehl im 
letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern ausgedrückt wird. Im Neuen Testament wird 
gewöhnlich eine Tradition, die auf Paulus und Lukas zurückgeht von einer Tradition, die 
auf Markus und Matthäus basiert, unterschieden.22 Die Einsetzungsworte sind die in die-
sem Rahmen Jesus zugeschriebenen Worte, die er über Brot und Wein gesprochen hat.23 
Die Einsetzungsworte werden fast immer im Rahmen eines Einsetzungsberichtes wie-
dergegeben. 

3.1.1 Einsetzungsworte in neutestamentlicher Tradition 

Im Folgenden beschränke ich mich auf die Einsetzungsworte, die in je verschiedene 
Kontexte eingebunden werden. Friedrich Lurz schreibt dazu: 

„Das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern muss entsprechend der jüdischen Sitte als Festmahl abgelau-

fen sein. Die eigentliche Mahlzeit wird nach jüdischem Brauch eröffnet, indem der Hausvater das Brot 

für alle bricht. Außerdem wird die Mahlzeit durch mehrere Becher mit Wein gegliedert, wobei ein drit-

ter Becher mit dem Nachtischgebet die Mahlzeit abschließt.“24 

Einsetzungsworte über das Brot (Brotwort) 
Mk 14,22 τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου 

Mt 26,26 λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου 

1 Kor 11,24 τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα το ὐπέρ ὐμῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμήν 
ἀνάμνησιν 

Lk 22,19 τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε 
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 

Als Unterschiede fallen ins Auge: Während Markus und Matthäus schlicht sagen „Dies ist 
mein Leib“, erweitern Paulus und Lukas zu „Das ist mein Leib für euch“ bzw. „Das ist 
mein Leib, der für euch hingegeben wird“. Bei Paulus und Lukas kommt schon beim 
Brotwort der Wiederholungsbefehl hinzu. 

                                                        
22  Vgl. Helmut MERKLEIN: Einsetzungsberichte I. Im Neuen Testament. In: LThK3 3, 556 sowie Klaus GAM-

BER: Sacrificium laudis : zur Geschichte des frühchristlichen Eucharistiegebets. Regensburg : Pustet 1973 (Stu-
dia patristica et liturgica ; 5), 35. 

23  Die Einsetzungsworte sind im lateinischen und deutschen Text der Traditio Apostolica in dieser Arbeit 
durch Fettschrift und gelbem Hintergrund hervorgehoben. 

24  Friedrich LURZ: Erhebet die Herzen : das Eucharistische Hochgebet verstehen. Kevelaer : Butzon & Bercker 
2011 (Magnificat), 35f. 
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Einsetzungsworte über den Kelch (Kelchwort) 
Mk 14,24 τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ 

πολλῶν 
Mt 26,28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν 

ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν 
1 Kor 11,25 τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι τοῦτο 

ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν 

Lk 22,20 τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου τὸ ὑπὲρ 
ὑμῶν ἐκχυννόμενον. 

Der erste wichtige Unterschied: Bei Markus und Matthäus ist „das Blut“ Subjekt, wäh-
rend bei Paulus und Lukas „der Neue Bund“ zum Subjekt des Satzes wird. Darüber hin-
aus spielen Markus und Matthäus wohl auf den Bundesschluss am Sinai an (Ex 24,8), 
während bei Paulus und Lukas Jer 31,31 durchscheint. Schließlich lässt die Rede vom 
Blut, das „für viele“ vergossen wird, an den Gottesknecht aus Jes 53,12 denken. Paulus 
und Lukas sagen „für euch“ und lassen dabei an die Jüngergemeinschaft denken.25 Auf 
jeden Fall wird mit dem Kelchwort das Motiv des stellvertretenden Sühnetodes nach 
Jes 53,10-12 aufgemacht. Jesus deutet seine Lebenshingabe „als heilbringende, sünden-
vergebende Bundeserneuerung“26. 

3.1.2 Einordnung der Einsetzungsworte nach Dannecker 

Den Einsetzungsbericht sieht Dannecker als Teil der anamnetischen Danksagung.27 Er 
setze „den Gedankengang des Textes organisch fort“28. Der Einsetzungsbericht sei „der 
Höhepunkt des ganzen Gebetes, er ist Ziel und Ausgangspunkt von allem, was vor und 
nachher im Gebet steht.“29 In anderen Anaphoren entwickele sich der Einsetzungsbe-
richt „quasi zum Ritus im Ritus“30, was jedoch im Hochgebet der Traditio Apostolica 
nicht der Fall sei.31 

Klaus Gamber gliedert ähnlich. Er unterscheidet ein Dankgebet mit ausführlicher Chri-
stologie und Einsetzungsbericht von einem Opfergebet, in dem um die Sendung des Hei-
ligen Geistes gebeten wird. Nach Gamber ist in der Traditio Apostolica der Einsetzungs-
                                                        
25  Vgl. Papst BENEDIKT XIV.: Jesus von Nazareth. Zweiter Teil: Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung. 

Freiburg im Breisgau : Herder 2011, 147. 
26  LURZ: Erhebet die Herzen, 37. 
27  Vgl. DANNECKER: Eucharistiegebet, 74. 
28  Ebd., 74. 
29  Ebd., 76. 
30  Ebd., 75. 
31  Vgl. ebd., 75. 
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bericht Teil der Christologie im Dankgebet und als selbständiges Stück von diesem ab-
gehoben.32 

Einsetzungsworte über das Brot (Lk 22,19b) 
Griechisch τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε 

εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
Vulgata Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur. Hoc facite in meam commemo-

rationem. 
Traditio Aposto-
lica lateinisch 

Accipite, manducate, 
hoc est corpus meum quod pro uobis confringetur. 

Traditio Aposto-
lica deutsch 

Nehmt, eßt, 
dies ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. 

Geerlings stellt die Verbindung zu Lk 22,19 und 1 Kor 11,24 her. Es fehlt jedoch der Wie-
derholungsbefehl, dafür wurde statt „pro vobis datur“ ein „pro uobis confringetur“ einge-
fügt. Die unterschiedlichen Formen verdienen eine genauere Betrachtung. 

In der griechischen Version steht „τὸ ὐπὲρ ὑµῶν διδόµενον“, zu deutsch etwa „der für 
euch gegebene“, wobei διδόµενον ein Partizip Präsens Medium Passiv ist. In der Vulgata 
bedeutet „pro vobis datur“ zu deutsch etwa: „der für euch gegeben wird“; datur ist die 3. 
Person Singular Präsens Passiv Indikativ von dare. Das „pro uobis confringetur“ bedeutet 
auf deutsch so viel wie „der für euch zerbrochen werden wird“, da confringetur die 
3. Person Singular Futur Passiv Indikativ von confringere ist. Hier fällt nun auf, dass die-
ses Futur ohne jede weitere Ergänzung in die deutsche Präsens-Form übersetzt wurde: 
„der für euch zerbrochen wird“. Dannecker vermerkt die Zeitform und weist darauf hin, 
dass das Futur sich beim Brotwort bis Ambrosius erhalten habe.33 

Nun ist offensichtlich ein „der für euch gegebene“ oder „der für euch gegeben wird“ 
etwas anderes als „der für euch zerbrochen (werden) wird“. Dannecker verweist auf das 
Paschalamm in Ex 12,46.34 Doch in Ex 12,46 wird ja ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Knochen des Lammes nicht zerbrochen werden sollen. Auch Johannes war der 
Hinweis wichtig, dass die Gebeine Jesu nicht, wie bei Kreuzigungen üblich, zerbrochen 
wurden (Joh 19,32-36). Wenn also an dieser Stelle vom Leib Jesu die Rede ist, dann kann 
mit „zerbrechen“ nicht der irdische Leib Jesu bei seinem Kreuzestod gemeint sein. Das 
„zerbrechen“ kann sich dann eigentlich nur auf das Brot beziehen, das beim Brotwort 
gezeigt wird und im Verlauf der Feier dann gebrochen wird. Dann macht wiederum die-
se Formulierung eigentlich nur dann Sinn, wenn Brot und Leib in eins gesehen werden. 

                                                        
32  Vgl. GAMBER: Sacrificium laudis, 61f. 
33  Vgl. DANNECKER: Eucharistiegebet, 76. 
34  Vgl. ebd., 76. 
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Einsetzungsworte über den Wein (Lk 22,20b) 
Griechisch τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵµατί µου τὸ ὑπὲρ ὑµῶν 

ἐκχυννόµενον. 
Vulgata Hic calix novum testamentum est in sanguine meo, qui pro vobis 

funditur. 
Traditio Aposto-
lica lateinisch 

Hic est sanguis meus qui pro uobis effundetur. 
Quando hoc facitits, meam commemorationem facitis. 

Traditio Aposto-
lica deutsch 

Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Wenn ihr dies tut, 
tut ihr es zu meinem Gedächtnis. 

Geerlings verbindet auch hier das Kelchwort der Traditio Apostolica mit Lk 22,20 bzw. 1 
Kor 11,25. Dannecker kommt zu dem Ergebnis, dass nicht auszumachen sei, „auf wel-
chem biblischen Text der Einsetzungsbericht beruht. Er ist kein Zitat, sondern ein Ge-
misch verschiedener Stellen“35. 

3.2 Epiklese 

3.2.1 Epiklese – das Ziel der Feier 

Das Wort „Epiklese“ kommt vom griechischen ἐπίκλησις und bedeutet so viel wie An- 
oder Herabrufung. Die entwickelte eucharistische Epiklese enthält drei Elemente: 

1. Die Bitte um Sendung des Heiligen Geistes auf (uns und) die dargebrachten Ga-
ben zur 

2. Wandlung oder Heiligung von Brot und Wein zum 
3. Heil derer, die davon empfangen.36 

Frühe Formen der Epiklese gingen davon aus, dass dem Eucharistiegebet als ganzem 
eine konsekratorische Kraft zukommt.37 Neben einer Christus-Epiklese, in denen „Jesus 
direkt angerufen wird zu kommen“38 entwickeln sich bald Formen einer Geist-Epiklese, 
in denen der Heilige Geist über die Gaben von Brot und Wein sowie über die Versamm-
lung herabgerufen wird. Die ursprünglich eine Epiklese wird in den neueren Hochgebe-
ten der römisch-katholischen Tradition in eine „Wandlungsepiklese“ (mit der Konsekra-
tionsbitte über die Gaben von Brot und Wein vor den Einsetzungsworten) und eine 
„Kommunionepiklese“ (nach den Einsetzungsworten und der speziellen Anamnese) ge-

                                                        
35  Ebd., 77. 
36  Albert GERHARDS: Epiklese. In: LThK3 3, 716. 
37  Vgl. Klaus GAMBER: Die Epiklese im abendländischen Hochgebet. Regensburg : Pustet 1988 (Studia patristica 

et liturgica ; 18), 19. 
38  Ebd., 20. 
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teilt.39 In den östlichen Hochgebeten blieb es bei einer Epiklese nach den Einsetzungs-
worten.40 Unabhängig von konkreter Ausgestaltung der Epiklesen und ihrer Positionie-
rung: 

„Die in der Kommunion geschenkte Vereinigung mit Jesus Christus und untereinander ist das Ziel der 

ganzen Eucharistiefeier. Sie ist kein Automatismus, sondern ein Geschenk Gottes, um das die Kirche 

immer wieder voller Zuversicht bitten muss.“41 

3.2.2 Die Epiklese im Hochgebet der Traditio Apostolica 

Gamber gliedert das Hochgebet der Traditio Apostolica in zwei Teile (s.o. 3.1.2) und weist 
darauf hin, dass ein Opfergebet schon von Irenäus von Lyon im 2. Jhd. bekannt sei.42 
Dannecker gliedert etwas feiner und stellt eine ausdrückliche Epiklese heraus.43 

In der Literatur wird über die Authentizität der Epiklese in der Traditio Apostolica gestrit-
ten. Aus dem Umstand, dass vor Nizäa in der Theologie kein Hinweis für eine Rolle des 
hl. Geistes in der Konsekration nachweisbar sei und überlieferungsgeschichtlichen 
Überlegungen schließen einige Autoren, dass die Epiklese ein spätere Interpolation des 
4. Jhd. sei. Andere Autoren weisen darauf hin, dass die Epiklese der Traditio Apostolica 
keine ausdrückliche Wandlungsbitte enthalte. Eine spätere Interpolation des Textes im 
4. Jhd. hätte die bis dahin sich ausgebildete Wandlungsepiklese aufgenommen. Außer-
dem stimmen  zwei wichtige Überlieferungsstränge des Textes voneinander unabhängig 
überein: die lateinische Version des Palimpsest von Verona und die Äthiopische Überset-
zung. 44 

Damit ist der zweite Problemkreis angesprochen, der in der Literatur diskutiert wird: 
Die frage nach dem Verständnis der Konsekrationsbitte. Offensichtlich wird im Text der 
Epiklese von einer Epiklese über die Gaben und von einer Epiklese über die Versamm-
lung gesprochen. Doch kann man bei der Epiklese über die Gaben bei der Traditio Aposto-
lica von einer konsekratorischen Epiklese in unserem heutigen Sinn sprechen?45 

Offensichtlich soll der Heilige Geist auf die Gaben von Brot und Wein herabgerufen wer-
den. Die so vom Heiligen Geist erfüllten Gaben sollen dann in die Kommunikanten ein-
gehen, wenn sie sie verspeisen. Dannecker weist im Anschluss an Lietzmann darauf hin, 

                                                        
39  Vgl. GERHARDS: Epiklese. 
40  Vgl. LURZ: Erhebet die Herzen, 47. 
41  Ebd., 50f. 
42  Vgl. GAMBER: Sacrificium laudis, 61. 
43  Vgl. DANNECKER: Eucharistiegebet, 80. 
44  Vgl. ebd., 80f. 
45  Vgl. ebd., 81. 
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dass hinter dieser Vorstellung keine Theologie der Einsetzungsworte, sondern antike 
Opfervorstellungen stehen.46 Im Anschluss an Richardson formuliert Dannecker: 

„Das Gebet Hippolyts spiegelt die Konzeption wider, die besonders in Syrien verbreitet ist. Es ist keine 

Bitte um die Verwandlung der Gaben, sondern eine Bitte um die Verleihung der heiligenden Kraft für 

die Kommunikanten.“47 

Dannecker zeichnet die Diskussion im Detail nach, wobei mit Blick auf die Frage die Un-
terschiede der Beiträge gering sind. Er kommt zum Ergebnis: 

„Die Epiklese hat keine offensichtliche und explizite konsekratorische Bitte in unserem heutigen Sinn. 

Doch bringt sie die Gaben und den Heiligen Geist in eine Beziehung, was später in den Konsekrations-

epiklesen im strengen Sinn sehr präzise formuliert wird.“48 

 

                                                        
46  Vgl. ebd., 82. 
47  Ebd., 84. 
48  Ebd., 88. 
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4 Würdigung 

Die Autoren kommen einhellig zu dem Ergebnis, dass in der Epiklese der Traditio Aposto-
lica von einer ausdrücklichen Wandlungsbitte für die Gaben von Brot und Wein nicht 
gesprochen werden kann. Dannecker zitiert Lietzmann, nach dem im Hochgebet die 
ausdrückliche Bitte um Wandlung nicht zu erkennen sei.49 

Doch nach meinem Verständnis müsste das Hochgebet als ganzes betrachtet werden. Bei 
den Einsetzungsworten fällt dann auf, dass hier das Brotwort eigenartig wiedergegeben 
wird: „Dies ist mein Leib, der für euch zerbrochen (werden) wird.“ Wie ich oben ausführ-
te, kann das Zerbrechen sich nicht auf den historischen Leib Jesu, sondern nur auf das 
Brot beziehen. Dann macht dieser Satz jedoch nur dann Sinn, wenn Brot und Leib in eins 
gesetzt werden können. 

Ein weiterer Gedanke scheint mir wichtig: Wenn auch ausdrückliche Wandlungsbitten 
erst später in den textlichen Wiedergaben der Hochgebete beobachtet werden können, 
so heißt das nicht, dass diese Vorstellungen nicht vorher auch schon eine Rolle gespielt 
haben. Mitunter werden Gedanken und Vorstellungen nicht neu hinzugefügt, sondern 
präzisiert und gegen Anfragen verteidigt. Wenn also eine ausdrückliche Wandlungsbitte 
in der Epiklese fehlt, so heißt das nicht, dass sie nicht trotzdem in der Epiklese von der 
feiernden Gemeinde vorgestellt wurde. Die Gestaltung des Brotwortes lässt nach meiner 
Meinung eine solche Annahme nicht von vornherein unlogisch erscheinen. Sie von 
vornherein auszuschließen bräuchte stärkere Argumente. 

Eine Beantwortung der Frage würde nach meiner Einschätzung eine ausführlichere ver-
gleichende Untersuchung frühchristlicher Zeugnisse mit Blick auf ihre Epiklese-
Vorstellungen erfordern. Dabei ist ein geradezu paradoxer Zusammenhang zu erkennen: 
Je älter die Traditio Apostolica eingeschätzt wird, desto geringer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass mit ihrer Epiklese eine Wandlungsepiklese vorgestellt wurde. Je jünger die 
Traditio Apostolica eingeschätzt wird, desto unwahrscheinlicher ist es jedoch, dass dies 
nicht der Fall war. 

Etwas verwirrend scheint mir die Argumentation von Lurz zu sein: Er weist darauf hin, 
dass es im Hochgebet der Traditio Apostolica keine ausdrücklich Wandlungsepiklese gebe. 
Die Kommunionepiklese dagegen setze die Wandlung von Brot und Wein einfach voraus. 
Das Ziel der Feier sei das Essen und Trinken der konsekrierten Gaben, die Anteilhabe an 
Christi Leib und Blut um so mit dem Heiligen Geist eins zu werden. Das Ziel sei letztlich 
die Wandlung der Kommunikanten, die nun nicht mehr nur mit dem Heiligen Geist und 

                                                        
49  Vgl. ebd., 82. 
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untereinander, sondern auch mit Christus eins werden.50 Wandlung von Brot und Wein – 
in was werden Brot und Wein denn da verwandelt? Wie können die gewandelten Gaben 
Gemeinschaft mit Christus schenken? Natürlich ist die Wandlung nicht das Ziel der eu-
charistischen Feier – doch der Verzehr von Brot und Wein, durch den man dann auf 
wundersamen Weise Gemeinschaft untereinander und mit dem Heiligen Geist und mit 
Christus erlangt, das ist eine ein wenig dürftige Vorstellung. 

Die Thesen und der Gedankengang Schröters geben für den Gedankengang wenig An-
haltspunkt. Er konzentriert sich mehr auf die gemeindlichen Aspekte der Eucharistiefei-
er: wer darf feiern, wer darf teilnehmen und wie wird die Mahlfeier in den Gottesdienst 
integriert. 

 

                                                        
50  Vgl. LURZ: Erhebet die Herzen, 48. 
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