Karl Baier
Feiern im Zeit-Raum der Sammlung

Vor langen Jahren habe ich begonnen, im Lande der Liturgie
zu wandern – und wenn man es recht bedenkt,
so ist dieses Land ja die Welt und alle Weite des Lebens.1
Romano Guardini

In den lebhaften Diskussionen um die Liturgie und die Gestaltung des liturgischen Raums, die in den
letzten Jahren im Rahmen katholischer Theologie geführt wurden, bezieht man sich immer wieder auf
den Theologen und Liturgiereformer Romano Guardini und den Architekten Rudolf Schwarz, die
beide längst zu Klassikern der katholischen Moderne avancierten.2 Ein wichtiger Gedanke der beiden
kam dabei bisher zu kurz: die grundlegende Bedeutung der Sammlung für die Liturgie. Er steht bei
Schwarz und Guardini im Zusammenhang mit dem auch heute noch aktuellen Bestreben der
Liturgischen Bewegung, „die seit dem Mittelalter immer tiefer gewordene Kluft zwischen Spiritualität
und Frömmigkeitsübungen auf der einen und Liturgie auf der anderen Seite“3 wieder zu schließen.
Im Jahr 1939 veröffentlichte Guardini in zwei schmalen Teilbänden die Schrift Besinnung vor
der Feier der heiligen Messe.4 Sie erlangte schon bald „den Rang eines Klassikers der eucharistischen
Theologie“5. Das Werk geht auf kurze Betrachtungen zurück, die Guardini den Gottesdiensten auf
Burg Rothenfels voranschickte, um die versammelte Gemeinde auf die Feier vorzubereiten. Der erste
Band mit dem Titel „Die Haltung“ handelt von der rechten Haltung, die den Vollzug der
Eucharistiefeier ermöglicht und trägt.6 Der zweite Band, „Die Messe als Ganzes“, interpretiert dann
Gestalt und Gehalt der Liturgie theologisch.7 Im Hintergrund dieser zweifachen Herangehensweise
steht der Guardinis Denken vom Frühwerk an bestimmende phänomenologische Grundsatz, dass
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Guardini: Advent. Ein Vorwort, 49 zit. nach Debuyst: Romano Guardini, 50.
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etwas „erst dann wirklich und voll erfasst wird, wenn man ihm gegenüber die entsprechende Haltung
einnimmt“8.
Die Ausführungen des ersten Bandes beginnen mit sechs Kapiteln über Stille, Schweigen und
Sammlung. Es folgt ein längerer Abschnitt zu Ort, Zeit, Handlung und Wort als Grundelemente der
Messe (insgesamt zehn Kapitel). Die nächsten zwei Kapitel betrachten die Rolle der Gemeinde. Der
Schlussteil thematisiert die Hindernisse, die dem rechten Mitvollzug der Messe entgegenstehen.
Aufgrund des Umstands, dass die Erläuterungen zu den einzelnen Elementen der Messfeier
am ausführlichsten geraten sind, betrachtet Frédéric Debuyst in der jüngsten Monografie zu Guardinis
liturgischem Denken den ganzen Band als eine Ergänzung zu der berühmten Schrift Von heiligen
Zeichen und streift folgerichtig den Themenkomplex, der zu Beginn behandelt wird und der immerhin
gut ein Viertel des Textes ausmacht, nur am Rande.9 Damit wird jedoch das Fundament, ohne das,
wenn es nach Guardini geht, die „heiligen Zeichen“ gar nicht in ihrem Sinn erfasst werden können,
zur Nebensache degradiert.
Die Verdrängung von Stille, Leere, Schweigen und Sammlung und die Fokussierung auf
Dinge, Handlungen und Worte sind kein zufälliger Lapsus. Vielmehr spiegeln sich darin ein weit
verbreitetes Verständnis von Liturgie und eine dieser Auffassung entsprechende liturgische Praxis
wider. Sie lassen das unscheinbare Quellgebiet des Liturgischen in Vergessenheit geraten, das
Guardini und Schwarz „Sammlung“ nannten.
Ganz spurlos sind die diesbezüglichen Überlegungen der beiden freilich nicht verschwunden.
So schreibt etwa Walter Kasper in Bezug auf die aktive Beteiligung am Gottesdienst:
„Die aktive Teilnahme geschieht nicht nur im gemeinsamen Beten, Singen und Antworten, im
gemeinsamen Stehen, Knien und Sitzen; sie geschieht vor allem durch den aktiven inneren Vollzug
des eucharistischen Geschehens. Dazu gehören Sammlung, Stille, Schweigen, Hören und Schauen.
Das sind, wie einer der maßgebenden Vertreter der liturgischen Erneuerung, Romano Guardini,
gezeigt hat, menschliche und erst recht religiöse Grundvollzüge, die uns in unserer lauten,
geschäftigen und hastigen Welt zu unserem eigenen Schaden leider oft fremd geworden sind. Sie
sollten in der Liturgie um des Menschen wie um des fruchtbaren Mitvollzugs willen bewusst geübt
und wenn notwendig neu eingeübt werden.“ 10
Der vorliegende Beitrag möchte diese wichtige Einsicht vertiefen, und dadurch das mit ihr
verbundene pastorale Anliegen zu unterstützen. Das zweite diese Untersuchung

leitende

Forschungsinteresse ist die Frage nach der Gestaltung des liturgischen Raums unter dem
Gesichtspunkt der Sammlung. Auch dieses Thema ist im derzeitigen liturgischen Diskurs
unterbelichtet und verdient mehr Beachtung.
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Um in diesen Hinsichten weiter zu kommen, wird zunächst analysiert, was Guardini und sein
Freund und Wegbegleiter Schwarz unter Sammlung verstanden. Danach wird die bei beiden Denkern
mit der Sammlung verbundene spezifische Gegebenheitsweise von Welt herausgearbeitet. Dies bildet
die Grundlage dafür, das Verhältnis von Sammlung, Liturgie und Kirchenraum bei Guardini und
Schwarz zu erörtern. Schließlich geht ein letzter Abschnitt am Beispiel zweier Kirchengestaltungen
von Leo Zogmayer darauf ein, wie die Konzeption des liturgischen Raums als Raum der Sammlung
heute aussehen kann.

A. Die Grundstruktur der Sammlung
Von Sammlung (synaxis, recollectio, recogimiento, recueillement, recollection etc.) als ebenso
philosophischer wie religiöser Praxis ist in der europäischen Spiritualitätsgeschichte seit der Antike
immer wieder die Rede. Auf historische Details kann hier nicht eingegangen werden.11 Guardini
gehört zu den Philosophen und Theologen, die im 20. Jahrhundert neue praktische und theoretische
Zugänge zu diesem Thema entwickelten. Wie auch andere moderne Theoretiker der Sammlung
(Martin Buber, Heidegger und Gabriel Marcel) lässt er die platonistische Auffassung hinter sich, die
seit der Spätantike in der europäischen Spiritualität leitend war. Nach ihr stellt Sammlung eine
Wendung nach innen im Sinn einer Abwendung von der Außenwelt dar.12 Im Gegenzug dazu ist
Sammlung bei Guardini geprägt von einer vertieften Zuwendung zur leibhaftig sinnlich gegebenen
Welt.
Auch dem zu seiner Zeit in der katholischen Spiritualität verbreiteten Verständnis von
Sammlung als einer Übung, bei der man sich auf verschiedene Weise die Gegenwart Gottes vorstellt,
folgt Guardini nicht. Sein Freund und Mitstreiter, Rudolf Schwarz, der mit Guardinis Verständnis
spiritueller Praxis d´accord ging, war sich der Neuartigkeit dieses Zugangs bewusst. Er formuliert
vorsichtig und dann doch entschieden:
„Es scheint fast so, als beginne die Übung in der Sammlung des Geistes gar nicht damit, daß
wir die Vergegenwärtigung Gottes übten, sondern mit der Vergegenwärtigung der Welt. Diese
Gegenwart ist aber nicht in Vorstellung oder Einbildung, sondern in Geist und Wahrheit und in aller
Wirklichkeit lebendiger Existenz zu denken.“13
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Genauer betrachtet lassen sich ein Grundsinn und daran anschließend vier weitere
Bedeutungsebenen des modernen Begriffs der Sammlung unterscheiden, die bei Guardini und generell
in der Literatur nicht klar auseinander gehalten werden. Sammlung steht für:
1. Die Möglichkeit „ganz da“ zu sein, das leibliche Selbstsein in der jeweiligen Situation auf
bestmögliche Weise vollziehen zu können. Daraus leiten sich ab:
2. Das Sich-Sammeln: sich aus der Zerstreuung zurückholen und freiwerden für 1.
3. Das Gesammeltsein als aktueller Vollzug von 1.
4. Die Gesammeltheit als Habitus, Disponiertheit zu 2 und 3; Sammlung als Tugend.
5. Die Einübung der Sammlung im Sinn von 2 bis 4.
Die Erläuterung dieses Gesamtkomplexes kann von Sammlung im zweiten Sinn ausgehen. Am
Beginn seiner Vorschule des Betens unterscheidet Guardini daran vier Momente, denen man noch
weitere hinzufügen könnte, was hier nichts zur Sache tut.14
Sich-Sammeln bedeutet erstens aus der alltäglichen Rastlosigkeit und inneren Unruhe
herauszutreten und ruhig zu werden.
Zweitens geht es darum, anwesend zu werden. Statt sich in Gedanken, Plänen, Phantasien,
Gefühlen und Wünschen auf andere Orte und Zeiten zu beziehen, hält man inne und bringt sich dazu,
dort, wo man sich gerade befindet, gegenwärtig zu werden und in diesem Anwesendsein zu verweilen.
Die in der Sammlung entfaltete Gegenwärtigkeit bedeutet keine Einschränkung auf den von
Vergangenheit und Zukunft abgetrennten Moment. Sie fällt nicht unter die Kategorie des punktuellen
Jetzt, sondern der „Stunde“ im biblisch-kairologischen Sinn:
„Nur ein gesammelter Mensch versteht die ‚Stunde’; ob sie nun einen großen Sinn hat – der
größte war jener, von dem das Neue Testament mit den Worten spricht: ‚die Zeit ist erfüllt’ (Mk 1, 15)
– oder einen schlichteren, daß etwa eine Entscheidung, von der viel abhängt, richtig gefällt wird; bis
zu dem alltäglichsten, der meint, daß jede Stunde im Leben ihre Bedeutung für das Reich Gottes
hat...“15
Das Verstehen der Stunde impliziert das Seinlassen des Gewesenen und dessen, was im
Kommen ist. Rudolf Schwarz, der betont eschatologisch denkt, hebt hervor, dass in der Sammlung das
ruhige Dasein in der Gegenwart zugleich einen von Hoffnung und Erwartung geprägten
Zukunftsbezug hat.16 Schon die Sammlung angesichts der aufmerksamen Wahrnehmung kleiner Dinge
hat bei ihm einen Zukunftsbezug, insofern sie das Moment des horchenden Wartens enthält.
„Da lernt er allmählich, stille zu werden vor jedem Geschöpf und auch vor den Menschen und
zu warten, was sie wohl sagen und daraus zu erhören, wie sie es meinen und wie sie gemeint sind und
sich hineinzugeben in ihre Bewegung, wäre diese auch nichts als die Wuchsform eines Stück Holzes,
das er bearbeitet, und jedem zu glauben und es anzunehmen, ihm nichts einzuteilen und nichts
abzuteilen, seine Bewegung und Form ruhig zu schauen, sein Leben mit ihm zu teilen und ihm Heimat
in der eigenen Seele zu geben.“17
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Drittens bedeutet Sich-Sammeln Einswerden mit sich. Man nimmt sich aus der Zerrissenheit
in unterschiedliche, von Mal zu Mal wechselnde Bestrebungen zusammen und zentriert sich. Die tiefer
liegenden Prioritäten, die wesentlichen Möglichkeiten des eigenen Daseins, die unsere Identität
konstituieren, treten hervor.
Zu guter Letzt ist Sammlung immer auch Wachwerden. Im zerstreuten Dasein wechseln
Rastlosigkeit und erschöpfte Abkehr von der Welt einander ab. Sobald die Spannung nachlässt,
machen sich innere Öde oder Müdigkeit breit. Umgekehrt tragen und bestimmen in der Sammlung
Ruhe und Wachheit einander.
Wie jede andere Tugend sind die Sammlung insgesamt und ihre einzelnen Momente keine rein
geistige Angelegenheit, sondern durch und durch leiblich und sie bedürfen der übenden Kultivierung.
Guardini zog denn auch für ihre Entfaltung auf Burg Rothenfels verschiedene Leibes-, Entspannungsund Atemübungen heran.18
Er erörtert nirgendwo das Verhältnis und die innere Zusammengehörigkeit der Grundzüge der
Sammlung. Doch soviel lässt sich sagen: Sie kommen für ihn darin überein, dass sie miteinander den
unbeeinträchtigten Vollzug der Grundweise des Menschseins ermöglichen, die Guardini in der durch
Responsivität charakterisierten Personalität erblickt. „Nur der gesammelte Mensch ist wirklich ein
jemand. Nur er kann wirklich angeredet werden und vermag zu antworten. Er allein wird von dem,
was das Leben bringt, wirklich getroffen.“19 Die Sammlung ist deshalb für ihn kein Einzelakt oder ein
besonderer Habitus neben anderen, sondern die rechte Verfassung des Menschen schlechthin, die
Haltung, die es ihm erlaubt, die Beziehungen, die das Leben ausmachen, auf bestmögliche Weise zu
leben.20
Guardini hebt den räumlichen Aspekt der Sammlung immer wieder hervor. Er spricht vom
„Raum der Sammlung“ als einem „inneren Raum“, sagt aber zugleich, dass die Gegenüberstellung
eines Innen- und eines Außenraums, eigentlich unsachgemäß ist.21 Seine Philosophie des Raums liegt
auf der Linie der Phänomenologie der Räumlichkeit (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty u. a.), die,
ausgehend vom Menschen als einem leiblichen Wesen, den Raumbezug als konstitutiv für das
menschliche Leben neu entdeckte. Guardini nennt die zum Wesen des Menschen gehörende
Räumlichkeit „Daseinsraum“. „Der Begriff ‚Raum des Daseins’ soll nicht nur das äußere

Zhuang Zhous berühmter Geschichte vom Holzschnitzer Qing und seinem Glockenspielständer beeinflusst,
zumal Schwarz im unmittelbar darauf folgenden Text die Überlegenheit asiatischer Aufmerksamkeitsübungen
hervorhebt. Die Übersetzungen des Zhuang Zhou durch Martin Buber und Richard Wilhelm waren in den
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Qing und dem Glockenspielständer vgl. Buber: Reden und Gleichnisse des Tschuang-Tse, 140-141; Wilhelm:
Dschuang Dsi, 203-204.
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Vgl. Guardini: Das Gute, das Gewissen und die Sammlung, 76-77; Vorschule des Betens, 24.
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Nebeneinander der körperlichen Dinge, sondern die Gesamtheit all jener Bereichsformen und Bezüge
bezeichnen, in denen sich unser Leben [...] vollzieht.“ 22 Dieser gelebte Raum, der sich vom
mathematischen und physikalischen Raum abhebt, nimmt je nach Weltbezug unterschiedliche Formen
an. Eine davon ist der Raum der Sammlung. Im Folgenden wird dafür durchwegs die Bezeichnung
„Zeit-Raum“ verwendet, um damit anzuzeigen, dass der Raum der Sammlung, wie die anderen
Formen der Räumlichkeit ein Geschehen ist, d. h. sich auf eine spezifische Weise zeitigt.

B. Das Sichöffnen der Welt als Korrelat der Sammlung
Gemäß dem oben erwähnten phänomenologischen Grundsatz entspricht bei Guardini dem
Gesammeltsein als spezifische Offenheit für die Welt eine bestimmte Weise, wie Welt für den
gesammelten Menschen in Erscheinung tritt. Das gesammelte Ansprechbarsein und Antwortenkönnen
auf konkrete Dinge und Menschen gründen auf einem Innewerden dessen, was er in Anlehnung an
Johannes Anker Larsen und Rainer Maria Rilke den „offenen Raum“, den „Bereich des Offenen“ oder
einfach „das Offene“ nennt. 23 Sich sammeln bedeutet, ins Offene zu kommen. Damit ist eine
spezifische Gegebenheitsweise von Welt gemeint, die sich durch drei Momente von der in alltäglicher
Zerstreutheit erfahrenen Welt abhebt: durch das Hervortreten der Einheit und Ganzheit der Welt, das
Erscheinen der einzelnen Phänomene aus ihrer je eigenen Wesensmitte und durch das
Transparentwerden der Welt für das, was sie übersteigt.
Dadurch, dass das Offene sich von ihm selbst her erschließt, kommt zur Sammlung als Akt
und Haltung des Menschen etwas hinzu, „dessen Initiative im All selbst liegt: ein Gegenwärtigwerden
seiner Einheit, wie sie sonst in der Zudringlichkeit der Dinge und Geschehnisse nicht möglich ist.“24
Zum Offensein der Welt gehört das Aufscheinen des „Ein und Alles“, wie Guardini die berühmte
Formel hen kai pan aus der griechischen Philosophie übersetzt. 25 Alle Dinge und Geschehnisse
werden transparent für die Einheit und Ganzheit der Welt, zu der sie gehören.26
Die Einzelwesen gehen dabei aber nicht im großen Ganzen unter. Sie kommen im Offenen
vielmehr dort an, wohin sie beständig unterwegs sind: bei ihrem eigenen Sein, in ihrer Wesensmitte.
„Erst von der Mitte her ersteht das Ganze, und erst auf das Ganze hin erwacht die Mitte.“27 Guardini
erläutert dies, indem er die Sammlung während eines Waldspaziergangs beschreibt. Das Sichöffnen
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der Welt manifestiert sich bei dieser Gelegenheit als feierliche, im Wald sich ereignende Stille, die
dazu motiviert, selber still zu werden und sich zu sammeln.
„Die Tannen stehen hoch und still. Zartes, dichtes Moos bedeckt den Boden zwischen den
Stämmen. Der Fuß sinkt tief ein. Es ist, als ginge man über mächtige Teppiche, und kein Schritt wird
gehört. Wie tief ist die Stille! Sei doch still auch du. Schweige, Denken. Lege dich, ewiges Verlangen!
Gib Raum den Dingen. Sieh, wie sie sacht aus ihrer Verschlossenheit hervortreten; aus dem stummen
Dastehen, in das wir sie binden, wenn wir sie nur kennen und brauchen. Sieh, wie jedes in sich selbst
tritt; Mitte sich in ihm auftut; alles sich gleichsam selbstet. Und nun gehst du unter wirklichen
Wesensdingen. Sie stehen da, und haben ihren Sinn in sich. Sie wesen – mit welch inniger Tiefe fühlt
man das Wort! Du tust die Enge weg, mit der sonst dein Auge und dein Griff die Dinge um dein Selbst
herum zwingen...“28
Vonseiten dessen, der sich sammelt, bedeutet die Sammlung Opfer und Öffnung für eine
größere Verbundenheit zugleich: ein Loslassen des Begehrens und zweckrationalen Strebens, das
andererseits ein „selbstloses Wohlwollen für alles, was west“29 bedeutet, in dem man sein Herz den
Dingen, Lebewesen und Menschen schenkt. Dieses Wohlwollen verzichtet darauf, die Dinge im
vorstellenden Denken auf den Begriff zu bringen. Stattdessen wird dem, was sich ereignet, Zeit und
Raum gegeben. Das Anwesende tritt aus seiner von der begreifenden und benutzenden Haltung des
Subjekts erzwungenen Verschlossenheit hervor. Es wird als in seinem eigenen Sein gründend
geschätzt und darf sich von sich her öffnen.
Sammlung bedeutet so das Zur-Ruhe-Kommen der subjekt-zentrierten Akte, mittels derer man
die Welt um sich als Mitte anordnet und etwa den Wald als ökonomisches (Bauholz) oder als
ästhetisches

Objekt

(Erlebnispark)

vergegenständlicht.

30

Anstelle

der

Etablierung

einer

beherrschenden Zentralperspektive kann sich nun in jedem Seienden dessen eigene Mitte kundtun. Ein
jedes wird damit zugleich zur Weltmitte.31 Im Zeit-Raum der Sammlung zeigt sich Welt zugleich als
eine und in sich polyzentrisch.32 Dies ist ein wichtiger Gedanke angesichts des naiven Holismus mit
seinem Hang zum Totalitären, der im spirituellen Feld damals so virulent war wie heute.
Das ganz und gar ungegenständliche Offene der Welt erscheint im Bereich visueller
Wahrnehmung inmitten von Farben und Formen als Leere. Im Hörraum entspricht dem die „wesende
Stille“. Sie „bildet die akustische Analogie zum optischen Moment der Leere; genauer gesagt, der
28
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den Begriff des Feldes aus der Physik heran: „Das ‚Feld’, die große Form der Verwebung der Dinge, ist eine von
den Gestalten, die die Welt bauen, eine Gestalt des Gemeinsamen, denn die einzelnen Dinge, aus denen der
Raum blüht, die sich strahlend ins Offene geben, durchstrahlen einander und werden sich innerlich, daß eines im
anderen ist und alle in jedem und in den großen Weltraum, den sie strahlend erbauen. Auf dem Innesein des
einen im andern und der Treue alles Geschaffenen zueinander beruht der Zusammenhang der Welt. Dicht ist der
Weltraum gewoben aus Dingen, deren jedes aus seinem Kern quillt und die sich zum großen gemeinsamen
Weltleib zusammentun.“ (Schwarz: Von der Bebauung der Erde, 57-58).
29
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qualifizierten Leere, wie ein Architekt des Sakralbaus, der wirklich einer ist, sie in einem kultischen
Gebäude hervorzubringen weiß.“ 33 An dieser Stelle blitzt der Bezug zwischen Offenem und
liturgischem Raum auf. Natürlich denkt Guardini, wenn er vom wirklichen Architekten des Sakralbaus
spricht, der die qualifizierte Leere hervorzubringen vermag, in erster Linie an Rudolf Schwarz, der ja
ein ausgesprochener Architekt der Leere war. Darüber später noch mehr. Jetzt sei nur festgehalten,
dass das Offene sich in einer Stille und Leere von ganz spezifischer Qualität manifestiert, die von sich
aus eine Affinität zu Kult und Kultraum haben. Dies bringt uns zum nächsten Punkt.

C. Die offene Welt als Bereich des Numinosen und primärer liturgischer Zeit-Raum
jedes etwas ist eine feier des nichts, das es trägt.34
Im Zeit-Raum der Sammlung erscheint Welt in einer Nichtselbstverständlichkeit, die Staunen erweckt.
„Das Sein an sich ist Geheimnis. Es ist Geheimnis, daß etwas ist.“35 Mit dem Sein eröffnet sich das
abgründige Nichts, aus dem heraus es in Erscheinung tritt. Das Nichts denkt Guardini zwar
vorwiegend als nihilum privativum, als das Nichts der Entbehrung, des Mangels und als Quelle der
Angst.36 Trotz dieser negativen Vorzeichen ist es für ihn zugleich Ort Gottes, dazu angetan, das
„Nicht” an Gott, seine Unfassbarkeit und damit Geheimnishaftigkeit zu lehren.37 Im Innersten jedes
Seienden tut sich der Rand der Welt auf, die Schwelle, an der sich seine irdischen Möglichkeiten
erschöpfen und alles Gott überlassen bleibt.
Das Nichts, das sich in der Sammlung öffnet, steht für den geheimnisvollen
Entrücktheitsbereich, aus dem heraus sich eine Gegenwart ereignet, die anders ist als Welt und was
sich in der Welt sonst ereignet. Das macht die religiöse Bedeutsamkeit des Offenen aus. „Der Mensch
soll sehen, daß alles Seiende aus dem Geheimnis kommt und Göttliches offenbart; daß es sich ins
Geheimnis vollendet und Göttlichem Raum gibt.“38 Sich diesem Nichts anheimzugeben, ist erneut und
in einer radikalisierten Weise Opfer und Öffnung für vertiefte Gemeinschaft zugleich.39
Auf diese Weise disponiert das gesammelte Innesein der Welt für religiöse Erfahrung, die
Guardini im Stil der Religionsphänomenologie seiner Zeit als Erfahrung des Numinosen beschreibt.
An mehreren Stellen identifiziert er die Welt im Modus der Offenheit geradezu mit dem religiösen
33

Guardini: Sprache – Dichtung – Deutung, 29-30.
Cage: Silence, 53.
35
Guardini: Hölderlin, 417.
36
Vgl. zur Thematik des Nichts bei Guardini Schmucker: Autonomie und Transzendenz, 67-78. Schmucker
übersieht allerdings die Begrenztheit einer am nihilum negativum orientierten Philosophie des Nichts und
kritisiert zu Unrecht die im Vergleich mit Guardini elaboriertere Phänomenologie des Nichts Bernhard Weltes.
37
Vgl. Guardini: Vom lebendigen Gott, 59-60 und ders.: Welt und Person, 66.
38
Guardini: Hölderlin, 301.
39
Vgl. dazu den Gedanken des doppelten Opfers bei Schwarz: Von der Bebauung der Erde, 157: „In doppeltem
Opfer will jedes erwirkt sein, der Gabe des ungeteilten Herzens an die Erde und der Hingabe ohne Vorbehalt an
den Schöpfer.“
34
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Bereich bzw. der Sphäre des Numinosen. 40 Sein Verständnis dieses Begriffs ist eindeutig
theologisch.41 Er steht für die Gegenwart Gottes in der Welt, die im Christentum Heiliger Geist
genannt wird.
Der Raum der Sammlung ist demgemäß ein „geistlicher Raum“, ein Raum, der weder innen
(subjektiver Erlebnisraum) noch außen (objektiv messbarer Raum) ist, der vielmehr „im Heiligen
Geist” hervortritt.42 Das Numinose qua Heiliger Geist ist keine statische Eigenschaft bestimmter Dinge
oder Personen, sondern Bewegung, Strömung, Atem.43 Als Bewegung Gottes durch die Welt auf den
Menschen hin, lässt es diese allererst als Schöpfung offenbar werden.44 „Jenes Numinose bildet [...]
den Charakter des Seins überhaupt; die Tatsache der Geschaffenheit schlechthin, wonach das All aus
Gott her und auf Gott hin besteht.“45
Das so verstandene Numinose ist nicht mit demjenigen Sakralen zu verwechseln, das seinen
Sinn aus dem Gegensatz zum Profanen gewinnt. Seine Bewegung unterläuft die Logik der
Ausgrenzung bestimmter heiliger Räume und Zeiten bzw. der Einschränkung des Heiligen auf
einzelne Phänomene. Vom Numinosen her gedacht, gilt vielmehr: „Alles Seiende ist von religiöser
Valenz erfüllt.“46 Der Zeit-Raum der Schöpfung ist allumfassend und liegt der Unterteilung von Zeit
und Raum in sakrale und profane Zonen voraus. Wir haben es bei der Schöpfung mit einem immerdar
anwesenden Geheimnis zu tun, das sakral und profan zugleich ist, insofern es sich ebenso innerhalb
wie außerhalb ausgegrenzt-sakraler Bezirke abspielt und die Welt heiligt, wo immer und wann immer
sein Ereignis im Zeit-Raum der Sammlung zugelassen wird. Man könnte auch sagen, in der Schöpfung
qua Schöpfung ist nichts heilig, gerade weil alles heilig ist.47 Wenn es in Guardinis Philosophie der
Sammlung etwas gibt, das „profan“ ist, dann die menschliche Verschlossenheit gegenüber der
alltäglichen Schöpfungsheiligkeit im zerstreuten Weltbezug.
Schon in der Erfahrung der All-Einheit liegt die Initiative nicht beim sich sammelnden
Menschen allein, sondern auch und der Sache nach zuerst beim sich öffnenden Weltganzen. Dies gilt
umso mehr für die Welt als Raum des Numinosen. „Gott ist es, der durch sein Kommen den heiligen
Raum schafft, den der Mensch durch die Sammlung entdeckt und in dem er, wenn er gesammelt ist,
steht.“48 Guardini weist deshalb die Auffassung, erst würde man sich sammeln und daraufhin würde

40

Vgl. Guardini: Sprache – Dichtung – Deutung, 29.
Aus diesem Grund kann hier eine Diskussion der Frage, ob der religionsphänomenologische Begriff des
„Numinosen“ für eine heutige Religionswissenschaft noch von Bedeutung sein kann, unterbleiben.
42
Vgl. Guardini: Vorschule des Betens, 24.
43
So Guardini: Hölderlin, 285 u. ö.
44
Vgl. dazu Guardini: Die Bewegung Gottes. In: Ders.: Wurzeln eines großen Lebenswerks, Bd. 2, 401-417.
45
Guardini: Hölderlin, 343.
46
Guardini: Hölderlin, 342.
47
Nach dem bekannten Kōan „Offene Weite – nichts von heilig“ aus Bi-yän-lu, 37. Dem steht in Guardinis
Denken nicht entgegen, dass sich in Abhängigkeit von bestimmten biografischen, kulturellen und sozialen
Umständen oder von göttlichem Ratschluss sich mit bestimmten Gegebenheiten und Ereignissen zu gegebener
Zeit besonders eindringliche religiöse Erfahrungen machen lassen. Hier liegt der Grund für die
Ausdifferenzierung des Sakralen und Profanen, die mit der Entwicklung von Religion zu einer eigenen
gesellschaftlichen Institution verfestigt wird.
48
Guardini: Vorschule des Betens, 25.
41
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Gott gegenwärtig werden, zurück. Vielmehr bilden „das Sich-sammeln, die Öffnung des heiligen
Raumes, das Hier-Sein Gottes und das Stehen des Menschen vor ihm ein Ganzes.“49
In Bezug auf die Liturgie ist es nun von besonderer Bedeutung, dass der Zeit-Raum der
Sammlung bei ihm einen inneren Bezug zum Festlichen und zum Fest hat. Anhand von Friedrich
Hölderlin gibt er eine pneumatologische Interpretation des Festes als Artikulation der Begegnung von
Mensch und Gott im strömenden Pneuma.50 Das Fest „bildet den vom Numen und vom erfahrenden
Menschen zugleich her sich vollziehenden Ausdruck der Begegnung.“

51

Die trinitarische

Bewegungsstruktur dieses Geschehens ist auch für das spezifisch christliche Fest, den Gottesdienst,
grundlegend. Es handelt sich um eine Doppelbewegung des Auseinandertretens und der gleichzeitigen
Perichorese von Diesseits und Jenseits im Pneuma.
„Ja dieses begründet überhaupt erst die ganze Sphäre: die Grenze sowohl, an der sich die
Bereiche scheiden, wie auch die Einheit, in welche sie durch deren Überwindung übergehen. An der
Überschrittsgrenze dieses Atems, an der Umschlagstelle der Seinsbewegung steht das Fest.“52
Der ursprüngliche Raum der Liturgie ist somit das Festzelt der Gegenwärtigkeit, ein sich je
und je öffnender, exemplarischer Erinnerungsraum, in dem die sonst überlagerte Geschöpflichkeit der
Schöpfung und damit das unendliche Geheimnis in ihr zu Tage treten dürfen.
„Die äußeren Kirchen können zerfallen oder verloren gehen; dann kommt alles darauf an, ob
die Gläubigen fähig sind, ‚Gemeinde’ zu bauen, ‚Kirche’ aufzurichten, wo sie gerade sind, wenn auch
der äußere Ort noch so armselig oder preisgegeben ist. Also muss diese Kraft des inneren Wölbens
entdeckt und geübt werden.“53
Guardini hat an dieser Stelle – der Text wurde 1939 veröffentlicht – wohl die Bedrohtheit der
öffentlichen kirchlichen Kultpraxis im Dritten Reich vor Augen. Doch ist, was er sagt, über diesen
Zusammenhang hinaus bedeutsam, nicht nur, weil es heute in der Zeit der entvölkerten und zum
Verkauf stehenden Kirchen neue Aktualität erlangt, sondern mehr noch, weil damit über den
christlichen Kontext der Aussage hinaus der liturgische Raum als solcher neu bestimmt wird. Indem
Guardini ihn mit der Räumlichkeit der Sammlung identifiziert, wird er zu einem mobilen Zeit-Raum,
der sich nahezu überall und zu jeder Zeit und für alle Menschen auftun kann.
Man denke hierzu etwa an Veranstaltungen im öffentlichen Raum wie sie in der globalisierten
transreligiösen

Spiritualitätskultur

der

Gegenwart

üblich

sind:

Achtsamkeitswanderungen,

Gehmeditationen in Einkaufsstraßen von Großstädten oder Meditations-Flashmobs, die von
verschiedenen Gruppen in vielen Ländern der Erde durchgeführt werden.

49

A.a.O., 24-25.
So Guardini: Hölderlin, 317.
51
A.a.O., 315.
52
A.a.O., 322. Der Zeit-Raum der Sammlung bekommt damit eine trinitarische Struktur, die derjenigen gleicht,
die bei Rudolf Schwarz zum Gestaltungsprinzip des Kirchenbaus erhob. Darüber unten noch mehr. Durch seine
Analysen zum Raum der Sammlung und auch mit den tastenden Überlegungen zur Struktur des christlichen
Daseinsraumes (vgl. Welt und Person, 51-70) wurde Guardini zum Vorläufer einer Raumtheologie, wie sie heute
– angestoßen vom spatial turn in den Kultur- und Sozialwissenschaften – im Entstehen ist. Vgl. Woydack:
Raum, Glaube, Mensch und Kirche und Winter: Liturgie – Gottes Raum, bes. 104-140.
53
Guardini: Besinnung vor der Feier der heiligen Messe, Bd. 1, 22.
50
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In Wien verabreden sich z. B. einmal pro Monat Interessierte über Facebook zu einer UBahnfahrt, bei der man die Zeit von einer Endstation zur anderen in schweigender Meditation
verbringt.54 Man kann dabei physisch spüren, wie sich der Raum der Stille in der U-Bahn ausbreitet
(Guardini hätte gesagt „wölbt“), was selbst auf nicht an der Aktion beteiligte Fahrgäste eine
sammelnde Wirkung ausübt. Die gemeinsame Fahrt wird Zeit-Raum der Sammlung: eine Feier
elementarer Liturgie.
Solche liturgischen Orte können sich überall bilden, wo Menschen still und gegenwärtig
werden. Das uns Zeit-Genossen gewährte, befristete Dasein auf dieser Erde mit seinen großen
Schwellen des Anfangs und Endes ist eine dauernde Einladung, sich in ihm zu sammeln. Wo immer
dies geschieht, ereignet sich der primäre liturgische Zeit-Raum.

D. Die Bedeutung der Sammlung für die Feier der Eucharistie
Was bedeutet aus der Perspektive der liturgischen Theologie Guardinis, im Rahmen eines
Messbesuchs ganz da zu sein? Gesammelt an dem Heilsgeschehen teilzunehmen, das der christliche
Glaube mit der Person Jesu Christi verknüpft, also Memoria der Gegenwart Gottes im Leben und
Sterben Jesu Christi, in seinem Abstieg ins Totenreich, seiner Auferstehung und Wiederkunft.55
„Wenn das nicht nur im Erinnern des Geistes und in der Ergriffenheit des Herzens, sondern in
seiner eigenen Wirklichkeit gegenwärtig werden soll, dann kann das nur in der Form einer Handlung
geschehen. Die Handlung beginnt, entfaltet sich und findet ihr Ende. In diesem Vorübergehen, das so
genau unser vergängliches Dasein ausdrückt, tritt das Ewige ein.“56
Gott ereignet sich in der Messfeier dadurch, dass Jesus Christus in seiner Gottmenschlichkeit
aus dem Entrücktheitsbereich des Vaters hervortritt und im Gottesdienst auf verschiedene Weise
gegenwärtig wird, zuhöchst aber in den vom Heiligen Geist erfüllten Feiernden selbst. Sich dafür zu
öffnen, ist der Sinn der Sammlung im Kontext der Messfeier.
„Auf dieses Kommen zu warten, es zu rufen, ihm entgegenzugehen, den Kommenden
aufzunehmen, ihn zu preisen, den Gegenwärtigen bei sich zu haben, von ihm in die Innigkeit seiner
Gemeinschaft gezogen zu werden – das ist das christliche Fest.“57
Dieses Geschehen ist nun, Guardinis schöpfungs- und inkarnationstheologischem Ansatz
zufolge, nicht etwas völlig anderes als das oben beschriebene, festliche und zugleich alltägliche
Hervortreten der Schöpfung im Raum der Sammlung, sondern dessen gesteigerte Fortsetzung. Er
erläutert dies anhand der Inkarnation:

54

Vgl. http://www.imeditatevienna.org (Zugriff: 22.04.2013).
Vgl. die bündige Formulierung in Guardini: Besinnung vor der Feier der heiligen Messe, Bd. 2, 56: „Die
heilige Messe ist das Gedächtnis der Person und des erlösenden Schicksals Christi.“
56
Guardini: Besinnung vor der Feier, Bd. 2, 59-60.
57
A.a.O., 103.
55
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“Mir scheint, die Menschwerdung darf nicht als isoliertes Ereignis, sondern muß als der letzte
Ausdruck von etwas verstanden werden, das schon vom ersten Ratschluß der Schöpfung her gegeben
war, das im ganzen Verhältnis Gottes zu seiner Schöpfung wirksam ist.”58
Die Eucharistie ist, so gesehen, eine nochmalige Vertiefung der in Schöpfung und Inkarnation
geschehenden Selbstmitteilung Gottes, was Guardini auch explizit thematisiert.59
Die christliche Messfeier als spezifisches, auf die Gegenwärtigkeit Gottes durch Jesus
Christus ausgerichtete Ritual, in dem sich das Schöpfungsgeheimnis verdichtet, ist wie dieses auf die
Sammlung als Vollzugsmedium angewiesen. „Erst aus der Sammlung wird Liturgie möglich.“60 Um
dies zu zeigen, geht Guardini in den ersten Kapiteln des ersten Bandes von Besinnung vor der Feier
der Heiligen Messe die verschiedenen Phasen der Messfeier nacheinander durch.
Die grundlegende Bedeutung der Sammlung zeigt sich schon vor der Messe. Das gesammelte
Warten auf ihren Beginn stiftet in einem elementaren Sinn Gemeinde.
„Damit, daß die Besucher zur Tür herein kommen und in den Bänken knien oder sitzen, ist
noch keine Gemeinde da, sondern nur ein Raum mit mehr oder weniger frommen Menschen.
Gemeinde entsteht, indem diese innerlich anwesend werden, miteinander Fühlung bekommen und
zusammen in den geistlichen Raum treten, ja ihn überhaupt erst öffnen und wölben.“61
Der Gottesdienst als gemeinschaftliches Gebet und die Gemeinde als Gemeinschaft der im
Geist durch Christus sich mit Gott und miteinander Verbindenden fängt in schweigender Sammlung
an. Als Zeit-Raum, der im Kommen Gottes entsteht und der sich für Menschen auftut, insofern sie sich
diesem Kommen öffnen, ist die Sammlung in sich, schon vor aller sprachlichen Artikulation, das erste
aller Gebete.62
Um den Bezug der Sammlung zum Wortgottesdienst herauszuarbeiten, stellt Guardini in
einem zweiten Schritt Überlegungen zum Verhältnis von Stille und Wort an, wie es sich konkret im
hörenden Schweigen und in der Rede zeigt. Schon ganz zu Beginn des Buches heißt es: „Wir wollen
die Stille ernst nehmen. Es ist wohlbedacht, wenn dieses Büchlein mit ihr beginnt. Darin geht es um
die Liturgie – wenn mich aber jemand fragte, womit liturgisches Leben anfange, würde ich antworten:
daß man die Stille lernt.“63
Alles gehaltvolle Sprechen basiert auf dem hörenden Vernehmen dessen, was den Menschen
als bedeutungsvoll anspricht. Hören aber setzt Schweigen und eine Stille voraus, in der die Gedanken
und Gefühle zur Ruhe kommen. Dies gilt umso mehr für die religiöse Rede. Nur aus Stille und
Schweigen können Worte entspringen, die religiöse Wahrheit so zu artikulieren vermögen, dass
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Guardini: Theologische Briefe an einen Freund, 22.
Vgl. a.a.O., 23.
60
Guardini; Besinnung vor der Feier der heiligen Messe, Bd. 1, 39.
61
A.a.O., 11.
62
Vgl. dazu Guardini: Vorschule des Betens, 23: „Von der Sammlung hängt alles ab. Keine Mühe, die darauf
verwendet wird, ist vertan. Und wenn selbst die ganze Gebetszeit damit hinginge, sie zu suchen, wäre sie gut
verwendet, denn im Grunde ist die Sammlung ja in sich schon Gebet“ und a.a.O., 24: „Durch die Sammlung
entsteht die Offenheit des Gebets”.
63
Guardini: Besinnung vor der Feier der heiligen Messe, Bd. 1, 22.
59
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dadurch die Sprechenden und Hörenden tiefer in den Raum der heiligen Offenheit geleitet werden.64
„Die Wichtigkeit des Schweigens für die heilige Feier kann man gar nicht hoch genug einschätzen –
jenes Schweigens, das sie vorbereitet, wie auch jenes, das sich immer wieder im Fortgang der
Handlung einstellt. Es öffnet die innere Quelle, aus welcher das Wort kommt.“65 Sammlung ist damit
eine Voraussetzung für die authentische Lesung und Predigt. Sie ist gleichzeitig auf Seiten der
Zuhörenden die Bedingung dafür, dass sie in ihrer existentiellen Tiefendimension aufgenommen
werden können.
Schließlich entwickelt Guardini in den zwei Kapiteln Die Sammlung und das Tun und Die
Sammlung und der Mitvollzug die Bedeutung der Sammlung für das eucharistische Mahl. Er betont
ganz im Geist der Liturgiebewegung die Wichtigkeit der actuosa participatio fidelium. 66 Alle
Gläubigen sollen aktiv an der Messhandlung beteiligt sein. Aber er weiß, dass echte Teilnahme nur
gelingt, wenn die entsprechende innere Bereitschaft vorliegt. “Dieser Mitvollzug setzt aber wiederum
das voraus, von dem hier die Rede ist, nämlich die innere Sammlung.”67 Mit ihr fängt also nicht nur
die liturgische Rede, sondern auch das gemeinsame liturgische Tun an.68 Dieses Tun kulminiert für
Guardini im eucharistischen Mahl. „Worin besteht nun die Grundgestalt der Messe? Es ist die des
Mahles.“ 69 Hier stellen sich wieder die zwei Elemente Opfer und Öffnung für tiefere Verbundenheit
ein. „Tragende Gestalt der Messe ist die des Mahles. Das Opfer tritt in ihr nicht als Gestalt hervor,
sondern steht hinter dem Ganzen. Dadurch wird es nicht zurückgedrängt. Schon religionsgeschichtlich
ruht jedes Kultmahl, ja letztlich jedes Mahl auf ihm.“70
Das rituelle Mahl, in dem sich die erlösende Lebensgemeinschaft mit Christus und der
Gläubigen untereinander ereignet, ist die Erfüllung dessen, was sich schon in der schweigenden
Sammlung vor Beginn der Messfeier anfänglich zeigt und was während des Ritus in verschiedenen
Stationen der Memoria entfaltet wird.

D. Rudolf Schwarz: Kirchenbau aus dem Geist der Sammlung
Im theologischen Diskurs über die liturgische Raumgestaltung besteht Konsens darüber, dass es im
Christentum keine per se heiligen Räume gibt.71 Die Gläubigen selbst und ihr liturgisches Tun gelten
als der wahre Tempel Gottes.72 Die Weihe von Kirchen hat nicht den Sinn, den Raum zu verzaubern,
sondern widmet ihn für gottesdienstliche Handlungen der Gemeinde. Die Heiligkeit der Versammlung
und der Liturgie wird auf Jesus Christus zurückgeführt, der durch Gottes Geist in den Feiern
64

Vgl. a.a.O., 23-34.
A.a.O., 28.
66
Vgl. Haunerland: Participatio actuosa.
67
Guardini: Besinnung vor der Feier der heiligen Messe, Bd. 1, 53.
68
Vgl. a.a.O., 60.
69
Guardini: Besinnung vor der Feier der heiligen Messe, Bd. 2, 73.
70
A.A.O., 76.
71
Vgl. z. B Richter: Heilige Räume, 82: „Das Christentum kennt keine aus sich heraus heiligen Räume.“
72
Vgl. Kopp: Der liturgische Raum in der westlichen Tradition, 21-22.
65
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gegenwärtig wird. „Er steht der Gemeinschaft nicht einfach gegenüber, sondern er ist als Träger des
liturgischen Handelns in ihrer Mitte gegenwärtig. [...] Von daher bewirken nicht der Bau, der Raum,
die Bilder, die Geräte Heiligkeit, sondern allein der lebendige Christus in seinem personalen
Wirken.“ 73 Guardinis Theorie der Sammlung ist ein Teil seines Projekts, diese Auffassung
religionsphilosophisch und anthropologisch zu fundieren. Er setzt den für die Gegenwart Gottes und
die All-Einheit der Welt offenen Zeit-Raum der Sammlung als den primären, noch nicht spezifisch
christlichen liturgischen Raum an, in dem die Schöpfungsheiligkeit in verschiedenen Numina
aufscheinen kann.
Die gesammelte Weltoffenheit bleibt auch für den christlichen Gottesdienst grundlegend. Die
oberste Aufgabe der Kirchenraumgestaltung besteht darin, die Zusammenkunft von Gott und Mensch
im Offenen nicht zu verbauen. Raumgestalterisch können ihr mannigfaltige Hürden in den Weg
gestellt werden. Heute wird oft die Banalisierung des Kirchenraums im Gefolge der Entsakralisierung
liturgischer Räume in den sechziger und siebziger Jahren beklagt. Das Konzept des kirchlichen
Mehrzweckraums, das meist so prosaische Räume hervorbrachte, wie sein Name verheißt, ist in der
Praxis gescheitert. Ihm, sowie der unsensiblen, künstlerisch enttäuschenden Umgestaltung liturgischer
Räume in der Zeit nach der Liturgiereform, die es ja auch gegeben hat, wird im Gegenzug die
Wiedereinführung einer Semantik der Sakralität in den Kirchenraum entgegengesetzt, etwa durch
Aufstellen von Antiquitäten, Ausmalungen oder historische Möblierungen, was ebenfalls zu keinen
befriedigenden Resultaten führt.74
Als Alternative zu banalisierender Entsakralisierung einerseits und neosakraler Folklore bzw.
Musealität andererseits bietet sich eine Semantik der Sammlung für den zeitgemäßen Kirchenbau an.
Es gilt Sammlungs-freundliche Räume zu schaffen, die den Prozess des Zur-Ruhe-Kommens und
Anwesendwerdens mit zuvorkommend zurückhaltenden Gesten begleiten. Erfreulicher Weise hat sich
die Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz in ihren „Leitlinien für den Bau und die
Ausgestaltung von gottesdienstlichen Räumen“ in diesem Sinn geäußert. Ein guter Kirchenraum
zeichnet sich nach diesem Dokument dadurch aus, zur Transzendenzerfahrung hinzuführen. „Er hilft
dem Menschen, sich zu sammeln und den anzubeten, der in der versammelten Gemeinde, in der
Verkündigung des Wortes und in den Sakramenten gegenwärtig ist.“75 Anregungen für die Gestaltung
Sammlungs-affiner Räume kann man von Rudolf Schwarz bekommen, dessen Kirchenarchitektur u. a.
als Versuch interpretiert werden kann, die Sammlung zum bau- und gestaltungsleitenden Prinzip zu
erheben.
Das gilt nicht erst für den Kircheninnenraum, sondern schon für das äußere Erscheinungsbild,
das nach Schwarz die Kirche der Zukunft haben sollte. Die veränderte Rolle des Christentums in der

73

Richter: Heilige Räume, a.a.O., 87.
Vgl. dazu Sternberg: Suche nach einer neuen Sakralität?, 70-71; Kopp: Der liturgische Raum in der
westlichen Tradition, 151.
75
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Leitlinien für den Bau und die Ausgestaltung
gottesdienstlicher Räume, 11.
74

14

Gesellschaft müsse sich, so Schwarz auch im Kirchenbau niederschlagen. 76 Die Gebäude und
Verkehrsanlagen der säkularisierten Großstadt seien längst über die Kirchenbauten hinausgewachsen.
Es könne nicht darum gehen, in einen Wettlauf mit diesen Baumassen einzutreten. Vielmehr gelte es
asketisch-schlichte bauliche Gegenpole zum hektischen Geist der Arbeits- und Einkaufsswelt zu
schaffen, städtebauliche Unterbrechungen des temporeichen Getriebes. „Hierzu gehört auch, dass die
Kirchenbauten eine gewisse Stille um sich haben und von der Straße einen gewissen Abstand nehmen.
Sie dürfen sich nicht demonstrativ ausgeben, sondern sie müssen in stiller Sammlung verharren.“77
Auch der Innenraum steht bei ihm im Dienst der Sammlung. Zu den verschiedenen Phasen der
Eucharistiefeier schreibt Schwarz: „Was man zu alldem braucht ist sehr schlicht: einen gut geformten
andächtigen Raum, welcher sammeln soll und gleichsam bereitstehen als gutes Gefäß für die
Handlung.“78
Die von den Schriften Meister Eckharts inspirierte weitgehende Bildlosigkeit und Leere der
Schwarz’schen Kirchenräume entsprechen der Erfahrung von Leere im Zeit-Raum der Sammlung, wie
Guardini an einer oben bereits angeführten Stelle hervorhebt. In einer Reflexion über das religiöse
Bild und den unsichtbaren Gott schreibt er:
„Was die Bildlosigkeit des Heiligen Raumes betrifft, so ist dessen Leere ja doch selbst ein
‚Bild’. Ohne Paradox gesagt: die richtig geformte Leere von Raum und Fläche ist keine bloße
Negation der Bildlichkeit, sondern deren Gegenpol. [...] Sobald der Mensch für sie offen wird,
empfindet er in ihr eine geheimnisvolle Anwesenheit. Sie drückt vom Heiligen das aus, was über
Gestalt und Begriff geht.“79
Die Tendenz zur Resakralisierung brachte die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
vorherrschende Zurückhaltung gegenüber der Bebilderung von Kirchenräumen ins Wanken. In dieser
Situation thematisierte die Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz in dem Dokument
„Liturgie und Bild“ von 1996 die Angst vor der Leere und verteidigte die Bilderlosigkeit gegen die
Tendenz, im Kirchenraum gedankenlos Kreuze, Heiligenstatuen und Mariendarstellungen anzuhäufen.
„Die Auseinandersetzung mit einem auf das Wesentliche reduzierten Kirchenraum kann
schmerzhaft und schwer auszuhalten sein. Sie kann aber auch eine wohltuende Ruhe schaffen und in
unserer Gesellschaft, die uns mit Bildern jeglicher Art überschwemmt und mit ihren Medien optisch
perfekte Scheinwelten aufzubauen vermag, befreiend wirken.“80
Guardini, der schon vor über 80 Jahren mit demselben Verständnisproblem konfrontiert war,
wies die Auffassung zurück, es handle sich bei der Architektur der Leere im Sinne von Schwarz um
die Erzeugung eines öden Ausgeräumtseins. Er weist hinsichtlich der Fronleichnamskirche in Aachen
einmal mehr auf die Stille und deren religiöse Bedeutsamkeit hin, die durch die Leerheit evoziert
werden:
„In dieser Kirche lebt heilige Gegenwart. Ich könnte mir denken, dass einer sagte, sie sei leer.
Dann würde ich erwidern, er solle tiefer in sein eigenes Fühlen hineinmerken, ob er es richtig versteht.
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[...] Es will alles mit Formen, Gegenständen, Bildern gefüllt haben – gerade so wie es das Schweigen
nicht erträgt. Oder haben wir nicht vergessen, was das Schweigen ist, und daß es zum Wort gehört wie
das Einatmen zum Ausatmen? [...] Ebenso steht es mit der großen Fläche, die nicht durch Gliederung
und durch Bilder und Ornamente gefüllt wird. Das ist keine Leere, das ist Stille! Und in der Stille ist
Gott. Aus der Stille dieser weiten Wände kann eine Ahnung der Gegenwart Gottes hervorblühen...“81
Als Meister der „weißen Moderne“ handhabt Schwarz das Gestaltungsprinzip der Reduktion
auf souveräne Weise. Die Vereinfachung von Form und Material, der Verzicht auf alles Ornamentale,
die Reduzierung bildhafter Elemente auf ein Minimum und die konsequente Gliederung des Raums
erleichtern es sehr, sich zu sammeln. Hinzu kommt, dass das über pragmatische Notwendigkeit
hinausgehende Volumen des Kirchenraums stärker zur Geltung kommt, als bei semiotisch
überfrachteten Kirchen, in denen von allen Seiten Symbole und Figuren auf die Besucherinnen und
Besucher einreden. So entsteht ein Raum, der dazu einlädt, in die Erfahrung offener Weite
einzutreten.82
Wie Thomas Sternberg gesehen hat, bleibt Schwarz allerdings in einer bestimmten Hinsicht
der herkömmlichen Kirchenästhetik verhaftet, die er sonst so konsequent hinter sich lässt.
„Sakralität wird seit etwa 200 Jahren als eine ästhetische Kategorie begriffen. Die Vorstellung, das
Sakrale habe es mit Stimmungswerten und Anschauung zu tun, wurzelt im deutschsprachigen Raum in
den Theorien der Romantiker, angefangen in Wackenroders ‚Herzensergießungen eines
kunstliebenden Klosterbruders’ (1797). Die Teilhabe am Sakralen wurde als das Erleben einer
Raumatmosphäre angesehen. Im 19. Jahrhundert versicherte man sich dieser Stimmungswerte durch
die Übernahme von historischen Stilen, die dieses Empfinden sichern sollten. Doch auch der neue
Kirchenbau zu Beginn des 20. Jahrhunderts und noch die expressiven Bauten Otto Bartnings und
Rudolf Schwarz´ entwickeln solche sakralen Atmosphären.“83
Die Erhabenheit der leeren Großwand ist ein sehr beeindruckendes Symbol des unendlich
Offenen. Die sakrale Atmosphäre, die durch sie entsteht, hat jedoch bei Schwarz eine
triumphalistische
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Herrschaftsarchitektur im Modus der theologia negativa zu sein. Doch weder braucht die helle Ruhe
der Sammlung eine erhabene Stimmung, noch muss die Mystik der leeren Wand mit monumentalem
Pathos daherkommen. Sammlung ist mehr als nüchterne Funktionalität und transzendiert den Alltag,
insofern sie aus der durchschnittlichen Verstricktheit in die nächsten Angelegenheiten zurückholt ins
Offene. Ihr Zeit-Raum ist aber nicht auf betont sakrale Atmosphären festgelegt. Er ist offen für ein
Spektrum feierlich-nüchtern gestimmter Räumlichkeit jenseits herkömmlicher Sakralität.
Über die bisher besprochenen raumgestalterischen Maßnahmen, die in die Stille und offene
Weite geleiten wollen, hinaus, spiegelt die Raumgestaltung in den Kirchen von Rudolf Schwarz auch
die trinitarische Struktur des Raumes der Sammlung wider, die sich nach Guardini in der Bewegung
des Pneuma herausbildet. Schwarz sieht die Aufgabe des Kirchenarchitekten darin, eine „Landschaft
der Anbetung“ zu schaffen, die in drei „Gegenden“ gegliedert ist:
„Die erste ist der Raum dieser Welt, deren Haus zu reiner Geschöpflichkeit verfaßt und auf
81
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Gott aufgetan ist. Die zweite Gegend ist die Schwelle, da wohnt Christus der Mittler, und die dritte
Gegend ist das schlechthin Offene, und da ist der Himmel. In diese Landschaft des Gebets hat der
Baumeister die Welt umzuschaffen. Er hat die Schwelle zu legen, die das Volk diesseits, Gottes
unzugänglichen Raum jenseits scheidet und auch ineinander öffnet.“84
Schwarz deutet diese Raumzonen im Sinn christlicher Trinitätslehre. „Die erste ist der
eigentliche Wirkraum des Geistes, des anderen Trösters, die zweite die Christi, des Mittlers, die dritte
die Gegend des Vaters und auch Christi, der fortging.“85 Wichtig für die Gestaltung des liturgischen
Raums ist nun, dass er sie (v. a. in Liturgie und Kirchenbau) paradigmatisch auf den Kirchenraum
verteilt. Der Altarbereich entspricht der Schwelle, die Wand hinter dem Altar bzw. die Apsis
symbolisieren in besonderer Weise den Bereich des unendlich Offenen. Das Kirchenschiff, der Raum
der Gemeinde, repräsentiert die geisterfüllte Welt, die sich u-förmig um die Schwelle versammelt, und
damit eine zum Bereich der Transzendenz hin offene Runde bildet.
Die so strukturierte Kirche als gelebter Raum der Anbetung hat nach Schwarz die Funktion
„Welt in dichtester Weise“ zu sein.86 Sie bildet eine Wohnstatt für das All im Stand der Erlösung.
„Man darf den betenden Raum wirklich ‚kosmisch’ deuten, das schöne Wort, dieser Bau beraume
Welt, wie Gott sie gemeint hat, ohne Schuld und in der Schöne der heiligmachenden Gnade, ist
wahr.“87 Eine höhere Bestimmung der Bedeutung des Kirchenbaus und damit auch des Zeit-Raums
der Sammlung wird man kaum geben können.

E. Liturgischer Raum als Raum der Sammlung heute: Leo Zogmayer
Die von Leo Zogmayer geschaffenen Kirchenräume sind hervorragende Beispiele dafür, dass das
Projekt des liturgischen Raums als eines Raumes der Sammlung im Sinn von Guardini und Schwarz
nicht ausgeschöpft, sondern unvermindert aktuell ist und auf jeweils neue Weise zu künstlerisch und
spirituell überzeugenden Ergebnissen führen kann.88 In diesem Rahmen kann nur in gebotener Kürze
auf zwei seiner Neugestaltungen von Kirchen eingegangen werden: Maria Geburt in Aschaffenburg
(1999) und St. Franziskus in Bonn (2000).
Im Fall von Maria Geburt handelt es sich um den in Zusammenarbeit mit dem Architekten
Roland Ritter entstandenen Umbau einer Ende des 19. Jahrhunderts fertiggestellten neugotischen
Kirche.89 Monika Leisch-Kiesl fasst die Herausforderungen, denen sich die Arbeit Zogmayers zu
stellen hatte und die heutige Kirchen generell betreffen, in drei Punkten zusammen: 1. Kleiner
werdende Gemeinden, 2. Verändertes Liturgieverständnis, 3. Die veränderte soziale und kulturelle
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Situation, besonders der kulturelle und religiöse Pluralismus und das vielfach artikulierte Bedürfnis
nach einem Raum der Stille.90
Der letzte Punkt ist für unser Thema besonders signifikant. Leisch-Kiesl weist darauf hin, dass
in der Gegenwartskultur einerseits Gesundheitszentren und Wellnesshotels als Ruheoasen fungieren
und andererseits die hohe Qualität der neueren Museumsarchitektur auch die Museen zu Orten der
Erholung und geistigen Anregung macht.
Sie führt aus, dass der Kirchenraum heute sich einerseits gegenüber diesen beiden Räumen,
denen man noch die Meditationszentren unterschiedlicher religiöser Traditionen hinzufügen könnte,
zu positionieren hat und der pluralistischen Gesellschaft gerecht werden muss. Im Fall von Maria
Geburt sei dies gelungen. Der Gesamtraum „bildet nicht nur den funktionalen Rahmen für die Feier
christlicher Liturgie, sondern schafft Konzentration und Orientierung. Als solcher ist er ein spiritueller
beziehungsweise religiöser Ort, der Menschen unterschiedlicher Konfessionen und Interessen Raum
geben kann. Die explizit christliche Konnotation wird deutlich markiert, drängt sich aber nicht auf.“91
Die Theologin und Kunstwissenschaftlerin verwendet den Ausdruck „Sammlung“ nicht, ihre
Beschreibungen der Qualitäten des Raums der umgestalteten Kirche lassen jedoch keinen Zweifel
daran, dass es darum geht. „Dem Einzelbesucher bietet sich eine Ruhe und Weite, in der jedem Objekt
eine konzentrierte Präsenz zukommt. Der Raum lädt zum Verweilen ein und bündelt die oft
zerstreuten emotionalen und mentalen Kräfte.“92 Erreicht wird diese Wirkung z. T. mit den von
Schwarz her bekannten Strategien der Reduktion: Leerung des Raumes durch die Entfernung von
Heiligenfiguren, Beichtstühlen und Seitenaltären; Rückbau der Empore; Reduzierung der Anzahl der
Kreuze im Raum auf eines; Färbung der Wände und Säulen in Weiß bzw. Grau, was dem Raum
Klarheit verleiht; Beschränkung auf eindeutige Linien und einfache Formen.
Aber es kommen noch weitere Charakteristika hinzu, die, verglichen mit der Architektur von
Rudolf Schwarz, Neuerungen darstellen. Am wichtigsten vielleicht: Zogmayers Raumgestaltung
kommt ohne dessen Pathos und Gravität aus. Die subtile Lichtführung bringt in die asketische Strenge
eine zart-bunte Leichtigkeit und Bewegtheit. Dichte und Erdhaftigkeit fehlen nicht, sondern werden
gezielt eingesetzt, wo sie in tragenden Elementen gebraucht werden, etwa in Gestalt des
Natursteinbodens oder des Taufbeckens. So entsteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Bodenhaftung und Leichtigkeit, eine lichte Ruhe.
Die Kritiker der Sakralraumgestaltungen Zogmayers, die seinen Räumen mangelnde Sakralität
vorwerfen, haben in gewisser Weise Recht, denn er verzichtet bewusst auf die Erzeugung der
Raumatmosphäre, die man herkömmlicher Weise in christlichen Sakralräumen erwartet. An ihre Stelle
tritt, konsequenter noch als bei Schwarz, eine Semantik der Sammlung.
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Das gilt auch für das Mobiliar. An die Stelle der massiven und starren Bankreihen treten
Stühle, die Zogmayer eigens für Sakralräume entwarf.93 Sie sind als „leichtes Geflecht“ verbunden,
das sich zu unterschiedlichen Sitzkonstellationen anordnen lässt. Zogmayer hat sie bewusst so
gestaltet, dass sie eine aufrechte Sitzhaltung fördern. Die Haltung gesammelter, wacher
Gegenwärtigkeit kann sich dadurch unmittelbar in der Weise des Sitzens manifestieren. Im Gestühl
tritt der Grundcharakter der Kirche in Erscheinung. Sie haben eine klare und zugleich leichte Struktur,
geben den Blick frei für den Fußboden als tragendes Element der Architektur und geben das Sitzen
frei für die offene Weite.
In Maria Geburt hat Zogmayer eine offene U-Form für die Anordnung der Stühle gewählt, die
sich sehr gut in die dreischiffige Halle der Kirche einfügt. Damit ergibt sich eine Raumstruktur, die
mit der von Rudolf Schwarz in Liturgie und Kirchenbau empfohlenen übereinstimmt und eine
Dreigliedrigkeit aufweist, die dem Konzept von Weltraum, Schwellenraum und Raum des schlechthin
Offenen genau entspricht. Letzterer wird in Maria Geburt vom Chorraum hinter dem Altar gebildet.
Die Fenster des Chorraums sind monochrom dunkelblau gefärbt, was ausgezeichnet zu dieser
Raumsymbolik passt.
Zogmayer legt seine Arbeit aber keineswegs auf diese Raumstruktur fest. Er betont, dass es
wichtig ist, auf die jeweiligen architektonischen Vorgaben zu achten, und ihnen nicht liturgische
Muster aufzuzwingen. 94 Gleichwohl gibt es bei seinen Kirchengestaltungen eine bevorzugte
Raumform, den sog. Communio-Raum, der in den 1990er Jahren entwickelt wurde.95 Der Grundriss
dieser Raumgestalt stellt kein offenes U dar, sondern nimmt meistens die Gestalt einer Ellipse bzw.
Kreisform an, innerhalb derer sich Altar und Ambo befinden. Die Mitte der Ellipse bzw. des Kreises
bleibt frei.
St. Franziskus in Bonn, eine Kirche, die 1959/60 errichtet wurde, wurde von Zogmayer in
Zusammenarbeit mit dem Architekten Dieter G. Baumewerd in einen solchen Communio-Raum
verwandelt.96 Auch hier galt es wieder die Raumstruktur durch bauliche und ausstatterische Mittel zu
klären, ohne die Geschichte des Gebäudes zu leugnen. Viele Interventionen, die auch in der Kirche
Maria Geburt eingesetzt wurden, finden sich auch hier. Bildhafte Darstellungen wurden stark
reduziert, der Bodenbelag an die Gesamtkonzeption und die neue liturgische Ordnung angepasst; der
Tabernakel neu platziert. Auch das Gestühl entspricht dem von Maria Geburt in Aschaffenburg.
Für Zogmayer sind die Sitzordnung der zueinander gewandten Versammlung und die leere
Mitte die ausschlaggebenden Merkmale des Communio-Raumes. „Das primär wirksame Bild im
Communio-Raum ist die Versammlungsfigur selbst.“97 Die Sitzordnung steigert zunächst einmal die
aktive Teilnahme. „Der Mensch betritt den liturgischen Handlungsraum, dem er bisher als Besucher
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gegenüberstand oder -saß, und nimmt Platz im Kreis der Versammelten.“ 98 So werden die
Verbundenheit der Versammelten und ihre Zuwendung zueinander gestärkt. Es herrscht eine
kommunikative Nähe zu Altar, Ambo und zum liturgischen Handlungsraum. Damit wird ein wichtiger
Schritt weiter in die Richtung gegangen, die Romano Guardini und die Liturgische Bewegung
einschlugen.
Eine weitere Folge der Versammlungsfigur ist das Hervortreten der leeren Mitte als
wesentliches Element. „Die leere Mitte wehrt sich, wenn die konstitutiven Orte wirklich präzise
gesetzt sind, gegen jedes zusätzliche Element neben Tisch und Ambo.“99 Das Arrangement der im
Kreis oder Bogen einander zugewandt Sitzenden ist die wohl üblichste Weise gemeinsamen
Meditierens. Der Raum der Sammlung wird gerade in dieser Konstellation zu einem Zeit-Raum
intensiver gemeinsamer Anwesenheit, die in der leeren Mitte ein Zentrum findet, das sowohl der
Ungegenständlichkeit des füreinander Daseins im Offenen der Welt wie auch der Unergründlichkeit
des göttlichen Geheimnisses entspricht. Zogmayer zufolge ist das Offenhalten dieser Mitte die Basis
für das Gelingen christlicher Communio. Communio meint hier, wie bei den Communio-Räumen
überhaupt, gemeinschaftsstiftende Teilhabe aneinander und an Gott.100 Bei aller Bedeutung, die ihr
zukommt, ist die leere Mitte aber nicht das exklusive Zentrum des Communio-Raums.
„Dennoch sollte die ‚Mitte’ nicht räumlich fixiert werden auf den Zwischenraum zwischen
Altar und Ambo. Während der Eucharistiefeier z. B. wandert die Mitte gleichsam mit den aktuellen
Handlungsorten. Sie ist dort, wo die jeweilige Handlung sich verdichtet und auf die wache
Gegenwärtigkeit der Anwesenden trifft.“101
Dies entspricht durchaus der von Guardini gedachten Polyzentrik des Raums der Sammlung.
Das Eigentümliche der leeren Mitte besteht ja gerade darin, dass sie den Raum nicht repressiv
beherrscht, sondern in selbstloser Weise andere Zentren freigibt.
Die Dreigliederung des liturgischen Raumes lässt sich auch im Communio-Raum finden, aber
sie verläuft anders als bei Rudolf Schwarz. Die Versammlung der Gemeinde kann wie bei Schwarz als
Gegend der vom Heiligen Geist erfüllten Schöpfung betrachtet werden. Der Communio-Raum ist
nicht, wie kritische Stimmen behaupteten, der Raum einer geschlossenen Gesellschaft, die sich nur mit
sich selbst beschäftigt und in der man unter dem Angeblicktwerden durch die jeweils anderen zu
leiden hat.102 Wenn es im Geist der Sammlung geschieht, ehrt man im Erblicken einander als Tempel
des Heiligen Geistes.
Die leere Mitte erfüllt nun (außer auf das Offene der Welt hinzuweisen) die Funktion, die bei
Rudolf Schwarz die leere Wand hat. Sie fungiert als Gegend des schlechthin Offenen, des göttlichen
Nichts.
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Als Schwellen-Ort fungiert nicht nur der Altar, sondern als gleichberechtigter Gegenpol zu
diesem auch der Ambo.

103

Seine Aufwertung entspricht der veränderten Stellung des

Wortgottesdienstes in der neueren katholischen Theologie.104 Altar und Ambo sind genauso in den
Kreis der Gemeinde gerückt wie die leere Mitte als Symbol der Transzendenz Gottes. Die gemeinsame
Sammlung hält nicht nur vollzugsmäßig, wie das schon bei Guardini angedacht war, sondern auch
raumgestalterisch das Ganze zusammen. Hierin kann man wiederum einen Fortschritt gegenüber den
Raummodellen von Guardini und Schwarz sehen.
Man hat diesem Konzept vorgeworfen, die Messfeier auf statische Präsenz festzunageln, auf
Kosten der anbetenden Ausrichtung auf den wiederkommenden Herrn, wie sie bei der einheitlichen
Ausrichtung des nachtridentinischen Gebetsraums nach Osten gegeben sei, oder ersatzweise bei der
gemeinsamen Ausrichtung auf ein am Altar stehendes Kreuz.
Vom Gesichtspunkt der Sammlungspraxis her lassen sich diese Einwände entkräften.
Sammlung, wie sie oben anhand von Guardini und Schwarz dargestellt wurde, ist eine Form der
Anbetung, die nicht auf der intentionalen Ausrichtung in eine bestimmte Richtung bzw. auf ein
Gegenüber im Sinn eines gegenständlichen Symbols beruht. Sie schränkt deshalb aber nicht schon auf
ein selbstbezogenes, isoliertes Hier und Jetzt ein, sondern ist, wie gezeigt, auf spezifische Weise für
Vergangenheit und Zukunft offen. Der Zeit-Raum der Sammlung ist auch ein Zeit-Raum des Hoffens
und Wartens, der Aussicht auf Kommendes.
Desweiteren reduziert der Communio-Raum die Gegenwart Christi nicht auf die Entdeckung
Christi im je anderen bzw. in sich selbst (wiewohl die gemeinschaftsstiftende Einwohnung des
erhöhten Christus in den Feiernden den Höhepunkt der Eucharistiefeier darstellt105 ). Zukunft, und
schon gar die Zukunft des wiederkehrenden Christus, liegt nicht in einer bestimmten Richtung, sie
kommt in der Sammlung von überall her und in allem auf die Feiernden zu. Wenn Christus mitten
unter der gesammelt-versammelten Gemeinde ist, wer anders sollte da gegenwärtig sein als der, der
war, ist und kommen wird. Nichts zwingt dazu, den, der gegenwärtig ist, von dem, der kommen wird,
zu trennen und ihn in zeiträumliche Ferne zu rücken, auf die man sich bezieht, indem man sich einer
bestimmten Richtung zuwendet.
Die Kirchenraumgestaltungen Leo Zogmayers und besonders seine Communio-Räume lassen
sich als gelungene kreative Weiterführungen der Konzeption des liturgischen Raums als eines Raums
der Sammlung interpretieren, die auf Romano Guardini und Rudolf Schwarz zurückgeht. Er knüpft
damit an einem bedeutsamen Ansatz der klassischen Moderne an, dessen Potential noch
unausgeschöpft ist, und der einen Beitrag zur Erneuerung der christlichen liturgischen Praxis und der
Spiritualität der Liturgie im 21. Jahrhundert leisten kann.
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