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Liturgical Development between Ecclesiastical Normativity and
Societal Perception
The historical kiss of peace between Polish Prime Minister Tadeusz
Mazowiecki and German Chancellor Helmut Kohl in Krzyżowa/Kreisau in 1989
serves as an example for how existential experiences can profoundly impact and even
alter liturgy. However, liturgy can also be an obstacle for the further reflection and
processing of such experiences, if they are not taken up in the liturgical setting. The
political situation of a divided Europe as well as the Cold War following World War
II indicate a unique situation in recent history that concernes believers all over the
world. The question that results from taking this immediate past seriously is what
kind of experiences liturgy can and should address (and in what form) and if there
might be experiences or forms of handling such experiences that threaten the power
of the ritual.
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Das Ereignis vom 12. November 1989 hätte seinen Platz in den Ge-

schichtsbüchern Mittel- und Osteuropas einzunehmen; aber nicht nur in diesen, auch in jenen der Liturgiegeschichte. Drei Tage nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 trafen sich der erste frei gewählte Ministerpräsident Polens, Tadeusz Mazowiecki, und der Bundeskanzler Deutschlands,
Helmut Kohl, in der polnischen Stadt Krzyżowa/Kreisau1, um gemeinsam
an einer katholischen Eucharistiefeier zur Versöhnung der beiden Nationen
teilzunehmen resp. mitzufeiern. Vor der Kulisse eines verfallenen Gutshofes
begegneten einander die Regierungschefs jener Länder, welche 50 Jahre zuvor
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Hier sei angemerkt, dass Helmut Kohl trotz des Falls der Berliner Mauer seinen Besuch
in Polen nicht abgebrochen hat, sondern nur für einige Stunden nach Deutschland zurückgereist ist.
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