
 

 
 
Zusammenfassung 
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Prozessions- und Andachtswesens im 
Bistum Würzburg in der Zeit zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der 
Mitte der 1970er Jahre. Ein erster Teil stellt zunächst allgemein die Geschichte der 
Liturgischen Bewegung, einer zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstandenen 
innerkirchlichen Reformbewegung, und der sich anschließenden Liturgiereform dar. 
Dies geschieht im Hinblick auf die Implikationen für die traditionellen 
Frömmigkeitsformen. Danach wird die Entwicklung auf der Ebene des Bistums 
Würzburg untersucht. Der folgende Teil widmet sich dem gottesdienstlichen Leben in 
drei ausgewählten Orten. Der abschließende, analytische Teil vergleicht schließlich 
die ver- schiedenen Entwicklungsstufen ausgewählter Praktiken. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Prozessionen und Andachten Mittel 
symbolischer Kontinuität. Die traditionellen, vorwiegend in der Barockzeit und im 19. 
Jahrhundert entstande- nen, Formen, gehörten in den Pfarreien des Bistums nach 
wie vor zum regulären gottes- dienstlichen Programm. Viele Prozessionen und 
Andachten setzten einen bäuerlichen Lebenshintergrund der Teilnehmer voraus. 
Schwerpunkte der Frömmigkeit waren das Bittgebet für die lokale Gemeinschaft, das 
Totengedenken, die Verehrung der Eucharistie und die Mari- enverehrung. Die 
Prozessionen und Andachten hatten einen vorwiegend meditativen und repetitiven 
Charakter. Die Anwesenden beteiligten sich mit einfachen, gleichbleibenden Ant- 
worten, mit Grundgebeten wie dem Vaterunser und dem Ave Maria und mit dem 
Singen von Liedstrophen. Die Gestaltung der Prozessionen und Andachten war 
durch Vorgaben diözesaner Bücher verbindlich geregelt. 
Die Verantwortlichen im Bistum Würzburg waren in der Nachkriegszeit von den Ideen 
und Zielsetzungen der Liturgischen Bewegung beeinflusst. Diese stand der 
traditionellen katholischen Frömmigkeit zurückhaltend gegenüber (wobei die 
einzelnen Protagonisten der Bewegung diesbezüglich keine einheitliche Position 
vertraten). Trotzdem blieb die Praxis im Bistum bis Anfang der 1960er Jahre recht 
traditionell. Die vorgenommenen Modifikationen wa- ren behutsam. Die Rezeption 
der Liturgischen Bewegung durch die Kirchenleitung führte in der Nachkriegszeit zu 
ersten Reformen der offiziellen Liturgie, von der auch die Prozesionen und 
Andachten nicht unberührt blieben. Das Zweite Vatikanische Konzil nahm 1963 mit 
seiner Liturgiekonstitution ebenfalls die Anliegen der Liturgischen Bewegung auf und 
stieß weitergehende Reformen der offiziellen katholischen Liturgie an. Wichtigstes 
Ziel war es, den Gläubigen größere Partizipationsmöglichkeiten am Gottesdienst zu 
eröffnen. Durch die Liturgische Bewegung und die Liturgiereform kam es zu einer 
Bevorzugung der offiziellen Liturgie gegenüber anderen religiösen Ausdrucksformen. 
In der Folge verschwanden die Prozessionen und Andachten zwar nicht völlig, 
verloren jedoch stark an Bedeutung. Bei den Formen, die sich erhielten, kam es im 
Bistum Würzburg in der zweiten Hälfte der 1960er Jah- re zu weitergehenden 
Veränderungen. An die Stelle der regelmäßig gegliederten Andachtsformen traten 
oftmals recht variable Programme von Gebeten, Gesängen, Schriftlesungen, 
Psalmen, Fürbitten und reflektierenden Texten. Die Prozessionen und Andachten 
gerieten unter den Einfluss der zeittypischen Tendenz zu Reflexivität und 
Subjektivität. 
Zudem änderten sich der Alltag und der Lebenszusammenhang der Bevölkerung in 
den Jahrzehnten nach dem Krieg tiefgreifend. Mehr Berufspendler, weniger Bauern, 
das Ende der Dorfschule, der zunehmende Straßenverkehr – all dies ließ häufige 



 

Prozessionen unpraktikabel und die vielen Gebete und das Gedeihen der Feldfrüchte 
obsolet erscheinen. Man reagierte mit der Neugestaltung überlieferter Formen und 
bemühte sich, nicht nur die Landwirtschaft, sondern möglichst viele Bereiche des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens einzubeziehen. Dar- über hinaus wurde nicht 
nur die eigene Gesellschaft, sondern zunehmend die ganze Welt in den Blick 
genommen: Die Gebete thematisierten die Krisen und die Nöte in aller Welt. Die 
Vorstellung, die man sich von der Welt und von ihrem Verhältnis zu Gott machte, 
änderte sich. Die Welt wurde stärker in ihrer Eigengesetzlichkeit wahrgenommen, 
was überkommene Formen des Bittgebets fragwürdig erscheinen ließ. In der sich 
demokratisierenden Gesellschaft verloren patriarchale und autoritäre Strukturen an 
Rückhalt. Dies blieb nicht ohne Einfluss auf das Gottesbild, das in den Prozessionen 
und Andachten zum Ausdruck kam. Die ge- walttätigen Züge Gottes verblassten. 
Aus dem gleichen Grund änderten sich auch die Jenseitsvorstellungen („Niedergang 
der Hölle“) und damit die Art, wie man sich mit den Toten in Verbindung sah. Die 
Rolle der Frau änderte sich, was nicht ohne Auswirkungen auf die Marienfrömmigkeit 
blieb. Auch die Paradigmenwechsel und Schwerpunktverschiebungen der Theologie 
des 20. Jahrhunderts und des Zweiten Vatikanischen Konzils („anthropologische 
Wende“) schlugen sich in der Neugestaltung der Prozessionen und Andachten 
nieder. 
Auf die Phase der Umbrüche und des schnellen Wandels folgte mit dem Erscheinen 
des gemeinsamen Gebet- und Gesangbuches »Gotteslob« im Jahr 1975 eine 
gewisse Stabilisierung und Konsolidierung. Von offizieller Seite bemühte man sich 
nun, traditionelle Praktiken nicht ganz untergehen zu lassen, wobei man durchaus 
die Notwendigkeit von Anpassungen sah. Die überlieferten Devotionen sollten die 
katholische Identität unterstreichen und einem Profilverlust entgegenwirken, mussten 
jedoch gesellschaftlich anschlussfähig bleiben. 
 
 
 
 
 
 


