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EDITORIAL

VON GUIDO HORST

Gerade die Eucharistie verlangt
eine gründliche und tiefe Einord-
nung in das von Jesus Christus
begründete Heilsgeschehen, das
in der Kirche seine Fortsetzung
findet. Das „zur Messe gehen“
scheint ein äußerlicher Akt zu
sein, eine Art Pflichterfüllung –
Routine eben, der man sich nicht
entzieht, weil sie zum Leben
eines Katholiken einfach dazu ge-
hört.
Dabei ist die Feier der Eucharis-
tie weitaus mehr: Sie ist der Hö-
hepunkt allen kirchlichen Tuns
und die Quelle, aus der die Kir-
che ihre Kraft bezieht. Der Sohn
Gottes ist in der Messe mit Leib
und Blut gegenwärtig, seine reale
Präsenz unter den Gestalten des
Brotes und des Weins ist ein für
den menschlichen Verstand fast
unfassbares Geheimnis. Aber da-
ran hängt sehr viel: Die innere
Verfassung, mit der man zum
Tisch des Herrn tritt. Das Sakra-
ment der Eucharistie ist eng mit
dem der Sündenvergebung ver-
bunden. Oder das Verhältnis zu
den anderen christlichen Konfes-
sionen, die nur zum Teil, wie etwa
die Orthodoxen, das katholische
Verständnis desMessopfers teilen.
Darum wird das Thema der Eu-
charistie in zwei Ausgaben von
„Welt & Kirche“ behandelt: die
theologische und spirituelle
Grundlegung in dieser Nummer,
die praktische Ausgestaltung des
eucharistischen Glaubens im
kommenden Heft – wie etwa die
Anbetung des Allerheiligsten oder
die Fronleichnamsprozession.
Nur dort, wo die Verehrung des
eucharistischen Herrn lebendig
ist, ist die Kirche lebendig.
Und viele Neuaufbrüche began-
nen genau dort: in der Begegnung
mit Jesus Christus im Sakrament
des Altares.
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DieKirche und
die Eucharistie
Eucharistiegemeinschaft setzt
Bekenntniseinheit voraus
V O N M A X I M I L I A N H E I M O C I S T

D
ie Kirche lebt von der Eu-
charistie.“ Mit diesem
Grundakkord beginnt die
letzte Enzyklika Johannes

Pauls II. Ecclesia de Eucharistia. In
diesem Vermächtnis seines langen
Pontifikates schreibt er den ökume-
nisch umstrittenen Satz: „Die Feier
der Eucharistie kann aber nicht der
Ausgangspunkt der Gemeinschaft
sein, sie setzt die Gemeinschaft viel-
mehr voraus und möchte sie stärken
und zur Vollendung führen.“ (35) Wie
können wir heute dem immer stärker
werdenden Ruf nach Einheit gerecht
werden? In Bezug auf die Ostkirchen
hat Joseph Ratzinger in den 70er
Jahren die gewichtige These aufge-
stellt: „Rom muss vom Osten nicht
mehr an Primatslehre fordern, als
auch im ersten Jahrtausend formuliert
und gelebt wurde.“ Sehr umstritten
hingegen war – fast zeitgleich und in
Blick auf die reformatorischen Kir-
chen formuliert – Karl Rahners „er-
kenntnistheoretische Toleranz“, die
besagt, dass in keiner „Teilkirche“ „de-
zidiert und bekenntnismäßig ein Satz
verworfen werden“ dürfe, der in der
anderen Konfession ein „verpflichten-
des Dogma“ ist. Entscheidend sei
demnach die gegenseitige Toleranz
und nicht mehr die Frage nach der
Wahrheit. Seither werden diese Fra-
gen nach Kirche, Eucharistie und Amt
noch kontroverser diskutiert.
Der offizielle katholisch-lutherische

Dialog hatte seit demVaticanum II die

beiden Hauptthemen „Rechtferti-
gung“ als lutherisches Kernthema und
konkret fassbare „Kirche“ als katholi-
sches Anliegen. Die Unterzeichnung
der Gemeinsamen Erklärung zur
Rechtfertigungslehre am 31. Okt. 1999
in Augsburg hat einen gewissen
Schlusspunkt unter die Behandlung
des Rechtfertigungsthemas gesetzt.
Damit sind allerdings nicht, wie
manchmal der Eindruck vermittelt
wird, auch die ekklesiologischen Fra-
gen weitgehend gelöst, sondern die
Beschäftigung mit ihnen steht noch
aus, wie der Text der Gemeinsamen
Erklärung zur Rechtfertigungslehre
(Anm. 9 und Nr. 43) belegt.

Rechtfertigungslehre als
exklusives Kriterium?
Nach katholischem Verständnis

(vgl. Nr. 18) ist dabei die Rechtferti-
gungslehre nicht das exklusive Krite-
rium, um zu ekklesiologischen Ergeb-
nissen zu kommen. Der damalige Bi-
schof Karl Lehmann hatte in seinem
Eröffnungsreferat zur Herbstvollver-
sammlung der Deutschen Bischofs-
konferenz von 1998 erklärt: „Die Ka-
tholiken scheuen nicht die Betonung
des einzigartigen Heilshandelns Got-
tes, sondern fürchten in der extremen
Zustimmung auf die Rechtfertigungs-
lehre als Kriterium aller theologischen
Aussagen und aller kirchlichen Er-
scheinungen, besonders auch im Blick
auf die Kirche, die Sakramente sowie
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die Ämter undDienste, deren fragwür-
dige spirituell-theologische Entlee-
rung und extreme Relativierung.“
Wenn das katholische und orthodo-

xe Zentralthema im ökumenischen
Gespräch die Kirche ist, dann sind
Taufe und Eucharistie die beiden
Grundsakramente (vgl. Johannes
19,34). Die Feier der Eucharistie setzt
Tod und Auferstehung Jesu gegenwär-
tig und voraus. Von daher ist es wohl
irrig zu behaupten, dass neben dem
letzten Abendmahl die vielfältigen
Tischgemeinschaften mit Zöllnern
und Sündern wie der Spottvers Mat-
thäus 11,19 belegt, direkt auf die Eu-
charistie bezogen wären. Immerhin
gilt, dass diese Tischgemeinschaften
Jesu sich auf jüdische Zeitgenossen
beschränken. So „offen“ waren dem-
nach diese Mahlgemeinschaften Jesu
nie.
Maßstab und Referenz jeder Refle-

xion über das Verhältnis von Kirche
und Eucharistie ist der erste Korin-
therbrief. Paulus weiß um eine Viel-
zahl von Gruppen in der Gemeinde
von Korinth, die sich gegenseitig be-
fehdeten. In 1 Korinther 11,17f.20 er-

klärt Paulus, dass die Feier des Her-
renmahls unter den Bedingungen der
Spaltung dem Wesen des Auftrages
Jesu widerspricht: „Zunächst höre ich,
dass es Spaltungen unter euch gibt,
wenn ihr als ,Ecclesia‘ zusammen-
kommt, … was ihr bei Euren Zusam-
menkünften tut, ist keine Feier des
Herrenmahles mehr…“ Interessanter-
weise sagt Paulus also nicht: Wenn ihr
in verschiedene Gruppen gespalten
seid, feiert nur das Herrenmahl, dann
wird das Problem schon durch die Fei-
er gelöst! Das Herrenmahl ist für ihn
nicht der Weg, eine vorher nicht be-
stehende Einheit herzustellen. Eucha-
ristie zu feiern, sich miteinander zu
versöhnen, die Gemeinschaft mit
Christus und untereinander zu prokla-
mieren, den gemeinsamen Glauben zu
bekennen, dann aber im Alltag in
unterschiedliche, voneinander ge-
trennte Gemeinschaften auseinander-
zugehen, ist für Paulus ein Verrat am
Evangelium (vgl. Matthäus 6,12.14f).
In diesem Sinne hatte Christoph Kar-
dinal Schönborn vor einigen Jahren
darauf hingewiesen, dass ein Mensch,
der den eucharistischen Leib des

Herrn mit dem Wort „Amen“ emp-
fängt, dies nur dann tun sollte, wenn er
auch ein großes „Amen“ zu dem im
Hochgebet ausgedrückten Glauben
der Kirche sprechen kann. Dieser ka-
tholische Glaube beinhaltet im Sinne
der drei „vincula“ Robert Bellarmins
(Glaubensbekenntnis, Sakramente,
kirchliche Leitung) eben auch das Be-
kenntnis zu der (nach katholischer
Auffassung) von Gott gewollten bi-
schöflichen Struktur der Kirche.

Divergierende Bekennt-
nisse schließen sich aus
Kirchengemeinschaft bedeutet des-

halb immer Eucharistiegemeinschaft
und umgekehrt. In diesem Sinne äu-
ßerte sich auch die evangelische Tradi-
tion einhellig bis 1973 (also bis zur
„Leuenberger Konkordie“). Der luthe-
rische Systematiker Werner Elert
(†1954) drückte das so aus: „Durch die
Teilnahme am Abendmahl einer Kir-
che bezeugt der Christ, dass das Be-
kenntnis dieser Kirche auch sein Be-
kenntnis ist. Weil man nicht zwei di-
vergierenden Bekenntnissen zugleich

Mit dem Amen am Ende des Eucharistischen Hochgebets bekennen sich die Gläubigen zum Glauben der Kir-
che in der Bekenntnisgemeinschaft mit dem Papst. Foto: KNA
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zustimmen kann, darum kann man
nicht in zwei bekenntnisverschiedenn
Kirchen kommunizieren.Wer es trotz-
dem tut, verleugnet entweder das eige-
ne Bekenntnis oder er hat überhaupt
keines.“ Die Zusammengehörigkeit
von Eucharistiegemeinschaft und Kir-
chengemeinschaft ist für die katholi-
sche und die orthodoxe Tradition
Konsens, wie auch für viele freikirch-
liche, hochkirchlich-lutherische und
anglokatholische Gemeinschaften.

Was ist Referenzpunkt
des Gewissens?
Nach dem katholischen Kirchen-

recht und auch in verschiedenen öku-
menischen Texten der Katholischen
Kirche wird grundsätzlich festgehal-
ten, dass das Bekenntnis zum katholi-
schen Glauben die Voraussetzung für
den Kommunionempfang nicht katho-
lischer Christen und Christinnen im
Rahmen der katholischen Liturgie ist.
Wenn in neueren Stellungnahmen ein-
zig eine Gewissensentscheidung ver-
langt wird, erhebt sich die Frage nach
dem Referenzpunkt des subjektiven
Gewissens. Dabei wäre die Rückbesin-
nung auf die biblischen und patristi-
schen Wurzeln des Credo, der sakra-
mentalen Struktur und der apostoli-
schen Leitung ein objektives Krite-
rium der Unterscheidung. In den
gegenwärtigen Kontroversen darf die

Frage nach der offenbarten Wahrheit
nicht ausgespart bleiben, da sonst die
Kommunion zu einem vermeintlichen
Symbol der Toleranz ohne jede Ver-
bindlichkeit verflachen würde: „Der
echteÖkumenismus ist einGnadenge-
schenk der Wahrheit“ (Johannes Paul
II.). Nur in dieser Demut gegenüber
der Wahrheit erfüllen wir den Auftrag
Jesu: „Lass alle eins sein … damit die
Welt glaubt, dass Du mich gesandt
hast.“ (Johannes 17,21)
Vor dem Gericht des Pilatus legt

Jesus das Zeugnis für diese Wahrheit
ab, für die er sein Leben hingibt. Seit-
her sind viele um seines Namens Wil-
len gehasst worden und haben ihr Le-
ben als Märtyrer hingegeben, indem
sie nach seinem Vorbild für ihre Peini-
ger gebetet haben. Dieses Blutzeugnis
einer vergebenden Liebe ist, wie Papst
Franziskus es in Bezug auf die Chris-
tenverfolgung darlegt, ökumenisch:
„Für die Verfolger sind wir nicht ge-
teilt, sind wir nicht Lutheraner, Ortho-
doxe, Protestanten, Katholiken…
Nein! Wir sind eins! Für die Verfolger
sind wir Christen! Etwas anderes inte-
ressiert nicht. Das ist dieÖkumene des
Blutes, die heute gelebt wird.“
Heinrich Schlier war als Konvertit

von der um sich greifenden „erkennt-
nistheoretischen Toleranz“ so sehr er-
schüttert, dass er seine Tätigkeit als
Herausgeber der ,Quaestiones Dispu-
tatae‘ mit dem 100. Band beendete –

im Horizont der gemeinsamen Suche
nach der theologischen Wahrheit
schien ihm eine Fortsetzung seiner
Mitarbeit nicht mehr vertretbar zu
sein. Für Kardinal Koch, den Präsi-
denten des Päpstlichen Rats zur För-
derung der Einheit der Christen, bleibt
jedoch der Weg der Ökumene unum-
kehrbar. Im Gebet und im Opfer für
diese Einheit (vgl. das Leben und Ster-
ben der Sel. Gabriella Sagheddu)
können oft größere Fortschritte ge-
macht werden, denn es ist Gott selber,
der dasWann und dasWie der Einheit
als Geschenk verleihen wird.

Maximilian Heim ist Abt der Zis-
terzienserabtei Heiligenkreuz. Er
wurde über die Ekklesiologie
Joseph Ratzingers promoviert
und lehrte an der Hochschule
Heiligenkreuz Fundamentaltheo-
logie. Foto: Stift Heiligenkreuz

Immer wieder gab es Vorstöße zu einem „gemeinsamen Abendmahl“.
Das führte nach dem Ökumenischen Kirchentag 2003 zur Suspendie-
rung des katholischen Priesters Bernhard Kroll, der das evangelische
Abendmahl empfangen hatte. Foto: Imago Images

KURZ GEFASST

Nach der Lehre der katholi-
schen Kirche setzt der Empfang
der Eucharistie den gemein-
samen Glauben in Bekennt-
niseinheit mit dem Papst und
dem Ortsbischof voraus.
Demnach ist die Feier der Eu-
charistie nicht der Ausgangs-
punkt der Gemeinschaft,
sondern möchte sie stärken und
zur Vollendung führen. Schon
Paulus sieht in der Spaltung der
Gemeinschaft ein Hindernis für
die gemeinsame Feier der Eu-
charistie. Demnach kann die
Kommunion kein Zeichen der
Toleranz ohne Verbindlichkeit
im gemeinsamen Bekenntnis
sein.
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Durch die Taufe wird die Eingliederung in die Familie Jesu Christi, die Kirche, besiegelt. Taufe von Neophy-
ten, Fresko von Masaccio (1425-1426), Santa Maria del Carmine, Florenz. Foto: Imago Images

Eucharistie setzt
die Taufe voraus
Das Fest der Eucharistiefeier schafft nicht den Frieden,
sondern ist die Besiegelung des Friedens V O N K A R L - H E I N Z M E N K E

D
ie Taufe wird nur einmal
empfangen, die Eucha-
ristie immer wieder. Wie
für die Juden der Sabbat

der Tag ist, an dem JHWH sein Volk
durch sein Wort nährt (Deuterono-
mium 8,3), so ist der erste Tag der
Woche für alle Christen der Tag, an
dem die Dazugehörigen – das sind
die Getauften – durch den Leib und
das Blut Christi genährt werden
(Johannes 6,56). Wie die zum Volk
Israel Dazugehörigen durch die To-
ra genährt werden, so analog die Ge-

tauften durch das Fleisch geworde-
ne Wort: durch den Leib und das
Blut Christi.
Den Familiennamen verliert man

nicht, wenn man die Familie ver-
lässt. Die auf den Namen Jesu
Christi Getauften können ihre Taufe
durch Abfall und Verrat nicht verlie-
ren. Aber jeder kann seine durch die
Taufe besiegelte Eingliederung in
die Familie Jesu Christi darstellen
oder entstellen. In dem Maße, in
dem Letzteres geschieht, wird die
Sakramentalität der Kirche (der Ge-

meinschaft der Getauften) unwirk-
sam. Denn Sakrament ist die Kirche
in eben demMaße, in dem sie Mittel
und Werkzeug der Einheit ist.
Nichts hat die Glaubwürdigkeit der
Kirche so nachhaltig gemindert wie
die Spaltungen im Binnenraum der
Christenheit. Von außen kommende
Verfolgung, Diskriminierung oder
Bekämpfung haben der Einheit noch
nie geschadet; im Gegenteil, sie
haben die Christenheit nicht selten
zusammengeschmiedet. Von innen
kommende Zerwürfnisse hingegen
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haben die Mission des Christen-
tums nachhaltig geschwächt.
Zerstrittene Familienmitglieder

hören auf, miteinander zu essen; sie
treffen sich erst dann wieder zu ge-
meinsamen Mahlzeiten, wenn sie
sich zuvor versöhnt haben. So ist es
auch mit der gemeinsamen Feier der
Eucharistie. Sie steht nicht am An-
fang, sondern am Ende der Versöh-
nung. Zuerst muss das Leben der
Dazugehörigen wieder dem von der
Taufe gestifteten Band entsprechen;
dann kann man wieder miteinander
das eucharistische Mahl feiern. Im
Unterschied zur Taufe stellt die Eu-
charistie die Einheit der Dazugehö-
rigen nicht her, sondern dar. Wenn
die von der Taufe konstituierte Ein-
heit durch Spaltung verraten wurde,
hilft nur die Rückkehr in die von der
Taufe gestiftete Einheit. Das Fest
der Eucharistiefeier schafft nicht
den Frieden, sondern ist die Besie-
gelung des Friedens.

I
n jeder Eucharistiefeier wird
Einheit dargestellt, und zwar
auf doppelte Weise, vertikal
und horizontal. Die vertikale

Einheit wird sichtbar durch die
apostolische Sukzession. Die zu Re-
präsentanten des gründenden, lei-
tenden und richtenden ,Voraus‘
Christi gegenüber der Kirche Be-
stellten stehen in der Nachfolge „der
Zwölf“. Sie geben die ihnen verlie-
hene Vollmacht weiter von Genera-
tion zu Generation. So entsteht
durch Handauflegung und Salbung
die diachrone Treue zum Christus-
bekenntnis „der Zwölf“. Und wie die
vertikale eine sichtbare (inkarnier-
te) Einheit ist, so entsprechend auch
die horizontale Einheit. Denn das
Fleisch gewordene Wort Gottes
kann man nicht durch eine unsicht-
bare oder bloß gedachte oder auf ir-
gendeine Zukunft vertagte Bekennt-
niseinheit darstellen. Was nicht
Hand und Fuß bekommt, ist nicht
Gemeinschaft mit Christus. Denn
Christsein ist die Übersetzung der
vertikalen Inkarnation des Christus-
ereignisses in die horizontale Inkar-
nation der kirchlich gelebten Chris-
tustreue. Und: Jeder, dem die Hände
aufgelegt werden, repräsentiert
nicht nur diachron (vertikal) die
Treue zum Ursprung, sondern auch

synchron (horizontal) die Bekennt-
nisgemeinschaft der Getauften.
Weil der ordinierte Christ bevoll-

mächtigt ist, die diachrone (vertika-
le) und die synchrone (horizontale)
Einheit aller Getauften zu fördern,
zu wahren und zu verteidigen, ist er
schon in der frühesten Kirche der
geborene Vorsteher der Eucharistie-
feier. Denn in jeder Eucharistiefeier
wird die Kirche Leib Christi durch
das Empfangen des eucharistischen
Leibes. Der Bischof bzw. Priester
verkörpert (repräsentiert) beide,
den sich verschenkenden Christus
und den ihn empfangenden Leib der
Kirche.
Die von ökumenischen Interessen

geleitete Behauptung, das Institut
der Apostelnachfolge sei eine katho-
lisch-orthodoxe Fiktion, wird durch
ständige Wiederholung nicht wah-
rer. Einmal abgesehen von den neu-
testamentlichen Topoi (Apostelge-
schichte 14,23; 1 Timotheus 4,14; 2
Timotheus 1,6), die eine „diadoche“
(eine Weitergabe der apostolischen
Bevollmächtigung) bezeugen, ge-
hört der Erste Clemensbrief mit fol-
gender Aussage eindeutig in die Zeit
des Urchristentums (in die Zeit vor
dem Abschluss des neutestamentli-
chen Kanon): „Also setzten die
Apostel Bischöfe und Diakone ein
und gaben auch die Anweisung, dass
nach deren Tod andere bewährte
Männer ihren Dienst (griechisch:
leitourgia) übernehmen (griechisch:
diadechomai) sollten.“ (1. Clemens-
brief 44,2f ).

I
In der Bindung des Eucharis-
tievorsitzes an das Institut
der durch Handauflegung
übertragenen Apostelnachfol-

ge kommt ein Grundcharakteristi-
kum der Kirche zum Ausdruck. Sie
hat ihre Vollmacht und Autorität
nicht aus sich selbst.
Sie kann sich ihre Gemeinschaft

mit Christus nicht selber verschaf-
fen. Deshalb schon in den Briefen
des hl. Paulus an die Korinther die
Warnung vor selbsternannter Auto-
rität. Die Kirchengeschichte lehrt:
Wo immer eine Gemeinde selbst be-
stimmen will, wer wie in ihr welche
Autorität ausüben soll, entstehen
Anmaßung, Rechtsbruch und Spal-
tung.

D
er Einwand, mit der Bin-
dung der Eucharistiefei-
er an die von Apostel-
nachfolgern repräsen-

tierte und garantierte Bekenntnis-
einheit binde man die Christusge-
meinschaft des je einzelnen Gläubi-
gen an rechtliche (von Menschen
gemachte) Kriterien und Bedingun-
gen, verkennt die Untrennbarkeit
der vertikalen Gemeinschaft mit
Christus von der horizontalen Be-
kenntnisgemeinschaft der Kirche.
Niemand kann Christus bejahen,
ohne Kirche sein zu wollen. Das
Motto „Christus ja, Kirche nein“ ist
das Motto aller Gnostiker. Sie wol-
len selbst bestimmen, wer Christus
für sie ist, statt sich von Christus
einfleischen zu lassen in das sicht-
bare Werkzeug zur Heimholung al-
ler Brüder und Schwestern.
Natürlich kann jeder Getaufte

sich auch als Einzelner an Christus
wenden. Aber die eucharistische
Kommunikation mit Christus ist
immer eine gemeinsame. Eucharis-
tisch kommunizieren kann nur, wer
getauft ist und also zur Communio
der Kirche gehört. Eucharistische
Kommunikation ist gemeinsame
Kommunikation mit Christus und
deshalb unvereinbar mit Unver-
söhntheit (Matthäus 5,23f ). Wer
Einheit feiert, ohne dass diese wirk-
lich besteht, verleugnet die Einheit,
die Christus mit der Taufe ge-
schenkt hat. Deshalb gibt es keine
Eucharistiefeier ohne das Vater-
unser mit der Bitte um vertikale und
horizontale Versöhnung (Matthäus
6,12-14 ). Und die Vater-unser- Bitte
ist alles andere als Ausdruck des
Vertrauens darauf, dass Christus
vergibt, ohne dass die mit ihm kom-
munizierenden Menschen einander
vergeben. Der in Christus offenbare
Gott ist nicht billige Gnade, sondern
der Gott des Bundes. Er bindet seine
eucharistische Selbstverschenkung
an die wechselseitige Vergebung
und Versöhnung derer, die in ihm
eins sein sollen. Nirgendwo sonst
erscheint Paulus so hart und kom-
promisslos wie in der Gerichtsan-
drohung gegenüber denen, die den
Empfang der Eucharistie zum blo-
ßen Symbol einer unsichtbaren oder
eschatologisch erhofften Einheit
verkommen lassen. Auf Paulus kann
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Der wahre Glauben kann nur in der einen Kirche Christi gefunden wer-
den. Triumph der Eucharistie über Unwissenheit und Verblendung,
Peter Paul Rubens (1627). Foto: IN/gemeinfrei

sich das Motto nicht berufen: „Fei-
ert schon mal zusammen Abend-
mahl, dann kommt die Einheit ganz
von selbst.“ Im Gegenteil: Wer mit
der Eucharistiefeier die durch Sün-
de verursachten Spaltungen verde-
cken will, isst und trinkt sich das Ge-
richt (Mathäus 11,29.34).
Paulus erklärt im Römerbrief mit

aller wünschenswerten Deutlich-
keit, dass es – bildlich gesprochen -
nur einen Ölbaum (Römer 11) und
also nur ein Volk Gottes geben kann.
Oder wie es im Epheserbrief heißt:
„Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.“
(Ephäser 4,5). Dennoch scheint die
These unausrottbar, Paulus stehe
für ein Christentum der Unmittel-
barkeit des Einzelnen zu Christus;
für eine radikale Relativierung von
Gesetz, Recht, Kirche und Bekennt-
nis. Das würde bedeuten: Der wahre
Glauben kann allen Getauften ge-
meinsam sein, obwohl sie in ganz
unterschiedlichen Organisationen
mit unterschiedlichen Bekenntnis-
sen leben. So gesehen wären Be-
kenntnisse vorläufige, stets zeitbe-
dingte und letztlich entbehrliche
Konsensformeln - nützlich, aber
nicht notwendig und schon gar nicht
für alle verbindlich.

D
och: Wer den Glaubens-
vollzug (fides qua) vom
Inhalt des Glaubens (fi-
des quae) trennt, ver-

kennt die Bindung des Glaubens an
Taufe und Eucharistie. Wer die Tau-

fe empfängt, empfängt nicht nur das
Geschenk der Versöhnung, sondern
wird auch Glied der einen und ein-
zigen Kirche. Es gibt nicht mehrere
Völker Gottes und deshalb auch
nicht mehrere Kirchen. Deshalb
wird die Taufe von den verschiede-
nen Konfessionen des Christentums
wechselseitig anerkannt. Mit der
Taufe gehören alle Christen zu der
einen Kirche (zum einen Volk) Got-
tes. Wo diese Einheit verlassen oder
geteilt wird, muss man von Sünde
sprechen. Wer die in menschlicher
Schuld gründenden Spaltungen in
eine gottgewollte Vielheit umlügt,
ist nicht Pionier einer versöhnenden
Ökumene, sondern ein Gnostiker,
der die Einheit in und mit Christus
in eine platonische Idee verflüch-
tigt. Wie die Vielheit der Ortskir-
chen sichtbar ist, so muss es auch
deren Einheit sein. Die Universal-
kirche ist ebenso wenig unsichtbar
wie die Ortskirche. Deshalb beken-
nen Katholiken in jeder Eucharistie-
feier ihre Bekenntnisgemeinschaft
nicht nur mit dem namentlich ge-
nannten Ortsbischof, sondern auch
mit dem namentlich genannten Pet-
rusnachfolger. Paulus schreibt seine
Briefe nicht an die Kirche von Salo-
niki, von Rom oder von Korinth,
sondern an die eine Kirche in Salo-
niki, in Rom oder in Korinth.
Die Briefe des Völkerapostels sind

durchgängig charakterisiert durch
die strikte Bindung der Gemein-
schaft mit Christus an die kirchliche

Bekenntniseinheit (vgl. 1 Korinther
1,10-17; 2 Korinther 1,15-22).

W
er die vertikale Ge-
meinschaft mit
Christus nicht an die
horizontale Einheit

mit den Brüdern und Schwestern
bindet oder seine eigene Interpreta-
tion gegen die der apostolischen Au-
torität stellt, wird von Paulus ex-
kommuniziert. Das „Anathema“, das
er seinem Brief an die Galater vo-
ranstellt, ist geeignet, jedem Papst
des Mittelalters Konkurrenz zu ma-
chen: „Wer euch aber ein anderes
Evangelium verkündet, als wir euch
verkündet haben, der sei verflucht,
auch wenn wir selbst es wären oder
ein Engel vom Himmel.“ (Galater
1,8).

Karl-Heinz Menke ist emeritierter
Professor für Dogmatik und Mit-
glied der Internationalen Theo-
logenkommission. Foto: Dieser

KURZ GEFASST

Im Unterschied zur Taufe stellt
die Eucharistie die Einheit der
Christen nicht her, sondern dar.
Die durch die Taufe konstituierte
Einheit kann durch Sünde und
Spaltung entstellt werden und
von der Eucharistie ausschließen
– aber die Rückkehr durch Um-
kehr und Buße ist möglich. Denn
in der Eucharistie wird die Ein-
heit in doppelter Weise darge-
stellt: vertikal durch die Einheit
mit Papst und Bischof, horizon-
tale durch die Einheit mit Chris-
tus im Empfang der eucharisti-
schen Gaben.
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Eucharistie
verlangtUmkehr
Die Evangelien und die paulinischen Briefe unterscheiden
die Sündermähler klar von der Eucharistie V O N L O T H A R W E H R

M
ähler spielen im Wir-
ken Jesu eine bedeutsa-
me Rolle. Häufig zeigen
uns die Evangelien Je-

sus als Gast zu Tisch liegend (Markus
2,15-17; 14,3-9; Lukas 7,36-50; Johan-
nes 2,1-12; 12,1-11). Auch in den Oster-
erzählungen finden wir Mahlszenen
(Lukas 24,28-32.36-43; Johannes
21,9-14; vgl. auch Apostelgeschichte
10,41). Oft handeln die Gleichnisse
Jesu von Mählern (Matthäus 22,1-14;
Lukas 16,19-21; 17,7-10). Die Gegner
Jesu werfen ihm vor, ein „Fresser und
Säufer“ (Matthäus 11,19; Lukas 7,34)
zu sein. Und auch das letzte Zusam-
mensein Jesu mit seinen Jüngern vor
seinem Tod war ein Mahl, das letzte

Abendmahl (Markus 14,12-25; Mat-
thäus 26,17-29; Lukas 22,7-23; 1
Korinther 11,23-25).

Vor dem jüdischen
Hintergrund ist die

Mahlgemeinschaft Jesu
mit Zöllnern und Sün-
dern eine Provokation.

Das Mahl ist bereits im Judentum
ein Bild für die künftige vollendete

Gottesherrschaft. Man stellt sich den
Himmel als ein großes Festmahl vor.
Im Alltag hat das Mahl immer auch
eine religiöse Bedeutung. Man nimmt
es ein in Dankbarkeit Gott gegenüber
und man wählt seine Tischgemein-
schaft so aus, dass die Reinheit ge-
wahrt bleibt.
Vor diesem jüdischen Hintergrund

ist die Mahlgemeinschaft Jesu mit
Zöllnern und Sündern eine Provoka-
tion. Heute wird oft das letzte Abend-
mahl mit den Sündermählern auf eine
Stufe gestellt. Der „Ökumenische
Arbeitskreis evangelischer und katho-
lischer Theologen (ÖAK)“ stellt in
einem Positionspapier von 2019 fest,
dass sich die Mähler Jesu gerade

Die voraussetzungslose Zuwendung des Vaters zu den Sündern zeigt sich im Gleichnis vom verlorenen Sohn
. (Cornelis Massijs, 1538) Foto: Imago Images
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durch ihre Offenheit auszeichneten.
Deshalb müsse es auch heute eine
gegenseitige Zulassung zur Eucharis-
tie bzw. zum Abendmahl unter den
Konfessionen geben.
Einige – auch katholische – Neutes-

tamentler behaupten, in jeder Eucha-
ristiefeier sei Jesus als derjenige
gegenwärtig, der mit Sündern gespeist
habe. So seien nach dem Vorbild Jesu
auch Menschen zum Eucharistieemp-
fang zuzulassen, die in Bezug auf
ihren Glauben oder ihre Lebensfüh-
rung offen im Widerspruch zur Lehre
der Kirche stünden, ja sogar Men-
schen, die nicht zur katholischen Kir-
che gehörten oder nicht einmal ge-
tauft seien.
Allerdings ist zwischen den Sünder-

mählern Jesu und dem letzten Abend-
mahl klar zu unterscheiden, wie schon
die Evangelisten deutlich machen und
wie erst recht die frühe nachösterliche
Eucharistie-Praxis in den Gemeinden
zeigt.

Sind nach dem Vorbild
Jesu alle Menschen zur
Eucharistie zuzulassen,
auch wenn sie offen im
Widerspruch zur Lehre

der Kirche leben?

Was wollte Jesus damit zum Aus-
druck bringen, dass er bewusst die
Tischgemeinschaft mit Sündern
sucht? Diese Zeichenhandlung gehört
in den Rahmen der Vergebungsbot-
schaft Jesu. Indem Jesus demonstra-
tiv mit Sündern isst, zeigt er, dass er
die Sünder für rein ansieht, da ihnen
Gott bereits vergeben hat. Es ist der
Kern der Reich-Gottes-Botschaft
Jesu, dass Gott sich den Menschen
zuwendet. Dadurch werden Kranke
geheilt, aus Besessenen fahren die Dä-
monen aus und das jüdische Gesetz, z.
B. das Sabbatgebot, wird neu interpre-
tiert. Wenn aber derjenige, dem verge-
ben wurde, nicht umkehrt, muss er das
Gericht Gottes fürchten. So kündigt
Jesus den Städten das Gericht an, die
auf seine Verkündigung nicht reagie-
ren: „Weh dir, Chorazin! Weh dir, Bet-

saida! Denn wenn in Tyrus und Sidon
die Machttaten geschehen wären, die
bei euch geschehen sind – längst
schon wären sie in Sack und Asche
umgekehrt. Doch Tyrus und Sidon
wird es beim Gericht erträglicher er-
gehen als euch“ (Lukas 10,13f). Es
gibt also nach der Verkündigung Jesu
sehr wohl die Möglichkeit des Heils-
verlustes. Dies wird heute gerne
unterschlagen zugunsten der Behaup-
tung der grenzenlosen Liebe Gottes,
die alle annimmt.
Die voraussetzungslose Zuwendung

zu den Sündern zeigt sich nicht nur im
Mahl Jesu mit Sündern, sondern auch
in seinen Gleichnissen, z. B. im
Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lu-
kas 15,11-32). Hier nimmt der Vater
seinen Sohn an, bevor dieser sein
Schuldbekenntnis spricht.
Heute erfahren wir diese vorausset-

zungslose Zuwendung Gottes in der
Taufe. Unser Leben als Christen soll
unsere Antwort darauf sein. Es soll
geprägt sein von der Umkehr und von
der Hinwendung zu Gott. Die Tauf-
gnade gibt uns die Kraft dazu. Durch
das Bußsakrament wird es uns immer
wieder ermöglicht, auf den rechten
Weg zurückzufinden, wenn wir trotz
der empfangenen Gnade vomWeg des
Glaubens und der Gebote Gottes ab-
gewichen sind.
Das letzte Abendmahl hat im Rah-

men der Verkündigung Jesu eine an-
dere Bedeutung. Es steht zwar in der
Kontinuität der besonderen Mahl-
symbolik im Wirken Jesu. Es ist auch
ein Zeichen für die Nähe der Gottes-
herrschaft. Aber es ist nicht ein Mahl
mit Sündern, sondern mit den Jün-
gern. Den Evangelien nach waren es
die Zwölf. Im Unterschied zu den
Sündermählern geht es beim letzten
Mahl um die Deutung des Todes Jesu
und die Ausrichtung auf die Voll-
endung der Gottesherrschaft.
Der Tod Jesu wird gedeutet als ein

Tod für die Menschen: „Dieser Kelch
ist der Neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wird“ (Lukas
22,20). Jesus blickt angesichts seines
bevorstehenden Todes voll Zuversicht
voraus auf seinen Eingang ins Reich
Gottes: „Ich werde nicht mehr von der
Frucht des Weinstocks trinken bis zu
dem Tag, an dem ich von Neuem da-
von trinke im Reich Gottes“ (Markus
14,25).

Zwar erweisen sich die beim Mahl
anwesenden Jünger angesichts des
Leidens Jesu auch als Sünder. Petrus
verleugnet Jesus, Judas verrät ihn und
alle Jünger fliehen bei der Gefangen-
nahme Jesu (Markus 14,50).
Es geht aber gerade nicht um die

Sünder wie in den oben beschriebe-
nen Mählern, die erst noch die Hin-
wendung zu Gott aktiv betreiben
müssen als Antwort auf die erfahrene
Vergebung. Vielmehr symbolisieren
die Zwölf Gefährdungen des Jünger-
seins nach der Berufung.

Die Eucharistie setzt
Taufe und Einheit im
Glauben im Glauben

vor. Die Teilhabe an der
Eucharistie festigt diese

Einheit.

In Anknüpfung an das letzte Mahl
Jesu hat auch die frühe Kirche die Eu-
charistie als ein Mahl allein derjeni-
gen verstanden, die in der Gemein-
schaft der Kirche stehen. Es richtet
sich sogar ein besonderer Anspruch
an die Teilnehmer des sakramentalen
Mahles.
In Korinth spricht Paulus der Eu-

charistie den Charakter eines „Her-
renmahles“ ab (1 Korinther 11,20),
weil es im Kontext der Eucharistiefei-
er ein rücksichtsloses Verhalten der
bessergestellten Gemeindemitglieder
gegenüber den sozial niedriger ge-
stellten gibt: „Jeder nimmt beim Es-
sen sein eigenes Mahl vorweg und
dann hungert der eine, während der
andere betrunken ist. [...] Wollt ihr je-
ne demütigen, die nichts haben?“ (1
Korinther 11,21f ). Nach 1 Korinther
10,16f verbindet die Eucharistie mit
Christus und schließt sie zugleich die
Gemeinde enger zusammen: „Ein
Brot ist es. Darum sind wir viele ein
Leib; denn wir alle haben teil an dem
einen Brot.“ (1 Korinter 10,17).
Taufe und Einheit im Glauben wer-

den hier vorausgesetzt. Die gemeinsa-
me Teilhabe an der Eucharistie festigt
diese Einheit. An anderer Stelle be-
fürwortet Paulus den Ausschluss eines



10

Christen aus der Gemeinde, weil sein
Verhalten unwürdig ist (1 Korinther
5). Auch nach den Johannesbriefen
sollen von der Gemeinde alle fernge-
halten werden, die in den zentralen
Glaubensinhalten nicht mit der Lehre
der Kirche übereinstimmen, nicht ein-
mal grüßen soll man sie: „Wenn je-
mand zu euch kommt und nicht diese
Lehre mitbringt, dann nehmt ihn
nicht in euer Haus auf, sondern ver-
weigert ihm den Gruß!“ (2 Johannes
10).
Ähnlich ist es auch im Johannes-

evangelium. Der Abschnitt innerhalb
der Lebensbrotrede, der von der Eu-
charistie handelt (Johannes 6,51-58),
ist eingebunden in Ermahnungen zu
glauben: „Ich bin das Brot des Lebens;
wer zu mir kommt, wird nicht mehr
hungern, und wer anmich glaubt, wird
niemals mehr dürsten. [...] Wer glaubt,
hat das ewige Leben“ (Johannes
6,35.47).
Die eucharistischen Verse mit ihrer

Betonung der Fleischwerdung Christi,
also seiner wirklichen Menschwer-
dung, zeigen, dass es nicht nur ein
Glaube im Sinne des Vertrauens ist,

sondern dass dieser Glaube sich auf
ganz konkrete Inhalte bezieht. Hier ist
es der Glaube, dass Christus wirklich
Mensch geworden ist, was offenbar
von Gegnern bestritten wurde, die
sich damit von der Eucharistie aus-
schließen.

Im Neuen Testament
ist für die Zulassung

zur Eucharistie
die Übereinstimmung

im Glauben und
die dem Bekenntnis
entsprechende
Lebensführung
Voraussetzung.

Zusammenfassend kann man sagen:
Schon im Neuen Testament ist die
Teilnahme an der Eucharistie nicht

bloß an den Glauben gebunden, dass
Gott den Sünder annimmt – so heute
die verbreitete protestantische Sicht,
die vielfach katholischerseits unkri-
tisch übernommen wird. Es ist viel-
mehr auch auf Seiten der Menschen
die Umkehr verlangt und die Überein-
stimmung in den Glaubensinhalten
sowie eine dem christlichen Bekennt-
nis entsprechende Lebensführung.

Lothar Wehr ist Lehrstuhlinhaber
für Neutestamentliche Wissen-
schaft an der Katholischen Uni-
versität Eichstätt. Foto: Archiv

In der Eucharistie feiert die Kirche das Mahl der Heiligen. Aus einem
Gemälde Jacopo Tintorettos, Venedig 1579. Foto: Imago Images

KURZ GEFASST

In den Evangelien spielen Mäh-
ler eine herausragende Rolle:
Jesus als Gast oder beim Mahl
mit Sündern. Auch die Einset-
zung der Eucharistie findet bei
einem Mahl statt. Das letzte
Abendmahl darf jedoch nicht mit
den Sündermählern auf eine
Stufe gestellt werden. Mitunter
wird jedoch die Forderung er-
hoben, nach dem Vorbild Jesu
auch Menschen zum Eucharis-
tieempfang zuzulassen, die in
Bezug auf ihren Glauben oder
ihre Lebenspraxis offen im
Widerspruch zur Kirche stehen.
Bereits die frühe nachösterliche
Eucharistie-Praxis zeigt, dass
man das letzte Mahl Jesu, die
Eucharistie, als ein Mahl allein
derjenigen verstanden, die in der
Gemeinschaft der Kirche stehen.
Es richtet sich sogar ein be-
sonderer Anspruch an die Teil-
nehmer des sakramentalen
Mahles.
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Christsein: Erfahrung
der Gegenwart Christi
Christi Gegenwart
erfährt der Gläubige
im Wort der
Verkündigung und der
Gemeinschaft der
Kirche –
aber vor allem im
Sakrament der
Eucharistie
V O N H E L M U T H O P I N G

B
ei der Digitalisierung unser
Lebenswelt, die unsere
Wahrnehmung von Zeit und
Raum sowie unser Bild von

Realität undKommunikation grundle-
gend verändert, handelt es sich um die
größte technologische Entwicklung in
der bisherigen Geschichte der
Menschheit. In der Welt des Digitalen
begegnenwir uns nicht, wie in der ana-
logen Welt, in leiblicher Co-Präsenz,
wie dies in der Verkündigung desWor-
tes Gottes und der Feier der Sakra-
mente, die ihren genuinen Ort in der
analogen Welt haben, der Fall ist.
Zwar ist es möglich, an einem Gottes-
dienst digital per Livestreaming teilzu-
nehmen, was in der Corona-Pandemie
vielfach angeboten und genutzt wurde.
Doch nur in der analogen Welt sind
wir mit all unseren Sinnen beteiligt –
mit unserem Sehen und Hören, Füh-
len und Berühren, Riechen und
Schmecken. Die Erfahrungen von
Gegenwart sind in der analogen und

digitalen Welt nicht dieselben, ob wir
nun an einem Ereignis in der analogen
Welt synchron oder asynchron digital
partizipieren.

Auferstehung:
verklärte Gegenwart
Zu unserem Christsein gehört kons-

titutiv die Erfahrung der Gegenwart
Christi, in dessen Namen wir uns zum
Gottesdienst versammeln. Jesus hat
seinen Jüngern verheißen: „Wo zwei
oder drei in meinen Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten unter ih-
nen“ (Mt 18,20). Nach seiner Auf-
erstehung gab Jesus seinen Jüngern
die Verheißung: „Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis zum Ende derWelt“
(Mt 28,19). Mit Blick auf die Gegen-
wart des erhöhten Herrn spricht man
von seiner verklärten Gegenwart, weil
er sich den Zeugen und Zeuginnen sei-
ner Auferstehung in verklärter Gestalt
gezeigt hat. Zu den Zeugen gehören

Seitdem der erhöhte Herr in den Himmel aufgefahren ist, erfahren wir
ihn vor allem in der Feier des Herrenmahls. Foto: dpa

KURZ GEFASST

Die Liturgie-Konstitution
„Sacrosanctum Concilium“ des
2. Vatikanischen Konzils erklärt
die Eucharistie zum Höhepunkt
kirchlichen Tuns und zur Quelle,
aus der ihre Kraft strömt. Hier
erfahren Christen die Gegenwart
Christi in der Gemeinschaft der
Kirche, im Wort, im Priester
und im Sakrament. Doch
unterscheidet die Kirche die
Gegenwartsweisen Christi:
Während Christus im Wort der
Verkündigung und den Sak-
ramenten mit seiner Kraft
gegenwärtig ist, schenkt er sich
in der Eucharistie mit seinem
Leib und Blut. Die besondere
Präsenz Christi in der Eucharis-
tie ist Teil der authentischen
Glaubenslehre der katholischen
Kirche.
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auch die Jünger von Emmaus, die den
Auferstandenen, der ihnen die Schrif-
ten auslegt, erkennen, als er über das
Brot den Lobpreis anstimmt, das Brot
bricht und ihnen reicht (Lk 24,30).
Seitdem erfahren wir, die wir dem his-
torischen Jesus nicht begegnet sind
und die Søren Kierkegaard
(1813–1855) die „Jünger zweiter
Hand“ nennt, den erhöhten Herrn vor
allem in der Feier des Herrenmahls,
können ihm aber auch im Nächsten
und seiner Not nahe sein (Mt
25,31–46).

Die Liturgie vergegen-
wärtigt die Mysterien
Die Konstitution „Sacrosanctum

Concilium“ (4. Dezember 1963) über
die heilige Liturgie erklärt, diese sei
„der Höhepunkt (culmen), dem das
Tun der Kirche zustrebt, und zugleich
die Quelle (fons), aus der all ihre Kraft
strömt“ (SC 10). Dies gilt besonders
für das „eucharistische Opfer“ (sacrifi-
cium eucharistiae), welches die Dog-
matische Konstitution „Lumen genti-
um“ (21. November 1964) über die
Kirche „Quelle und Höhepunkt des
ganzen christlichen Lebens“ (LG 11)
nennt. Gleich zu Beginn von „Sacro-

sanctum Concilium“ heißt es mit
einem alten Gabengebet der Kirche,
dass sich in der Liturgie, „besonders
im heiligen Opfer der Eucharistie“,
„das Werk unserer Erlösung“ (SC 2)
vollzieht. Das Konzilsdekret „Ad gen-
tes“ (7. Dezember 1965) über die Mis-
sionstätigkeit der Kirche sieht in der
Eucharistie die „Mitte“ der Verkündi-
gung des Wortes Gottes und der Sak-
ramente (AG 9).
Das Opfer der Eucharistie ist keine

Wiederholung des blutigen Kreuzes-
opfers Christi, sondern die sakramen-
tale Gegenwart seiner Lebenshingabe
für uns. Das Leiden und Sterben
Christi und seine Auferstehung und
Erhöhung, das heißt seinen Übergang
(pascha, transitus) vom Tod zum Le-
ben, nennt „Sacrosanctum Concilium“
das Mysterium paschale. Zum Ge-
dächtnis des PaschamysteriumsChris-
ti hat sich die Kirche von ihren Anfän-
gen an immer wieder im Gottesdienst
versammelt (SC 6). Im Wort der Ver-
kündigung und den Sakramenten er-
fahren wir die Gegenwart Christi, des
erhöhten Herrn. Wenn die Dogmati-
sche Konstitution „Dei Verbum““ (18.
November 1965) über die göttliche
Offenbarung das Bild vom Tisch des
Wortes Gottes und des Leibes Christi

(DV 21: mensa tam verbi Dei quam
Corporis Christi) nebeneinander
stellt, will sie deutlich machen, dass
die Liturgie des Wortes Gottes konsti-
tutiv zur Feier des Paschamysteriums
Christi gehört und nicht nur eine Art
Vorfeier zur eucharistischen Liturgie
darstellt. Mit dem Bild von den beiden
Tischen soll nicht der Unterschied in
den Gegenwartsweisen Christi bestrit-
ten werden (vom Tisch des Mahles
spricht „Dei Verbum“ nicht).
DennwährendChristus imWort der

Verkündigung und den Sakramenten
mit seiner Kraft gegenwärtig ist,
schenkt er sich in der Eucharistie, und
nur darin, auch mit seinem Leib und
Blut. Der Unterschied wird heute
nicht selten in eine undifferenzierte
Allgegenwart Christi inWort und Sak-
rament aufgelöst. Doch die Realprä-
senz Christi in den eucharistischen
Gaben von Brot und Wein ist einzig-
artig. Sie ist weder bei den anderen
sakramentalen Zeichen (Wasser der
Taufe, Salböl etc.) noch im Wort der
Verkündigung gegeben. Die besondere
Präsenz Christi in der Eucharistie ist
Teil der authentischen Glaubenslehre
der katholischen Kirche und nicht nur
eine theologische Lehrmeinung, die
seit der Kirchenväterzeit und dem

Die dauernde Realpräsenz Christi in der Eucharistie ist einzigartig. Foto: Imago Images/P. Deliss
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Mittelalter vertretenwird. SelbstMar-
tin Luther (1493–1546), der die
Gegenwart Christi mit Leib und Blut
in und unter den Zeichen von Brot und
Wein mit der Ubiquität (Allgegen-
wart) des erhöhten Herrn zu begrün-
den versuchte, hielt daran fest, dass die
eucharistische Realpräsenz Christ
eine andere ist als seine Gegenwart im
Wort.

Christus schenkt sich in
unserer Gegenwart
Die Gegenwart Christi mit Leib und

Blut in und unter den Zeichen von
Brot und Wein besagt, dass Christus
mit Leib und Seele, Gottheit und
Menschheit darin real gegenwärtig ist.
Doch wie ist eine Gegenwart Christi in
der Liturgie der Kirche überhaupt
möglich, da doch das Heilsgeschehen
in Jesus Christus ein Ereignis der Ver-
gangenheit darstellt. Der Liturgiewis-
senschaftler Odo Casel OSB
(1886–1948) hat die Feier der Eucha-
ristie in Analogie zu den Kultmyste-
rien der Antike verstanden, ohne dabei
eine historische Abhängigkeit oder in-
haltliche Analogie behauptet zu haben.
Für Casel ist die Liturgie der Kirche
„der rituelle Vollzug des Erlösungs-
werkes Christi“, in der sich „die
Gegenwart göttlicher Heilstat unter
dem Schleier der Symbole“ ereignet –
gemäß dem Diktum Papst Leo des
Großen (440-461): „Was an unserem
Erlöser sichtbar war, ist in die Myste-
rien übergegangen“. Die Mysterien-
theologie hat die Einheit von Glau-
bensgeheimnis undKulthandlung wie-
derentdeckt und die Feier des Heils-
mysteriums Christi erneut in das
Zentrum christlicher Existenz und
Spiritualität gerückt. Doch ihr Prob-
lem besteht darin, dass sie die Liturgie
wie die Epiphanie eines vergangenen
Ereignisses auffasst, welches gleich-
sam in zeitlicher Entgrenzung heute
erscheint – so die Kritik des Funda-
mentaltheologen Gottlieb Söhngen
(1892–1971).
Schon die Kirchenväter hatten die

eucharistische Realpräsenz ausgehend
von der Inkarnation des Gottessohnes
her konzipiert. Denn es ist der eine
historische, auferstandene und erhöh-
te Herr, der sich im Geiste im liturgi-
schen Gedenken selbst vergegenwär-
tigt. Der auferweckte Gekreuzigte ist

keine andere Person als die des
menschgewordenen Sohnes. Jesus er-
hielt bei seiner Auferstehung von den
Toten auch nicht einen gänzlich neuen
Leib, den Gott gleichsam aus Nichts
erschaffen hätte, sondern sein histori-
scher Leibwurde verklärt, das heißt, er
wurde transformiert in eine himmli-
sche Gestalt. Das liturgische Geden-
ken (commemoratio) holt nicht ein
Ereignis der Vergangenheit gleichsam
in die Gegenwart zurück, sondern im
Geist schenkt sich uns der erhöhte
Herr mit seiner Gegenwart. Deshalb
hat das Zweite Vatikanische Konzil
der Realpräsenz Christi in den Gaben
von Brot undWein, die nicht selten als
eine statisch-dingliche missverstan-
den wurde, die grundlegende dynami-
sche und personale Realpräsenz
Christi zur Seite gestellt. Die Theolo-
gie spricht hier von der kommemorati-
ven Aktualpräsenz Christi.

Christus ist gegenwärtig
im Opfer der Messe in
der Person des Priesters
und vor allem unter den

eucharistischen
Gestalten.

Gegenwärtig ist er mit
seiner Kraft in den
Sakramenten.

Gegenwärtig ist er in
seinem Wort.

Gegenwärtig ist er,
wenn die Kirche
betet und singt.

Zur Gegenwart Christi in der Eu-
charistie heißt es in „Sacrosanctum
Concilium“: „Gegenwärtig ist er im
Opfer der Messe sowohl in der Person
dessen, der den priesterlichen Dienst
vollzieht – denn ,derselbe bringt das
Opfer jetzt dar durch den Dienst der
Priester, der sich einst amKreuz selbst
dargebracht hat‘ – , wie vor allem
unter den eucharistischen Gestalten.

Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in
den Sakramenten, so dass, wenn
immer einer tauft, Christus selber
tauft. Gegenwärtig ist er in seinem
Wort, da er selbst spricht, wenn die
heiligen Schriften in der Kirche ge-
lesen werden. Gegenwärtig ist er
schließlich, wenn die Kirche betet und
singt, er, der versprochen hat: ,Wo zwei
oder drei in meinem Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten unter ih-
nen‘ (Mt 18,20)“ (SC 7). Für das
Priesteramt ergibt sich daraus, dass
das Verhältnis des geweihten Priesters
zu Christus nicht auf eine Funktion
der Kirche reduziert werden kann. Es
handelt sich ein Verhältnis sakramen-
taler Repräsentation: Der Priester
stellt Christus dar, den wahren Pries-
ter des Neuen Bundes, der Hirte und
Bräutigam seiner Kirche ist.
Die Liturgie der Kirche in Wort und

Sakrament bleibt von der Digitalisie-
rung unseres Lebens nicht unberührt.
Die Theologie muss sich deshalb in-
tensiv mit der digitalen Transforma-
tion befassen und neu bedenken, wie
wir die Gegenwart Christi in unserer
Welt erfahrbar machen und wie wir
von ihr sprechen können. Der digitale
Raum bietet viele Möglichkeiten für
die Verkündigung des Wortes Gottes,
der Botschaft seines Sohnes und die
Präsentation derKirche. SeineGrenze
findet er aber bei den liturgisch-sakra-
mentalen Feiern, bei denen wir zwar
digital betend „dabei“ sein, an denen
wir aber wegen fehlender leiblicher
Co-Präsenz nicht vollumfänglich teil-
nehmen können. Eine Partizipation an
der Liturgie der Kirche und ihrer Äs-
thetik ist in digitaler Distanz nur ein-
geschränkt möglich.

Helmut Hoping ist Ordinarius für
Dogmatik und Liturgiewissen-
schaft an der Universität Frei-
burg. Foto: Conny Ehm
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Lutheraner und Reformierte pflegen mit der Leuenberger Konkordie eine Abendmahlsgemeinschaft.
Foto: Imago Images

KURZ GEFASST

Innerhalb der Kirchen der Re-
formation gibt es kein einheitli-
ches Verständnis der Realprä-
senz beim Abendmahl. Im öku-
menischen Dialog klammern sie
die Problematik einfach aus. Das
kann kein Vorbild für die katho-
lische Kirche sein.

Die reformatorische
Cruxmit dem „est“
Der innerprotestanti-
sche Umgang mit der
Frage nach der
Realpräsenz beim
Abendmahl –
die Leuenberger
Konkordie
V O N C H R I S T O P H
B I N N I N G E R

E
in Meilenstein der Ökume-
ne in Deutschland! Endlich
ein Durchbruch!“ – Der Ju-
bel und das Lob vieler Mit-

glieder des „Synodalen Weges“, nicht
weniger Bischöfe und vieler Medien
war groß, als der „Ökumenische
Arbeitskreis evangelischer und katho-
lischer Theologen“ (ÖAK) seine Stel-
lungnahme „Gemeinsam am Tisch des
Herrn“ (GTH) 2019 veröffentlichte.

Mahnende und kritische Stimmen –
wie die Ausführungen der Glaubens-
kongregation oder durch Kardinal
Koch – wurden als theologisch rück-
wärtsgerichtet und veraltet abgetan.
Die Kernthese dieser Stellungnah-

me des ÖAK lautet: Der „Ökumeni-
sche Arbeitskreis evangelischer und
katholischer Theologen“ betrachtet
die Praxis der wechselseitigen Teil-
nahme an den Feiern von Abendmahl/
Eucharistie in Achtung der je anderen
liturgischen Tradition als theologisch
begründet.“ (GTH 8.1)
Die Stellungnahme „Gemeinsam am

Tisch des Herrn“ erhielt im Kontext
des Ökumenischen Kirchentages
(ÖKT) imMai 2021 noch eine zusätz-
liche Brisanz:
Obwohl der ÖAK seinen Beitrag le-

diglich als „Votum“ (s. Überschrift) im
Sinne eines Diskussionsbeitrages ver-
standen haben will, wurden auf dem
ÖKT in der Praxis Fakten geschaffen:
Es wurde evangelischen und katholi-
schen Christen auf dem ÖKT in

Frankfurt freigestellt, auf Basis einer
Gewissensentscheidung gegenseitig
am Abendmahl bzw. an der Eucharis-
tie teilzunehmen. Zeitgleich wurde
dies auch in nicht wenigen evangeli-
schen und katholischen Pfarreien in
ganz Deutschland nachgeahmt. Ferner
gibt es schon Pläne, dies auch unab-
hängig von einem ÖKT flächende-
ckend fortzuführen. Damit kündigt
sich ein Dammbruch in Deutschland
an.
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Der ÖAK stellt die These auf, dass
es ein „Grundverständnis“ beim
Abendmahl/Eucharistie zwischen den
Evangelischen Kirchen und der Ka-
tholischen Kirche gäbe. Dies setzt je-
doch zunächst einmal voraus, dass die-
ses „Grundverständnis“ auch inner-
halb der Evangelischen Kirchen vor-
handen ist. Im Folgenden soll dies am
Beispiel der Frage der Realpräsenz
beim Abendmahl geprüft werden.
Martin Luther (1483-1546) lehrt

bezüglich der Realpräsenz beim
Abendmahl: „Was ist nun das Sakra-
ment des Altares? Antwort: Es ist der
wahre Leib und das Blut des Herrn
Christi in und unter dem Brot und
Wein …“ (Großer Katechismus). Er
vertritt damit eine substantielle Real-
präsenz desHerrn beimAbendmahl in
den Gaben. Luther lehnt daher eine
nur symbolische Eucharistieauffas-
sung strikt ab. Er zählt dies zum un-
aufgebbaren Offenbarungsgut Christi.
Dieses Bekenntnis gehört für ihn zu
den Voraussetzungen, um Kirchen-
und Abendmahlsgemeinschaft zu ha-
ben.
Diese Position Luthers findet

schließlich in der lutherischen Be-
kenntnisschrift der „Confessio Au-
gustana“ (1530) ihren bleibenden und
bindenden Niederschlag: „Von dem
Abendmahl des Herren wird also ge-
lehrt, dass wahrer Leib und Blut
Christi wahrhaftig unter der Gestalt
des Brotes und Weins im Abendmahl
gegenwärtig sei … .“ Die Realpräsenz
wird somit zum Offenbarungsgut
Christi gezählt.

Substantielle Gegenwart
oder Erinnerung?
Zwingli (1484-1531) dagegen lehnt

eine substantielle Gegenwart Christi
im Abendmahl völlig ab. Der Gläubige
empfängt nicht den Leib und das Blut
Christi, sondern lediglich Brot und
Wein „zur Erinnerung, zum Lob und
zur Danksagung dafür, dass er für uns
den Tod erlitten und sein Blut vergos-
sen hat, um unsere Sünden zu tilgen.“
(Erklärung des christlichen Glau-
bens).
1529 kommt es zum „Marburger

Religionsgespräch“ zwischen Luther
und Zwingli. Luther schreibt mit Krei-
de auf den Verhandlungstisch das la-
teinische „Hoc est enim corpus

meum“, bedeckt es mit einem Samt-
tuch , das er vor Zwingli wegzieht, um
ihn mit dem „Wort Gottes“ aus der Hl.
Schrift zu konfrontieren. Luther for-
dert Zwingli auf, diese Worte als Of-
fenbarungsgut anzunehmen, die eine
substantielle Gegenwart Christi in und
unter den Gaben von Brot und Wein
verkünden. Die Gespräche scheitern!
Eine Kirchen- und Abendmahlsge-
meinschaft kommt nicht zustande.
Calvin (1509-1564) lehnt ebenso

wie Zwingli eine substantielle Real-
präsenz ab. Er versteht die Erhöhung
Christi zur Rechten des Vaters so, dass
der verklärte Leib des Herrn durch
den Himmel gleichsam umschlossen
ist, so dass er nicht im irdischen Brot
und Wein gegenwärtig sein kann.
Christus sendet den Hl. Geist, damit
die Gläubigen durch den Verzehr von
Brot undWein, die nur „Merkzeichen“
des Leibes und Blutes (Institutio
Christianae Religionis) sind, geistlich
mit Christus im Himmel verbunden
werden.
Während es später zwischen den

Anhängern Calvins und Zwinglis zu
einer weitgehenden Einigung in der
Frage des Abendmahls kam, blieb die-
se mit den Lutheranern aus. Dies führ-
te dazu, dass es zwar innerhalb der Re-
formierten Kirchen eine Abendmahls-
und Kirchengemeinschaft gab, aber
nicht mit den Lutherischen Kirchen.
Dieser Zustand währte über 400
Jahre.
Um diese innere Spaltung zu über-

winden, schlossen sich 1973 die Lu-
therischen, Reformierten und Unier-
ten Kirchen zur „Leuenberger Kon-
kordie“ (LK) zusammen, die eine Kir-
chengemeinschaft begründet, die ein-
hergeht mit einer Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft. Ihr gehören über
105 Kirchen mit ca. 50 Mio. Christen
aus fast allen Ländern Europas an.
Über die Gegenwart Christi beim

Abendmahl heißt es in der Konkordie:
„Im Abendmahl schenkt sich der auf-
erstandene Jesus Christus in seinem
für alle dahingegebenen Leib und Blut
durch sein verheißenes Wort mit Brot
undWein. So gibt er sich selbst vorbe-
haltlos allen, die Brot und Wein emp-
fangen […] Ein Interesse an der Art
der Gegenwart Christi im Abendmahl
… läuft Gefahr, den Sinn des Abend-
mahls zu verdunkeln.“
Diese so wohlklingende Formel ist

im letzten nichts anderes als eine kir-
chenpolitische Kompromissformel,
die das Problem der Frage der Real-
präsenz ungelöst übergeht. Dies räumt
auch die „Orientierungshilfe zum
Abendmahl“ (2008, 5. Auflage) der
EKD ein, wenn es dort heißt, dass „die
Positionen, die die evangelischenKon-
fessionen weiterhin unterscheiden
(wie beispielsweise die zur Art und
Weise der Präsenz Jesu Christi im
Mahl) ausgeklammert werden…“.

Man versteht den
Unterschied nicht mehr
Die Leuenberger Formel zur Frage

der Gegenwart Christi im Abendmahl
stellt damit einen absoluten Minimal-
kompromiss im Bekenntnis dar:
Durch das Essen und Trinken beim
Abendmahl ist Christus im Glauben
gegenwärtig – mehr wird nicht festge-
stellt. Dadurch wird eine Abendmahls-
gemeinschaft praktiziert, die calvinis-
tische, zwinglianische und lutherische
Vorstellungen von der Gegenwart
Christi ungelöst nebeneinander ste-
hen lässt. Dies hat zur Folge, dass bei
der erklärten Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft ein reformierter
Pastor, der eine Realpräsenz Christi in
den sakramentalen Gaben ablehnt,
dem Abendmahl in einer lutherischen
Gemeinde vorstehen kann, die an eine
solche sehr wohl glaubt – oder umge-
kehrt. Diese Praxis hat auch pastorale
Folgen: Die Gläubigen verstehen die
Unterschiede nicht mehr und sie wer-
den vom Bekenntnis ihrer eigenen
Kirche immer mehr entfremdet.
Die LK stellt somit einen schwer-

wiegenden Paradigmenwechsel vor al-
lem in der Geschichte der Lutheri-
schen Kirchen dar. Während Luther
die Realpräsenz im Abendmahl mit
großer Leidenschaft als geoffenbartes
Glaubensgut vertritt, dessen Bekennt-
nis die Voraussetzung für eine Kir-
chen– und Mahlgemeinschaft dar-
stellt, wird dies von seinen Nachfol-
gern in der LK preisgegeben. Der luth.
Theologe W. Elert warnte schon in
den 50-er Jahren davor: „Durch die
Teilnahme am Abendmahl einer Kir-
che bezeugt der Christ, dass das Be-
kenntnis dieser auch sein Bekenntnis
ist. Weil man nicht zwei divergieren-
den Bekenntnissen zugleich zustim-
men kann, darum kann man nicht in
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zwei bekenntnisverschiedenen Kir-
chen kommunizieren. Wer es trotz-
dem tut, verleugnet entweder das eige-
ne Bekenntnis, oder er hat überhaupt
keines.“ Dieses über Jahrhunderte
währende lutherische Urverständnis
wurde in „Leuenberg“ zu Grabe getra-
gen. Die verbindlichen lutherischen
Bekenntnisschriften werden zurück-
gedrängt und in der LK eine Art neues,
gemeinsames „Bekenntnis light“ for-
muliert. Es genügt ein „gemeinsames
Verständnis des Evangeliums“ als dem
„Grund des Glaubens“. Dies umfasst
das Sola-scriptura-Prinzip und vor al-
lem die Rechtfertigungslehre. Diese
Aussagen erheben somit eine verbind-
liche offenbarungstheologische Gül-
tigkeit. Sie schaffen Kirchengemein-
schaft.
Alle darüber hinausgehenden Lehr-

aussagen, wie sie z.B. in den lutheri-
schen Bekenntnisschriften zugrunde
gelegt sind, gelten der Konkordie le-
diglich als „Ausdruck des Evange-
liums“, gehören aber nicht zum ge-
meinsamen Bekenntnis der Leuenber-
ger Kirchengemeinschaft. Sie sind da-
mit letztlich vonMenschen formuliert,
zeitbedingte Lehr- und Liturgietradi-
tionen, die nicht die endgültige Offen-
barung Christi beinhalten und wider-
spiegeln. Dazu gehört dann auch die
Frage nach der Realpräsenz. Diese ge-
schichtlichen Ausdrucksformen sind
daher für die Konkordie nicht notwen-
dig für die Bildung einer Kirchenge-
meinschaft, die eine Kanzel- und
Abendmahlsgemeinschaft enthält. Da-
rum kann der ehemalige Vizepräsi-
dent des Kirchenamtes der EKD
Hauschildt auch formulieren: „Die Ei-
nigkeit im Glauben ist in der Tat Vo-
raussetzung von Kirchengemein-
schaft. Der Konsens in der Lehre ist es
nicht.“ (Lutherische Identität und Zu-
stimmung zur Leuenberger Konkor-
die)

Aufgabe
des Bekenntnisses
Diese Unterscheidung zwischen

„Glaube“ einerseits und „Ausdruck des
Glaubens“ bzw. „Lehre“ andererseits
bedeutet letztendlich die Entwertung
oder mindestens teilweise Aufgabe der
lutherischen Bekenntnisschriften, die
sich als Ganzes immer als Spiegel der
geoffenbarten Wahrheiten verstanden

haben. „Glaubenseinheit“ und „Be-
kenntniseinheit“ bzw. „Einheit in der
Lehre“ wurden bisher in den Bekennt-
nisschriften stets als untrennbare Ein-
heit und als Voraussetzung für eine
Kirchen- und Abendmahlsgemein-
schaft gesehen. Die
Lutherischen Kirchen war stets

„ihremWesen nach Bekenntniskirche“
(Sasse, luth. Theologe).
Diesem Ansatz wurden die Lutheri-

schen Kirchen mit der Unterzeich-
nung der Konkordie untreu. Der
Bruch mit der eigenen Bekenntnisge-
schichte wurde noch dadurch ver-
schärft, dass zunehmend Forderungen
in der EKD aufkommen, die LK zur
„gemeinsamen Bekenntnisgrundlage
der EKD“ (Bischof Hein) zu machen.
2014 beschloss die EKD, dass „die
Leuenberger Konkordie eine Kirchen-
gemeinschaft bekenntnisverschiede-
ner Kirchen und als solcheKirche“ sei.
Damit wird letztlich die Konkordie zu
einer „Bekenntnisschrift“ bekenntnis-
verschiedener Kirchen.

Evangelium: Grund oder
Ausdruck des Glaubens?
Die lutherischen Kirchen nehmen

dadurch die Differenzierung zwischen
einem gemeinsamen Verständnis des
Evangeliums als „Grund des Glau-
bens“ und dem bloßen „Ausdruck des
Glaubens“ als hermeneutische Lesart
für ihre eigenen Bekenntnisschriften
formal an. Dadurch aber sind die Lu-
therischen Kirchen zwar noch de jure
selbstständig, aber in der Deutung der
eigenen Bekenntnisschriften abhängig
von der Hermeneutik der Konkordie.
Sie drohen dadurch, sich theologisch
in eine unierte Kirche zu verwandeln,
die stark reformiertes Gedankengut in
das Bekenntnis aufnimmt.
Eine weitere Inkonsequenz der Lu-

therischen Kirchen zeigt sich: Wäh-
rend sie in Europa in der LK letztlich
den Reformierten Kirchen in der Fra-
ge der Realpräsenz große Zugeständ-
nisse macht – bis hin zur Akzeptanz,
dass diese nicht zum Offenbarungsgut
gehört - pocht sie inGestalt des Luthe-
rischen Weltbundes in den Verhand-
lungen mit der katholischen Kirche zu
Recht (!) darauf, dass die Realpräsenz
gemäß ihrer Bekenntnisschriften zum
unaufgebbaren Offenbarungsgut ge-
hört. Hier wäre eine innerlutherische

Klärung mit Hinblick auf die Ökume-
ne wünschenswert und notwendig.
Insgesamt muss man konstatieren,
dass es innerhalb der Kirchen der Re-
formation kein einheitliches Grund-
verständnis in der Frage der Realprä-
senz beim Abendmahl gibt. Die Prob-
lematik wird einfach ausgeklammert
oder nicht als offenbarungsgemäß de-
klariert. Das ist keine Lösung! Dies
trifft auch – wie die Kardinäle Koch
und Kasper mehrfach betont haben –
auf das Modell der Kirchengemein-
schaft gemäß der LK zu.

Gleichmacherei ist
keine Lösung
Daneben bleibt bei aller Diskussion

über die Realpräsenz die ökumenische
Problematik über die Bedeutung der
Eucharistie für das Heil der Gläubigen
bestehen. Die EKD formuliert: „Der
ohne Abendmahl gefeierte Gottes-
dienst hat grundsätzlich den gleichen
theologischen Status wie der mit
Abendmahl gefeierte.“ (Orientie-
rungshilfe zum Gottesdienst, 2009).
Ferner: „Als Sakrament vermittelt es
auch hier nichts anderes als die Wort-
verkündigung.“ (Orientierungshilfe
zum Abendmahl (2008, 5. Auflage).
Wie allein bei Betrachtung der in-

nerreformatorischen Differenzen um
die Realpräsenz beim Abendmahl,
aber auch der Aussagen zur Bedeu-
tung des Abendmahles/ Eucharistie
vom ÖAK von einem „Grundeinver-
ständnis“ zwischen der katholischen
und den reformatorischen Kirchen ge-
sprochen werden kann – bleibt ein
Rätsel … .

Christoph Binninger ist Dogma-
tiker und lehrt an der Hochschu-
le Heiligenkreuz. Foto: privat
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DieKraftquelle
der Erneuerung
Wo die Kirche wächst
und im Dienst an den
Nächsten steht, hat das
immer mit einem
Leben aus der
Eucharistie zu tun.
Ein Gespräch mit P.
Karl Wallner OCist
V O N S I M O N K A J A N

Liegt dem schwindenden Verständ-
nis für die Eucharistie unter Katho-
liken nicht auch ein Verlust des Be-
wusstseins zugrunde, dass das Han-
deln der Kirche aus der Eucharistie
erwachsen muss?
Viele meinen, dass Gebet, Gottes-
dienst,Messbesuch, eucharistischeAn-
betung mit dem Auftrag, den Jesus uns
gibt, die konkrete Welt zu verändern
und für die Armen zu sorgen, nichts zu
tun hat, ja sogar „weltfremd“ macht.
Ich erlebe ja selbst in meiner Funktion
für die Päpstlichen Missionswerke in
Österreich, wie viele andere kirchliche
Hilfswerke mittlerweile ohne Verwur-
zelung im Christusglauben und in der
kirchlichen Spiritualität agieren. Hier
geschieht ohne Zweifel viel Gutes,
manchmal vielleicht aber doch zu we-
nig, denn Christi Weltauftrag besteht
eindeutig nicht in einer bloßen Huma-
nisierung der Welt, sondern darin, ih-

nen die frohe Botschaft von der erlö-
senden Liebe Gottes zu bringen. Ich
schätze alle, die sich außerhalb und in-
nerhalb derKirche aus einermehr oder
weniger humanistischen Menschen-
freundlichkeit engagieren. Der Glaube
an Christus und konkret das Leben aus
der Eucharistie nimmt aber derHuma-
nität nichts weg, sondern versieht sie
mit einem großen Plus der Selbstlosig-
keit. Diese darf ich bei meinen Begeg-
nungen in der Weltmission nicht nur
bei Priestern, Ordensfrauen und Gott-
geweihten erleben, sondern auch bei
vielen Laienchristen, die sich über das
Maß gegen Armut, Menschenhandel
und Ungerechtigkeit einsetzen und
ihre Kraft dazu aus dem Glauben, aus
der Feier der heiligen Messe, aus den
Sakramenten und dem Gebet schöp-
fen. Orthodoxie ist kein Hemmnis für
Orthopraxie, sondern ihr stärksterMo-
tor. Gerade die Eucharistie brauchen

Kreuz und Eucharistie sind untrennbar: In der Kommunion „vergemeinschaftet“ sich der Christ mit dem Ge-
kreuzigten. Im Bild: Kreuz in der Abteikirche Heiligenkreuz. Foto: Imago Images/Fred de Noyelle
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wir, damitwir selbstlos „an dieRänder“
der Gesellschaft gehen können, wie
Papst Franziskus das ausdrückt. Im
Christentum fließen ja aufgrund der
Menschwerdung Gottesliebe und
Nächstenliebe zusammen. „Was ihr
einem der geringsten meiner Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan.“
Diesem Christus, der in den Ärmsten
der Armen gegenwärtig ist, begegnet
der katholische Christ ganz konkret in
der Eucharistie. Er „vergemeinschaf-
tet“ sich mit ihm, wenn er die Kommu-
nion empfängt.

Eucharistie ist also keine Welt-
flucht...
Im Gegenteil, denn hier gibt es noch
eine spirituelle Komponente, die mir
bewusst geworden ist, als ich in Haiti
mit Bischof Joseph Decoste in der
Morgendämmerung in seiner durch
das Erdbeben 2010 und den Hurrikan
von 2017 zerstörten Bischofskapelle
kniete. Der Bischof beginnt jeden Tag
mit eucharistischer Anbetung, im Hin-
schauen auf das, was sichtbar ein Stück
Brot ist, unsichtbar aber der verklärte
Christus. Außerchristliche Frömmig-
keit muss sich immer abstrahierend
aus dieser Welt hinausmeditieren, weil
sie einenGott, der in dieserWelt anwe-
send ist, nicht kennt! Der anbetende

Blick auf dieHostie hingegen, die ja ge-
stalthaft das bleibt, was sie ist, nämlich
Materie, besagt, dass wir Gott nicht
„draußen“ suchen müssen, sondern
ihm im Inneren unserer Lebenswelt
begegnen können.

„Am Morgen bete ich
Christus

in der Hostie an,
am Tag in den Ärmsten

der Armen!“

Das Sakrament des zu uns gekomme-
nenGottes lehrt eine Formder Spiritu-
alität, welche die Welt nicht übersieht,
sondern gerade in der Zuwendung zur
Welt Gott anbetet. Die Eucharistie
lehrt, dass „das Unscheinbarste das
Kostbarste ist“ (Hans Urs von Baltha-
sar). Im Alltag ist der Christ gerufen,
die Gegenwart Christi zu entdecken:
im Sakrament der Armen, der Hun-
gernden und Traurigen, im Sakrament
desNächsten. Hier ist an die Formulie-
rung Mutter Teresas zu erinnern: „Am
Morgen bete ich Christus in der Hostie

an, amTag in denÄrmsten derArmen!“

Es gibt heute viele Initiativen, die
die eucharistische Anbetung neu
entdecken.Wie kann die aus der Fei-
er der Eucharistie folgende Anbe-
tung einem vertieften Verständnis
dienen?
Eucharistische Anbetung ist die spiri-
tuelle Fortsetzung der sakramentalen
Kommunion. Der Ausdruck „Kommu-
nion“ stammt vom heiligen Paulus aus
dem 1. Korintherbrief: „Ist der Kelch
des Segens, den wir segnen, nicht Teil-
nahme am Blute Christi, und das Brot,
das wir brechen, nicht eine Teilnahme
(griechisch: koinonia, lateinisch: com-
munio) am Leibe Christi?“ Kommu-
nion bedeutet Teilnahme und Gemein-
schaft, und zwar in einem personalen
Sinn. Denn was wir in den eucharisti-
schen Gestalten vor uns haben, ist
nicht ein „Etwas“, sondern ein „Er“,
eine Person: der verklärte und aufer-
standene Christus. Daher spricht ihn
auch die Gemeinde unmittelbar nach
der Wandlung an mit den Worten:
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und Deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.“

Wie erleben Sie die eucharistische

Der anbetende Blick auf die Hostie zeigt uns, dass wir Gott nicht „draußen“ suchen müssen, sondern ihm
im Inneren unserer Lebenswelt begegnen können. Foto: Imago Images/Grzegorz Galazka
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Anbetung?
Es ist ein Wunder der Erneuerung,
dass überall in der alt gewordenen
europäischen Kirche die eucharisti-
sche Anbetungwieder aufpoppt. In den
Missionsländern habe ich das als „die“
Selbstverständlichkeit schlechthin
wahrgenommen.

Bei der Anbetung
geschieht eine vom
eucharistischen

Christus ermöglichte
Begegnung,
oft auch eine

emotionale Berührung.

In den glaubensstarken und wachsen-
den Kirchen in Asien und Afrika, die
ich in meiner Tätigkeit für die Päpstli-
chen Missionswerke besucht habe,
wird die Anbetung sogar besonders ak-
zentuiert: Es gibt oft eigene Anbe-
tungskapellen neben den Kirchen, die

immer offen sind. DieMenschen knien
still vor dem Allerheiligsten, mancher-
orts liegen sie sogar ausgestreckt…Was
bei der Anbetung geschieht, ist eine
vom eucharistischen Christus her er-
möglichte Begegnung, oft auch eine
emotionale Berührung. Er ist ja keine
Fiktion, sondern realpräsente Wirk-
lichkeit. Auch bei uns sind nachmeiner
Erfahrung alle Aufbrüchemit derWie-
derentdeckung der Anbetung verbun-
den, ob das nun Nightfever ist, die Ge-
betsevents der Loretto–Bewegung oder
der Gemeinschaft Emmanuel, oder ob
das über Medjugorje läuft, wo ich
selbst einmal eine Gänsehaut hatte, als
beim Jugendfest 35.000 junge Men-
schen still undmit sanften Lobpreislie-
dern vor dem Allerheiligsten knien.
Und unvergesslich ist auch die dichte
spirituelle Stimmung einer unmittel-
baren Nähe zu Jesus, die wir 2005 auf
demMarienfeld bei Köln beimWeltju-
gendtag mit Benedikt XVI. erleben
durften. Ich kenne schlechthin keine
zukunftsfähige wachsende Bewegung
oder Gemeinschaft in der Kirche, in
der nicht die Anbetung eine zentrale
Rolle spielt.
Während die Esoterik ja nur psycholo-
gische Anleitungen zur Selbsterfah-

rung und Selbstberuhigung liefern
kann, geschieht die Erhebung bei der
Anbetung nicht aus derAutosuggestion
heraus, sondern von Christus her, der
in der Eucharistie gegenwärtig ist. Die
Wiederentdeckung der Anbetung als
Kraftquelle bei uns in Europa macht
mich zuversichtlich, dass Erneuerung
geschehen wird.

Die Wiederentdeckung
der Anbetung als

Kraftquelle
weckt die Zuversicht,
dass Erneuerung
geschehen wird.

Wenn Gläubige mich fragen, was sie
tun sollen, um Jugendliche für Chris-
tus zu gewinnen, so empfehle ich
immer, ein Jahr lang regelmäßig – al-
lein oder mit anderen – Anbetung zu
halten. Danach kann man sicher sein,
dass der Herr Fruchtbarkeit schenken
wird!

Die Erneuerung der alt gewordenen europäischen Kirche wird aus der Anbetung erwachsen.
Foto: Imago Images/Georges Gonon-Guillermas



20

Die Rede vom Opfer ist auch vielen
Christen unangenehm geworden.
Warum stoßen sich auch Gläubige
an diesen Grundwahrheiten des ka-
tholischen Glaubens?
Das Missbehagen gegenüber dem
Glauben an die heiligsteEucharistie als
„Opfer“ kommt schon daher, dass „Op-
fer“ zwei Bedeutungen hat. „Opfer“ ist
im negativen Sinn ein Unschuldiger,
dem Böses angetan wird. „Opfer“ im
negativen Sinn ist man immer unfrei-
willig. Wenn wir die Eucharistie als
Opfer verstehen, dann bezieht sich das
aber auf etwas zuhöchst Positives. Die
Eucharistie setzt sakramental das Ge-
schehen am Kreuz gegenwärtig, wo
Christus sich aus freier Liebe für uns
hingegeben hat. Der Sohn Gottes ist
nicht unfreiwilliges Opfer, sondern er
opfert sich. Der anziehendere Aus-
druck dafür ist „Hingabe“. Es liegt in
unserer menschlichen Natur, jeman-
den zu bewundern, der sich für andere
„aufopfert“: In der Fürsorge, in der
Krankenpflege, im Einsatz bei Katast-
rophen und so weiter. Seneca bezeich-
net etwa die Bereitschaft, für einen an-
deren zu sterben, als den Höhepunkt
der Freundesliebe.
Und genauso interpretiert Jesus seinen
Tod am Kreuz: „Es gibt keine größere
Liebe, als wenn einer sein Leben für
seine Freunde hingibt.“ (Joh 15,13)
Freilich ist die Wertschätzung des
„Aufopferns für andere“ im Sinken, da
wir, wie der Trendforscher Matthias
Horx es nennt, in einer Zeit des
„Super-Mega-Individualismus“ leben.
Unser „Ich“ ist zum alleinangebeteten

Heiligtum geworden. „Selbstlosigkeit“,
„Hingabe“ und gar „Aufopferung“ für
andere liegt gar nicht im Trend der
Zeit, die sich eher mit Slogans wie
„Geiz ist geil“ beschreiben lässt.
Jesus ist die personifizierte Selbst-

losigkeit, er ist göttliche Selbstlosig-
keit in menschlicher Gestalt, die sich
am Kreuz manifestiert. Wenn heute
die Eucharistie losgelöst von der
Selbstaufopferung Christi auf Gol-
gotha zu einer netten religiösen Feier
mit emotionalen Berührungs- und so-
zialen Begegnungselementen, inklusi-
ve Appell zu humanitärem Wohlver-
halten verflacht, so hängt das vor al-
lem mit der „Entleerung des Kreuzes“
(1 Kor 1,17) zusammen.

Eine von der Selbstauf-
opferung Christi

losgelöste Eucharistie
mag eine netten

religiösen Feier sein.
Aber sie ist Folge einer

„Entleerung
des Kreuzes“ .

Der „Sinn des Kreuzes“ ist den Ju-
den ein Ärgernis, den Heiden eine
Torheit, jenen aber, die ihn erkannt
haben, ist er Gottes Kraft und Weis-
heit. ImNeuen Testament wird an vie-

len Stellen die Einsicht des Paulus, der
Evangelisten und der ersten Christen
wiedergegeben, dass in Christus Gott
„hyper hemon“, „pro nobis“, also „für
uns“ etwas getan hat. Der christliche
Glaube verkündet seit 2000 Jahren
Erlösung statt Selbsterlösung. Und ge-
nau diese Ureinsicht droht uns heute
immer mehr verloren zu gehen! Chris-
ti Leben, Heilen, Leiden und schließ-
lich Sterben ist das „Für“ Gottes zu
uns Menschen, das sich zuhöchst im
Kreuz ausdrückt. Schon das altchrist-
liche Fisch-Zeichen bedeutete: Jesus
Christus, der Sohn Gottes, ist der Er-
löser! Eben diese Einsicht, dass ein
unermesslich liebenderGott unsMen-
schen Rettung aus unserer Sünde
bringt, hat das Christentum in der An-
tike so populär gemacht.

Pater Karl Wallner OCist ist Pro-
fessor an der Philosophisch–
Theologischen Hochschule Hei-
ligenkreuz und Nationaldirektor
der Päpstlichen Missionswerke in
Österreich.

Die Feier der Eucharistie ist untrennbar von der Selbstaufopferung Christi auf Golgotha. Foto: Imago Image
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