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ln ciie lriieditationen zv, Texten Ces f f .:Kanon l

cebet und Danksagunq sind nicht zr ei r{eisen des qeistlichen Lebens, -
nebeneLnander geiibt, beziehungsros. Gebet und ganksagung slnd AuBerun-
gen des einen christli-chen Daseins, - ars ..uRerungen durch dle geneln-
same Herkunft aufelnand.er bezogen und sich gegenseitig ergiinzend.
Die Grundforrn, durch dle jed<.:s Gebetswort zum Gebet wlrd, heiBt:
Du, Vater, hast mlch dein r'?ort h6ren lassen, ich glaube dir. Durvater,
wlllst melnem Leben Sinn und l1ell geben, ich hoffe auf dlch. Du,Vater,
liebst mlch, ich l1=be d.ich. Wenn ich nun saqe: '.Du, Vater, hast nich
bei meinem Namen gerufen, ich danke dir.,,, dann brlnge ich das ins
VJort, hras in jedam .lteser Satze raitctesagt ist: Du, Vati:r, gibst alleini
sofern lch ernofange, bJ.n ich, :- durch D1ch. Dabei erscheint christli-
ches Dasein in seinern eucharistischen l..resen; befrelt von d.em quAldnden
Gedanken, aus slch salbst seln zu mtssen, - dankbares Enpfangen des
gcittllchen "Daseins fiir uns", d.urch das wir ganz "fur Gott,, da zu sein
vermdgen. Das Gebet aber erschelnt bei allem als die einzig mdgrliche -
Weise, vor dem lYsteriun Gottes danksagend da zu sein. ChrLstllches
Dasein ist der Grund, aus dem Gebet und Danksagung herkomnen. Gebet
und.Danksagung sJ.nd die vJeisen, in denen christliches Dasein lebt.
Dle vergegenwartlgende Erlnnerung des Herrenmahles, selnes TodJs und
seiner Auferstehung, - eingestiftet, (lanit co{tmunlo sel -, nennen.wfr
'tEucharLstie". J"..,sus Christus lst das "relne Empf ang,en,' schlechthln,
er lst der "Danksagende" schlechthln, in lhm lst Cas ,,Dasein cottes
ftir uns" ganz und ganz des H-enschen "Dasein ,f-ilr den Vater.j da. Er
begegnet uns hl.?r und jetzt neu, damit wir "mit Ihro uncl durch lhn und
i.n lhn" reln empfangend, <lanksagen<1, durch "Cottes Dasein fiir uns" ge-
heJ.Iigt, fiir rlen Vater da zu sein vern6gen. In der communio mlt Ihm 

-
qrlinclet und vollendet slch christliches Daseln. Der.conu'runLo lnl.t fhm
folgt die corr[runlo nit den Brlidern. Eiir den, der Curch Ihn empfangend
und danksagend ila lst, fallen die Grenzen dcr dle Einh3it zerst6ren-
den SchulC und des die Ge:acinschaft trennenden Todes. Ich und Du be-
gegnen slch neu und werden zu eLnerr neuen '$I1r", - der Gemeincle des
Hercni im Heillgen Geist erhrachst aus den qetellten Gaben (den ,.sancta" 

)

die communio sanctorull. Dabel ist dia conununlo rnit Ihm und rait den
Briidern so sehr -: i1 Leben, da8 eines ohnc clas anCere nicht sein kann.
Danksagendes Gebet - gebetete Danksagung - conoounlo mlt dem Herrn und
nit den Briid.ern in Einern - collmuhio sanctorum, - all das suc]rt selne
Forn. Das L,:ben geht i.er Form vorausi ciie geschichtltch gevrachsene
Form dient Cer:! Leben. Die GeraeS.nc]"e des H3rrn Lebt danksagend die
conmunio, Indem sie mit <ianksagend,en tlorten l-;etet; die einmal betend
gesprochenen Blorte helfc:n, die cornmunio Canksaqend. zu lelren.
Meditationen zu Texten des II. Kanon haben keinen ancl.eren Sinit als
diers:n: iiber die aus d(:n G}auben verst,anilenen lrrorte zu-rn Leben .Jer

,ianksagyend.en corunuRio zu f iihren.
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I.tedltatlon zu Kanon If
Lqben aue Tod und AuferstehunE
,tEr hat an Kreuz dle Arme ausgebreltet. Er hat den Tod, Uber,-
uurrden und d1e Auferstehnng kundgetal.rr

1. Ich w111 leben! -
Und lch sterbe Jeden Augenbllck.. Keine Sekunde nelnea Lebens lst rilckholbar.
Unaufhaltsae arlngt nlch dle Zelt ln den Tod:
StUndHch - tegllch - endgUltlgt _
IIas bedeutet da noch nein: rfch wllI lebenrr? _

2. Er lebt! -
Denn: trEr hat den Tod 0berwunden.r,
Er. lebt neut -- Durch selnen radlkalea Gehorsam bls 1n den Tod hat er dle ver-\'/ hertnrsloslgt(ett (stnde) arvi.schen Gott und den Menschen flber-
wundea und eln neues Verhdltnls (neues Leben) erndgHcht.

,. ItEr hat den Tod ubennrnden r,'rd d1e r,uferstehrrng kr,,rcrgetan.,
Den Tod tiberrnrnden! - Melnen Tod?
Dle Auferstehr.ug kr,rndgetan! - Melne Auf,erstehung?
Jesus stlrbt nlcht fur slch.
rrEr hat an Kreuz die Arme auegebreltet. tr

Nlcht un Bterbend slch an dle Lebend.en zu klannerar, aondern
den Tod anzunehnen und. so neues Leben fiir alre zu erndgllchen.
rn selner Auf,erstehr.rng hat er Auferstehung schrechthln aLs
Mdguchkeit fttr alLe Menschen nanlfestlert.

. Er hat mlch r.n eer.nen Tod uad seine .auferstehung hrnelngenonmen.
4, selnen Tod und eelne Auferstehung vergegenrErtlgen wlr tn der' Feler der Eucharlstle.

sterben rmd Auferstehung Jesu slnd Jetzt und hler trlrkllchkelt.
Und seLn Angebot, Blch ln dleeee GeheLunls elnzulaeeen, ist
Jetzt r.rnd hier. -
Karur lch Eroh von d.lesen eterbend lebenden Jesus umarnen laseen?
tsam lch nlch auf thn einlaasen?
Kann lch nein 'rch wlIlrr ihm anvertrauen und von ihn nelne
Selbstdndlgkelt, meln rfchrr erryarten?
E\rcharlstle lst sein Angebot an nlch:
Mlch von ihm ln eern Leben r:nd sterben hinelnaehoen zu laasen.
Denn er lebt !

Und er w111, da8
lch l_ebe !

Hane Landen
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Meditation zv Kanon II

i{giligen (weihen, opfern): - Gott nimmt in seine $6he,
er nimmt in Ansprueh.

Die Gaben:

seit christus gebt es nicht mehr um ttingliehe 0pfer. Es geht um uns
selbst, um unsere Einbeziehung in den opferln,illen christi: An die
stelle tler Opfersachen hat er ia seinen leben und ln seinen Torl sei_
ne ?erson gesetzt. Die fntention Jesu christi besteht in sich-ver-
.gglgrlkgg, Slch-.ihdgeben, und zwar fiir die Menschen!

Diese neue Einheit zwi.schen Gott und uns Menschen kommt in den
\-,euchafistls chen Gaben zustande: incleo Jesus Christua fiir qns da ist,

erdffnet er ilie auch filr uns einzig sinnvolle lebensrichtung. Durch
die Mitfeier cler Eucharlstie sollen wir Menschen werden, die bereit
sind,

- in Anspruch genommen zu werclen,
- sich verbrauchen zu lassen fiir die sache Gottes, um der Menschen

wi11en.

Es geht in tler Errcharistie 1m letzten nicht um die ve rwandlung der
Gaben, sondern uo uns Menschen, Brot uncl wein sind Zeichen clafiir,
was mit uns geschehen eo11. so ist das ziel der Eucharistie die
Yerwand.lung der lebencligen Menschen zuur lebendigen leib christi.

\zDie Materie der Gaben ist Symbol

- fiir di.e selbstentdu6erung christi (2.B. clas wei.zenkorn ist gemah-
1en; io Brot dient es der ttiglichen Bediirftigkelt cles lvlenschen),

- fiir die in seiner Nachfolge von uns geforderten Selbsthingabe
(wir selbst so11en Brot fiir andere werden).

Srot untl rrrein komoen s tellvertretend. auf den Altar:
- fiir alie gesamte Schopfungswirklichkelt,
- ftir uns.

Wir brauchen die NEih e Gottes in der Eucharistie, um

lieben zu lernen!

[h eo SchEif e r



Iledidation zv Kanon II
rfn ahrheit 1st es wiircl ig unal recht. dir.
-U" _g"rtS1,-..,,

von den atheistischen englischen Dichter Rossettr wird berichtet, er
habe !!iu Bltterkeit, aber in g106er Wahrheltrr versichert, rrdag der
schlimoste Augenbllck fiir einen Atheisten cter sei, wenn er wlrklich
dankbar ist, und er kann nienandem dankenr.*)

Ein Kenazeichen cles christen ist das Bewugtsein.des Kinalseins. Das
Kintl enpf5ngt aIless leben, Kl-eiclung, I{ahrung und liebe.

lller dankt, ist realistisch: Er weiB um seine geschiipfliche Herkunft
uncl verhalt sich offen. - Der unclankba,re Mensch tendlert zu unzufrie_
denheit und trfeld. rnnerlich kapselt er sich leicht ab. Damit geriit
er ln eine verneintliche unabhiingigkeit, die ihn unfEilig macbt, sich

\-oescbenken zu lassen.

)e4EeI heiBt antworten. Es folgt deo Enpfangen. - Nur wer clanken
kann, vermag zu bitten. Bittgebet ist nicht ein Hinweis auf unser
Recht; sonclern ein Ersuchen um weitere selbstoffenbarung Gottes an
uns.

Der Dank des Menschen vollzieht sich in elner lebenswichtigen pola-
ritdt: Er vertlankt sich, und was er sein eigen nennt, ancleren -
Gott ist und gibt aus sich selbst. rabei wird cles Menschen schuld
und Unwiirdigkeit in Gottes Dasej-n ftir uns ( = Jesus Christus ) auf-
gehoben. - Es gehdrt zum Gltick tles }ankens, sich k1ein, unzuldng-
1ich, abhdngig und aro zu wissen. Nur wer sich aLs unverdientes Ge-

r. schenk erfS}rt, kann sich selbst verschenken.

Indea wir Gott - vor a1lem in der Eucharistie - danken, geben wir
unsere Sristenz in seine HE[nde zuriick. fn cleo IvIaBe, in dem wir uns
nicht al.s unser Eigentum betrachten, wertlen wir fdhig, uns Gott
rdlckzuschenken. Deshalb lst tlanken auch SelbstrUckgabe an den
Schdpfer. t{ie Gott ia all seinem Tun und. in jedem seiner Geschdpfe
seine Eerrlichkeit ausstrahlt, so liegt cler 'lrteg zuriick zu seiner
Ilerrlichkeit in tler Danksagung.

Ich danke dir, Vat€rr da8 ich bin; ich danke dir
fiir all das, was wir Menschen uns gegenseitig aus
dem Reiehtum deiner Giiter sehenken diirf en.

x) G.K. ghesterton, S. Fran.eis of Assisir orJ., p. BB.

Th eo SehEif er
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GCETES tND DER MENSCHEN AMEN. (tUeaftatlon zu Kanon II)tfVertraut thr nlchtr so bleibt ihr nlcht betreutn. (;es Tr9;
tjbersetzung von M. Buber).

Eln wort ist alcht nur.Ausd*rck elnes Gedankend, nrcht nur
Mltter zur tlbertragung elne' Ged,ankene. Es lst glelcheam Lelb
fi,ir den Slnn, es wird zu elner lebendigen Kraft. D1e Sprache
hiingt nlcht nur von nir ab, elso de, sprechenden, sonder,rx ale
ist ,rle ein lebendlges rfesen, das aus slch selbet heraus lebt.
Sobald der Mensch sprechen Iernt, trltt er hlneln 1n d.ieses
J"ebendlge lresen sprache, rmd. er wlrd daraua und darln gefomt.

Das abgegrlffene und. verbla0te lfort Anen ist ln aer.ner ur-
. spriingllchen Bedeutung ein lfort, nlt den,nd durch das fur den\- blbllschen Menschen slch elne Ulrkllchkelt auftat, aue thn

ganz bestinnen und lelten konnte,
r 

1 4,|]s'r16"rru, "Je,,, rglaubenrr (vg1. Gn15, 1-6) tres
geschdlie''rsl.ch feetnachen ln Jahwer: elne F{il.Le von Bedeu-
tungen, dle a1le das Verhdltnls des Menschen zu Gott aus_
dr,Ocken woalen. Anea bedeutet Zusage, Ir{ltteilung an Gott,
da8 ich auf Ihn vertraue. Das Ja ist nicht eln Jar wte es
hundentmal am Tag gesprochen wlrd, sond,ern es lst eln Ja,
das ich elnmat spreche, mit den ich nlch nlt nelner ganzen
Exlstenz vor Gott stelle und mlch ihu ver_anhyorte.

llorin nachen wlr t:rra fest, wozu sagen wlr Ja?
\z Zu Gott, der 1n alesus Chrlstus das gro8e Lnen llber uns ge-

sprDohen hat. Der sich an uns ausge1_iefert hat und ln uns
rrfestgenachtr hat. Ifi.r sprechen d.as Ja zu rh,, der sr.ch uns
1n Brot und Weln anbletet, der 1n d.lesen Zelchen uater uns
letbhaftlge lflrklichkeit werden ul1l.
Jesus Chrlstus igq das tr.Amentr (Apk 3114). Das Amen, das er
zu selnem Vater hln spricht und das Anen, das Gott zu urs
sprlcht. Er tst als das Abblld cottos urb1Id d.os von Gott
angcnoaclc rl. n l,lenschen.

Im Amen verbindet slch so Gott und Menseh zu eLner Eintrelt,
die Hinweis ist auf d.ie Hoffnrrng, d,a8 sich d.ieses Amen Bus-
weltet zun Gesang d,es neuen Himmels und d.er neuen Erd.e
(apt 5,13) ,
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Zu Kanon rI : Gediichtnis der gottllchen Selbstvergessenhelt

DfCH suehend rrnd eri.rurernd.
brtngen wir - und geben weg
uras DU uns GABST
DTR
danlcbar
genrfen zu sei.nin den Slnn unseres Lebens

G6ttliche Selbstvergessentreit :
ER bel uns
SICH SELBST tn Jesus Lassend,
Jesus verlassend - und doch nicht -von ihn lassend
Jesus bel IHIll.

WAR r:nd fST
TAT und, TLIT

SEIN LEBE:III - unser Leben
uns verlierend flnd,en wir IHNverlierend - finden rrlr unsstehend im _Begrlff zu gehen
dankbar - da8 uns jenand-dingt

wir wlssen urozu:
der HERR wurde zun Dlenerdle Elenden slnd dle Hemendie Diener werden zu Herren :
HERRLICHKETT.

Iflr opfern dle GABE

Iir- opfer:r das Brot des Lebens rrnd. den Kelch des HeiLesDarbringung - drLngend - aber nlcht fiir uns
A11es hat slnn, well es d,em .aNDERIN dient -ER rsT ER, wetl gR srcH erBT
BR GAB SfCH uns, -da8 wj.r begreifen:
ER GAB ung unsr-daB wlr uns-geben. 

-

Der HERR RITFT, dle Not schreit - stumm.
Wlr mdchten stehen berelt zur Sendung, zum 1feg , zwn Dj.enst.

Freut euch, ihr Genrfenen
Rede Hem, de5.n Diener h6rt
Hem, sende mlch
Gehr so geht er
Ich habe euch eln Belspiel gegeben
Der Di-ener ist nlcht i.iLer aEn-Herrn
Wer sich verliert, find.et sicH.

Das ist der sinn - d"T ueg, die watrrheit gnd das Leben:Brauchen und Gebrauchtwerdeni Not*rerraig ;Ji". -
das TRALTT ER uns ztr.
Im selbstvergessenen Dank
im selbstvergessenen Dienst
im Weggeben flnden wj.r fHN
und uns -
I''NSER Atl.ER GO{ITESGLUCr. Dle VOLLE}IDUNG IN DER LIEBE:

I'I1r bel fHM
da8 ER IST r.rnd SO

und SO

\-

\-

Hans Gilnter Bender
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Meditatlon . zu Kanon II
Der DlaLog nach den Wandlungsworten

Dle "sprech-Ro11e' des prresters im Hochgebet ist doml.nant. Damlt is?
sie gep;itgt von arr dem, was h6rbar gesprochenes cebet all uberarl
pregt: dle Art und Welse, vrle gesprochen wlrd, \ 1rkt stch aus auf dag
versammerte vork Gottes. Gesannelte Konzentration, aber auch aufstei-
gende verargerung sind mtjgrich, somit nirfesteliung, aber auch Hin-
dernis .fiir das ltltbeten der versarnmelten Gemeinde.

D1esesMitbeteBdesvolkesGotteswlrdgegentiberderdoml.nanten
Sprechrolle des Leiters der euchari.stischen Gemeinde nur an wenigen
stellen vernehmbar. Als "milndig" erweist sich dle Gemeinde lm Einlei-
tungsdliilog vor der prAfation und lm Sanctusi sodann iln Dialog nach
den Wandlungslrorten (Gehelmnis des Glaubens ! - Deinen Tod, o Herr,
verkiinclen wlr. . . ) lmd in abschlieBenden und bekriiftlgend,en ,,Amen,,

nach der Doxologie.

So verglelchswelse schmal diese "Mit-sprache,, der Gesreinde auch ist,
sie sJ'gnarisiert etwas Entscheidendes. Das Durchbrechen der AusschLieB-
lichkelt des Sprechens durch den prlester, clie Mit-sprache aller,
macht deutlich, daB hier nlcht einer das wort fiihrt und somi! Uber
alle anderen "herrscht". Wir Heutigen elnes sich um DemokratisierUng
miihenden zeLtalters sind gbwiB senslbler fiir Herrschaftsverhettnisse
als friihere Genetatlenen. Dj.e Form der Hochgebete nach dem vatlcanum rr
tragt detn Rechnung. sie druckt allerdlngs damit nur sichtbar aus, rras
ohnehin RealitAt ist: ln der Eucharistlschen ceneinde glbt es kein
'Hdrrschaftsverheltnls" zwlschen priestei und VoLkt Johannes Lst in
seinem Bericht v. on der Fu8waschung (Jo 13r12-15), der als Eucharistle-
verktindlgung verstatrden werden muB, gerrichtlger zeuge fiir diese sicht.
Herrschaft im slnne der "Herrschaft des }tenschen iiber den Menschen,,
wLrd vor Jesus im radlkaren und uneingeschriinkten Dienst iiberwunden.
Damlt beginnt ln dleser welt ei.ne quaritativ neue vfeLse ces "Daseins
mitel,nander". Ihr crund ist dle Befreiung zrrm "Dasein fiir". Erfahren
wird dieae Befreiung von dem, der slch Christus im GLauben ausLLefert.
DaB wir lm .volke Gottes daa alles erat anfanghaft realisieren, daB es
notvolle Herrschaft auch im voLk cottes gibt, ereist hin auf clie Dring-
lLchkelt, daB daa Miteinander-Beten In der Eucharistie und das Kommu--

nizleren mlt dem "radlkalen Dieaern Jesus Christus weit mehr sptirbar
und konkret werden muB.

\-

\-,

Karl-Heina Vogt
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I,led,itation ztxrr Kanon II
2. , Teil

1. o'Das ist mein Leib, das ist mein
BIut . "
" Das bin ich hier ftir euch. ',

. Herr, oas ist dein Wort, heute
wie damals, das ist deine Geste,
deine Gabe, das bist du selbst.
Wie begltickend zv wissen, da8 am
Arrfang unserer Begegnung, wir
nicht gezwtrngen sini, etrras lei-
sten zu miissen, sondern cia8 rju
uns beschenkst, ohne Vorgabe,
ohne Vorleistung.
Sieh cloch n Herr, all die Berge
von Brandopfern, lodernd. auf den
AItEren, blieben vergeblich,
Aller Eifer um den KuIt, imposant
aufgebaut, zuverldssig ausgeiibt,
lag unter einer erdrtickenden
Vergeblichkei.t. Im Grunde haben

\- es die B4enschen immer schon ge-
wuBt: -n'"er dir dienen will, muB
sich selbst geben. Die Prophr:ten
haben es stiindig wiecierholt:
Gott braucht eure B6cke und
Stiere nicht. Die grandiose
Fassade eurer Altiire und Rauch-
wolken verdeckt nur eure Flucht
vor dem Entscheidenoen, vor dei-
nem P.uf , du Gott unseres Lebens ,der du uns selber wiIIst, der Cu
allein in der Geste der vorbehalt-
losen Liebe wahrhaft angebetet
werclen vrillst. Deshalb dein Wort :
Sehtr g€m&hlenes Brot und ausge-
gossener Fleinr so Eebe ich mich
euch hin, die ihr euch Gott
nicht zia geben verm5gt "

\-z . " Das ist der Kelch ces lleuen und
Ewigen Bundes. "
Gott mej.ner Tage, hier in dlesern
Augenblick und mit Ciesem Kelch
wircl der -neue und ewige Buni, ge-
schlossen, die unauflOsliche Le-
bensgemeinschaft zwischen Gott
unil allen i,ienschen " Der AIte Bund,
gegrtinciet auf d,en Opfern von
Stieren uncl WidsJern, verfelscht
in leerern und kaltem Pomp, hast
d.u beendet. Jetzt geht die Ver-
heiBung von der ,neuen lilnheit
zwischen Got,t und Cen ffienschen
in Erftillung, aufggzeichnet beim
Propheten Jereinias: "Sieher Gs
kommen Tage, spricht Jahwe, da
werCe i.ch mit d.em ilause' f srael
einen neuen Bund schlieBen.
Nicht wie Cer Buncj, <fen ich mit
thren Vdtern geschlossen habe,

!a r.':a::r
i"' _:,'
-li

ciamals, a1s ich s j.e bei d,er Hand
nahm und aus dem Lande Agypten
herausftihrte, diesen Euncr me j--
nen Runci; si-e haben ihn gebrochen,
obrvohl ich ihr lierr war r spricht
Jahwe. Sondern das ist der Bun,j,,
den ich mit dem Hause fsrael nach
jenen Tagen schlie8en werde,
spricht Jahwe: Ich wercie mein Ge*
setz in ihr fnneres legen uncl
ihnen ins Herz hinein schreiben,
unC ich werde thr Gott sein, und. sie werden mein Volk sei,n. 'o(Jer" 3I, 31ff) "Barmherzigkeit
will ich, nicht Opfer" (Os 6 , b;
Flt 9,13).

3 . ool{ein Lei.b, der ftir euch hingege*
ben wird., mein Blut , das ftir euch
und fiir aIle vergossen wirC. "
i{och i:nmer zehre ich Herr, von ier
Frucht tJr:s gestorbenen Ftrei zcn *
korns, Bilc und Gleichnis .;,cine s
Leb .ens, der du nicht fiir dich
selbst gelebt hast und nicht ftir
clich selbst gestorben bist.. Erot
f tir iias Leben der trtelt bist riu gs*
worcien. -

Herr, ich danke dir, tl,aB ,Jr: mir
entgegengekofirmen bist unli an riici-
ner Stelle gehancl.elt hast, da.I3 ciu
bis zum Letzten ftir di-e befreient'ie
Liebe Gottes zu uns t.Ienschen ein--
gestantien bist. f ch, cier in rnich
selbst befangene, €goistisch ver-
krtimrnte Mensch war clazu nicht im-.
stancie. . Jetzt hast Cu mich dazu
befreit, radikal ftir Cie ancieren
Menschen rla zu sein.
So empfange ich irn Wei zenbrot iiie
Brotverrnehrung rier tj.ebe, die
reich genug ist, den ilunger i..:r ,

Jahrhunrierte zu sti,I1en, iie f rei-
lich auch mich in den Dienst der
Brotvermehrung ziehen will . {'!rler
sein Leben bewahren will r' der wir,i
es verlieren; Wer es aber um rnej"-
netwillen und um des Evangeliurns
willen verliert, der wiri ,.rs be -
wahren. " So werden mir Brot unrj
Wein zum anfordernclen Eeichen:
Brot fitr einander zu sein . Herr,
wj-r sollen weroen, was wir ernpf an*
gen: Gottes aufgebrochenes Erot
ftir die WeIt, Mensch Gottes in
Christus.

'L'{ . Erctsch.ircic:cr
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iqeditation zum Ka on If
"Arn Abend vor seinem Leiden.. .,,
1. Teil: Uberb1lck und theologische ELnordnung
unmltterbar an 'die Epiklese achrieot slch der El.nsetzungs-,'bericht lan, 1m ganzen des Hochgebetes aber Dank6agung an Gott d6n Vater in
Gedenken an sein Handeln 1n aresug chrlstui.- 5o wLrd daB Herrenmahr,kulminlerend in der Verliindlgung von Tod und Auferstehung, 

"or ',Ur-

An vi.er stellen berlchtet das Neue Tebtament von dem letzten $ahl,
r.r_as _ilesus ml-t sei$en iliingdrn feierte. illt eO , 26-29 i tk La ,i2-zs iLk 22,I5-2o; 1 Kor 11,23-25)
Das Johannesevangellrmr kennt keinen ElnBetzungsberLcht, lst abervon elner intenslven eucharistischen Symbolik durchzogen: Jo 6:Speisungswunder,und eucharigtische Homllr.e; .lo 13,1-25: ru8waschunga1s zeichenhafte Darstellung des Hlngabewillens ;resui aIo 15,l-9:zelchenhaft verhtlltes Anklingen des Kelchgehelmalsses.
Das Abendmahl (srohl aLs padaamahl gefeiert) ist Gllcal in einerlangen Kette, volr Mahlzelten Jesu mit denseinen. rdner r idder hatteJg:t 

", 
sej.ne .TiBclrgemelnschaft angeboten und nLemand, Eelbst Cleof,fenkiindlgen Sunder, ausgenomnei. Diese Zusamnenkiinfte, dJ,e eo

schweren Anstg8 erregten, waren Abbircler 'des li,atrles der Heilszeit,
vor* egnahme und vorweggabe der vollendung. Jesus stlftete dm Aben<r-mahl keinen neuen Ritus, sondern verband-mit dem gewohnten jtidi-
Echen Rltus des 'risehgebetes vor und nach 4er Mahlzeirt sein; Lei-
densank0ndigung und Leidensdeutung.

Eei arler Komprlzlerthelt tler itberlieferungsgeschichtrichen Fragenlst jedoch diea_ unbestritten: AIIe Texte, iett,st das.Alteste Zeug-nls von I Kor 1I, wollen nlcht als ELnsetzungsprotokolle verstan:
den werden. S-le splegeln vlelmehr <fle glaubigJ ueutung uncl diellturglsche Praxis der jungen Kirche w:[eder. -wenn aucfi die verfas-ser die Texte auf Jesus selbst zurflckfuhren worlen, so ist das nlcht
1m hi.storislerenden Sl.nn zu verstehen. Sle sehen daa ?lm Jegu am
lbeld vor. seinqm .teidren, rtickbl.lckend und vorausschauend, in der
ZwelelnheLt yon Tod und Auferstehung beschlossen. ,tnd so verktin-
digen ciie Chrlaten bis auf iten heutigen fag im gerfenmahl , uemOsterlichen Sakramerit schlechthln, christui als das nsacramentum
Delt, als das machtvolle und verborgene Sich-zeigen und GewahrenGottes an die i{enschen -

Wolfgang Bretschneioer
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"Itellige diese Gaben cedanken zur "Epiklese,,
1.. "Heillgung der Gaben,, bedeutet Einbezug von Brot und Wein in

jene sph.ire qer lleiligkeit, in der das Dasein rsraers aIs heiri-
ges irundesvork griinoet. "ireilig sein ', heigt '! im Bunde mit Gott' sein". fm ,.Bunde mit cott sein,, hei6t, ganz und gar .auf Gott
ciusgcrichtet sein, weil Gott zuerst und vor allem das heil,j.gence
Wort seiner Liebe gesprochen hat.
"Heiliguirg <ier Gaben " be,ieutet Einbezug von Brot und Weln .in
jenes heilige Leben mit Gott, das i.n alesus christus seine uniiber-
L,ieti,are und geschichtliches Daseln umfassende ErfUllung fan(i.
Er ist der 'rHeilige Gottes,', der slch heillgte, damlt wlr ge_
heiligt seien.
"Iieiligung der caben" bedeutet Einbezug von Brot und weln in' jenes hellige leben aus Gott, das Daseinsgrund der Kirche ist.
Sie ist I'Gemeinde des Herrn". Sie ist ,,hell1ges Volk Gottes,,.
sie ist - mit Jesus ehristus in <liesem leben aus Gott verbunden -
hier unci jetzt. schon Gruncllegung cies "neuen Hfunmels und der
neuen Erde.

2. Brot 'und Wein sind liaturdinge. Schon a1s ',GaLren,, sinc.t sie v.:r-
andert. Incem lrir sie 1n die Hiinde nehmen, und in das &iysterium
Gottes hinelnharten, idercien sie - ohne aufzuhoren, Brot und l,Jein
zu sein - zeichen unserer Hingabe, das aber helBt: zeichen unse-
res ljemtihens, der IieiliEkeit cottcs in der $eiligung unseres Da_
selns zu entsprechcn. Die erbetene "lieiltgung der Gaben,' abei

' zj.elt sie auf die Verwanolung In d,en Leib Und das Blut Christi.
ueirigung melnt vervrancllung der Gaben in den Leib und das Blut
Christi.

3' "Gal)e" 1st nicht vom "GeLer" zu trennen. llrot und wein sintr
"Gabenr', weil wir "Eeben". Heiligung der Gaben, tlie die Gaben i,
Leib und Blut oes "rieirigen Gottes" verwandelt, vrir( erbeten, de-
mit durch clie Gabe clre Geber zum heirlgen volk Gottes ver$randelt-uncl 

so geheiligt lrercien. rm [,ucharistischen I,Iah ]. essen $rir qie
geheiligte Gabe des trrotes, den Leib des iierrn, und wir trinken
clie gehl rigte Gabe <res welnes , das Blut des Hcrrn . rm Mahl werd.en
wir zum "helligen Volk Gottes,'. So umfaBt clie ilei ligungsbitte
der EpiJ<rese retztrich das ganze eucharlstische Geschehen.

Idolf gang Kraf t
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Meditation zum Kanon If.

n0ott. Dr .Quell a11er HettlekejLtn

1. Da sprach Mose zu Gott: rruenn ich zu den rsraellten kon-
me und sle mlch fragen: *U1e Lautet geln Name?rr, was ao1l
lch thnen antworten? (Ex. 1,15)
Drrch d1e Jahrhrrnderte fragen Menschen nach seinen Nanen -
Und auch ulr fragen - ntihevoLL _
Denn so wealg w1r thn wlrklich erkennen k6nnen, eo wenlg
k6nnen w1r thn aussagen.
Und doch versuchen wlr das Unn6gllche _
ltllr versuchen Gott auszusprechen _
rrGott, Du eueJ.l. . . n

; 2. Alt6S Luxd Neues Testament unschreiben lnner wleder Gott
und seln endzeltllches Hellswlrken nlt den uort euelr -
lebendlges Uasser.
Quel1 - eln Urnort menschlicher Sprache -
QueLl - Assozlatlonen: Klarheit - Frlsche - Freude _
Dlmanlk - nehr noch _ Ursprung - Leben _
Quell - begrenzt ln slch? _ genug ln slch? - Slnn in slch? _
Que11e wlrd erst sinnvoll, wenn Menschen aus ihr trlnken -slch an thr freuen -
wenn thr lfasser den Leben dient -
rrrenn Leben aus thr wird -
trGott, Du Que11 von Lebenrl

c 3. Helllgkelt bedeutet ln der schrlft ungetr{tbtes, vollende-
tes Leben -
Ifell Gott, der eue1l aller Heillgkelt, ,ns helIlgt, kUnnen
wlr uns hel1lgen - lndem rir das Herl,handeln Gottes an
uns beJahen.
unser streben nach Helllgkeit lst unser Bekenntnls zu,
Bund n1t ilGott, dem euelI aI1er Heillgkelttr

4. Den neuen Bund ln a61netr Blute felern wlr ln Jeder
Eucharlstle
Ulr sind geladen an den Ursprung _
an die Que1Le all_er Helligkett _ al1en Lebens -
an die Quelle melner Heiligkelt - melnes tebens zu kommen -
und von Lebendlgen zu trlnken.

Hans Landen
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llteditation Kanon II; HySterlum,fidel

Dle welt {at voller cehelinnl.sse. ,'AlLe Dinge kann nan doppelt be-
trachten, als Faktua und als Geheimniso. fi.Urs v. BaLthasar.
tl{ehe, die trlelt ist volL geeraltlger Lichter und Gehelmnisse und
der &lensch verstellt sie slch mit selner klelnen Hand,'. Baalschero.

Geheimnisse vertraut der l{ensch den Vertrauten an, dler sie aus Ehr-:
furcht vor selner Wiirde diskret hutet. Er lrar gebeten worden, die
tast oder die Freude des Geheimnlsses eines Vertrauten mltzutragen.
Getelltes teid lst halbes Leld, geteilte Freude doppelte Freude.

Es gibt auch Gehelmnisse, dLe nlcht auf eng begrenztem Kreis be-
schrAnkt bleiben, sondern 6ffentltch ausgerufen werden, um auch von
anderen geahnt r verstanden, geschatzt u4d elngeordnet werden sollen,
danit die lilelt, dle Menschen und cott'alcht zu klel.n gedacht und
erlebt weralen.

'Was gehdrt zur notwendigen ErschlieBung, Eroffnung, Mltteilung und
Aufnahme von GeheLmnissen?

Die Feler der hI. Eucharistie zel.gt uns den Spannungsbogen der wirk-
lLchkeit des Gehelmnisses. Das ErelgrriE des GLaubens braucht den
thm geniiBen Blnnenraum, aber es bletbt nlcht In der Innerll.chkeit
verschloasen. sondern wll} stch ausweiten In die Welt zu ihrem Heil,
veraittelt durch den !,lenschen aus <ler !4Ltte seiner personalen Aa6l- l
milation mit ileaus in das gelebte zeugmLs der WeIt. "was ich euch
1m Verborgenen gesagt habe, das verkiindet von den Dtschern,'. Mt lo.r21.

Wle aber begegmen wir clem g0ttllchen Gehelnrnls, urn es zu assimilie-
ren und Ln echter Konfrontatlon zun Hetl der llelt . mLtzutel.len.
a) Dle Geheirnnisse Gottes fordern voir uns grdgere und echte Auf-
. nerksarnkeit. lsir drucken zu. schnell Selne Off,enbarung auf unser

MaB herunter. Deshalb brauchen wl.r die Seele des IG.ndes und des
Jtlngers, der sLch nlcht selbst zum Uag macht. :

b) Gehelmnlsse cottes fordern Elndringen und Durchdrlngen der Tiefe. 
:. Evangeliun und Eucharlstle sLnd mehr a16 BerLcht des ceschichts- ,-

schreibers; Betrachtung und Gebet vlelschlchtiger a1s Rekonstruk-
tion des Historischen und Produktl.on der elgenen Vorstellungskraft.,

c) Geheimnisse Gottes fordern unser Bitten um ,,vertraute Kenntnis,,. .:.

Nlcht nur auBeres Wl"ssen, An6chauung und Verstandest5tigkeit,
sondern dle Offenheit, um elnen Anderen in uns eindringen zu las-
sen. vor unserer Hingabe on 'Chrl"tl Reich gab slch und gibt slch
aresus dauerrd uns hln. "Nlcht mehr tch lebe, sondern Christus
Iebtinmir.l,(Ga12,2o,.'tDasSeufzenderKreatur,.istnoch
nl,cht versturrmt. (R6 8,22)

"Wie nundervoll slnd deine [ferke!... Der ganze. Erdkreis betet vor I

dLr an und singt dlr... Herbelt Schaut cottes Werke! n ps. 65,3-5.
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