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'l . Zucuase zur Etrcharletle
r YerE Lchralnen btographlschen Zugang zu unaerer Senestefthena n&rchs*

rlstle - uDa6r Lebenn euche, dann fallen nlr beeondere Gottesdlenste
aut nelnen bleherlgen Leben e!.n, dle nlr noch lebendlg ln Erlnnenug
etrd: Elne festllche Meeee ln der Theatlnerktrche ln l[tlnchen, Studen-
teagottea&tenete u1t Prbf,easor Berohard lfelte, den ehenaltgen Frelbur-.
gen Bel.lglonaphlloaophen, ln der UnlversttEtsklrche, dle letzte Eucha-
rlgtlefeler lir elnem Ferlenlager 1n SUdtlrol r.urd sahlle0Llch elne
Eueharlsttef,eler ult Uber 1OO Prlestenx aus verechladenen Ldndern ln
der Pluebaslllka ln Lour.rcles.

Aber sird:dlese felerl.lchen Gottes&tenste r:nd neine Erinnerung an sle
der rlehttge Zugang zu unoeren Thena n!\rcharlstle - unser Lebenn?
Utiren dleee Gottegdlenete nlcht besonders von Ferlanetl,nnung, von dsr.
Socdersltuatlon der Frelseneeter oder elner Uallfalrrtr gepr6gt? Waren
dleg aloht re1tgl6ae'Einmal-ErLebalsse?

Unf,ragen babon Avar gezelgt, daB es elnen engen Zusarnnenhang zrrrLschen
den Besucb des Gottesdlenstes und chrlstllcher Einstellung glbt. Dle
Elrcbarlstlefeler pr6gt nooh lnmer sehr das Glaub€ns- und Klr-chenbe- ,

nrBtseln des'Drchschnl.ttgkathollken. Aber dle Zatrl der Getauften
ninnt st6ndLg zu, dle elgenes Leben und Gottesdienst ntcht mehr in
EldkIang brlngen kdrvren. theoclor'Schneld.er sagt: rrDJ.e Beziehung zvrt-
echen der sonnt6gllchen Feler und tagt5gllcher Wirkllohkelt lst nur
noch elne ktinetllche, eine von au8en festgehaltene, auf rlie man ohne
Schaden verzlohten'kannn. (Theodor Schneld.er, Zelchen der Niihe Gottee,
t&atnz 1979) 143) - Zwar versuchte dte Llturgtereforn dea Gottesdlenst
fimch dle ElnfUhn:ng der Muttersprache verstEndIlcher und menschsn-
ndher zu geetalten, aber seit dleser Llturgierefo:m hat il.le Zahl der
f,lrchenbesucher trotzdem welter abgenomnen. Der kathollsche Llturgle-
wl,asenschaftler Angelus HEuBJ-ing geht sogar soweit zu fragen, ob dle
C'estalt der orneuerten rrl,lturgle, well allzu nalv, nicht der Gotteeer-
f,ahrung unserer Zelt hohnsipnLcht rmd dalrrm dem Gottesdlenst nehr scha-
det aLg ntltzt?r (4. UauOftrg, Dle krltlsche E\rnktlon der Llturgle-
wlggenschaft, J.n: H.B. Meyer (Hrsg.), Llturgle und GeseLlschaft, Irursi
bnrck - Uien - Mllrechen 1970; 122) Danlt schelnt er auf derselben Llnle
zu llegen u1e Charle s Davia, der nach den l(onzll fomulierte: rtlg
g!.bt kelne ooderrre Forn des Gottesdlenstrs, rirell d.er,Gottesdlenst
selber ln der nodernen WeIt tiber*rolt urd der christllche GLaube ela
Zustand der Abwelchung von d.er Kul-tur der Gegenwart 1st.n (ZttLert: {
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Kilenens Elclrter, . Llturgle 14 edklrlarlgl.erter Gesellschaft? ln: ,

Dlalronla, Internatlonal.e Zeltschrlft fttr dle Praxls dei Klrche
(Frelburg 19fi, Heft 1), 22) Uad ntt Ronano Guardlnl lst.- fur unger
ren Zusrmqenhang spezlell auf dle lucharlettefeler hln zu fragen:

"Ist vlelLelcht der lltrrrglsche Akt, und ntt thn Ub€rhaupt das, rras
tl.lturgtet helBtr so Eehr hletorlsch elngebr.rnden - antlk oder mlttel-
alterltch - , da0 nan sle der Ehrl,lclrkelt wegen-ganz aufgeben ntlBte?n
(R. Guardlnl, der Kultakt und dle gegenwdrblge Aufgabe der Ltturgl-
echen B!.ldung - eln Brlef,, zltlert nach Klenene Rlchter, Llturgle
ln stkularlslcrter Geee1lschaft a.a.O. 21 ) Dle Synod.e d.er Bletiiuer
der BundesreErbllk Deutechland sprach ln dlesen Zusannenhang von
rrkoLlektl.vgn Gegenstlnuungentr ln unserer GeeeLlechaf,tr. dle s1e dann
vor a1l.en ala relne Bed{,lrfnlegesellschaft kennzelchnet, ln der eln
n6g1.1cher Tranezendenzbezlg total verrlegelt tst. In AnschluB dararr
tst,nlt EhEodor Schnelder zu fragen: trIfo gar kela Raun mehr btelbt
ftlr dle Frage nach Gott, r'rle soLl da Piatz seln ftlr Gottesdienst?tr
(?heodor Schnrlder, a.a.O. 145) Ferner: IIo Berl,ihrungsangst vor den

Tod und den Toten herrscht, lrle kann nan da Etrcharistle felern, w1e

kann Ean da glaubhaft sprechen und vollzlehen: trDelnen Tod, o Hern;.
verkiind€n ulr und deine Auferstehung prelsen w1r, b1s du komnst ln
HerrLlchkeltn? U111 nr:n dte Klrche mit der Feler der Sucharlstle
der Gefahr des Gettos oder der Wtlste entgehen, dann steht sie uhd
mlt Lhr auch slr vor der Aufgabe der fnkulturation. Zwar wurde dle-
ser Begrlf,f vor al1en gebraucht, wo es un dle InkuLturatlon der Ll*
hrrgte ln grdBeren kulturellen Zuseonenhengen, etua von ganzen

$prachgebleten g1ng, aber 1n unserem Zusannenhang kdnnen w1r fnkul-
trrratlon aIs rlIeg der nobvendlgen ldentltEtsfindung der konkreten
Genelnden ln wreerer GeselLsohaft . .. rr verstelien. (KLenens Rlchter,
a.a.O. 25) Inkulturatlon lst kelne Frage llturglscher Kosnetik, son*
deta treine ttreologlsche Fordei"ung: Es besteht dle Notwendlgkeit, dle
$eLbstnittellung Gottes ln der IrIeIt erfahrbar und beantwortbar zu
machenrr. (Benedlkt Kranemann, Elnwurzelung der LlturgLe, in: rrcottgs-
dlenstrt 24. ilahr, (ro. Augu8t 1990) 126) - Dleser Aspekt mag ung

auch bewogen haben, unser Semesterthema nlcht elnfach ttEucharlstletr
zu nennenr. gondern ttDtrcharlstle - unser Lebenr.

2. ZueEnqe Eu unseren Leben
Aber wle lst unaer Leben? Ille l6t unser A11tag? IIenn wlr den KJ'rehen-.
raum verlassen, erleben wlr unser Leben als alItiigllch r.md profan,
vlelLeLcht noch profaner a1s vorher. Gott, seln W111e, selne Llebe
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gohelnen zu nblasgen Ideologlen zu werden..., w{e wlr selber ln
elner profanen, gottfernen, a1ltaglichen WeIt al1t6g].1ch, profan
und gottfern zu lverden drohen.. (rart Rahners Eucharistle wrd, alr-
tEgllches Leben, Schrlften zur Theologle VII, (Frelburg 1g6G) ZO4)

Elne algntflkante Erfahnurg d,leser spannung war fur mlch Lmner w1e-
der der Besuch des Gottesdienstes in St. Hedwlg in OstbenLln; naah-
den rJr den Grenzkontrorrpunkta Bahnhof Frledrl.chstraBe ubereohri$..
ten hatten, ohne uns keryren zu d0rfen. rtlflr gehen... suchend, fra-
g6nd, gaengstlgt durch unser alltiigliches Leben und. wlssen an End.e
nioht, wen wlr gedient haben, ob wlrklich Gott, wLrkLlch den N6ch-
'sten, oder'ob wlr, a1ltdgI1ch geworden, nur noch duroh unser Ilrn
den Sribut den Notwendlgkett zoLLen und weltermaGhen, well wlr dle
Kraft nieht nehr haben, etwas anderes zu tunn. (f. Rafrner, a.a.O.
207) Dazri komt dann noch aLle Miihsaukelt, alle lfieilerholr.mg, a1le
Anstrengung, alLe Fnrstratlon, Mudigkeit, und sch1ie011ch werden wlr
selber ndch rdurchschnittllcher A3.ltagrr, der kelnen Ausblick nehr
bletet auf C6tt h1n. Wenn Sle auf Ihren Stundenplan, auf lhre Skrlp-
ten oder auf den l{ochenplan unseres Hauses schauen, werd.en sle ver-
mrtHoh dleser Beschreibung zustlnmen.. Vlellelcht kdnnen Sle Bogar
d.er zuntichst hurnorvoll kLlngenden, dann aber lebensernst genol.nten -

Feststellung Rahners zustimqen: rt...selbst wenn es gerade von rms
.e].s Chrl.stenpfS-lcht erkannt wlrd,, nlcht wehleldlg zu sela, n!.cht r

plt den helltg-iibernattrlichen Kanonen d.er fdeal"e auf dle klelnen
spatzen unserer Al3.tagsmi.ihsal zu schle8en, so bLetbt doch eben walrr;'
...da8 der A11tag, also das, was eben im ganzen unser Leben aug-
fuacht, dle rprol5,xitas mortls,, das langsane Sterben tsttt. (K. Rah-
rierr a.a.O. 211 f.) Elgentllch zeigt unser garzes Leben von Anfang
'ari ln vrachsenden MaB dieses Sterben an: Gdborenwerden bedeutet, den
RaUa der Geborgenhelt zu verlassen; zu gebHren bedeutet, etlvas
Llebgeword.eneb hergeben zu mUssen; geht elne Freundschaft zu Ende,
bedeutet dles ebenso,wle llterwerden oder schlieB]-lch das biologl-
sche Sterben je auf seine Art etwas Llebgewordenes hergeben zu mUs-
sen. Ihnllch erleben dles Menschen, wenn der Tag slch neigt und ee
Abend wlrd. oder wenn di.e ersten Vorboten am Ende d.es Souners den
Bcginn d.es Herbates anzeigen.

, . r . $:sbcrle!1e-:-ctger-!e!e!-helg!-ipts-e9!!Ushs-I1e€e gscJeclep
Lbbensrr entdecken

lfenn 1ch .bei der Gabenbereitr:ng vom

und der mensehlichen A,rbeit spreehe
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IeLngtooks und der menEchllchen Arbelt, dann konilt nir Lnher wleder :

alles Erd-Schuere, Drnkle, Dr{lckende, Belastende, Mllhemachend.e, Nqch-
untenzl€hende ln den Slnn, und all das kann lch nlt den Gaben von
Brot r.urd Uel.n auf den Altar Iegen, und. wenn es dann spEter helBt,
da8 Jesus, der enschgewordene Gott, d.leses Brot und dllesen lfeln an-
ninmt, akzeptlert, ln dle Hiinde nlnmt, und genau voa d.ieser tJlrkllch-
kcit, rrcn dlesem .A11tag, von diesem Leben sagt, Itdas bln ichri und
mdas tst melntr, dann kann mlr darin Gott begegnen, der alles hlneln-
Blbt In selne MenEchwerdung, der alles hlneinglbt ln seine Lebens-
h!.ngabe und aLlea hlnelnnlmmt ln selne Lebenshlngabe und unser l,eben
Ditlebt, danlt wlr das selne ml{Ieben kdnnen..Daher karur es besonders
sl.nnvolL seln, dle Eucharlstie an Morgen oder am Abend zu felern,
uro dabel allesrwas mich emartet an Jewelllgen n6uen fa& oder alIes,
was 1ch erlebt habe am vergangenen ?ag, 1n die Eucharlstlefeler hin-
elnzugeben. $o enpfangen wlr in der Eucharlstle den Al1tag, unser
Leben. Od.er anders gesagt: In der Sucharistie wlrd das zur Erschel-
nurg gebracht rrnd kui.ttsch gefeiert, was ln der Tfelt erals Hei.lstat
Gottes und. der erl6sten Frelhelt d.er Menschhelt geschlehtil. (K.
Ralmer, Uberleg4ngen zum personalen Vollzug des sakranentalen Ge-
schehens, Schriften X (Freiburg 1972) 416) Wenn wlr al8o Dtcharlstle
felerrr, brauchen wir nur zu entdecken rrdle g6ttl1che Tlefe des rda- 'l

1en Lebens, d1e durch die Gnade Gottes auf Chrlstr.ls htn ln der Selbst-
nlttellung Gottes an d.1e lfel.t immer und iib6ra11 konstltutlert lst[.
(K. Ralrner, a.a.O. 418) Bei elnem Tutorlum ln Fundanentaltheologle
mlt einlgen von Ihnen in letzten Senester ging Elr dle Bedeutui:g
des griechlschen Wortes the6s a1s Pr6dikatsbegrlff arrf, d.er von et-
lvag ausgesagt mrde. 31n Xreignls z.B. ist the6s. Gott kann als der-
Jen1ge begegnen, der durch aLles und in allen aufleuchtet, und aIs
Erfahnrng uensehllcher Frelhelt. Dlese Deutung des oft gebr:auc?:tea
U6rtes the0s wlLl uns geradezu, glaube 1ch, eruutigen, nach soirhen
gbttLlchen Erelgnissen im eigenen Leben zu suchen, dle gdttliche
tlefe dee elgenen realen Lebens zu entd.ecken, um elne neue tlefe
lnnere Danhbarkel,t in unseren Innern zu lnltiieren, uns zu dah!-baren,

4\
eucharlstlschen Menschen zu machen. '/
A1g lch dariiber nachdachte, welches die dlchtesten Eucharistiefei em
ln nelnen teben bisher waren, dann kanen mlr die ln den Sinn, cile
d1e folgenreichsten waren, d!.ejenigen, d.1e nitten ln den Llltag hin-
eln elngebettet waren. Es waren Eucharistlefelerrr nlt Menschen, die
dlesee Annehmen und Hergeben, d1e diese Hingabe und Llebe Lebten.tf ygr. Hans lIaldenfels, kontextuelle Hrnd.anentaltheologie (Pader-

born-&tifrchen-Innsbrrrck, Zurlch 198il 92f .
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Ilo teh rolt so hlngegebenen Leben, n1t geechenkter Zelt und Zuwendung,

mlt gewilhrtem Interesse r:nd .Antet1nahne, mlt Lebeashingabe in Beriih-
nrng katr bel Ereunden od.er auch beL l(ranken und Stenbenden, da wun-
tte nlr dle Hlngabe Jesu ln der Etrcharlstie, diese8 rrDas 1st meln
tetb, fiir euch hlngegebentr, besonders greifbar, ber'l,lhrbar, versteh-
bar. Uenn wlr als lilltfelerrede berelt waren, nung aLles zu geben und
lms allee zu vergeben, uns alles geben .zu lagsen r.rnd uns aLl-es ver-
geben zu lassentr, dann konnte Strcharlstle,Wlrkllchkeit weirden, aIs
YlrkllchkelL aufgehen, darur war teben, AJ.Ltag, Wlrkllclrkelt: Sucha-
rlotle; Errotrarletle - unsor Leben.

An dleeer Ste11e wlrd llachahnen und Vollzlehen auetauschbar: rrAlme

nach, was du voLlzlehstrr, he18t es be1 der Prlestertrelhes t'.Ahme im
Leben neoh, uas du vol]-zlehst bei der Feier der Eucharlstieo! ich
kdnnte abel auch sag6n! trAhme nach bel tler Eucha:rlstlefeLer, was du

ln Leben vollzlehsttt. Das Lat danrr, w1e Presbyterolrtm Ordlnis sagt
(Nr. 15) nHandeLn an Chrlsti statttt, handeln nln Persona Chrlstltr.

Oden uhter Nr. 5 hel6t es dort: trD1ese Feler lst aber nur dann auf,-
richttg wtd vollst6ndlg, wenn s1e sowohl zu den verschledenen I'Ierken

der NH.chetenltebe tud zu gegeneeltlger Hll-fe wle auch zu mlsslonarl-
gcherTatundzudenv1e1fE1t1genFo::nrenchr1stI1chenZeugr:.1sses
fUhrtr.
Oder lch k6nnte auch anders forrnul:leren: Suchen die Eucharist.lefelern-
den auch ln Al1tag Chrietus lm anderen, ln selnem l{ort, ln Gerlngsten;
dann lst Etrchanletle Begegnwrg mlt demsetben, dem ich lmnoer sehon ln
A1ltag begegnet bln. Optatan totlus driickt dles in Nr. 8 so aus:
ItSle soLlen angeLettet werden, Chrlstus zu suehen: In der gewissen-

haften lIedltatlon des Gotteswortes, ln der aktlven ?eiLnatrme an dea

helLLgen Gehelnnlssen der Kirche' vor allen in der Sucharistle urrd

lm Stund.engebet, 1m Blschof, der thnen die Sendung g1bt, und ln den

enschen, zu denen sie gesandt werden, vor a1lem 1n den Armen, den

Ktndern und den Krariken ' den Silnderrr und Ungliiublgen. r Oder wle es

Th. Schnelder formuliert: ttSein Opfer... lst dle ]-tebende lllngabe
eelnes Lebens und seln Prlestertun hat genau In dleser Hlngabe sel-
nen Gnrnd und selne GestaLt... Oas Leben 1st der Ku).t, das Sterben
wlrd zum Gottesdlen6t, priesterllch handeln hetBt, slch selbst ganz

ln dle Schanze schlagenlr. (tfr, Schnelder, a.a.o. 157)

An dleser Stelle kdnnen Sle sehr gut dierVerkniipfirng zrrischen unse- .

ren letzten Semesterthemen r:nd demJenlgen ftir dieses Semester sehen,
i
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der Suctre nach Jesus Chrlstue ln unaeree Lrebenr'der: tr'rage nash den
besonderen und allgeneinen Priestertun und Jetzt eben aaoh d.en Eircho-
ristle - unser Leben.

lferurwl.rd,enGedanken'derH1ngabevonArrfanganverfot.gthaben,dann
geht gre auf, da8 er bel Gott selnen Anfang nlumt. itGott sel-bst harr-
d,el-t, 6r gibt hln, er schenlrt, er ist der lnltlator dleeee Opfers...
IIeDn aLeo vom Opfer aao Kreuz oder ln cler EucharLstle geeprooben w!.rd,'
dann geLt es gnurdlegend zuntschst d.anrn, d!.e Hlngabebewegrrng von Gott'
zu una wahrzunehnen, zu empfangef und dafllr 7u dankenil.. (gtr. SchneLderr
a.a.O. 157) Oder mlt and.eren Uorten: Eucharlstle stelIt aLL unsero
Ua0sttsbe atrf den Kopf. Uir leben vom Empfangen, nlcht melne Le5.stuirg,
Eeln Ansehen, neln Rang oder nelne Gesundhelt zah1en, sondem melne
Offenlrelt, neln Angeschautseln, eelne Elnfaehhelt, neln Selbet. Dtere
Relhe wartet gerad.ezu d.arauf , von Jedem von uns fortgefUhrt zu werd,e[..;
Annahoe dleser Hlngabe bedeutet, nlch gelber hLnzugelen, nrft gerade-
zU nelne eigene Hlngabe hervor.

1.21 Egghgrlellg - unser Leben bedeutet EielE e rggEgE-ig-9etu-.g gg-Jsl E
ggP{3!s9!:

Elgentl.lch ergibt slch aus dem oben cesagten wle selbstverstdndlLch,
was L6o der GroBe formuLlerte: rtlIlr gehen {iber in das, rrras wlr enp- -

f,angen.tt (Serno 641 7i PL 54r357C.) 0der w1e es Schnelder etwas polnr'
tlert foruuLlert:. truer d.ie unnl.ttelbare Ausrichtung der sakranentalgn
Spelse auf dte Genelnschaft unterschlEgt, wer den sakramentalen teib
des Hernc w111, ohne den realen Lelb ctes Herrr, d.ie korikrete Genelnder.
dle Klrche aus Menschen, der 16st die Gegenwart des Herrn aus d.em

troqtex't der Kolnonia, der endet bel elnem egoistlschen sakramentali!:-
nuern ($tr. Schnelder, a.a.0. 17O) Konkret haben Sle dies vermutLlch
auch beretts erfahren, werur Sle'ln elner Grrrppe hrcharlstie f,elero
woJ.l-en uJrd zwlschen Ihnea und e1.nen aus dleser Gnrppe steht etnras.
Erst wenn sle elnen schritt auf diesen a,nderen zugegangen slnd, korulonr
SLe, werur auch vlelleicht mrr anfanghaft, Ubergehen 1n das, was Sle
enpfangen. Dlese NotwendigkeLt schelnt nir der SynodenbesehLu8 lUngsre
Hoffrungtr, speziell der Abschnltt rrFiir dle Tlschgemelnschaft mlt den
armen Kirchenrr anzumaluren.

llas so lnnerhalb d.er Gelletnachaft, d.er Gemelnd.e oder d.er Klrche ge-
schleht, lst dann auch recht verstanden nLchts Abgesondertes nehrr
sondern la der slchtbaren, grelfbaren Geeeinde der Kirche volIzleht
sLch, drtickt slch aus, vgnrlrk].lctlt s:lch das verborgen, aber,reaL

i:
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berelts i.n der Welt Gegebene und ln der Uel"t ist d.ae verborgen gege-
ben, was setne volle geechlchtllche Selbstauseage.noch sucht. (vgI.
Xr f,ahner a.a.O. 425),)

l. l. EsEgrle!1e-:-slcer-!9E9!-Ec1!!-hgreerelil-geecsEer!-Ierpsp
Danlt slnd wlf a'ber auch echon be1 der'drltten Hauptaussage Uber Euetap
rlstle, danlt sind wlr bei dem, was uns gegeben 1s.t, waa Gegenwart
1st, waa p€rsonale Gegenwart bedeuten kann. Solche personale Gegen-
wart und Bezlehung muB slch ln Zelchen ausd.rtlcken und In VollzUgen.
Nun glbt es elne ganz6 Ftille von Zelchen und elne unterschieiU.lche
Irltensltet dleser Zelchen: 0ffne Ich d1e Tttr nur z,we1 Fl.nger brelt,
versteht der andere, lch bln nlcht er*rilnscht aIE Besucher. Rh,uas nellp
bedzu.tet, den Gast zunl.ndest in dle Dlele zu bltten, Ihn 1ns Zlnner.
zu bltten, stgrrallelert echon elne relatlv gro0e Bereltschaft, mlch
'auf fhn el.nzulassen. Komnt es dann zu elner Ilnladung ztrm Xssen, zrrp

Eseen auch mit denen, die mlr songt nahestehen, kann dleses geneln*
ga.ne Eggen elne persdnLlohe Bezlehung stlften oder auoh sehr vertte.

,.

fen.

Uervr Bermhard tfel.te rom MahJ. sogar sagt, da6 ttals Matrl der Tod. de5' '

Herra 1n Sakranent gegenw6rtlg wlrdrt, dann nag darln das AuBerste
llebender Gemelnschaft deutllch werden. Mahl- ist aber dann nlcht nehr
nur zur Sdtttgune da, zun Sattwerden der Beteillgten und nlcht nur
Auedruck nenschLtcher Gemelnschaft, sonderrr das Ma}1 ist dann eln
Zelchen filr elne andere TIlrkllctrkeit. Da hat slch etwag geEndert,
da lst etnas gewandelt wondenl Uas gegessen v1rd, lst Leben, lst elns
Person; Sesen selbst a1s Vorgang ist nlcht mehr nur Nelrnrngsarrfnah-
ma, 

- 
aonder,n Stiirkung unseres GLaubens, und. unserer Llebe; und sehlle81

Uaf,|eafe ossen, slnd dleser elne Lelb geworden, Leib Chrlstl. (161.

Leo der GreBe, s.o.)
Ela elnnallges geschichtllches Xrelgnls, dle Lebenshlngabe Jesu von
dauals rrlrd hearte erlnnert, wlrd gegenrriirtlg und aktueI1, so aktuoll
und go gef5hrllch, daB Jetzt etrrras entscheldendea geschehen, sich
venrandeLn kann.

ls blelbt dle Frage, wle uns gellngen kar:n, den A11tag aLg SucharL-
sble Zr.r entdecken, d1e vervandelte Gemelnschaft und angezelgte Gogen-

wart nitten lm Leben zu entdeckenr uns in solches Sehen und ErJ-ebea.

elnzuUben? K. Rqhner glbt dazu den Rat: nUlr miissen zr.rniichst etnnall. kann
weanman so sageirl-fiir d1e Elrrtibung dleqer,walrh9it l nn e h a 1-
t e n., lvir mflssen gesammelt seln. Es' ist schwer zu aagen, was das '

*".
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elgentllch Ist. 3s gelte zunechst elnna! slch selbst einmal auszu-
hatrten, nicht glelchsau dauernd slch selber d.avonzulaufen ln den Be- rtrleb, es fertigzubrlngen - so miiBte man heute sagen -, ohne dle
d'auernde Berleselung ...2u reben...n (K. Rahner, Eucharlstle unat
alLtegllchee Leben, 214t.) und er fahrt fort: ,glch selber auezuhal-
ten, ohne ln d.as Geschwdtz, ln d.en Tratsch, in d,as bloB elch zer-
streuende LeEen... hlnauszugeratenrr. (K. Rahner, a.a.0. 215) rn dte-
961 $ammlung kdruren wir zu ung selber kommenr ung vor uns selber
brlngen, vor una sel-ber stancthal-ten, d.em A11tag standhalten so, w1e
er slch uns darbletet mlt all Belnen Drttiiuech-ungen r.rnd llngsten.
rDadurch wlrd naturLlch.der Al]-tag zu.Echst nlcht anders. qn-*onnt
sogar glelchsan hoch, so wle er vlrkllch lst: Dle DrrchsohnlttLlah-
kelt unseres Lebens, dle },Ilttelnna8lgkelt unserer Lelshurg, dae pnt-
truschende ah unserem Leben in dieser oder Jener Art. Itllr eolLen'serbgtveretHndllch nlcht ln pesslmlsmus verfaLlen... ulr solLen eglbat-
verstendilch nlcht wehleldlg sein...u (K. Ralurer, a.a.O. 215t.)
Dlee geht aber nur, wervr Graube, Hoffnturg und Llebe 1m Alltag geubt
werden, wenn der Alltag a1s Al1tag angenommen wlrd.
unEer Blgchof sprlcht im Zusannenhang mlt der Elnubr.urg den r\rchart*

etrschen Anbetung vom Elniiben den Gegenwart, vom Lernen des Augen-'
bl,lclts. nlrlr slnd ohne Gegenwart entfrernd.et, begegnen den anderen,
begegnen uns se1b6t, begegnen Gott nlcht,. Aber ,wo wir bel rhm blei-
ben, der bet uns breibt, wo w1r uns rhm hlnhal.ten, der slch r.rns hrn-
heti, da eben erelgnet slch Gegenwart. und sorche Gegenwart gchLleBt
sozusagen drel rcegenwartenr mlt eln: Der Hery l6t gegenwertlg - lch
ruerde gegenuertig - dle anderen, dle ueIt, dle Gegerxirart wlrd. gegea?
wErtlg. Er - tch - dle anderen: Nur ln diesen Rar.rm lHBt sr.ch l_ebenn.
(K. Hemnerle, Dle Gegenwart lernen, Ged.anken zur eucharistlechen An-
beturs rrnd am Etrlgen Gebet, 1n: H.A. 'Genelndearbelt: Dlesee Brot
solLet Du verehren, Handrelchung zur gucharistlschen Anbetr.rng und
zun Feler des Etrlgen Gebetes, (Aachen 19SB) f1f.) Um diese Gegenwart
kar:n rhre Besinrrung heute abend lcreisen:
lfle erlebe ich mich und meinen Al1tag?
UeLche Stimmrrngen und Ej.nstellungen nehme ich bel mlr und.
wahr?
Ifo entd.ecke ich ng6ttliche Tlefe d.es realen Lebensrr?
fn diesem Rar:m karrn Erreharlstie unser Leben sein und. wer.den.

bel arlderen
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