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B€nrfen zun DLengt an der Eucharlstle?
Vortrag von Splrltual Dr. Hans Gilnter Bender an 11 .5J}AB

Nur zr,el Tage vor FronleLchnan, den Hochfest des Lelbes und B1utes
Chrlst5., 1st es glcher angebracht, den Zusa-mner*rang von rBeruf, und
Berufinrgtt Dlt den Geheinnis der Eucharistle &'ahrzunehnen. nMltte und
Hdhepunkt des prlesterllchen Dlenstes 1st cll.e Feier der Eucharlstle.
D5.e HJ.ngate Jegu an den Vater fUr uns rvird hier Gegenwart. Drrch den
eJ,nen Lelb Jesu Chrlstl werden w1r a1le elns in th:n. Die Eucharlstle
als Saluaoent der Elnhelt 1st nlcht mdgllch ohne den priesterllchen
Clenst der I14he1tr, (SynodenbeschLu8 Dienste und Arater Nr. 5.1 .1 .)
So aufuerksan zu werden, kdnnte in beso:rderer Weise den Slnn tles
FronLelchnaugf estes entspre chen

Ich rtrfe ln Srl.rnenrng, da8 das Fron.leichnapsfest lm MlttelaLter ent-
atand, a1s fUr d.le neisten G16ub1gen das andHchtlge Schauen auf dle
euchar{sttsohen Gestalten wlchtlger geeorden war a1s die Teilnahme an
Mah1. Danale entstand. auch, etwa um 1200 in parj.s, d.er Brauch, d1e
koasekrlerte Hdstl,e, die venrahdelte Br. tsgestalt zu etiheben (Eleva-
tlon). Auf,gnlnd der VlsLonen der Augr:stiner.nonne Jullana \ron Lilttlch
wurde dae Fest 1245 in LUtttch elngefiJttrt; dre erste Eronleichnang-
prozesslon fand 1274 1n K61n statt. Dabei w'rrd.e in 61ner felerllchdn j

Forn, urspr0:rg1lch verhU11t, spdier 1n einem i.;ostbarelr Schau- od,ef
Zeigegefe0 (Monstranz) q,.ach der Sucharistlefeler das ver*andelte Brot,
der Lelb Chrlstl, durch den YJohn- und Lebensbereich betragen. tlberalL
soIl Gottes Segen hlnkonnen, jeder soil das dlchtes"Le Zeichen der
Ndhe Gottes eehen und. ver€hren dilrf en.

Auf dleses genaue Sehen, auf das nachha:r.ttge Betr.achten und. Bedenken
Bomnt es nlr heute abend an, daB wir in ilrbl_icken und Verstehen d.eE
Zelchens unsere eigene Berufung aIs e1n Zu-tun-Haben nlt dleses Ze!-
chen genauer sehen und watrrneluoen.

rn den Hywren, dle wahrschelnllch fhomas von Aquln fttr dag Fronlelch-
namefest gedlchtet hat, wird dLeser G] aubensb'l ick so besungen:
rrSlehe, er rolcht 1m Brot
Schwachen daa elgene Fleisch. . . rr

Dleser sinntlche Vorgang wird ausgedeutet:
ttAugen, !fund und. Hende teuschen slch in dlr,
doch des lfortes Botschaft offenbar-b dlch mlrr.
Der Gotthelt GLartz xrie auch d.le lelbhafte Menschhelt JeBu slnd zuar
ganz verborgen, doch
rrbelde sleht neln Glaube 1n den Brote hler...
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fann lch nleht wle Tomas schauh d.Le .I$unden rot,
i'bett l"ch d,ennoch glEubtgl du nbtn Herr und Gottn.
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Dlegen Gleubenebltck, der daE Sichttare durchdrlngt und d.arln dle I I
Verbdrgenbett Gottee und, dle gottnenoclrll.che Llebe erf,a0t, wlflt sicb' ,rl

vervaadetJr: ln e1n Schauen voa Angeclcht ztr Angoatcbt: .ti

'IaB 4te SchLeler f,a[en eingt ln delnen tlaht, ":
da8 loh sellt schaue, HGrr, d,eln AnBeslchti.

Ia der Attut und BedUrf,tlgEel.t dos Eelchene geachleht UngeheuerJ.Lchetl
eln allt8gllcher Vdrgah$, ntstltoh Bfot egsen, wlrr(t lna Besondere g6r ' .

hoben. Vtslleloht let dariir irr ieheh, da8 d,as A11t6gltche d,as Boaon-
dere lst: ObelalL r*rO i,rr allen lribea rlr ln der Verbnrndenhett mlt
Gott. Dae Unselbstv€tstEad.Ltche lst eo selbsttergtebdllch gewordenl
deB rlr eg nlcht nehr beechton ufid nlcht nehr rahraehren. Das Benaue
HlnachEuen auf das Zelchen eoLl und kann utrser Sehen rahr nachen:
oGott let uab tn d,lesen Zelchenr knleet hln und betet an.

llabl der Ltebe ohneglelchen: n€hnt le Clatiben tell darantr.

der tmbrecbbaren Verbundenhelt Gottes nlt den Mensohen - denn Gott
hat elcb ln Jeeus Chrtstue n1t slch selbst au dte Menschhelt s'rtn:a-
den - und der darln gegr{,lrdeten, nlt den elgenen Leben zu voLlzl,6hen- '

deu Yerhutdenhelt der Irtenschen unterelnander. Deswegen schrol.bed )

dtre Sohwel Erlschen Blschdf,e vora Gehelnnr.B der Eucharletle: nDer fod
an'f,reuz war nlabt der letzte Slnn der Sendung Chrtgtt r.rnd lst aUch

der Xodr eondern der tNeue und Ervlge Brurdr lst dl.eses Letzto. Schon
ln Alten Testa"trent war dae entechelderde Erelgnls der unar.rf,losllohe
Btmd znLschen Gott und selnen Volk, der von Gott her durch al.le Ka-

der Gotteeheoht, von den JesaJa Bprlcht und der seln Leben fitr dle
Vlelen opf,ertr enpfHngt von Gott aIg tohn neues Leben und das l{ell
deren, fUr dle er slch htngegeben hat. So echaut ilesue-beln letzten
Abendnatrl auf eelnen Tod an Kreuz nicht rle auf elne'slnnlose Ka-
tastrophe. Gerade dae AbendmahJ. endffnet den Ausbllck auf eln neuee
Gaatnah1,dagern1tdense1nenf,el'ercw1rd1nRe1oheBeI.nesvaterg
(vgl. .Iea 25r6i W 14;25). Es *Lrd eln erlgee trlabl der Vereirrlgrmg
gelnr'auf, dae schoa zu Beglna Eelner UffentlLohen fHttglcelt dle
Hocbz€tt vqr Kana gehelunlsvo1l hlngewleeen hatte (.rob 2r1-12).n
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DOaregen lst dle. Errchanlstlefeler das nMahJ der Llebe ohnegleiehene, :

das Mah]. unverbrilc[Llcher Venbr.ud.enhelt, das letzte und tlefste Ge-
hettrrrls aller lflrkLichkelt. Der Prlester 1st genrfen, ist ber.Jfen ln
Dlenst an der Eucharlstle zu dlesem Dlenst des Bltndes, der Ver-hund.e#
helt,(rBlllrd,n a1e gebrduchllches Uort fur d.ie Bundeswehr ka:ui den Bllclt
auf, dlesea Neuen Cottes- unal lvlenschenbund eritkraftea. ) Der Fri.ester
als Dlener des Bundes wlrd. deswegen vor allen von Dienst an der ELn-
helt her verstanden. so entoprLcht es dero Testanent Jesu, ioliarrnelsch
pr-omrlgtert Lm Hoheprleeterllchen Geb.t Jesu: rtAlLe sollen elns seln:
ule du, Vater, ln nlr bist, und lch in dlr bin, sollen arrch sje .ln
uag elns aelntr. (Jot. 1?121)

Ileswogen let d,Ie trFe1er der E\rcharistler trdle steirkste \.re:.gegt:nw5lti-

Sgng von ilesu Botschaft l]frd Tunrr (Schrelben der Deutschen Bsschlif,e
Ub€r das prlesterllche Aut 1959, S. j5). Und deswegen j.st dey,Dj-e:st,
den der Prleeter an d.er Feler der Eucharlstle tut, das, was J.h.n zu
Prlester eacht. nDer klrchllche Arotstr6ger hat also den Yorslte bel
der eucharlstlschen Feler n1cht, well er prlester lst, sor,Cerr.t wel1
er den Yorsltz bel Jener Feler hat, in welcher sich das opfer chrletl
vergegensertlgt, lst er (auch) priestern.(ctsbert 

Greshake,, .:.estgn_
seln)

Das lst d.er 0rt, an dem der Priester filr seln Leben bls zus! ilu$ersten
'gef,orrtert r:nd herausgeford.ert wlrd. (Muo es nlcht eLn so:-ch?r ort arrch
f,flr dte lrerden, dle slch zuo Benrf des prlesters borufen gia:.rben?)

zvar tst fi.tr d1e ,GUltlgkelttr des sakramentalen Gebchehens - fiir das
Zustandekotrnen der uandlung von Brot und. Vlein in Jesu Flsi-sch r-ind

Blut, ftlr ctle vergegenwdrtigung selnes Todes und selner Aufers,tehirng,
fur'dle Ern{bnurs der oenelnde ml.t dem Letbe Jesu zur Erlnnercag und
vertl"efurg der Gottverbundenhelt - d.1e uurdlgkelt (dle Rechtgidubi.g-
kelt Wrd dl.e noralische IntegrLtet) des pri.estere ohne Bela::g" Den$
der prluare spender der sakramente ist Jesus chrietus selbst, (Dlese
'Lebre von der otiltlgkelt und ulrksankeit der sakramentel dte ex cpere
operto wlrken, hat slch 1m wesentlLchen selt dem Ketzertaufstrelt
zwlechen Papet stephan r. und. Bischof cyprian vcn car-thago .'.n J.'Jarrr-
hr.rndert und der Auselnand.ersetzung zr,rlschen Arrgustlnus und. can Dona-
tlsten und P€laglanern bls zum Konzll von Trlent gegen ungewl8heit
und, Beunnrtrlgung 1n der Gemelnd.e entvrlckelt. ) Dle prlester ij?ren i1:::
Amt ln der eucharlstischen Feler so aus, da8 sLe nlcht aIs sie so1bst -
ln elgenem Namen, in elgener volrnacht - sondera.ln der perscn chrLetl
trandeln (ln persona Chrlstl agentes; Lumen Gentiun 3. Cap., a:,i ZBi

.ll.:
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vgL. Feebyterorun ordlnls 1. Cap, a*. 2z ut ln persona Christl
Capttis agere). Glelchwohl lst ee angenessen, irn nlcht zu sagen g€-
echuldet, daB der ln Auf,trag Jesu Chrleti gesprochene Satzl rDas let
neln Le1b, der ftir euch hlngegeben ulrdn auf den Prlester zuriiclnrrirlrt.
IIer a1s ReprEoentant Jesu Christl, sozusagen ftr thn sprechendr.Jesu
hfngegebenen Le1b, das lst Jesu fUr r.rns aLle dahlngegebenes Leben,
vergegenrErtlgt, ftir den w6re es dle Uahrhett, seLn elgenes L6ben - .

la dEr Nachf,olge ilesu, ln der lmltatlo Chrtstl - auch al.e eln dahln
zugeberrdes Leben (ln elnen datrln zugebenden Lelb) zu verstehen rrrd
zu bestlumen. le ll.egt ln der,LogJ.k prlesterlichen Lebens, dag die
Worte, dr.e €r ln pereona Chrtstl sprlcht, ihm nlcht Eu8erllch und
f,rend bLelben dtlrfen, Eondern lnnerllc,h angeeignet, auch filr d1e elge-
[e P€raon, fttr das elgene Leben bedeutsan werden mUsaen (Vgl. pres.
byteronu ordLnls, ). Cap,r ar-t. ir). Iletueder llg&!gE, er s-l.ch naoh
,Ieeu llorben - oder er eprlcht slch selbst das Gerlcht (Vgl. 1 Kor
11,29).

Ifervr aLeo dLe Lebensart dee Prlesters (selne Art d.er NachfoJ.ge oder
selne Venf,eJ.genrng der Nachfolge) auch nlchts zur Giiltlgkelt des Sa-
kranents der Eucharlstle beLtrEigtr so 1st sle deruroch nlcht ohne Arie-
wtrkung auf, dle Glaubwilrdlgkelt des vorgangs und d,essen die Mitfelern-
dea foroende Kraft; W1e k6nnte er anders d1e Gl.Eublgen anleiten, ln
der Gott dargebrachten EucharLette dle trHlngabe des el.genen Letreneo,
das Zun-Verf,Ugung-Stel1en des elgenen Lebens fltr d,as gro8e Lebens-
und Llebe$rer.k Gottes zu Lernen (vg1. presb5rteronro ordlnls, 2. Cap.,
art.5), So enrelst slch d1e eucharl.stlsche Vertocotung d.es altherge-
brashten lfortes, das dae prlesterrlche Leben mLt der Blldrrng und For-
nutg der Genelnde Ln Verblndung brlngt nforua gregls ex anlnor!, das
el'gene l,eben so1l dle aLe Hende angesprochene Gemelnd.e gestalten. Dl.e-
se rdealvorstelLung steckt ln der latelnlechen tlbersetzung ejner J\n-
weiBwrg des 1. Petnrsbrlefes, dr.e 1m Zusannenhang u1e folgt larrtett
trSorgt aIg Hlrten fUr dle euch anventrauteH rde Gottes, nLcht aus
Zyang, sondem fnelrrlJ.llg, wle Oott es will_ (w6rt3.ich: nach der Art
Gottes); auch nlcht aus Gewlnnsucht, aonderrt auo Nelgungi Beld nicht
Beherrscher eurer Gemelnden, sondern Vorbllder fur dle Herdes. (1.Fetr
512.3') Dle Arotstr€ger so11en 1n thrern gesa.oten, dle Klrche aufbauen-
den HandeLn den prlesterLlchen Dlenst Jesu Chrlstl, das nF\ir-unsn
Jeeu ChrletlT 1n Uort, Zel,chen und E:<l.stenz vermltteln.
(Schretben d,er Deutschen Blsch6fe Uber das prtester]-iche Amt S. ,5).
solche uberregrrngen werden anschaulich in der liturglschen or€nung3
Auf,grund der tlberzeugung, daB nloht der prlester (a1s Vorsteher der
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Euahartstxef,eler), sonderrr ch:rlstus d.er Gastgeber dleseE Gemelnschafbe.l:l
matrles let, sleht d1e ltturglsche Ordnr.rng vor, daB der prlester a1s
ereter llntell an chrlgtl Mahr bekomt. Er 1st Je nlcht nur vertreter
dee Herrn, sondern auch Vertreter der .,r""uor","l1"n Genelnd,e, dle ln
Letbe Jesu das Gottesleben enpf,Engt. Dlese sl.ch aus deu theoJ.oglechea
Vergt6ndnls der Lttunlle ergebende Or&lrng Lst f,ttr vtele Gl6ublge
nlotrt mehr nachvollzlehbar und. wlrd als r.mtr6fllch, Ja von manchen ala
taktlos veretanden. Dadurch verkehrt slch der tlefe glnn Ln unslnn
und Belashrng. Von heutlgen Eopflnden her kdrvrte nari nahelegen, rrda8

der aotstreger zunHchst selnen Dtenet an der Genelnde versLeht Lrnd
slch erst dann selbEt d.l,e 5\rcharlstl.e ependetn (vgI. Erualnghaus, Dle
lr[€6ae, S. 2?9).

lferur also dle Mesee so w1cht16 lst, daB sle r0uelle und H8hepunkt
des ganzen ch:eletllchen Lebenslt genannt wtrd (vg1. Lunen gentl.um nr.
11; Sacrosancturo conclLluEl nr. 10), und uenn zu ltrrer Feler der Dlenst
der Flester notlrrendlg und thr persdnllches Xngagenent zur GLaubens-
wirksaekelt der Feler geh6rt, dann nUsgen dle Kandldaten ftir dleses
DLenetarnt (also dle Prlegterautskandldaten) slch fragen rrrrd fragen
laeaen, ob dLe E\rcharlstlefeler ln ihrem elgenen Leben und filr dleses
QuelLe und H6hepunlcb lst, ba,r. was sle tun k6nnen und tun wol1en, uo
dleees LebensPcatrrra zu gewl.nilen. Denr_r das persdnllche verhdrtnls zur
(tagttchen) EucharletLefeler ist e1n Krtterlum. fiir d1e Elgnrrng zun
Pnl.esterbenrf (vgJ.. Ratrnenordnr,urg f,Ur die priesterblldung Nr. 13, 63
rnd 65; Ordnnng fUr dle Prlesterausblldrrrrg iro Blstun Aachen Nr. i2).
Es 1Et el.cher gut, das elgene Verhalten - lm Gerrlssen pr[fend - ln
den Bltck zu nehnen. vermutllch kdruren foLgende Fragen hllf,relch selni
erst elnoal sehr allgemelnl
Uarurn ngehenn Sle zur &lesse? Wae sl.nal Ihre personllchen Motlve?
Tlelche Erfatrnrngen machen Sle bel der Mltfeler d.er Megse
hler 1n Haus,
ln Ihrer Hdfuratgenelnde,
ln elner anderen Klrche (hler ln Bonn oder anderswo)?
llelche Erfahnrngen machen Ste h6uflg?
Ifelche Erf ahnrngen nachen' Sle durchechnlttlich?
Tag koront ganz selten vor?
llelche Erfahnurgen wtlnschen Sle slch?
Und Jetzt ln Slme helfend.er BelspleJ.fragea konkretere Fragen:
In weLcher fanlJ.leren Tradltlon, was den Me8bes,fh angeht, slnd Sl.e
aufgewachsen?
Haben slch ln rhrer Klndhelt turd Jugend Gewohntrelten herausgeblrdet?
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lfanlm gr,nd Sle zur Messe,gegangen; bevoh Sie slch entschleden, Prle-
sterantekandldat zu werdei bar. bevor Sle lns teonLnuo eintraten? '

tfas hat sl.eh seltdem geuandelt? i

t 1e hat sldtl ln der Zelt lht'es, TheologiestudlLul8 fhr Veretiindnls von
der lrteeee wrd Ihre Prar<ls der lrlltfeler ver?indert?
ltelche Faktoren haben d,abel elne Ro11e gesplelt?
UeLche Bedeutung haben ftir SLe d1e Vorlesrugen in Llturglewlssen-
sohaf,t - aber auch ln Dogrcatllc, ln der &<egese, ln der l(lrchenge-
sohlohte, ln der Pastoraltheologl.e r.urd ln der Rellglonspddagoglk?

SeLche RoLLe epleS.en fUr Ste Geryohntrelt - Selbstverst6ndLlchkelt -
Sozialdnrck und Sozlalkontrolle - der Ve4lf,Llchtungscharakter?
U1e bnlngen Sle Uberhaupt ln Ihrem Denken und Frlhlen Gottesverehnng
aLs Tat nensottlLcher Frelhelt nlt Geboten und Verpfllchtungen zusan-
nen (Sorurtagsgebot, Konstrnit6tsnesse ) ?

XrfUIlt elch tn d.er Messe Ihr Intereese aa ReJ.1g16oen, Ihr rellgldses
Bedltrtrnls? - Uas fehlt Ihnen, wenn Sle nlcht zur Messe gehen?

Ist dort ftir Sle eln Ort, nach dcn watrren Leben, nach Gott zu suchen?
W1e begegnen Sie ln der Meese Gott?
Suchen und f,lnden Sle lra Gottesdlenst Ruhe Lmd Beslnnung - Trost
untt Hoffnung - Lebensorlentlerung, Lebensntrt und Lebeneslnn? Ilovon
lgt das hach fhrer Erfahrung abhdnglg?
Ule wlchttg lst fUr S1e das aesthetische, elrurllche, rouslkalische
3r1ebn1s?
K6nnen und wolLen Sle in der Messe felern - das helBtr dle Messe
a].s Feler verstehen und a1s Feler erleben?'
Ifelchen Stellernvert haben fiir Ste dle Llturgische Ordnung und thre
RegeLn?

ErLeben Sle Oeraelnschaf,t lro Gottesdleast, vlellelcht eogar tlber den
I(rels der Mltfelernden hlnaus?
In Blick auf dLese Fragen kdnnen sich bei lhnen Wiinsche ergeben und
Aufgaben steLlen; wlederutr nur in slnne von Belspielen ndchte 1oh
Folgendes nennen 3

Elne selbstverstttndliche Erz6hl- und Felerkultur, elne Freude am

SpLelerlschen, die lch sel"bst frLlher oft wahrnaln - z.B, be1 Fanlllen-
festen -, 16t wle aus ururerer [Ie1t verschwunden. Tfle soII lch Messe

felern, $renn lch sonst nlcht mehr rlchtlg felere? (Ben:fs- und Elg-
'nungskrlterlun: r'rer Priester w1rd, nuB elnen Sinn fUr das Felerre
und fi,ir das Felerllche haben). - Dleses Deslderat 160t sich lelcht
Ln and.erea Berelchen welterftihren s Wie kann lch 1n der Messe Gexoeln-
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. schaft erleben, trenn lch nlch sonst !01t der Geroelnschaft scfr$er tue?
.Ie bewu8ter ich esse, r,md je lntenslver lch .schnecke, Je verantviror-
turgavoller lch'nlt den NahnurgenltteJ.n ungehe und d1e Problene der
tlelteratshnurg wahrnehne, um Bo kostbarer wird n1r d.as Zel.ohen des zu
ensenden Broteg Lurd d,eg zu trlnkenden WelnB.
nlfer kann da Korn enschaun
f,pr kam da Korn anschaun

Itrod nlcht gedeDken,
f,elch edle Spele es lst,
Undrs nlcht gedenken!

Yer kann da lleln anschaun
Und nlcht ged,enken,

Welch edler Trank es lst,
Undts nLcht gedenken!

IIer kann da ChrlEte seln
Uad nlcht gedenken,

Ues Flelsch und Blut er eB urxd trlnk,
Undrs nlcht gedenken! rr

Guldo Gezelle

Un dae aeethetische trrd musikalXschen Xrlebens ulllen kann und muB

der lfunsch 4ach elner breiteren ErschlieBung der lrad,ltlon und nach
nehr Schulung r.rnd Ubung entsteheni auch danlt d,er Relchtuo reS.J.gLdeer
KuJ.lrr nicht verloren geht. Ifle gegen dlesen Wunsch und dlese Aufga-
benstellung kam aber auch gesagt werden: ohne weitgehende tlberset-
zung - elne $bersetzung, d1e welter geht, als d.le Llturglerefor"m ver-
sucht hat - blelben die gro8artlgen, uns Uberkoumenen Schdtze ftlr
vl.ele uneerer Zeltgenoseen unverstiindLich trnd deswegen unnUtz. Wer ln

. elner Gemelnschaft d1e Feter der Llturgie Leltet oder anders fllr thre
Gestaltrrrg sorgt, muB wrbed.ingt sozusagen zr,rel Sprachen 6ut kdnnen,
dle Sprache der Vergangenhelt und elne zeltgendsslsche Verstehens-
und Ausdruckswelse; er muB als t ber-setze? 7ile1- KuLturen angehdren,
aLso etra Bnrckner rrnd BAP h6ren, Augustlnus und Thomas Bernhard Le-
een. Wer lm Gottesdlenst ftlr Rutre und Besfu:nung Sorge tragen soII,
mtrB selbst ein nachdenkllcher und beslnnlicher I{ensch werden woLlen.
Ob nlcht zu solchem Nachdenken und zu "soLcher Beslnnung d1e Betrach-
tend.e (ned.Ltattve) fnefenung der MeBtexte (sowohl d.es Ordlnarlrln
wde des Proprlr.uo) aIg Vorbereltung auf dle Mltfeler der Messe anzu-
raten 1st?



a

i.

, -8-
Es lst aber notwend'ig, auch ganz anders zu fragen, ,sozusagen ln elnen
Perspektlvet[,rechsel zu fragen. zlvel andere peropektlven drEngen slch
nach vonre: dle gro8e Dl.ff,e:renz anlschen d.er 1n felerLlchen lrorten
auegedrttckten Bedeutung d.er Messe und threr offenslchtllch gerlngen
rlrksa,kelt, Leben zu geetalten und zu ver*rander.n (auch hler bel ,nsln der [omunlt6t) - r.rnd dle andere perspektlve: was sagt uns, da8
etwa EeI't 1950 lmer wenlger Mensclien d1e Gotteeetenste besuchen?
(Dle Letzte statlstlk, dle mr.r zuBanguch 1st, uelst fur dte Erzdl6-
zeee I(61n auss wghrend f94e dle Zahl der Gottesdienstbesuchet 41 ,9 g6

der Kathollken auenachten, lraren es 19g7 .igr8 )6; von 1985 b1s 19g7
gab es allerltlage elnen Angtleg um ca. eLnen prozentpunkt. )rn der ersten Perspektlve wir<r dle Ktuft znlechen kultlschelr Ha,deln
tmd ethlschem verhaLten slchtbar. s1e lst zu thematlsleren: sre ]legt
Ln der Natur rl.er sache und sorrte d,ennoch nlcht seln. Das gottmensch-
ll'che HelL'trcrk lst arlzu menschllchen HHnden anvertraut. ,Dlesen
schatz tragen wrr in zerbrechlrchen Gef68en; so xrird deutlr.ch, daB
dae Uberma8 {,er Kraft von Gott r:nd nicht von uns kommtrr. (2 xor 4r?)
von Menschen, d1e thr Leben beharten worren, und ctie von ihren Leben
etwas.haben wo11en - so slnd n5m] lch die melsten prlester, ich auch -rwlrd vor Menschen, dle thr Leben behalten wo1Len, und. dte von threo
Leben etlvas haben woIIen - ao slnd nam].ich die nelsten Gliiublgen,
auch Pnlesteramtskandldaten -, ln der felerlichsten Fom als das walr-
re Leben das slch hlngebende, srch nlcht schonencle Leben beschworen
Brot und lleln srnd sprechende zelchen dieser slch ser.bst verschwen-
denden rurd verschenkonden Hlngabe; derur sle verschwlnden selbst iu
Gegessen- und Getrrrnkenwerd,en des eucharlstlsten Mahles. D1e Feler
iEt so angelegt, da8 es 1n thr ,n ar.lee geht; Lleder und Gebete brr.n-
gen das a.rn Ausdruck.
rrso gab der Herr 6e1n Leben, verschenkte slch wLe Brot.
Uer dleges Brot genomen, verklindet selnen Tod.

Wer dles Gehelenls felertr.soLL selber seln wie Brot;
so 16Bt er slch verzehren von aL1er Menschennottr.

(cotteslob, Nr. G2o, Nr. 2rf)
Doctr nur wenlge erschrecken - und naclrher 6eht dae Leben ueLter wle
gehabt (Haben statt sein). Ifenn wir d.och wen5.gstens d.lesen lflder-
sp iuch, &lesen Gnrndwiclerspnrch ln unseren Leben sehen k6nnten rmd.
an thn le1den wiirden! Be1 der prlesterl',elhe ergeht d.te Aufforderwrgs
trBedenke, was du tust, ahhe nach, was du volr.zlehst, r.md. stelle deln
Leben r:nter das Geherrnnls des l(reuzesrr. An dlesen Auftrag, an dleeen
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Zurrrf des Blschofs bel der lfeihe (vlelleicht k6men wlr bel nZuruftr
dleses verd.lchtete Slenent unsdrer Benrfi:ng erkennen) knUpft pater
Frledrtch lfurf ln selnem Kommentar zun Konzilsdekret rrpresbyteronuo

nle Eohetnt elnLeuchtend und kelnes welteren Bewelses zu becltirfen,
da0 rd,er Dlenst am Helllgenr auch an direktesten r.md stEirksten von
a11en prlesterLlchen Aufgaben zur Helllgr.mg des Prlesters beitrage.
Deruroch kann uan daran arelfeln, da8 dj.es so 1st. Dae starkste prle-
sterllche &rgagenent solrelnt in der Seelsorge geuElhrlelstet zu seln,
und auch dle Verktlndlgung fordert dle personale Betel11grmg des prle-
sters ganz von eelbst an, wdhrend dle sahranentalen Hand.J.ungen, vor'
a1len die hei11ge Mesoe, erfahnrngsgemti0 an nelsten den Verschlel0
ausgesetzt und d.anrm personal gefahrdet slnd. Sbendas lst trohl auch
der Grrrnd, weshalb dle tr{otlve zun personalen Elnsatz gerade hier so
elndrlngLlch vor /rugen gestell.t rrrerden (rdle priestor handeln in Dlenst
am llelLlgen Ln besond,erer llelse an Chrlsti Stattri lele vc].lzlehent
ln der he1Ilgen Messe | .st6ndlg das }Ierk u4serer Erldsungt, rgen6hr-b

nlt dem Letb Chrlstl, erhalten sle walrrhoft Antei1 an der Liebe des-
sen, der slch selnen Gliiublgen zur Spelse glbtl) und lmnerwleder dle
Ilahnrmg erfolgt, mlt den Herzen dabelzuseln (cli.e prlester sol1en slch
tmlt dea Tun des Prioeters Chrlstus verblndenr, rslch tdg].lch Gott
ganz darbrlngenr, rbel der Verwa3.tr,rrg der Sakranente der Gesinnung
wrd Llebe ChrlstL geeintt seln; d1e Indikatlve haben enlrortatlven
charakter!')r' (Lexlkon ftir Theologle und Klrche)
Der hieeter wle das gesamte Volk Gottes slnd in dlesen sakranenta-
len Tun threm Menschseln nach tiberfordez't. Sie werd.en.- zun nlndesten
dem Jtlrspnrch der Terte rrnd Zelchen gem6B - in das Lebcn Gottes hln-
elngezogen: Menschen sollen rud dUrfen leben wie Gott. rrWer leben
ltl1l wle Gott arrf dleser Erde, mu8 sterben wie eln l{eizenkorn, nu0
eterben, un zu lebentt. (Gotteslob lfr. 185)

UahrscheLnLlch lst.es gut, slch den Problemen dleser perspektive auch
wieder ln konkretlslerenden Fragen zu stellen.
Sann und. wo stel3.en Sle dlesen Wld.erspnrch, dleses Nlcht-zuanmnen-
Passen von gottesdlenstLlcher Feler und a11t6g11chen VerhaLten ln
Ihren Leben fest?
Wle reagleren Sie dann auf diese Feststellrrng?
VJle komnen Sie m1t thr zurecht?
Fordern Sle mehr 'telstung von.sich? Oder k6nnen S1e tm Erbaruen
Gottes Ruhe finden?
S1e erleben Sle den Wlderspruch bei ond.eren?



-10-
Beslihen $le slch d.ann auch un zuLassen, verstehen und xrbaruen?
Oder haben sle sorge, zu schnell, zu lelchtferti8 fiir slch selbst und
flir andere auf Barmtrerzlgkelt zu setzen und dann clen Ernst der vera
schuldung nicht mehr recht walrrztraehoen?
Tleuetsht kann uns eln gutes l{ort von Karl Rahner welterhelfen, das
ln der'letzten Nuaner der Kdrner Klrchenzeltung abgedruckt iet:
rAch, wir chrteten! ulr eupfangen d.le relne seLlgkelt des.Hlnnels und,
d1e felne, verklErte xesenz aus der bl.ttersilBen Fnrcht d.leser Erde
zugLelch ln dleeem sakrar:reirt, enpfangen cas gewi.B wle elngekapseLt
Ln harter schale, der Geu6hnlrchkelt, aber cloch in al1er Tlahrheit. uncl
wlr enpf,angen es, als ob nlchts geochEhe, und mucre und trdge tragen
wlr dae alte Herz vom flsche Gottee heln ln d,ie engen stuben unaereg
tebene, wo uns helnlioher 1st ars 1n den hohen saale Gottes! ulr op-

fern den sohn r,Erd wollen r.ulaere Herzen verEagen. IrlLr haben itabel vlel-
lelcht gtrten l{111en, er aber hat, ach, so wenlg Macht uber dle dunpfe
triighelt unseres Herzens.
Aber vreLlelcht gehdrt auch dtes zun zelchea. }Ierur das Abend.nahL des
ew-Lgen Lebens ln den engen Hiltten der zelt zubereltet wird, d.ann ist
es nlcht vertrunderllch, da8 dle .[.r@ltchen komnen, d.eren klelner Gelst
und kdrgllches Herz noch gar nlcht versteht, was thnen zutelL werden
soII. Dann lst ee verstHndlich, d.a0 wlr eln wenlg verstdrt slnd und
uns wLe llberforder"b fiihlen, Ja fast wie ln gereizte schtichternhelt
gestoBen vor solchen Uberschwange. Gottes. Dann lst es Ja inner noch
Gnade, sellge Gnade von !,hn, werur wlr d.och konnen, wb'ur wlr doch
Abenduahl haLten an aelnen Tlecher.


