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Warun gehe ich zur Messe ?

1 . Ieil

rrch gehe nlcht z,,uT Messe ( oder Eueharistief eier) . tf

Seit'dem ieh Priester bin, d,rgere ieh mich iiber Fragen wie :
frWer liest morgen qie Messe ? tr od.er ttidann zelebrieren Sie? r -
und ich Ergere mj-eh noeh mehr dariiber, d.a8 es mir nicht gelingt -
und anderell anscheinend aueh nicht ein Verb zu finden, d.as genau
trif f t , das sagt r wQs es neint - und. d.as in reehter Weis e .

Ich sage, ich gehe nicht zur Messe, weil ich nur zu Yeranstaltungen
g@, bei den6n mj.r etwas geboten wird. - Ich sage aleo wohl:
tr lch gebe ins Kino . 'l

Ich kann a1lenfa1ls sagen, ieh gehe die Messe (mit-fej-ernr )wie
ieh sage]l kann, ich gehe tanzenl ieh gehe zu einer Unterred.ung,
ieh gehe zur Arbe j-t.
Wenn ieh zvT Messe gehe, gehe ieh %v einem fun. Denn d.ie Eucha-
ristief eief lEiuf t nieht wie eine Auffiihrung od er eine Vorstellung
vor mir und. ohne mich ab. Ich gehcire mit in sie hinein, - und. sie
i st and ers , wenn ich ni-cht d abei bin. Mein Mittun konstltuiert
s j- e mit ; mein Fehlen verend ert sie '
( zwar ist dieses VerstElndnis noeh wenlg entwickelt - und die Aus-
d.rucksformen sind dem entspreehend. noeh steirker zuriiekgeblieben
vor allem in d.en uni.ibersehaubaren Gemeind.egottesdiensten. )

Geh$rt es nj-eht zu meiner Freud.e in d.er Messe, wenn d.er Nachbar,

d.em ieh Freund sein will , neben mir, mit mir d.a ist ?

Deswegen ist es etwas and.eres, sozusagen privat und. anon]ruB in dff
Stadt elne Messe zu rtbesuchens - oaler sie hier nit selnen Komml].i-

tonen zusammen zu felern. Vielleicht steckt in solcher Aushdusig-

keit eine zu starke 1ega116tische oder objektivierende Vorstellung.
lreilich wird die durch Griind e unterstiit zt, wie z- B.z es llegt
zeitlich gUnstiger; lch w111 ein'mal in Ruhe beten; (ttagegen: die
Messe ist kej-ne Yeranstaltung, die nir ein Beten in Ru}re erniig-
lichen so11.) - Ich habe die arderen satt; (dagegen: soI1te ni.eht
gerade dann dj-e Messe dich dazu bringen, daB du dieh in ein neues

Yerhaltnis mit den ard.eren ste]Ien nuBt ?). Dle Forn be1 uns sagt
Ej-r nichts, gibt nir nichts; (dagegen: entwealer ist sie ein not-
wend.iger Kompromiss - od.er wenn sie fast a1len nichts mehr sagtl
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nu6 sie abgeandert weralen. )

l{eiI so ciie Zusammengeh6rigkelt, di.e freuadschaftliche Verbun-
d.enhe1t, das Mitei-nandertun zur Messe gehiiren (warun das so ist
und inrriefern d.leser Grund.verhalt nir ln meinem leben niitzt, d.a-
von gleich) sol-1ten wir viell-ej.cht neben den Koomunj.t6tsnessen
mehr Wert auf tr'eiera in klelnen Gruppen (ich d.enkai an Semester,
Verbind.ungen, Freund.eskre i se ) legen.

Ifach diesen Vorbemerkungen, d.ie elnfach die Mi.BverstH.:rd.n1s s e

abwehren so11ten, bei der Messe hantlele es sich um eine Verelr-
staltung, an cler ich aus privaten Grflnd en teilnehmen oder nicht
teilnehmen kdnne, wilJ- ich einfach d.ie Grihde nennen, dle mich
in diese Feier bringen:

Ich gehorche Jesus. -
Er j"st die elnzige Autoritat, mlt cler ich nicht aliskutiere.
Ich i.iberlege al-lenfalls, ob lch ihn richtig verstanden habe.
Seln Gebot ist nir tiberliefert: Iut di-es (das geneiuschaft-
liche Brot essen unter Danksagung) zu meinem GedEichtnls. -
Ich habe nich dafiir entschieden, mich von Jesus in meinem ieben
und fiir nein leben bestimmen zu l-assen. Deswegen darf ich thn
nicht vergessen, noch aus dem 3lick verlieren. Und er hat diese
FeJ-er, dieses Tun, als Weise d.er Xrii:nerung bestimnt. nas ktjnnte
geniigen: tut @ zu neinem Andenken. - Es geht nir also un ciie
Realisierung me5-ner Yerbindung mit Christus. fch erinnere mieh
d.ieser Verbundenheit. Ich brauche die Sezlehung nicht anzukniipfen,
sondern nehme die Seziehung, 1n d.er ich stehe, auf. - Indem ieh
mich an Jesus erinnere, sage ich roj.r erneut zu, ich habe etwas
mit ihn za t:u;rLi ich hEinge an ihm; ich gehdre zu thm, Und das

bringe j-ch zum Ausdruck und. mache es in eins mir selbst klart
inden ich das tue, was er uns zu tun aufgetragen hat.

Ich brauche solche Zeichen, mit denen ich nir selbst klarmache
und durch d.i-e ich dffentlich bezeuge, daB ich etwas mit Jesus
zu tun haben wi1l. Denn wie wi].l ich das sonst verdeutfichea ? -
fch kann und muB d.en Nachsten lieben; - aber das tun auch die
Humanisten, manchmal mehr. - Ich kann beten (abgesehen davon,

daB es in der Yerborgenheit meines Ziromers geschehen kdrrnte,
und. soLlte) - d.as tun auch d.ie Mohammedaner. Ich mu8 also durch
ein Zeichen (Symtof) mein Eand.eln, mei-n Yerhalten, das seinen
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Ursprung, seine Motivation, seinex Zielsetzung nach vield.eutig
ist, elndeutig mach* Dazu beciarf i.ch elnes gesetzten und. ciffeat-
l-ich anerkannten und ker:nbaren Zeichens.

Gegen di"e Einrede: rrlch habe nichts d.avon ! r - rDie Messe sagt
mir nichts!,- kann man nur vorbringen, da6 d.as di,e besten yoraus-
setzungen zur Sprache bringt, ndmlicb d.afiir gehe ich in d.ie
Messe, danit sich diese mej"ne Einstellung Eindert; d"ant gehe ich
in die Messe, daB ich nicht l_anger frage, was habe ich davon,
sondern mi-ch davon i.iberzeugen lasse, dag ich fiir andere d.a seln
nouB. Und. der Anfang des tti::. andere-da-sein 1st das Mj.t-anderen-
Zus ammens ein.
Ich gehe also zur Messe, um nit and.eren zusaamen mich von
Christus bestltrmen zu lassen. Das ist das Wichtigste an unserem
leben, aap jeAer von uns d.urch d,enselben, nEinlich d.urch unseren
Eerrn Jesus Christus bestimnt ist. Davon spricht d.er Ga1/; Brief
,r27 f rrA1J-e Getauften sind. Sdhne und ldchter Gottes, d.enn sie
haben Christus angezogen, wenn sie auf Christus getauft sind.
Da gibt es nicht einen Jud"en und einen Griechen (einen Israeli
und elnen Araber), da gibt es nicht einen Sklaven und einen
Freien, (einen Nigerlaner und elnen Slafraner, einen Sticivietname-
sen und einen Nordvi-etnanesen) d.a gibt es nicht Mann noch Frau.

tlhr al-1e seial ja glner in Christus.tr - Die ge schl-ehtlichen urrd
nattrlichen, die kulturellen uncl weltansehaulichen Unterschiede
sind in der llebe Gottes, die in der Taufe verbindl-ich uns zuge-
sprochen ist, sakramental ,(d.h. verborgen aber real) aufgehoben.
Wir a1le sind gleich in Christus, rr/egen Chri.stus i c[.h.vom Wesen

her sind wir dieselben, wei-I wir von selben bestirnmt werden.
Wir sinti - oiler solJ-en sein - Elner, wie Xiner! ei.nes Herzens
und eines Sinnes, da8 jeder fiir sich selbst und ftir d.en anileren
die,,-selbe Iloffnung hegt; und w1r alle zusanmen die gleiche Hoff-
nung haben fflr al-J-e, alle Menschen. (vg1. Schlier tur Ste11e) -

Da.B wir a1le von aeqjeeften bestimnt sein soJ.J-ten, j-st die gegen-
wEirtige und, tlaG wir a1le von d.emselben bestinmt sinci, ist die
zukiinftige Wahrheit ur.seres trebens, uRserer Xxistenz, die sich
i-rnmer mehr d.urchsetzen, iumer mehr wirksan werd.en mu8 t fch habe
vrras mit Christus;
Xr hat was mlt Chrlstus; also haben wir etwas mj.tei-nand er
( fiireinantler) -
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und was noeh ni-cht ist, kann und mug noeh werden.
Aber dieses Eiinf tige fallt nicht vom }Iimmel , $.,enn ieh Anderes
noch ftir wichtiger nalte als diese Grundbestimmimg (anAeres:
da6 er ftir Borussia und ich ftir Alemania, d.aB er fiir Fugball
und ich fiir lyrik, d.aB er mehr rechts und ieh nehr links, dag er
in einer verbindung und. ich 1so1iert, d a8 er mehr ftir lateinische
Ho ch5mt er und i ch fiir Sehalomf e j- ern s tehe ) wenn ieh d as a1le s f.tir
noch W wichtigere Bestlrnmungen meiner und seiner Existenz halte
als d'ie Bestimmung, d.a8 jeder von unsr €r wle ich, gewillt ist,
sich Yon Christus bestimmen zu lapsen, d.ann irann ich ob j eKti,,
aIle lfahrhelt j-n d en Set zert d es Glaubensbekenntnisses behaupten;
d.as bleibt bloBe fhegrle; d enn melne Existenz (meine praxj-s )
bleibt in d er Unwahrheit, in d er liige ; und d.ie Messe wird zum
Gericht o - Wir haben o.oeh alle d.en gleichen, besten ,Ieil erwEiJrlt;
und sind aIle z17T teilhabe, zur feirnahme am selben rrrh d es Ei-
nen Brotes ge1ad.en. Ieswegen gilt u.ns die Mahnung: ff Wenn Du
nir.n Deine Gabe zvm Altare bringst und Dir d abei einf ei1lt, 6a6
Dein Brud.er etwas gegen lllch hat r so 1a8 leine Gabe d och vor
dem Altar und. geh zverst hin und. verscjhne Dich mit Xeinem Brud.er,
und. d.ann komm r.rnd. bring Deine Gabe dar. 't Die Irennung <iureh
das Unwichtige, was den Einen vom Anderen. scheidet, mu8 fal1en;
Der Eine muB uns verbind.end und verbindlieh bestimmen; so ver-
einigt er uns untereinand er; das lehrt urls die ivlesse ; und. d.es-
wegen feiere ich die Messe mit.

Aus unseren UUerlegungen ergeben sich 4 I'ragen, mit <ienen ;j eder
sich frage, warum und weswegen f eiere ich d.ie Eucharistie:
1 . Von wem lasse ich mich eigentlich bestimmen, ich, der ich nach

d em Programm leben sollte: frnieht mehr ieh lebe, sond.ern
Christus in uirff ?

trasse ich mlch bestirnmen gegen meinen besseren ltlillen von
d er Bettwd.rme , von d.er trdgheit , rron e j-ner falschen [age sein-
teilung, votl f alschen Erwartunget7 religiciser Geniiss€ r von ?
einem vermeintlichen Mangel an ZeLt ( prtifungsangst , Arheits-

?,eifer).
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Geht es mlr wirklich um die in Jesus gegriindete, aber
noch nicht reallsierte Gemei-nschaft von Christus her und.

in Christus ? Denn: Das Essen ( I,eoen) verbind.et uns mit
Christus untereinand.er, fiireinand.er, ftir d ie i{elt. Ist
d aftir nicht ein Konvikt mit seinen G-ruppierungen eine
Chanee ? Kann ich mir id.ealere1roraussetzungen entstehend.er
Gemelnsehaft vorstellen ? Denn gehciren nicht Kennen und. Irie-

t*ben zusammen ? - So11 nicht d.as j etzt faktisch riir;Sf iehe
sich in der unendlichen, ewigen absoluten Zukunft auf alle
ausweiten, d.aB j ed er j edem gegeniiber d as gottliehe gndd ige

1
rr 

J atr nachsprieht ?

Begraben wir nicht durch unser Desinteresse an der Eueha-
ristie unsere eigentl-iche Hoffnung, ndmlich, dag wir uns
alle (niemanden aussehlieBend) in einem ewigen Wir vollen-
d en so11en in unverbri.ichliehem Fried en und. unsaiglicher
Freud.e ? Fliehen wir durch unser Desinteresse nlcht den
verwand elnden Auf trag, d.en d.iese verheil3ene Zukunf t fag
um fag u.ns auferlegt ?

So1lte man dafiir nieh i ohne Unterla8 d ankbar d en schenken-
d.en und verhei8end.en Gott feiern - also
Eucharistie feiern ?
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