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Eucharistisch Christ sein – Teil 1

Die sieben Sakramente: Wort Gottes und Gabenbereitung führen auf Kommunion hin
Mit dem Sakrament der Eucharistie schließt die Initiation in
die Kirche – begonnen mit Taufe
und Firmung – ab. Es beschränkt
sich nicht auf die heilige Erstkommunion. In jeder Heiligen Messe
dürfen die Katholiken dieses Sakrament erfahren, in dem Gott sich
ihnen ganz hingibt. Das Zweite Vatikanische Konzil bezeichnet die
Eucharistie als „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“. Unsere Serie widmet dem
zentralen Sakrament zwei Folgen.
Bischof Bertram Meier führt aus:

fähigung zu einer menschennahen
Seelsorge, die es sich zum Ziel setzt,
Menschen zu Gott zu führen. Dieser
ganzheitliche Ansatz ist notwendig
und reizvoll, weil er die eine Mitte
aufspürt, die Quelle unseres Tuns.
Soll die Eucharistiefeier, wie die Texte des Konzils mehrfach betonen,
Quelle des ganzen christlichen Lebens und der Evangelisierung sein,
dann liegt es nahe, diese Quelle reicher fließen zu lassen.

Sich öffnen und hören

Der geistliche Anspruch besteht
darin, wach in das Wort Gottes
hineinzuhören,
wahrzunehmen,
wie Gott in seinem Wort nahe sein
will, das Wort im eigenen Herzen
zu bewegen und es zu bewahren
(Lk 2,19.51). Auf diese Weise hat
der Wortgottesdienst von seinem
Wesen her immer eine marianische
Note.
Dieser Anspruch, marianisch zu
sein, trifft den, der das Wort Gottes verkündet, zuerst. Die Anforderung an den Priester beschreibt das
Konzil so: „Das Volk Gottes wird an
erster Stelle geeint durch das Wort
des lebendigen Gottes, das man mit
Recht vom Priester verlangt.“ Es ist
„die erste Aufgabe der Priester als
Mitarbeiter der Bischöfe, allen die
frohe Botschaft Gottes zu verkünden“ (Presbyterorum ordinis 4).
Die persönliche Qualifikation,
um das Wort Gottes überzeugend
verkünden zu können, gründet darin, dass der Priester sich selbst unter das Wort stellt, sich öffnet und
zum Hörenden wird. Das Wort, das
er verkündet, soll in ihm selbst zur
lebendigen Quelle werden. Man
könnte die bekannte Plastik von
Ernst Barlach vom Hörenden etwas umfigurieren: Der Priester und
Seelsorger ist ein Hörender, zugleich
einer, der in sich selbst schaut, was
ihn bewegt, und zugleich einer, der
verkündet.
Es sind vergleichbare Vorgänge,
sich für das Wort Gottes einerseits
und für die Worte der Menschen
andererseits zu öffnen, sie zu hö-

Auf einen ersten Aspekt im Sin„Wo zwei oder drei in meinem ne dieser ganzheitlichen Sicht weist
Namen versammelt sind, da bin ich die Alltagserfahrung in der Seelmitten unter ihnen“ (Mt 18,20). Die sorge hin: Bei einem Besuch sitze
Eucharistie ist die dichteste Weise, ich eine Zeit lang still da und höre
wie dieses Jesuswort Wirklichkeit nur zu, welche Probleme, Ängste
oder Einsamkeit meinen
wird. Wir müssen zusamGesprächspartner belasmenkommen – nicht nur
ten. Ein Kopfnicken oder
äußerlich uns versammeln,
Eucharistie
eine kurze Nachfrage sind
sondern innerlich uns sam- Buße Taufe
meln um die eine Mitte: JeKrankensalbung die einzigen Beiträge des
sus Christus in der Hostie. Ehe Firmung Seelsorgers. Und doch
Weihe
bedankt sich der Mensch
Jeden Sonntag versammeln sich viele Schwestern Sakramente am Ende herzlich für das
hilfreiche Gespräch.
und Brüder in ihren GeDie Fähigkeit, sich einem andemeinden, um mit dem Priester die
Eucharistie zu feiern. Sie gibt dem ren zu öffnen, in ihn hineinzuhören,
Gang der Woche Richtung und was ihn bewegt und umtreibt, ist
Ziel. Hier kommt mir ein Lied in durchaus nicht selbstverständlich.
den Sinn, das unser Bild in Bezug Ohne Zweifel ist sie eine Grundvoauf Psalm 87 in lebendige Erfahrung raussetzung, damit Seelsorge überummünzt: „Alle meine Quellen ent- haupt geschehen kann. Der Wortspringen in dir, in dir, mein guter Gottes-Teil der Eucharistiefeier
Gott.“ Wie kann das Bild von der kann als eine ganz eigene Schule der
Quelle auf die Eucharistiefeier ange- Öffnung und des Hörens verstanwandt werden, besonders im Blick den werden.
auf unsere Lebenskultur?
Werfen wir einen Blick in die
Quellentexte des Zweiten Vatikanischen Konzils: Das eucharistische
Opfer wird „Quelle und Höhepunkt
des ganzen christlichen Lebens“ genannt (Lumen gentium 11). „Beim
Vollzug des Werkes der Heiligung
sollen die Pfarrer dafür sorgen, dass
die Feier des eucharistischen Opfers
Mitte und Höhepunkt des ganzen
Lebens der christlichen Gemeinde
ist“ (Christus Dominus 30). Die
Eucharistie ist „Quelle und Höhepunkt aller Evangelisation“ (Presbyterorum ordinis 5).
Die folgenden Überlegungen betrachten die Eucharistie in einem
besonderen Licht: Wir schauen auf
den inneren Zusammenhang, der
die Eucharistie mit unserem geistlichen Leben verbindet. Dabei wird
deutlich, dass die Handlungen bei
der Feier der Heiligen Messe eng
verklammert sind mit spirituellen
Grundhaltungen und mit der BeWort Gottes und Eucharistie bilden gemeinsam eine lebendige Quelle. Foto: KNA
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Komm, Heiliger Geist, und
verwandle uns!
Du machst aus Allein-Stehenden
Zusammen-Stehende,
aus Einzelgängern Weggefährten.
Du kannst unsere Verschiedenheiten ergänzen zur Einheit.
Komm, Heiliger Geist, sammle
und sende uns! Amen.
ren, sie in sich eindringen zu lassen,
sich von ihnen beanspruchen zu lassen. Wer ein wirklicher „Hörer des
Wortes“ (Karl Rahner) ist, wird sich
auch öffnen können für die Worte
der Menschen. Wer umgekehrt ein
offenes Ohr für die Freuden und
Sorgen der Menschen besitzt, wird
sich als geistlicher Mensch danach
sehnen, im Wort Gottes Weisung
und Sendung zu erhalten.

Abgeben und Hingeben
Zu den schmerzlichen Erfahrungen gehört es, dass die Wirklichkeit
oft hinter dem Ideal zurückbleibt.
Eine Gemeinschaft, auch eine Pfarrei, ist „ein Fass ohne Boden“, in der
immer mehr und vieles besser gemacht werden könnte.
Mit diesen Erfahrungen geht das
Wissen des Priesters wie aller in der
Seelsorge Tätigen einher, selbst nicht
der große Held oder „Showmaster“
oder Tausendsassa sein zu können,
den viele gern sehen möchten. Begrenzte Fähigkeiten, mangelnde Belastbarkeit, persönliche Schwächen,
die vielleicht keiner sieht, und eine
verborgene Sehnsucht nach „Mehr“
(magis) können Zweifel über den eigenen Weg aufkommen lassen.
In dieser Situation steht das Angebot der Eucharistiefeier, mit „der
Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit“ das ganz persönliche
Bündel an Freude und Leid, an
Problemen und Schwierigkeiten vor
Gott zu tragen und es ihm als Opfergabe anzubieten. Mit den Gaben
von Brot und Wein darf der Einzelne
sein Leben vor Gott stellen, es darbringen, abgeben, sich selbst hingeben. Gerade die Gabenbereitung ist
deshalb ein Akt des Abgebens und
der eigenen Entlastung.
Damit das nicht nur ein frommer
Gedanke bleibt, ist es wichtig, die
Rituale der Gabenbereitung bewusst
zu vollziehen. Es gilt, die Gewöhnung durch die tägliche Feier abzustreifen und persönliche Verankerungen anzustreben.

Fortsetzung folgt.

