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Kirche aus der Seite des Herrn

Sakramente: In der siebenfältigen Gottesbegegnung wird Christi Leib auferbaut
In den Sakramenten begegnet Gott
den Menschen. Durch sie ist Jesus
Christus auch nach seiner Himmelfahrt „gegenwärtig geblieben
für alle Zeit“, beschreibt Papst em.
Benedikt XVI. deren Bedeutung.
In einer Serie möchte die Katholische SonntagsZeitung Grundzüge
der sieben Sakramente vermitteln.
Die Reihe beginnt mit einer allgemeinen Einführung durch Bischof
Rudolf Voderholzer.


Deckengemälde
von Peter
Ayrschedl im
Regensburger
Domkapitelhaus
(1699). Petrus als
personifizierte
Kirche fängt in
einem Kelch das
Blut aus der
Seitenwunde des
Gekreuzigten auf
und überreicht
den Aposteln den
Befehl, zu allen
Völkern zu gehen,
sie zu taufen und
zu Jüngern zu
machen (Mt
28,16–20).

Der Johannes-Evangelist schildert
in seinem Bericht vom Leiden Jesu
mit großer Feierlichkeit folgendes
Detail: Als die Soldaten zu Jesus kamen, „fanden sie, dass er schon gestorben war; sie zerschlugen deshalb
seine Gebeine nicht, sondern einer
der Soldaten stieß ihm seine Lanze
in die Seite, und sofort kam Blut
und Wasser heraus“ (Joh 19,33–34).
Bei Johannes haben viele Aussagen neben der unmittelbar wörtlichen auch eine tiefere geistliche
Bedeutung. Die Kirche hat in dieser
Szene immer den Ursprung der Sa- Foto: Wilkin Spitta
kramente erkannt. Am Herz-JesuFest singt sie in der Präfation: „Am
Dass es genau sieben Sakramente
Kreuz erhöht, hat er sich für uns
dahingegeben aus unendlicher Liebe sind, wie die Kirche im Laufe ihrer
und alle an sich gezogen. Aus seiner Geschichte durch Beten und Nachgeöffneten Seite strömen Blut und denken erkannt hat, ist auch von
Wasser, aus seinem durchbohrten symbolischer Aussagekraft: Sieben
Herzen entspringen die Sakramente ist eine heilige Zahl, die Summe von
drei (die göttliche Zahl) und vier
der Kirche.“
Und Papst Benedikt XVI. kom- (die irdische Zahl). Sieben Begegmentiert: „Der Herr ist tot, aber er nungsorte von Himmel und Erde
ist nicht fortgegangen, sondern er sind die Sakramente.
Warum aber, so wird
hat uns den Schatz seiner
an dieser Stelle oft einLiebe dagelassen. Sein Legewandt, soll ich für die
ben auf dieser Welt war
Eucharistie
Begegnung mit Gott auf
nicht ein kurzes Gastspiel, Buße Taufe
das nach 33 Jahren wieKrankensalbung den Kirchenraum und
der zu Ende war, sondern Ehe Firmung auf ein Ritual angewiesen
Weihe
sein? Kann ich Gott nicht
durch die heiligen Sakramente ist er gegenwärtig Sakramente auch in der Natur, etwa
bei einem herrlichen Songeblieben für alle Zeiten.“
Das Wasser steht für das Sakra- nenuntergang in den Bergen oder
ment der Taufe, durch die wir mit am Meeresstrand, im Wald oder bei
Christus gleichgestaltet und als nächtlichem Sternenhimmel erfahGlieder in seinen Leib aufgenom- ren? Sind nicht alle Werke Gottes
men werden. Das Blut steht für Spuren seiner Herrlichkeit?
Darauf ist zu sagen: Gewiss!
die Eucharistie, in der wir Christus
empfangen und immer wieder neu Der allmächtige Gott hat unzähliin ihn verwandelt und als Kirche ge Wege und Möglichkeiten, sich
aufgebaut werden. Zu den Haupt- dem Menschen mitzuteilen und in
sakramenten Taufe und Eucharistie unser Leben hereinzutreten. Und
kommen als weitere von Christus vielen Gläubigen, die in der Kirche
eingesetzte sichtbare Zeichen, die das Beten eingeübt und Gott als den
die bezeichnete Gnade enthalten, Schöpfer zu verehren und anzubeten
hinzu: die Firmung, das Bußsakra- gelernt haben, tun sich die Herzen
ment und die Krankensalbung, so- angesichts der Wunder der Schöpwie, als Sakramente des Aufbaus der fung auch ganz besonders auf.
Die Sakramente in ihrer SinnenKirche, das Ehesakrament und das
haftigkeit und die gemeinsame Feier
Weihesakrament.
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der Liturgie erinnern uns nun freilich daran, dass wir als Menschen
nicht isolierte Einzelne sind, sondern
wesenhaft auf das Mit-Sein mit anderen, auf Gemeinschaft und Begegnung untereinander angewiesen sind.
Um es noch einmal mit Papst Benedikt XVI. zu sagen: „Kein Mensch
lebt von sich und für sich allein. Das
gilt schon im Körperlichen, wo wir
(…) alle voneinander abhängig sind
und voneinander leben. Das gilt
auch im Geistigen, wo keiner seine
Sprache selber erfunden hat und
einfach der erste Mensch ist, sondern wo wir alle die Gedanken voneinander empfangen und geistig wie
körperlich voneinander leben. Kein
Mensch ist bloß ein Einzelner, sondern jeder Mensch ist Mit-Mensch.
Und wenn also die Religion den
ganzen Menschen treffen soll und
nicht bloß ein herausgeschnittenes
Stück von ihm, dann muss sie den
Menschen in seinem ‚Mit-MenschSein‘, in seiner Leibhaftigkeit und in
seiner Sichtbarkeit treffen. (…)

Kirche: Projekt Gottes
Und das ist der Sinn der Sakramente, dass sie Gemeinschaft im
Heiligen schaffen, dass sie die Vielheit der Menschen zusammenschließen im Heiligen von Gott her und
zu Gott hin, dass sie der Religion die
Sichtbarkeit und die Leibhaftigkeit

geben, ohne die sie etwas zutiefst
Unmenschliches bleiben würde.“
Wenn wir uns im Credo zur „Gemeinschaft der Heiligen“ bekennen,
ist damit ursprünglich die Kirche
gemeint als die durch die Feier des
Heiligen (= der Sakramente) von
Gott gegründete und auferbaute
Gemeinschaft. Vor diesem Hintergrund nennt das Zweite Vatikanische Konzil die Kirche selbst
„gleichsam in Christus Sakrament,
das heißt Zeichen und Werkzeug
der innigsten Vereinigung der Menschen mit Gott und der Menschen
untereinander“.
„Ein Christ ist (noch) kein
Christ“, hat der frühkirchliche
Theologe Tertullian einmal geschrieben. Und wenig später formuliert
der afrikanische Bischof Cyprian
von Karthago: „Niemand kann Gott
zum Vater haben, der nicht die Kirche zur Mutter hat.“ In der Kirche,
die durch die siebenfältige Feier der
gottmenschlichen Begegnung selbst
zum Sakrament aufgebaut wird, ist
die völker- und kulturenübergreifende Einheit der Menschheit als
Plan und Projekt Gottes schon anfanghaft verwirklicht.
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