67. Glaubensbrief

ALTAR UND EUCHARISTIE

Was geschieht auf dem Altar, wenn das hl. Messopfer gefeiert wird? Es geschieht
genau das, was uns Christus mit den Worten aufgetragen hat: „Tut dies zu meinem
Gedächtnis!“ Dieses „dies“ ist die Messfeier. Um das hl. Messopfer besser verstehen zu
können - oder um es überhaupt einigermaßen verstehen zu können - müssen wir uns
an den Abendmahlsaal heranpirschen. Christus hat nicht nur gesagt: „Tut dies zu
meinem Gedächtnis“, sondern er hat auch gerade das getan, was wir ihm nachmachen sollen.
Wir wollen uns jetzt das Letzte Abendmahl am Abend des Gründonnerstages von
Anfang an und der Reihe nach anschauen. In einem Haus auf dem Sions-Hügel in
Jerusalem sitzt eine Gruppe von dreizehn Männern um einen Tisch, genauer gesagt:
nach dem damaligen Brauch liegen sie auf Matten um einen niedrigen Tisch herum;
auf dem Tisch stehen Schüsseln, Krüge und Becher.
Schon dieses Bild vermittelt uns den Eindruck einer kleinen Gemeinschaft, die
zusammengehört. Menschen, die sich zu einem gemeinsamen Mahl zusammenfinden,
können sich nicht fremd sein. Sie sind Freunde oder zumindest gute Bekannte. Eine
ideale Tischgemeinschaft setzt sich allerdings aus Personen zusammen, die sich lieben.
So eine ideale Tischgemeinschaft sollte im Abendmahlsaal entstehen. Das war der
sehnlichste Wunsch des Mannes, der in der Mitte saß. Er hieß Jesus Christus und war
wahrer Gott und wahrer Mensch.
Wir haben noch nicht von den Speisen und Getränken gesprochen, die zu jedem
Mahl gehören. Und doch hat schon der gemeinsame Tisch in uns das Gefühl einer
liebeerfüllten Atmosphäre wachgerufen. Dieses Gefühl wird verstärkt und gesteigert,
wenn wir unser Augenmerk auf die Beschaffenheit der Speise und des Trankes richten.
Auf dem Tisch standen Brot und Wein. Jesus nahm das Brot, segnete es, brach es und
reichte es seinen Jüngern mit den Worten: „Nehmet und esset alle davon: Das ist mein
Leib! Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum und reichte ihn seinen
Jüngern mit den Worten: Nehmt und trinket alle daraus: Das ist mein Blut!"
Christus hat die Speise und das Getränk in sich selbst verwandelt. Er hat sich gänzlich
verausgabt. Kann eine Liebe, die solches tut, noch größer sein? Kann ein Geschenk,
das aus solcher Liebe übergeben wird, noch größer sein? Die Apostel haben den Leib
und das Blut Christi empfangen, sie haben kommuniziert.
Das Letzte Abendmahl war die erste Eucharistiefeier. Jesus Christus, der ewige
Hohepriester, hat sich selbst zelebriert und zugleich gestiftet und eingesetzt.

Wir können nicht bestreiten, dass sich und diese Eucharistiefeier an erster Stelle und
vorwiegend als Gastmahl darstellt. Das ist das erste Bild, das uns anbietet und
einprägt.
Wir müssen weiterschürfen. Ich habe die Worte zitiert, mit denen Christus Brot und Wein
verwandelt hat, aber ich habe einen wichtigen Zusatz ausgelassen. „Das ist mein Leib,
der für euch hingegeben wird - das ist mein Blut, das für euch vergossen wird.“ Jesus
Christus hat seinen Leib für uns hingegen und sein Blut für uns vergossen am Kreuze,
also einen Tag später, am Karfreitag. Wenn er schon am Gründonnerstag seinen
geopferten Leib und sein vergossenes Blut seinen Aposteln gereicht hat, dann hat er
sein Karfreitagsopfer in der Eucharistie vorweggenommen.
Die Eucharistie ist nicht nur ein Gastmahl, sondern auch ein Opfer, ein Opfer, das mit
dem Opfer am Kreuz identisch ist. Das erste Bild der Eucharistie, das Bild eines
Gastmahles, wir ergänzt durch das Bild einer Opferhandlung. Über dem Altar sehen wir
das Kreuz. Was wir im Katechismus gelernt haben, das stimmt: Die hl. Messe ist die
unblutige Erneuerung des Kreuzesopfer Christi.
Verbleiben wir weiter im Abendmahlsaal und halten wir die Augen offen. Das Letzte
Abendmahl hätte ein Paschamahl sein sollen, das durch viele Vorschriften des
jüdischen Gesetzes genau geregelt war. Man musste ein einjähriges, makelloses Lamm
essen, das zu einer festgesetzten Zeit im Tempel zu Jerusalem geschlachtet werden
musste. Diese festgesetzte Zeit war am Karfreitag, um 15 Uhr. Genau zu diesem
Zeitpunkt starb Jesus am Kreuz. Er war das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde
der Welt! Wenn Christus mit seinen Aposteln das Paschamahl einen Tag früher gefeiert
hat als vorgesehen, dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder wurde ein Lamm
verzehrt, das nicht im Tempel geschlachtet worden ist, oder es wurde kein Lamm
gegessen. In diesem Fall war es kein Paschamahl im jüdischen Sinn, wohl aber ein
Paschamahl in christlichem Sinn. Das Paschalamm wurde durch das Lamm Gottes
ersetzt. „Als unser Osterlamm wurde geschlachtet Christus“, jubelt der hl. Paulus im 1.
Korintherbrief. Das wahre Osterlamm war im Abendmahlsaal zugegen nicht nur in der
sichtbaren menschlichen Gestalt des Erlösers, sondern auch in den Gaben des
verwandelten Brotes und Weines. So ist es bis zum heutigen Tag. Die Eucharistie ist
Jesus Christus, unser Opfer, unsere Speise und unser Trank.
Wenn wir die heilige Messe betrachten, hat sie vielleicht keine große Ähnlichkeit mit
dem Ablauf des Letzten Abendmahles. Was wichtig und was wesentlich ist, ist
vorhanden und ist verblieben. Es ist durchaus nicht notwendig, dass wir um den Altar
herumliegen, wie es die Apostel getan haben. Wir müssen auch nicht die aramäische
Sprache verwenden. Deshalb hat die Kirche die Riten und Zeremonien immer auch
verändert, angepasst und erneuert. Die letzte große Liturgiereform haben wir nach
dem Konzil selbst erlebt. Man hat die Muttersprache eingeführt, einen Volksaltar
aufgestellt, Texte und Gebärden abgeändert. Was aber zum Auftrag Christi gehört:
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“, ist geblieben: Brot, Wein, die Verwandlung in Fleisch
und Blut Christ, das Opfer Christi und der Empfang der Eucharistie in der hl.
Kommunion. Nichts fehlt, und wenn etwas fehlt, dann ist es lediglich die Gottes- und
Nächstenliebe, die wir aus der Eucharistie schöpfen und weitertragen sollen.
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