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Dies ist ein grundlegender Beitrag zur Frage nach der 
Bedeutung des Christentums in unserer Zeit. Es zeigt 
sich immer mehr, daß die orthodoxe spirituelle Deu
tung christlichen Glaubens eine Wertung des Christen
tums anstrebt, die alle Konfessionen angeht. Der christ
liche Westen hat für die Erneuerung des Christentums 
vom christlichen Osten Entscheidendes zu lernen. Das 
Buch möchte als Angebot im Ringen um die geistliche 
Erneuerung unserer Zeit angesehen werden.
Liturgie und Sakrament haben in der Ostkirche von 
jeher eine andere Bedeutung gehabt als im Westen. Sie 
waren weder vom Alltag der Menschen noch von theo
logischen Überlegungen getrennt. Die Begegnung der 
Gemeinde mit dem auferstandenen Christus in einer 
Stimmung kindlicher Freude ist Mittelpunkt der öst
lichen Liturgie. Freude und Feier bestimmen das Da
sein des Christen und geben seinem ganzen Leben einen 
gottesdienstlichen Charakter. Der Verfasser versucht, 
die alte Trennung von heilig und profan, von Gottes
dienst und Dienst an der Welt zu überwinden. Christ
liches Leben spielt sich nicht im weltlichen oder im got
tesdienstlichen Bereich ab, sondern in der Intensität, 
mit der die Auferstehung Jesu in allen Bereichen des 
Daseins gelebt wird. Religion ist kein Anhängsel an 
die Welt, die Welt keine Bedrohung für den Glauben. 
Die Säkularisierung muß weder bekämpft werden, 
noch muß das Christentum sich den Gepflogenheiten 
der modernen Welt um jeden Preis anpassen. Es gibt 
keine Wahl zwischen christlichem Glauben und säku
larem Weltverständnis, sondern nur zwischen Glau
ben oder Unglauben.
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EINFÜHRUNG

Dieses Buch wurde von einem orthodoxen Christen ge
schrieben, und zwar in der Perspektive der orthodoxen 
Kirche. Dennoch ist es nicht ein Buch über die Orthodoxie 
im heute gebräuchlichen Sinn. Die Orthodoxen selber ha
ben das «westliche» Verständnis des Ostens nach und nach 
als Tatsache angenommen. Für gewöhnlich wird die Ortho
doxie als Spezialistin für «Mystik» und «Spiritualität» an
gesehen. Man sieht in ihr eine durchaus denkbare Heimat, 
in der alle gesättigt werden, die hungern und dürsten nach 
dem «geistlichen Gastmahl». Der orthodoxen Kirche wurde 
der Platz und die Funktion zugewiesen, die «liturgische» 
und «sakramentale» Kirche zu sein und eben aus diesem 
Grunde sich der Missionsaufgabe gegenüber gleichgültiger 
zu verhalten. All dies aber ist falsch. Die Orthodoxen ha
ben nur allzu oft darin versagt, die wirklichen Verpflich
tungen zu sehen, die ihr «Sakramentalismus» ihnen aufer
legt. Ganz sicher besteht der grundlegende Sinn nicht darin, 
sich in eine zeitlose «Spiritualität» zu flüchten, fern der 
stumpfsinnigen Welt und ihrem «Handeln». Das Buch 
möchte seinen Lesern diesen wahren Sinn erschließen.
Die Schönheit der Kirchen mit ihren Nachtvigilien, Ikonen 
und Prozessionen; eine Liturgie, die, um recht vollzogen 
zu werden, nicht weniger als 27 umfangreiche liturgische 
Bücher benötigt - all dies scheint dem zu widersprechen, 
was vom Christentum als dem «Ende der Religion» gesagt 
werden muß. Aber ist das wirklich so? Und wenn nicht:
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Was bedeutet dies alles der wirklichen Welt, in der wir 
leben, und welchen Sinn gibt es dem Leben, das Gott uns 
in seinem Sohn geschenkt hat?
Dieses Buch soll seine Leser daran erinnern, daß dem 
Menschen in Christus das Leben in seiner Ganzheit zurück
gegeben wurde und zwar als Eucharistie: Sakrament und 
Kommunion. Und es möchte auf zeigen - wenn auch viel
leicht nur unvollkommen - was dies für unsere Aufgabe 
in der Welt bedeutet. Der Christ des Westens ist gewohnt, 
das Sakrament im Gegensatz zur Welt zu sehen, und 
er verbindet Mission mit dem göttlichen Wort, nicht mit 
dem Sakrament. Ein wesentlicher und klar definierter Akt, 
oder eine Einrichtung der Kirche: das ist für ihn Sakra
ment. Aber es ist ihm fremd, die Kirche als Sakrament von 
Christi Gegenwart und Wirken zu sehen. Er interessiert 
sich in erster Linie für gewisse formelle Fragen: die An
zahl der Sakramente, ihre Gültigkeit, ihre Einrichtung, 
usw. Wir hingegen möchten zeigen, daß das Sakrament in 
einer anderen Perspektive gesehen werden muß und daß 
diese Blickrichtung stets Gültigkeit hatte. Ein neues Ver
ständnis des Sakraments könnte von entscheidender Be
deutung werden für den so wichtigen Fragenbereich der 
Mission, für unser Christuszeugnis in der Welt. Denn so 
lautet ja die grundlegende Frage: Tür was sind wir Zeugen? 
Was haben wir gesehen und mit unseren Händen berührt? 
An was durften wir teilnehmen? Wohin rufen wir die 
Menschen, und was können wir ihnen anbieten?
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ERSTES KAPITEL

DAS LEBEN DER WELT

Einladung zum geistlichen Bankett

«Der Mensch ist, was er ißt.»
Mit dieser Feststellung glaubte der deutsche materialisti
sche Philosoph Feuerbach alle «idealistischen» Spekulatio
nen über die menschliche Natur beendet zu haben. In 
Wirklichkeit aber hatte er damit, ohne es zu wissen, eine 
tiefe religiöse Wahrheit über den Menschen ausgesprochen. 
Lange vor Feuerbach gab die Bibel die gleiche Definition: 
im Schöpfungsbericht wird der Mensch in erster Linie als 
ein hungriges Wesen vorgestellt und die ganze Welt als 
seine Nahrung. Nach dem Verfasser des i. Kapitels der 
Genesis gibt Gott dem Menschen die Weisung, sich zu ver
mehren und über die Erde zu herrschen: sich von der Erde 
zu ernähren: «Siehe, ich gebe euch alles Kraut, das Samen 
trägt... und alle Bäume, an denen samenhaltige Früchte 
sind; das soll eure Speise sein» (Gen. i, 29). Der Mensch 
muß essen, um leben zu können. Er muß die Welt in seinen 
Körper hineinnehmen und sie in sein eigenes Fleisch und 
Blut verwandeln. Er ist tatsächlich, was er ißt, und die 
ganze Welt wird als eine allumfassende Festtafel für den 
Menschen dargestellt. Durch die gesamte Bibel hindurch 
bleibt das Mahl das zentrale Bild vom Leben; es ist das 
Bild des Lebens in seinem Beginn und seiner Vollendung: 
«daß ihr in meinem Reich an meinem Tisch eßt und 
trinkt».
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Ich beginne mit diesem scheinbar nebensächlichen Thema 
der Nahrung - zweitrangig im Hinblick auf die großen 
«religiösen Fragen» unserer Zeit Ich stelle dieses Thema 
voran, weil das Ziel dieses Buches auch darin besteht, wo
möglich die Frage zu beantworten: von welchem Leben 
sprechen wir, welches Leben predigen, beanspruchen und 
verkünden wir, wenn wir als Christen bekennen, daß Chri
stus für das Leben der Welt den Tod auf sich nahm? Was 
ist das für ein Leben, das Grund und zugleich Beginn und 
Ziel christlicher Mission ist?
Auf diese Fragen gibt es zwei allgemein übliche Antworten. 
Für einige Menschen bedeutet Leben, sobald es in religiösen 
Begriffen definiert wird: Ordensleben, und dieses Leben 
ist eine Welt für sich; sie existiert getrennt von der säkula
ren Welt und ihrem Leben. Es ist die Welt der «Spirituali
tät». Sie scheint in unseren Tagen mehr und mehr an Popu
larität zu gewinnen. Verloren und verwirrt im Lärm, der 
Unrast und den Enttäuschungen des «Lebens», nimmt der 
Mensch bereitwillig die Aufforderung an, in das innere 
Heiligtum seiner Seele einzutreten und dort ein anderes 
Leben zu entdecken, ein «geistliches Bankett» zu genießen, 
bei dem er geistliche Nahrung in Fülle findet. Sie wird 
ihm helfen, seinen inneren Frieden wiederzufinden; in der 
Kraft dieser Speise vermag er, das «säkulare» Leben zu 
ertragen, seine Mühsale anzunehmen und ein ganzheitliches, 
einem höheren Ziel geweihtes Leben zu führen, ja, er wird 
auf eine tiefe, religiöseWeise fähig, das «keepsmiling» durch
zuhalten. Es leuchtet ein, daß hier die Aufgabe vorliegt, 
Menschen zu diesem «spirituellen» Leben zu verhelfen.
Es gibt die verschiedensten Betonungen und theologischen 
Richtungen in diesen allgemeinen Vorlagen: Von der 
volkstümlichen Erneuerung bis zu einem mehr intellektuel
len Interesse an esoterischen mystischen Lehren.
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Das Ergebnis ist immer dasselbe: «Religiöses» Leben macht 
das weltliche — das Leben des Essens und Trinkens — 
belanglos, es nimmt ihm jede echte Bedeutung, außer, daß 
es eine Übung in Frömmigkeit und Geduld ist. Und je 
spiritueller das «religiöse Bankett» ist, desto weltlicher und 
materialistischer werden die Neonlichter lßiTrinki die ent
lang unserer Verkehrsstraßen auf leuchten.
Der Ausdruck: «Für das Leben der Welt» meint für viele 
Menschen ganz einfach «für das bessere Leben der Welt». 
Den «Spiritualisten» stehen die Aktivisten gegenüber. Wir 
sind heute sicherlich weit entfernt von dem Optimismus 
und der Euphorie des «sozialen Evangeliums». All die Fol
gerungen aus dem Existentialismus mit seinen Ängsten und 
der Neo-Orthodoxie mit ihrem pessimistischen und realisti
schen Geschichtsbild, sind zum Vergleich übernommen 
und Gegenstand eigener Überlegung geworden. Aber die 
grundlegende Überzeugung, daß das Christentum in er
ster Linie Aktion ist, hat sich nicht geändert, sie hat 
sogar an Kraft gewonnen. Von daher gesehen, hat das 
Christentum die Welt verloren. Doch sie muß wieder ent
deckt werden. Die christliche Mission besteht folglich darin, 
das Leben einzufangen, das sich verirrt hat. Der Mensch 
«des Essens und Trinkens» wird sehr ernst, fast zu ernst 
genommen. Er ist beinahe das einzige Objekt für christliche 
Aktion, und wir werden beständig aufgefordert, das Über
maß an Zeit zu bereuen, das wir für Kontemplation und 
Anbetung, für Stille und liturgische Feier aufbringen. Wir 
werden ermahnt, zu bedauern, daß wir uns nicht genügend 
mit den sozialen, politischen, wirtschaftlichen, rassischen 
und mit all den andern Themen des wirklichen Lebens 
auseinandergesetzt haben. Bücher über Mystik und Spiri
tualität finden ein Gegenstück in Abhandlungen über «Re
ligion und Leben» (oder: Gesellschaft, Urbanismus oder



Sex) Dennoch bleibt die grundlegende Frage unbeantwor
tet: Was ist dieses Leben, das wir für Christus zurückge
winnen und christlich machen müssen? Was ist, mit anderen 
Worten, das letzte Ziel unseres Tuns und Treibens?
Nehmen wir einmal an, wir hätten wenigstens eins dieser 
praktisdien Ziele erreicht, hätten «gewonnen» - was wür
de das besagen? Die Frage mag naiv dünken und doch 
kann man nicht wirklich handeln, außer man wisse nicht 
nur um den Sinn des Handelns, sondern um den des Lebens, 
in dessen Namen man handelt. Man ißt und trinkt, man 
kämpft um Freiheit und Gerechtigkeit, um am Leben zu 
bleiben, um die Fülle des Lebens zu haben. Aber was 
bedeutet das? Was ist das Leben des Lebens selbst? 
Und was bedeutet ewiges Leben? An einem äußersten 
Punkt und innerhalb einer letzten Analyse entdecken wir 
unwiderruf lieh, daß Aktion nur um ihrer selbst willen sinn
los ist. Wenn alle Komitees ihre Aufgabe erfüllt haben, 
alle Papiere verteilt und alle praktischen Ziele erreicht 
sind, dann müßte doch vollkommene Freude herrschen. 
Über was? Bevor wir das nicht wissen, wird die gleiche 
Gespaltenheit zwischen Religion und Leben bestehen blei- 
ben, wie wir sie im Hinblick auf eine geistliche Lösung 
erwähnt haben. Ob wir unser Leben «spiritualisieren» oder 
unsere Religion «säkularisieren», ob wir die Menschen zu 
einem geistlichen Festmahl einladen, oder bei einem welt- 
hehen mit ihnen zusammen sind: Das wirkliche Leben der 
Welt, für das Gott seinen eingeborenen Sohn hingab, ent- 
zieht sidi unserem religiösen Zugriff.
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Begegnung beim Mahl

«Der Mensch ist, was er ißt.» Aber was ißt er und warum? 
Auch diese Fragen hielt nicht nur Feuerbach für naiv und 
belanglos; seinen religiösen Gegnern kamen sie erst recht 
überflüssig vor. Für sie wie für ihn war essen eine materiel
le Funktion, und die einzig wichtige Frage lautete, ob der 
Mensch außerdem eine «Überstruktur» besäße. Die Reli
gion sagt ja, Feuerbach sagte nein. Aber beide Antworten 
kamen aus der gleichen Haltung: Das Geistliche ist der 
Gegensatz zum Stofflichen. «Spirituell» gegen «materi
ell», heilig gegen «profan», «übernatürlich» gegen «na
türlich» - in diesen einzig annehmbaren und verständlichen 
Bahnen und Kategorien bewegten sich für Jahrhunderte 
religiöses Denken und religiöse Erfahrung. Mit all seinem 
Materialismus war Feuerbach in der Tat der natürliche 
Erbe eines christlichen «Idealismus» und «Spiritualis
mus».
Aber die Bibel, wie wir sehen, beginnt auch damit, den 
Menschen als hungriges Wesen zu beschreiben, als den Men
schen, der ist, was er ißt. Die Perspektive ist indessen 
eine andere. Nirgendwo in der Bibel finden wir jene Zwei
teilung, die wir für selbstverständlich halten, sobald von 
Religion die Rede ist. In der Bibel empfängt der Mensch 
seine Nahrung von Gott, und auch die Welt, an der er 
lebendig Anteil nehmen muß, um leben zu können, ist 
Gottes Gabe; sie ist ihm als Gemeinschaft mit gott ge
geben. Die Welt als des Menschen Nahrung ist nicht etwas 
«Materielles» und auf materielle Funktionen beschränkt, 
so daß sie vom eigentlich «spirituellen» Wirken, das den 
Menschen mit Gott verbindet, verschieden wäre oder sich 
gar im Gegensatz zu ihm befände. Alles Seiende ist viel
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mehr Gottes Gabe an den Menschen, dazu bestimmt, Ihn 
seinem Geschöpf zu offenbaren und des Menschen Leben 
zu einer Gemeinschaft mit Gott zu machen. Es ist zur Nah
rung gewordene göttliche Liebe, Leben für den Menschen. 
Gott segnet alles was er geschaffen. Das bedeutet in der 
Sprache der Heiligen Schrift, daß er die gesamte Schöpfung 
zum Zeichen und Mittel seiner Gegenwart und Weisheit, 
Liebe und Offenbarung macht.
«Kostet und sehet, wie gütig der Herr ist!» (Ps. 34, 9).
Der Mensch ist ein hungriges Wesen. Aber er hungert nach 
Gott. Hinter all unserm Lebenshunger ist Er. Alles Begeh
ren ist letztlich Sehnsucht nach ihm. Gewiß ist der Mensch 
nicht das einzige hungrige Wesen. Alles, was existiert, lebt 
durch «essen». Die ganze Schöpfung ist auf Nahrung ange
wiesen, doch nur der Mensch vermag Gott für seine Gabe 
zu danken. Seine einzigartige Stellung im Universum be
fähigt ihn allein zum Lobpreis seines Gebers. Das, was 
für das Leben im Garten Eden bezeichnend ist, ist, daß der 
Mensch den Dingen Namen gab. Gott bringt die Tiere 
zu Adam, «um zu sehen, wie er sie nennen würde; und 
ganz wie der Mensch sie nennen würde, so sollten sie hei
ßen» (Gen. 2,19).
In der Bibel ist ein Name unendlich viel mehr als eine 
Möglichkeit, eine Sache von einer anderen zu unterschei
den. Das Wesen eines Dings wird enthüllt, ja, mehr als 
das: Sein innerster Kern erscheint als Gottes Gabe. Etwas 
benennen heißt, ihm Sinn und Wert nach Gottes Maßstab 
zuzumessen, und wiederum noch mehr: Im gottgeschaffe- 
nen Kosmos ist ihm sein Platz bestimmt und seine Funktion 
zugewiesen.
In anderen Worten: Die Namensgebung schon bedeutet 
Dank an Gott für das empfangene Geschenk; ihn zu prei
sen, ist in der Bibel jedoch nicht ein «religiöser» oder «kul



tischer» Akt, es ist einfach ein Ausdruck des Lebens selbst. 
Gott segnete die Welt, den Menschen, den siebten Tag 
(das heißt: die Zeit), und das bedeutet: Er füllte alles, 
was ist, mit seiner Liebe und Güte; er machte alles «sehr 
gut».
Und so ist die einzige natürliche (nicht «übernatürliche») 
Reaktion des Menschen, dem Gott diese gesegnete und ge
heiligte Welt übergab, nun seinerseits Gott zu segnen, ihm 
zu danken, und die Welt so zu sehen, wie ihr Schöpfer 
sie sieht. In diesem Akt des Dankes und der Anbetung 
wird der Mensch dann die Welt erkennen, sie benennen 
und besitzen.
Alle rationalen, spirituellen und die anderen Eigenschaften 
des Menschen, durch die er sich von den übrigen Geschöp
fen unterscheidet, finden ihre letzte Erfüllung in seiner 
Fähigkeit, Gott zu preisen und den Sinn des Hungerns 
und Dürstens zu erkennen, die sein Leben bestimmen. «Ho
mo sapiens», «homo faber», ja, doch vor allem: «homo 
adorans». Die erste, die grundlegende Aussage über den 
Menschen lautet: Er ist Priester. Er steht im Zentrum der 
Welt und einigt sie durch seinen Lobpreis, indem er die 
Welt von Gott empfängt und sie ihm wieder übergibt. So 
erfüllt er die Welt mit dieser Eucharistie und verwandelt 
sein eigenes Leben, das er von der Welt empfängt, in ein 
Leben mit Gott, in Kommunion.
Die Welt wurde erschaffen als «Stoff», als Materie der 
einen, allumfassenden Eucharistie, und der Mensch wurde 
geschaffen, um Priester dieses kosmischen Sakramentes zu 
sein.
All dies versteht der Mensch eher instinktiv als rational. 
Jahrhunderte säkularisierten Denkens haben es nicht er
reicht, dem Akt des Essens einen ausschließlichen Nütz
lichkeitscharakter aufzuprägen. Nahrung wird immer noch 



mit Ehrfurcht behandelt; ein Mahl ist auch heute noch ein 
Ritus, das letzte «natürliche Sakrament», bei dem Familie 
und Freunde einander begegnen können; es ist Leben, das 
mehr ist als «essen» und «trinken». Essen ist immer noch 
mehr als eine bloß körperliche Funktion. Die Menschen ver
stehen vielleicht nicht, was dieses «mehr» ist, aber sie 
wollen es dennoch feiern. Sie hungern und dürsten nach 
dem sakramentalen Leben.

Das Paradies von ehedem

Es ist nicht zufällig, daß der biblische Bericht vom Sün
denfall wiederum von Nahrung spricht. Der Mensch aß 
die verbotene Frucht. Was immer die Frucht von diesem 
einen Baum bedeuten mag: Sie glich keiner anderen Frucht 
im Garten. Sie war nicht als Geschenk angeboten, nicht 
übergeben, nicht von Gott gesegnet; es war eine Nahrung, 
die den Esser dazu verdammte, anstatt Gemeinschaft mit 
Gott, Gemeinschaft mit sich selbst zu haben. Ein Bild der 
Welt, die um ihrer selbst willen geliebt wird, Bild des Le
bens, als Selbstzweck verstanden.
Es ist nicht leicht, zu lieben, und die Menschheit hat sich 
dafür entschieden, Gottes Liebe nicht zu erwidern: Der 
Mensch hat die Welt geliebt, aber nur mit Sinn in sich selbst, 
nicht transparent zu Gott. So konsequent hat er diese Hal
tung eingenommen, daß sie zu etwas geworden ist, das 
«in der Luft» liegt. Es erscheint ganz natürlich, die Welt 
als undurchlässig zu erfahren, nicht durchsetzt mit Gottes 
Gegenwart. Es erscheint natürlich, kein Leben der Dank
sagung zu führen für eine Welt, die Gott dem Menschen 
geschenkt hat. Und es erscheint natürlich, nicht eucharistisch 
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zu sein. Die Welt ist gefallen, weil sie nicht mehr daran 
denkt, daß Gott alles in allem ist. Diese Nichtachtung 
Gottes ist die Ursünde, die wie ein Mehltau auf der Welt 
liegt. Nicht einmal die Religion dieser gefallenen Welt 
hat heilende oder erlösende Wirkung, denn sie hat Gott 
ein für allemal auf ein Gebiet zurückgedrängt, das sie als 
«heilig» («geistlich», «übernatürlich») im Gegensatz zu 
«profan» bezeichnet; sie hat den allumfassenden Säkularis- 
mus übernommen, der versucht, die Welt Gott wegzu
stehlen.
Die natürliche Abhängigkeit des Menschen von der Welt 
sollte beständig verwandelt werden in eine Gemeinschaft 
mit Gott, in dem alles Leben ist. Der Mensch war dazu 
bestimmt, Priester einer Eucharistie zu sein und die Welt 
Gott zu übergeben. In diesem Opfer sollte er die Gabe 
des Lebens empfangen. Aber in einer gefallenen Welt ist 
dem Menschen nicht die priesterliche Gewalt gegeben, ein 
solches Werk zu vollziehen. Seine Abhängigkeit wird zu 
einem Ring, der ihn völlig einschließt und seine Liebe von 
ihrer wahren Richtung abdrängt. Noch liebt er, noch ver
spürt er Hunger, und er weiß, daß er abhängig ist von 
dem, was über ihn hinausreicht. Aber seine Liebe und Ab
hängigkeit beziehen sich nun nur noch auf die Welt als 
solche. Ihm ist das tiefe Wissen verlorengegangen, daß blo
ßes Atmen uns mit Gott verbinden kann. Es kommt ihm 
nicht zum Bewußtsein, daß im Akt des Essens göttliches 
Leben in mehr als bloß physischem Sinn empfangen werden 
kann. Er vergißt völlig die wahre Ordnung der Dinge: 
Die Welt, ihre Luft und ihre Nahrung bringen Leben, 
doch nur, wenn sie als Gabe aus der Hand des Schöpfers 
empfangen und angenommen werden; auf sich selbst bezo
gen, täuschen sie nur Leben vor, bleiben sie ohne Frucht.
Wenn wir den Sinn der Welt in ihr selbst suchen, bekommt 
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alles in ihr einen Eigenwert und verliert ihn zugleich, weil 
in Gott allein jedes Ding seinen Sinn (Wert) empfängt. 
Die Welt ist überhaupt nur insofern sinnvoll, als sie «Sa
krament» der Gegenwart Gottes ist. Wir zersetzen die 
Werte, mit denen wir umgehen, wenn wir sie um ihrer 
selbst willen benutzen, denn außer in Gott haben sie kein 
Leben. Losgelöst von der Quelle des Lebens, ist die Natur 
eine sterbende Welt. Wer die Nahrung als Lebcnsquelle 
ansieht, geht eine Verbindung mit dem Tod ein, denn Nah
rung als solche ist tot; sie ist Leben, das gestorben ist, 
und sie muß wie ein Leichnam in Kühlschränken aufbe
wahrt werden.
Denn «der Sünde Sold ist der Tod» (Röm. 6, 23).
Der Mensch hatte nur ein Scheinleben gewählt. Gott mach
te klar, daß sein Geschöpf es vorgezogen hatte, sein Brot 
in einer Weise zu essen, die ihn der Erde zurückgab, aus 
der er selbst und das Brot genommen waren. «Du lässest 
die Menschen zum Staube zurückkehren.» Der Mensch ver
lor das eucharistische Leben, die Macht, irdisches in gött
liches Leben zu verwandeln. Er hörte auf, Priester der 
Welt zu sein; er wurde ihr Sklave.
All dies geschah im Garten, den Gott gepflanzt, in der 
Kühle des Tages, d. h. bei Nacht. Und als Adam 
jenen Ort verließ, in dem alles Leben ein einziges Dank
opfer hätte sein sollen, führte er die ganze Welt in tiefe 
Dunkelheit. Eine der schönen Darstellungen byzantinischer 
Hymnologie zeigt Adam, wie er draußen sitzt: Er schaut 
auf das Paradies und weint. Das ist das Bild des Menschen 
schlechthin.
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Das von neuem geschenkte Paradies

Wir können an dieser Stelle das Thema der Nahrung unter
brechen. Es diente uns als Einleitung, um die Begriffe «sa
kramental» und «eucharistisch» von den Nebenbedeutun
gen zu lösen, die ihnen eine technische Theologie im Laufe 
einer langen Geschichte auferlegt hat. Eine solche Termino
logie sieht diese Aussagen nämlich fast ausschließlich im 
Rahmen von Gegensätzen: wie «natürlich» gegen «über
natürlich» und «heilig» gegen «profan». Das bedeutet aber, 
daß Religion und Leben in Opposition zueinander geraten 
und so dem Leben letzten Endes keine erlösende Kraft 
innewohnt und die Religion selbst sinnlos wird. In unserer 
Sicht jedoch ist die «Ur»sünde nicht der «Ungehorsam» 
des Menschen gegenüber Gott: Die Sünde besteht vielmehr 
darin, daß er aufhörte, nach ihm und ihm allein hungrig 
zu sein; er sah nicht mehr, wie sehr sein Leben von der 
Welt als eines Sakraments der Kommunion mit Gott ab
hängig war. Nicht darin sündigte der Mensch, daß er seine 
religiösen Pflichten versäumte; seine eigentliche Sünde be
ging er, als er anfing, sein Verhältnis zu Gott in religiösen 
Begriffen auszudrücken und ihn so von seinem Leben 
trennte. Der einzige wirkliche Sündenfall des Menschen 
ist sein nichteucharistisches Leben in einer nichteucharisti- 
schcn Welt. Seine Verirrung zeigt sich nicht darin, daß 
er die Welt höher einschätzte als ihren Schöpfer und so 
das Gleichgewicht zwischen dem Spirituellen und Materiel
len ins Wanken brachte. Der Kern seiner Verfehlung liegt 
in einer Verfälschung: er machte die Welt materiell. So 
versäumte er seine Aufgabe, sie in «Leben in Gott» zu 
verwandeln und sie mit Sinn und Geist zu erfüllen.
Das christliche Evangelium lautet aber, daß Gott den Men-
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sehen nicht der Gefangenschaft preisgeben wollte. Er konn
te ihn nicht einem verwirrenden Sehnen überlassen. Hatte 
er ihn denn nicht «nach seinem eigenen Herzen» geschaffen, 
für ihn, seinen Schöpfer? Sah er nicht, wie der Mensch 
in seiner Freiheit darum kämpfte, die Antwort auf den 
geheimnisvollen Hunger in sich zu finden? Und Gott han
delte mit göttlicher Liebe: Er sah, wie der Mensch blind 
umhertappte in seiner Suche nach dem Paradies, und er 
sandte sein Licht in des Menschen Finsternis. Dies war 
nicht in erster Linie eine Rettungsaktion für den gefallenen 
Menschen; er wollte vor allem vollenden, was er von An
fang an bezweckt hatte: Der Mensch sollte erkennen, wer 
er wirklich war und wohin sein Hunger ihn trieb.
Das Licht, das Gott sandte, war sein Sohn. Es war das 
gleiche Licht, das beständig inmitten der Dunkelheit der 
Welt geleuchtet hatte, nun aber sollte es in vollem Glanz 
erstrahlen.
Lange bevor Christus geboren wurde, hatte Gott ihn den 
Menschen versprochen. Er tat das durch den Mund der 
Propheten Israels, aber auch auf die mannigfache Weise, 
die seinen Umgang mit dem Menschen ausmacht. Als Chri
sten glauben wir, daß er die Wahrheit über Gott und 
den Menschen verkörpert, auch in mehr fragmentarischen 
Wahrheiten einen Vorgeschmack seiner Menschwerdung 
gibt. Ebenso sind wir überzeugt, daß Christus in 
jedem Wahrheitssuchenden gegenwärtig ist. Simone Weil 
sagte: «Und wenn ein Mensch auch mit schnellen Schritten 
von Christus wegläuft: Rennt er auf das zu, was er für 
wahr hält, dann läuft er geradewegs in die Arme Christi 
hinein.»
Die Religion hat im Verlauf ihrer langen Geschichte viel 
Wahres über Gott ausgesagt; dem Christen sind Maßstab 
und Vorbild in Christus selbst gegeben. Die großen Re-
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ligionen haben menschliches Trachten und Wünschen in 
eine feste Ordnung gefügt. Obwohl Gott in ihnen ein ver
stimmtes Orchester findet, so steigt dennoch immer wieder 
wundervolle Musik aus ihm empor.
In einem tiefen Sinn ist das Christentum jedoch das Ende 
aller Religion. Jesus selbst machte das im Evangelium von 
der Samariterin am Brunnen ganz klar: «Die Frau sagt 
zu ihm: <Herr, ich sehe, daß du ein Prophet bist. Unsre 
Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr sagt, 
in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten muß.> Jesus 
sagt zu ihr: <Weib, glaube mir, die Stunde kommt, wo 
ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater 
anbeten werdet... Aber die Stunde kommt und ist jetzt 
da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahr
heit anbeten werden; denn so will der Vater seine Anbeter 
haben!» (Joh. 4, 19-21; 23). Sie hatte ihn über den Kult 
befragt, doch in seiner Antwort eröffnet Jesus ihr eine 
ganz neue Perspektive. Tatsächlich wird das Christentum 
im Neuen Testament niemals als Kult oder Religion be
zeichnet. Religion ist dort nötig, wo der Mensch zwischen 
sich und Gott eine trennende Mauer errichtet hat. Der 
Gottmensch Christus riß diese Mauer nieder: Er brachte 
neues Leben, nicht eine neue Religion.
Es war die Freiheit der frühen Kirche von allem, was 
«Religion» im herkömmlichen traditionellen Sinn des 
Worts bedeutete, die die Heiden dazu brachte, die Christen 
des Atheismus zu beschuldigen. Die Christen hatten 
kein Interesse an irgendeiner geheiligten Geographie, 
sie hatten keine Tempel, keinen Kult, der eine Ähnlichkeit 
besaß mit der erhabenen Feierlichkeit des Mysterienkul- 
tes. Sie interessierten sich nicht sonderlich für die Orte, 
an denen Jesus gelebt hatte, und es gab noch keine Pilger
fahrten. Die alte Religion hatte Tausende geheiligter Plätze 
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und Gotteshäuser: Für die Christen gehörte das alles zur 
Vergangenheit. Sie brauchten keine Tempel aus Stein; ihr 
Heiligtum war der Leib Christi, die Kirche, das neue Got
tesvolk. «Brechet diesen Tempel ab, und in drei Tagen will 
ich ihn wiedererstehen lassen ...» (Joh. 2, 19).
Die Kirche selbst war das neue und himmlische Jerusalem; 
im Vergleich mit ihr war die Kirche in Jerusalem unwichtig. 
Die Tatsache, daß Christus kommt und gegenwärtig ist, 
war bedeutsamer als die geographischen Bezirke, in denen 
er gelebt hatte. Natürlich gehörte die geschichtliche Wirk
lichkeit Christi zum unbestrittenen Bestand des frühen 
christlichen Glaubens, aber die Christen lebten weniger in 
der Erinnerung an ihn als in dem tiefen Wissen: Der Herr 
ist bei uns. In ihm fand alles Fragen nach «Religion» sein 
Ende, denn er selbst war die Antwort. Alles menschliche 
Hungern nach Gott wurde in ihm gestillt. Religion konnte 
nur nach dem verlorenen Leben des Menschen fragen: Chri
stus brachte es ihm zurück.
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ZWEITES KAPITEL

DIE EUCHARISTIE

Dem Glück nachjagen

Christus war der vollkommene Ausdruck eines Lebens, das 
Gottes Plan entsprach. Das fragmentarische Leben der 
Welt war in seinem Leben zur Ganzheit geworden; er 
war der Herzschlag der Welt, und diese Welt tötete ihn. 
Aber in jenem Mord starb die Welt selbst: Sie verlor die 
letzte Chance, das Paradies nach Gottes Schöpfungswillen 
zu werden. Wir können neue und bessere materielle Dinge 
entwickeln. Wir sind imstande, eine menschlichere Gesell
schaft zu errichten, die uns sogar vielleicht daran hindern 
kann, einander zu vernichten. Doch der Augenblick, da 
Christus, das wahre Leben der Welt, zurückgewiesen wur
de, war der Anfang vom Ende. Jene Zurückweisung hatte 
etwas Endgültiges: Christus wurde für immer gekreuzigt. 
Wie Pascal es ausdrückte: «Christus ist in Todesnot bis 
zum Ende der Welt.»
Das Christentum scheint häufig genug zu predigen, daß 
denen, die als Christen leben, das Kreuz erspart bleiben 
könnte. Das kann nur geschehen, weil das Christentum 
vergessen hat, daß es immer und in erster Linie nahe beim 
Kreuz stehen muß. Es geht nicht darum, daß diese Welt 
nicht verbessert werden könnte. Eines unserer Ziele besteht 
gewiß darin, für Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit zu 
arbeiten. Aber wenn auch Fortschritte erzielt werden kön
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nen - die Welt kann niemals der Ort werden, der er 
nach Gottes Willen sein sollte. Das Christentum verdammt 
die Welt nicht. Die Welt hat sich selber das Urteil ge
sprochen, als sie auf Golgatha den einen verurteilte, 
der ihr wahres Selbst war. «Er war in der Welt, und die 
Welt ist durch ihn geworden, und die Welt hat ihn 
nicht erkannt» (Joh. i, io). Wenn wir ernsthaft über 
die wahre Bedeutung dieser Worte nachdenken, dann 
wissen wir, daß wir als Christen und soweit wir wahre 
Christen sind, vor allem Zeugen für jenes Ziel sind: Das 
Ziel aller natürlichen Freude; das Ziel aller Zustim
mung des Menschen zur Welt und zu sich selbst, ja, des 
Lebens als einer vernünftigen und vernunftgemäß organi
sierten «Verfolgung des Glücks». Die Christen brauchten 
nicht auf die Verkünder existentialistischer Angst, Ver
zweiflung und Absurdität zu warten, um sich all dessen 
bewußt zu sein, und obwohl sie im Verlauf ihrer langen 
Geschichte nur allzu oft den Sinn des Kreuzes vergessen 
und das Leben genossen haben, als ob «nichts geschehen 
wäre», wissen wir, daß in der Welt, in der Christus starb, 
das «natürliche Leben» zu Ende ging.

Berufung zur Freude

Und dennoch: Von Anfang an war das Christentum Ver
kündigung der Freude, der einzig möglichen Freude auf 
Erden. Es machte alle Freude, die wir gewöhnlich für 
möglich halten, gänzlich unmöglich. Innerhalb dieser Un
möglichkeit jedoch, und zwar im Abgrund jener Dunkel
heit, verkündete das Christentum eine neue, allumfassende 
Freude, und durch sie wurde das Ende in einen Neubeginn 
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verwandelt. Ohne die Verkündigung dieser Freude ist das 
Christentum unverständlich. Allein die Freude hat die Kir
che in der Welt siegreich gemacht, und sie verlor die Welt, 
als sie aufhörte, Zeuge der Freude zu sein. Die schrecklichste 
Anklage, die je gegen Christen erhoben wurde, kam von 
Nietzsche, als er sagte, daß sie keine Freude hätten ...
Laßt uns daher für eine Weile die technischen Diskussionen 
über die Kirche, ihre Mission und ihre Methoden, verges
sen. Das heißt nicht, daß solche Diskussionen unrecht oder 
unnötig wären. Doch sie können nur im Zusammenhang 
mit der «großen Freude» nützlich und sinnvoll sein, von 
der aus alles übrige im Christentum sich entwickelt und 
seinen Sinn erworben hat. «Denn siehe, ich verkündige euch 
große Freude», steht im Evangelium, und es endet: «Und 
sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten mit 
großer Freude nach Jerusalem zurück ...» (Lk. 2, 10; 
24, 52). Wir müssen den Sinn der großen Freude wieder
entdecken. Wir müssen womöglich daran teilnehmen, bevor 
wir über irgend etwas anderes sprechen, über Programme 
und Missionen, Projekte und alle möglichen Techniken.
Nun ist Freude aber nicht etwas, das sich definieren oder 
analysieren läßt. Man tritt in die Freude ein: «Geh ein 
in die Freude deines Herrn» (Mt. 25, 21). Und es gibt 
keinen anderen Weg, in jene Freude einzutreten, keine 
andere Weise, sie zu verstehen, als durch die eine Hand
lung, die von Anfang an für die Kirche beides gewesen 
ist: Quelle und Erfüllung der Freude; es ist das Sakrament 
der Freude, die Eucharistie.
Die Eucharistie ist eine Liturgie. Wer heutzutage von Li
turgie spricht, läuft Gefahr, in eine Kontroverse verwickelt 
zu werden, denn für die «liturgisch Gesinnten» ist die 
Liturgie von allen Ausdrucksformen der Kirche die wich
tigste, wenn nicht sogar die einzige. Andere finden die 
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Liturgie ästhetisch und sehen in ihr eine spirituelle Verfäl
schung der wahren Aufgabe der Kirche. Man findet heute 
«liturgische» und «unliturgische» Kirchen und Christen. 
Doch die gesamte Kontroverse ist unnötig; ihr liegt ein 
wesentliches Mißverständnis zugrunde, nämlich das «litur
gische» Verständnis der Liturgie. Sie wird auf «kulti
sche» Kategorien zurückgeführt und als ein geheiligter 
Akt der Gottesverehrung definiert und so nicht nur vom 
«profanen» Lebensbereich als unterschiedlich erklärt, son
dern auch als verschieden von allen andern Aktivitäten 
der Kirche. Das ist jedoch nicht die ursprüngliche Bedeutung 
des griechischen Wortes leitourgia. Damit war eine Hand
lung gemeint, durch die eine Gruppe von Menschen geprägt 
wird und mehr wird als eine bloße Ansammlung von 
Individuen - ein Ganzes, das größer ist als die Summe 
seiner Teile. Die griechische Sinnbedeutung umfaßte auch 
eine Funktion oder einen «Dienst», der von einem einzel
nen oder einer Gruppe im Hinblick auf die ganze Gemein
schaft ausgeführt wurde. So war die leitourgia des Alten 
Israel das gemeinsame Werk weniger Auserwählter mit 
dem Ziel, die Welt auf das Kommen des Messias vorzube
reiten. Und in diesem Akt der Wegbereitung wuchsen sie 
hinein in ihre Berufung, sie wurden das Israel Gottes, das 
auserwählte Instrument seines göttlichen Planes.
Und so ist die Kirche selbst eine leitourgia, ein Dienst, 
eine Berufung, in dieser Welt wie Christus zu handeln, 
Zeugnis abzulegen für ihn und sein Reich. Die eucharisti
sche Liturgie darf daher nicht nur in «liturgischen» oder 
«kultischen» Ausdrücken verstanden werden. Das Christen
tum kann und muß als Ziel und Ende der Religion ange
sehen werden. Ebenso sind die christliche Liturgie im all
gemeinen und die Eucharistie im besonderen Ziel und 
Ende des Kults, des «geheiligten» religiösen Akts; sie sind 

26



getrennt vom «profanen» Leben der Gemeinschaft; sie ste
hen sogar im Gegensatz zu diesem Leben. Um die Liturgie 
zu verstehen, muß man in erster Linie «liturgische Fröm
migkeit» vergessen.
Die Eucharistie ist ein Sakrament. Aber wer heute vom 
Sakrament spricht, wird ebenfalls in eine Kontroverse ver
wickelt. Wenn wir Sakrament sagen, wo ist da das wort? 
Geraten wir nicht selbst in die Gefahren eines «Sakramen- 
talismus» und einer «Magie» und üben so am spirituellen 
Charakter des Christentums Verrat? Wir können zunächst 
nur eins sagen: Die Eucharistie ist der Eintritt der Kirche 
in die Freude ihres Herrn. Und in jene Freude einzutreten, 
um sie in der Welt zu bezeugen, ist wahrlich die eigentliche 
Berufung der Kirche; das ist ihre wesentliche leitourgia, 
das Sakrament, durch das sie «wird, was sie ist».
Die kurze Beschreibung der Eucharistie wird im folgenden 
hauptsächlich auf die orthodoxe eucharistische Liturgie Be
zug nehmen, und dies aus zwei Gründen. Zunächst: Nur 
soweit Liturgie wirklich erfahren wurde, kann man über
zeugend von ihr sprechen. Die Erfahrung des Autors 
kommt aus der orthodoxen Tradition. Es ist ferner die 
einstimmige Meinung der «Liturgisten», daß die orthodoxe 
Liturgie am besten jene Elemente bewahrt und betont hat, 
die das eigentliche Thema dieses Buches bilden.

Reise in eine neue Welt

Die Liturgie der Eucharistie kann am besten unter dem 
Bild einer Reise oder Prozession verstanden werden. Es 
ist die Reise der Kirche in die Dimension des Königreiches. 
Wir benutzen das Wort «Dimension», da es am besten 

27



die Art unseres Eintritts in das auferstandene Leben Christi 
andeutet. Farbfilme werden lebendig, wenn sie in drei, 
anstatt in zwei Dimensionen gesehen werden. Die hinzuge
fügte Dimension erlaubt uns, bedeutend mehr von der 
Wirklichkeit des fotografierten Gegenstandes zu sehen. 
Obsdion jeder Vergleich auf dieser Ebene zu schwach ist, 
- unser Eintritt in die Gegenwart Christi geschieht in sehr 
ähnlicher Form; es ist ein Eintreten in eine vierte Dimen
sion, die uns die endgültige Wirklichkeit des Lebens zeigt. 
Hier handelt es sich nicht um ein Entweichen von der Welt; 
es ist vielmehr die Ankunft an einem Ausgangspunkt, von 
dem aus wir die Wirklichkeit der Welt tiefer sehen können.
Die Reise beginnt, wenn die Christen ihr Bett und ihr Heim 
verlassen. Sie verlassen ihr Leben in der gegenwärtigen 
und konkreten Welt, und ob sie nun fünfzehn Meilen zu 
fahren haben oder nur um die Ecke gehen: In jedem Fall 
vollzieht sich hier bereits eine sakramentale Handlung, ein 
Akt, der die Voraussetzung für alles andere ist. Sie sind 
auf dem Weg, Kirche zu bilden, genauer gesagt: In die 
Kirche Gottes umgewandelt zu werden. Sie waren Indivi
duen, weiß oder schwarz, arm oder reich; sie waren jeden
falls die «natürliche» Welt und eine natürliche Gemein
schaft. Und nun sind sie gerufen worden, um «an einem 
Ort zusammen zu kommen», um ihr Leben und ihre eigene 
«Welt» mitzubringen, um mehr zu sein, als was sie vordem 
waren: Eine neue Gemeinschaft mit einem neuen Leben. 
Wir sind bereits weit jenseits der Kategorien von gemein
samem Gottesdienst und Gebet. Der Sinn dieses «Zusam
menkommens» besteht nicht einfach darin, der natürlichen 
Gemeinschaft eine religiöse Dimension hinzuzufügen, sie 
«besser» zu machen, mehr verantwortungsbewußt oder 
christlicher. Der Sinn ist, die Kirche zu erfüllen, und das 
bedeutet, sie «darzustellen», den Einen gegenwärtig zu ma
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dien, in dem alle Dinge an ihrem Ende und gleichzeitig 
an ihrem Neubeginn sind.
Die Liturgie beginnt dann als eine wirkliche Trennung 
von der Welt. Wir versuchen immer wieder, dem Mann 
auf der Straße das Christentum attraktiv zu machen; dar
über haben wir diese notwendige Trennung oft verkleinert 
oder vollkommen vergessen. Wir streben immer danach, 
diesem mysteriösen «modernen» Mann von der Straße das 
Christentum «verständlich» und «annehmbar» zu machen, 
aber wir vergessen, daß der Christus, von dem wir spre
chen, «nicht von dieser Welt» ist, und daß er nach seiner 
Auferstehung nicht einmal von seinen eigenen Jüngern er
kannt wurde. Maria Magdalena hielt ihn für den Gärtner. 
Als zwei seiner Jünger nach Emmaus gingen, «da nahte 
sich Jesus selbst und ging mit ihnen» ... und sie erkannten 
ihn nicht, bevor «er das Brot nahm, das Dankgebet darüber 
sprach, es brach und es ihnen gab» (Lk. 24, 15-16; 30). 
Er erschien den Zwölfen «bei verschlossenen Türen». Es 
war offensichtlich nicht mehr ganz einfach, in ihm den 
Sohn Mariens zu erkennen. Es gab keinen physischen Im
perativ, der ihn kenntlich gemacht hätte. Er war, in ande
ren Worten, nicht länger ein Teil dieser Welt und ihrer 
Wirklichkeit. Ihn zu erkennen, in die Freude seiner Gegen
wart einzutreten, bei ihm zu sein, bedeutete von nun an, 
in eine andere Wirklichkeit einzugehen. Die Verherrlichung 
des Herrn hat nicht jene machtvolle, objektive Überzeu
gungskraft wie seine Demütigung und Kreuzigung. Seine 
Glorie wird uns nur durch den geheimnisvollen Tod in der 
Taufe und durch die Salbung mit dem Heiligen Geist 
zugänglich; sie ist nur in der Fülle der Kirche bekannt, 
da sie sich zusammenfindet, um dem Herrn zu begegnen 
und an seinem auferstandenen Leben teilzunehmen.
Den ersten Christen war bewußt, daß sie selbst, wie Chri
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stus, zum Himmel aufsteigen mußten, um Tempel des Hei
ligen Geistes zu werden. Sic waren sich ebenfalls darüber 
klar, daß dieser Aufstieg die eigentliche Vorbedingung für 
ihren Dienst in der Welt war. Dort - im Himmel - 
wurden sie in das neue Leben des Königreichs eingetaucht, 
und wenn sie nach dieser «Liturgie der Himmelfahrt» in 
die Welt zurückkehrten, strahlte ihr Antlitz das Licht, 
die «Freude und den Frieden» jenes Königreiches wider, 
und sie wurden dessen wahre Zeugen. Sie brachten weder 
Programme noch Theorien; doch wohin immer sie gingen, 
sproß die Saat des Reiches, der Glaube wurde entzündet, Le
ben verwandelt, und unmöglich scheinende Dinge wurden 
möglich gemacht. Sie waren Zeugen, und wenn sie gefragt 
wurden: «Woher kommt dieses Lidit, wo ist die Quelle 
dieser Macht?» - dann wußten sie die Antwort und kann
ten den Weg, auf den sie die Menschen führen mußten. 
In der Kirche unserer Tage finden wir so oft nur die gleiche 
alte Welt, nicht aber Christus und sein Reich. Wir sehen 
nicht, daß wir niemals ankommen, weil wir niemals etwas 
hinter uns lassen ... Verlassen, kommen ... Das ist der 
Beginn, der Anfangspunkt des Sakraments, die Bedingung 
für seine verwandelnde Kraft und Wirklichkeit.

Schönheit verwandelt die Welt

Die orthodoxe Liturgie beginnt mit der feierlichen Doxolo- 
gie: «Gesegnet ist das Reich des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes, jetzt und in alle Ewigkeit.» Gleich 
zu Beginn wird das Ziel angekündigt: Die Reise führt 
zum Königreich. Dahin gehen wir, und zwar nicht symbo
lisch, sondern wirklich.
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In der Sprache der Bibel, der eigentlichen Sprache der Kir
che, ist mit der Segnung des Königreiches nicht gemeint, 
daß man es nur zu verkünden habe; es muß vielmehr 
als das Ziel all unserer Wünsche und Interessen erklärt 
werden, das oberste Ziel unseres Lebens und der höchste 
Wert unter allem, was existiert. Segnen heißt, in Liebe 
annehmen und uns auf das hinbewegen, was geliebt 
und angenommen wird. So ist die Kirche das Zusammen
kommen jener, denen die oberste Bestimmung allen Lebens 
enthüllt wurde und die es angenommen haben. Diese An
nahme wird in der feierlichen Antwort zur Doxologie aus
gedrückt: Amen. Hier ist eines der bedeutendsten Worte 
in der Welt; es drückt die Zustimmung der Kirche aus, 
Christus in seinem Aufstieg zum Vater zu folgen und so 
seine Himmelfahrt zur Bestimmung des Menschen zu ma
chen. Es ist Christi Gabe an uns, denn nur in ihm können 
wir Gott unser Amen zusprechen, oder besser: Er selbst 
ist unser Amen zu Gott, und die Kirche ist das Amen 
zu Christus. An diesem Amen entscheidet sich das Schicksal 
der Menschen. Es offenbart, daß die Bewegung auf Gott 
hin begonnen hat.
Aber wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben «diese 
Welt» verlassen. Wir sind zusammengekommen. Wir ha
ben die Ankündigung unserer obersten Bestimmung ver
nommen, und wir haben Amen zu dieser Verkündigung 
gesagt. Wir sind die Kirche, die Antwort auf diesen Ruf. 
Und wir beginnen mit «allgemeinen Gebeten und Anrufun
gen», mit einem allgemeinen und freudvollen Akt des Lo
bes. Wir müssen noch einmal den freudigen Charakter der 
eucharistischen Versammlung betonen; denn die mittelal
terliche Hervorhebung des Kreuzes ist, wenn auch nicht 
falsch, so doch einseitig. Die Liturgie ist vor allem die 
freudige Versammlung jener, die dem Auf erstandenen be
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gegnen und mit ihm ins Brautgemach eintreten. Und es 
ist diese Freude der Erwartung und diese Erwartung der 
Freude, die in Gesang und Ritual, in den liturgischen Ge
wändern und im Weihrauch, in jener ganzen «Schönheit» 
der Liturgie sich ausdrückt, die so oft als unnötig oder 
gar sündig verschrien wird.
Unnötig ist sie in der Tat; wir sind jenseits der Kate
gorien von «notwendig». Schönheit ist niemals «notwen
dig», «funktional» oder «nützlich». Wenn wir jemanden 
erwarten, den wir lieben, legen wir ein schönes Tafeltuch 
auf und schmücken den Tisch mit Kerzen und Blumen. 
Wir tun all dies nicht aus einer Notwendigkeit heraus, 
sondern aus Liebe. Und die Kirche ist Liebe, Erwartung 
und Freude. Sie ist, unserer orthodoxen Tradition gemäß, 
der Himmel auf Erden; sie ist die Freude der wiederer
langten Kindheit, jener freien, bedingungslosen und selbst
losen Freude, die allein fähig ist, die Welt zu verwandeln. 
In unserer erwachsenen, ernsthaften Frömmigkeit fragen 
wir nach Definitionen und Rechtfertigungen; sie sind der 
Ausdruck von Angst, Furcht vor Korruption, Niedergang, 
«heidnischen Einflüssen» und vielem anderen. «Wer sich 
aber fürchtet, ist nicht zur Vollkommenheit in der Liebe 
gelangt» (i. Joh. 4, 18). Solange Christen das Reich Got
tes lieben und nicht nur darüber diskutieren wollen, wer
den sie es «darstellen», und zwar in der Kunst und in 
Schönheit. Der Zelebrant des Sakraments der Freude wird 
in einer geschmückten Kasel erscheinen, weil er bekleidet 
ist mit der Glorie des Reiches, und weil Gott selbst in 
der Form des Menschen in Glorie erscheint. In der Euchari
stie stehen wir in der Gegenwart Christi, und wie Moses, 
als er vor Gott stand, so werden auch wir mit seiner Glorie 
bedeckt. Christus selbst trug ein nahtloses Gewand, das 
sogar die Soldaten unter dem Kreuz nicht zerteilten. Dieses
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Gewand war nicht auf dem Markt gekauft worden, son
dern aller Wahrscheinlichkeit nach war es von liebenden 
Händen genäht. Ja, die Schönheit unserer Bereitung für 
die Eucharistie dient keinem praktischen Zweck. Romano 
Guardini stellt in seinen liturgischen Schriften heraus, wie 
dem Menschen durch das mögliche Wirken in der Liturgie 
das Geschenk seiner eigenen Ursprünglichkeit zuteil wird. 
Durch die Liturgie kann der Mensch das wieder werden, 
was er seiner göttlichen Bestimmung nach sein sollte und 
was er ersehnt.

Der Eintritt in die Herrlichkeit

Der nächste Akt der Liturgie ist der Eintritt: Der Zelebrant 
schreitet auf den Altar zu. Dieser Handlung wurden schon 
alle möglichen symbolischen Erklärungen unterstellt; doch 
hier handelt es sich nicht um ein «Symbol». Es vollzieht sich 
vielmehr die eigentliche Bewegung der Kirche als ein Leit- 
weg, der vom Alten ins Neue führt, von «dieser Welt» 
in die «kommende», und so vollzieht sich in diesem Akt 
die wesentliche Bewegung der liturgischen «Reise». In «die
ser Welt» gibt es keinen Altar, und der Tempel wurde 
zerstört. Der einzige Altar ist Christus selbst, seine 
Menschheit; er hat sie angenommen und vergöttlicht, sie 
zum Tempel Gottes gemacht, zum Altar seiner Gegenwart. 
Und Christus steigt zum Himmel auf. So ist der Altar 
das Zeichen, daß wir in Christus Zugang ?um Himmel 
haben, daß die Kirche die «Passage» zum Himmel ist, der 
Eingang zum himmlischen Heiligtum, und daß allein durch 
«eintreten» und durch das Aufsteigen zum Himmel die 
Kirche sich selbst erfüllt und zu dem wird, was sie ist.
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Und so ist der Eintritt bei der Eucharistiefeier, da der 
Zelebrant - und in ihm die ganze Kirche - sich dem 
Altar nähert, nicht ein Symbol. Es ist der bedeutende und 
entscheidende Akt, in dem die wahren Dimensionen des 
Sakraments enthüllt und gleichzeitig bewirkt werden. Es 
ist die Kirche, die in die «Gnade» eintritt, und Gnade be
deutet das neue Leben, das Reich, die kommende Welt. Und 
indem der Zelebrant dem Altar zuschreitet, stimmt die 
Kirche den Lobgesang an, den die Engel in alle Ewigkeit 
am Throne Gottes singen: Heiliger Gott, Heiliger Starker, 
Heiliger Unsterblicher ... und der Priester sagt: «Heiliger 
Gott, der mit der dreimal heiligen Stimme der Seraphim 
gepriesen wird, verherrlicht durch die Cherubim und ange
betet von allen himmlischen Scharen ...»
Die Engel sind hier weder Schmuck noch bloße Inspira
tion. Sie vertreten nichts weniger als den Himmel selbst, 
jenes glorreiche und unverständliche Jenseitige, von dem 
wir nur eines wissen: Daß es ewig vom Preis der göttlichen 
Glorie und Heiligkeit widerhallt. «Heilig ...» ist der wah
re Name Gottes, des Gottes «nicht der Gelehrten und Phi
losophen», sondern des lebendigen Gottes des Glaubens. 
Das Wissen über Gott erbringt Definitionen und Unter
scheidungen. Das Wissen um Gott führt zu jenem einen, 
unverständlichen, jedoch so offenkundigen und unentrinn
baren Wort: Heilig. In diesem Wort drücken wir ein Zwei
faches aus: Daß Gott der absolut Andere ist, der Eine, 
über den wir nichts wissen, und daß er das Ende all unse
res Hungers, all unserer Wünsche ist, der Unzugängliche, 
der unseren Willen anregt, der geheimnisvolle Schatz, der 
uns anzieht, und daß schließlich nidits Wissenswertes exi
stiert außer Ihm. «Heilig» ist das Wort, der Gesang, die 
«Reaktion» der Kirche, da sie in den Himmel eintritt und 
vor der himmlischen Herrlichkeit Gottes steht.
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Überwindung eines Zwiespalts

Zum erstenmal seit Beginn der himmlischen Reise wendet 
sich nun der Zelebrant dem Volk zu. Bis zu jenem Augen
blick war er der Eine, der die Kirche in ihrem Aufstieg 
zum Himmel zu führen hatte, doch dieses Ziel ist jetzt 
erreicht. Und der Priester, dessen Liturgie und einzigartige 
Funktion, dessen Gehorsam in der Kirche darin besteht, 
das Priestertum Christi darzustellen, es gegenwärtig zu 
machen, sagt zum Volk: «Friede sei mit euch.» In Christus 
kehrt der Mensch zu Gott zurück, und in Christus kommt 
Gott zu den Menschen. Als der neue Adam, der vollkom
mene Mann, führt er uns zu Gott; als menschgewordener 
Gott enthüllt er uns den Vater und versöhnt uns mit Gott. 
Er ist unser Friede, Versöhnung mit Gott, göttliche Ver
gebung, Kommunion. Und der Friede, den der Priester 
ankündigt und uns mitteilt, ist jener Friede, den Christus 
zwischen Gott und seiner Welt bewirkt hat, und wir, die 
Kirche, sind in diesen Frieden eingetreten.
Inmitten dieses Friedens - «der alles Begreifen übersteigt» 
- beginnt nun die Wortliturgie. Die westlichen Christen 
sind völlig daran gewöhnt, das Wort vom Sakrament zu 
unterscheiden. Sie werden daher die orthodoxe Schau nicht 
leicht verstehen können: Nach ihr ist die Liturgie des Wor
tes so sakramental wie das Sakrament «evangelisch» ist. 
Das Sakrament ist eine Manifestation des Wortes, und 
erst wenn der falsche Zwiespalt zwischen Wort und Sakra
ment überwunden wird, kann der wahre Sinn beider und 
insbesondere die Bedeutung des christlichen «Sakramenta- 
lismus» in seiner ganzen Fülle begriffen werden. Die Ver
kündigung des Wortes ist ein sakramentaler Akt par excel- 
lence, denn ihm wohnt Verwandlungskraft inne. Er ver
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wandelt die menschlichen Worte des Evangeliums in das 
Wort Gottes und die Manifestation des Reiches, und er 
macht aus dem Menschen, der das Wort hört, ein Gefäß 
für das Wort und einen Tempel des Heiligen Geistes. Jeden 
Samstagabend, bei der feierlichen Auferstehungsvigil, wird 
das Evangelienbuch in großer Prozession in die Mitte der 
Gemeinde getragen, und mit diesem Akt wird der Her
rentag angekündigt und begonnen, denn das Evangelium 
ist nicht nur ein «Bericht» über Christi Auferstehung. Das 
Wort Gottes ist das immerwährende Kommen des erstan
denen Herrn, die Macht und Freude seiner Auferstehung. 
Dem Evangelium geht in der Liturgie das «Alleluja» 
voraus, das Singen des geheimnisvollen «theoforischen», 
gotttragenden Wortes: es ist der freudvolle Gruß derer, die 
gekommen sind, um den Herrn zu sehen. Sie drücken ihre 
ganze Freude in dieser glorreichen «parousia» (wie unzu
reichend das klingt) aus - «Hier ist er!» -, und dennoch 
ist es eine annähernd entsprechende Übersetzung jenes un
übersetzbaren Wortes.
Darum ist das Lesen wie das Predigen des Evangeliums 
in der orthodoxen Kirche ein liturgischer Akt, integraler 
und wesentlicher Teil des Sakraments. Als Wort Gottes 
wird es gehört, empfangen im Geist, das heißt: In der 
Kirche, die das Leben des Wortes ist und ihr «Wachstum» 
in der Welt.

Die Welt in unsere Hand nehmen, 
als wäre sie ein Apfel

Brot und Wein: Um ihre ursprüngliche und ewige Bedeu
tung in der Eucharistie zu begreifen, müssen wir für eine 
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Weile die endlosen Kontroversen vergessen, durch die sie 
nach und nach in «Elemente» von fast abstrakter theolo
gischer Spekulation verkehrt wurden. Hier liegt einer der 
Hauptmängel sakramentaler Theologie. Anstatt nämlich 
dem Ablauf der eucharistischen Reise zu folgen, die voran- 
schrcitend ihren Sinn enthüllt, hefteten die Theologen an 
die Eucharistie einen Stapel abstrakter Fragen, um sie so 
besser in ihren eigenen intellektuellen Rahmen hinein
zwängen zu können. Das aber war der Weg, der die Li
turgie selbst vom Feld des theologischen Interesses und 
Denkens entfernte und lediglich vom Ganzen losgetrennte 
«Momente», «Formeln» und «Gültigkeitsbedingungen» üb
rigließ. Was buchstäblich verschwand, war die Liturgie als 
organischer, allumfassender und alles verwandelnder Akt 
der ganzen Kirche; was blieb, waren: «wesentliche» und 
«unwesentliche» Teile, «Elemente», «Konsekration», usw. 
In der Art, wie eine gewisse Theologie die Grundbedeutung 
der Eucharistie erklärt und definiert, ist für das Wort «Eu
charistie» selbst kein Platz; es hat seinen Sinn verloren. 
Und doch war sie für die frühen Kirchenväter das Schlüs
selwort, durch das all die «Elemente» der Liturgie ihre 
Einheit und Bedeutung empfingen. Die Väter nannten Brot 
und Wein der Opferung «eucharistisch», aber sie wandten 
das gleiche Wort auf die Opferung und Konsekration der 
Opfergaben an, und schließlich auch auf die Kommunion. 
All dies war Eucharistie und konnte nur innerhalb ihrer 
überhaupt verstanden werden. Da wir nun in der euchari
stischen Liturgie weiter fortschreiten, naht sich der Augen
blick, da wir Gott ein Dreifaches anbieten: Die Ganzheit 
unseres Lebens, unserer selbst und der Welt, in der wir 
leben. Darin liegt der erste Sinn dafür, daß wir die Ele
mente unserer Nahrung zum Altar bringen. Wir wissen 
bereits, daß Nahrung das Prinzip des Lebens ist und die 
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ganze Welt als Nahrung für den Menschen erschaffen wur
de. Wir wissen ebenfalls, daß die ursprüngliche «eucharisti
sche» Funktion des Menschen - und damit seine wahre 
Erfüllung - darin besteht, diese Dreiheit: Nahrung, Welt 
und sein Leben Gott aufzuopfern. Wir wurden als Zele
branten des Sakraments des Lebens erschaffen, wir sind die 
Zelebranten seiner Umwandlung in das Leben in Gott, 
in Kommunion mit Gott. Wir wissen, daß wahres Leben 
«eucharistisch» ist, eine Bewegung der Liebe und Anbetung 
auf Gott hin, der Bewegung, in der allein Bedeutung und 
Welt alles Seienden offenbart und erfüllt werden kann. 
Wir haben dieses eucharistische Leben verloren, aber wir 
wissen, daß es uns in Christus, dem neuen Adam und voll
kommenen Menschen, zurückgegeben wurde. Er opferte 
sich selbst Gott auf in vollkommenem Gehorsam, in Liebe 
und Danksagung. Gott war sein eigentliches Leben, und 
dieses vollkommene und eucharistische Leben gab er uns. In 
ihm wurde Gott unser Leben.
So werden Brot und Wein, die wir Gott darbringen, zur 
Opfergabe unserer selbst: Unseres Lebens und des Lebens 
der ganzen Welt. «Die Welt in unsere Hand nehmen, als 
wäre sie ein Apfel», sagt ein russischer Dichter. Hier han
delt es sich um die Bewegung, die Adam nicht ausgeführt 
hat; in Christus aber ist sie das wahre Leben des Menschen 
geworden: Eine Bewegung der Anbetung und des Lobes, 
in der alle Freude und alles Leid, alle Schönheit und alle 
Enttäuschung, Hunger und Sättigung auf ihr eigentliches 
Ziel bezogen und endgültig sinnvoll werden. Um es ganz 
klar zu sagen: Es ist ein Opfer, aber opfern ist die natür
liche Tätigkeit des Menschen, die wahre Essenz seines Le
bens. Der Mensch ist ein Opferwesen, denn er findet sein 
Leben in der Liebe, und lieben heißt opfern: Liebe verleiht 
dem geliebten Wesen «Wert» und erschließt ihm den Sinn 



seines Lebens, ja, sie gibt ihm Leben. In diesem Leben 
und Opfern findet der Mensch den Sinn und die Freude 
seines Lebens.
Wir opfern die Welt und uns selber Gott auf, aber wir 
tun das in Christus und im Gedenken an ihn. In Christus, 
da er alles, was geopfert werden kann, bereits an Gott 
hingegeben hat. Er hat ein für allemal diese Eucharistie 
vollzogen, und nichts blieb ungeopfert. In ihm war Leben 
- und dieses, unser aller Leben, gab er Gott. Die Kirche 
besteht aus all denen, die in das eucharistische Leben Chri
sti hineinempfangen wurden. Und wir tun das im Geden
ken an ihn, weil wir im Aufopfern unseres Lebens und 
der Welt immer aufs neue entdecken, daß gar nichts da 
ist, was geopfert werden könnte, außer Christus selbst: 
Das Leben der Welt, die Fülle alles Seienden. Es ist seine 
Eucharistie, und er ist die Eucharistie, so wie es das Op- 
ferungsgebet ausdrückt: «Er opfert und ist derjenige, der 
geopfert wird.» Die Liturgie hat uns in die allumfassende 
Eucharistie Christi hineingenommen; sie hat uns deutlich 
gemacht, daß er die einzige Eucharistie, das einzige Opfer 
der Welt ist. Wieder und wieder kommen wir, unser Leben 
aufzuopfern; wir «opfern» Gott, was er uns gab. Dabei 
gelangen wir jedesmal ans Ende aller Opfer, aller Opfer
gaben und jeder Eucharistie, da uns jedesmal neu gezeigt 
wird, daß Christus alles, was besteht, bereits geopfert hat. 
In seiner Selbsthingabe ist alles Seiende hingegeben. Wir 
wurden in die Eucharistie Christi eingeschlossen, er ist un
sere Eucharistie.
Da nun die Prozession im Vorwärtsschreiten Brot und 
Wein zum Altar trägt, wissen wir, daß es Christus selbst 
ist, der uns und unser ganzes Leben in dieser seiner eucha
ristischen Himmelfahrt zu Gott bringt. Darum sagen wir 
an dieser Stelle der Liturgie: «Laßt uns Gottes in seinem
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Reich gedenken ...» Gedenken ist ein Akt der Liebe. Gott 
erinnert sich unser, sein Gedenken, seine Liebe ist das Fun
dament der Welt. In Christus sind wir fähig zu gedenken. 
Wir werden aufs neue Wesen, die der Liebe offen sind, 
und wir gedenken. In ihrer Trennung von «dieser Welt» 
und ihrer Reise zum Himmel erinnert sich die Kirche der 
Welt; sie gedenkt aller Menschen und der gesamten Schöp
fung und nimmt sie in Liebe hinein in Gott. Die Euchari
stie ist das Sakrament kosmischen Gedenkens: Sie ist in 
der Tat eine Wiederherstellung der Liebe als des eigent
lichen Lebens der Welt.

Das Geschenk der Liebe

Brot und Wein sind nun auf dem Altar, bedeckt, verbor
gen, wie «unser Leben mit Christus in Gott verborgen ist» 
(Kol. 3, 3). Dort liegt nun, verborgen in Gott, die Totali
tät des Lebens, von Christus zu ihm zurückgebracht. Der 
Zelebrant sagt: «Laßt uns einander lieben, auf daß wir 
im Einklang miteinander bekennen können...» Dann folgt 
der Friedenskuß, einer der fundamentalen Akte christlicher 
Liturgie. Wenn die Kirche das sein will, was sie ihrer Stif
tung nach ist, dann muß sie die Verwirklichung jener gött
lichen Liebe sein, die Gott «in unsere Herzen gegossen 
hat». Ohne diese Liebe ist nidits in der Kirche «gültig», 
weil ohne sie nichts möglich ist. Der Gehalt der Euchari
stie Christi ist Liebe, und durch Liebe allein können wir 
in sie eintreten und an ihr teilnehmen. Dieser Liebe sind 
wir selbst nicht fähig; wir haben sie verloren. Christus 
hat sie uns wiedergegeben, und diese Gabe ist die Kirche. 
Sie baut sich durch Liebe auf und ruht auf Liebe, und sie 
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hat in dieser Welt Liebe zu «bezeugen», sie deutlich zu 
machen, gegenwärtig zu setzen. Liebe allein erschafft und 
verwandelt: Sie ist daher das eigentliche «Prinzip» des Sa
kraments.

Selbst zum Himmel geworden

«Erhebt eure Herzen», sagt der Priester und das Volk ant
wortet: «Wir haben sie zum Herrn erhoben.» Die Euchari
stie ist Anaphora, das «Erheben» unserer Opfergabe und 
unserer selbst. Es ist die Auffahrt der Kirche zum Himmel. 
«Aber was kümmert mich der Himmel», sagt Johannes 
Chrysostomus, «wenn ich selbst zum Himmel geworden 
bin ...» Die Eucharistie ist so oft nur in ihrem Bezug auf 
die Gaben erläutert worden: Was «geschieht» mit Brot und 
Wein, warum und wann geschieht es? Wir müssen begreifen 
lernen, daß an Brot und Wein nur etwas «geschehen» kann, 
weil zuvor uns, der Kirche, etwas geschehen ist: Weil wir 
die Kirche «gebildet» haben und das bedeutet, daß wir 
Christus in seiner Auffahrt gefolgt sind; es konnte gesche
hen, weil er uns in seinem Reich an seinen Tisch genommen 
hat, weil - in theologischer Sprache - wir das Eschaton 
betreten haben und nun jenseits von Raum und Zeit stehen. 
Und nur, weil all dies zuerst uns geschehen ist, kann etwas 
mit Brot und Wein geschehen. «Laßt uns unsere Herzen 
erheben», sagt der Zelebrant. «Wir erheben sie zu Gott», 
antwortet die Gemeinde. «Laßt uns dem Herrn danksa
gen», (Eucharistiesomen) sagt darauf der Zelebrant.
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Der Dank

Wenn der Mensch vor dem Thron Gottes steht und alles 
getan hat, was Gott wollte, wenn alle Sünden vergeben 
und alle Freude wiederhergestellt ist, dann bleibt ihm 
wahrlich nichts anderes zu tun als Dank zu sagen. Euchari
stie (Danksagung) ist der Zustand des vollkommenen Men
schen; sie ist das Leben des Paradieses und die einzige, 
vollständige und wirkliche Antwort des Menschen auf Got
tes Schöpfung, Erlösung und Himmelsgabe. Aber dieser 
vollkommene Mensch, der vor Gott steht, ist Christus. In 
ihm allein wurde alles erfüllt und dem Himmel zurücker
stattet, was Gott dem Menschen gegeben hat. Er allein 
ist das vollkommene eucharistische Wesen. Er ist die Eucha
ristie der Welt. In dieser Eucharistie und durch sie wird 
die ganze Schöpfung zu dem, was sie immer sein sollte, 
aber zu erreichen verfehlte.
«Es ist würdig und recht, daß wir dir lobsingen, dich rüh
men und preisen, dir danken und dich anbeten, und zwar 
an allen Orten deines Reiches. Denn du bist der unbe
schreibliche, unbegrenzte, unsichtbare und unbegreifliche 
Gott. Du bist von Ewigkeit her und ohne Wandel . . . Du 
hast uns aus dem Nichts ins Sein gerufen, und als wir 
von dir abgefallen waren, hast du uns wieder aufgerichtet. 
Und du hast nicht aufgehört, all dies zu tun, bis du uns 
in den Himmel zurückgebracht und mit deinem kommen
den Reich gesegnet hast... Für all das sagen wir dir Dank, 
für alle Dinge, die wir kennen und solche, die wir nicht 
kennen, für alle Wohltaten, die du uns verliehen hast, 
die offenkundigen und die unsichtbaren ...»
«Es ist würdig und recht, Dank zu sagen», antwortet die 
Gemeinde, und sie drückt mit diesen Worten die vorbehalt
42



lose Übergabe aus, mit der alle wahre «Religion» beginnt. 
Denn Glaube ist nicht die Frucht intellektuellen Suchens 
oder der «Wette», die Pascal eingehen wollte. Er ist nicht 
eine verstandesmäßige Lösung der Enttäuschungen und 
Ängste des Lebens. Er kommt nicht, weil etwas «fehlt», 
sondern er ist letztlich die Frucht der Fülle von Liebe 
und Freude. «Es ist würdig und recht», drückt all dies 
aus. Es ist die einzig mögliche Antwort auf die göttliche 
Einladung, zu leben und überreiches Leben zu empfangen. 
Und so beginnt der Priester das große eucharistische Ge
bet.
Der Beginn des eucharistischen Gebetes wird gewöhn
lich «Präfation» genannt, und obgleich sie zu den bekann
ten eucharistischen Riten gehört, wurde ihr innerhalb der 
Entwicklung eucharistischer Theologie nicht viel Beachtung 
geschenkt. Eine «Präfation» gehört nicht wirklich zu den 
Kerngehalten eines Buches, und sie wurde von den Theolo
gen vernachlässigt, weil ihnen mehr daran lag, zu den ei
gentlichen «Problemen» vorzustoßen: Der Konsekration, 
der Verwandlung der Elemente, dem Opfer und anderen 
Fragen. An dieser Stelle finden wir den Haupt-«Defekt» 
christlicher Theologie; die eucharistische Theologie hörte 
auf, eucharistisch zu sein, das heißt, der eucharistische Geist 
des Sakraments wurde nicht mehr verstanden und damit 
das Leben der Kirche eines wesentlichen Elements be
raubt.
Ein treffendes Beispiel für die «nichteucharistische» Perio
de in der Geschichte sakramentaler Theologie findet sich 
in der Kontroverse, die aus verschiedenartigen Auslegun
gen der Einsetzungsworte und der Anrufung des Heiligen 
Geistes (Epiklese) resultierte und jahrhundertelang zwi
schen Ost und West hin und her ging.
Wir müssen indes verstehen, daß gerade die Präfation alles, 
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was folgt, erst wirklich «ermöglicht». Ohne diesen Beginn 
könnte der Rest nicht stattfinden. Die Eucharistie Christi 
und Christus, die Eucharistie, ist der «Durchbruch», der 
uns zum Tisch in seinem Reich bringt. Er erhebt uns zum 
Himmel und macht uns zu Teilnehmern an der göttlichen 
Nahrung. Denn Eucharistie - Danksagung und Lob - 
ist die wahre Form und zugleich der Inhalt des neuen 
Lebens, das Gott uns gewährte, als er in Christus uns mit 
sich selbst wiederversöhnte. Wiederversöhnung, Vergebung 
und Lebenskraft, all dies findet Sinn und Erfüllung in 
dem neuen Daseinszustand, dem neuen Lebensstil, der die 
Eucharistie ist, der einzigen wirklichen Beziehung zwischen 
Gott und der Welt.
Sie ist in der Tat die Präfation zur kommenden Welt, die 
Tür zum Königreich. Wir erklären und bekennen das, 
wenn wir vom kommenden Reich sprechen, wir bestätigen, 
daß Gott uns schon mit diesem Reich beschenkt hat. Diese 
Zukunft wurde uns bereits in der Vergangenheit gegeben, 
so daß sich jetzt schon die Gegenwart und das Leben der 
Kirche aufbauen können.

Gäste der himmlischen Welt

So erfüllt sich die Präfation im Sanktus - dem «Heilig, 
Heilig» der ewigen Doxologie, die die geheime Essenz alles 
Seienden ist: «Himmel und Erde sind voll deiner Herrlich
keit.» Wir hatten zum Himmel aufzusteigen, um die 
Schöpfung in ihrem wahren Sein zu erfassen: Als Verherr
lichung Gottes, als Antwort auf die göttliche Liebe, in 
der allein die Schöpfung das wird, was sie nach Gottes 
Willen sein soll, nämlich Danksagung, Eucharistie, Anbe
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tung. In dieser himmlischen Dimension der Kirche können 
wir uns endlich «selbst ausdrücken, zusammen mit Tau
senden von Erzengeln und Myriaden von Engeln, mit Che
rubim und Seraphim, die sich emporschwingen, von ihren 
Flügeln getragen ...» Dieser Ausdruck lautet: 
Heilig, heilig, heilig, 
Gott Zebaoth
Himmel und Erde sind voll deiner Herrlichkeit
Hosanna in der Höhe.
Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn.
Das ist der oberste Zweck alles dessen, was existiert, Ende, 
Ziel und Erfüllung, denn es ist Beginn und Prinzip der 
Schöpfung.

Erinnerungen

Da wir nun vor Gott stehen, uns all dessen erinnern, was 
er für uns getan hat und ihm unsern Dank für seine Wohl
taten darbringen, wird uns bewußt, daß der Inhalt all 
dieses Dankens und Erinnerns Christus selber ist. Alles Ge
denken überhaupt ist letztlich die Erinnerung an Christus, 
alle Danksagung ist wesentlich Danksagung für Christus. 
«In ihm war das Leben, und das Leben ist das Licht der 
Menschen.» Im Licht der Eucharistie sehen wir klar, daß 
Christus das Leben und das Licht alles Seienden ist, die 
Herrlichkeit, die Himmel und Erde erfüllt. Da ist nichts 
sonst, dessen wir gedenken könnten, nichts anderes, um 
dankbar zu sein, denn in ihm findet alles sein Leben, Sein 
und Ziel.
Das Sanktus bringt uns so einfach und logisch zu dem 
einen Menschen, der einen Macht und dem einen Ereignis, 
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in dem die Welt ein für allemal ihr Gericht und ihr Heil 
gefunden hat. Nachdem wir das Sanktus gesungen und 
die Majestät göttlicher Herrlichkeit bekannt haben, legen 
wir nun nicht etwa all dies zur Seite und gehen einfach 
zum nächsten Abschnitt des Gebets über: Dem Gedenken. 
In diesem Gebet erfüllt sich vielmehr unsere gesamte Doxo- 
logie, und wieder ist es die Eucharistie, die uns auf ganz 
«natürliche» Weise in Herz und Inhalt allen Gedenkens 
und Danksagens führt.
«Heilig, sehr heilig bist du in deiner glorreichen Majestät; 
du hast die Welt so sehr geliebt, daß du deinen einzigen 
Sohn dahingegeben hast, auf daß jeder, der an ihn glaubt, 
nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Als er unter uns weilte und alles vollbracht hatte, was 
um unsertwillen angeordnet war, nahm er - in der Nacht, 
in der er verraten wurde, oder in der er vielmehr sich 
selber hingab, damit die Welt Leben habe - Brot in seine 
heiligen, reinen und sündelosen Hände.
Und als er Dank gesagt, es gesegnet und so geheiligt hatte, 
gab er es seinen heiligen Jüngern und sagte: Nehmt, eßt, 
das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wurde zur Ver
gebung der Sünden.
Und ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sag
te:
Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testa
mentes, das für euch und für viele vergossen wurde zur 
Vergebung der Sünden.
Und wiederum: Da wir so vor Gott stehen, können wir 
an nichts anderes denken, nichts anderes mit uns bringen, 
um es Gott zu opfern, als diese Selbstaufopferung Christi, 
denn darin wurde alle Danksagung, alles Gedenken und 
Opfern - das heißt, das gesamte Leben des Menschen 
und der Welt - erfüllt.
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Und in Erinnerung an dieses Gebot der Erlösung und 
an alle Dinge, die um unsertwillen gcsdichcn sind: Das 
Kreuz, das Grab, die Auferstehung am dritten Tage, die 
Auffahrt in den Himmel, das Sitzen zur rechten Hand, 
das zweite und herrliche Kommen - opfern wir dir das 
Deine, seitens aller und für alle ...»

Die Tafel ist gedeckt

Bis hierher war die Eucharistie unser Aufstieg in 
Christus, unser Eingang - in ihm - zur «kommenden 
Welt». Und nun hat diese Bewegung nach oben ihr 
Ende erreicht: Eben durch die eucharistische Aufopferung 
aller Dinge in Christus an den Einen, dem sie gehören 
und in dem sie wirklich existieren. Wir befinden uns 
am österlichen Tisch des Reiches. Was wir geopfert 
haben - unsere Nahrung, unser Leben, uns selbst und 
die ganze Welt opferten wir in Christus, und als 
Christus, da er selbst unter uns Gestalt annahm und 
unser Leben ist. Das alles wird uns als Gabe neuen Le
bens zurückgegeben und daher — notwendigerweise - als 
Nahrung.
«Das ist mein Leib, das ist mein Blut.» - «Nimm, iß und 
trink...» Generationen von Theologen stellen die gleiche 
Frage: Wie ist das möglich? Wie kann das geschehen? 
Und was vollzieht sich tatsächlich in dieser Transforma
tion? Und wann genau? Und was ist die Ursache? Keine 
Antwort scheint befriedigend zu sein. Symbol? Aber was 
ist ein Symbol? Substanz? Zufälle? Man spürt jedoch zu
gleich, daß in all diesen Theorien ein Element fehlt: Das 
Sakrament wird hier auf die Ordnungen von Zeit, Stoff 
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und Kausalzusammenhang zurückgeführt, den Kategorien 
«dieser Welt».
Hier fehlt etwas, denn der Theologe vergißt über dem Stu
dium des Sakraments die Wirklichkeit der Liturgie. Er 
isoliert zunächst sein Objekt, führt es auf ein «Phänomen» 
zurück, und im Prozeß des Fortschreitens vom Bekannten 
zum Unbekannten formuliert er seine Definition, die mehr 
Fragen aufwirft als sie beantwortet. Aber unser Studium 
hat als wichtigsten Punkt herausgestellt, daß die gesamte 
Liturgie sakramental ist, das heißt, ein umwandelnder Akt 
und eine aufwärtsstrebende Bewegung, deren Ziel es ist, 
uns aus «dieser Welt» herauszunehmen und zu Teilneh
mern an der kommenden zu machen. In dieser Welt - der 
einen, die Christus verurteilt hat und die dadurch sich selbst 
verurteilte - kann kein Brot und kein Wein jemals Leib 
und Blut Christi werden; nichts, was an ihr teilhat, kann 
«sakramentalisiert» werden. Die Liturgie der Kirche aber 
ist immer eine anaphora, ein Emporheben, ein Aufstieg. 
Im Himmel findet die Kirche ihre Erfüllung in jenem neu
en Zeitalter, das Christus durch seinen Tod, seine Auferste
hung und Himmelfahrt einleitete; er verlieh es der Kirche 
am Pfingstfest als ihr Leben und das «Ende», auf das hin 
sie sich bewegt.
In dieser Welt hinieden ist Christus gekreuzigt; sein Leib 
ist zerbrochen, sein Blut vergossen, und wir müssen aus 
dieser Welt herausgehen und in Christus zum Himmel 
aufsteigen, um Teilhaber der zukünftigen Welt zu wer
den.
Dort aber finden wir nicht eine «andere» Welt, unterschied
lich von der, die Gott erschaffen und uns gegeben hat. 
Es ist unsere gleiche Welt, in Christus bereits vollkommen, 
nicht jedoch in uns, in ihm erlöst und wiederhergestellt, 
der «alle Dinge mit sich selbst erfüllt». Da Gott nun die 
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Welt als Nahrung für uns erschaffen und sic uns als Mit
tel der Vereinigung mit ihm und als Leben in ihm gegeben 
hat, darum ist das neue Leben, das wir von Gott in seinem 
Reich empfangen, Christus selbst. Er ist unser Brot, denn 
von Anbeginn war all unser Hunger ein Hungern nach 
ihm; all unser Brot war nur ein Symbol Christi, das Wirk
lichkeit werden mußte.
Er wurde Mensch und lebte in dieser Welt. Er aß und 
trank, und das bedeutet, daß die Welt, an der er teilnahm, 
die Nahrung, die er genoß, sein Leib, sein Leben wurde. 
Dieses Leben aber war ganz und ungeteilt eucharistisch 
- es war völlig umgewandelt in Vereinigung mit Gott 
und stieg in seiner Ganzheit zum Himmel. Jetzt teilt er 
dieses verherrlichte Leben mit uns. «Was ich allein vollzo
gen habe, gebe ich nun euch: Nehmt, eßt...»
Wir haben Brot im Gedenken an Christus geopfert, weil 
wir wissen, daß er Leben ist und alle Nahrung uns folglich 
zu ihm führen muß. Wenn wir nun das Brot aus seinen 
Händen empfangen, wissen wir, daß er alles Leben aufge
nommen und mit sich selbst gefüllt hat; er machte es zu 
dem, was es sein sollte: Vereinigung mit Gott, Sakrament 
seiner Gegenwart und Liebe. Hier und hier allein können 
wir mit St. Basilius bekennen: «Dies Brot ist in Wahrheit 
der kostbare Leib unseres Herrn, dieser Wein das kostbare 
Blut Christi.» Was hier in unserer Welt «übernatürlich» 
ist, wird dort als «natürlich» enthüllt. Und gerade darin 
findet die Kirche in der Liturgie ihre Erfüllung: Daß sie 
uns «dorthin» führt und zu dem macht, was wir sind.
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In einem neuen Geist feiern

Der Heilige Geist selbst erklärt das Brot als den Leib und 
den Wein als das Blut Christi1. Die orthodoxe Kirche hat 
stets darauf bestanden, daß die Transformation (metabole) 
der eucharistischen Elemente durch die epiklesis - die An
rufung des Heiligen Geistes - vollzogen wird, nicht aber 
durch die Einsetzungsworte. Diese Lehre wurde indes oft 
von Orthodoxen selbst mißverstanden. Der springende 
Punkt besteht nicht etwa darin, eine Ursächlichkeit - 
nämlich die der Einsetzungsworte - durch eine andere 
Ursächlichkeit, eine andere «Formel» zu ersetzen; es geht 
vielmehr darum, den eschatologischen Charakter des Sa
kraments deutlich zu machen. Der Heilige Geist kommt 
am «letzten und großen Tag», Pfingsten. Er offenbart die 
kommende Welt; er führt das Königreich ein; er nimmt 
uns stets über das Diesseitige hinaus. Im Geiste sein be
deutet im Himmel sein, denn das Reich Gottes ist «Freu
de und Friede im Heiligen Geist». Er ist es also, der in 
der Eucharistie unsern Aufstieg zum Himmel besiegelt und 
bestätigt; er verwandelt die Kirche in den Leib Christi 
und - daher - manifestiert er die Elemente unserer Opfer
gaben als 'Vereinigung im Heiligen Geist. Das ist die Kon
sekration.

1 Vcrgl. die Liturgie des heiligen Basilius: «... und bezeuge, daß dieses 
Brot in Wahrheit der kostbare Leib ist... dieser Kelch in Wahrheit das 
kostbare Blut...»

jo



Die Bitte für die andern

Bevor wir an der himmlischen Nahrung tcilnehmen kön
nen, ist noch ein wesentlicher Akt zu vollziehen: Das Für- 
bittgebet. In Christus sein heißt, wie er sein; es bedeutet 
nicht weniger, als daß wir die eigentliche Bewegung seines 
Lebens zu vollziehen haben.
«Und daher kann er die, welche durch ihn zu Gott kom
men, auch völlig erretten, weil er immerdar lebt, um für sie 
einzutreten. (Heb. 7, 25).
So können wir nichts anderes tun, als seine Fürbitte zur 
unseren zu machen. Die Kirche ist keine Gesellschaft, die 
ein Entkommen von dieser Welt begünstigt, um den Ge
schmack einer mystischen Wonne der Ewigkeit zu vermit
teln - sie verschafft das weder dem einzelnen, noch der 
Kirche als Gemeinschaft. Kommunion ist nicht eine mysti
sche Erfahrung: Wir trinken vom Kelch Christi, und er 
gab sich für das Leben der Welt. Das Brot auf der Patene 
und der Wein im Kelch sollen uns an die Menschwerdung 
des Sohnes Gottes erinnern, zugleich aber an sein Kreuz 
und seinen Tod. Es ist also die Freude des Reiches, die 
uns das Gedenken an die Welt auferlegt und für sie beten 
läßt; es ist gerade die Vereinigung mit dem Heiligen Geist, 
die uns befähigt, die Welt mit der Liebe Christi zu lieben. 
Die Eucharistie ist das Sakrament der Einheit und der 
Augenblick der Wahrheit: Hier sehen wir die Welt in Chri
stus wie sie wirklich ist und nicht wie sie sich darstellt 
im Blickwinkel unserer Begrenztheit. Hier, inmitten der 
Herrlichkeit des messianischen Banketts, beginnt die Für
bitte, und da liegt der einzige wahre Beginn der Mission 
der Kirche. Hier geschieht das christliche Paradox: Wenn 
wir diese Welt verlassen haben - «alle irdische Sorge 



beiseite legend» entdecken wir sie in ihrer ganzen Wirk
lichkeit.
Die Fürbitte bildet so die einzig wahre Vorbereitung auf 
die Kommunion; in ihr und durch sie werden wir nicht 
nur ein Leib und ein Geist, wir erhalten vielmehr jenes 
Bewußtsein der Zusammengehörigkeit, ja, jene Liebe zu
rück, die die Welt verloren hatte. Das große eucharistische 
Gebet wird im Gebet des Herrn zusammengefaßt, in dem 
ja jede Bitte die vollständige Hingabe an Gottes Reich 
in der Welt enthält. Es ist sein Gebet, und er machte es 
zu unserm Gebet, als er seinen Vater zu unserm Vater 
machte. Niemand war «würdig», die Kommunion zu emp
fangen, niemand war wirklich vorbereitet, denn an dieser 
Stelle verschwinden alle Verdienste; alle Rechtschaffenheit 
löst sich auf. Das Leben wird wieder als Geschenk erfahren, 
als Gottes freie und göttliche Gabe. Darum nennen wir 
in der orthodoxen Kirche die eucharistischen Elemente die 
Heiligen Gaben. Adam wird aus dem Nichts herausgenom
men und als der gekrönte König der Schöpfung wieder 
ins Paradies eingeführt. Alles ist frei, nichts wird geschul
det, und doch: Alles wurde gegeben. Daher zeigt sich die 
größte Demut in der gehorsamen Annahme der Gabe, im 
«Ja», voller Freude und Dank. Wir selbst können gar nichts 
tun, doch wenn wir eucharistisch sind, werden wir zu dem 
Wesen, das Gott von Ewigkeit her voraussah.

Die Rückkehr

Aber der Augenblick ist gekommen, an dem wir in die 
Welt zurückkehren müssen. «Laßt uns hingehen in Frie
den», sagt der Zelebrant beim Verlassen des Altars, und
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das ist das letzte Gebot der Liturgie. Wir dürfen nicht 
auf dem Berg Tabor bleiben, obsdion wir wissen, daß es 
gut für uns ist, dort zu sein. Wir werden zurückgeschickt. 
Aber wir haben inzwischen «das wahre Licht gesehen, wir 
haben am Heiligen Geist teilgenommen», und wir müssen 
als Zeugen dieses Lichtes und Geistes «fortgehen» und die 
nimmer endende Mission der Kirche beginnen. Eucharistie 
war das Ende der Reise, das Ende der Zeit. Jetzt ist sie 
wieder der Beginn, und Dinge, die unmöglich waren, wer
den wieder möglich. Die Zeit der Welt ist die Zeit der 
Kirche geworden: Zeit des Heils und der Erlösung. Gott 
hat uns kompetent gemacht, wie Paul Claudel sagt; er 
hat uns befähigt, seine Zeugen zu sein, zu erfüllen, was 
er getan hat und ständig neu tut. Darin liegt der Sinn 
der Eucharistie; darum beginnt die Mission der Kirche 
in der Liturgie der Himmelfahrt, denn sie allein ermög
licht die Liturgie der Mission.



DRITTES KAPITEL

MISSION

Im Spiegel der Zeit

Die sonntägliche Eucharistiefeier entläßt uns in die Zeit 
unserer Welt; sie ist daher der erste «Gegenstand» unseres 
christlichen Glaubens und Tuns. Die Zeit ist das Abbild 
unserer grundlegenden Wirklichkeit; sie spiegelt den Op
timismus wie den Pessimismus unseres Lebens - des Le
bens als Leben und des Lebens als Tod. Zeit läßt uns 
einerseits das Leben als Möglichkeit, Wachstum und Erfül
lung erfahren, als Bewegung auf die Zukunft hin. Ande
rerseits wird gerade durch die Zeit alle Zukunft in Tod 
und Vernichtung aufgelöst. Zeit ist die einzige Lebenswirk
lichkeit; sie ist zugleich eine seltsam nicht existierende 
Wirklichkeit: Durch sie wird beständig Leben aufgehoben 
in einer Vergangenheit, die nicht länger existiert; sie weist 
gleichzeitig in eine Zukunft, die immer zum Tod führt. 
Zeit an sich ist nichts als eine Reihe von Telegraphenstan
gen, die sich in der Feme verlieren, aber an einer Stelle 
dieser Linie steht unser Tod.
Dieses Paradox der Zeit ist allen Generationen und Philo
sophen von jeher bewußt gewesen. Religion und Philoso
phie sind wesentlich ein Versuch, das «Problem der Zeit» zu 
lösen. Tausende von Büchern, christliche wie nichtchristli
che, sind über diesen Gegenstand geschrieben worden. Wir 
möchten hier jedoch nicht noch eine weitere «Theologie 
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der Zeit» entwickeln. Unser Ziel ist, die Erfahrung der 
Zeit kurz zu beschreiben, wie sie den Christen in der Kirche 
angeboten wird, nicht jedoch als «Lösung» eines philosophi
schen Problems, sondern als Gabe. Sie wird indes zur Lö
sung in dem Maß, als sie ebenso frei und freudig ange
nommen wird, wie sie gegeben wurde. Es kann aber sein, 
daß die Freude jener Gabe das Problem und seine Lö
sung ganz unnötig macht.

Eine vergessene Sprache entziffern

Die Liturgie wird uns zum Verständnis der Gabe führen; 
wir müssen noch einmal ihre vergessene Sprache zu ent
ziffern suchen. Wir stoßen dabei jedoch auf eine schwierige 
Situation: Nur ein paar «Liturgisten», eine esoterisch emp
fundene Gruppe, interessiert sich noch für die Feste und 
kirchlichen Jahreszeiten, den Gebetszyklus; nur ihnen ist 
der «Kairos» - die Zeit liturgischer Feier - noch ein 
wirkliches Anliegen. Nicht nur für den gewöhnlichen Lai
en, sondern auch für den Theologen, scheint die Welt christ
licher Symbole nicht mehr unsere Welt zu sein. All das 
ist vorbei, und wir haben Wichtigeres zu tun; es wäre un
denkbar, ja lächerlich, auch nur zu versuchen, irgendein 
wirkliches «Problem» modernen Lebens auf Ostern oder 
Pfingsten oder gar auf den Sonntag zu beziehen.
Aber gerade an dieser Stelle erheben sich einige Fragen. 
Sind «Symbole» lediglich «symbolisch»? Oder verloren sie 
ihre Bedeutung dadurch, daß Christen ihre wahre Natur 
nicht mehr verstanden? Und geschah das nicht, weil wir 
anfingen zu denken, daß «Religion» nichts mit Zeit zu 
tun habe, daß sie vielmehr eine Erlösung von der Zeit 
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ist? Bevor wir das Recht haben, uns der alten «Symbole» 
zu entledigen, müssen wir begreifen, daß die wahre Tragö
die des Christentums nicht darin besteht, mit der Welt 
und dem ständig voranschreitenden Materialismus Kom
promisse zu schließen; sie zeigt sich im Gegenteil darin, 
daß das Christentum «spiritualisicrt» und in «Religion» 
umgewandelt wird. Wie wir wissen hat Religion dadurch 
die Bedeutung einer Welt reiner Spiritualität gewonnen, 
und in diesem Bereich richtet sich die Aufmerksamkeit aus
schließlich auf die Dinge, die die «Seele» betreffen. Christen 
fühlten sich versucht, Zeit gänzlich zu verwerfen und sie 
durch Mystik und «spirituelle» Beschäftigung zu ersetzen; 
sie glaubten außerhalb der Zeit zu leben und damit deren 
Anforderungen entfliehen zu können, und sie bestanden 
darauf, daß, vom Gottesreich her gesehen, Zeit keine wirk
liche Bedeutung habe, da das Reich «jenseits von Zeit» 
besteht. Es gelang ihnen schließlich, die Zeit - wenn auch 
angefüllt mit christlichen «Symbolen» - dennoch ihres 
Sinns zu berauben. Aber heutzutage wissen sie nicht mehr, 
was sie mit ihnen anfangen sollen, denn es ist unmöglich, 
Christus wieder ins Weihnachtsfest zu bringen, wenn er 
die Zeit selbst nicht erlöst, das heißt sinnvoll gemacht 
hat.
Wir müssen daher verstehen, daß die intensive, beinahe 
pathologische Beschäftigung unserer modernen Welt mit 
der Zeit und ihrem «Problem» in diesem typisch christlichen 
Versagen ihre Wurzeln hat. Es liegt an uns Christen, daß 
die Zeit, in der wir leben, buchstäblich keine "Zeit hat! 
Ist es nicht wahr, daß wir weniger Zeit haben, je mehr 
zeitsparende Einrichtungen wir erfinden? Die freudlose 
Hetzjagd wird durch Entspannung unterbrochen («setz dich 
und entspanne!»), aber der Schrecken, den das seltsame 
Vakuum dieses wahrlich dämonischen Worts «Offenba



rung» umfaßt, ist so groß, daß die Menschen Tabletten 
schlucken müssen, um es ertragen zu können, und sie kaufen 
kostspielige Bücher, um sich zu unterrichten, wie man dieses 
«Niemandsland moderner Lebensweise» töten könne.
Man hat keine Zeit, weil das Christentum einerseits 
für die Menschen unmöglich gemacht hat, in der alten na
türlichen Zeit zu leben; es hat den Zyklus ewiger "Wieder
kehr unreparierbar zerbrochen.
Es hat die Fülle der Zeit angekündigt und sie als Geschichte 
und Erfüllung bezeichnet und hat uns so ein für allemal 
mit dem Traum einer sinnvollen Zeit vergiftet. Andererseits 
ist deshalb keine Zeit, weil das Christentum, nachdem es 
all das angekündigt hat, die Zeit preisgab; es forderte 
die Christen auf, sie einfach zu verlassen und sich die Ewig
keit als eine ewige Ruhe vorzustellen (wenn nicht gar als 
«Entspannung»). Man kann die ihres Sinnes beraubte Zeit 
immer noch mit schönen Symbolen und «farbenprächtigen 
Riten» schmücken, wenn möglich mit «altehrwürdigen». 
Man kann - in regelmäßigen Abständen und entspre
chend den «Rubriken» - die Farbe der liturgischen Ge
wänder wechseln und die immer gleiche Predigt mit eini
gen Hinweisen auf Ostern, Weihnachten oder Epiphanie 
würzen. So «anregend» und «mitreißend» all dies sein mag 
- ein wirklicher Bezug zu der Zeit, in der der Mensch 
leben muß, wird nicht hergestellt, erst recht nicht zu seiner 
Wirklichkeit: Jener Abwesenheit von Zeit, die sein Leben 
zu einer bedrückenden Alternative von «Hetze» und «Ent
spannung» macht.
Und so ergibt sich für uns die Fragestellung: Ist Christus, 
der Sohn Gottes, am ersten Tag der Woche auferstanden? 
Sandte er seinen Geist am Pfingsttag? Trat er in die Zeit 
ein, damit wir sie lediglich mit schönen Feiern begehen, 
die - obzwar auf jene Tage und Stunden bezogen - 
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nicht die Kraft haben, der Zeit ihren wahren Sinn zu ver
leihen, sie zu verwandeln und zu erlösen?

Der achte Tag

Von allem Anfang an hatten die Christen ihren eigenen 
Tag, und in der ihm eigenen Natur finden wir den Schlüs
sel zur christlichen Zeiterfahrung. Um das wesentliche Ele
ment dieses Tages wieder zu entdecken, müssen wir über 
die Gesetzgebung Konstantins hinausgehen. Dadurch, daß 
er den Sonntag als zwangsweisen wöchentlichen Ruhetag 
einrichtete, machte er ihn zum christlichen Ersatz für den 
jüdischen Sabbat. Diese Einrichtung aber brachte es zu
stande, daß die einzigartige und paradoxe Bedeutung des 
Herrentages nach und nach in Vergessenheit geriet. Dabei 
lag sein Sinn gerade in der Beziehung zum Sabbat und 
damit zum biblischen Verständnis der Zeit. In der jüdi
schen Weltauffassung und der religiösen Sabbaterfahrung 
kommt dem siebten Tag eine gewaltige Bedeutung zu: 
Er ist nichts weniger als eine Teilnahme des Menschen 
an Gottes Schöpfung und seine Bestätigung, daß sie gut 
ist.
«Und Gott sah, daß es gut war ...» (Gen. 1,25).
«Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn 
an ihm hat Gott geruht von all seinem Werk, das er 
geschaffen und vollbracht hat» (Gen. 2, 2-3).
Der siebte Tag ist also das freudige Annehmen von Gottes 
Schöpfung als einer guten Welt. Alles, was sonst von die
sem Tag berichtet wird - später verunstaltet durch klein
liche und legalistische Vorschriften und Tabus - ist in 
keiner Weise unsere moderne «Entspannung», eine Abwe



senheit von Arbeit. Wir werden vielmehr in die ak
tive Teilnahme am «Sabbatentzücken» hineingenommen 
und in die Heiligkeit und Fülle göttlichen Friedens 
als der Frucht aller Arbeit, der Krönung jeder Zeit. So 
eignen dem Herrentag kosmische und eschatalogische Be
züge.
Aber diese «gute» Welt, die der Jude am siebten Tag seg
net, ist gleichzeitig die Welt der Sünde und Auflehnung 
gegen Gott, und ihre Zeit ist die Zeit des Exils des Men
schen und seiner Entfremdung von Gott. Daher weist der 
siebte Tag über sich hinaus auf einen neuen Herrentag: 
Den Tag des Heils und der Erlösung, den Triumph Gottes 
über seine Feinde. In den spätjüdischen apokalyptischen 
Schriften steigt die Idee eines neuen Tages auf: Der achte 
Tag - da er jenseits der Enttäuschungen und Begrenzun
gen von «sieben» liegt: die Zeit dieser Welt - dieser Tag 
ist zugleich der erste, da mit ihm die neue Zeit beginnt, 
die des Königreiches. Aus diesem Gedanken erwuchs der 
christliche Sonntag.
Christus erstand von den Toten am ersten Tag nach dem 
Sabbat. Das Leben, das aus dem Grab erwuchs, trug nicht 
mehr die Zeichen der unvermeidlichen Begrenzung der «sie
ben», nämlich der Zeit, die zum Tod führt. Die Auferste
hung war der Beginn eines neuen Lebens, einer neuen Zeit; 
hier war wirklich der achte und der erste Tag, der so 
zum Tag der Kirche wurde. Nach dem Evangelium erschien 
der erstandene Christus seinen Jüngern am ersten Tag der 
Woche (Joh. 20, 19) und wiederum «nach acht Tagen» (20, 
26). Das ist der Tag, an dem die Kirche die Eucharistie 
feiert - das Sakrament ihres Aufstiegs zum Reich, ihrer 
Teilnahme am messianischen Mahl im «kommenden Zeital
ter»; an diesem Tag erfüllt die Kirche sich selbst als neues 
Leben. Die frühesten Dokumente berichten, daß die Chri
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sten statu die - am festgesetzten Tag - einander trafen 
und nichts in der langen Gesdiichte des Christentums war 
imstande, die Wichtigkeit dieses festgesetzten Tags zu än
dern.
Ein «festgesetzter Tag».
Wenn das Christentum ein rein «spiritueller» und eschato- 
logischer Glaube wäre, dann bestünde keine Notwendig
keit für einen so «festgesetzten Tag». Mystik ist an Zeit 
nicht interessiert. Man braucht keinen «Kalender», um seine 
Seele zu retten. Wenn das Christentum lediglich eine neue 
«Religion» wäre, hätte es seinen Kalender aufgestellt mit 
dem üblichen Gegensatz zwischen «heiligen» und «profa
nen» Tagen, solchen die «gehalten» und «beobachtet» wer
den müssen und den religiös unbedeutenden. Später traten 
solche Auffassungen tatsächlich in Erscheinung, aber das 
ursprüngliche Verständnis des «festgesetzten Tages» war 
davon durchaus verschieden. Er sollte nicht ein «heiliger 
Tag» sein, im Gegensatz zu den profanen, oder das Geden
ken eines vergangenen Ereignisses im Rahmen der Zeit. Sein 
wahrer Sinn lag in der Umwandlung der Zeit, nicht des 
Kalenders; einerseits nämlich blieb der Sonntag einer der 
Tage (für mehr als drei Jahrhunderte war er nicht einmal 
ein Ruhetag), der erste in der Woche und ganz dieser Welt 
zugehörig. Andererseits wurde aber an jenem Tag durch 
die eucharistische Himmelfahrt der Tag des Herrn offenbar 
und in all seiner Herrlichkeit und verwandelnden Kraft 
augenscheinlich, und zwar als Ende dieser Welt und Beginn 
der zukünftigen. So wurde durch jenen einen Tag alle 
Zeit umgewandelt in Zeiten der Erinnerung und Erwar
tung. Gedenken an diese Himmelfahrt, denn «wir haben 
das wahre Licht gesehen ...», Erwartung, daß die Him
melfahrt komme. Alle Stunden werden nun auf dieses En
de alles «natürlichen» Lebens bezogen, auf tenBeginn eines 
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neuen Lebens. Die Woche war nicht länger eine Abfolge 
«profaner» Tage, an deren Ende ein «heiliger» Ruhetag 
wartete. Es handelte sich nun um eine Bewegung, vom 
Berg Tabor hinein in die Welt, von der Welt hinein in 
den «Tag ohne Abend» der kommenden Welt. Jeder Tag, 
ja jede Stunde, gewann nun eine Bedeutung und Feierlich
keit, die vorher nicht da sein konnte. Jeder Tag wurde 
nun ein Schritt der Entscheidung und des Zcugnisgebens 
innerhalb dieser Bewegung und so eine Zeit von tiefer 
Bedeutung. Hier zeigte sich, daß der Sonntag nicht ein 
«heiliger Tag war, der - losgelöst von allen anderen 
Tagen, ja, im Widerspruch zu ihnen stehend - «beobach
tet» oder «gehalten» werden mußte. Er unterbrach die Zeit 
nicht durch eine «zeitlose» mystische Ekstase und bewirkte 
keinen «Bruch» in einer andernfalls sinnlosen Folge von 
Tagen und Nächten. Er blieb ein gewöhnlicher Tag, und 
doch: Da er sich durch die Eucharistie als der achte und 
erste Tag auswies, verlieh er allen Tagen ihren wahren 
Sinn; er machte die Zeit dieser Welt zu einer Zeit, die 
gleichzeitig Ende und Anfang umschloß.

Feiern können

Wir müssen uns nun der zweiten Dimension der christ
lichen Zeiterfahrung zuwenden: dem sogenannten «Christ
lichen Jahr». Darüber zu sprechen, scheint jedoch noch 
schwieriger zu sein als den Sonntag zu erläutern, denn 
für den modernen Christen ist die Beziehung zwischen 
dem Christlichen Jahr und der Zeit unverständlich und da
mit bedeutungslos geworden. Die Kirche feiert gewisse Fe
ste an festgelegten Daten, wie: Die Geburt des Herrn, seine 
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Auferstehung und die Herabkunft des Heiligen Geistes. 
Diese Daten bieten die Gelegenheit für eine liturgische 
«Illustration» bestimmter theologischer Erklärungen, aber 
als solche sind sie in keiner Weise auf die wirkliche Zeit 
bezogen oder für sie von irgendwelcher Bedeutung. Selbst 
innerhalb der Kirche sind sie nichts anderes als «Unterbre
chungen» im normalen Ablauf ihrer Tätigkeiten, und von 
vielen mehr geschäftsmäßig denkenden und auf Aktion 
gerichteten Christen werden diese Festtage mit ihren Feiern 
als ein Zeitverlust angesehen. Wenn es auch Christen gibt, 
die solche Ruhetage als zusätzliche «Ferien» betrachten, 
so denkt doch niemand von ihnen ernstlich, sie seien das 
eigentliche Herz des Lebens und der Mission der Kirche. 
Anders ausgedrückt: Im Hinblick auf die Idee eines Festes 
besteht eine Krise, und an dieser Stelle müssen wir mit 
einer kurzen Diskussion über das christliche Jahr begin
nen.
Fest bedeutet Freude. Wenn es aber etwas gibt, auf das 
wir ernsthafte, erwachsene und kühle Christen des 20. 
Jahrhunderts mit Verdacht blicken, dann ist es die Freude! 
Wie kann man voller Freude sein, wenn so viele Menschen 
leiden, so viele Dinge getan werden müßten? Wie kann 
man in Festen und Feiern schwelgen, da doch so viele 
eine «ernsthafte» Antwort auf ihre Probleme von uns er
warten? Bewußt oder unbewußt haben Christen das 
freudlose Ethos unserer geschäftstüchtigen Kultur über
nommen. Sie glauben, daß der einzige Weg, von den 
«Ernsthaften», das heißt vom modernen Menschen, «ernst» 
genommen zu werden, darin besteht, selber ernsthaft zu 
sein. Sie halten es daher für notwendig, das in der Vergan
genheit so menschlich zentrale Element im Leben der Kir
che auf ein symbolisches «Minimum» herabzudrücken: Die 
Freude eines Festes. Die moderne Welt hat Freude auf 
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die Kategorie von «Spaß» und «Entspannung» übertragen. 
Wenn wir «freihaben», ist das gerechtfertigt und erlaubt: 
Ein Zugeständnis, ein Kompromiß. Christen nun haben 
es aufgegeben, zu glauben, daß Fest und Freude durchaus 
etwas mit den «ernsthaften Problemen» des Lebens selbst 
zu tun haben, vielleicht sogar die christliche Antwort zu 
ihnen darstellen. Mit all diesen spirituellen und kulturellen 
Begriffsinhalten hörte das «Christliche Jahr» auf, ein 
Krafterzeuger zu sein, und heutzutage wird es als ein mehr 
oder weniger antiquierter Schmuck der Religion angesehen 
und als eine Art «optisch-akustisches» Lehrmittel in der reli
giösen Unterweisung benutzt, aber hier wird das Christliche 
Jahr weder als Wurzel für christliches Leben und Handeln 
angesehen, noch als «Ziel», auf das hin all diese Hilfen 
ausgerichtet sind.
Um die wahre Natur und «Funktion» von Festen zu ver
stehen, müssen wir das Christentum in seinem ursprüngli
chen Rahmen sehen: Es wurde in Kulturen geboren und 
verkündet, für die Feste und Feiern einen organischen und 
wesentlichen Teil der gesamten Weltschau und Lebensfüh
rung bildeten. Für den Menschen jener Zeiten war ein 
Fest nicht etwas Zufälliges und «Zusätzliches». Es war seine 
Möglichkeit, seinem eigenen Leben Sinn zu geben und es 
von dem rein animalischen Rhythmus von Arbeit und Ru
he zu befreien. Ein Fest war nicht lediglich eine «Pause» 
in dem sonst sinnlosen und schweren Arbeitsleben: Es war 
vielmehr geradezu eine Rechtfertigung jener Arbeit, ihre 
Frucht und ihre sakramentale Verwandlung in Freude und 
damit in Freiheit. Ein Fest war so immer tief und ganz 
organisch auf die natürlichen Zyklen der Zeit bezogen, 
auf das gesamte Rahmenwerk des menschlichen Lebens in 
der Welt. Es ist nun eine Tatsache, die nicht von unserer 
Ablehnung oder Zustimmung abhängt: Das Christentum 
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hat dieses fundamental menschliche Phänomen des Festes 
sich zu eigen gemacht, indem es sich des ganzen Menschen 
und all seiner Bedürfnisse annahm. So hat es sich auch 
dieses fundamentalen menschlichen Phänomens des Festes 
angenommen und es sich zu eigen gemacht. Wie in allen an
dern Fällen haben die Christen das Fest nicht nur ange
nommen, indem sie ihm einen neuen Sinn gaben, indem 
sie seinen «Inhalt» umwandelten; sie haben es - zusam
men mit dem ganzen «natürlichen» Menschen - durch Tod 
und Auferstehung hindurch getragen.
Es enthüllte die Vergänglichkeit und Trauer, die aller nur 
natürlich orientierten Freude zugrunde liegt.
Wie schon weiter oben dargelegt, war das Christentum 
einerseits das Ende aller natürlichen Freude. Da es dem 
Christentum nämlich gegeben war, den vollkommenen 
Menschen darzustellen, entblößte es notwendigerweise den 
Abgrund, durch den der Mensch sich von Gott getrennt 
hatte und zeigte zugleich die unsagbare Traurigkeit dieser 
Entfremdung. Das Kreuz Christi setzte aller «natürlichen» 
Freude ein Ende, ja, machte sie schlechthin unmöglich. So 
gesehen ist die traurige «Ernsthaftigkeit» des modernen 
Menschen sicherlich christlichen Ursprungs, selbst wenn das 
vom Menschen selber vergessen sein sollte. Seitdem das 
Evangelium in dieser Welt verkündet wurde, mußten alle 
Versuche, auf eine rein «heidnische Freude» zurückzugrei
fen, alle «Renaissancen» und jedweder «gesunde Optimis
mus», notwendig scheitern. Nach L6on Bloy gibt es nur 
die eine Traurigkeit: «Diejenige, kein Heiliger zu sein.» 
Es ist letztlich diese Traurigkeit, die auf geheimnisvolle 
Weise das ganze Leben der Welt durchdringt, ihrem rasen
den und pathetischen Hunger und Durst nach Vollkom
menheit zugrunde liegt und alle Freude tötet. Das Chri
stentum machte es unmöglich, Freude einfach im natür- 
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liehen Ablauf der Dinge zu finden, etwa an Erntefeiern 
und bei Neumond. Da es die Vollendung der Freude 
auf die unerreichbare Zukunft bezog - und zwar als dem 
Ziel und Ende aller Arbeit - machte es das gesamte 
menschliche Leben zu einer «Anstrengung» - einer «Ar
beit».
Anders gesehen war das Christentum jedoch geradezu die 
Enthüllung und gleichzeitig die Gabe der Freude und somit 
das Geschenk echten Feierns. Jeden Samstagabend singen 
wir in der Vigil der Auferstehung: «Denn durch das Kreuz 
kam Freude in die ganze Welt.» Dies ist reinste Freude, 
da sie von nichts in dieser Welt abhängt; sie ist auch nicht 
etwa die Belohnung für etwas in uns. Sie ist ganz und 
absolut «Gabe», «Charis», Gnade. Und da sie reines Ge
schenk ist, eignet dieser Freude umwandelnde Kraft, und 
zwar ist dies die einzig wirklich verwandelnde Macht 
in dieser Welt. Sie ist das «Siegel» des Heiligen Geistes, 
das er dem Leben der Kirche aufprägte: Ihrem Glauben, 
ihrer Hoffnung und Liebe.

Die «helle Nacht»

«Durch das Kreuz kam Freude in die Welt...» - und 
nicht nur zu einigen Menschen als deren ganz persönliche 
und private Freude. Es sei noch einmal gesagt: Wäre das 
Christentum nichts als «Mystik» und reine «Eschatologie», 
dann bestünde keine Notwendigkeit für Feste und Feiern. 
Eine heilige Seele könnte ihr geheimes Fest fern von aller 
Welt feiern und damit sich unabhängig machen von deren 
Zeitablauf. Die Freude aber wurde der Kirche für die Welt 
gegeben, auf daß sie die Freude bezeugen und die Welt 
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durch sie verwandeln könne. Darin besteht die «Funktion» 
christlicher Feste und der Sinn ihrer Zugehörigkeit zur 
Zeit.
Für uns Heutige sind Ostern und Pfingsten - die beiden 
Feste, die dem christlichen Jahr seine wahre Bedeutung 
verleihen - in erster Linie die alljährlichen Gedenktage 
zweier vergangener Ereignisse: Der Auferstehung Christi 
und der Herabkunft des Heiligen Geistes. Was aber be
deutet «Gedächtnis» oder «Erinnerung»? Ist nicht das ge
samte Leben der Kirche eine ständige Erinnerung an den 
Tod und die Auferstehung Christi? Und ist nicht unser 
Leben eine einzige Aufforderung, Bezeugung des Heiligen 
Geistes zu sein? In der orthodoxen Kirche ist jeder Sonntag 
ein Tag der Auferstehung und jede Eucharistie ein Pfing
sten. Tatsächlich erfuhren die Feste als historische Gedächt
nisfeiern in der nachkonstantinischen Zeit eine Umformung 
ihrer ursprünglichen Bedeutung, und - so merkwürdig 
das klingen mag - trennte man sie dadurch von der leben
digen Verbundenheit mit ihrer Zeit. So wird beispielsweise 
in Australien das Osterfest im Herbst gefeiert. Niemand 
findet das merkwürdig, da mehrere Jahrhunderte lang der 
christliche Kalender als eine Abfolge heiliger Tage verstan
den wurde, die zu einer bestimmten Zeit gehalten werden 
mußten, zwar innerhalb «profaner» Tage, jedoch ohne Be
ziehung zu ihnen.
Die frühe Kirche hatte einen bedeutsamen Grund, die gro
ßen jüdischen Tage des Passah- und Pfingstfestes zu über
nehmen und als ihre eigenen Gedenkfeiern zu halten; sie 
tat es nicht nur, weil sie dadurch an die Auferstehung 
Christi und das Kommen des Geistes erinnert wurde; sie 
war sich bewußt, daß schon vor Christus diese Feste eine 
Vorwegnahme jener Erfahrung der Zeit und des Lebens 
innerhalb der Zeit bewirkten, die durch die Kirche bestätigt
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wurde. Sie waren - um ein anderes Bild zu gebrauchen 
- das «Material» für ein Sakrament der Zeit, das die 
Kirche ausführen sollte. Wir wissen, daß beide Feste auf 
die jährliche Feier des Frühlings und der ersten Früchte 
der Natur zurückgingen. Sie drückten aufs genaueste aus, 
wie der Mensch seine Freude über die Existenz des Lebens 
feiert. Sie begingen in Fest und Feier die Geburt des Lebens 
der Welt nach dem winterlichen Tod; sie entzückten sich 
daran, wie die Natur wieder Nahrung und Leben des Men
schen wurde. Hier liegt eine sehr bedeutsame Tatsache vor: 
Dieses höchst «natürliche», allumfassende Fest des Lebens 
selbst wurde der Ausgangspunkt, ja, sogar der Grundstein 
für die langwährende Umwandlung eines Festes. Es er
scheint gleicherweise bedeutsam, daß im Laufe dieses Um
wandlungsprozesses jede neue Stufe nicht etwa die vorher
gehende einfach aufhob, sondern sie womöglich in einem 
tieferen und umfassenderen Sinn erfüllte, bis die gesamte 
Entwicklung in Christus selber ihre Vollendung fand. Das 
Mysterium der natürlichen Zeit, die Gefangenschaft der 
Natur im Winter und ihre Befreiung im Frühling, wurden 
im Geheimnis der Zeit als Geschichte erfüllt: Als Gefangen
schaft in Ägypten und Hineinführung in das gelobte Land. 
Damit nicht genug: Gesdiichte erfuhr ihre Verwandlung 
in das Mysterium der eschatologischen Zeit, ihres Ver
ständnisses als Paschah, Vorübergang, hinein in die letzte 
Freude des Heils und der Erlösung, als Bewegung hin auf 
die Erfüllung des Reiches. Und als Christus - «unser Pa
schah» (I. Kor. 5, 7) seinen Hinübergang zum Vater voll
zog, erfüllte er die Zeit in all ihren Dimensionen, und 
am «letzten und großen Tag des Pfingstfestes» begründete 
er die neue Zeit: Den neuen «Äon» des Geistes.
Ostern ist somit nicht die Gedächtnisfeier eines Ereignisses; 
jedes Jahr erfüllt sich vielmehr hier als unsere wahre Zeit, 
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das Fest ist die Erfüllung der Zeit selbst. Wir leben in 
den drei Zeitdimensionen: In der Welt der Natur, der 
Geschidite und der Erwartung, und in jedem dieser Berei
che sucht der Mensch heimlich die Freude; er hält Ausschau 
nadi einer endgültigen Erfüllung, die er jedoch nidit fin
det. Die Zeit weist stets auf ein Fest, eine Freude hin; 
doch sie kann sie nidit aus eigener Macht erfüllen. Sie 
bedarf einer Sinnerfüllung, oder sie wird zum eigentlichen 
Bild der Sinnlosigkeit.
In der Osternadit empfängt die Zeit ihren Sinn, nidit etwa 
durch «Erklärung» oder «Gedächtnisfeier», sondern als Ga
be der Freude, die durch die Teilhabe an der neuen Zeit 
des Königtums bewirkt wird. Um das zu erfahren, braucht 
man nur während der Osternadit in eine orthodoxe Kirche 
einzutreten, nachdem die Prozession das heilige Gebäude 
umschritten und in der Dunkelheit vor der geschlossenen 
Tür Halt gemacht hat. Und nun öffnen sich die Pforten 
mit der Ankündigung: «Christus ist auferstanden!» Die 
österliche Festfeier hat begonnen. Was ist es um diese 
Nadit, von der der heilige Gregor von Nyssa sagt, daß 
sie heller ist als der Tag, und die von den Orthodoxen 
«die helle Nadit» genannt wird? Man könnte die verschie
denen Riten beschreiben, die Feste analysieren; man könn
te tausend Einzelheiten erwähnen, aber letztlich ist das 
alles zweitrangig. Die einzige Wirklichkeit ist Freude, und 
sie ist ein Geschenk.

Ihr alle, tretet ein in die Freude eures Herrn,
Ihr Reichen und ihr Armen, kommt zum Fest; 
empfanget alle Reichtümer liebender Güte... 
laßt niemanden seine Armut beklagen, 
denn das allen gehörende Königreich ist enthüllt worden.
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Der gesamte Gottesdienst ist eine einzige Antwort auf diese 
Freude: Ihre Entgegennahme und Feier, die Bestätigung 
ihrer Wirklichkeit.

Das Paschah des Herrn, 
vom Tod zum Leben, 
und von der Erde zum Himmel 
hat Christus, unser Gott, uns gebracht...

Jetzt ist alles mit Licht erfüllt,
Himmel und Erde und die Orte unter der Erde, 
die ganze Schöpfung feiert die Auferstehung Christi, 
auf den sie gegründet ist...

Wir feiern den Tod des Todes, 
die Vernichtung der Hölle, 
den Beginn eines neuen und ewig währenden Lebens, 
und in entzückter Freude singen wir Lobgesang 
dem Urheber all dieser Gaben ...

Das ist der erwählte und heilige Tag, 
der eine König und Herr des Sabbats, 
das Fest aller Feste und Triumph des Triumphs...

О Christus, großes und heiligstes Osterlamm!
О Weisheit, Wort und Kraft Gottes!
Gewähre, daß wir an dir vollkommener teilhaben 
am Tage deines Reichs, das keine Nacht kennt.

Wir nannten Ostern das «Sakrament der Zeit». Es ist tat
sächlich die Freude jener Nacht, die «heller ist als der Tag», 
durch die alle Zeit ihre verborgene Freude und ihren tief
sten Sinn empfängt und so das Jahr in ein «christliches 



Jahr» umwandelt. Nach der Osternacht kommt der Mor
gen, darauf eine andere Nacht und ein anderer neuer Tag. 
Die ZEIT beginnt wieder, doch nun ist sie von «innen 
her» erfüllt mit jener einzigartigen und wahrlich eschato- 
logischen Erfahrung der Freude. Ein Sonnenstrahl auf einer 
düsteren Fabrikmauer, das Lächeln auf einem menschlichen 
Antlitz, jeder regnerische Morgen, die Müdigkeit eines je
den Abends - alles ist nunmehr auf diese Freude bezogen 
und vermag nicht nur über sich hinauszuweisen, sondern 
ist Zeichen und heimliche «Gegenwart» jener Freude.
Nadi Ostern dürfen wir fünfzig Tage lang in der öster- 
lidien Freude leben und die Zeit als Fest erfahren. Und 
dann kommt «der letzte und große» Tag - Pfingsten - 
und mit ihm unsere Rückkehr in die wirkliche Zeit dieser 
Welt. In der Vesper jenes Tages werden die Christen, 
zum erstenmal seit Ostern, aufgefordert, zu knien. Die 
Nacht kommt heran, die Nacht von Zeit und Geschichte, 
die Nacht der täglichen Anstrengung, der Müdigkeit und 
der Versuchungen, der ganzen unausweichlichen Bürde des 
Lebens. Die Osterzeit ist zu Ende, aber da wir nun 
in die Zeit eintreten, wissen wir, daß das Ende in einen 
Anfang verwandelt wurde und daß alle Zeit jetzt die Zeit 
nach Pfingsten ist. (Hier liegt der Grund, warum wir von 
diesem Punkt aus alle Sonntage bis zur nächsten Osterzeit 
rechnen.) Es ist die Zeit, in der die Freude des Königreiches, 
«der Friede und die Freude» des Heiligen Geistes an der 
Arbeit sind. «Es soll keine Trennung mehr geben, Freunde! 
sprach Christus . . .» Die Zeit selbst wird nunmehr durch 
den Rhythmus des Endes und des Anfanges gemessen, des 
Endes, das in Beginn verwandelt wurde, des Beginns, der 
Erfüllung ankündigt. Die Kirche ist in der Zeit, und ihr 
Leben in dieser Welt ist Fasten, das heißt, es ist ein Leben 
von Anstrengung, Opfer, Selbstverleugnung und Sterben.
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Die eigentliche Mission der Kirche ist, daß sie allen alles 
werde. Wie aber könnte sie diese Aufgabe erfüllen, wie 
könnte sie jemals das Heil der Welt werden, außer sie 
wäre zuerst und über alles andere hinaus die göttliche Gabe 
der Freude, wäre der Duft des Heiligen Geistes, die Ge
genwart des Festes des Königreiches inmitten unserer Zeit!

Der Tag, der mit dem Vorabend beginnt

Nach der Woche und dem Jahr - der Tag: die unmittel
barste Zeiteinheit. Und hier in der Wirklichkeit des täg
lichen Lebens muß die Theologie der Zeit, so wie sic sich 
in der Erfahrung des Sonntags und des Osterfestes aus
drückt, ihre Anwendung finden. Wir sind uns selbstver
ständlich bewußt, daß der tägliche Zyklus der Gottesdien
ste, der so lange schon aufgegeben wurde, nicht ohne wei
teres wieder aufgenommen werden kann. Was jedoch wie
derentdeckt werden muß, ist die Bezogenheit der Kirche 
wie jedes einzelnen Christen zum Zeitablauf des Tages, 
einer Beziehung, die das Thema und der Inhalt der täg
lichen Gottesdienste war und es theoretisch auch noch ist. 
Hier handelte es sich ja nidit um «Gebetspausen», Perioden 
geistlicher Erfrischung und «Friede des Gemüts», sondern 
um wirklich liturgische Handlungen, das heißt um Akte, 
die im Namen der ganzen Gemeinschaft und zu ihrem 
Wohl vollzogen werden als ein wesentlicher Bestandteil 
der erlösenden Mission der Kirche.
Im Gegensatz zu unserer weltlichen Erfahrung der Zeit, 
beginnt der liturgische Tag mit der Vesper und das heißt: 
am Abend. Das geschieht nach dem Bibelwort: «Und es 
ward Abend und es ward Morgen: der erste Tag» (Gen. 
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ij). Aber hier liegt mehr vor als eine Erinnerung: Erst 
am Ende jeder Zeit-«Einheit» enthüllt sich nämlich ihr 
Gewebe und ihr Sinn, und erst das gibt der Zeit ihre 
Realität. Zeit bedeutet stets Wachstum, aber erst am Ende 
können wir die Richtung jenes Wachstums unterscheiden 
und ihre Frucht sehen. Am Schluß, am Abend eines jeden 
Tages, sieht Gott, daß seine Schöpfung gut ist; nachdem 
er alles geschaffen hat, gibt er sie dem Menschen. Und 
so beginnt die Kirche am Ende des Tages die Liturgie 
der Heiligung der Zeit.
Wir kommen zur Kirche, nachdem wir in der Welt viele 
Stunden durchlebt haben und sie wie gewöhnlich mit Ar
beit und Ruhe, Leiden und Freude, Haß und Liebe erfüll
ten. Menschen starben und wurden geboren. Für einige 
war es der glücklichste Tag ihres Lebens, ein Tag, der 
für immer bedeutsam bleiben wird. Andern brachte er das 
Ende all ihrer Hoffnungen, ja, die Zerstörung ihrer Seele. 
Und nun ist der Tag vollendet: er ist einzigartig, unwider
ruflich, unersetzlich. Er ist dahin, aber seine Frucht wird 
den nächsten Tag formen, denn was wir einmal vollzogen 
haben, bleibt für immer.
Der Vespergottesdienst beginnt jedoch nicht als ein religiö
ser «Epilog» des Tages, ein Gebet, das all seinen übrigen 
Erfahrungen lediglich angefügt würde. Er beginnt mit dem 
Anfang, und das heißt, mit der in Anbetung und Danksa
gung vollzogenen «Wiederentdeckung» der Welt als Gottes 
Schöpfung. Die Kirche nimmt uns gewissermaßen hin zu 
jenem ersten Abend, da der Mensch, von Gott ins Leben 
gerufen, seine Augen öffnete und schaute... Er sah all 
die Schönheit, die Gott in seiner Liebe ihm gab, staunend 
nahm er die Pracht des Tempels, in dem er stand, in sich 
auf, und er dankte Gott. Und in dieser Danksagung wurde 
er er selbst.
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«Lobe den Herrn, meine Seele!
О Herr, mein Gott, wie bist du so groß ...
О Herr, wie sind deiner Werke so viel!
Du hast sie alle in Weisheit geschaffen, 
die Erde ist voll deiner Güter ...
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, 
will meinem Gott spielen, solange ich bin ...» 
(aus Ps. 104)

Und so muß es sein. Jemand muß in dieser Welt sein 
- einer Welt, die Gott zurückwies und in dieser Blasphe
mie ein chaotisches Dunkel wurde - einer muß in ihrem 
Zentrum stehen und sie wieder voll göttlicher Reichtümer 
sehen, als die Schale, voll von Leben und Freude, als Schön
heit und Weisheit, und er wird Gott dafür danken. Dieser 
«Jemand» ist Christus, der neue Adam. Er holt das «eucha
ristische Leben» in seine Wirklichkeit zurück, das ich, der 
alte Adam, verworfen und verloren habe. Er macht mich 
wieder zu dem, was ich bin, und versöhnt die Welt mit 
mir. Und wenn die Kirche in Christus ist, dann ist ihre 
ursprüngliche Handlung stets dieser Akt der Danksagung, 
der Wiederhinwendung der Welt zu Gott.
Das zweite große Thema der Vesper steht jedoch in schar- 
fem Gegensatz zur Schönheit und zum Wunder der Schöp
fung: Wir entdecken die Dunkelheit und das Versagen der 
Welt. Wenn Psalm 104 die Wahrheit spricht, dann ist die 
Welt, wie wir sie kennen, ein Nachtmahr, und gerade 
weil wir zuerst die ganze Schönheit der Welt gesehen ha
ben, erkennen wir nun die Häßlichkeit: Es wird uns klar, 
was wir verloren haben, wir begreifen, wie unser ganzes 
Leben (und nicht nur einige «Übertretungen») Sünde ge
worden isc. Jetzt sind wir imstande, zu bereuen. Die Lich
ter werden gelöscht, die «königlichen Türen» des Heilig
tums geschlossen. Der Priester hat seine Gewänder abge
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legt; nun steht hier der nackte, leidende Mensch, der außer
halb des Paradieses weint... er weiß nun, was Exil heißt, 
er erkennt seinen Verrat, und aus seiner Dunkelheit spricht 
er zu Gott: «Aus der Tiefe rufe ich zu dir, о Herr.» Ange
sichts der Herrlichkeit der Schöpfung kann hier nur eine 
furchtbare Trauer herrschen. Gott hat uns einen anderen 
Tag geschenkt, und wir erkennen, wie schrecklich wir sein 
Geschenk zerstört haben. Wir sind nicht etwa «nette» Chri
sten, die sich vorteilhaft von der häßlichen Welt abheben. 
Wenn wir uns nicht als Vertreter gerade dieser Welt fühlen 
- ja, als die Welt selbst -, und wenn wir nicht gewillt 
sind, die ganze Last dieses gegenwärtigen Tages durchzu
tragen, dann mag zwar unsere «Frömmigkeit» noch fromm 
sein - christlich ist sie nicht!
Das dritte Thema der Vesper ist Erlösung. In diese Welt 
der Sünde und Dunkelheit ist Licht gekommen: «Das freu
dige Strahlen der heiligen Glorie des Vaters unsterblich, 
himmlisch, heilig, gesegnet, Jesus Christus!» Die Welt be
findet sich in ihrer abendlichen Erfüllung, da der Eine 
erschien, durch den sie ihren letzten Sinn empfing; der 
Dunkelheit dieser Welt enthüllt das Licht Christi wieder
um die wahre Natur aller Dinge. Die Welt hat sich seit 
Christi Kommen verändert: er gehört nun zu ihr. Das 
entscheidende Ereignis des Kosmos hat stattgefunden, und 
wir wissen, daß dadurch schlechthin alles in unserm Leben 
sich wandeln muß. Nur weil Christus erschienen ist, hatten 
wir zu Beginn der Vesper das Herz, in der Schöpfung 
zu frohlocken, und wir konnten es nur, weil er uns Augen 
gab, «um Gottes gnadenvolle Hand in all seinen Werken 
zu erblicken». Die Zeitspanne, in der wir Gott für Christus 
danken können, eröffnet uns ein erstes Verstehen, daß in 
ihm jedes Ding in seine wahre Gestalt hincinverwandelt 
ist: in seinem strahlenden Licht ist nun die Welt kein ge- 
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wohnlicher Platz mehr. Das Fleckchen Erde, auf dem wir 
gerade stehen, ist ein Wunderwerk im Weltraum sich bewe
gender Atome. Die Finsternis der Sünde ist erhellt, ihre 
Last geschultert. Der Tod ist seiner Endgültigkeit beraubt, 
niedergeworfen durch den Tod Christi. In einer Welt, in 
der alles Gegenwärtige sofort der Vergangenheit anheim
fällt, kann nun in Christus alles am ewigen Gegenwärtig
sein Gottes teilnehmen. Dieser gleiche Abend, an dem wir 
ihn lobpreisen, ist die eigentliche Zeit unseres Lebens.
Und so kommen wir zum letzten Thema der Vesper: dem 
Ende. Es wird durch das Singen des Nunc Dimittis ange
kündigt. Das Evangelium spricht die Worte dem Greis 
Simeon zu, der sein Leben damit verbracht hatte, beständig 
nach dem kommenden Messias auszuschauen. Ihm war in 
einer Schau kundgetan, er werde nicht sterben, bevor er 
den Verheißenen Israels gesehen habe. Als Maria und Josef 
das Kind Jesus zur Darstellung in den Tempel brachten, 
war er zugegen und nahm es in seine Arme. Das Evange
lium berichtet seine Worte:
«Jetzt lässest du deinen Knecht, о Herr 
nach deinem Wort in Frieden dahingehen;
denn meine Augen haben dein Heil gesehen, 
das du im Angesicht aller Völker bereitet hast, 
ein Licht zur Erleuchtung der Heiden
und zur Verherrlichung deines Volkes Israel.»
(Luk. 2,29—32)

Simeon hatte sein ganzes Leben lang gewartet, und jetzt 
endlich wurde ihm das Christkind gegeben: er hielt das 
Leben der Welt in seinen Armen, und so war er stellvertre
tend für die ganze Welt in ihrer Erwartung und ihrem 
Sehnen. Die Worte, die er gebrauchte, um dankzusagen, 
sind die unseren geworden. Er konnte den Herrn erkennen, 
da er ihn erwartet hatte, und er nahm ihn in seine Arme, 
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weil es ganz natürlich ist, den in die Arme zu schließen, 
den man liebt. Und dann war sein Leben erfüllt. Er hatte 
den einen gehalten, nach dem er sich gesehnt hatte. Das 
Ziel seines Lebens war erreicht, und nun ist er bereit, zu 
sterben.
Aber für ihn war der Tod keine Katastrophe; er war 
nichts als der natürliche Ausdruck der Erfüllung auf sein 
Warten. Er schloß seine Augen nicht mehr vor dem Licht, 
das ihm endlich erschienen war; sein Tod war für ihn 
nur der Beginn einer vertieften inneren Schau jenes Lichts. 
Auf die gleiche Weise ist die Vesper die Erkenntnis, daß 
der Abend dieser Welt hereingebrochen ist, jedoch einer, 
der jenen Tag ankündigt, an dem es keinen Abend mehr 
gibt. In dieser Welt mündet jeder Tag in die Nacht; die 
Welt selbst sieht der Nacht ins Angesicht, aber das kann 
nicht endgültig sein. Die Kirche bestätigt, daß ein Abend 
nicht nur Ende, sondern auch Anfang bedeutet, sowie jeder 
Abend zugleich Beginn eines anderen Tages ist. In und 
durch Christus kann er der Anfang zu einem neuen Leben 
werden, eines Tages, der keinen Abend kennt. Denn unsere 
Augen haben Heil geschaut und ein Licht, das nie mehr 
erlöschen wird. Hier liegt der Grund, daß die Zeit dieser 
Welt nun schwanger ist mit neuem Leben. Wir gehen in 
die Gegenwart Christi, um ihm unsere Zeit anzubieten; 
wir strecken unsere Arme aus, um ihn zu empfangen. Und 
er erfüllt diese Zeit mit sich selbst. Er heilt sie und macht 
sie - immer aufs Neue - zur Zeit des Heils.
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