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Bischofswort zur österlichen Bußzeit 1989 

 

Liebe Katholiken im Bistum Speyer! Liebe Mitchristen! 

Auf dem Höhepunkt jeder Eucharistiefeier ruft Ihnen der Priester zu „Geheimnis des 

Glaubens!“ Dieses Wort will daran erinnern, dass wir in der Eucharistie auf qualifizierte 

Weise unseren Glauben bekennen und feiern. Dieser Glaube ist nicht nur eine 

bestimmte Überzeugung; er ist vor allem eine lebendige und gelebte Beziehung: mit 

Gott, mit Jesus Christus und mit der Kirche. 

 

I. Eucharistie – Feier des Glaubens an Gott 

In der Feier der Eucharistie bezeugen wir unsere Lebensbeziehung zu Gott. Wir 

bekunden gemeinsam und öffentlich, dass wir Menschen sind, die es mit Gott zu tun 

haben; die sich ihm verdanken; die sich von ihm getragen, geführt und geliebt wissen. 

Wir verehren den Gott, der jeden Menschen, die Geschichte und alle Welt in seinen 

guten Händen hält; der sich in einem ewigen Bund für immer an seine geliebte 

Schöpfung gebunden hat. Eben deshalb feiern wir unseren Sonntagsgottesdienst als 

Eucharistie, d.h. als Danksagung, wenngleich wir dabei auch unsere Abhängigkeit von 

Gott in der Form der Bitte um Vergebung und um Hilfe zum Ausdruck bringen. 

Indem wir uns so Gott zuwenden, halten wir in unserem Dorf, in unserer Stadt, in 

unserer Umgebung eine Stelle offen, an der die Tendenz unserer säkularisierten 

Gesellschaft zur radikalen Abdichtung nach oben durchbrochen wird, wo Gott zur 

Rettung und zum Heil der Welt Einlass findet. Damit leisten wir der ganzen Menschheit 

einen lebenswichtigen Dienst. 

 

II. Eucharistie – Feier des Glaubens an Jesus Christus 

Bei der sonntäglichen Eucharistiefeier bezeugen wir gemeinsam öffentlich unsere 

Lebensbeziehung auch zu Jesus Christus. Sie ist die dichteste Form seiner Anwesenheit 

in der Kirche. Hier ist der Herr gegenwärtig in der Gemeinschaft der Gläubigen und im 

Priester, im Wort der Bibel und im heiligen Opfermahl. 

Seine Anwesenheit ist aktiv: er sammelt und lehrt uns; er betet mit uns zum Vater; er 

verwandelt Brot und Wein und macht sie zu Zeichen seiner sakramentalen Gegenwart; 

er nimmt uns in seine Hingabe an den Vater hinein und macht uns mit sich zu einer 
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Opfergabe, die Gott gefällt. So richtet er uns immer neu aus auf Gott. In der heiligen 

Kommunion sucht er die innigste Gemeinschaft mit uns, zieht er uns in sein österliches 

Leben hinein und gibt uns so immer wieder neue Kraft, zu leben, was Gott durch die 

Taufe in uns begonnen hat und in unserer Auferweckung vom Tod einmal vollenden 

will. Sagt er doch selbst: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen 

ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben [...] Wer mein Fleisch isst und mein 

Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag“ (Joh 

6, 51. 54). 

In der Eucharistiefeier begegnet uns Jesus auch als der Herr, der uns sendet. Er entlässt 

uns mit dem Auftrag, mit ihm im Glauben verbunden zu bleiben, die Hoffnung auf die 

österliche Vollendung zu bewahren, uns zu mühen, gut und besser zu werden, den 

Mitmenschen zu helfen, ihr Leben zu bewältigen, im beruflichen und öffentlichen 

Leben mitzuarbeiten an einer besseren Welt, und nicht zuletzt, seine Option für die 

Armen zu leben. Mutter Teresa berichtet: „Wir beginnen unseren Tag, indem wir 

versuchen, im eucharistischen Brot Christus zu sehen; und während des Tages bleibt 

er uns sichtbar, so wie er erscheint in den zerrissenen Leibern unserer Armen [...] 

Unsere Eucharistie ist unvollständig, wenn sie uns nicht zum Dienst an den Armen und 

zur Liebe zu ihnen führt.“ 

 

III. Eucharistie – Feier der Gemeinschaft der Kirche 

In der Eucharistie bekennen und feiern wir schließlich unsere Beziehung zur Kirche und 

unsere Gemeinschaft mit ihr. Unsere eucharistische Versammlung ist kirchliche 

Gemeinschaft, sie ist geradezu selbst Kirche; denn jede einzelne Gemeinde feiert 

immer die eine Eucharistie der Gesamtkirche und feiert sie immer auch mit der 

Gesamtkirche; sie ist, insbesondere durch den Priester mit dem Bischof und über 

diesen mit der Gesamtkirche verbunden. Zum Zeugnis dafür werden im Hochgebet 

jeder Messe ausdrücklich der Ortsbischof und der Papst mit Namen genannt. 

Wahrhaft Eucharistie feiern können wir folgerichtig dann aber nur, wenn wir mit der 

ganzen Kirche in Einheit stehen, mit ihr versöhnt sind und sie lieben – bei allen 

Spannungen, die unter Umständen in ihr ausgehalten und ausgetragen werden 

müssen. Eucharistiefeier ist das unübersehbare Zeichen dafür, dass der Priester mit der 

Gemeinde und die Gemeinde mit dem Priester, dass alle in der Gemeinde innerlich 

ausgesöhnt sind; dass jeder verständnis- und vergebungsbereit und auf die Einheit im 

Geist, im Glauben und in der Liebe bedacht ist; denn Eucharistie ist die Feier des 
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Opfers, in dem Christus uns alle mit Gott und untereinander versöhnt und geeint hat. 

Der heilige Augustinus sagt: „Wenn dir der Leib gereicht wird, antwortest du: Amen. 

Dieses Amen sagst du nicht nur zum Leib Christi, der im Zeichen von Brot und Wein 

gegenwärtig ist. Du sagst es auch dir selbst, denn du bist der Leib Christi. Du sagst es 

auch der Kirche, den Brüdern und Schwestern, denn sie sind der Leib Christi.“ 

Aus alledem wird dann auch leicht verständlich, dass volle Eucharistiegemeinschaft mit 

dem Empfang der heiligen Kommunion die Kirchengemeinschaft voraussetzt. Im 

Katholischen Erwachsenenkatechismus heißt es: „Die Trennung am Tisch des Herrn 

wird heute von vielen Christen, besonders von Christen, die in einer 

bekenntnisverschiedenen Ehe leben oder in ökumenischen Kreisen engagiert sind, 

schmerzlich erfahren. In der Tat, wenn die Eucharistie das Sakrament der Einheit und 

der Liebe ist, dann stellt die Trennung am Tisch des Herrn ein Ärgernis dar, zu dessen 

Überwindung wir alles in unserer Macht Stehende tun müssen. Andererseits steht die 

Eucharistie nicht zu unserer Verfügung. Sie ist als Vermächtnis des Herrn ein 

„Geheimnis des Glaubens“, das den gemeinsamen Glauben voraussetzt, und sie ist als 

Sakrament der Einheit an die Einheit der Kirche gebunden. Wo der gemeinsame Glaube 

oder die Einheit der Kirche fehlen, ist vom Wesen der Sache her eine gemeinsame 

Teilhabe am Tisch des Herrn nicht möglich… Diese schmerzliche Situation lässt sich 

nicht durch spektakuläre Aktionen oder in rein pragmatisches Verhalten lösen [...] 

Wenn wir die Kraft haben, diese leidvolle Situation im Geist des Gebetes und der Buße 

zu ertragen, und wenn wir zugleich alles uns Mögliche an Schritten der Versöhnung 

tun, dann dürfen wir hoffen, dass uns die Gnade der Einheit am Tisch des Herrn eines 

nicht fernen Tages geschenkt wird“ (S. 360 f.). 

 

IV. Eucharistie – Auftrag des Herrn 

Mit den Worten „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ (Lk 22, 19) hat Jesus beim Letzten 

Abendmahl der Kirche aufgetragen, das Herrenmahl zu feiern, bis er wiederkommt. 

Sein Auftrag verpflichtet uns zugleich, um die würdige Feier der Eucharistie besorgt zu 

sein. Das ist in der Pfarrei nur möglich, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. 

So muss es beispielsweise der ganzen Gemeinde, besonders aber den Eltern, ein 

Herzensanliegen sein, dass ihre Erstkommunionkinder eine umfassende Hinführung 

zur vollen Teilnahme an der Eucharistiefeier erhalten. Lassen Sie mich an dieser Stelle 

allen Frauen und Männern herzlich danken, die sich in der sogenannten 

Gemeindekatechese dafür zur Verfügung stellen. Was das „Gotteslob“ über 
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Eucharistie, Buße und Beichte schreibt (Nr. 53-67), kann für ihre katechetische Aufgabe 

eine hervorragende Grundlage sein. Einen verbindlichen Maßstab für die kirchliche 

Lehre vom Sakrament der Buße und der Eucharistie liefert der von der Deutschen 

Bischofskonferenz herausgegebene Katholische Erwachsenenkatechismus (S. 343-

374). 

Die würdige Feier der Eucharistie setzt immer auch persönliche Vorbereitung und der 

Empfang der heiligen Kommunion die Prüfung des Gewissens voraus. Der Apostel 

Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: „Wer [...] unwürdig von dem Brot isst und 

aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn“ (1 Kor 

11, 27). Nicht würdig sind wir, wenn wir gedankenlos kommunizieren oder, im Fall 

einer schweren Sünde, ohne durch das Sakrament der Buße mit Gott und der Kirche 

versöhnt worden sein. 

 

V. Eucharistie – Höhepunkt des Gemeindelebens 

Als Mitte und Höhepunkt des pfarrlichen Lebens tritt die sonntägliche Eucharistiefeier 

umso deutlicher in Erscheinung, wenn sie ein weites Umfeld von anderen 

Gottesdiensten und Glaubensvollzügen hat. Dazu gehören die würdige Feier der 

Eucharistie an den Werktagen, die eucharistischen Andachten, die jährlichen 

Fronleichnamsprozessionen, die feierliche Ausgestaltung des Großen Gebetes, aber 

auch das Familiengebet und das persönliche Gebet. Eucharistiefeier wird im Vorfeld 

nicht zuletzt von den stillen Betern getragen, die tagsüber den Herrn im Sakrament 

verehren und dadurch oft mitsorgen, dass die Kirche offen bleiben kann. Sehr dankbar 

bin ich, dass in der Wallfahrtsgnadenkapelle von Maria Rosenberg und der 

Klosterkirche Sankt Magdalena in Speyer seit dem Jahr 1934 den ganzen Tag über der 

eucharistische Herr angebetet wird. 

Durch die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils hat die Gestaltung der 

Eucharistiefeier in unseren Pfarreien eine tiefgreifende Erneuerung und 

Verlebendigung erfahren. Ich danke allen, die sich um eine würdig vollzogene, den 

Glauben bezeugende und weckende Eucharistiefeier bemühen: den Priestern mit dem 

Altardienst, den Kirchenchören und Organisten; allen, die den Dienst der Lektoren, 

Kommunionhelfer oder Sakristane versehen, wie auch allen, die den Kirchenraum 

reinigen und schmücken; ebenso den Liturgiekreisen und Liturgieausschüssen, 

schließlich allen treuen Mitfeiernden. 
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Anfang Oktober wird in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, der 44. Eucharistische 

Weltkongress stattfinden. Sein Ziel ist es, die gläubige Besinnung auf die Eucharistie, 

ihre Verehrung und Feier sowie das Leben aus ihr in der ganzen Kirche zu fördern. Der 

Weltkongress steht unter dem Leitwort: „Christus – unser Friede.“ Da ich als Vertreter 

der deutschen Bischöfe in Seoul dabei sein werde, ist es mir ein besonderes Anliegen, 

dass unser Bistum den Eucharistischen Weltkongress mitvollzieht. Ich bitte daher, das 

Große Gebet und die Fronleichnamsprozession in diesem Jahr überall unter das Thema 

des Kongresses zu stellen: „Christus – unser Friede“. Außerdem sollen alle 

Sonntagsgottesdienste am 8. Oktober in innerer Einheit mit der Statio Orbis, dem 

großen Abschlussgottesdienst des Eucharistischen Weltkongresses in Seoul gefeiert 

werden. 

Mit dem Wunsch für eine begnadete österliche Bußzeit und für ein von der Freude aus 

dem Glauben erfülltes Osterfest segne ich Sie alle in der Verbundenheit des Glaubens 

und der eucharistischen Gemeinschaft – im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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