
Autor: Leo Tanner, Pfarrer

WeG
Verlag

Copyright 2013

«Die Ständige Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen li-
turgischen Bücher im deutschen Sprachgebiet erteilte für die aus
diesen Büchern entnommenen Texte die Abdruckerlaubnis. Die da-
rin enthaltenen biblischen Texte sind Bestandteil der von den Bi-
schofskonferenzen des deutschen Sprachgebietes approbierten Ein-
heitsübersetzung der Hl. Schrift.»

Bibelzitate, soweit nicht anders vermerkt, sind aus der Einheits-
übersetzung der Heiligen Schrift. 

© 1980, Katholische Bibelanstalt, D-Stuttgart. 

Druck: Fuck, Druckerei und Verlag, D-56072 Koblenz 

2. Auflage 2013 

ISBN 978-3-909085-53-8 

Einführung 6

1. Ein Geheimnis neu entdecken – Eucharistie
als Danksagung 11
Reflexion: «Tut dies zu meinem Gedächtnis» 25

2.  Willkommen zum Mahl der Liebe – 
Eröffnung und Kyrie 28
In und mit dem Leib Gott begegnen 37 

3. Wenn uns ein Licht aufgeht – Wort Gottes 42
Die Leseordnung nach dem Konzil 53

4.  Wie «Hingabe» zur Befreiung wird –
Gabenbereitung und Hochgebet 55

5.  Da gingen ihnen die Augen auf – Kommunion
als Liebesgemeinschaft 66
Hinweise zum Kommunionempfang 74

6.  Von Gottes Liebe bewegt – Sendung und Segen 78

7.  Gemeinsam Gottes Zukunft feiern – Eucharistie
mit Agapemahl 88
Reflexion: Sonntag und Eucharistie 97

Anhang 101
Katholisches Eucharistieverständnis und Ökumene 102

Wiederverheiratete Geschiedene und der Empfang
der Sakramente 110

Quellenangaben 119

5

Inhaltsverzeichnis

Gedruckt mit Unterstützung
der Schweizer Seelsorge-Stiftung



111. Ein Geheimnis neu entdecken – Eucharistie als Danksagung

«Brennpunkt der Liebe. Die Eucharistie verstehen und leben», –
damit ist das Ziel des Weges beschrieben, nämlich die Eucharistie-
feier besser zu verstehen, damit wir vermehrt aus der erlösenden
Kraft dieser Feier leben können.

Das Abschiedsgeschenk Jesu

Die Eucharistiefeier geht auf die letzten Stunden Jesu zurück. Da-
mals sprach Jesus lange mit den versammelten zwölf Aposteln.
Dann gab Er ihnen ein Abschiedsgeschenk, durch das Er Seinen
Freunden hier auf der Erde immer nahe bleiben wollte: Das Abend-
mahl – die Eucharistie. 
Bei einem Geschenk sind meist zwei Sachen dabei: das Geschenk

selbst und die Verpackung des Geschenkes. So ist es auch hier. Es
gibt die Verpackung der Eucharistie, die Gestaltung der Feier. Wenn
eine Eucharistiefeier sehr schön gestaltet ist, dann ist dies ein gros-
ses Geschenk. Es hilft uns zum tieferen emotionalen Erleben der
Feier. 
Doch manchmal kann es auch geschehen, dass die Verpackung –

die Gestaltung – wichtiger wird als der Inhalt der Feier. Vielleicht
auch deswegen, weil man den kostbaren Inhalt, das Geheimnis, noch
gar nicht entdeckt hat. 
Doch wenn jemand das Geheimnis der Eucharistie entdeckt hat,

dann hat er etwas gefunden, das ihm unendlich kostbar ist. Die Eu-
charistie selbst wird ihm dann wichtig. Dann beginnt die Eucha ristie
eine Kraftquelle zu werden. Genau das ist sie nach dem katholi-
schen Glaubensverständnis: Sie ist «Quelle und Höhepunkt des
ganzen christlichen Lebens» (vgl. Dogmatische Konstitution über
die Kirche 11). Eine Quelle erfrischt, nährt und belebt. Der Höhe-
punkt ist das, worauf alles andere hingeordnet ist und was am Wich-
tigsten, Wertvollsten ist. Wenn man bei einer Wanderung den Höhe-
punkt, den Gipfel, erreicht hat, wird der Horizont weit. Man erhält
einen Überblick über alles Umliegende. 
So will die Eucharistie zum «Ort» werden, von dem einerseits

Nahrung, Inspiration, Belebung ausgehen sowie zum «Ort», von

Noch einige formale Hinweise: In dieser Schrift sind – ausser in
Zitaten – die Pronomina für Gott jeweils gross, Zitate aus der Hei-
ligen Schrift jeweils «kursiv» mit Anführungs- und Schlusszeichen
und Zitate aus dem Ritus kursiv geschrieben.
Herzlich danke ich allen, die mir persönlich einen tieferen Zugang

zur Eucharistiefeier ermöglicht haben sowie allen, die mich bei der
Ausarbeitung dieser Schrift unterstützt haben. Insbesondere gilt
mein Dank P. Peter Spichtig, dem Leiter des Liturgischen Institutes
der Schweiz, Urban Camenzind und Philippe Frey für die theolo-
gischen Hilfen und sprachlichen Hinweise. 
Jesus sagt: «Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Le-

ben für seine Freunde hingibt» (Joh 15,13–14).Diese Seine Liebe will
Er uns in jeder Eucharistiefeier schenken. Möge diese Schrift dazu
beitragen, dass Sie die Eucharistie tiefer verstehen und in neuer Wei-
se Seine Liebe in dieser Feier erleben können. 

Leo Tanner 

Hinweis

Auf der Homepage www.leotanner.ch können die Vorträge zu die-
sem Kurs auch gehört und heruntergeladen werden. Ebenso können
Sie dort eine Kurzfassung der Vorträge als Video anschauen.
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gute Position. Doch nach und nach wurden sie unterdrückt, ver-
sklavt und ausgebeutet. Hebräer wurden sie genannt. Sie hatten kei-
ne Rechte, keine Würde und keine Freiheit. Sie seufzten und stöhn-
ten unter der Last der Unterdrückung und Versklavung. 
Als dann der Pharao den Befehl gab, alle neugeborenen Knaben

der Hebräer zu töten, schrien die Israeliten zu ihrem Gott. Gott hör-
te ihr Flehen und beauftragte Mose, die Hebräer aus der Knecht-
schaft Ägyptens in die Freiheit des Gelobten Landes zu führen. 
Doch der Pharao wollte sie nicht gehen lassen und so kam es zu

zehn sogenannten «Plagen». In der zehnten Plage kündigte Gott an,
dass alle Erstgeburten bei Tier und Mensch im Land getötet werden.
Die Israeliten aber sollten ein Lamm schlachten, die Türpfosten mit
dessen Blut bestreichen und in dieser Nacht in Hausgemeinschaften
das Lamm essen. Überall dort, wo das Blut des Lammes an die Tür-
pfosten gestrichen war, wurden die Erstgeborenen vom Tod ver-
schont. Gestärkt durch das Lamm machten sich die Israeliten dann
auf den Weg ins verheissene Land. Nach dem Durchzug durch das
Schilfmeer führte sie dieser Weg in die Wüste.
40 Jahre dauerte die Wüstenwanderung, bis die Israeliten endlich

ins versprochene Land kamen, wo «Milch und Honig fliessen». Ein
neues Leben begann: ein Leben in Freiheit, Würde und Dankbar-
keit. 
Das Herausgeführtwerden aus der Sklaverei in Ägypten war und

ist bis heute für die Israeliten das zentrale Ereignis ihrer Geschich-
te mit Gott. Sie erfuhren: Gott ist der starke Befreier. Er ist stärker
als alle Mächte der Welt! Daran wird bis heute in vielen Psalmen und
Gebeten erinnert und in diesem Sinn Jahr für Jahr das Pascha gefei-
ert.

Die jüdische Paschafeier

Mehr als 1000 Jahre später, zur Zeit Jesu, wurde die jüdische
Paschafeier in zwei Abschnitten vollzogen. Erstens in der Opferung
des Lammes, die am Nachmittag im Tempel von Jerusalem stattfand
und zweitens im Essen des Lammes beim Paschamahl, das in den Fa-
milien in der folgenden Nacht gehalten wurde. Im Verlauf der Li-
turgie des Paschamahles erklärte der Familienvater die Bedeutung
der Riten und gab seinen Kindern eine Zusammenfassung der wun-
derbaren Geschichte Gottes mit Seinem Volk. 
Zur Zeit Jesu war das Paschafest zum Gedenktag und der Jahres-
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dem aus wir unser ganzes Menschsein in einem neuen Licht sehen
können. Dann wird die Eucharistie zum Brennpunkt der Liebe
Gottes, die alles umfasst und durchstrahlt. 

Sakrament der Liebe

Wenn ein Mann seiner Liebsten eine Rose schenkt, wird die Rose
zum Zeichen seiner Liebe zu ihr. Zeichen heisst Sakrament. Die Eu-
charistiefeier ist ein Sakrament, in dem uns Gott Seine Liebe
schenkt. Diese Liebe Gottes hat einen Namen erhalten: Jesus Chris -
tus. Wenn wir für das Leben Jesu einen Code finden müssten, ein
Kennwort, das Sein Leben zusammenfasst, dann wäre dies das Wort,
das im Zentrum jeder Eucharistiefeier steht: «Das ist mein Leib, der
für euch hingegeben wird.» Denn Jesus hat nicht für sich selbst ge-
lebt, sondern für den Vater und für uns. Diese Seine Liebe möchte
Er uns in jeder Eucharistiefeier neu schenken. 
Dabei ist zu bedenken: Wenn wir eine Rose in alle Einzelheiten

zerlegen und sie wissenschaftlich und biochemisch untersuchen
würden, dann würde sie ihre wahre Schönheit, ihr Geheimnis, ver-
lieren. So ist es auch bei der Eucharistiefeier. Sie kann und darf nicht
zerlegt werden, indem wir uns z. B. nur auf den Kommunionemp-
fang konzentrieren. Wenn Einzelteile herausgenommen werden, ist
es, als würden wir bei einer Rose einzelne Blütenblätter wegnehmen.
Ihre Schönheit würde zerstört. So ist die Eucharistiefeier als Ganzes
ein Geheimnis, das Mysterium der grossen Liebe Gottes. Einem Ge-
heimnis können wir uns nur staunend und anbetend öffnen. In ein
Geheimnis können wir uns liebevoll einführen lassen. 

Von der Paschafeier zum Abendmahl Jesu
Für die Eucharistiefeier gibt es verschiedene Namen: Eucharistie,

Abendmahl, Heilige Messe, Brotbrechen, Herrenmahl, ... Die Theo-
logie nennt diese Feier auch «Pascha-Mysterium». 
Pascha kommt von der jüdischen Paschafeier. Pascha meint den

Übergang in ein besseres Leben. Mysterium heisst Geheimnis.
Pascha-Mysterium kann als der geheimnisvolle Weg in ein besseres
Leben, in eine bessere Zukunft verstanden werden. 
Die jüdische Paschafeier ist das wichtigste Vorausbild für die Eu-

charistiefeier. Sie geht zurück auf die Geschichte des Exodus, des
Auszugs aus Ägypten ins Gelobte Land. Durch Josef kam die ganze
Familie Jakobs nach Ägypten. Anfänglich hatten diese Fremden eine
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hannesevangelium, Jesus am Kreuz. Da erfüllt sich, was Johannes
der Täufer von Jesus sagte: «Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde
der Welt hinwegnimmt» (Joh 1,29b). Jesus wird das neue Pascha-
lamm, was auch Paulus bezeugt: «Als unser Paschalamm ist Christus
geopfert worden!» (1 Kor 5,7). Nicht mehr ein Tier wird geschlach-
tet, sondern der Sohn Gottes selbst wird zum Opferlamm, dessen
Blut vor dem ewigen Tod bewahrt. Damit wurde das Lamm zum
Symbol des «Hingegeben-für-uns», zum Brennpunkt der Liebe
Gottes. 
Das Bild vom Lamm ist zentral auch für die Offenbarung des Jo-

hannes: 28mal wird das Lamm erwähnt. Dieses Lamm (Jesus Chris -
tus) wird angebetet und verherrlicht. Es durchstrahlt und erlöst die
ganze Schöpfung: «Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm
gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewig-
keit» (Offb 5,13). «Selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes ein-
geladen ist» (Offb 19,9).Dieser Satz wurde auch in die Liturgie auf-
genommen.
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feier der vier wichtigsten Nächte der Weltgeschichte geworden: der
Schöpfungsnacht, als das Licht in der Finsternis aufstrahlte; der
Nacht der (nicht vollzogenen) Opferung Isaaks durch Abraham;
der Nacht des Auszugs aus Ägypten und der noch in der Zukunft
liegenden Nacht der Ankunft des Messias. 
Das jüdische Pascha war also einerseits Gedenktag der drei bereits

geschehenen Ereignisse und ebenso ein Tag der Erwartung. Dassel-
be gilt für die Eucharistiefeier. Auch da feiern wir bereits Gesche-
henes, aber auch Ereignisse, die wir in Zukunft noch erwarten.

Jesus – das wahre Paschalamm
Bei der jährlichen Paschafeier haben die Juden – und sie tun es

heute noch – ein fehlerloses, einjähriges Lamm geschlachtet. Beim
ersten Pascha bewahrte das Blut, die Erstgeborenen vor dem irdi-
schen Tod. 
Genau zu dieser Zeit, während zur Zeit Jesu die Paschalämmer

auf dem Altar des Tempels geschlachtet wurden, stirbt, nach dem Jo-



Was bedeutet das Wort «Gedächtnis»?3 In der Paschaliturgie
heisst es noch heute: «Ein jedrmann aus jedem Geschlecht muss sich
betrachten, als wäre er persönlich aus Ägypten ausgezogen.» Die
Paschafeier ist somit nicht nur Erinnerung an etwas Vergangenes.
Vielmehr wird in dieser Feier das vergangene Heilsereignis Gegen-
wart und neu wirksam. Dasselbe gilt für die Eucharistiefeier: Jesus
wird gegenwärtig und wirkt heute heilend, erlösend und befreiend
an uns.
Das Zweite Vatikanische Konzil beschreibt die Vergegenwärti-

gung mit folgenden Worten: «Unser Erlöser hat beim letzten
Abendmahl in der Nacht, da er überliefert wurde, das eucharistische
Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, um dadurch das Opfer
des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft
fortdauern zu lassen ...» ( Konstitution über die heilige Liturgie 47).

Die Realpräsenz

Der protestantische Pfarrer Scott Hahn beschreibt, wie er seine
erste Messe erlebte: «Da stand ich also, inkognito, ein protestanti-
scher Pfarrer in ziviler Kleidung, und schlich mich hinten in eine ka-
tholische Kapelle in Milwaukee, um meine erste Messe zu erleben.
Neugierde hatte mich dorthin getrieben, und ich war mir nicht si-
cher, ob es auch eine gesunde Neugierde war. Ich hatte die Schriften
der ersten Christen studiert und unzählige Hinweise auf ‚die Litur-
gie‘, ‚die Eucharistie‘, ‚das Opfer‘ gefunden. Für diese Urchristen
war die Bibel – das Buch, das ich über alles liebte – nicht zu verste-
hen ohne das Ereignis, das heutige Katholiken ‚die Messe‘ nennen.
Ich wollte diese Christen verstehen. Aber ich hatte keine Ahnung
von der Liturgie. 
So hatte ich mich zu einer Art akademischer Übung entschlossen:

Geh und schau sie dir an. Doch hatte ich mir geschworen, mich we-
der hinzuknien noch mich an irgendeinem Götzendienst zu beteili-
gen.
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Die Liebe der ganzen Dreifaltigkeit

Im Zentrum steht das Opfer Jesu am Kreuz. Doch wozu dieses
Opfer? Dafür gibt es nur einen Grund: die Liebe aller drei Personen
der Heiligen Dreifaltigkeit. 
Paulus sagt: «Er (Gott der Vater) hat seinen eigenen Sohn nicht

verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben – wie sollte er uns mit
ihm nicht alles schenken?» (Röm 8,32). Der Vater, der Seinen Sohn
über alles liebt, ist also derjenige, der Seinen eigenen Sohn hingibt
und uns schenkt. Das ist das Opfer Seiner Liebe. 
Der Sohn Seinerseits ist bereit, Sein Leben hinzugeben. Wenn der

Vater am Opfer des Sohnes Gefallen findet, dann deshalb, weil die-
ses Opfer es dem Vater ermöglicht, das zu verwirklichen, was in
höchstem Masse Sein Wille ist, nämlich: «dass alle Menschen geret-
tet werden» (vgl. 1 Tim 2,4).Der Vater liebt Jesus, weil dieser bereit
ist, sogar auf diese Weise – nämlich am Kreuz – Sein Leben für Sei-
ne Brüder und Schwestern hinzugeben. So wird diese Hingabe zum
Weg, allen Menschen Seine Barmherzigkeit zu erweisen. 
Beim Opfer Jesu Christi wirkt auch der Heilige Geist. In der Li-

turgie betet der Priester vor der Kommunion: Herr Jesus Christus,
Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters gehorsam, hast
du im Heiligen Geist durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt
... Dasselbe erwähnt der Hebräerbrief, nämlich dass Christus «sich
selbst kraft ewigen Geistes Gott als makelloses Opfer dargebracht
hat» (Hebr 9,14). Die Kraft des Heiligen Geistes, der die Liebe ist,
ist es, die Jesus Christus antreibt, sich hinzugeben. Die Liebe des
Heiligen Geistes lässt Ihn das Kreuz bejahen und umarmen.

Das Geheimnis – Vergegenwärtigung
Die früheste Überlieferung der Eucharistie in der Bibel stammt

von Paulus. Er schreibt im Ersten Korintherbrief: «Denn ich habe
vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus,
der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot,
sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib
für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem
Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in mei-
nem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!»
(1 Kor 11,23–25). Warum erwähnt Paulus zweimal das Wort «Ge-
dächtnis»? 
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3  Vgl. dazu auch den Katechismus der Katholischen Kirche: «Im Sinn der Heiligen
Schrift ist das Gedächtnis nicht nur ein Sich-Erinnern an Ereignisse der Vergan-
genheit, sondern die Verkündigung der grossen Taten, die Gott für die Menschen
getan hat (vgl. Ex 13,3). In der liturgischen Feier dieser Ereignisse werden sie ge-
genwärtig und wieder lebendig. Auf diese Weise versteht das Volk Israel seine Be-
freiung aus Ägypten: Jedes Mal, wenn das Pascha gefeiert wird, werden die Ereig-
nisse des Auszugs dem Gedächtnis der Gläubigen wieder gegenwärtig gemacht, da-
mit diese ihr Leben diesen Ereignissen entsprechend gestalten.» (KKK 1363). 
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Eucharistie als Danksagung
Beim letzten Abendmahl lesen wir von Jesus: «... er nahm Brot,

sprach das Dankgebet, ...» (Lk 22,19). Im griechischen Urtext steht
für «sprach das Dankgebet»: «eucharisteas». Daher kommt die Be-
zeichnung «Eucharistie». Eucharistie heisst Danke sagen, Danksa-
gung. 
Das Wort Eucharistie wurde schon bald zur Hauptbezeichnung

dieser Feier. Die Bezeichnung «Abendmahl» und «Herrenmahl»
wurde bereits im zweiten Jahrhundert nicht (oder kaum) mehr ge-
braucht. Auch Ignatius von Antiochien (gestorben um 110) nannte
diese Feier «Eucharistie». 
Die frühe Kirche hat den wesentlichen Kern des Letzten Abend-

mahles in der «Eucharistia» gesehen, – dem grossen Gebet der Lob-
preisung, in dessen Mitte die Einsetzungsworte Jesu stehen. Heute
bezeichnen wir das als «Hochgebet». «Eucharistia» ist die lateini-
sche Übersetzung des hebräischen Wortes «berakha»: Lobpreisung,
Danksagung und Segnung.
Während des Hochgebetes ruft der Priester (Diakon): Geheimnis

des Glaubens, worauf die Gemeinde antwortet: Deinen Tod, o Herr,
verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst
in Herrlichkeit. Dieser Satz umfasst drei Aspekte:

Erstens: Der Beginn der Erlösung: Deinen Tod, …

Wir danken zuerst für das, was bereits geschehen ist, für den Be-
ginn der universellen Erlösung in und durch Jesus Christus. Die Ur-
kirche hat zum Zeichen, dass sie den umfassenden Neubeginn fei-
ert, dafür als bevorzugten Termin für die Feier der Eucharistie den
ersten Tag der Woche, den Sonntag, gewählt. 
Sie feierte die Eucharistie nicht am Donnerstagabend, an dem Je-

sus das Letzte Abendmahl hielt. Sie feierte auch nicht am Freitag, am
Tag, an dem Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Christinnen und
Christen der ersten Generation haben vielmehr den Tag der Auf -
erstehung Jesu, den Tag des Neubeginns, den ersten Tag der Woche
zum bevorzugten Tag der Eucharistiefeier gemacht. Weil dies – nach
dem arbeitsfreien Sabbat – ein Arbeitstag war, feierten sie meist in
der Frühe.
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Ich setzte mich in die letzte Bank dieser Kapelle, ganz im Ver-
borgenen. Vor mir sassen eine Reihe von Gottesdienstbesuchern,
Männer und Frauen jeden Alters. Ihre Kniebeugen beeindruckten
mich, wie auch ihre scheinbare Konzentration auf das Gebet. Dann
läutete eine Glocke. Alle standen auf, als der Priester aus einer Tür
neben dem Altar kam. Ich war mir unsicher und blieb sitzen. ... Ich
wollte lieber Beobachter bleiben. Ich blieb sitzen – mit meiner Bi-
bel aufgeschlagen neben mir. 
Im Verlauf der Messe aber berührte mich etwas zutiefst. Meine

Bibel lag nicht nur neben mir – sie stand vor mir – in den Worten
der Messe! Ein Wort war von Jesaja, ein anderes aus den Psalmen,
wieder ein anderes von Paulus. Es war überwältigend für mich. Ich
hätte am liebsten alles gestoppt und laut aufgeschrien: ‚Soll ich euch
erklären, was hier von der Schrift her passiert? Das ist ja grossartig!‘
Doch ich blieb in meiner Beobachterrolle. Ich blieb im Zuschauer-
raum, bis ich den Priester die Wandlungsworte sagen hörte: ‚Das ist
mein Leib ... Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein
Blut ...‘
Dann fühlte ich all meine Zweifel an mir abperlen. Als ich den

Priester die weisse Hostie hochhalten sah, spürte ich, wie aus tief-
stem Herzen ein Gebet in mir aufstieg, und ich flüsterte: ‚Mein Herr
und mein Gott. Du bist es wirklich!‘»4 
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4 Scott Hahn, Das Mahl des Lammes. S. 15. 
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