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ruenlge wlssen ... von Lelb und B1utn.

rch w111 zuerst elnnal erne Elnradung zun nedltativen lilttgehen aug-
sprechen. Der vortrag ist ausgel6st aus der gedanlcllehen rrnd gel8t-
Llchen Bewegung, ln dte uns Gottes Geist, vorbel und durch das
Zelchen selner lelbhaften Gegernrart 10 He111gen FronLelohnan ble
an dle offene selte selnes Herzens gefuhrt hat. Aber auch ausge-
Ldst dureh elne nich betroffen nachende Bltte Jrmger senester, dle
dle sorge Eu8ern, hrer bel una, ln dleser unserer Geuelnschaft,
wttrde dle fielu.ge Messe nl,cht ernst genug genounen; sle gtelre nioht
QtreJ.3-e, zentnrn r:nd H6hept[rtct unsenea Lebens - r{entl auch ln gretch-
nlshafter, aLso sakranentaler Gestalt - dar. - Dlese Bltte ftthrt
nlch dazu, nlt lhnea zu f,ragen, und dle Fragen nachher wolterzu-
denken:
Ifanrn gehe lch zur Meese? - Wanrn gehe lch elgentlich nlcht zur
Messe, - warntl nlcht an Jeden Tag?
Ifaa Lst der nLch zur Mltfeler bewegende Crund?
lIle spreche 1ch ln nel,nen lrurereten Gedanlren von der Messe? Were
es vlelLelcht gut, neue Namen zu flnden, sprechendere Namen, eln-
ladendere Naren? - Ich habe fttr nlch gefrnden rtFeler dea Gottes-
blutdestr, rl.lebes-Felern, ttUneere Auferstehwrgrr, ,rllntauchen ln Gottl ,
nGott-Verschemkenrr. VlelLelcht auchen Sie fur slch aucb e$ren neu-
en Na.nen, der Ihren Denken und Ftlhlen entsprlcht.
Tfas lst mlr ln der Mesee das Ulchtlgste? Dle llandlung a1s H:nltt,
Schnlttpunkt, Treffpr:nkt von GottrrElre. NHher kann Er nlcht kormen,
aLs da0 Er ln venrandelten Brot, das seln eigener Lelb gewor.rlen ist,
1o vemandelten lIeln, der seln elgenes Btut geworden lst, ln Elch
elngeht wrd nlr so zelgts So b1n lch lnner nlt dlr und eo kanast
du lnmrer n1t nlr seJ.n, lrnne3 und Uberall_.

Ist nlr dann auch ln der Mesge das Wtchtlgste elne Begegnung von
Herz zu Herz, von Menschenherz und Gottesherz, elre Bew€gturg, elne
Verschnelzungr und darln auch unsere WandLrrrtg?

Uas bewlrkt nelne Mltfeler der l1esse? WllI 1ch Gott zufrLeden-
stel-len? Beko@e Lch eln gutes Gefllhl? Erflllle lch nelne pfllcht?
Oder erelgnet slch das, wovon der Prlester betend sprlcht be!.
de:r ZufUgrmg des l{assers 1n den Ueln}e1ch: lelLhabe an der 6ott-
helt Chrlstl, melne Tellhabe an der Gotthelt Chrlstl, der uneere
Menschennatur angeno[Eren hat, rrneer Elntauchen ln das AU des
g6ttllchen Lebens und Llebens.
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Und geschleht dann auch d.as, da8 rrenn vrir Gott flnden, w1r unsere
Briider und schwestern neu finden? c omnrrnlo so rmd so n1t cott unat
ln Gott nit den Menschen ln dlese:n Kreuz der senkrechten und d.er
lfaagerechten, so r i.e ja auch an Arsgahg d.es Hochgebetes.genrfen
vlnd (t?of . Jorlssen hat im Gespr,aich daran erlnnert): rDtrch rhri
und mlt rhn und ln rho, also durch Jesus und. mlt Jesus und in Jesus
ist Dlr Gottt allmiiehtiger vater in der xinhelt des HelJ.lgen Ger.stes,
rmd die xrrifieit des Helltgen Geistes ist dle Eirftelt in der feleirn-
den Geueingchaf,t - deshalb laese 1ch maiacirnal bel dleseu ?elI des
Ldbpretees melnen BLlck an der ganzen versammlung vorbergehen, um
dae zttsAtrmenfithrende wenlgstens so anzuzeigen. fn dleser Elnheit
besteht und ist Gottes HerLlchkelt rrrd, Ehre.

IIas fehrt mlr, wenn lch nicht l"n der Messe rvar? Diese xlnstlftung rn
Gott, 1ch ln Gott und Gott 1n !oir? Fehlt mir dann, daB 1ch bewu8t
mlt Gott gehe, mlt Gott 1eber. mlt Go-tt atne, mlt Gott, n1t Gottes
Gedanken, nlt Gottes worten und Gottes Taten zu melnem Nachbarrr a',lfs
Zlmer gehe; da8 lch mlch mit Gottes Gedanken, mit Gottes llorten,
nlt Gottes Taten auf diesen Herbst einstelle, von den der Bundes-
kanzler eben gesagt hat, daB er mdgllcherurej_se die grU8te Heraus-
fordenrng und d1e entscheldende Bewiihnrng urrseres Staatswesens
brlngt.
llas erfahre loh in der Messe? lrlas ersehne lch in der Messe, ftir
nlch selbst, fUr dle Kommr.rnlt6t, fUr die Menschheit und dle Klnche
la dleser llenschhelt?

Lauter Fragen, die 1ch Ihnen mitgebe, Ich vriederhole sle am Ende
dleses Vortrages noch elrunal.
Das, was wir ln der Ivlesse felern, das Gottesgeheiunls, hat in
selner romantischen Spache uns Novalis (der 1801 ni1" 29 Jatrren
starb) hyanisch vorgesungen. Ich m6chte Ihnen dieses Ged.lcht vor-
tragen und dann StUck fiir Stiick auslegen und an Inde noch elruoaI
zu Geh6r bri.ngen, well 1ch meine, da8 seine Worte zu dem, was sle
unseretn Kopf Uber dle Messfeler zu denken geben hlnaus - ln wenn
auch romantlsch-Uberschwenglicher tr{e1se tiefere Schlchten i:r uns
errelchen kErulen : unser Gemfit , unser Geftihl '.,rird angeriihr-t.
Hynne
Wenlge wlssen
Das Gehelmnis der Llebe,
Ftihlen Unersettllchke lt
Und evrlgen Drrst.
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. Des 4,bendm,.ihl-s

G6ttllche Bedeutung
Ist den rrdj.schen Sinnen REitsel;
Aber wer jenals
Von hei8en, geliebten Lippen
Atem des Lebens sogr
trfem heilige Glu1;

rn zitternd.e }tlellen des Herzens sctrmolz,
Wem das Auge aufging,
DaB er des Himmels
Unergriindliche Tiefe ma8,
lltrd essen von selnen Lelbe
Und trlnken von seinem Blute

\ EhrS.glich,*/
Wer hat des irdischen Leibes
Hohen Sinn erraten?
Wer kann sagen,
DaB er das Blut versteht?
31nst ist a11es Lelb,
Ein Leib,
In himmlischem Blute
Schwinnt das selige Paar. -
O! da8 das Weltmeer
Schon errotete,
Und j.n dufti.ges Fleisch
AufquSl-le der F els !

V Nie endet das si.i8e Mah1,

Sie siittigt d ie Liebe sich.
Nlcht innig, llicht eigen genug
Kann sle haben den Gellebten.
Von immer zlirteren Lippen
Ver:r,randelt v,rird. d.as Genossene
fnniglicher uno ::,iiher.
Hel8ere WolLr-:.st

Durchbebt die See1e.
Dtrstiger u:nd hungriger
Illrd d as Flerz :

Und so vrEhret der Llebe Genu8

Von Ebri.gl<eit zu Ewigkeit.
Hiitten dic ltltichternen
Eir:nal- geliost€t,
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A1les verLie8en sJ-e,
Und setzten sich zu uns
An den Tisch der Sehnsucht,
Der nle leer wlrd.
Sie erkennten der Llebe
Unendllche FtILle,
Und priesen die Nahrung
Von Lelb und B1ut.

Novatis.

rrUenlge wlssen das Gehelnnis ctet Llebe.rl
slnd wlr sox'oh wenige, d1e dleses Gehelmnls cottes lrlssen? od,er
wlssen rrl.r auch hoch nlcht? Docli in Lurs karxx elne "ahnrrng aufbrechen,
1n de! eB uns ergeht, wie d.er Vers uns weiterfilhrt:
trFlihlen Unersettliohkelt und ewi.gen Durstn.
DaB eb hler 1n dlesem Leben mehr geben nuB aIs aI1es, was wlr kenrtei.
Da0 nichts von dem, mlt dem wlr uns beschiiftigen, und sei es in der
grd8ten und schiinsten weise, urser Herz zufrieden nacht, d.a8 der
Mensch, so wLe es die gelehrten und weisen Denker gesagt haben,
capax lnflnltl ist, also offen und fiihig, den Unendllchen zu
empfangen und nlcht eher ruht, nicht eher d.iese Rrrtre hat, dle seln
Herz unnrhig nacht, bis es am und im unendllchen ist und selne
Ruhe findet. Durst! Hunger! Ar.mut! Nlchts haben! Bettrer seln:
so da8 das dle gdttrlche Bedeutung des Abendmahles 1st, urls zu
erschlleBen, ver vrlr slnd: arm, bettelarn, hungrlg und durstlg brs
slch Gott uns glbt. Doch wer nur mit selnen unerleuchteten Kopf
denkt und mit dlesen flelschernen Augen sieht und. nur m1t dlesen
fleischernen Ohren hdrt, dem 1st dieses Geheimnis verschrossen:
rtlrdischen Slnnen ein RE";:seI. tr

Es geht nur auf in eLnem schwung, der ,ns tiber ar.r das, was w1r
sonst so gut keruren und was uns sonst so heftig bewegt, htnaustrHgt.
Eln solcher schwung nlire zu lernen bei d.en Llebenden und von den
Llebenden und ]-ernt slch, wenn eLner eln Llebender 1st.
trVon hel8en, geliebten Lippen den Atem d.es Lebensrr ziehen,
aufnehrnen, dle Lebenskraft vom anCeren bezlehen, aussaugen, da8
man danach anders 1ebt, wenn man merkt, ich bin gellebt; d.er andere
schenkt mlr selne Lebenskraft; solch hel8e.: Atem macht eine "Ahnwlgvon dem, was uns in der Messe gegeben r,rird., Gottes lebendl.gste
Lebenskraft - wle aus dem Mund eines Geriebten, elner Gellebten.
und wer wel8, was da geschieht oder vressen Herzensphantasle slch
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das vorstellen kann, hat eine Ahnung, wer und was auf dem Artar
1iegt, wer und was lm Kelch geborgen lst, wer und was thn auf der
Hand oder auf d1e zunge gelegt wrrd: Gottes Leben; selne helligete
Glut, und daB darln das Herz schmilzt, beweglich wird,, war"m wlrd,
verHndert wlrd wle I'Iachs, prEgsan fur elnen neuen charakter (denn
Charakter hel0t Prdgung), fiir ein neues Bi1d, fiir das Bild Jesu -
lmltatlo Chrlsti, Nachahnung Gottes. Vorbildhaft angezeigt in
dlesem .fesus, den Christus.
trilem (dann) das Auge aufglng, da8 er d.es Himmels unergriind.lLche
Tleferr sah,
daB er aufelnnal und fiir imner sieht, ein Abgrrmd. lst dlese Llebe
Gottes, dlese offene Selte: Gottes Loch, Gottes Tlefe, Gottes
SchdpferquelL! Wem das atrfgeht,
ttder wird essen von selnem Lelb, der^ r,rlrd. trinken von sei em Blutri,
der we18, was er tut. (Im l{lttelalter" hat man dle Frage gewHlzt,
ob eine Maus, dle zufiilIlg an den Tabernakel l<onmt rurd. eine Hostie
knabbert, kommunlziert. IUan rrollte sich so klarmaiheil und besser
verstehea, wie das mlt der Realprdsenz ist. Das war damals ej.ne
ernste Frage. Man hat die Antwort bel alLenn Festhalten der Real-
pr6senz darin gefunden, dir8 die Maus nicht komnunJ.zier*, well 6le
Gott nlcht versteht. s1e tBt a.rar wirkllch den ver.nand.elten Gottes-
leib ln dieser Brotsgestalt, aber ist Gott nachher nlcht n6her
a1s vorher. Manchnal habe ich die Sorge, Ca0 wir solche MEi.use sind,
dle zu wenlg wissen hras sie tun, denen das Herz noch nicht im Glau-
ben erleuchtet ist, daB sle raerken: ich esse Gottes Le1b, ich
trinke Gottes Blut.)
Irler hat dleses irdlschen LeLbes, in den vrlr uns aufhalten, und
dleses lrdlschen Lelbes, den Gott seLbst angenomnen hat, rrlrer

hat des lrdischen Leibesrt geheinen ttHohen Sinnrr erraten?

Dle Aatr'rort wird wleder abgelesen an den Liebesleuten; sle 11egt
in der Verelnlgung, 1n der Lei:.cnsspen.t,-.'::g.

,rl9er kann sagen, daB er das Biut versteht?rt
Wer versteht, was ln ihm lst, vras diese Lebenskraft, die wlr in
uns haben, bedeutet; wohin sLe r.rns rei8en wil_l, in welche uner-
grii:adJ.iche g6ttliche Giite? trrler hat sej.n eigenes und der anderen
B1ut, wer hat Gottes Blut verstanden? I:r ihrn 1legt der Anfang fiir
eine Zukunft, die hier ln den urge.heuren Biid gezeigt wird: da8
elnnal die verelnigten Leiber, alle Leiber:, schwinmen im hlmn-
llschen Blut, schwimmen ln Got'ces g1i_i-henden Leben. fn Gott

\l



-5
' schwlnnt, rtln hlonllschen Blut schwinmt d.as seIlge paarr, dle

seIlge Gemelnschaft, die se1lge Komnunit6t, die sellge Klrche,
d1e se11ge Menschheit. Das ist unsere Zulcr.urft; und diese zukunft
wlrd Ln BlJ"d, im glelchnishaften Tr.m, ln der sakranentalen Gestalt
vorgezogen und schon angelhaft vollzogen.
Eln Lelb, rto, da0 das Weltroeer schon errdteterr,
da8 die llelt slch schon ver6ndern wttrde ob dleser Zr.rkunft; dag wie
das lfeLtmeer schon errdtete, auch wlr errdteten ob dLeses uns an-
ver.trauten Llebesgehelnnlsaes Gottes !
ItUnd ln duftlges Flelsch aufqu611e der Fels!rr
das lst lfandlturg und, venandl,ng, da8 sogar der harte Fels und
unser nHerz aus stein, ve::wandelt werden in duftlges FleLsch. Auf-
erstehurg des Flelscheg? sle wlrd in der Messe gefeler* a1s ewl-\,' ges Leben; ewlge Hlngabe belelnander,nd vonelnand.er rrnd fUr-
elnander.
rrNle endet das sti8e Mahlrr,
n1e endet solche Beziehung. rn der blbrlschen sprache wr.rd der
Hlnmer und das Leben bel Gott oft und vleLfEltig ats litahl vorge-
ste1It.
ttNle settlgt dle Llebe slchrr
Dle Llebe lst n6n11ch nle fertig. rch ndchte daran erlnnern, dao
Llebe eln lIort 1st, das wir, weil es so abgegrlffen 1st, ioroer
neu entfarten und verstehen mtissen; dle griechische sprache kennt
dre{ unterscheidende lrlorte fi.lr das elne d.eutsche tlort Liebe:
eros, phiJ.ia, agape. Eros sagt, da8 elner weggerissen wird von der

v schonheit des anderen, richtlg hingerissen - und. d.ao einer den
anderen 1n sich hlnelnrel8en w111 ln solcher Kraft, d.as lst rros..
rch bln jeck vor und aus Llebe. - philia, die Freund.e slch gegen- .

seltig schenken, ist eln Tauschen trx Geben ,nd. Nehraen, lm Hin
und' Her. und Agape meint die schenkend,e Liebe, dle sich selbst
vergi8t und das Zentrum, um das sie slch dreht " In and.eren sleht;
und deswegen sogar das eigene Leben aufgibt, danlt der andere
leben kann; dle elgenen rdeen zurticknlmmt, d.amit d.er andere Rauo
hat, die eigenen Ellenbogen poliert, damlt der andere sich nlcht
weh tut. Der Llebende tut das, obwohl er ein Recht hEitte auf seln
Revler, seinen Lebensraum und selne Lebenslrelse. Das lst genau
das, was in der Messe a1s Opfer gefeiert wlrd., daB Gott slch
totaL zuriicknfuot bLs zur SeLbstvernlchtung, Das ist Agape, da6
der andere leben kann, wenn und weil ich sterbe. Seln Leben
kostet meln Leben. Und Oott 16dt uns ej.n so zu 3.eben, da8 der
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andere leben kann. Dle llnlacung vollzleht erch b;t'-der Feler der
Messe.. Denn genau d.iese drel yeivlrkllcfrrrngnrormei oes ireueas, ius
nrotische, das Frer.mdschaftllche, das Hlngebenae rrna strchverschen-
kende, a1le drei erschelnen und. vemlrkLlchen eich ln d.er Messe:
da8 Gott uns erschelnt ln selner hinrel8ende4 tebens- nnd. itebes_
kraft; da6 wlr Ihn so sehen, und daB wlr d,ann m9r"ke4r.rle.wlr ale
Gebende und Nehnende ln etrne partnerschafti_iche, bundnlehafte Be-
zlehung genoruten slnd - Er fur uns, wJ.r fur Ihni'wtr ialt lhn -
r:nd daB Er uns ln diesem Mltelnander dazu brlngen vrl11, zu werden
w1e Er - elnfach glch selbst weggeben, redl, ln Oedanlien, Iforten
und Uerken - lii aller Lebenskraft
(rch wolLte atl dleset ste11e elne passage aus elner predlgt Martln
Luther Klngs Vorlesen, 1n d,er er auf diese drelfache CestaLt der
Llebe hlnr,rerst uha sagt: Das xrnzlge, was dr.ese rv€1t er16st, lst
diese verschenkte Ll€be, selbstlos und umsonst);

s6tttgt die Llebe slctrtf l Nlcht innlg,
haben d.en Geliebten. Voil ;immer ziirteren
Genossene inniglicher und nEher.

Es kann se5.n, da8 dle Gewohnhelt uhs absti.rnpft, aao tlr nlchts mehr
denken und niohts nehr empf ind.en. De6vregeri Lst elne solche stund.e
und elh solcher Abend nothrendi.g, d.aB diFch unser Fragen wr.r .meere
slnne vtLeder aufnerksan und fiihl sam nachen, unsel.e Haut rauh relbenl
danlt,wlr wleder enpflnden, weir ,nsere Llppen ziirtlrcher und !ar-
ter lrrerden und der r-ind.e KuB Gottes uns e*e1cht. Es ist eln Be-..
gebnls zurLschen Llebesleuten, was ln der Messe geschleht; und nur
Llebe sleute verstehen es.
flHel0ere Uollustrr,
also eln hel0eres und lebendlgeres Leben, das dle seeLe d.urchbohrt
und durchbebt.
trUnd so wdhret der Llebe GenuB von Ewlgkelt zu Ervlgkeltr.
Derrrl dleee L1€be hdrt, urle paulus Lm1i, Kapttel des 1. Korlnther-
brlefes schreibt, nle auf.

"H6tten d1e Nilchternen einmal gekostet, a1les verlle8en slerr.
D1e Nilchternen, dlese Rea].lsten, diese pragnatlker, dlese Reslg-
nierten, dle sich nlchts vormachen lassen wo1Ien! Dabel macht ihnen
Gott etwas vorr wenn lch dleses doppersrnnlge wort hr.er gebrauchen
darf. Nur r,rer nlcht nehr niichtern ist - desuegen wurde der erste
A'uftrltt der christengemeinschaft a1s d.er Auftrltt von Berauechten
erkaruxt und verstanden - wer nlcht mehr niichterrr ist, versteht;

Und di.e wlrd nle satt. tuNie

nicht eigen genug kar:n sle
Llppen verwandelt wird d.as
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denn er berauscht sich an der groBen Gtite Gottes; wer aber ngchtern
b1elbt, hat nlcht einnar von dem verkostet, wag Gott anbletet,
oder er hat es wieder vergesseir. Ob wir zu ntiChieltr slnd, zu nenlg
lm Kopf und zu wenig im Bauch haben?

Dle, dle so gekostet haben, set2en slch efieue"{ 
""a 

von rteuem an
den rrTlsch d.er Sehnsucht, der nle leer wlrd.tr Sie erkenneh dle
Ll€be, dle 'tunendllche Fttller d.er Liebe, und pielsen ,die Nahnrng
votl lfeLb. und Blut.rr * si.e k6nnen elgentltcir nichts anderee ttm,
als dad $tas hler angeboteh wlrd: zu loben, zu prelsen irrrd darilber
s+ch fti freuen! - Eucharlstle. Dank. - pange flngua, prelset
Llppen dag Gehelunls, dlesec GottesgeheLmnle.

\- (Ictr brtnge d.en Text noch na1 ganz zu Geh6r:- rtUenlle wlssen :r. vofl Lelb und B1util).
Vl"ellelcht kdnnen w1r neue Antworten finden, oder d,Ie alten Ant-
worten beherzter sagen, wenn wir uns noch elnnal dte Fragen vor-
legen und J.ange turd ruhig heute abend bedenken:
Ifanrn gehe ich zur Messe? Warum gehe ich elgentJ.lch nlcht Tag
fUr Tag zur Messe?

trtlelche neuen Namen, sprechendere Nanen kdnnen fiir nlch Gottes Ge-
helnnis ln dieser Feler deutlicher ausdriicken?

Was lst mlr ln der Me0feler das ltlchtlgste? Begegnrrng, Bewegung,
Verschmelzung, Irlandlung, Gottes Wandlung und unsere Wand}.rng?

, Uas bewl.rkt dlese Feler der Mesae in nlr, in melnen Alltag, ln
den a11tEigllchen VoJ"lzilgen?

Was ergehne lch durch dlese Feler, fUr nlch, fttr dle Komnualtet,
ftir dle Klrche, fUr d1e lfelt?
Gehelurls unaeres Glaubeas, Gehelronls gottmenschllcher Llebe!
Herr! Glb uns bL6de Augen fiir Dlnge, d1e nichts taugen, und Augen
volLer Klarhelt ln all"e deine Wahrhelt. A:aen.


