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Eucharlstlefeler - die gemeinsa.ne
Feier des Dankes AacHeRt.JTtt

Vortrag von Spiritua1 Dr. Bender an 23. Oktober 1984

Wir gehen von unserem A11tag aus. Jed,er frage sich: ttpas habe
lch heute erlebt; woftir bin ich d.ankbar?rt Gehen Sie d.en Tag
Stunde um Str-rnde ,durch. Sammeln Sie aIle die vielen Grtnd.e
fhreg Dankens. Sle kdnnten zum Denken und. Staunen kommen -
und, slch fragen: tf trtloher komnt mir all das Gute zt) - "nd 

warun e

und' urozu?tt - Und, vlelletcht sehen Sle gahz genau zu ttrrd sto6en
durch zum letzten Gnrnd. fhres Dankes .- r:nd. zlJn letzten Slnn,
Viellelcht erkenneh Sie am aufmerksamen ofrr d.es ',rofessor, d,as
er fhnen in Belner Sprechstunde lieh, Den, dem !u5.r alle d.ie
Ohren verdanken (tt Das Geh6r hast du hlr geschaffen und hufge-
tann) - und. wir empfangen die Einsicht, rnlsere Ohren in selned
Sj.nrre zu gebrauchen ("siehe ich konne deinen ltlillen zu erfUl-
Ienil). Und. -'ielleicht entd.ecken Sie im freund.lichen arrfnun-
ternd.en Liicheln ej.nes Kornmilitonen, im Spiel cler trangen und.

Mundwinkel, 1m Leuchten cler Augen, Den, dem wi.r unsere Gesichts-
muskulatur verdank€rr wenn si.e uns auch auf einem langen ltreg

zugekommen ist, atrf clem die fornbaren Amdben unsere Atrnen sein
kiinntenl - Vielleicht k6r:nen Sie noch welter denken - und dank-
bar und erstaunt wahrnehmen: Im Leicheln eines i,tenschen lZichelt
Gott. Und so sind Sie dankbar bei Gott. Gott sei Danke

Die feierliche Gelegenheit fiir uns aIle das Gute dankbar zu be-
denken ist d.le Eucharistie, die F'eler des DarJrens; der f eierli-
che Dank; E\rcharistie heiBt ich bin d.ankbar, ich danke, ich sa-
ge Dartk. - In der Mltte dleser Feier wird dankbar erlnnert -
gehorsam dem Auftrafi rtTut dies zu meinem Ged.dchtnistt ary

Abend vor selnem Leld.en nahm Jesus das Brot und sagte Dank. Er
d.ankte ftir das Brot. IIir wissen und. wir glauben es seinem l{crt:
d.leses Brot, das er ln d.le Hand nimmt, bricht r-rnd verteLlt,
steht ftir sein Leben, zelgt sein Leben. rfDas ist mein Leibtt,
An dem Brot, das and.ere fi.ir ihn gebacken haben, hEingt. seln
Leben, wie er es ja auch and,eren verdarrkt und a}les, r,ras

diesem Leben zugekomnen ist t zv dlesem Leben gehtirt; Nazaret,
Kafarrraua, Jertrsalem; Maria und. Josef , Petrtrs und. Johann€sr
Judas, Pllatus; Angenommenseln und. Ausgeliefert r.rerden; rtick-
haltlose Selbsthi-ngabe. Erkennt und. anerkennt: ttTut dies zu
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melnem Gedtichtnistr. Daran d.enken. Nicht vergessen. fn Ehtnne-
nrng behaLten In uns hinelrrnehmen. Vergegenwlirtlgen. Slch da-
bei verElndern lassen. All das ist Darrken o

Jesus nimnt d.as Brot im Kreis selner Ji.inger und. clankt. Schlies-
sen wlr uns Jesus allo Er tat vermutlich clas was d.ie Jud,en an
Pascha taten. Sie erinnerten ln geistlicher Freud,e - die alten
Erelgnlsse rrnd. veroatrmen aus dem Buch Exod.us (v.a. Kap. 12)z
wle Gott thnen gut gewesen urarr so wlrd, er welter gut sein,
heute, jetzt und ln alIer noch ungewlssen Zukunft. Gott lgt da
aIs Er selbst, a1s Retter. Gott selbst ist esr der slch ln a1len
Taten glbt. So fei.ernd., so Ged,iiehtnismahl haltend, j erinnet'n dle
Feternclen sleh an eln Ereignls, clas sie a1le betraf ; clas Leben
Jedes elnzelnen lst clavon betroffen, aber so wotrLen wir felern,
wle es uns a1le zusainmen betrifft. Dle Dankfeler ist elne Feier
der Gemeinschaft.

Haben Sle lrlorte fUr c1lese Gerneinsamkeit, ftin clie gemeinsane Gbtt-.
betroffenheit d.eref, clle cliedes GedEichtnlsnahl Lalten? VlelJ.elcht
kdnnen Sie sagen: ftWir sind. d.ie Erl6stsrl. Inrir si.ncl die Befrelten,
TIir slnd d.1e Geretteten, denen Gott festen Gnrncl unten die FUBo
gelegt hat, nEimlich sich selbst - diesen Felsengnrnd,; Gott Jahave.
der Fels. Dieser Fels ist seine gute Hancl, selne guten HEtnd.e, in
d.enen wlr un$ aufhalten cli.irf en, und aus ilenen uns nlemand. her-
ausrei8en kann; wir erirurern dlesen unseren Lebensort 1n dem
Abend,gebet rtln deine Hiinde lege lch melnen Gelsttr - in deinen
Hdnden liegt mein Lcben,

Und, fi.ir d.en elnzelnen von uns hat slch dleser uns al1en zukom-
mende Schutz, dlese uns allen zukommende Hilfe, dle uns alLe
befrelend,e, tragencle, er16send.e, rettende Veranstaltr:ng, Selbst-
veranstaltrrng Gottes, seine Machtr s€ine Kraft, ln Cer er uns
seln Leben Uberantrwortet, besonders und lndivid.ueIle erelgnet
ln clen Strrnd.en d.es Tages, ln d.en ErelgRj.ssen uncl Begebentrelten
Ihres Lebens, in den Menschen rclt denen Sie zuutun haben, hatten
und haben werdenr so cla8 Sie das, was uns aIle verblnd,et, bei
Sarlz konkret sich selbst aufsuchen d.tirfen. Davon sprechen d,le
(UfUffchen) Bllc1erg cler Weg durch d.ie lrli,iste, uncl cloch gerettet
und genti,hrt, der Blick in das dr:nkIe , beCrohllche Loch des Gra-
besr durch das miihevoll der Gold.glarlz d.er Verhel8r,urg bricht,
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dle Rettung in der seenot - denken sle an die Jonageschlchte und
an den sturm auf dem Meer! - davon sprechen schuierzhdf,te od.er er-
freullche.Xielgnlsse: d.er Kampf mit einem Eelnd, clie d.en ganzen.
LebeFrsplan gefEihfd.end.e Prilfung, eine Beg€gnuhg, die uns umlrrirft,
die iir,fahrr,rng unverdlenten dnd. unverdlenbaren Glucks, gellebt zu
xrerden und. nldht uehr aLLeln zu seJ,n, Frreuncle, Gef,Ahrten zu ha-
ben, Oef&hrten auf den Glaubehsweg, dle Krcft des DFct*la1t6ns
ln aussLchtslosen stunclen. solch sltuatlonsbedlngtes Zurtickblicken,
Denken wrd Danken flnden sle lm psaln 107, in poetlschen Bildern
ausgedri,ickt, von denen lch eben schon elnlge genorntren hcbe. Er
erzthlte das Rettende an Gott und dle Gefahr dunkler, kaum ver-
stdndllcher Entferrmrng von Gott. ttELn Danklled der Erl6stenrr,
nennt dle EinheltsUbersetzung d.iesen poalm; Alfons Delssl"er fln-
det fiir thn dle tlberechrlft: ItDank an Jahave, cLen Retter Gottn.
(fch *ann d1e Hllfe, cl1e Delssler ln selnem Buch rDle psalnenrl
bletet, nur lmmer wleder Jedem enopfehlen, der clas Beten d.er psal-
men Lernen wi1l.) Deissler entdeckt ln diesen psalm eine Xr-
zlehung zur Dankbarkelt und daralt zur wahren tfelsheit. Das loeint
ein Hlnelngeleltet werden ln das Gehelnnis Gottes uncl ein Xlnge-
weiht-werden ln das Gehelunls unsereE Lebens mlt lhn. Noch stEir-
ker auf das VoIk 1n seiner Gesanthelt bezogen r:nd auf di..e zu
felernde Hellstat, Gottes HeLlstat, dle Befrelung aus lgypten,
den D.rrchzug durch clas rote Meer, flnden Sle clen psal.B 1OG. Er
handelt von Gottes Gilte und fsraels Und.ank, od.er nit Delsslers
Uorten von nJahaves Gnade und. Israels Versagenr. An diesen psal-
men kann uns aufgehen, daB der Danlc der felernden Gemelnschaft
nlcht nur, wle wichtlg clas auch 1st, mein persiinlicher Dank auf
Orrrnd der mir persdnLlch zugekommenen nrfahn]rlgen seln kann,
sonder.n unser aller,Dank seln nu6, in dem Lch.mlt alLen anderen
ftir alle zusartmen danken d.arf rrnd danken kann. Das ist nun d.1e
Frage, di.e wir uns stelLen mUasen, haben wlr heute, d.ie w1r in
der Messe dankbar den guten Gott und. unger Leben feiem, r,Ierls
r.md Bilder, d1e deutlich machen, es lst unser genelnsa$es Gltck,
ea 1st das Gltick aller Menschen, das d,a pr?isentlent wlrd; daB
wlr dankbar fej,ern: Gott lst uns a11en gut.

Jeder hat heute, ganz lndivlduell- und ganz konkret clle GUte Got-
tee auf selne werse erlebt. und er m6ge nachderken uncl entdecken,
vlellelcht erataunt und. d.artrn dankbar, wLe vl,eIe Farben, wle vlele
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splitt€r', d.j.ese Erfalrnmgen ;":-; von den: einen gronen Gottes-
gltick - gleichsan wi,e von den gltiserne:.i Meer, clas c1.ie Apokalypse
ertrlihnt. Dleses Heilsgltick solI in seiner Ftille al1en r.?komnetl.
Denkt nach, ob in clerr, hras Ihr erlebt habt, ein i,Icrt von a11en
r.rnd fi.ir a1le steckt. Denn nur so wird es umfassencl, ausgeweltet
r:nd. d.ankenswert in der eucharistischen Feier. Und. d.ann dankt und.
staunt, jeder ftir sich - r,rnd. wir aIle miteinander, uncl wir aIle
ftirelnander, fiir c1as, was uns allen zugekomrnen ist .

Wenn wlr das Wort |tGottil glaubencl und ancl6chtig :,uf uns herab-
rrrfen rrnd den Gottesleib ancldchtig 1n uns hineinnehmen, clann
kornmen uns zu - ua alte r:ncl heutige Worte zu brauchen: Slnn,
Hoffntrng, Licfi, T'IEirme, Zukunft, Weg, 1,',lahrhelt, Leben, eine Hoch-
zeit, eln Schlrrung, clle /iusweltung d,es Herzens; das neue Herz,
von dem die Propheten sprechvn, eln weites Hcrz ftir alLe, da8
das Ich, mein Ich, ni.cht mehr alleln bleiben will und nlcht mehr
alLein bleiben kann; zwar vielleicht noch nieht den tleg kennt
aus dleser lch-Verfanger:heit. (auf Cem ii,rbeitsblatt steht lrr-
ttlmllchemreise Ichvergangenheit statt lchverf angenheit. ) Denken
Sie an die erschrec-.&en..l.e Gefesseltheit des pharisEiischen Betens,
auf dts Maria Grdnefelcl aufnerksam machte. (Lk 1Br9-14). Wo der
Gottesfriede nur fi.ir clas eigene Herz gesucht r:nc} ftir die eigene
Rechtschaffenheit gedankt wird., wi.rd. der Gottesfriede verfehlt.
Irlenn ich mich aber diesem Schwrrng d.es Gottesherzens i.iberlasse,
d.anrr bete ich nich i-n clas Herz Gottes hinein un,L finde d.as alIer-
weiteste Herz nit den vielen '[,,.rohnungen fi.ir jed.ernann r.rnd fiir je-
derfrau, fiir die Rechten wie fiir die Linken, ftir d.ie Griinen wj.e

fiir die Roten, ftir die aus den Osten wie ftir clie aus cler: ?.restan:
dle vielen Wohnungenl c1i,, Jesus verspricht. Und nej.n verkranpftes
angstbessenes, ablehnencles, ni0trauisches Herz.wird., wenigstggs
nelnem Wunsch nach, betencl weit fUr jed.en. fch mdchte fUr jeclen
ein Herz haben, mein Herz. ich mdchte fi.ir jeclen von fhnen eln
Herz haben, mein lierz. Und ich miichte jeclem von Ihnen wi.inschohr
da8 er ein Herz haben will fiir jeden hj-er.. Und. ftir jed.en clari.iber
hinaus - und, wlecler 1m Rtickgrlff auf Sanstag uncl Sonntag beson-
ders fUr die r'irlirefr, ftir elnen Armen wenigstens nit Geslcht, einen
Arbeitsloser.r einen Traurlg€frr ej.nen, der nicht weiter wei8, der
auf Sie wartet. lelenn ich mich so ln d,as Herz Gottes hinelnbete,
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wofiir cLartke ich rl.ann - statt Enge fiir l,Ieite, statt Angst fiir
Gli.ick, und es geschieht in mi.r vielleicht cie Ura3cllung, dag
ei'n Loslassen beginnt, ein Loslassen von nir selbst: Er16sung,
cla8 ich clen falschen, schlechten Weg lasse. - UncI cla6 raein Hetz
dann ankomnt bei clen Leoninern und ich es an alle Leonlner
htinge. Und cia8 ich nein Herz an die hlinge, r,rirklich hEinge, die
es JetZt brauoh€hr cla0 lch ftir clle meln llerz verlietr€r 6ag ich,
wenn ich Gottes Herz wahrnehrne, dafiir leben m6chte, rnein liefz
so zv verlieren' T,,trer:n ich mich in Cen Dank Jesu vertiefe, d.anrr
lst es genau d,as, wofUr Jesus Cankt. DaB er das lebt, uncl clag
er uns einladt, in tLieses Leben hineinzugehen und. mitzuleben,
Jesus dankt ftir sei-n Leben, fUr sej-n freies, von Gott bekrEif-
tigtes Leben, fiir seln Leben, das in Cieser befrej-enden Kraft
Gottes steht. Pascha ist das Befrelungsfest, hl.le er d.a die Be.-
frefu:ng aus der dryptischen Knechtschaft, den Zug durch d.as Rote
Meer erinnert, dankt Jesus ftir clas von Gott gegebene rrnd. von
Gott gerettete Leben. Fiir d.as von Gott gehaltene Leben. Er
dankte d.afi.ir, ind.em er d.as Brot clanksagencl nahm, Ze1chen seines
Lebensi Zeichen dc-fi.ir, da8 er sein Leben loslassen konnte. DaB
er frel hrar von sichr es zu verlleren, f{ir die Vlelenr cn clie
Vielen. An ciie Leonin€r r arl alle . An clie ;irbeitslosen, an a11e..
Jesus dankt Gott dafiir, da8 er seln Herz ver.loren hat. DaB er
sein Herz verlieren kann an d.ie Menschelt. Uttd er clankt Gott da-
fiir (unter cler Ri.icksicht kdnnten Sie einnal cias 17 . Kap. im Joh. -
Evangelirrm lesenl ), cta8 Mensch€rr wir Mensch€Dr wir Lboninerr
unser Herz verlleren kdnnen. FUr a1le e

Die Sarlze schdpf erische Sorge, die wj.r clankbar erinserrrr mit
d.er Gott uns heute beschenkt hat, Stunde um Str:nd.e, Erelgnls nach
Sreignts, cla8 er uns soviel Gutes getan hat, wie wlr aufziihlen
und dankbar erzH,rhlen kdnnen; die ganze Hirtensorge Gottes, mit
der Er uns heute geclient hat, ( ttWer unterm Schutz cles H6chsten
steht... rt) frat nur den einen Slnn, da8 ich mein Leben verlieren,
d'a8 1ch mein Herz verlieren kann aus Liebe, in Llebe. Und. dag
wir, Sle wj.e ich, thr Herz verlieren k6rrnen, aus Liebe, in Llebe!
Und indem Sie fhr Herz verlieren, Cas ist clie i.ibereinstimmende
biblische Botschdt, sind. Sle gerettet und j.m Hei1. Wenn wir
Jesus in den Blick nehmen, clann nehmen wir clie Kraft uncl clie
Richtrrng unseres Lebens in clen Blick uncl erfahren a1s !'fegrich-
tung: Rettung, Gerechtigkeit, Liebe , Geduld , Aushalten rrnd Aus-
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leiden. DaB wlr clen lujut haben, uns selbst elnzubringen - zuo
Lob r,rnd Dank ! - wle wir lamer wieder singen bel cier Bereitung
rl.er Gaben, und da0 ltrlr solche llingabe rlskleren im Vorbllck auf
den, stratrlenden Gottesglanz, den wLr hlnter der dtrnl(ten Wand und,
aD Gnmcle des abgrUndlgen schwarzen Lobhs a1s Vofzelchen def Auf-
erweckung erahnen !

Das, was ich ge,racle vorgostellt habe , j.st die beste Uelse, clen
Dank zu brlngen, Dankbarkelt zu zelgen. Denn der Dank, wlrkll,oher
Dank, besonders wenn es un kostbares Gesehenk geht, kann ntcht
so sehr 1n Worten bestehen. Sle sind schnell gesagt, auch werur
sle zu ganzen Dankadressen geh6uft werden. Jesus melnt, wlr sol,l -
ten bein Beten nlcht vLele I'Iorte machen und plappern wle Helilen.
Der Dank besteht also eher und besser statt ln }lorten in Taten
und soll sich im Leb6n erweisen. Jesus nelntl Nlcht wer zu nl.r
sagtl Herr, Herrr i.st es, cler mlch 1J.ebt, sonclern der clen WlLlen
melneg Vaters Im HlmmeL tutD. (Sle wlssen es alle und, haben es
oft gehdrt; sLe wlssen wle 1ch, wie leicht clas Gemelnte zu vqr
stehen lst, aber, und wie schwer es - leider - zu leben lst. Nlcht
besser kann der Dank fi,lr eln Geschenk ausgedr.ilckt werden, als
da8 dleseit Geschenk So genonnen wird wle der Geber e.s gedacht hat.
Da0 man d.as Geschenk in seinem Sinne venrenclet ! Und wenn S1e nach-
clenken unrl nachf{ih1en, erahnen Sle , wofi.ir, fttr welche Lebensouf-
gabe (Leberpaufgabe) Sle Ihr Leben r.md fhr Herz haben. Und den-
noch b1elbt es dabel e1n Geschenk, ein Gescher:k blndet nr.cht, B1e

slnd fre1. Eln Geschenk mlt l,uflage lst keln Geschenk. Und Sle,
dle Beschenkten, kdruren nit clem Ceschenk nachen, was sLe uolIen.
So entspricht es, das Geschenk genau der Gabe Gottes, ftir dle
w1r Dank sagen, selner frelsetzenden, erldsenden r.rrC zutrr Les-
lassen bewegenden Liebestat; claB wlr nlcht gezr,,nmgen slnd, son-
de:ra frel sind, unser Hetz zu verlieren, r:nser Leben zu verschen-
ken, wie 3r. Dle Aufschrlft cies Geschenkes heiBt: trDein Leben
zur Nachahnung Gottesll Der Dank besteht Im Nachtr.m. Elner hat
wEihrend der l{er}<roche in Steinfeld. forlaullert: trim Nachllebenrt.

Aber jetzt konnt das Erschrecken: das slncL alles schdne tlorte,
das sind all.es wahre }Iorte , <las slnd gute lrlorte , und ich ver-
mtrte, d.le melsten von Ihnen kijnnen mlr zustlnnen oder kiinnen
slch zur Zustlnnuag bewegen. Aber wle geht es uns dann, wenn
wlr es nit der Tat versuchen? In aI1er Ehrllchkeit nuB lch von
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mlr sagen und eB von Ihnen vermut€rr es karrn LlncL trird immer
wj.eder cLanebengehen. I,.Ij.r bleiben zurlick; doch - 'o Wrrncler! -
es gehdrt mit zu cLiesea Geschefrkr f,iir clas wir clanken, cla8 wir
irnmer wi.ecler neu anfangen CUrfen, wefur wi.r nlcht dut danit tun-
gegangen sincl; dalS Gottes Erbarmen htt unserer SchwEiche fectrn,t
uncl Er es irnmer urieder neu r,rit uns verstrcht. (yfft il6uerr Trdumen!
DaB iramer wied.er neu an diesem werCenden llirmel gebaut wird.. Ge-
,-Lanken aus cl.er lvlesse von vorhin. ) Dall chs verfehlte Lebeni d.as
heutige od.er auch vtellelcht clas mofglge (ln ,iielbsterkcnntnis
sehon Vonreggenomnene ) verschwinclet und zerscluailzt in cler Llrr-
wandelnden Llebe Gottes, itjr d.ie wir immer wiecier erneut sagen
dtirfen: ttGott sei Darrktr. So sind e.uch Mi8erfclg r:ncl Scheitern,
Erfahntngen, fiir clie vrir ilanken dtirfen, Canken k6nnen unC. soIIen,
Denn auch der Mi8erfolg bringt mich an Gott heran. Er Gott wird
es bringen, Nicht ich! Gott a1lein und bestenfalls r:rrcl Gott
sei Dank! ich mit Ihn zusarnmen"


