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Warum Messe?

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

nach den Predigtreihen über das Glaubensbekenntnis und die 10 

Gebote möchte ich heute eine neue Predigtreihe beginnen über 

die Eucharistiefeier.

Womöglich werden Sie sich denken, „das kenne ich schon“.

Aber ich glaube, man kann sich das, was die katholische 

Glaubenslehre als das Quelle und Zentrum des Gemeindelebens 

bezeichnet, nie genug bewusst machen. Wenn nämlich alle 

Gemeindemitglieder sich dessen bewusst wären, was wir bei 

einer Eucharistiefeier tun und feiern, dann würde jeden Sonntag 

unsere Kirche komplett überfüllt sein bei allen Messen.

Beginnen wir also mit der Eingangsfrage: „Warum feiern wir 

Eucharistie? Bereits im Judentum sind Gottesdienste, vor allem 

zum Paschah-Fest so etwas wie ein Feiern der Erinnerung. Es 

wird an die Großtaten Gottes erinnert und das war und ist für die 

Juden die Befreiung des auserwählten Volkes aus der Knecht-

schaft in Ägypten. Das ist die zentrale Erinnerung, die 

Konstitution des Volkes Gottes nach jüdischem Verständnis.

Ich verkürze jetzt etwas den Vergleich zum Christentum und 

lenke unseren Blick auf das zentrale Ereignis des Lebens und 

Wirkens Jesu: sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Diese 

Hingabe in den Tod aus Liebe wurde im Abendmahlssaal schon 

vorweg verkündet und gefeiert. 

Mit seiner Hingabe hat Jesus einen Bund geschlossen, der ewig 

ist und für uns erlösend. Jesus erlöst uns von der Knechtschaft 

der Sünde und Sinnlosigkeit.

Von nun an können wir jedes Leid, was uns die Sünde zufügt, 

bewusst auf uns nehmen und durchstehen aus Liebe im Blick auf

Jesus. 

Wer sich von Jesus erlöst fühlt kann die Eucharistie besser und 

tiefer feiern, als wer diese Erlösungstat Jesu noch nicht 

verstanden hat. 

Aus jeder Heiligen Messe sollten wir ein Stück erlöster hervor 

gehen, ein Stück froher über die Nähe und Gnade, die uns Jesus 

erfahren lässt im Herzen.

Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was diese Feier 
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bedeutet.

Feiern brauchen immer gewisse Formen, die den Inhalt fassen 

und ausdrücken können. Und genau an diesen Formen (mög-

lichst für alle Sinne) arbeitet die Kirche seit ihrer Entstehung und

nie sind die Menschen so ganz zufrieden damit.

Das ist auch verständlich, weil Formen und Riten etwas 

Äußerliches sind, das Ereignis der Eucharistiefeier hingegen 

etwas zutiefst Spirituelles. Die Eucharistiefeier der Gemeinde 

muss eine Form haben, bei der alle Anwesenden irgendwie 

mitmachen können. Deshalb die gemeinsamen Gebete, Gesänge 

sowie Haltungen und Bewegungen.

Und weil bei einem solchen, im Messbuch festgelegten Ablauf 

kaum Spielraum für die persönliche Frömmigkeit ist, reicht es 

eigentlich gar nicht, wenn sich die Gemeinde zur Eucharistiefeier

trifft. Es braucht auch noch den ganz persönlichen Ausdruck 

meiner Beziehung zu Gott, meinen persönlichen Dank für die 

erhaltenen Gnaden, mein ganz persönliches Gebet und das 

persönliche Verstehen in der Stille, am besten alleine. Und die 

muss jeder für sich angemessen gestalten und konkretisieren.

Warum verwenden wir den Begriff der Heiligen Messe und auch

noch das Wort von der Eucharistiefeier?

In der deutschen Sprache kommt das Wort „Messe“ kaum noch 

vor, es wird allenfalls von bestimmten Ausstellungen 

gesprochen, z.B. von der Handwerksmesse, Funkmesse oder von 

der Buchmesse gesprochen, die jährlich in Frankfurt am Main 

statt findet. Bei solchen weltlichen Messen wird etwas 

ausgestellt und zum Erwerb angeboten. Wahrscheinlich kommt 

das daher, weil oft nach der Heiligen Messe an den großen 

Feiertagen im Mittelalter die Bauern und Handwerker von nah 

und Fern vor der Kirche ihre Produkte angeboten haben.

In der lateinischen Wortwurzel „Missa“, aus der das deutsche 

Wort Messe stammt, ist die Bedeutung „Sendung“ enthalten. 

Deswegen lautet am Ende einer in lateinischer Sprache 

gefeierten Messe der Schlussruf: „Ite missa est“, was bedeutet, 

„geht, es ist Sendung“. Wir gehen also als Gesandte am Ende 

nach Hause, also mit einem Sendungsauftrag!

Und diese Messe verstehen wir am besten durch das Wort der Hl.

Schrift, das verlesen und ausgelegt wird und durch die hinhören-

de Vereinigung mit Jesus in der hl. Kommunion.
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