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Evangelium nach 
Liebe Schwestern, liebe Brüder,

in meiner Predigtreihe über die Hl. Messe möchte ich diesmal 

das Kyrie bzw. den Bußakt zu Beginn der Hl. Messe näher 

beleuchten.

Nach der liturgischen Begrüßung folgt ein sog. Bußakt, der nach 

Messbuch drei verschiedene Formen haben kann.

• Das Schuldbekenntnis-Gebet

• Das Gebet um das Erbarmen Gottes 

• und ein verschieden gestaltbares „Herr erbarme dich“, 

oder eben „Kyrie eleison“

Warum so ein Bußakt am Beginn einer jeden Eucharistiefeier ist, 

hat seinen Grund darin, weil die hl. Messe die für uns intensivste 

Feier der Gegenwart Gottes ist. Er kommt in unsere Mitte mit 

seinem Wort und mit Leib und Blut Jesu in Gestalt von Brot und 

Wein.

Es wird das für uns „Allerheiligste“ zelebriert. Gott gibt sich in 

unsere Hände, die oft so viel Unrecht getan haben. Er kommt in 

unser Leben, das oft so unheilig ist.

Dennoch ist es unsere Berufung, in dieser intensivsten Weise 

eine Gotteserfahrung zu machen, trotz unserer Verfehlungen. 

Und so wird mit einem allgemeinen Schuldbekenntnis die 

Barmherzigkeit Gottes angerufen, der uns diese Schuld immer 

wieder erlassen möchte.

Er möchte uns deshalb die Schuld vergeben, weil sie sonst ewig 

als etwas Trennendes zwischen uns und Gott stehen würde und 

damit auch zwischen uns Menschen gegenseitig.

Das Bekenntnis zu unserer Schuld ist die Voraussetzung zur 

Sündenvergebung. Wenn wir unsere Verfehlungen nicht 

eingestehen würden, dann würden wir Gott zum Lügner machen,

so formuliert es Paulus.

Mit dem ehrlich gemeinten Bußakt zum Beginn der Eucharistie-

feier geschieht also bereits eine erste liebevolle und barmherzige 

Zuwendung Gottes zu uns Menschen.

Mit dem Bußakt und der anschließenden Vergebungsbitte werden

alle sog. „lässlichen Sünden“ vergeben. Die schweren Sünden 

bedürfen des Bußsakramentes. Andernfalls wird die Teilnahme 

am eucharistischen Mahl eine unwürdige Angelegenheit, mit der 
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wir uns das Gericht zuziehen würden, so schreibt es Paulus.

Deshalb ist der Bußakt ein ernsthaftes Überprüfen unseres 

Gewissens. Im Zweifelsfall ist ein Gespräch mit einem Priester 

sehr ratsam.

Wenn also mit dem Bußakt unsere Sünden vergeben sind, dann 

können wir einstimmen in den ewigen Lobpreis der Engel, den 

bereits die Hirten von Betlehem vernommen haben: „Ehre sei 

Gott in der Höhe und Friede den Menschen seiner Gnade...“

Dieses Gloria wird grundsätzlich an Sonntagen gebetet oder 

gesungen oder in ein Lied gepackt, das den Sinngehalt des 

Glorias ausdrückt. 

Jemanden die Ehre erweisen, das ist in unserer heutigen Gesell-

schaft kaum mehr präsent. Nur wenn Staatsbesuch kommt, dann 

geschieht die Ehrung durch ein spezielles Protokoll was zum 

Ausdruck bringt, dass dieser Ehrerweis ausschließlich einer 

Person mit einer bestimmten Würde, einen exklusiven Rang und 

Titel gebührt.

Wenn wir Gott die Ehre geben, dann deswegen, weil er der 

Höchste ist, der Erhabenste und der allein Heilige.

Mit dem Gloria geben wir Gott einen exklusiven Stellenwert in 

unserem Leben. Er steht am ersten Platz unseres Lebens, sein 

Gesetz ist es, das uns am Leben hält und es zur Fülle bringt.

Mit den beiden Elementen des Kyrie und des Gloria wird ein 

großer Kontrast deutlich. Wir, die sündigen und vergebungs-

bedürftigen Menschen einerseits und Gott andererseits, dem alle 

Ehre gebührt und für dessen angemessene Ehrung menschliche 

Worte und Gesten nie ausreichen können.

Das Gloria ist so etwas wie ein Verbindungsglied zwischen der 

himmlischen Liturgie und der Feier der eucharistischen Liturgie 

auf Erden.

Die Eucharistiefeier ist also ein Vorgeschmack auf den Himmel. 

Allerdings mit einem Unterschied: Auf Erden feiern wir Euchari-

stie mit einheitlich vorgegebenen und sich wiederholdenden 

Elementen. Und das kann schlimmstenfalls auch langweilig 

werden, wenn wir diesem Geschehen nicht immer wieder neue 

Aktualität geben. 

Im Himmel ist der Lobpreis Gottes immer wieder neu, weil 

Gottes Liebe immer neue und je größer ist. Der ganze Himmel ist

eine einzige Eucharistiefeier...

04-Kyrie.doc 2 a Weitere Predigten finden Sie unter  www.konrad-heil.de 2 b

http://www.konrad-heil.de/

