
Wir sind eucharistische Kirche: vom Herrn gerufen 

[Das eucharistische Mahl] ist nicht unser eignes Mahl, es ist das Mahl des Herrn. Wir sind 
Ekklesia, vom Herrn herausgerufen, oder wie es im zweiten Hochgebet heißt: ‚Wir danken 
Dir, dass Du uns berufen hast, vor Dir zu stehen und Dir zu dienen.‘ Der Ruf Gottes steht am 
Anfang der Kirche. Alles kommt darauf an, dass wir als Christen und als Kirche den Ruf 
Gottes hören: Gott, der Wort für uns ist, ohne das nichts ist (Joh 1,1). Kirche-Sein beginnt 
also mit dem Hören, mit dem Stillwerden. Es ist ein geistlicher Vorgang. (…) 

Eucharistische Kirche zu sein heißt deshalb, geistliche Kirche zu sein. Welchen Raum nehmen 
bei uns von daher die Stille, das Gebet, die Anbetung, die Betrachtung, das geistliche 
Gespräch, das Miteinanderhören auf das Wort Gottes in der Heiligen Schrift ein? Welches ist 
das geistliche Niveau unserer Gemeinden, Gemeinschaften und Einrichtungen? Ich bin 
dankbar für alle Mühen und alle Erfahrungen geistlicher Vertiefung in unseren Gemeinden 
und Gemeinschaften, in unseren Ordensniederlassungen und Abteien. Ich bin dankbar, dass 
vor allem in der Jugendseelsorge, in unseren Schulen, in Katechese und Religionsunterricht 
junge Menschen lernen, ihr Leben als Berufung zu sehen, und ich bin dankbar für alle, die 
sich um Offenheit für geistliche Berufungen mühen.1 

 

Mögliche Fragen zur Textbetrachtung: 

1. Hören auf den Ruf Gottes: Was fördert dieses Hören, was hindert daran?  

2. Erleben wir unsere Kirche/Gemeinde als „geistliche Kirche“? 

3. Das Leben als „Berufung“ sehen – ist Ihnen dieser Gedanke vertraut, können Sie sich  
diesem Gedanken öffnen? 

4. Welche Fragen bewegen Sie beim Lesen des Textes? 
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Wir sind eucharistische Kirche: vom Herrn als Glieder in seinen Leib gerufen  

Der Kern der Botschaft Jesu Christi ist, dass Gott für jeden von uns ein großes Herz hat. 
Deshalb leben wir und deshalb werden wir aus dieser Treue Gottes zu uns heraus auch über 
den Tod hinaus leben. Wie in seinem irdischen Leben, so schenkt uns Gott in der Eucharistie 
nicht etwas, sondern sich selbst: Er gibt sich für uns hin. Gott nimmt uns in seine 
Lebensgemeinschaft auf, er teilt sein Leben mit uns. (…) Das, was damals am Abend vor 
seinem Leiden geschah, geschieht deshalb in jeder Feier der Eucharistie personal und 
wirklich: Wir empfangen den Leib Christi und werden von ihm gerufen als Glieder in seinen 
Leib, in sein Leben. Die Eucharistie ist daher für uns von ihm her die Quelle des ewig-reichen 
Lebens. (…) Wir werden der Leib Christi: Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass wir als 
Glieder des Leibes Christi untereinander und miteinander eucharistische Gemeinschaft 
werden. Wir gehören als Leib Christi zusammen und tragen füreinander Verantwortung. Wir 
müssen einander im Glauben stützen. Die Isolierung und Vereinzelung ist eine der großen 
Gefährdungen für die Christen in unserem Land. (…) Die Sorge um ein aufrichtiges, 
fürsorgendes Miteinander in unseren Gemeinden ist eine grundlegende Konsequenz unseres 
Kirchenverständnisses. Die Kirche ist krank, wenn die Verbindung ihrer Glieder mit Christus 
als ihrem Haupt und die Verbindung untereinander nicht in einer tiefen Gemeinschaft 
lebendig wird.2 

 

Mögliche Fragen zur Textbetrachtung: 

1. Erleben Sie Kirche/Gemeinde als lebendiges Miteinander von vielen Gliedern in 
einem Leib? 

2. In welcher Weise tragen die Christen als Leib Christi füreinander Verantwortung? 

3. Wann erleben Sie die Kirche „krank“, also ohne eine lebendige Verbindung zu 
Christus und untereinander? 

4. Welche Fragen bewegen Sie beim Lesen des Textes? 
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Wir sind eucharistische Kirche: berufen zu sein, was wir empfangen: der Leib Christi  

Die Gaben des Brotes und des Kelches werden durch die Worte Jesu zu Trägern eines 
sakramentalen Geschehens: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ (Lk 22,19b). (…) 
Wir empfangen das Sakrament und werden selbst Sakrament für die Welt. Wir fügen dem 
Heilswerk Christi nichts hinzu, aber werden von Christus einbezogen in seine Selbsthingabe: 
Wir dürfen sein, was wir empfangen. Wir sind das, was Christus vor 2000 Jahren für alle 
Menschen aller Zeiten getan hat. Wir verweisen nicht nur auf Christus und bezeugen nicht 
nur seine Erlösungstat, wir sind auf sakramentale Weise selber die ausgestreckte Hand des 
Erlösers. Durch unser Wirken als Leib Christi wird Christus in dieser Welt wirksam 
vergegenwärtigt. (…) Eucharistische Gemeinde und eucharistischer Christ zu sein heißt von 
daher, sich selbst hinzugeben im Dienst am Leben der Menschen, für die wir da sind. 
Eucharistische Kirche ist dem Leben der Menschen und unserer Gesellschaft dienende 
Kirche, eine Kirche, die ihnen nahe ist und die ihr Leben mit ihnen teilt.3 

 

Mögliche Fragen zur Textbetrachtung: 

1. Wie kann die Kirche dem Anspruch gerecht werden, „selber die ausgestreckte Hand 
des Erlösers“ zu sein? 

2. Wo erleben Sie, dass es der Kirche gelingt, für unsere Gesellschaft dienende Kirche zu 
sein? 

3. Wo erleben Sie, dass es unseren Gemeinden gelingt, das Leben mit den Menschen 
unserer Zeit zu teilen? 

4. Welche Fragen bewegen Sie beim Lesen des Textes? 
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