(iuangeHum (Luc. 14, 16 - 24) 3n jener 3eit trug 3efus bcn
�()attfäerri biefes e3[eid)nis uor: \!in c.illenfd) bereitete ein groöes
Qlbenbma()[, unb [ub vie[e ba3u ein. Unb et fanbte feinen Stned)t 3ur
Gtunbe bes Qlbenbma()[s, um ben (Se[abenen 3u fagen, baö fte fämcn,
roeH fd)on aUes bereit roäte. Unb fte �ngcn aUc einftimmig an, fiel) 3u
entfd)u[bigen. �et cr�e fprad) 3u i()m: '.3d) ()abe einen c.illeier()of ge�
fau�, unb muff ()inge()en, i()n 3u fe()en; id) bitte bid), ()a[te mid) für
entfd)u[biget. Unb ein anbetet fprad): :3d) ()abc fünf 3od) üd)fen ge�
fau�, unb ge() nun ()in, fie 3u t,etfud)en; id) bitte bid), ()a[te mid) für
entfd)u[biget. Unb ein anbetet fprad): :3d) ()abe ein CJBeib genommen,
unb barum fann id) nid)t fommen. Unb bet Stned)t fam 3urüd, unb
bctid)tete biefes feinem {)errn. �a roatb bet {)ausvater 3ornig, unb
fprad) 3u feinem Stned)te: e3c() fd)ne[[ ()inaus auf bie Gtraijen unb
e3affen ber Gtabt, unb fü()re bie Qlrmen, Gc()road)en, >SUnben unb
2a()men ()iet ()erein! Unb ber Stned)t fprad): {)err, es i� gcfd)e()en,
roic bu befo()[en ()a�; aber es i� nod) 1:)[a3 übrig. Unb ber {)err fprad)
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3u bem stned)te: e3e~ ~inaus auf bie 2anb~raaen unb an bie 3äune,
unb nötige fte, ~erein3ufommen, bamit mein .paus uoll n,erbe! :Je~
fage eud) aber, baa feiner uon ben CJJlännern, bie ge[aben roaren, mein
Q!oenbma~ [ uerfo~en fo[L

Seitdem der Heiland das Letzte Abendmahl gehalten und den Neuen
Bund in seinem Blute gestiftet hat, geht seine Einladung: ,,Nehmet hin,
und esset, das ist mein Leib" weiter an alle Menschen und Völker. Alle
will Er sich eingliedern und mit seinem Leben erfüllen. Das Haus des
Gastgebers füllt sich. Das ist das gute Ende dieser Gleichnisrede: Das
Fest fällt nicht aus. Christus verkündete seine Botschaft aus der Gewißheit, daß Gottes Plan mit der Menschheit gelingen wird. Gott kommt zu
seinem Fest! Die Frage ist, mit welchen Gästen Er seine Freude teilen
wird. Das Gleichnis enthält nämlich zugleich die dringende Aufforderung, die Einladung nicht zu verpassen. Hierin besteht die Gefahr für
uns Menschen.
Wenn wir das Grundbild dieses Gleichnisses aufnehmen, tritt uns eine
faszinierende Vorstellung von der Berufung des Menschen entgegen. Es
gibt Menschen, weil Gott Gäste an seiner Freude teilnehmen lassen
wollte und will. Gott dürfen wir uns denken wie einen Hausvater mit
unermeßlichen Reichtümern. Daran will Er nicht allein seine Freude
haben. Er sucht Gäste, mit denen Er feiern kann. Darum rief Er Engel
und Menschen ins Dasein. Jedem legt Gott die Einladung zu seinem
Feste vor. Es ist der letzte Sinn unseres Daseins, daß wir teilhaben
sollen an der erfüllenden Freude unseres Gottes.
In diesem Bilde bedeutet der Glaube, daß wir Gottes Einladung
vernehmen, sie annehmen und ihr folgen. Glaubend lassen wir uns von
dem Rufe Gottes zu seinem Fest ergreifen und machen uns auf. Das
heißt, daß wir uns offenhalten müssen für den Anruf, und das bedeutet
auch, daß wir anderes unter Umständen dafür hintanstellen müssen.
Viele Menschen glauben, sie müßten sich selbst in der Frist ihres
Erdenlebens möglichst viele Freuden bereiten, weil danach nichts anderes mehr zu erwarten wäre. Das Leben hat für sie ganz andere Gewichte
als eines, das sich in eine letzte Freude gerufen weiß, die nur Gott geben

2

kann und von der jede Freude dieser Zeit nur ein Vorglanz ist. Wer mit
Gottes Einladung in seinem Herzen lebt, dem ordnet sich das Leben von
diesem letzten Ziel her. Er wird beginnen, Den zu lieben, der ihn zur
Teilnahme an der Fülle seines göttlichen Lebens ruft. Er wird sich auch
einstellen auf seine Nächsten als mit ihm zum Gastmahl Geladene. Das
kann je nach den Umständen heißen, daß er jetzt schon mit den Brüdern
und Schwestern in Christus, die wie er am unerschöpflichen Reichtum
Gottes teilhaben sollen, zu teilen beginnt.
Doch nicht alle nehmen Gottes Einladung an. Das Gleichnis erzählt
von Menschen, die allerlei Entschuldigungsgründe vorbringen, um ihre
Teilnahme entweder auf später zu verschieben oder ganz abzusagen.
Gott wirbt um den Menschen. Und dieser hat, so erstaunlich es ist,
nichts anderes im Sinn als seinen Acker, seine Ochsen, sein häusliches
Glück. Das meint: Menschen werden ihre Profite und Pläne so wichtig,
daß sie für Gottes Einladung unerreichbar sind. Ja, sie können sich
durch die Gemahnung an den eigentlichen Sinn ihres Daseins so gestört
und in Frage gestellt erfahren, daß sie mit Aggression reagieren. Etwas
werden wir es wohl von uns selbst kennen. Wir leben mit der Gefahr,
uns so in unsere alltäglichen Aufgaben und Unterhaltungen hinein
zubegeben, daß uns Gottes Einladung in seine Freude im Herzen
verblaßt Vieles kann uns so laut und aufdringlich in den Ohren tönen,
daß der Ruf Gottes nach uns kaum in unsere Herzen vordringen kann.
Wir leben zwar nicht in einer ganz und gar unreligiösen Gesellschaft,
aber das Bewußtsein vieler Mitmenschen ist nicht durchdrungen von
der Berufung in die Freude Gottes, und auch unser eigenes Bewußtsein
braucht die dauernde Erinnerung an Gottes Einladung, um wach zu
bleiben für die eigentliche Kostbarkeit unseres Daseins.
Wenn wir uns am Tage des eucharistischen Leibes des Herrn zur
heiligen Feier versammelt haben, dann lassen wir uns daran erinnern,
daß unser Leben die Einladung zur Teilnahme an der Freude Gottes ist.
In der heiligen Messe erleben wir stets von neuem einen Anfang des
königlichen Mahles der Endzeit, wenn wir gläubig und demütig den
verhüllten Herrn verehren. Wir erhalten einen Vorgeschmack von dem,
was uns einmal endgültig erfüllen soll. Gott beginnt schon hier und
heute, sich uns in seiner Liebe mitzuteilen. Wir dürfen allerdings nicht
vergessen, daß dieses Mahl hier auf Erden ein Opfermahl ist, das uns
stets neue Kraft zum täglichen Opfer im Dienste des himmlischen
Königs geben soll. Hier werden wir gestärkt zum Durchhalten in den
Wechselfällen des Lebens.
Und was ist mit jenen, die Gottes Einladung nicht folgen oder sie im
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Wechselfällen des Lebens.
Und was ist mit jenen, die Gottes Einladung nicht folgen oder sie im
Laufe ihres Lebens vergessen haben? Sie sollten uns besonders am
Herzen liegen. Christus ist zwar für alle gestorben; aber für wieviele ist
Er umsonst gestorben? Wir müssen uns verantwortlich fühlen für die
Menschen, die leben, als gäbe es keinen Gott und keine Rechenschaft
über ihr Leben. In Fatima sagt die Mutter Gottes: ,,Es kommen so viele in
die Hölle, weil keiner da ist, der für sie betet und opfert." Je mehr uns
diese Verantwortung aufgeht, umso mehr können wir darauf rechnen,
einst zu den Geladenen zu gehören. Es kommt keiner allein oben an;
jeder soll andere mitbringen. Hierin zeigt sich Nächstenliebe in reinstem
Maße; und dazu ist jeder fähig durch Gebet, Opfer und ein gutes
Beispiel. Amen.

------ * -----e3ebet. 0 .pm! n,e[d) ein e3füd i� uns 3u teH gen,orben, ba§ snu
bie (5peife unfetet <5ee[e bi�, ba§ tt>tt t)On snit [eben, ba§ tt>it snid),
ben Ut�ebet bet .pefügfeit unb bas Unterpfanb bet eroigen .perrHd)feit,
in uns aufne�men bürfen! - Qlbet mit rönnen snid) nid)t roürbig
empfangen, n,enn snu uns mit beinet e3nabe nid)t bei�e��- (5o romm
benn uns 3ut)ot, bereite snit in uns eine roütbige Qßo�nung unb b[eibe
in uns, bamit mit snid) roütbig aufne�men unb ben (5egen einet fo[�
d)en Qlufna�me 3eitHd) unb eroig genie§en mögen. Qlmen.

»Die unermeßlichen dem christlichen Volk erwiesenen Wohltaten der
göttlichen Freigiebigkeit verschaffen diesem eine unschätzbare Würde.
Denn weder gibt es noch gab es irgendwann eine so hehre Nation,
welche Götter hätte, die ihr so nahekommen, wie uns der Herr unser
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Menschen göttlich zu machen. Mehr als das: Was er von dem Unsrigen
annahm, gab er ganz hin für unser Heil. Denn er brachte seinen Leib auf
dem Altar des Kreuzes zu unserer Versöhnung Gott, dem Vater, als
Opfergabe dar. Er vergoß sein Blut für uns als Lösepreis und als Bad
zugleich. So sollten wir von elender Knechtschaft erlöst und von aller
Sünde gereinigt werden.
»Damit uns aber ein Gedächtnis dieser so großen Liebe bleibe, hinterließ er den Glaubenden seinen Leib zur Speise und sein Blut zum Trank
unter der Gestalt von Brot und Wein. Welch ein kostbares und bestaunenswertes Gastmahl, heilbringend und voll Wohlgeschmack! Denn was
kann kostbarer sein als dieses Gastmahl? In ihm wird uns nicht das
Fleisch von Kälbern und Böcken zur Speise gegeben wie einst unter dem
Gesetz, sondern Christus, der wahre Gott. Gäbe es etwas Bestaunenswerteres als dieses Sakrament? In ihm wird nämlich Brot und Wein in
Christi Leib und Blut wesenhaft verwandelt: daher ist Christus, Gott und
vollkommener Mensch, unter der Gestalt von ein wenig Brot und Wein
enthalten.
»Und so wird er von den Gläubigen gegessen, doch mitnichten zerrissen; vielmehr bleibt er bei der Teilung des Sakramentes in jeder geteilten Partikel unvermindert erhalten. Die Akzidentien (das Beifällige,
Äußerliche) aber subsistieren in demselben ohne Träger, auf daß der
Glaube statthabe, wenn das Sichtbare, unter einer fremden Gestalt
verborgen, unsichtbar genossen wird und die Sinne, die über ihnen
bekannte Akzidentien urteilen, gegen Täuschung gefeit werden. Kein
Sakrament hat eine heilsamere Wirkung als dieses: Es reinigt von
Sünden, es mehrt die Tugenden und erfüllt den Geist mit dem Reichtum
aller geistlichen Gaben. Es wird in der Kirche für die Lebenden und die
Toten dargebracht, damit allen zugute komme, was zum Heil aller
eingesetzt ist.
»Niemand kann schließlich die Wonnen dieses Sakramentes hinreichend ausdrücken, da in ihm die Süße des Geistes in ihrem Quell genossen und in ihm das Gedächtnis jener unübertrefflichen Liebe begangen
wird, die Christus in seiner Passion bewiesen hat. Um also die Unermeßlichkeit seiner Liebe den Herzen der Gläubigen tiefer einzuprägen, stiftete er beim Letzten Abendmahl, als er das Ostermahl mit seinen Jüngern gefeiert hatte und aus dieser Welt zum Vater hinübergehen sollte,
dieses Sakrament als immerwährendes Gedächtnis seiner Passion, als
Erfüllung der alttestamentlichen Vorbilder, als größtes seiner Wunder,
und hinterließ es jenen, die seine Abwesenheit mit Trauer erfüllt, als
einen einzigartigen Trost.«
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J.1.1unbcrgroijce ift rnt~altrn
tmtcr ~ii'dcrld 6cftattcn,
9ic jcbod) nur Sdd>cn finb;
~lut unb ftdfd> ~u ~raut unb Spdfc,
9a fid) bod) in bdbcr lndfc
<f~riftue ungeteilt befinb't.
"mae babd bae ~ug nid>t fk~ct,
9cm l1crftanbe fdbft cntfUc~ct,
Sk~t bcr fcftc 6laube dn."
0 e3ott! ber ~u uns in bem rounberbaren '5arrament bas S2lnbenren
beines 2eibens unb '5terbens ~intetlaffen ~a~; roir bitten ~id), t,edei~
~e uns, bie ~od)~eiHgen e3e~eimniffe beines 2eibes unb SB[utes fo 3u
t,ete~ten, bag roit bie irüd)te beiner ~döfung aUe3eit in uns
empfinben. ~et bu lebe~ unb ~ettfd)e~ 1'on ~roigreit 3u ~roigreit.
(2lus bem 'Eron{eid)namsofficium bes ~. '.t~omas t,on 2lquin)
S2lmen.

~ : eiafcamentjproaffion mit <.pap~ <Scegot XVI.: Wikimedia Commons (Ctßagots -2lus,
fd)nitt); fa.tl)olifd)g[aubcn.info
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