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Kiràengebet.   O Gott, der Du denen, die Dià lieben, unsiàtbare Güter 
bereitet haù, gieße ein in unsere Herzen die Inbrunù deiner Liebe, daß wir, 
Dià in allem und über alle$ liebend, deiner Verheißungen, die alle$ Be-
gehren überùeigen, teilhaíig werden mögen. Durà unsern Herrn.

Evangelium (Matth. 5, 20 - 24).   In jener Zeit spraà Jesu$ zu seinen 
Jüngern: Wenn eure Gereàtigkeit niàt vollkommener sein wird, al$ die der 
Sàriígelehrten und Pharisäer, so werdet ihr niàt in da$ Himmelreià ein-
gehen. Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt worden iù: Du sollù niàt 
töten: wer aber tötet, der soll de$ Geriàte$ sàuldig sein! Ià aber sage euà: 
daß ein jeder, der über seinen Bruder zürnt, de$ Geriàte$ sàuldig sein wird. 
Wer aber zu seinem Bruder sagt: Raca! der wird de$ Rate$ sàuldig sein: 
und wer sagt: Du Narr! wird de$ höllisàen Feuer$ sàuldig sein.  Wenn du 
daher deine Gabe zu dem Altare bringeù, und dià daselbù erinnerù, daß dein 
Bruder etwa$ wider dià habe, so laß deine Gabe allda vor dem Altare, und 
geh zuvor hin, und versöhne dià mit deinem Bruder; und dann komm, und 
opfere deine Gabe! 

______ * ______

Ein Mann geht zum Tempel in Jerusalem, um eine Opfergabe darzu-
bringen – ein den Zeitgenossen Jesu noch sehr vertrautes Tun. Denn es 
gab damals im Tempel einen blühenden und aufwendigen Opferkult. 
Das 3. Buch Mosis, Leviticus genannt, regelt das diesbezügliche Ritual 
sehr genau in 7 Kapiteln (1-7). Das Opfer ist nämlich der deutlichste 
Ausdruck dessen, was Religion überhaupt meint. Der hl. Augustinus 
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nennt Opfer jedes Werk, das bezweckt, daß wir in heiliger Gemein-
schaft Gott anhängen1. Es ist das Bemühen des Menschen, die Distanz, 
die ihn als Geschöpf und schuldbeladenes Wesen vom unendlichen, 
heiligen Gott trennt, zu überbrücken, um bei Ihm Gehör, Gefallen und 
Aufnahme zu finden, kurz die Selbsthingabe der Person an Gott. Als 
solche ist sie ein innerlicher, seelischer Vorgang, ein Akt des Willens 
und der Liebe. Diese Hingabe nimmt nun beim Opfer im Vollsinne –
der menschlichen Natur gemäß, die aus Leib und Seele besteht – eine 
auch äußere, sinnenfällige Gestalt an, m. a. W. dargebracht wird ein 
materielles Gut, das stellvertretend steht für die opfernde Person, ähn-
lich wie Liebende zum Zeichen ihrer Zuneigung einander Geschenke 
machen oder Glieder einer Gemeinschaft, die sich um deren Wohl be-
sonders verdient gemacht haben, durch Gaben geehrt werden. Sacrifi-
cium ergo visibile invisibilis sacrificii sacramentum, id est sacrum si-
gnum, est, sagt der hl. Augustinus2. D. h. übersetzt: „Das sichtbare Opfer 
ist also des unsichtbaren Opfers ‚Sakrament‘, d. i. heiliges Zei-
chen.“ Und mit dem hl. Thomas können wir hinzufügen, daß der 
Mensch durch die Opfergabe die Oberherrschaft Gottes über alles 
Geschaffene sinnenfällig zum Ausdruck bringt, sie anerkennt, sich Ihm 
unterwirft und die schuldige Ehre erweist3, während die Seele sich 
Gott hingibt als dem Ursprunge der Schöpfung und dem Ziele, worin 
ihre Seligkeit liegt4. 
   Darum gibt es in allen Religionen und Kulturen Opferhandlungen, 
gleich wie die Gottheit auch vorgestellt wird, als personale individuelle 
Größe (in der Einzahl oder in der Mehrzahl) oder als unpersönliche 
diffuse geistige Wirklichkeit (als kollektiven Allgeist, als einzelne Gei-
ster oder Ahnen), mit der es in freundlichen und nutzbringenden Kon-
takt zu gelangen oder die es zu besänftigen gilt.
   Der Alte Bund kannte eine Vielzahl von Opferarten. Das Buch Leviti-
cus teilt sie ein nach der Materie (Tier oder Pflanze), der Zeit (Morgen-
und Abendopfer), dem Anlaß und Zweck, der Art des Vollzuges 
(Schlacht-, Brand-, Rauch-, Speiseopfer usw.). Neben den vorgeschrie-
benen offiziellen Kult-Opfern gab es private Opfer einzelner Personen, 
Familien oder Gemeinschaften.

   Kehren wir also zurück zu dem Vorfalle, den uns das Evangelium 
heute berichtet: „Jemand will im Tempel ein“ solches „privates Opfer 
darbringen lassen. Er bringt die Opfergabe, das Opfertier, zum Brand-
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opferaltar, um es dem“ dazu allein berechtigten „Priester zu überge-
ben, der es für ihn darbringen soll.“5 Da fällt ihm ein, daß er noch mit 
einem Bruder im Streite lebt. Die Sache ist vielleicht nur den beiden 
selbst bekannt, hindert aber die Durchführung des Opfers. Relinque ibi 
munus tuum ante altare, sagt der Herr: „Laß deine Gabe allda vor dem 
Altare, und geh zuvor hin, und versöhne dich mit deinem Bruder, und 
dann komm, und opfere deine Gabe!“ Versöhnungswille ist eine Vor-
aussetzung einer Gott wohlgefälligen Opferhandlung. Wie sollte der 
Unversöhnliche, der seinem Nächsten zürnt, durch seine Gabe Gott 
versöhnen? Opfern ist als Zeichenhandlung ein zutiefst innerliches Ge-
schehen, keine exklusiv äußerliche Verrichtung, durch die man sich die 
göttliche Gunst gleichsam erkaufen könnte. Wenn der Bruder abwe-
send ist oder der Versöhnung widerstrebt, muß seitens des Opferwilli-
gen wenigstens die Bereitschaft dazu vorhanden sein.
   Wenn dies schon von den Schattenbildern des Alten Bundes galt, um 
wieviel mehr trifft es dann auf das Opfer des Neuen Bundes, die hl. 
Messe, zu, wo die Kirche durch die Hände der Priester Leib und Blut 
Christi opfert und der Herr das Opfer erneuert, das Er auf Calvaria ein 
für allemal dargebracht hat, Er, der nicht grollte, als Er da litt, sondern 
für seine Peiniger gebetet hat?
   Die frühen Christen haben dies sehr ernst genommen. In der Didache
(Διδαχὴ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων), der sog. Lehre der zwölf Apostel, 
vielleicht der ältesten nach dem Neuen Testament entstandenen, wohl 
um das Jahr 100 verfaßten Schrift, liest man:

„Wenn ihr am Herrentag zusammenkommt, brecht das Brot 
und sagt Dank, nachdem ihr zuvor eure Übertretungen bekannt 
habt, damit euer Opfer rein sei. Keiner, der einen Streit mit sei-
nem Nächsten hat, komme mit euch zusammen, bis sie sich 
wieder ausgesöhnt haben, damit euer Opfer nicht verunreinigt 
werde.“6

Und weiter heißt es:
„Weist einander zurecht, nicht im Zorne, sondern im Frieden, 
wie ihr es im Evangelium habt. Mit keinem, der sich gegen den 
anderen vergeht, soll geredet werden, noch soll er ein Wort 
von euch hören, bis er Buße getan hat.“7

   Die Eucharistie ist nämlich ein großes und heiliges Geschehen. In ihr 
wird die Hingabe Jesu Christi am Kreuze gegenwärtig, die das Opfer 
schlechthin ist, worauf alle andern Opfer hingeordnet sind. In seiner 
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„Erklärung des heiligen Meßopfers“ sagt P. Martin von Cochem: 
„Wenn nun der Türke unser Land erobern“ – das war nicht nur 
im 17. Jahrhundert, als das Werk entstand, eine reale Gefahr –
„und sagen würde, wenn wir nicht Christum verläugnen, und 
sein schändliches Gesetz [die Scharia] annehmen, so will er uns 
alle zusammen mit vielen Peinen martern, und endlich leben-
dig verbrennen lassen. Wenn wir nun ihm einhellig antworte-
ten, daß wir tausendmal dieses alles lieber leiden als von Chri-
stus weichen wollten, und ließen uns dann alle zusammen pei-
nigen und lebendig verbrennen, sollte diese heroische That 
dem allmächtigen Gott nicht aufs höchste gefallen, und zu einer 
überaus großen Ehre gereichen? Ohne Zweifel und unfehlbar. 
Gleichwohl würde diese große Ehre gegen die unendliche Ehre, 
welche der göttlichen Majestät gebührt, gleichsam für nichts 
und wie ein Stäublein zu schätzen seyn. Da sich aber der glor-
würdigste Sohn Gottes, ein Herr von unendlicher Majestät, auf 
dem Altare vor der hochheiligsten Dreifaltigkeit so sehr ernie-
driget und sich gleichsam zu einem verächtlichen Würmlein 
machet, und in ihr in dieser äußersten Demuth die allermög-
lichste Ehrerbietung erweiset, und dieß ist der heiligsten Drei-
faltigkeit eine solche Ehre, daß ihr keine größere erwiesen 
werden kann.“ 8

Das Opfer Christi ist als Tat einer göttlichen Person, so läßt der be-
rühmte Kapuziner hier durchblicken, eben von unendlich höherem 
Wert als das Opfer eines bloßen Menschen.

   Wir aber müssen uns bei der Feier der hl. Messe der Gesinnung Chri-
sti anschließen, der durch seinen Kreuzestod die Versöhnung bewirkt 
hat, und dürfen keinen von unserer Liebe und aus unseren Gebeten 
ausschließen. In der Secreta beten wir heute:

„O Herr, ... nimm diese Opfergaben deiner Diener und Diene-
rinnen huldreich an, auf daß, was jeder zu deines Namens Ehre 
geopfert hat, allen zum Heile gereiche.“9

Denn Christus erbaut durch das Sakrament seines geopferten Leibes 
seinen mystischen Leib, die Kirche, in die alle berufen sind. Im Eucha-
ristie-Gebet der Lehre der zwölf Apostel heißt es darum: 

„Wie dieses gebrochene Brot zerstreut war auf den Bergen und 
zusammengebracht eines geworden ist, so soll zusammenge-
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führt werden deine Kirche von den Enden der Erde in dein 
Reich; denn dein ist die Herrlichkeit und die Macht durch Chri-
stus in Ewigkeit.“10    Amen.

______________________
1  De civitate Dei, lib. X, cap. 6 : Proinde verum sacrificium est omne opus, quo agitur, ut sancta 
societate inhæreamus Deo, relatum scilicet ad illum finem boni, quo veraciter beati esse possi-
mus. (PL 41, 283)
2    Op. cit., cap. 5 (282)
3  Summa theologiæ, II-II p., quæst. 85, art. 1 in corp. : Est autem modus conveniens homini ut 
sensibilibus signis utatur ad aliqua exprimenda, quia ex sensibilibus cognitionem accipit. Et ideo 
ex naturali ratione procedit quod homo quibusdam sensibilibus rebus utatur offerens eas Deo, in 
signum debitæ subiectionis et honoris, secundum similitudinem eorum qui dominis suis aliqua 
offerunt in recognitionem dominii. Hoc autem pertinet ad rationem sacrificii.
4  Op. cit., art. 2 in corp. : Significat autem sacrificium quod offertur exterius, interius spirituale 
sacrificium, quo anima seipsam offert Deo... Anima autem se offert Deo in sacrificium sicut prin-
cipio suæ creationis et sicut fini suæ beatificationis.
5  J. Gnilka, Da$ Matthäu$evangelium. \ Teil 1, (Herder$ theologisàer Kommentar zum Neuen Teùament 
1,1), Freiburg i. B. 1986, 155 s.

6   XIV. (Fontes Christiani 1, 133) – Κατὰ κυριακὴν δὲ κυρίου συναχθέντες κλάσατε ἄρτον καὶ 
εὐχαριστήσατε, προεξομολεγησάμενοι τὰ παραπτώματα ὑμῶν, ὅπως καθαρὰ ἡ θυσία ὕμῶν ᾖ. 2. 
πᾶς δὲ ἔχων τὴν ἄμφιβολίαν μετὰ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ μὴ συνελθέτω ὕμῖν, ἕως οὗ διαλλαγῶσιν, 
ἵνα μὴ κοινωθῇ ἡ ϑυσία ὑμῶν. (Patres apostolici, vol. I, ed. F. X. Funk, Tubingæ 1901, 32 lin. 
10-14)
7   XV. 3. (Fontes Christiani 1, 135) – Ελεγχετε δε αλληλους μη εν οργῇ, αλλ᾽ εν ειρηνῃ, ως εχετε 
εν τῷ ευαγγελιῳ · και παντι αστοχοῦντι κατα τοῦ ετερου μηδεις λαλειτω μηδε παρ᾽ υμῶν 
ἀκουέτω, ἕως οὗ μετανοῆσῃ. (op. cit., 34 lin. 5 ss.)
8   11. Kap., Land$hut 1848, 230 s. – Id., Medulla missæ germanica, Da$ iù, Teutsà Meßbuch, Uber 
hönig süß, Cöllen 1702, 176
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9   Propitiare, Domine, supplicationibus nostris: et has oblationes famulorum famularumque tu-
arum benignus assume; ut, quod singuli obtulerunt ad honorem nominis tui, cunctis proficiat ad 
salutem.
10   IX. 4 (Fontes Christiani 1, 123) – ὥσπερ ἦν τοῦτο τὸ κλάσμα διεσκορπισμένον ἐπάνω τῶν 
ὀρέων καὶ συναχϑὲν ἐγένετο ἕν, οὕτω συναχϑήτω σου ἡ ἐκκλησία ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς εἰς 
την σην βασιλειαν · οτι σοῦ εστιν η δοξα και η δυναμις δια Ι ησοῦ Χριστοῦ εις τους αιῶνας. (ed. 
Funk, 22 lin. 3-7)

17. Juli
Sel. Ceslau$ von Breslau

Ceslaus wurde nach Studien in Paris mit einem Begleiter Hyacinth 
wahrscheinlich in Rom vom heiligen Dominikus in den Dominikaner-
orden aufgenommen. Mit Hyacinth gründete er 1217 zu Friesach in 
Kärnten das erste Dominikanerkloster auf deutschem Boden. Nach 
einem Aufenthalt in Prag, wo bei der Clemenskirche eine Niederlas-
sung gegründet wurde, kam er noch vor 1226 nach Breslau. Hier über-
gab ihm Bischof Lorenz das Adalbertkirchlein. Er wurde erster Prior 
des hier gegründeten Klosters, später auch Provinzial der polnischen 
Ordensprovinz. In Böhmen, Polen, Pommern und Sachsen wirkte er als 
Missionar. Um die Christianisierung Schlesiens verdient, soll er durch 
sein Gebet auf wundersame Weise die drohende Ausrottung der Bevöl-
kerung von Breslau und die Befreiung der Burg von der Belagerung 
durch die Mongolen (1241) erreicht haben. Gestorben ist er am 15. Juli 
1242. Seine Reliquien liegen seit 1724 in der nach ihm benannten Ka-
pelle der St. Adalbert-Kirche in Breslau, die im 2. Weltkrieg wie durch 
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ein Wunder vor der Zerstörung bewahrt wurde. Er wird als Apostel 
Schlesiens bezeichnet.
   Ceslaus' Verehrung wurde von Papst Clemens XI. am 18. Oktober 
1713 anerkannt.

   Patron von Breslau, der Diözesen Breslau und Oppeln

Litanei vom Koùbarùen Blute Jesu Christi

Während des Monats Juli betet die Kirche zur Verehrung des kostbaren Blutes 
unseres Erlösers Jesus Christus, der durch sein durchbohrtes Herz unsere Sünden 
gesühnt hat, die Litanei vom Kostbaren Blut Jesu Christi.

V./ A. Herr, erbarme Dich unser
V./ A. Christus, erbarme Dich unser
V./ A. Herr, erbarme Dich unser
V./ A. Christus höre uns
V./ A. Christus erhöre uns
V. Gott Vater im Himmel, A. erbarme Dich unser.
Gott Sohn, Erlöser der Welt
Gott Heiliger Geist
Heiligste Dreifaltigkeit, ein Einiger Gott

V. Blut Christi, A. rette uns
Blut Christi, des Eingeborenen des ewigen Vaters
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Blut Christi, des menschgewordenen Wortes
Blut Christi, des Neuen und ewigen Bundes
Blut Christi, n der Todesangst zur Erde geronnen
Blut Christi, bei der Geißelung vergossen
Blut Christi, bei der Dornenkrönung verströmt
Blut Christi, am Kreuze ausgegossen
Blut Christi, Kaufpreis unseres Heiles
Blut Christi, einzige Vergebung der Sünden
Blut Christi, im Altarssakrament Trank und Reinigung der Seelen
Blut Christi, Strom der Barmherzigkeit
Blut Christi, Besieger aller bösen Geister
Blut Christi, Starkmut der Märtyrer
Blut Christi, Kraft der Bekenner
Blut Christi, Lebensquell der Jungfrauen
Blut Christi, Stütze der Gefährdeten
Blut Christi, Linderung der Leidenden
Blut Christi, Trost der Weinenden
Blut Christi, Hoffnung der Büßenden
Blut Christi, Zuflucht der Sterbenden
Blut Christi, Friede und Wonne aller Heiligen
Blut Christi, Unterpfand des ewigen Lebens
Blut Christi, Erlösung aus den Tiefen des Reinigungsortes
Blut Christi, aller Herrlichkeit und Ehre überaus würdig

V. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt,
A. verschone uns, o Herr.
V. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt,
A. erhöre uns, o Herr.
V. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt,
A. erbarme Dich unser.

V. Lasset uns beten. – Allmächtiger ewiger Gott, Du hast deinen einge-
borenen Sohn zum Erlöser der Welt eingesetzt und wolltest durch sein 
Blut Dich versöhnen lassen, so lasse uns denn, wir bitten Dich, den 
Lösepreis unseres Heiles verehren und durch seine Kraft vor den 
Übeln dieses Lebens auf Erden beschirmt werden, so daß wir uns im 
Himmel ewig seiner Frucht erfreuen dürfen, durch Christus unseren 
Herrn.   A. Amen
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