DAS HEILIGE SAKRAMENT (MYSTERION) DER
EUCHARISTIE: EINE ORTHODOXE PERSPEKTIVE1

Viorel Ionija

1. Einleitung
1. 1.

Auf ihrer letzten Tagung (Durau/Rumänien, 6.-15. Oktober 2004) dis
kutierte die Gemeinsame lutherisch-orthodoxe Kommission das The
ma „Das Mysterium der Kirche: C. Taufe und Myronsalbung als Sak
ramente der Aufnahme in die Kirche“ und stellte in der Abschlusser
klärung fest, dass „es drei Grundkomponenten im Prozess der christli
chen Initiation gibt: Tod mit Christus, Auferstehung mit Christus und
Besiegelung mit dem Heiligen Geist“. In diesem Zusammenhang
wurde weiter festgestellt, dass „für Orthodoxe die christliche Initiation
ihre Erfüllung in der hl. Eucharistie findet. Lutheraner sprechen nor
malerweise nicht von der Eucharistie als Sakrament der Initiation,
aber wenn ältere Kinder oder Erwachsene getauft werden, werden sie
unmittelbar zum Abendmahl zugelassen“. Wenngleich beide Seiten
übereinstimmten, dass die drei bezeichneten Komponenten „ihre Er
füllung in der vollen Teilhabe der Christen am Leben Christi und sei
ner Kirche finden, indem sie in der hl. Eucharistie seinen Leib essen
und sein Blut trinken“, wurde in dieser Hinsicht vorgeschlagen, dass

I

Dieses Referat wurde auf der 13. Begegnung der Internationalen Lutherischen-Orthodoxen Kommission, Bratislava, Slovakei, 2.-9. November 2006, gehalten. [Alle Überset
zungen ins Deutsche stammen von V.I.]
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das Thema der 13. Plenartagung der lutherisch-orthodoxen Kommis
sion „ Das Mysterium der Kirche: D. Die heilige Eucharistie im Leben
der Kirche“ sein sollte. Die theologischen Ergebnisse der Tagung in
Durau sollten als Ausgangspunkt für die nächste Tagung der Gemein
samen lutherisch-orthodoxen Kommission dienen.
1. 2.
Die orthodoxen theologischen Überlegungen über das hl. Sakrament
der Eucharistie wurden für lange Zeit weitgehend durch die Ausei
nandersetzung mit der katholischen Theologie geprägt. Die Frage, ob
das für die Eucharistie verwendete Brot gesäuert sein sollte oder nicht,
wann genau die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Chris
ti stattfindet, oder die Frage der Kommunion unter beiderlei Gestalt
(mit Leib und Blut) wurden für zu lange Zeit als zentrale Fragen theo
logischen Nachdenkens betrachtet und führten zu einer Vernachlässi
gung des eigentlichen Hauptzwecks der Eucharistie. Wenngleich diese
Themen aufgrund der theologischen Entwicklungen auf beiden Seiten
in der letzten Zeit und aufgrund des erreichten gemeinsamen Ver
ständnisses in Bezug auf Kirche und Eucharistie im internationalen orthodox-katholischen theologischen Dialog nicht länger relevant sind
für den ökumenischen Dialog, ist einer der Hauptpunkte, in denen
durch diese Auseinandersetzung Fortschritte erreicht wurden, die Un
tersuchung der Rolle des Heiligen Geistes in Bezug auf das Sakrament
der Eucharistie. Ein weiterer positiver Aspekt dieser Auseinanderset
zung war die wiederholte orthodoxe Rückbesinnung auf die biblische
Grundlage der Eucharistie’, die vor allem in einem orthodox-lutheri
schen Dialog über dieses Sakrament herausgestellt werden muss.23

2

3

Siehe das Thema des zweiten Treffens (München 1982): Das Mysterium der Kirche und
der Eucharistie im Lichte des Mysteriums der heiligen Dreifaltigkeit (in: Orthodoxie im
Dialog. Bilaterale Dialoge der orthodoxen und der orientalisch-orthodoxen Kirchen
(1945-1997), hg. v. Thomas B remer, Johannes O eldermann und Dagmar Stoltmann.
Trier 1999, 25).
Siehe Jean Z izioulas, L’Eucharistie: quelques aspects bibliques, in: Ders., Jean-MarieRoger T illard et Jean-Jacques von A llmen, L’Eucharistie. Tours 1970, 11-74.
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1.3.
Die orthodoxe Theologie kam während des 16. Jahrhunderts in Kon
takt mit dem lutherischen Verständnis der Eucharistie. In seinem
Briefwechsel mit den lutherischen Theologen in Tübingen kritisierte
der Ökumenische Patriarch Jeremias II. das lutherische Verständnis
des Abendmahls und verurteilte Luthers Idee der Ubiquität Christi4.
Vom 16. bis zum 20. Jahrhundert gab es verschiedene Kontakte zwi
schen diesen beiden theologischen Traditionen, doch die wirkliche
Auseinandersetzung zwischen diesen Traditionen fand erst im Rah
men des offiziellen bilateralen Dialogs zwischen verschiedenen ortho
doxen und evangelisch-lutherischen Kirchen nach dem Zweiten Welt
krieg statt. In direktem Bezug auf unser Thema seien hier die Diskus
sionen und die Ergebnisse der folgenden Gespräche erwähnt:
1) Die Verkündigung des Evangeliums und die Feier der heiligen Eu
charistie (siebte Begegnung im Dialog zwischen dem Ökumeni
schen Patriarchat und der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD)5
2) Die Sakramente der Kirche in der Confessio Augustana und in den
orthodoxen Lehrbekenntnissen des 16./17. Jahrhunderts (Zweiter
bilateraler theologischer Dialog zwischen der Rumänischen Ortho
doxen Kirche und der EKD)6
3) Taufe und Eucharistie (drittes Treffen zwischen dem Bund evan
gelischer Kirchen in der DDR und der Bulgarischen Orthodoxen
Kirche)7
Dies sind nur einige der konkreten Beispiele, wie das Sakrament der
Eucharistie im bilateralen Dialog zwischen den orthodoxen und den
evangelisch-lutherischen Kirchen auf offizieller theologischer Ebene
behandelt wurde. Die Ergebnisse dieser Diskussionen sollten auch auf

4

5
6
7

Vgl. loan I c a , Die dogmatische Bedeutung der Antworten des Patriarchen Jeremias II.
(Rumänisch), in: Orthodoxia 3 (1961) 385.
Siehe Beiheft zur Ökumenischen Rundschau Nr. 54, 1989.
Siehe Beiheft zur Ökumenischen Rundschau Nr. 43, 1982.
Siehe Studienheft Nr. 26, hg. v. Rolf K o p p e , Hermannsburg 2001.
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der Weltebene des lutherisch-orthodoxen Dialogs berücksichtigt wer
den.
1.4.
Die orthodoxen Überlegungen über die Eucharistie wurden in den
letzten 25 Jahren auch durch die ökumenische Diskussion im Zusam
menhang mit dem Dokument der ÖRK-Kommission für Glauben und
Kirchenverfassung über „Taufe, Eucharistie und Amt“, gut bekannt
als Lima-Papier, herausgefordert. Seine Eminenz Metropolit Gennadios von Sassima merkte dazu an: „Von Anfang an bestand eine große
Beteiligung seitens der Orthodoxen an der Entstehung des Papiers,
und bei mehreren Gelegenheiten haben eminente orthodoxe Theolo
gen einen beträchtlichen Beitrag dazu geleistet“8. Obwohl die ortho
doxen Kirchen das Lima-Papier allgemein ablehnten, gab es gleichzei
tig beträchtliche Anstöße zu theologischen Überlegungen in verschie
denen lokalen orthodoxen Kirchen und führte dazu, dass ihre Theolo
gie der Sakramente einschließlich der Eucharistie in einer ökumeni
schen Perspektive erweitert wurde.
1.5.
Das hl. Sakrament der Eucharistie zu beschreiben, ist keine einfache
Aufgabe. Die Eucharistie ist ein Mysterium nicht nur in liturgischer,
sondern auch in theologischer Hinsicht. In der Eucharistie stehen wir
einer Wirklichkeit gegenüber, die über das menschliche Verstehen
hinausgeht und die kein Mensch vollständig beschreiben kann. Ortho
doxe Gläubige werden einem göttlichen Mysterium mit Ehrfurcht und
Verehrung begegnen, und die beste Art, Gefühle und Erfahrungen in
diesem Zusammenhang auszudrücken, ist die doxologische. In dieser
Hinsicht können wir nur einige Aspekte des orthodoxen Verständnis
ses und der orthodoxen Erfahrung mit dem hl. Sakrament der Eucha
ristie aufzeigen.
8

Gennadios Limouris, The Physiognomy of BEM after Lima in the Present Ecumenical
Situation, in: Orthodox Perspectives on Baptism, Eucharist and Ministry, hg. v. Genna
dios L imouris und Nomikos Michael V aporis, Faith and Order Papers Nr. 120.
Brookline Massachussets 1985,43.
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2. Die heilige Eucharistie aus orthodoxer theologischer Perspektive
Der Rahmen einer Eucharistiefeier ist die Göttliche Liturgie9, weswe
gen der Begriff „Liturgie“ heute von den Orthodoxen stets mit dem hl.
Sakrament der Eucharistie in Verbindung gebracht wird. Die in öku
menischen Kreisen übliche Verwendung des Begriffs für alle mögli
chen Arten des Gottesdienstes oder Gebets (Liturgie der Versöhnung,
Liturgie des Lriedens etc.) ist nach orthodoxem Verständnis kaum an
nehmbar. Die Göttliche Liturgie kann auch nicht von der Eucharistie
getrennt werden, um einen reinen Wortgottesdienst zu feiern, wie es in
manchen Kirchen der Reformation getan wird.
Die Göttliche Liturgie nach östlicher orthodoxer Tradition besteht
immer aus drei aufeinander bezogenen Teilen:
I der einleitende Teil mit Eürbitten und kurzen Lesungen bzw. Ge
sängen,
II die Liturgie der Katechumenen oder Liturgie des Wortes mit Für
bitten, Lesungen (Epistel und Evangelium) und Predigt,
III die Liturgie der Gläubigen mit folgenden Teilen:
1) Präfation oder Darbringung der Gaben; 2) Glaubensbekenntnis
(Nicäno-Konstantinopolitanum); 3) anaphora (der Eucharistische
Kanon) mit anamnesis (Gedächtnis), epiklesis (Anrufung des Hei
ligen Geistes und Bitte, die Gaben zu segnen), Gedenken (der
Mutter Gottes, Theotokos, und der Heiligen) und Lob (gedenke, O
Herr...); 4) Vaterunser; 5) Kommunion; 6) Entlassung.
2.1. Das Sakrament der Kirche, das Sakrament der ganzen
Gemeinde
Die hl. Eucharistie, eingesetzt durch den Herrn selbst, ist das Instru
ment, mit dessen Hilfe die Gläubigen mit Christus und miteinander
vereint werden in der Kirche, von der der Apostel Paulus sagte: „Denn
9

In der östlichen orthodoxen Kirche gibt es drei verschiedene Liturgien: die Göttliche Li
turgie des hl. Johannes Chrysostomus, die meistens an Sonntagen und zu Feiertagen
verwendet wird; die Göttliche Liturgie des hl. Basilius des Großen, die während der Fas
tenzeit und zu Weihnachten Anwendung findet, und die Liturgie der vorgeweihten Ga
ben, die an Werktagen in der Fastenzeit verwendet wird.
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ein Brot ist‘s: So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot
teilhaben“ (1 Kor 10,17). Metropolit Johannes von Pergamon unter
strich die ekklesiologische Bedeutung der „frühen und tiefen Verbin
dung des Gedankens der Einheit der ,Vielen4 in dem ,Einen4 mit der
eucharistischen Erfahrung der Kirche“11’. Die Verbindung zwischen
den Gläubigen und Christus in der Eucharistie ist so organisch wie die
zwischen den Gliedern und dem Elaupt eines lebendigen Leibes. Des
wegen ermahnt uns derselbe Apostel Paulus: „Lasst uns aber wahrhaf
tig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das
Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist
und ein Glied am andern hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes
Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht,
dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe“ (Eph 4,1516). Das wird in der Liturgie Basilius4 des Großen bekräftigt, in der
der Zelebrant betet, der Vater im Himmel „möge uns alle vereinen, so
viele wie an dem einen Brot und dem einen Kelch teilhaben, mitei
nander eins in Gemeinschaft mit dem Einen Heiligen Geist“.
Nach Alexander Schmemann ist die Kirche „versammelt in der
Eucharistie, auch wenn es nur ,zwei oder drei4 sind, das Abbild und
die Verwirklichung des Leibes Christi“11. Die Kirche wird in der Eu
charistie manifestiert, und die Eucharistie wirkt die Kirche. Die Eu
charistie ist „die Konkretisierung und Erfüllung der Kirche in ihrer
ganzen Kraft, Heiligkeit und Fülle“ 101213. Die Eucharistie ist weder ein
fach ein Sakrament unter anderen Sakramenten der Kirche, noch nur
eins unter verschiedenen Mitteln zur Heiligung der Gläubigen, son
dern sie ist das Sakrament des Umbruchs und der Vollendung der Kir
che im Mahl des Herrn in seinem Reich. Die hl. Eucharistie ist die
höchste Form der Gemeinschaft mit Christus hier auf Erden.11 Sie ist
10 John D. Z izioulas, Being as Communion. Studies in Personhood and the Church. Lon
don 1985, 147.
11 Alexander Schmemann, The Eucharist. Sacrament of the Kingdom, aus dem Russischen
übersetzt v. Paul Kachur. Vladimir’s Seminary Press 2000, 24.
12 Ebda.
13 Dumitru Staniloae, Theologia Dogmatica Orthodoxa, Bd. III. Bukarest 1978, 89.
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„wahrlich der Kern des Lebens der Kirche und das wichtigste Mittel
zur geistlichen Entwicklung, sowohl für den einzelnen Gläubigen als
auch für die Kirche als Ganze. Die Eucharistie verkörpert und drückt
den christlichen Glauben auf einzigartige Weise aus, aber darüber hin
aus stärkt und vertieft sie auch unseren Glauben an die Dreieinigkeit.
Dieses Sakramentsmysterium ist die Erfahrung, auf die alle anderen
Handlungsweisen der Kirche abzielen und von der sie ihre Richtung
erhalten.“14156
Kirche und Eucharistie sind untrennbar, weil der Bund des Neuen
Testaments, durch den das neue Volk Gottes sein Leben erhält, auf
dem Blut Jesu Christi gründet, wie der Herr selbst es in der Einset
zung des Abendmahls betont hat: „Das ist mein Blut des Bundes, das
vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden“ (Mt 26,28). Da
Jesus Christus auf die Welt kam, „um die verstreuten Kinder Gottes
zusammenzubringen“ (Joh 11,52), war die Eucharistie von Anfang an
eine Sichtbarmachung und Verwirklichung der Einheit des neuen
Volkes Gottes, das durch Christus in Christus zusammengebracht
worden ist. „Deswegen ist die Versammlung als Kirche‘ in Wirklich
keit die erste liturgische Handlung, die Grundlage der gesamten Litur
gie, und wer dies nicht begreift, kann auch den Rest der Feier nicht
verstehen“ 1\ Die gesamte Liturgie, alle Gebete und Gesänge stehen
im Plural, im Namen des „wir“, das für die gesamte Gemeinde steht.
In diesem Sinne „liegt das Wunder der versammelten Kirche darin,
dass sie nicht die Summe der Sünder und Unwürdigen ist, aus denen
sie besteht, sondern der Leib Christi“"’. Im orthodoxen Verständnis
gibt es keine individuellen Liturgien oder eine eucharistische Liturgie,
die allein vom Priester ohne die Gemeinde gefeiert wird, weil die Eu
charistie das Sakrament der Gemeinschaft ist, auch wenn nur „zwei
oder drei“ versammelt sind.

14 Thomas F itzgerald , The Holy Eucharist [Übersetzung V.I. aus http://goarch.org]
Schmemann , The Eucharist 23.
16 Ebda.
15
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Eucharistie und Kirche sind untrennbar, aber dennoch voneinander
zu unterscheiden: die Kirche ist unvorstellbar ohne die Eucharistie,
und die Eucharistie kann man sich nicht außerhalb der Kirche vorstel
len; sie sind organisch miteinander verbunden. Die Eucharistie ist ein
einigendes Sakrament der Glaubenden im Leib Christi, sie inkorpo
riert in Christus diejenigen, die getauft und mit dem hl. Myron gesalbt
worden sind, genauso wie sie diejenigen in Christus durch den Eieili
gen Geist wachsen lässt, die bereits in Christus eingegliedert worden
sind. Die Eucharistie vereint alle, die an ihr teilhaben, weil Christus
sie alle versammelt, um sie alle zusammen mit ihm selbst dem Vater
darzubringen. Die Eucharistie vereint alle in Christus, die dieselbe
Eucharistie feiern und in aller Welt daran teilnehmen. 17
Bei der Betonung der Verbindung zwischen der Kirche als Volk
Gottes und der Eucharistie darf nicht die Rolle des ordinationsgebun
denen Amtes in der Eucharistiefeier vergessen werden. Die orthodoxe
Theologie interpretierte die Aufforderung des Herrn an seine Jünger
bei der Einsetzung der Eucharistie („Tut dies zu meinem Gedächtnis“,
1 Kor 11,24) als konkreten Auftrag, die Eucharistie zu feiern, der den
Aposteln und ihren Nachfolgern bis ans Ende der Zeit gegeben wurde.
Die Eucharistie kann nur vom ordinationsgebundenen Amt im Namen
der gesamten versammelten Gemeinde gefeiert werden. In der Göttli
chen Liturgie des hl. Johannes Chrysostomus betet der Zelebrant:
„Der Du uns diese gemeinsamen und einmütigen Gebete geschenkt
und der Du verheißen hast, die Bitten zweier oder dreier, die in Dei
nem Namen versammelt sind, zu erhören, erfülle auch jetzt die Bitten
Deiner Knechte zu ihrem Heil, indem Du uns in dieser Welt die Er
kenntnis Deiner Wahrheit schenkst und in der künftigen das ewige
Leben gibst.“
Die Bedeutung und Notwendigkeit des ordinationsgebundenen
Amtes in Bezug auf die Eucharistie zeigt sich gerade in der Feier des17

17

Siehe Dumitru Radu, Caracterul ecclesiologic al Sfintelor Taine si problema intercomuniunii (Der ekklesiologische Charakter der heiligen Sakramente und das Problem der In
terkommunion). Bukarest 1978, 278.
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eucharistischen Opfers. Der hl. Ignatius von Antiochia forderte alle
Christen in Smyrna auf, ihrem Bischof zu folgen „wie Jesus Christus
seinem Vater gefolgt ist, und den Priestern, wie ihr den Aposteln fol
gen würdet. Ehrt die Diakone, wie ihr die Gebote Gottes ehren würdet.
Lasst niemanden außer dem Bischof die Handlungen durchfuhren, die
zur Kirche gehören. Haltet die Eucharistie für gültig, die vom Bischof
gefeiert wird, oder jemandem, dem der Bischof diesen Auftrag gege
ben hat. Wo der Bischof erscheint, lasst dort das Volk sein, denn wo
Jesus Christus ist, ist die katholische Kirche. Es ist nicht rechtmäßig,
ohne die Zustimmung des Bischofs zu taufen oder die Kommunion
auszuteilen. Aber was er erlaubt hat, findet auch Gefallen vor Gott“ .
Schließlich muss die organische Verbindung zwischen Eucharistie
und Kirche auch aus eschatologischer Sichtweise betrachtet werden.
Metropolit Johannes von Pergamon meint, dass „die Eucharistie der
Moment im Leben der Kirche ist, in dem die Antizipation der eschata
stattfindet. Die anamnesis Christi wird nicht als bloße Wiederholung
eines vergangenen Ereignisses realisiert, sondern als anamnesis der
Zukunft, als ein eschatologisches Ereignis. In der Eucharistie wird die
Kirche zu einem Abbild der eschatologischen Gemeinde Christi, des
Messias, ein Bild des dreieinigen Lebens Gottes“19.
2.2. Die Beziehung zwischen Eucharistie und den anderen beiden
Sakramenten der Initiation, Taufe und Myronsalbung
Die Eucharistie ist auf besondere Weise mit den anderen beiden Sak
ramenten der Initiation, Taufe und Myronsalbung, verbunden; ebenso
mit dem Sakrament der Priesterweihe. Erstens vervollständigt und
vollendet die Eucharistie den Prozess der Initiation in den Leib Christi
durch die ersten zwei Sakramente. Mit den Worten von Paulus: „Oder
wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die
sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die189
18 Saint Ignatius of Antioch, To the Sm yrnaeans, in: The A p o sto lic F athers, übersetzt v.
Francis X. Glimm, Joseph M.-F. Marique S.J. und Gerald G. Walsh, Washington D.C.,
vierte Auflage 1969, 121.
19 ZiziOULAS, Being as Communion 254.
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Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten
durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben
wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleichgeworden
sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung
gleich sein“ (Röm 6,3-5). In der Taufe ist Christus durch die göttliche
Gnade gegenwärtig, die durch den Heiligen Geist den Getauften mit
geteilt wird, während er in der Eucharistie durch seinen eigenen Leib
und sein eigenes Blut gegenwärtig ist.
In Bezug auf die Herausforderung, die das Lima-Papier für die or
thodoxe Theologie darstellte, betonte Thomas Hopko die Verbindung
zwischen Taufe, Myronsalbung und Eucharistie wie folgt: „Auch
wenn wir scholastische Haarspalterei über die Rolle des Heiligen
Geistes bei der Taufe und die wirksame Gegenwart Christi bei der
Myronsalbung vermeiden, beziehen wir Orthodoxe unsere Taufe im
allgemeinen auf Tod und Auferstehung Jesu Christi und unsere My
ronsalbung auf das pfmgstliche Kommen des Heiligen Geistes. Wir
sehen das österliche Geschehen der Taufe in Christus erfüllt in der
pfingstlichen Versiegelung der gerade Getauften durch den Geist Got
tes. Und wir sehen beide Ereignisse als in jeder Hinsicht notwendige
Hinführung zur eucharistischen Gemeinschaft beim mystischen Mahl
des Herrn im Reich Gottes“" .
Durch die Taufe werden die Gläubigen neu geboren und durch die
Myronsalbung mit dem Heiligen Geist besiegelt, in Christus einge
gliedert, während die getauften und gesalbten Gläubigen in der Eucha
ristie fortwährend in Christus mit seinem eigenen Leib und seinem ei
genen Blut genährt werden. Der Gedanke der Eucharistie als Nahrung
weist darauf hin, dass sie wieder und wieder gegeben werden muss
und dies vom Anfang der Eingliederung in den Leib Christi an, auch
wenn es sich bei den Getauften um Kinder handelt. In dieser Hinsicht
führt die orthodoxe Kirche die Tradition der frühen Kirche fort.20

20 Thomas Hopko, Tasks facing the Orthodox in the „Reception“ Process of BEM, in: Or
thodox Perspectives on Baptism, Eucharist and Ministry, hg. v. Gennadios L imouris und
Nomikos Michael Vaporis, 138.
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In der Darstellung des heiligen Sakraments der Taufe der Grie
chisch-Orthodoxen Erzdiözese von Amerika wird die Verbindung
zwischen Taufe und Eucharistie bei Kindertaufen wie folgt beschrie
ben: „Direkt nach Taufe und Myronsalbung wird der Neophyt zum
vollwertigen Mitglied der Orthodoxen Kirche. Das Kind ist mithin be
rechtigt, den kostbaren Leib und das Blut Christi im Sakrament der hl.
Kommunion (oder der hl. Eucharistie) zu empfangen. Das neue Leben
in Christus, das in der Taufe gegeben wurde, wird wieder und wieder
in der Eucharistie erneuert. Wie die Natur Milch für die Ernährung des
Säuglings nach der Geburt bereitstellt, so sorgt Gott direkt nach der
Taufe mit der hl. Kommunion für Nahrung für das spirituelle Leben,
das der Neophyt durch die Taufe erlangt hat“ . Das Sakrament der
Taufe ist die persönliche Annahme des Festes der Auferstehung. Es
feiert die Vereinigung und Identifikation der neu Getauften mit dem
Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Das Sakrament der hl. My
ronsalbung bezeichnet die persönliche Annahme des Pfingstfestes, in
dem der Heilige Geist auf die Apostel herabkam. Die Gaben der Taufe
und der Myronsalbung bereiten jeden neuen Gläubigen, eingegliedert
in den Leib Christi, auf die Kommunion, das Leben und die Nahrung
vor, die Gott in der hl. Kommunion schenkt.
2.3. Wort und Sakrament in der Eucharistie
Der erste Teil jeder Göttlichen Liturgie hat vor allem durch seine
Schriftlesungen einen didaktischen Charakter. Diese Lesungen stellten
von Anfang an „einen untrennbaren Teil der Versammlung als Kirche
und, im Besonderen, als eucharistische Gemeinschaft“2122 dar. Die
Apostelgeschichte bezeugt, dass die ersten Christen „beständig in der
Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und
im Gebet“ blieben (Apg 2,42). Wir haben hier von Anfang an die in
tegralen Bestandteile der Eucharistie: Hingabe an die Unterweisung
der Apostel, die heute die Form von Schriftlesungen annimmt; in der
Gemeinschaft und nicht einzeln; das Brotbrechen und die Gebete. Aus
21

Übersetzung V.I. aus http://goarch.org.

22

Schmemann, The Eucharist 65.

42

Viorel Ionija

dieser Sicht drückt die Eucharistie in höchst bildlicher Weise die enge
Verbindung und gegenseitige Abhängigkeit zwischen Wort und Sa
krament aus. Ein Bruch zwischen Wort und Sakrament ist unmöglich
und hätte „schlimme Folgen auch für die Lehre über die Sakramen
te“23245.
Laut Alexander Schmemann ist „in der liturgischen und spirituel
len Tradition der Kirche das Wesen der Kirche als Verkörperung des
Wortes und als Erfüllung der göttlichen Menschwerdung in Raum und
Zeit genau in der untrennbaren Verbindung zwischen dem Wort und
dem Sakrament verwirklicht“' 4. Mit Bezug auf die Apostelgeschichte
(„und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus“, Apg 12,24) fügt
Schmemann hinzu: „Im Sakrament haben wir an ihm teil, der im Wort
zu uns kommt und bei uns bleibt, und der Auftrag der Kirche besteht
darin, diese frohe Botschaft zu verbreiten. Das Wort setzt das Sakra
ment als seine Erfüllung voraus, denn im Sakrament wird Christus,
das Wort, unser Leben. Das Wort versammelt die Kirche zu seiner
(Christi) Inkarnation in ihr. Getrennt vom Wort ist das Sakrament in
Gefahr, als magisch angesehen zu werden, und ohne Sakrament ist das
Wort in Gefahr, auf Lehre reduziert zu werden. Schließlich wird das
Wort gerade durch das Sakrament interpretiert, denn die Auslegung
des Wortes ist immer Zeugnis der Tatsache, dass das Wort unser Leben geworden ist“ . „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns, voller Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14).
Vor der Lesung aus dem hl. Evangelium betet der Zelebrant ge
mäß dem hl. Johannes Chrysostomus: „Lass leuchten in unseren Her
zen, menschenliebender Herr, das unvergängliche Licht Deiner Got
teserkenntnis und öffne unsere geistigen Augen zum Verständnis der
Verkündigung Deines Evangeliums. Auch pflanze in uns die Furcht
vor Deinen seligmachenden Geboten ein, damit wir alle fleischlichen
Begierden zertreten, ein geistliches Leben durchlaufen und alles nach
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Deinem Wohlgefallen sinnen und tun. Denn Du bist die Erleuchtung
unserer Seelen und Leiber, Christus unser Gott, und Dich verherrli
chen wir mit Deinem anfanglosen Vater und Deinem allheiligen, gu
ten und lebensspendenden Geiste, jetzt und immerdar und in alle
Ewigkeit. Amen.“
2.4. Das Sakrament des Opfers und der Opfercharakter
der Eucharistie
Der Brief an die Hebräer hebt das Opfer Jesu Christi im Vergleich
zum Opfer des Alten Testamentes hervor und betont vor allem die
Einzigartigkeit des Opfers Christi: „Christus aber ist gekommen als
ein Hohepriester der zukünftigen Güter durch die größere und voll
kommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist: die
nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von
Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal
in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben.
Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von
der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich
rein sind, um wieviel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst
als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, un
ser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendi
gen Gott!“ (Hebr 9,11-14).
Das Opfer Christi geschah durch Liebe, denn „also hat Gott die
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“
(Joh 3,16). „Das höchste und freudigste Mysterium von allen ist, dass
Christus uns dieses Opfer brachte, der neuen Menschheit, die in ihm
erneuert und mit ihm vereint ist: die Kirche. In diesem neuen Leben,
seinem Leben in uns und unser Leben in ihm, wird sein Opfer zu un
serem Opfer, seine Hingabe zu unserer Hingabe“26. Das Opfer, „das
uns gegeben und aufgetragen wurde und in dem sich die Kirche als
Leben Christi in uns und unser Leben in ihm erfüllt, ist kein neues Op26
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fer, etwas „anderes“ in Bezug auf das einzige, allumfassende und unwiederholbare Opfer, das Christus einst dargebracht hat“- .
Gemeinsam mit den seligen himmlischen Mächten verkündet und
spricht der Zelebrant in der Göttlichen Liturgie des hl. Johannes
Chrysostomus: „So sehr hast Du die Welt geliebt, dass Du Deinen
Einziggeborenen Sohn dahingabst, damit jeder, der an Ihn glaubt,
nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dieser kam, und als
Er den ganzen Heilsplan Gottes um unseretwillen erfüllt hatte, in der
Nacht, in der Er ausgeliefert wurde oder vielmehr sich selbst für das
Leben der Welt auslieferte
Im Opfer Christi, das alles zusammen
führt, „was im Himmel und auf Erden ist“ (Eph 1,10), „ist Vergebung
der Sünden, die Fülle der Erlösung und Heiligung, die Erfüllung und
damit die Vollendung aller ,Religion4. Deswegen sind andere, neue
Opfer unnötig und unmöglich“2
728.
Die Einzigartigkeit und der unwiederholbare Charakter des Opfers
Christi, das ein für allemal und für alle gegeben wurde, ist in der or
thodoxen Theologie deutlich hervorgehoben, und in diesem Punkt
mag es einen Konsensus mit der lutherischen Theologie geben. Die
Frage der Beziehung zwischen dem eucharistischen Opfer und dem
einen und unwiederholbaren Opfer Jesu Christi durch seinen Tod am
Kreuz und seine Auferstehung muss jedoch noch geklärt werden. Die
erste wichtige Bemerkung dazu ist, dass das eucharistische Opfer
nicht einfach nur an das Opfer Christi erinnert oder darauf verweist
wie auf ein lange vergangenes Ereignis, sondern dass es in der Eucha
ristie gegenwärtig und wirksam wird, und zwar durch Christus selbst
in der Gemeinde, als Haupt seines Leibes. Im eucharistischen Opfer
bringt die gesamte Gemeinde „Dir das Deinige von dem Deinigen in
allem und für alles“ dar, als „geistigen und unblutigen Opferdienst“.
Was die Gemeinde darbringt, ist kein Blutopfer, sondern ein geistli
ches Opfer. Während die heiligen Gaben zum Altar gebracht werden,
betet der Zelebrant: „Denn Du bist der Darbringende und der Darge27
28
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brachte, der Empfangende und der Ausgeteilte.“ Darin bekräftigt die
Kirche, dass dieses Opfer durch Christus gebracht wird („Du bringst
dar“), und dass es eine Darbringung des Opfers ist, das einmal von
ihm dargebracht wurde und ewig dargebracht wird („und wirst darge
bracht“)“2930.
Die Eucharistie ist „dasselbe unblutige Opfer, das der Herr in Jeru
salem in der Nacht des Donnerstags (vor dem Passahfest der Hebräer)
darbrachte, und das bald danach am Kreuz als Blutopfer für das Heil
der Menschen dargebracht wurde. Dasselbe Opfer am Kreuz wird dem
Vater in jeder orthodoxen Liturgie dargebracht“ . Dumitru Staniloae
merkt an, dass es eine Aktualität des Opfers Christi in der Eucharistie
gebe. „Christus wird nicht in juridischem Sinne ein für allemal (ephapax) geopfert, sondern er verleiht uns Kraft, an seinem immerwähren
den Opfer Anteil zu haben. Aus dem Sakrament erhalten wir die Kraft
Christi, wir sterben mit ihm. Das ist unser Opfer“31. Während der Be
reitung der Gaben in der Proskomedie betet der Zelebrant: „Würdige
uns, Gnade vor Deinen Augen zu finden, auf dass unser Opfer Dir
wohlgefällig sei. Und Dein gütiger Geist der Gnade möge über uns,
über die hier bereiteten Gaben und über Dein ganzes Volk herabkom
men“. Das Opfer, das die Gemeinde darbringt, wird in das Opfer
Christi hineingenommen und in einem eucharistischen Opfer Gott
dem Vater in der Kraft des Heiligen Geistes dargebracht.
2.5. Das Sakrament der Danksagung und des Gedächtnisses
Die hl. Eucharistie ist das Sakrament der Danksagung par excellence.
Dank an Gott den Vater, weil er seine Welt so sehr liebte, dass er sei
nen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
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werden, sondern das ewige Leben haben. Dank an Gott den Sohn, un
seren Herrn Jesus Christus, denn er opferte sein Leben für uns und un
sere Erlösung. Dank an Gott den Heiligen Geist, weil er uns erleuch
tet, uns eingliedert und im Leib Christi am Leben erhält. Während des
letzten Mahls, „als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und
brach‘s und gab‘s den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein
Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den Kelch und
sprach: Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergos
sen wird für viele zur Vergebung der Sünden“ (Mt 26,26-28).
Alexander Schmemann sieht eine enge Verbindung zwischen der
Danksagung und dem Wissen um Gott, denn „das ist aber das ewige
Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du ge
sandt hast, Jesus Christus, erkennen“ (Joh 17,3). ln diesem Fall ist
„Danksagung das ,Zeichen4, oder noch besser, die Präsenz der Freude
des Wissens um Gott, d. h. Wissen als Begegnung, Wissen als Ge
meinschaft, Wissen als Einheit. So wie es unmöglich ist, Gott zu ken
nen und ihm nicht zu danken, so ist es unmöglich, ihm zu danken oh
ne ihn zu kennen. Gott zu kennen verwandelt unser Leben in Danksagung, und Danksagung verwandelt Ewigkeit in ewiges Leben“ .
Als Antwort auf das Gebet des Zelebranten in der Göttlichen Li
turgie des hl. Johannes Chrysostomus: „Bringen wir Dir dar das Deinige von dem Deinigen in allem und für alles“, antwortet die Gemein
de mit dem Gesang: „Dir singen wir, Dich preisen wir, Dir danken
wir, Herr, und beten zu Dir, unserm Gott“. Die hl. Eucharistie wird im
Gedenken Christi dargebracht. In Ihm werden alle Dinge erfüllt und
erinnert, einschließlich „Vorväter, Väter, Patriarchen, Propheten,
Apostel, Verkündiger, Evangelisten, Märtyrer, Bekenner, Asketen und
für jeden gerechten Geist, der im Glauben vollendet war. Vor allem
für unsere allheilige, allreine, über alles gesegnete und ruhmreiche
Gebieterin, die Gottesgebärerin und Immerjungfrau Maria”. In der Li
turgie des hl. Basilius des Großen betet der Zelebrant zu Gott und bit-32
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tet ihn, „auf Deine heilige, katholische und apostolische Kirche zu
achten, die sich von einem Ende der bewohnten Erde zum anderen er
streckt“. Das Gedenken schließt hier die gesamte Kirche in allen Or
ten und Zeiten ein, denn alle sind erneuert und in den einen Leib
Christi eingegliedert.
Die Gedächtnis-Dimension der Eucharistie ist eng mit ihrer Dank
sagungs-Dimension verbunden. Das Gedenken wird vom Herrn bei
der Einsetzung der Eucharistie gefordert: „Das tut zu meinem Ge
dächtnis“ (Lk 22,19). Nach den Einsetzungsworten folgt in der ortho
doxen anaphora ein leises Gebet des Zelebranten: „Eingedenk also
dieses erlösenden Gebotes und all dessen, was für uns geschehen ist,
des Kreuzes, des Grabes, der Auferstehung am dritten Tage, der Auf
fahrt in den Himmel, des Sitzens zur Rechten des Vaters, der zweiten
und neuen Wiederkehr in Herrlichkeit“. Die Antwort der Gemeinde ist
das beeindruckende Opfergebet, das bereits zitiert wurde: „Bringen
wir Dir dar das Deine vom Deinigen gemäß allem und für alles“. Das
liturgische und theologische Gedenken betrifft nicht nur das letzte
Mahl, sondern auch „all das, was für uns geschehen ist: das Kreuz, das
Grab, die Auferstehung am dritten Tage, die Himmelfahrt“. Der hl.
Basilius der Große betonte, dass die Art und Weise, auf die wir den
Leib des Herrn essen und das Blut trinken sollten, „ein Gedenken des
Gehorsams des Herrn bis in den Tod“ ist.
Für Alexander Schmemann ist „das Erste, was uns in der eucharistischen Erfahrung über das liturgische Gedenken des letzten Mahls of
fenbart wird, dass sie als Teil der Danksagung nicht nur von dieser un
trennbar ist, und sich nicht isoliert von ihr, sondern nur in Bezug zu
ihr, in ihr, ihre wahre Bedeutung zeigt“ ’4. Danksagung als Teil der
Eucharistie ist nicht nur ein höfliches Danken, nicht nur eine schlichte
Anerkennung, sondern eine geheimnisvolle Handlung, in der man ge
genwärtig und einbezogen ist, durch die man ein integraler Bestandteil34
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der erinnerten Wirklichkeit wird. Unser Gedenken Christi ist nicht nur
ein Erinnern in unserem Gedächtnis des Bildes oder des Wissens, das
wir vom Herrn haben, sondern es bedeutet, in seine Gegenwart einzu
treten und letztlich zum Glied seines Leibes zu werden.
Metropolit Johannes von Pergamon ist der Ansicht, dass durch die
Kraft des Heiligen Geistes „die anamnesis (Gedächtnis - V.l) der Kir
che das eucharistische Paradox erlangt, das kein historisches Bewusst
sein verstehen kann, nämlich das Gedenken der Zukunft“33. Dies ge
schieht durch das Wirken des Heiligen Geistes, der ermöglicht, dass
„was in der Eucharistie erinnert wird, nicht nur Christi Werk in der
Vergangenheit ist, sondern jenes Werk, das im Kommenden zur Voll
endung gebracht wird“3536.
2.6. Das Sakrament des Heiligen Geistes
Die Sakramentshandlung der hl. Eucharistie bezieht sich auf die Drei
einigkeit genauso wie auf jede göttliche Person einzeln. Die Eucharis
tie ist ein Opfer, das Jesus Christus für alle dem Vater durch den Hei
ligen Geist darbringt. In der anaphora der Liturgie des hl. Johannes
Chrysostomus betet der Zelebrant nach den Einsetzungsworten im
Namen der ganzen Gemeinde: „Auch bringen wir Dir diesen geistigen
und unblutigen Gottesdienst dar und rufen und bitten und flehen zu
Dir: Sende Deinen Heiligen Geist herab auf uns und auf diese heiligen
Gaben. Und mache dieses Brot zum kostbaren Leib Deines Christus.
... Und was in diesem Kelch ist, zum kostbaren Blut Deines Christus.
... sie verwandelnd durch Deinen Heiligen Geist. ... Möge sie denen,
die daran teilhaben, zur Reinigung der Seelen gereichen, zur Verge
bung der Sünden, zur Gemeinschaft Deines Heiligen Geistes, zur Fül
le des Himmelreiches, zur Kühnheit vor Dir, nicht aber zum Gericht
oder zur Verdammnis“. Der Heilige Geist verwandelt bei der Anru
fung durch die Gemeinde (epiklesis) das Brot in den Leib und den
Wein in das Blut Christi.
35
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Die in der Eucharistie verwendeten Elemente sind Brot und Wein,
weil „Gott die Schwäche der Menschen kennt und weiß, dass sie mit
Dingen, die sie nicht ständig und gewöhnlich benutzen, nicht gut um
gehen können und sich von ihnen femhalten. Deswegen begibt er sich
zu uns herab und wirkt durch einfache Dinge, in denen ihre natürliche
Ordnung überschritten wird. Dies geschah auch in der Taufe, denn es
ist eine Gewohnheit der Menschen, sich mit Wasser zu waschen und
mit Öl zu salben. Er fügte Öl und Wasser die Gnade des Geistes hinzu
und machte sie so zum Bad der Erneuerung. Gleichermaßen ist es
Gewohnheit der Menschen, Brot zu essen und Wasser und Wein zu
trinken. Er fügt diesen Dingen seine Göttlichkeit hinzu und machte sie
zu seinem Leib und Blut, so dass wir durch Dinge einfacher Natur zu
denen emporgehoben werden mögen, die die natürliche Ordnung über
steigen“37389.
Brot und Wein bleiben, was sie sind, „solange die Gebete und Bit
ten noch nicht vorgebracht wurden. Aber nach den großen Gebeten
und heiligen Bitten kommt das Wort auf Brot und Wein herunter und auf diese Weise bilden sie seinen Leib“ . Die Anrufung des Hei
ligen Geistes (die epiklesis) „stellt den Abschluss des Gedenkens dar.
ln den Kategorien der neuen Zeit, in der die Eucharistie erfüllt wird,
vereint sie ,all das, was für uns geschehen ist‘, das ganze Geheimnis
der von Christus vollbrachten Erlösung, das Geheimnis der Liebe
Christi, das die ganze Welt umfasst und uns geschenkt wurde“y).
Durch das Wirken des Heiligen Geistes wird das Brot zum Leib
und der Wein zum Blut Christi. Doch „liegt der Zweck der Eucharistie
nicht in der Wandlung des Brotes und des Weines, sondern in unserer
Teilhabe an Christus, der unsere Nahrung, unser Leben, die Verkörpe
rung der Kirche als Leib Christi ist. Dadurch werden die heiligen Ga
ben als solche im orthodoxen Osten nie ein Objekt der besonderen
Verehrung, Kontemplation und Anbetung“. In Bezug auf die Frage,
37
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wie die Wandlung des Brotes und des Weines in Leib und Blut Christi
geschieht, meint Alexander Schmemann, dass dies „ein Geheimnis ist,
das nicht mit den Begriffen ,dieser Welt‘ - Zeit, Wesen, Kausalität,
etc. - offenbart und erklärt werden kann. Es wird nur dem Glauben
geoffenbart: Ich glaube auch, dass dies wahrhaftig Dein allreiner Leib
und dies selbst Dein kostbares Blut ist. Nichts wird erklärt, nichts de
finiert, nichts hat sich in ,dieser Welt1 geändert"40.
Die Wandlung des Brotes in den Leib und des Weines in das Blut
Christi „kann nur durch Anrufung der Kraft des Heiligen Geistes
durch das Gebet erfolgen“41, denn laut Nikolaus Kabasilas „ist es die
Tradition der Väter, die diese Lehren von den Aposteln und ihren
Nachfolgern erhalten haben, dass die Sakramente durch Gebet wirk
sam gemacht werden“4243.
Die Antwort eines orthodoxen Gläubigen auf die Frage, was in der
Eucharistie geschieht, kann nur gegeben werden durch Teilhabe der
Erfahrung des Lichts, der Freude, die das Herz überflutet, des Gefühls
der Fülle und der Berührung der anderen Welt, wenn menschliche
Zungen überhaupt diese Erfahrung ausdrücken können. „Denkt nicht
an die Elemente als bloßes Brot und bloßen Wein“, empfiehlt der hl.
Kyrill von Jerusalem, „sie sind nach der Einsetzung des Herrn Blut
und Leib Christi. Auch wenn der Verstand das Gegenteil sagt, lasst
euch vom Glauben leiten. Anstatt die Dinge nach ihrem Geschmack
zu beurteilen, lasst euch vom Glauben die unerschütterliche Zuver
sicht verleihen, dass euch das Vorrecht gegeben wurde, den Leib und
das Blut Christi zu empfangen“ .
Die Orthodoxen teilen mit den Lutheranern die Überzeugung, dass
Jesus Christus in der Eucharistie real präsent ist, und dass dies auf un
erklärliche Weise geschieht. Sie lehnen gemeinsam die katholische
40
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Transsubstantiationslehre ab, doch es gibt in dieser Frage einige Un
terschiede, die noch diskutiert werden müssen. Die Orthodoxen akzep
tieren die Beziehung zwischen dem Brot und dem Leib Christi bzw.
dem Wein und dem Blut Christi nicht und müssen sie auch nicht er
klären, weil diese nach ihrem Verständnis nach der Konsekration nicht
mehr Brot und Wein sind. Martin Luther und viele seiner Anhänger
erklärten die Realpräsenz Christi im Abendmahl „in“, „mit“ und „un
ter“ Brot und Wein.4445Ein orthodoxer Theologe betrachtete diese Leh
re der Impanation [auch Konsubstantiation] als gefährlicher für die
Realpräsenz als die Theorie der Transsubstantiation.4^ Trotz ihrer in
tellektuellen Herangehensweise bekräftigt die Transsubstantiationsleh
re formell, dass eine Wandlung stattfindet, während nach der Theorie
der Impanation auch nach der Heiligung das Brot als Brot und der
Wein als Wein bleibt. Der theologische Dialog zwischen Orthodoxen
und Lutheranern auf weltweiter Ebene sollte sich in diesem Punkt um
eine gewisse Klärung bemühen.
2.7. Das Sakrament der Einheit in der Kommunion
(Eucharistische Gemeinschaft)
Der eigentliche Zweck und die Erfüllung der Eucharistie ist die Ge
meinschaft der Gläubigen mit Leib und Blut Christi. Durch die hl.
Kommunion wird jeder einzelne christliche Gläubige auf innigste
Weise mit Jesus Christus im Heiligen Geist vereint und gleichzeitig
mit allen Gläubigen in Zeit und Raum in den Leib Christi eingeglie
dert, welcher die lebendige Kirche ist. In der Liturgie des hl. Basilius
des Großen betet der Zelebrant nach der epiklesis: „dass wir, im
Zeugnis des reinen Gewissens einen Teil der heiligen Gaben empfan
gen, eins werden mit dem heiligen Leib und Blut deines Christus, und
dass, wenn wir sie würdig empfangen haben, Christus in unserem
Herzen wohnt und wir ein Tempel des Heiligen Geistes werden“. Der
hl. Ignatius von Antiochia wies die Philadelphier an, bedacht „auf die
44
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Einhaltung der einen Eucharistie zu sein. Denn es gibt ein Fleisch un
seres Herrn, Jesus Christus, und einen Kelch, der in seinem Blut Ver
einigung bringt. Es gibt einen Altar, genauso wie es einen Bischof gibt
mit seinen Priestern und Diakonen, die meine Mitarbeiter sind. Des
wegen, was auch immer ihr tut, lasst es im Namen Gottes gesche
hen“46.
In der Liturgie des hl. Basilius des Großen dankt der Gläubige
nach der hl. Kommunion „Christus und dem Herrn unserm Gott, Herr
scher der Ewigkeit und Schöpfer aller Dinge, für die Gaben, die Du
mir gegeben hast, und besonders für die Teilhabe an Deinen reinen
und lebensspendenden Mysterien. Deswegen bitte ich Dich, guter und
liebender Herr: lass mich in Deinem Schutz und im Schatten Deiner
Flügel verweilen. Gib, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug mit
reinem Gewissen würdig an Deinen Gaben zur Vergebung der Sünden
und zum ewigen Leben teilhaben kann. Denn Du bist das Brot des Le
bens, die Quelle der Heiligkeit, der Spender aller guten Dinge, und Dir
geben wir Ehre, mit dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und für
alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen“.
Jeder christliche Gläubige sollte darauf vorbereitet sein, die hl.
Kommunion würdig zu empfangen. Der Apostel Paulus warnte die
Korinther: „Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch
des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn.
Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und
trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib
des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht“ (1
Kor 11,27-29). Bereits in der frühen Kirche war eine andere wichtige
Bedingung für den Empfang der Kommunion das Bekenntnis des
christlichen Glaubens und die empfangene Taufe. Der hl. Justin der
Märtyrer und Philosoph wies in seiner ersten Apologie darauf hin,
dass „wir dies Essen die Eucharistie nennen, an dem nur der teilneh-
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men kann, der die Wahrheit unserer Lehren anerkennt, der in der Tau
fe von seinen Sünden reingewaschen und erneuert wurde, und der sein
Leben nach den von Christus festgelegten Prinzipien ausrichtet“47.
Die Vorbereitung der Gläubigen auf die hl. Kommunion ist mit
den Sakramenten der Initiation verbunden. „Durch die Mysterien der
Initiation werden wir hineingeführt in den lebenslangen Prozess des
Verstehens, Annehmens und Sich-Entscheidens für die Werte des
christlichen Lebens. Von Christen, die in der Taufe neu geboren wur
den, wird erwartet, ihr Leben von der Kraft Gottes bestimmen zu las
sen. Sie sollen edle Werke tun, an Glaube und Tugend festhalten und
,durch beides ein heiliges Abbild Christi werden4“ (hl. Nikolaus Kabasilas) . Wenn getaufte und gesalbte Christen erneut Sünden bege
hen, gewährt Gott ihnen die Möglichkeit der Buße, um wieder an der
hl. Kommunion teilhaben zu können. Durch das Sakrament der Buße
nimmt Gott einen reuigen Christen mit seiner Liebe an, „um ihm zu
vergeben und mit der Kirche zu versöhnen. Aber dafür muss sich der
sündige Christ zuerst seiner Untreue gegenüber Gott bewusst werden,
Reue zeigen und bereit sein, sich zu bessern. Die Beichte ist die Of
fenlegung seines Gewissens vor Gott und dem Zeugnis der Kirche.
,Hast du eine Sünde begangen? Komm in die Kirche und bereue deine
Sünde; denn hier ist der Arzt und nicht der Richter; hier wird nicht
ermittelt, sondern hier werden die Sünden vergeben4 (hl. Johannes
Chrysostomus)“49. Die Buße ist vorrangig ein Dienst des Heilens, weil
Sünde vor allem als Krankheit betrachtet wird, die geheilt werden
muss, und nicht als Vergehen, das bestraft werden muss. Die Vorbe
reitung der Gläubigen auf die hl. Kommunion durch das Sakrament
der Buße wird in den orthodoxen Kirchen heute noch allgemein prak
tiziert.
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Die Eucharistie als hl. Kommunion ist gleichzeitig das Sakrament
der Einheit der Kirche als eine Vielzahl örtlicher Gemeinden. Die hl.
Eucharistie schafft die Einheit der Kirche. Bischof Kallistos Ware be
tont, dass „die Kirche eine eucharistische Gesellschaft ist, ein sakra
mentaler Organismus, der in seiner Fülle überall dort besteht, wo die
Eucharistie gefeiert wird. Es ist kein Zufall, dass der Begriff „Leib
Christi“ sowohl die Kirche als auch das Sakrament bezeichnet, und
dass die communio sanctorum im Apostolischen Glaubensbekenntnis
sowohl ,die Gemeinschaft der heiligen Menschen1 (Gemeinschaft der
Heiligen) als auch ,Kommunion der heiligen Gaben‘ (Gemeinschaft in
den Sakramenten) bedeutet1‘M). In der hl. Kommunion wird die Einheit
der Kirche erreicht und erfüllt, denn durch die Kommunion werden
alle Gläubigen organisch in dem einen Leib vereinigt, der der Leib
Christi ist, die Kirche selbst. Die hl. Kommunion ist das Sakrament
der Einheit der Kirche, aber die Einheit, die in der Eucharistie erreicht
werden soll, hat die Einheit des Glaubens zur Voraussetzung. Seit den
Anfängen der Kirche war und bleibt die Einheit des Glaubens „die
Bedingung für die Aufnahme ins Leben der Kirche durch die Taufe,
und diese Einheit leitet in der gegenwärtigen liturgischen Ordnung
gleichsam den eucharistischen Kanon, das Sakrament der Danksagung
und Darbringung selbst, ein“505152.
In Hinblick auf die hl. Eucharistie als Sakrament der Einheit sollte
kurz die „Eucharistische Ekklesiologie“ erwähnt werden, die haupt
sächlich von Nicholas Afanasiev, Alexander Schmemann und Metropolit Johannes von Pergamon vertreten wird . Diese Theologen haben
einen wesentlichen Beitrag zu den theologischen oder, genauer gesagt,
den ekklesiologischen Überlegungen in der orthodoxen Kirche geleis
tet. Nach dieser ekklesiologischen Sicht entfaltet sich die ganze Kir
che Jesu Christi in der eucharistischen Gemeinschaft jeder einzelnen
50
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Ortskirche, weil Jesus Christus in jeder Eucharistie in seiner Fülle ge
genwärtig ist. Mit anderen Worten: die Ortskirche ist die gesamte Kir
che Jesu Christi. Metropolit Johannes klärte in einem hohen Maße die
Beziehung zwischen dem Lokalem und dem Universalen in der einen
Kirche Jesu Christi". Dumitru Staniloae erkannte die zentrale Rolle
der Eucharistie für die Einheit der Kirche an, meinte aber, dass jede
örtliche Gemeinschaft nur insofern die kirchliche Vollständigkeit be
sitzt, als sie in den gesamten Leib inkorporiert ist, in dem derselbe
Geist weht. Gleichermaßen ist das gesamte Leben präsent in einem
Glied, soweit dieses Glied in diesem Leib inkorporiert und nicht vom
Leib getrennt ist“4. Dies sind nur einige Beispiele für die Art und Wei
se, in der die orthodoxe Theologie in der letzten Zeit die Beziehungen
zwischen der lokalen und universalen Kirche in Bezug auf die hl. Eu
charistie verstanden hat. Auf diese Weise hat die orthodoxe Theologie
neue Perspektiven für den Dialog mit anderen theologischen Traditio
nen eröffnet.
3. Einige Schlussfolgerungen
3.1.
Die sakramentale Handlung der hl. Eucharistie bezieht sich sowohl
auf die Heilige Dreieinigkeit als auch auf jede der göttlichen Personen
im Einzelnen. Die Eucharistie ist ein Opfer, das von Jesus Christus für
alle dem Vater durch den Heiligen Geist gebracht wird.
3.2.
Die Eucharistie konstituiert die Kirche, Kirche und Eucharistie sind
untrennbar, weil nach dem Neuen Testament das neue Volk Gottes
das neue Leben empfangt, das auf dem Blut Jesu Christi gründet, wie
es der Herr selbst bei der Einsetzung der Eucharistie verkündete.
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3.3.
Die Eucharistie vollendet und erfüllt den Prozess der Initiation in den
Leib Christi durch die ersten beiden Sakramente, Taufe und Myronsalbung. Durch die Taufe werden die Gläubigen neu geboren und,
besiegelt durch die Myronsalbung mit dem Heiligen Geist, in Christus
eingegliedert, während in der Eucharistie die getauften und gesalbten
Gläubigen in Christus durch seinen eigenen Leib und sein eigenes
Blut fortwährend Nahrung erhalten.
3.4.
Das Sakrament der Eucharistie ist ebenfalls eng mit dem Sakrament
der Priesterweihe verbunden. Die orthodoxe Theologie interpretiert
die Aufforderung des Herrn an seine Jünger bei der Einsetzung der
Eucharistie „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ (1 Kor 11,24) als spezi
fisches Gebot, die Eucharistie, die den Aposteln und durch sie ihren
Nachfolgern gegeben wurde, bis zum Ende der Zeit zu feiern. Die Eu
charistie kann nur durch das ordinationsgebundene Amt im Namen
der gesamten anwesenden Versammlung gefeiert werden.
3.5.
ln der hl. Kommunion wird die Einheit der Kirche erreicht und erfüllt,
denn durch die Kommunion werden alle Gläubigen organisch in den
einen Leib eingegliedert, der der Leib Christi, die Kirche selbst ist.
3.6.
Die Einheit in der Eucharistie verlangt die Einheit des Glaubens. Die
ses grundlegende Prinzip „hat eine wichtige logische Folge: solange
keine Einheit im Glauben erreicht wird, kann es keine Gemeinschaft
in den Sakramenten geben. Kommunion am Tisch des Herrn kann
(nach Meinung der meisten Orthodoxen) nicht benutzt werden, um die
Einheit im Glauben zu erreichen, sondern muss als Konsequenz und
Krönung einer bereits erreichten Einheit folgen. Die orthodoxe Theo
logie lehnt das gesamte Konzept der ,/«ferkommunion‘ zwischen ge
trennten christlichen Kirchen ab und erlaubt keine Form sakramentaler
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Gemeinschaft ohne volle Gemeinschaft. Entweder stehen Kirchen in
Gemeinschaft miteinander oder nicht: es gibt kein Mittelding“'^.
3.7.
Die Eucharistie ist der Moment im Leben der Kirche, in dem die Anti
zipation des Zukünftigen gefeiert wird. Das Gedächtnis Christi wird
nicht als Erinnerung an die Vergangenheit begangen, sondern als „Er
innerung der Zukunft“, als ein eschatologisches Ereignis, ln der Eu
charistie wird die Kirche zu einem Abbild der eschatologischen Ge
meinschaft Christi, des Messias, ein Bild des dreieinigen Lebens Got
tes.
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