
Gott will uns nahe sein 

 

Gott wohnt in den Tabernakeln der Kirchen. Unser Gott ist nicht gefühllos für 

unser Leid und teilnahmslos für unseren Schmerz, er will uns nahe sein und 

muß uns nahe sein, denn wir sind ein Stück von ihm, Geist von seinem Geiste, 

allerdings getrennt durch die Materie. 

 

Könnte Gott uns näher sein als im Altarsakrament? 

Gott ist klein geworden, damit der Mensch groß werde, er ist armselig 

geworden, damit der Mensch erhöht werde, er ist Speise geworden, um in uns 

sein zu können. Es ist fast eine Sehnsucht in Gott nach dem Menschen und 

darum hat Gott es nicht unter seiner Würde befunden, menschliche Natur und 

menschliches Wesen anzunehmen. Mehr noch, dem Menschen zulieb hat er 

sich hinter lebloser Materie, hinter Brot und Wein verborgen. Warum hat Gott 

das getan. Kein Zweifel, weil er uns liebt. Uns, denen er die Seele und damit 

einen Teil seines Ichs, seines Wesens gegeben hat. Liebe aber verlangt 

Überwindung alles Trennenden und selige Vereinigung, kein Nebeneinander, 

sondern Ineinander. Vom Menschen konnte diese Vereinigung nicht ausgehen. 

Das Stück Ewigkeit, das er in sich trägt, verlangt nach dem ewigen Gott. Den 

Abstand kann der Mensch nicht überwinden und so hat Gott selbst den Schritt 

zur Vereinigung gemacht. Ja, Gott mußte schließlich, wenn er uns wirklich 

liebte, auf diesem wunderbaren und geheimnisvollen Weg der Vereinigung mit 

den Menschen durch das Altarsakrament kommen. 

Wenn aber zwei Dinge sich durchdringen und vereinigen, dann hören sie auf 

eine Zweiheit zu sein. Entweder geben beide ihr Wesen preis und werden so 

etwas völlig Neues. Ein Beispiel: Wenn ich Wasser zum Wein gieße, so entsteht 

eine völlig neue Substanz. Oder aber das schwächere Ding wird vollständig 

aufgesogen und in das Wesen des stärkeren Dinges hinübergeleitet, so als ob 

ich einen Tropfen Wein ins unendliche Meer gießen würde. 

Wie ist dies nun bei der Eucharistie, der innigsten Vereinigung, die sich denken 

läßt? Hier wirken zwei grundverschiedene Kräfte zur Einigung hin, die 

überragende Kraft Gottes und die schwache Einigungskraft des Menschen, das 

heißt also nichts anderes, als daß durch diese Vereinigung der Mensch 

vergöttlicht wird. Eine große Wahrheit, aber keineswegs eine neue, sondern 

eine uralte, christliche Erkenntnis, die alle Kirchenväter, vor allem aber Cyrill v. 



Jerusalem in seinen mystagogischen Katechesen vertreten hat. Christusträger, 

gottähnlich, nennt er den Menschen, der sich in der Eucharistie mit Gott 

vereinigt hat.  

So ist die Eucharistie in gewisser Hinsicht, weil sie den Menschen vergöttlicht, 

der Baum der Erkenntnis für den Menschen. Es war der Baum, von dem zu 

essen unseren Stammeltern im Paradiese verboten war. Doch ließen sie sich 

verführen durch die lockende Stimme des Versuchers: Wenn ihr von diesem 

Baum esset, werdet ihr sein wie Gott. Aber die Frucht dieses verbotenen 

Baumes hat sie nicht zu Göttern gemacht, sondern zu armseligen Menschen. 

Armseligkeit und Schwachheit ist unser Erbteil. Und nun bietet der Herr uns 

selber diese einst verbotene Frucht an und sagt: Kommet alle zu mir, die ihr 

mühselig und beladen seid und ich will euch erquicken. Aber nun machen wir 

wieder falschen Gebrauch von dieser köstlichen Frucht. Die Frucht des ersten 

Erkenntnisbaumes hat uns zu Menschen mit Sorgen und Beschwerden, mit 

Kümmernissen und Lasten, gemacht. Die Frucht des zweiten Erkenntnisbaumes 

will uns vergöttlichen, nun wollen wir so bleiben, wie wir sind. 

Wir haben uns zurechtgefunden mit unserem Los und unsere einzige Sorge ist, 

uns dieses Los möglichst angenehm zu gestalten. Aber, dazu sind wir nicht 

berufen. Wir sind von Gott und unser Herz verlangt nach Gott, wir aber 

kämpfen diese alte Menschheitssehnsucht nieder. Wir wollen nicht zu nah mit 

Gott in Berührung kommen. Wir fürchten uns vor den Verpflichtungen, die er 

uns auferlegen könnte, wir fürchten uns, er könnte uns dies oder jenes 

verbieten, was uns zur lieben Gewohnheit geworden ist – weil wir uns fürchten 

vor dem Ziel unserer Sehnsucht. Gott ist die Liebe und diese offenbart sich 

nirgends deutlicher als im Altarsakrament. Scheuen wir uns nicht, hinzutreten 

zum Herrn und ihn recht oft in der heiligen Kommunion zu Gast zu bitten und 

zu sagen: O, Herr, wenn du mich wirklich liebst so schau nicht auf meine Fehler 

und Schwächen. Komm zu mir und gib mir Kraft und Gnade, dir ähnlich zu 

werden. 
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