
ARTIKEL 3 

DAS SAKRAMENT DER EUCHARISTIE 

1322 Die heilige Eucharistie vollendet die christliche Initiation. Wer durch die Taufe zur Würde des 

königlichen Priestertums erhoben und durch die Firmung Christus tiefer gleichgestaltet worden ist, 

nimmt durch die Eucharistie mit der ganzen Gemeinde am Opfer des Herrn teil. 

1323 „Unser Erlöser hat beim Letzten Abendmahl in der Nacht, da er verraten wurde, das eucharisti-

sche Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, damit dadurch das Opfer des Kreuzes durch die Zei-

ten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauere und er so der Kirche, der geliebten Braut, das Ge-
dächtnis seines Todes und seiner Auferstehung anvertraue: als Sakrament des Erbarmens und Zei-

chen der Einheit, als Band der Liebe und österliches Mahl, in dem Christus genossen, das Herz mit 

Gnade erfüllt und uns das Unterpfand der künftigen Herrlichkeit gegeben wird" (SC 47). 

I Die Eucharistie - Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens 

1324 Die Eucharistie ist „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens" (LG 11). „Mit der Eu-

charistie stehen die übrigen Sakramente im Zusammenhang; auf die Eucharistie sind sie hingeordnet; 

das gilt auch für die kirchlichen Dienste und für die Apostolatswerke. Die heiligste Eucharistie enthält 

ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle, Christus selbst, unser Osterlamm" (PO 5). 

1325 „Die Teilnahme am göttlichen Leben und die Einheit des Volkes Gottes machen die Kirche zur 

Kirche; beide werden durch die Eucharistie sinnvoll bezeichnet und wunderbar bewirkt. In ihr gipfelt 
das Handeln, durch das Gott die Welt in Christus heiligt, wie auch die Verehrung, welche die Men-

schen Christus und mit ihm dem Vater im Heiligen Geist erweisen" (Kongregation für den Gottes-

dienst, Instr. „Eucharisticum mysterium" 6). 

1326 Durch die Eucharistiefeier vereinen wir uns schon jetzt mit der Liturgie des Himmels und neh-

men das ewige Leben vorweg, in dem Gott alles in allen sein wird [Vgl. 1 Kor 15,28]. 

1327 Die Eucharistie ist also der Inbegriff und die Summe unseres Glaubens: „Unsere Denkweise 

stimmt mit der Eucharistie überein, und die Eucharistie wiederum bestätigt unsere Denkweise" 

(Irenäus, hæer. 4,18,5). 

II Wie wird dieses Sakrament genannt? 

1328 Der unerschöpfliche Gehalt dieses Sakramentes kommt in den verschiedenen Benennungen 

zum Ausdruck. Jede von ihnen weist auf gewisse Aspekte hin. Man nennt es: 

Eucharistie, weil es Danksagung an Gott ist. Die Worte „eucharistein" [Vgl. Lk 22,19; 1 Kor 11,24] und 

„eulogein" Vgl. Mt 26,26; Mk 14,22 erinnern an die jüdischen Preisungen, die - vor allem beim Mahl - 

die Werke Gottes rühmen: die Schöpfung, die Erlösung und die Heiligung. 

1329 Mahl des Herrn [Vgl. 1 Kor 11,20], denn es handelt sich um das Abendmahl, das der Herr am 

Abend vor seinem Leiden mit seinen Jüngern hielt. Es handelt sich aber auch um die Vorwegnahme 

des Hochzeitsmahles des Lammes [Vgl. Offb 19,9] im himmlischen Jerusalem. 

Brechen des Brotes, denn dieser dem jüdischen Mahl eigene Ritus wurde von Jesus verwendet, wenn 

er als Vorsteher der Tischgemeinschaft das Brot segnete und austeilte [Vgl. Mt 14,19; 15,36; Mk 

8,6.19]; er tat dies vor allem beim Letzten Abendmahl [Vgl. Mt 26,26; 1 Kor 11,24]. An dieser Hand-

lung erkennen ihn die Jünger nach seiner Auferstehung wieder [Vgl. Lk 24,13-35]. Mit dem Ausdruck 



„Brechen des Brotes" bezeichnen die ersten Christen ihre eucharistischen Versammlungen [Vgl. Apg 

2,42.46; 20,7.11]. Sie wollen damit sagen, dass alle, die von dem einen gebrochenen Brot, von Chris-

tus, essen, in Gemeinschaft mit ihm treten und in ihm einen einzigen Leib bilden [Vgl. 1 Kor 10,16-

17]. 

Eucharistische Versammlung [synaxis], denn die Eucharistie wird in der Versammlung der Gläubigen 

gefeiert, in der die Kirche sichtbar zum Ausdruck kommt [Vgl. 1 Kor 11,17-34.]. 

1330 Gedächtnis des Leidens und der Auferstehung des Herrn. Heiliges Opfer, denn es vergegenwär-

tigt das einzigartige Opfer Christi, des Erlösers, und schließt die Selbstdarbringung der Kirche mit ein. 

Oder auch heiliges Messopfer, „Opfer des Lobes" (Hebr 13,15) [Vgl. Ps 116,13.17], geistiges Opfer 

[Vgl. 1 Petr 2,5], reines [Vgl. Mal 1.11] und heiliges Opfer, denn es vollendet und überragt alle Opfer 

des Alten Bundes. 

Heilige und göttliche Liturgie, denn die ganze Liturgie der Kirche hat in der Feier dieses Sakramentes 

ihren Mittelpunkt und kommt darin am deutlichsten zum Ausdruck. Im gleichen Sinn nennt man sie 

auch Feier der heiligen Mysterien. Man spricht auch vom heiligsten Sakrament, denn die Eucharistie 

ist das Sakrament der Sakramente. Unter den eucharistischen Gestalten im Tabernakel aufbewahrt, 

bezeichnet man den Leib Christi als das Allerheiligste. 

1331 Kommunion, denn in diesem Sakrament vereinen wir uns mit Christus, der uns an seinem Leib 

und seinem Blut teilhaben läßt, damit wir einen einzigen Leib bilden [Vgl. 1 Kor 10,16-17]. Man nennt 

die Eucharistie auch die Heiligen Dinge [tà hágia; sancta] (const. ap. 8, 13, 12; Didaché 9,5; 10,6) - 

dies entspricht dem ersten Sinn der „Gemeinschaft der Heiligen", von der im Apostolischen Glau-

bensbekenntnis die Rede ist. Andere Namen sind: Brot der Engel, Hirnmelsbrot, „Arznei der Unsterb-

lichkeit" (Ignatius v. Antiochien, Eph. 20,2) und Wegzehrung. 

1332 Heilige Messe, denn die Liturgie, in der das Heilsmysterium vollzogen wird, schließt mit der Aus-

sendung der Gläubigen [missio], damit diese in ihrem Alltagsieben den Willen Gottes erfüllen. 

III Die Eucharistie in der Heilsökonomie 

Die Zeichen von Brot und Wein 

1333 In der Eucharistiefeier werden Brot und Wein durch die Worte Christi und die Anrufung des Hei-

ligen Geistes zu Leib und Blut Christi gewandelt. Der Anweisung des Herrn entsprechend führt die Kir-

che bis zu seiner Wiederkunft in Herrlichkeit zu seinem Gedächtnis das weiter, was er am Abend vor 

seinem Leiden getan hat: „Er nahm das Brot ...",,‚er nahm den Kelch mit Wein .. .„. Brot und Wein 

werden geheimnisvoll Leib und Blut Christi, bleiben aber Zeichen für die Güte der Schöpfung. Darum 
danken wir bei der Gabenbereitung dem Schöpfer für das Brot und den Wein [Vgl. Ps 104,13-15], die 

„Frucht der menschlichen Arbeit", zunächst aber „Frucht der Erde" und „des Weinstocks", Gaben des 

Schöpfers. Die Kirche erblickt in der Geste Melchisedeks, des Königs und Priesters, der „Brot und 

Wein" herbeibrachte (Gen 14,18), ein Vorzeichen ihrer eigenen Opfergabe [Vgl. MR, Römisches 

Hochgebet 95: „Supra quæ"]. 

1334 Im Alten Bund werden das Brot und der Wein unter den Erstlingsfrüchten dargebracht, zum Zei-

chen der Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer. Im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten er-
halten sie aber noch eine neue Bedeutung. Die ungesäuerten Brote, die das Volk Israel alljährlich bei 

der Paschafeier isst, gemahnen an die Hast des befreienden Auszugs aus Ägypten; das Gedenken an 

das Manna in der Wüste ruft Israel stets in Erinnerung, dass es vom Brot des Wortes Gottes lebt [Vgl. 

Dtn 8,3]. Und das alltägliche Brot ist die Frucht des verheißenen Landes, ein Unterpfand dafür, dass 

Gott seinen Verheißungen treu bleibt. Der „Kelch des Segens" (1 Kor 10,16) am Schluß des 



Paschamahls der Juden fügt zur Festfreude des Weins eine endzeitliche Bedeutung hinzu: die messia-

nische Erwartung der Wiederherstellung Jerusalems. Jesus hat seine Eucharistie eingesetzt, indem er 

der Segnung des Brotes und des Kelches einen neuen, endgültigen Sinn gab. 

1335 Die Wunder der Brotvermehrung weisen auf die Überfülle des einzigartigen Brotes seiner Eu-

charistie voraus [Vgl. Mt 14, 13-21;15, 32-39]: der Herr sprach den Lobpreis, brach die Brote und ließ 
sie durch seine Jünger austeilen, um die Menge zu nähren. Das Zeichen der Verwandlung von Wasser 

zu Wein in Kana [Vgl. Job 2,11] kündigt bereits die Stunde der Verherrlichung Jesu an. Es bekundet 

die Vollendung des Hochzeitsmahls im Reiche des Vaters, wo die Gläubigen den neuen Wein trinken 

werden [Vgl. Mk 14,25.], der Blut Christi geworden ist. 

1336 Die erste Ankündigung der Eucharistie entzweite die Jünger, so wie auch die Ankündigung des 

Leidens bei ihnen Entrüstung hervorrief: „Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören?" (Joh 

6,60). Die Eucharistie und das Kreuz sind Steine des Anstoßes. Es ist das gleiche Mysterium und es 
hört nicht auf, AnLass zur Spaltung zu sein. „Wollt auch ihr weggehen?" (Joh 6,67). Diese Frage des 

Herrn ertönt durch die Jahrhunderte; durch sie lädt uns seine Liebe ein, zu erkennen, dass er allein 

„Worte des ewigen Lebens" hat (Joh 6,68) und dass, wer die Gabe seiner Eucharistie gläubig emp-

fängt, ihn selbst empfängt. 

Die Einsetzung der Eucharistie 

1337 Da der Herr die Seinen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung. Da er wusste, dass die Stunde ge-

kommen war, um aus dieser Welt zum Vater heimzukehren, wusch er ihnen bei einem Mahl die Füße 

und gab ihnen das Gebot der Liebe [Vgl. Joh 13,1-17]. Um ihnen ein Unterpfand dieser Liebe zu hin-

terlassen und sie an seinem Pascha teilnehmen zu lassen, stiftete er als Gedächtnis seines Todes und 

seiner Auferstehung die Eucharistie und beauftragte seine Apostel, „die er damals als Priester des 

Neuen Bundes einsetzte" (K. v. Trient: DS 1740), sie bis zu seiner Wiederkunft zu feiern. 

1338 Die drei synoptischen Evangelien und der hl. Paulus haben uns den Bericht über die Einsetzung 

der Eucharistie überliefert, während der hl. Johannes die Worte Jesu in der Synagoge von Kafarnaum 

wiedergibt, die auf die Einsetzung der Eucharistie vorbereiten: Christus bezeichnet sich als das vom 

Himmel herabgekommene Brot des Lebens [Vgl. Joh 6]. 

1339 Jesus hat die Zeit des Pascha gewählt, um das zu tun, was er in Kafarnaum angekündigt hatte: 

seinen Jüngern seinen Leib und sein Blut zu geben: 

 „Dann kam der Tag der Ungesäuerten Brote, an dem das Paschalamm geschlachtet 

werden musste. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt und sagte: Geht und 

bereitet das Paschamahl für uns vor, damit wir es gemeinsam essen können ... Sie 

gingen ... und bereiteten das Paschamahl vor. Als die Stunde gekommen war, begab 

er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach 

gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage 
euch: Ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich 

Gottes ... Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es 

ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu 

meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser 

Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird"(Lk 22,7-8.13-

16. 19-20) [Vgl. Mt 26,17-29; Mk 14,12-25; 1 Kor 11,23-26. [Vgl. Mt 26,17-29; Mk 

14,12-25; 1 Kor 11,23-26]. 

1340 Indem Jesus das Letzte Abendmahl mit seinen Aposteln im Lauf des Paschamahles feierte, gab 

er dem jüdischen Pascha seinen endgültigen Sinn. Der Hinübergang Jesu zu seinem Vater in Tod und 



Auferstehung - das neue Pascha - wurde im Abendmahl vorweggenommen. In der Eucharistie wird er 

gefeiert. Diese vollendet das jüdische Pascha und nimmt das endzeitliche Pascha der Kirche in der 

Herrlichkeit des Reiches vorweg. 

„Tut dies zu meinem Gedächtnis!" 

1341 Der Auftrag Jesu, seine Gesten und seine Worte zu wiederholen, „bis er kommt" (1 Kor 11,26), 

verlangt nicht nur, sich an Jesus und an das, was er getan hat, zu erinnern. Er zielt darauf, dass die 

Apostel und ihre Nachfolger das Gedächtnis Christi, seines Lebens, seines Todes, seiner Auferstehung 

und seines Eintretens für uns beim Vater liturgisch begehen. 

1342 Die Kirche blieb von Anfang an dem Auftrag des Herrn treu. Von der Kirche von Jerusalem heißt 

es: „Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und 

an den Gebeten ... Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot 

und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens" (Apg 2,42.46). 

1343 Die Christen versammelten sich vor allem „am ersten Wochentag", das heißt am Sonntag, dem 

Tag der Auferstehung Jesu, „um das Brot zu brechen" (Apg 20,7). Bis in unsere Tage wird die Feier 

der Eucharistie gleichbleibend fortgesetzt, so dass sie sich heute mit der gleichen Grundstruktur 

überall in der Kirche findet. Sie ist die bleibende Mitte des Lebens der Kirche. 

1344 Von Feier zu Feier verkündet das pilgernde Volk Gottes das Pascha-Mysterium Jesu, „bis er 

kommt" (1 Kor 11,26), und schreitet „auf dem schmalen Weg des Kreuzes" (AG 1) auf das himmlische 

Festmahl zu, bei dem alle Erwählten im Reich Gottes zu Tisch sitzen werden. 

IV Die liturgische Feier der Eucharistie 

Die Messe aller Jahrhunderte 

1345 Schon aus dem 2. Jahrhundert besitzen wir das Zeugnis des hl. Märtyrers Justin über die we-

sentlichen Elemente im Ablauf der Eucharistiefeier. Bis heute sind es in allen großen liturgischen Fa-

milien die gleichen geblieben. Um dem heidnischen Kaiser Antoninus Pius (138-161) zu erklären, was 

die Christen tun, schreibt Justin um 155: 

An dem nach der Sonne benannten Tage findet die Zusammenkunft von allen, die in Städten oder auf 

dem Lande herum weilen, an einem gemeinsamen Ort statt. 

Es werden die Aufzeichnungen der Apostel und die Schriften der Propheten vorgelesen, soweit es die 

Zeit erlaubt. 

Wenn dann der Vorleser aufgehört hat, hält der Vorsteher eine Ansprache, in der er ermahnt und 

auffordert, diesen schönen Lehren und Beispielen nachzufolgen. 

Sodann stehen wir alle zusammen auf und schicken Gebete zum Himmel * für uns selbst ... und für 

alle anderen auf der ganzen Welt, auf dass wir würdig werden, ... auch in Werken als gute ... Men-

schen und als Beobachter der Gebote befunden zu werden, um so das ewige Heil zu erlangen. 

Nachdem wir die Gebete beendet haben, grüßen wir einander mit einem Kusse. 

Dann wird dem Vorsteher der Brüder Brot gebracht und ein Becher mit einer Mischung von Wasser 

und Wein. 



Dieser nimmt es, sendet durch den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes Lob und Preis zum 

Vater aller Dinge empor und verrichtet eine lange Danksagung [gr. „eucharistia"] dafür, dass wir die-

ser Gaben von ihm gewürdigt wurden. 

Ist er mit den Gebeten und der Danksagung zu Ende, stimmt das ganze anwesende Volk ein, indem es 

spricht: Amen. 

Nachdem der Vorsteher die Dankhandlung vollbracht und das ganze Volk eingestimmt hat, reichen 

die Diakone, wie sie bei uns heißen, jedem Anwesenden vom dankgesegneten [eucharistiertenl Brot 

und vom mit Wasser vermischten Wein zum Genuß dar und bringen davon auch den Abwesenden. 

(apol. 1,65; der Text vor * ist aus 1,67). 

1346 Die Eucharistiefeier verläuft nach einer Grundstruktur, die durch alle Jahrhunderte bis in unsere 

Zeit gleichgeblieben ist. Sie entfaltet sich in zwei großen Teilen, die im Grunde eine Einheit bilden: 

- die Zusammenkunft, der Wortgottesdienst mit den Lesungen, der Homilie und den Fürbit-

ten; 

- die Eucharistiefeier mit der Darbringung von Brot und Wein, deren Konsekration in der [eu-

charistischen] Danksagung und die Kommunion. 

  

Wortgottesdienst und Eucharistiefeier bilden „einen einzigen Kultakt" (SC 56). Der Tisch, der uns in 

der Eucharistie gedeckt wird, ist zugleich der Tisch des Wortes Gottes und des Leibes des Herrn [Vgl. 

DV 21.]. 

1347 Entspricht das nicht dem Ablauf des österlichen Mahles, das der auferstandene Jesus mit den 

Jüngern hielt? Während sie des Weges gingen, erklärte er ihnen die Schrift und setzte sich dann mit 

ihnen zu Tisch, „nahm das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen" (Lk 24,30) 

[Vgl. Lk 24,13-35]. 

Der Ablauf der Feier 

1348 Alle kommen zusammen. Die Christen kommen zur eucharistischen Versammlung an einem Ort 
zusammen. An ihrer Spitze steht Christus selbst; er ist der Haupthandelnde der Eucharistie. Er ist der 

Hohepriester des Neuen Bundes. Unsichtbar steht er selbst jeder Eucharistiefeier vor. Ihn repräsen-

tierend steht der Bischof oder der Priester (die „in der Person Christi, des Hauptes" handeln) der Ver-

sammlung vor, ergreift nach den Lesungen das Wort, nimmt die Opfergaben entgegen und spricht 

das Hochgebet. Alle sind an der Feier aktiv beteiligt, jeder auf seine Weise: die Lektoren, jene, die 

Opfergaben herbeibringen, die Kommunionspender und das ganze Volk, dessen „Amen" die Beteili-

gung zum Ausdruck bringt. 

1349 Der Wortgottesdienst enthält Lesungen aus den „Schriften der Propheten", das heißt aus dem 

Alten Testament, und aus den „Aufzeichnungen der Apostel", nämlich aus ihren Briefen und den 

Evangelien. Eine Homilie fordert dazu auf, dieses Wort als das aufzunehmen, was es wirklich ist: Wort 

Gottes [Vgl. 1 Thess 2,13], und es in die Tat umzusetzen. Darauf folgen die Bitten für alle Menschen, 

gemäß dem Wort des Apostels: „Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Dank-

sagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben" (1 Tim 

2,1-2). 



1350 Die Gabenbereitung [Offertorium]. Man trägt, manchmal in einer Prozession, Brot und Wein 

zum Altar, die der Priester im Namen Christi im eucharistischen Opfer darbringt, in welchem sie Leib 

und Blut Christi werden. Dies ist die Handlung Christi selbst, der beim Letzten Abendmahl „Brot und 

den Kelch nahm". „Allein die Kirche bringt dem Schöpfer unter Danksagung dieses reine Opfer dar, 

das aus seiner Schöpfung kommt" (Irenäus, hær. 4,18,4) [Vgl. Mal 1,11]. Die Darbringung der Opfer-

gaben am Altar greift die Geste Melchisedeks auf und legt die Gaben des Schöpfers in die Hände 

Christi. In seinem Opfer vollendet Jesus alle menschlichen Bemühungen, Opfer darzubringen. 

1351 Von Anfang an bringen die Christen neben Brot und Wein für die Eucharistie auch Gaben zur 

Unterstützung Bedürftiger mit. Dieser Brauch der Kollekte [Vgl. 1 Kor 16,1] ist durch das Beispiel 

Christi angeregt, der arm wurde, um uns reich zu machen [Vgl. 2 Kor 8,9.]. 

 „Wer die Mittel und guten Willen hat, gibt nach seinem Ermessen, was er will, und 

das, was da zusammenkommt, wird beim Vorsteher hinterlegt. Dieser kommt damit 
Waisen und Witwen zu Hilfe, solchen, die wegen Krankheit oder aus sonst einem 

Grunde bedürftig sind, den Gefangenen und den Fremdlingen, die in der Gemeinde 

anwesend sind; kurz, er ist allen, die in der Not sind, ein Fürsorger" (Justin, apol. 

1,67,6). 

1352 Die Anaphora. Mit dem Hochgebet, dem Danksagungs- und Konsekrationsgebet, kommen wir 

zum Herzen und Höhepunkt der Feier. 

In der Präfation sagt die Kirche durch Christus im Heiligen Geist dem Vater Dank für all seine Werke, 

für die Schöpfung, die Erlösung und die Heiligung. Die ganze Gemeinde schließt sich dann dem unab-

lässigen Lobpreis an, den die himmlische Kirche, die Engel und alle Heiligen dem dreimal heiligen 

Gott singen. 

1353 In der Epiklese bittet die Kirche den Vater, seinen Heiligen Geist (oder „Segen in Fülle" [Vgl. MR, 

Römisches Hochgebet 90.]) auf Brot und Wein zu senden, damit sie durch dessen Kraft Leib und Blut 

Jesu Christi werden und die Teilnehmer an der Eucharistie ein einziger Leib und ein einziger Geist 

sind (einzelne Liturgien halten die Epiklese erst nach der Anamnese). 

Im Einsetzungsbericht machen die Kraft der Worte und des Handelns Christi und die Macht des Heili-

gen Geistes den Leib und das Blut Christi, sein am Kreuz ein für allemal dargebrachtes Opfer, unter 

den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig. 

1354 In der darauf folgenden Anamnese gedenkt die Kirche des Leidens, der Auferstehung und der 

herrlichen Wiederkunft Christi Jesu; sie bietet dem Vater das Opfer seines Sohnes dar, das uns mit 

ihm versöhnt. 

In den Fürbitten bringt die Kirche zum Ausdruck, dass die Eucharistie in Gemeinschaft mit der ganzen 

Kirche im Himmel und auf Erden, der Kirche der Lebenden und der Toten, gefeiert wird und in Ge-

meinschaft mit den Hirten der Kirche, dem Papst, dem Diözesanbischof, seinem Presbyterium und 

seinen Diakonen und in Gemeinschaft mit allen Bischöfen der ganzen Welt zusammen mit ihren Kir-

chen. 

1355 In der Kommunion, der das Gebet des Herrn und die Brotbrechung vorangehen, empfangen die 
Gläubigen das „Brot des Himmels" und den „Kelch des Heiles", den Leib und das Blut Christi, der sich 

hingegeben hat „für das Leben der Welt" (Joh 6,51). 

Weil dieses Brot und dieser Wein - nach einem alten Ausdruck - „eucharistiert" wur-

den, „nennen wir diese Nahrung Eucharistie. Niemand darf daran teilnehmen, als 



wer unsere Lehren für wahr hält, das Bad zur Vergebung der Sünden und zur Wieder-

geburt empfangen hat und nach den Weisungen Christi lebt" (Justin, apol. 1,66, 1-2). 

V Das sakramentale Opfer: Danksagung, Gedächtnis, Gegenwart 

1356 Die Christen feiern von Anfang an die Eucharistie, und zwar in einer Form, die sich trotz aller 

Verschiedenheit der Zeiten und der Liturgien im wesentlichen nicht geändert hat. Sie tun dies, weil 

sie sich durch den Auftrag verpflichtet fühlen, den der Herr am Abend vor seinem Leiden gegeben 

hat: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!" (1 Kor 11, 24-25). 

1357 Diesen Auftrag des Herrn erfüllen wir, wenn wir das Gedächtnis seines Opfers feiern. Damit 
bringen wir dem Vater dar, was er selbst uns gegeben hat: die Gaben seiner Schöpfung, Brot und 

Wein, die durch die Worte Christi und durch die Kraft des Heiligen Geistes Leib und Blut Christi ge-

worden sind. So wird Christus geheimnisvoll und wirklich gegenwärtig. 

1358 Wir müssen somit die Eucharistie betrachten 

- als Danksagung und Lobpreis an den Vater; 

- als Opfergedächtnis Christi und seines Leibes; 

- als Gegenwart Christi durch die Macht seines Wortes und seines Geistes. 

Die Danksagung und der Lobpreis an den Vater 

1359 Die Eucharistie, das Sakrament unseres durch Christus am Kreuz vollbrachten Heiles, ist auch 

ein Lobopfer zur Danksagung für das Werk der Schöpfung. Im eucharistischen Opfer wird die ganze 
von Gott geliebte Schöpfung durch den Tod und die Auferstehung Christi dem Vater dargebracht. 

Durch Christus kann die Kirche das Opfer des Lobes darbringen zum Dank für alles, was Gott in der 

Schöpfung und in der Menschheit an Gutem, Schönem und Gerechtem getan hat. 

1360 Die Eucharistie ist Opfer der Danksagung an den Vater. Sie ist Lobpreis, durch den die Kirche 

Gott ihren Dank zum Ausdruck bringt für alle seine Wohltaten: für alles, was er in der Schöpfung, Er-

lösung und Heiligung vollbracht hat. Eucharistie bedeutet also zunächst Danksagung. 

1361 Die Eucharistie ist auch das Opfer des Lobes, durch das die Kirche im Namen der ganzen Schöp-

fung Gott verherrlicht. Dieses Lobopfer ist nur durch Christus möglich: Er vereint die Gläubigen mit 

seiner Person, seinem Lobpreis und seiner Fürbitte, so dass das Lobopfer an den Vater durch Christus 

und mit ihm dargebracht wird, um in ihm angenommen zu werden. 

Das Opfergedächtnis Christi und seines Leibes, der Kirche 

1362 Die Eucharistie ist das Gedächtnis des Pascha Christi, die sakramentale Vergegenwärtigung und 

Darbringung seines einzigen Opfers in der Liturgie seines Leibes, der Kirche. In allen Hochgebeten fin-

den wir nach den Einsetzungworten ein Gebet, das Anamnese oder Gedächtnis genannt wird. 

1363 Im Sinn der Heiligen Schrift ist das Gedächtnis nicht nur ein Sich-Erinnern an Ereignisse der Ver-

gangenheit, sondern die Verkündigung der großen Taten, die Gott für die Menschen getan hat‘. In 

der liturgischen Feier dieser Ereignisse werden sie gegenwärtig und wieder lebendig. Auf diese Weise 

versteht das Volk Israel seine Befreiung aus Ägypten: Jedes Mal, wenn das Pascha gefeiert wird, wer-

den die Ereignisse des Auszugs dem Gedächtnis der Gläubigen wieder gegenwärtig gemacht, damit 

diese ihr Leben diesen Ereignissen entsprechend gestalten. 



1364 Im Neuen Bund erhält das Gedächtnis einen neuen Sinn. Wenn die Kirche Eucharistie feiert, ge-

denkt sie des Pascha Christi; dieses wird gegenwärtig. Das Opfer, das Christus am Kreuz ein für alle-

mal dargebracht hat, bleibt stets gegenwärtig wirksam [Vgl. Hebr 7,25-27]: „Sooft das Kreuzesopfer, 

in dem ‚Christus, unser Osterlamm, geopfert wurde‘, auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das 

Werk unserer Erlösung" (LG 3). 

1365 Die Eucharistie ist auch ein Opfer, weil sie Gedächtnis an das Pascha Christi ist. Der Opfercha-

rakter der Eucharistie tritt schon in den Einsetzungsworten zutage: „Das ist mein Leib, der für euch 

dahingegeben wird", und „dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen 

wird" (Lk 22, 19-20). In der Eucharistie schenkt Christus diesen Leib, den er für uns am Kreuz dahinge-

geben hat, und dieses Blut, das er „für viele vergossen" hat „zur Vergebung der Sünden" (Mt 26,28). 

1366 Die Eucharistie ist also ein Opfer, denn sie stellt das Opfer des Kreuzes dar (und macht es 

dadurch gegenwärtig), ist dessen Gedächtnis und wendet dessen Frucht zu: Christus „hat zwar sich 
selbst ein für allemal auf dem Altar des Kreuzes durch den eintretenden Tod Gott, dem Vater opfern 

wollen [Vgl. Hebr 7,27], um für jene [die Menschen] ewige Erlösung zu wirken; weil jedoch sein Pries-

tertum durch den Tod nicht ausgelöscht werden sollte [Vgl. Hebr 7,24.], hat er beim Letzten Abend-

mahle, ‚in der Nacht, da er verraten wurde‘ (1 Kor 11,23), seiner geliebten Braut, der Kirche, ein 

sichtbares (wie es die Natur des Menschen erfordert) Opfer hinterlassen, durch das jenes blutige 

[Opfer], das einmal am Kreuz dargebracht werden sollte, vergegenwärtigt werden, sein Gedächtnis 

bis zum Ende der Zeit fortdauern und dessen heilbringende Kraft für die Vergebung der Sünden, die 

von uns täglich begangen werden, zugewandt werden sollte" (K. v. Trient: DS 1740). 

1367 Das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie sind ein einziges Opfer: „Denn die Opfergabe ist 

ein und dieselbe; derselbe, der sich selbst damals am Kreuze opferte, opfert jetzt durch den Dienst 

der Priester; allein die Weise des Opferns ist verschieden". „In diesem göttlichen Opfer, das in der 

Messe vollzogen wird, [ist] jener selbe Christus enthalten und [wird] unblutig geopfert ... der auf dem 

Altar des Kreuzes ein für allemal sich selbst blutig opferte" (K. v. Trient: DS 1743). 

1368 Die Eucharistie ist auch das Opfer der Kirche. Die Kirche, der Leib Christi, nimmt am Opfer ihres 

Hauptes teil. Mit ihm wird sie selbst ganz dargebracht. Sie vereinigt sich mit seiner Fürbitte beim Va-

ter für alle Menschen. In der Eucharistie wird das Opfer Christi auch zum Opfer der Glieder seines Lei-

bes. Das Leben der Gläubigen, ihr Lobpreis, ihr Leiden, ihr Gebet und ihre Arbeit werden mit denen 

Christi und mit seiner Ganzhingabe vereinigt und erhalten so einen neuen Wert. Das auf dem Altar 

gegenwärtige Opfer Christi gibt allen Generationen von Christen die Möglichkeit, mit seinem Opfer 

vereint zu sein. 

In den Katakomben ist die Kirche oft als eine betende Frau dargestellt, mit weit ausgebreiteten Ar-

men, in der Haltung einer Orante [Betergestalt]. Sie opfert sich wie Christus, der die Arme auf dem 

Kreuz ausgestreckt hat, durch ihn, mit ihm und in ihm und tritt für alle Menschen ein. 

1369 Die ganze Kirche ist mit dem Opfer und der Fürbitte Christi vereinigt. Da der Papst mit dem Pet-

rusdienst in der Kirche betraut ist, ist er an jeder Eucharistiefeier beteiligt, in der er als Zeichen und 

Diener der Einheit der Gesamtkirche genannt wird. Der Ortsbischof ist stets für die Feier der Eucha-
ristie verantwortlich, selbst dann, wenn ihr ein Priester vorsteht; sein Name wird genannt, um darauf 

hinzuweisen, dass er inmitten des Presbyteriums und mit der Assistenz der Diakone den Vorsitz über 

die Teilkirche führt. Die Gemeinde tritt auch für alle zum Dienst in der Kirche Bestellten ein, die für 

sie und mit ihr das eucharistische Opfer darbringen. 

„Jene Eucharistiefeier gelte als zuverlässig, die unter dem Bischof oder einem von 

ihm Beauftragten stattfindet" (Ignatius v. Antiochien, Smyrn. 8,1). 



 „Durch den Dienst der Priester vollendet sich das geistige Opfer der Gläubigen in 

Einheit mit dem Opfer des einzigen Mittlers Christus, das durch die Hände der Pries-

ter im Namen der ganzen Kirche bei der Feier der Eucharistie auf unblutige und sak-

ramentale Weise dargebracht wird, bis der Herr selbst kommt" (P0 2). 

1370 Mit dem Opfer Christi vereinigen sich nicht nur die Glieder Christi, die noch auf Erden weiten, 
sondern auch jene, die schon in der Herrlichkeit des Himmels sind. Die Kirche bringt das eucharisti-

sche Opfer in Gemeinschaft mit der heiligen Jungfrau Maria dar sowie im Gedenken an sie und alle 

Heiligen. In der Eucharistie steht die Kirche mit Maria gleichsam zu Füßen des Kreuzes, mit dem Op-

fer und der Fürbitte Christi vereint. 

1371 Das eucharistische Opfer wird auch für die in Christus gestorbenen Gläubigen dargebracht, „die 

noch nicht vollständig gereinigt sind" (K. v. Trient: DS 1743), damit sie in das Reich Christi, in das 

Reich des Lichtes und des Friedens eingehen können: 

„Begrabt diesen Leib, wo immer er sei: um ihn sollt ihr euch keine Sorgen machen. 

Nur um das eine bitte ich euch: Wo ihr auch sein werdet, gedenkt meiner am Altare 

des Herrn" (die hl. Monika vor ihrem Tode zum hl. Augustinus und zu seinem Bruder: 

Augustinus, conf. 9,11,27). 

„Dann beten wir [in der Anaphora] für die bereits entschlafenen heiligen Väter und 

Bischöfe und überhaupt für alle unsere Verstorbenen. Wir glauben nämlich, dass die 

Seelen, für welche während des heiligen, erhabensten Opfers gebetet wird, sehr gro-

ßen Nutzen davon haben ... Wir bringen Gott für die Verstorbenen, obwohl sie Sün-

der waren, unsere Gebete dar ... Wir opfern den für unsere Sünden hingeopferten 

Christus. Dadurch versöhnen wir den menschenfreundlichen Gott mit ihnen und mit 

uns" (Cyrill v. Jerusalem, catech. myst. 5,9.10). 

1372 Diese Lehre bewegt uns zu einer immer vollständigeren Beteiligung am Opfer unseres Erlösers, 

das wir in der Eucharistie feiern. Sie wurde vom hl. Augustinus vortrefflich zusammengefaßt: 

 „Die gesamte erlöste Gemeinde, das ist die Vereinigung und Gemeinschaft der Heili-

gen, wird als ein allumfassendes Opfer Gott dargebracht durch den Hohenpriester, 

der sich in Knechtsgestalt seinerseits auch für uns dargebracht hat in seinem Leiden, 
damit wir der Leib eines so erhabenen Hauptes seien Das ist das Opfer der Christen: 

‚die Vielen ein Leib in Christus‘ (Röm 12,5). Dieses Opfer feiert die Kirche durch das 

den Gläubigen bekannte Sakrament des Altars, worin ihr vor Augen gehalten wird, 

dass sie in dem, was sie darbringt, selbst dargebracht wird" (civ. 10,6). 

Die Gegenwart Christi durch die Kraft seines Wortes und die Kraft des Heiligen Geistes 

1373 „Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch: der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Got-

tes und tritt für uns ein" (Röm 8,34). Er ist in seiner Kirche auf mehrfache Weise gegenwärtig [Vgl. Mt 

25,31-46]: in seinem Wort, im Gebet seiner Kirche, „wo zwei oder drei in meinem Namen versam-

melt sind" (Mt 18,20), in den Armen, den Kranken, den Gefangenen [Vgl. LG 48], in seinen Sakramen-

ten, deren Urheber er ist, im Messopfer und in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst voll-

zieht, aber „vor allem unter den eucharistischen Gestalten" (SC 7). 

1374 Die Weise der Gegenwart Christi unter den eucharistischen Gestalten ist einzigartig. Sie erhebt 

die Eucharistie über alle Sakramente, so dass sie „gleichsam die Vollendung des geistigen Lebens und 

das Ziel aller Sakramente" ist (Thomas v. A., s. th. 3,73,3). Im heiligsten Sakrament der Eucharistie ist 

„wahrhaft, wirklich und substanzhaft der Leib und das Blut zusammen mit der Seele und Gottheit 



unseres Herrn Jesus Christus und daher der ganze Christus enthalten" (K. v. Trient: DS 1651). Diese 

„Gegenwart wird nicht ausschlußweise ‚wirklich‘ genannt, als ob die anderen nicht ‚wirklich‘ seien, 

sondern vorzugsweise, weil sie substantiell ist; in ihr wird nämlich der ganze und unversehrte Chris-

tus, Gott und Mensch, gegenwärtig" (MF 39). 

1375 Christus wird in diesem Sakrament gegenwärtig durch die Verwandlung des Brotes und des 
Weines in den Leib und das Blut Christi. Die Kirchenväter betonten entschieden den Glauben der Kir-

che, dass das Wort Christi und das Walten des Heiligen Geistes so wirkkräftig sind, dass sie diese Ver-

wandlung zu bewirken vermögen. Der hl. Johannes Chrysostomus erklärt: 

 „Nicht der Mensch bewirkt, dass die Opfergaben Leib und Blut Christi werden, son-

dern Christus selbst, der für uns gekreuzigt worden ist. Der Priester, der Christus re-

präsentiert, spricht diese Worte aus, aber ihre Wirkkraft und Gnade kommen von 

Gott. Das ist mein Leib, sagt er. Dieses Wort verwandelt die Opfer-gaben" (prod. Jud. 

1,6). 

Und der Heilige Ambrosius sagt über diese Verwandlung: 

„Hier liegt etwas vor, was nicht die Natur gebildet, sondern die Segnung konsekriert 
hat, und die Wirksamkeit der Segnung geht über die Natur hinaus, indem sogar die 

Natur selbst kraft der Segnung verwandelt wird ... Das Wort Christi, das noch nicht 

Seiende aus dem Nichts zu schaffen vermochte, soll Seiendes nicht in etwas verwan-

deln können, was es vorher nicht war? Nichts Geringeres ist es, neue Dinge zu er-

schaffen, als Naturen zu verwandeln" (myst. 9,50,52). 

1376 Das Konzil von Trient faßt den katholischen Glauben zusammen, wenn es erklärt: „Weil aber 

Christus, unser Erlöser, sagte, das, was er unter der Gestalt des Brotes darbrachte, sei wahrhaft sein 
Leib, deshalb hat in der Kirche Gottes stets die Überzeugung geherrscht, und dieses heilige Konzil er-

klärt es jetzt von neuem: Durch die Konsekration des Brotes und Weines geschieht eine Verwandlung 

der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen 

Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes. Diese Wandlung wurde von der heiligen katholi-

schen Kirche treffend und im eigentlichen Sinne Wesensverwandlung [Transsubstantiation] genannt" 

(DS 1642). 

1377 Die eucharistische Gegenwart Christi beginnt im Zeitpunkt der Konsekration und dauert so 

lange, wie die eucharistischen Gestalten bestehen. In jeder der Gestalten und in jedem ihrer Teile ist 

der ganze Christus enthalten, so dass das Brechen des Brotes Christus nicht teilt [Vgl. K. v. Trient: DS 

1641 [Vgl. K. v. Trient: DS 1641.]. 

1378 Die Verehrung der Eucharistie. Wir bringen in der Messliturgie unseren Glauben, dass Christus 

unter den Gestalten von Brot und Wein wirklich zugegen ist, unter anderem dadurch zum Ausdruck, 

dass wir zum Zeichen der Anbetung des Herrn die Knie beugen oder uns tief verneigen. „Die katholi-
sche Kirche erweist der heiligen Eucharistie nicht nur während der heiligen Messe, sondern auch au-

ßerhalb der Messfeier den Kult der Anbetung, indem sie die konsekrierten Hostien mit größter Sorg-

falt aufbewahrt, sie den Gläubigen zur feierlichen Verehrung aussetzt und sie in Prozession trägt" 

(MF 56). 

1379 Die „heilige Reserve" (Tabernakel) war zunächst dazu bestimmt, die Eucharistie würdig aufzu-

bewahren, damit sie den Kranken und Abwesenden außerhalb der Messe gebracht werden könne. 
Durch die Vertiefung des Glaubens an die wirkliche Gegenwart Christi in seiner Eucharistie wurde 

sich die Kirche bewusst, dass es sinnvoll ist, den unter den eucharistischen Gestalten anwesenden 

Herrn anzubeten. Darum muss sich der Tabernakel an einem besonders würdigen Ort in der Kirche 



befinden und so angefertigt sein, dass er die Wahrheit der wirklichen Gegenwart Christi im heiligen 

Sakrament hervorhebt und darstellt. 

1380 Es hat einen tiefen Sinn, dass Christus in dieser einzigartigen Weise in seiner Kirche gegenwärtig 

bleiben wollte. Weil Christus seiner sichtbaren Gestalt nach die Seinen verließ, wollte er uns seine 

sakramentale Gegenwart schenken; weil er sich am Kreuz darbrachte, um uns zu retten, wollte er, 
dass wir das Zeichen des Gedächtnisses der Liebe bei uns haben, mit der er uns „bis zur Vollendung" 

liebte (Joh 13, 1), bis zur Hingabe seines Lebens. In seiner eucharistischen Gegenwart bleibt er ge-

heimnisvoll in unserer Mitte als der, welcher uns geliebt und sich für uns hingegeben hat [Vgl. Gal 

2,20.], und er bleibt unter den Zeichen gegenwärtig, die diese Liebe zum Ausdruck bringen und mit-

teilen. 

 „Die Kirche und die Welt haben die Verehrung der Eucharistie sehr nötig. In diesem 

Sakrament der Liebe wartet Jesus selbst auf uns. Keine Zeit sei uns dafür zu schade, 
um ihm dort zu begegnen: in der Anbetung, in einer Kontemplation voller Glauben, 

bereit, die große Schuld und alles Unrecht der Welt zu sühnen. Unsere Anbetung 

sollte nie aufhören" (Johannes Paul II., Brief „Dominicæ cenæ" 3). 

1381 Thomas von Aquin sagt: „Dass der wahre Leib und das wahre Blut Christi in diesem Sakrament 

seien, läßt sich nicht mit den Sinnen erfassen sondern nur durch den Glauben, der sich auf die göttli-

che Autorität stützt. Deshalb sagt Cyrill zur Schriftstelle ‚Das ist mein Leib, der für euch hingegeben 
wird‘ (Lk 22,19): ‚Zweifle nicht, ob das wahr sei. Nimm vielmehr die Worte des Erlösers im Glauben 

auf. Da er die Wahrheit ist, lügt er nicht" (s. th. 3,75, 1; zitiert von Paul VI., MF 18). 

Gottheit, tief verborgen, betend nah ich dir. 

Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. 

Sieh, mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur 

Armut bin. 

Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart 

dich mir. 

Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an; er iSt selbst die Wahrheit, die 

nicht trügen kann. (Thomas v. A., Hymnus „Adoro te devote") 

VI Das österliche Mahl 

1382 Die Messe ist zugleich und untrennbar das Opfergedächtnis, in welchem das Kreuzesopfer für 

immer fortlebt, und das heilige Mahl der Kommunion mit dem Leib und dem Blut des Herrn. Die Feier 

des eucharistischen Opfers ist ganz auf die innige Vereinigung mit Christus durch die Kommunion 

ausgerichtet. Kommunizieren heißt, Christus selbst empfangen, der sich für uns hingegeben hat. 

1383 Der Altar, um den sich die Kirche bei der Eucharistiefeier versammelt, stellt die beiden Aspekte 

ein und desselben Mysteriums dar: den Opferaltar und den Tisch des Herrn. Der christliche Altar ist 

das Sinnbild Christi selbst, der inmitten der Versammlung seiner Gläubigen zugegen ist als das zu un-

serer Versöhnung dargebrachte Opfer und zugleich als himmlische Speise, die uns geschenkt wird. 

„Was ist der Altar Christi anderes als das Bild des Leibes Christi?" sagt der hl. Ambrosius (sacr. 5,7), 

und an anderer Stelle: 



„Der Altar stellt den Leib [Christi] dar und der Leib Christi ist auf dem Altar" (sacr. 4,7). Die Liturgie 

bringt diese Einheit des Opfers und der Kommunion in zahlreichen Gebeten zum Ausdruck. So bittet 

etwa die Kirche von Rom in ihrem Hochgebet: 

 „Wir bitten dich, allmächtiger Gott: Dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf 

deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit; und wenn wir durch un-
sere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, 

erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels." 

„Nehmet und esset alle davon": die Kommunion 

1384 Der Herr richtet an uns eine eindringliche Einladung, ihn im Sakrament der Eucharistie zu emp-

fangen. „Amen, amen, das sage ich euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht eßt und 

sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch" (Joh 6,53). 

1385 Um dieser Einladung zu entsprechen, müssen wir uns auf diesen so hohen, so heiligen Moment 

vorbereiten. Der hl. Paulus fordert zu einer Gewissenserforschung auf: „Wer unwürdig von dem Brot 

isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder 

soll sich selbst prüfen; erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer da-
von isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, 

indem er isst und trinkt" (1 Kor 11,27-29). Wer sich einer schweren Sünde bewusst ist, muss das Sak-

rament der Buße empfangen, bevor er die Kommunion empfängt. 

1386 Angesichts der Größe dieses Sakramentes kann sich der Gläubige nur demütig und in festem 

Glauben das Wort des Hauptmanns [Vgl. Mt 8,8.] zu eigen machen: 

„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird 

meine Seele gesund". In der Göttlichen Liturgie des hl. Johannes Chrysostomus beten die Gläubigen 

im gleichen Geist: 

„An deinem mystischen Mahl Lass mich heute teilhaben, Sohn Gottes. Nicht werde 

ich das Geheimnis deinen Feinden verraten, noch dir einen Kuss geben wie Judas, 

sondern wie der Schächer rufe ich dir zu: Gedenke meiner, Herr, in deinem Reiche!" 

1387 Um sich auf den Empfang dieses Sakramentes richtig vorzubereiten, werden die Gläubigen das 

in ihrer Kirche vorgeschriebene Fasten [Vgl.  [link] CIC, can. 919] beobachten. In der Haltung (Gesten, 

Kleidung) werden sich die Ehrfurcht, die Feierlichkeit und die Freude äußern, die diesem Moment 

entsprechen, in dem Christus unser Gast wird. 

1388 Es entspricht dem Sinn der Eucharistie, dass die Gläubigen, falls sie die Voraussetzungen erfül-

len, Jedes Mal kommunizieren, wenn sie an der Messe teilnehmen: „Mit Nachdruck wird jene voll-

kommenere Teilnahme an der Messe empfohlen, bei der die Gläubigen nach der Kommunion des 

Priesters aus derselben Opferfeier den Herrenleib entgegennehmen" (SC 55). 

1389 Die Kirche verpflichtet die Gläubigen, „an den Sonn- und Feiertagen der Göttlichen Liturgie ... 
beizuwohnen" (OE 15) und, durch das Bußsakrament darauf vorbereitet, wenigstens einmal im Jahr 

die Eucharistie zu empfangen, wenn möglich in der österlichen Zeit [Vgl.  [link] CIC, can. 920]. Die Kir-

che empfiehlt jedoch den Gläubigen nachdrücklich, die heilige Eucharistie an den Sonn- und Feierta-

gen oder noch öfter, ja täglich zu empfangen. 

1390 Christus ist unter jeder der beiden Gestalten sakramental gegenwärtig. Deshalb kann auch dann 

die ganze Gnadenfrucht der Eucharistie empfangen werden, wenn nur unter der Gestalt des Brotes 



kommuniziert wird. Zu Recht ist aus pastoralen Gründen im lateinischen Ritus diese Art zu kommuni-

zieren am gebräuchlichsten. Doch „ihre volle Zeichenhaftigkeit gewinnt die Kommunion, wenn sie 

unter beiden Gestalten gereicht wird. In dieser Form wird das Zeichen des eucharistischen Mahles 

auf vollkommenere Art zum Ausdruck gebracht" (IGMR 240). In den ostkirchlichen Riten ist dies die 

übliche Art zu kommunizieren. 

Die Früchte der Kommunion 

1391 Die Kommunion vertieft unsere Vereinigung mit Christus. Der Empfang der Eucharistie in der 

Kommunion bringt als Hauptfrucht die innige Vereinigung mit Christus Jesus. Der Herr sagt ja: „Wer 

mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm" (Joh 6,56). Das Leben in 

Christus hat seine Grundlage im eucharistischen Mahl: „Wie mich der lebendige Vater gesandt hat 

und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben" (Joh 6,57). 

„Wenn an den Festen des Herrn die Gläubigen den Leib des Sohnes empfangen, ver-

künden sie einander die Frohbotschaft, dass die Erstlingsgaben des Lebens geschenkt 

werden, wie damals, als der Engel zu Maria von Magdala sagte: ‚Christus ist aufer-

standen‘. Auch jetzt werden das Leben und die Auferstehung dem geschenkt, der 

Christus empfängt" (Fanqîth, Syrisches Offizium von Antiochien, Band 1, Commune, 

5. 237a-b). 

1392 Was die leibliche Speise in unserem leiblichen Leben, bewirkt die Kommunion auf wunderbare 

Weise in unserem geistlichen Leben. Die Kommunion mit dem Fleisch des auferstandenen Christus, 

„das durch den Heiligen Geist lebt und Leben schafft" (PO 5), bewahrt, vermehrt und erneuert das in 

der Taufe erhaltene Gnadenleben. Damit das christliche Leben wächst, muss es durch die eucharisti-

sche Kommunion, das Brot unserer Pilgerschaft, genährt werden bis zur Todesstunde, in der es uns 

als Wegzehrung gereicht wird. 

1393 Die Kommunion trennt uns von der Sünde. Der Leib Christi, den wir in der Kommunion empfan-

gen, ist „für uns hingegeben", und das Blut, das wir trinken, ist „vergossen worden für die Vielen zur 

Vergebung der Sünden". Darum kann uns die Eucharistie nicht mit Christus vereinen, ohne uns zu-

gleich von den begangenen Sünden zu reinigen und vor neuen Sünden zu bewahren. 

„Sooft wir ihn empfangen, verkünden wir den Tod des Herrn [Vgl. 1 Kor 11,26]. Wenn 
wir den Tod des Herrn verkünden, verkünden wir die Vergebung der Sünden. Falls 

sein Blut jedes Mal, wenn es vergossen wird, zur Vergebung der Sünden vergossen 

wird, muss ich es stets empfangen, damit es stets meine Sünden nachlässt. Ich, der 

ich immer sündige, muss immer ein Heilmittel haben" (Ambrosius, sacr. 4,28). 

1394 Wie die leibliche Nahrung dazu dient, die verbrauchten Kräfte wiederherzustellen, so stärkt die 

Eucharistie die Liebe, die im täglichen Leben zu erlahmen droht. Diese neubelebte Liebe tilgt die läß-

lichen Sünden [Vgl. K. v. Trient: DS 1638]. Wenn Christus sich uns schenkt, belebt er unsere Liebe und 
gibt uns Kraft, mit ungeordneten Anhänglichkeiten an Geschöpfe zu brechen und uns in ihm zu ver-

wurzeln. 

 „Da Christus aus Liebe für uns gestorben ist, bitten wir, wenn wir das Gedächtnis an 

seinen Tod halten, im Moment des Opfers darum, dass durch das Kommen des Heili-

gen Geistes uns die Liebe gewährt werde. Wir bitten demütig, dass kraft dieser Liebe, 

deretwegen Christus für uns sterben wollte, auch wir dadurch, dass wir die Gnade 
des Heiligen Geistes empfangen, die Welt als für uns gekreuzigt und uns als für die 

Welt gekreuzigt ansehen können ... Lasst uns, da wir die Liebe geschenkt erhalten 

haben, der Sünde sterben und für Gott leben !" (Fulgentius v. Ruspe, Fab. 28,16-19). 



1395 Durch diese Liebe, die die Eucharistie in uns entzündet, bewahrt sie uns vor zukünftigen Tod-

sünden. Je mehr wir am Leben Christi teilhaben und je weiter wir in seiner Freundschaft fortschrei-

ten, desto geringer wird die Gefahr sein, sich durch eine Todsünde von ihm zu trennen. Zur Verge-

bung von Todsünden ist aber nicht die Eucharistie bestimmt, sondern das Bußsakrament. Die Eucha-

ristie ist das Sakrament derer, die in der vollen Gemeinschaft der Kirche stehen. 

1396 Die Einheit des mystischen Leibes: Die Eucharistie baut die Kirche. Wer die Eucharistie emp-

fängt, wird enger mit Christus vereint. Dadurch vereint ihn Christus auch mit allen Gläubigen zu ei-

nem einzigen Leib: zur Kirche. Die Kommunion erneuert, stärkt und vertieft die Eingliederung in die 

Kirche, die bereits durch die Taufe erfolgt ist. In der Taufe wurden wir berufen, einen einzigen Leib zu 

bilden [Vgl. 1 Kor 12,13]. Die Eucharistie verwirklicht diese Berufung: „Ist der Kelch des Segens, über 

den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teil-

habe am Leib Christi? Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib; denn wir alle haben teil an dem 

einen Brot" (Vgl. 1 Kor 10,16-17): 

„Wenn ihr der Leib Christi und seine Glieder seid, wird das Sakrament, das ihr selber seid, auf den 

Tisch des Herrn gelegt; ihr empfangt das Sakrament, das ihr selber seid. Ihr antwortet auf das, was 

ihr empfangt, mit ‚Amen [Ja, es ist so]‘, und ihr unterzeichnet es, indem ihr darauf antwortet. Du 

hörst das Wort ‚Der Leib Christi‘, und du antwortest: ‚Amen‘. Sei also ein Glied Christi, damit dein 

Amen wahr sei!" (Augustinus, serm. 272). 

1397 Die Eucharistie verpflichtet gegenüber den Armen. Um den Leib und das Blut Christi, die für uns 

hingegeben wurden, in Wahrheit zu empfangen, müssen wir Christus auch in den Ärmsten, seinen 

Brüdern, erkennen [Vgl. Mt 25,40]. 

 „Du hast das Blut des Herrn verkostet - und erkennst doch deinen Bruder nicht. Du 

entehrst diesen Tisch, denn du hältst den nicht für würdig deine Nahrung zu teilen, 

der gewürdigt wurde, an diesem Tisch teilzuhaben. Gott hat dich von allen deinen 

Sünden befreit und dich dazu eingeladen. Und du bist nicht einmal dann barmherzi-

ger geworden" (Johannes Chrysostomus, hom. in 1 Cor. 27,4). 

1398 Die Eucharistie und die Einheit der Christen. Angesichts der Größe dieses Mysteriums ruft der 

hl. Augustinus aus: „O Sakrament der Ehrfurcht! 

O Zeichen der Einheit! O Band der Liebe!" (ev. Jo 26,6,13) [Vgl. SC 47]. Umso schmerzlicher empfin-

det man die Spaltungen der Kirche, die die gemeinsame Teilnahme am Tisch des Herrn abbrechen; 

umso dringlicher sind die Gebete zum Herrn, damit die Tage der vollen Einheit aller, die an ihn glau-

ben, wiederkehren. 

1399 Die Ostkirchen, die mit der katholischen Kirche nicht in voller Gemeinschaft stehen, feiern die 

Eucharistie mit großer Liebe. „Da nun diese Kirchen trotz ihrer Trennung wahre Sakramente besitzen, 

vor allem aber in der Kraft der apostolischen Sukzession das Priestertum und die Eucharistie, 
wodurch sie in ganz enger Gemeinschaft bis heute mit uns verbunden sind, so ist eine gewisse Got-

tesdienstgemeinschaft" - eine Gemeinschaft „in sacris", also in der Eucharistie - „unter gegebenen 

geeigneten Umständen mit Billigung der kirchlichen Autorität nicht nur möglich, sondern auch rat-

sam" (UR 15) [Vgl.  [link] CIC, can. 844, § 3]. 

1400 Die aus der Reformation hervorgegangenen, von der katholischen Kirche getrennten kirchlichen 

Gemeinschaften haben „vor allem wegen des Fehlens des Weihesakramentes die ursprüngliche und 
vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt" (UR 22). Aus diesem Grund 

ist für die katholische Kirche die eucharistische Interkommunion mit diesen Gemeinschaften nicht 

möglich. Doch diese Gemeinschaften „bekennen ... bei der Gedächtnisfeier des Todes und der 



Auferstehung des Herrn im Heiligen Abendmahl, dass hier die lebendige Gemeinschaft mit Christus 

bezeichnet werde, und sie erwarten seine glorreiche Wiederkunft" (UR 22). 

1401 Wenn nach dem Urteil des Diözesanbischofs eine schwere Notlage dazu drängt, spenden katho-

lische Priester die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung erlaubt auch den 

übrigen nicht in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehenden Christen, die von 
sich aus darum bitten, sofern sie bezüglich dieser Sakramente den katholischen Glauben bekunden 

und in rechter Weise disponiert sind [Vgl.  [link] CIC, can. 844, § 4]. 

VII Die Eucharistie – „Unterpfand der künftigen Herrlichkeit" 

1402 In einem alten Gebet lobpreist die Kirche das Mysterium der Eucharistie: „O heiliges Mahl, in 

dem Christus unsere Speise ist; Gedächtnis seines Leidens, Fülle der Gnade, Unterpfand der künfti-

gen Herrlichkeit". Da die Eucharistie die Gedächtnisfeier des Pascha des Herrn ist und wir „durch un-

sere Teilnahme am Altar ... mit aller Gnade und allem Segen des Himmels" erfüllt werden (MR, Römi-

sches Hochgebet 96), ist die Eucharistie auch die Vorwegnahme der himmlischen Herrlichkeit. 

1403 Beim Letzten Abendmahl richtete der Herr die Aufmerksamkeit seiner Jünger auf die Vollen-

dung des Pascha im Reiche Gottes: „Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht 
des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke im Reich mei-

nes Vaters" (Mt 26,29) [Vgl. Lk 22,38; Mk 14,25]. Jedes Mal, wenn die Kirche die Eucharistie feiert, 

erinnert sie sich an diese Verheißung und richtet ihren Blick auf den, „der kommt" (Offb 1,4). In ih-

rem Gebet ruft sie sein Kommen herbei: „Maräna tha!" (1 Kor 16,22), „Komm, Herr Jesus!" (Offb 

22,20). „Es komme deine Gnade und es vergehe diese Welt!" (Didaché 10,6). 

1404 Die Kirche weiß, dass der Herr in seiner Eucharistie schon jetzt kommt und in unserer Mitte an-

wesend ist. Doch diese seine Gegenwart ist verhüllt. Deswegen feiern wir die Eucharistie, indem „wir 
voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten" (MR, Embolismus nach dem 

Vaterunser) [Vgl. Tit 2,13], und bitten: „Lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in dei-

nem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, 

dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn 

Jesus Christus" (MR, Drittes Hochgebet 116: Gebet für die Verstorbenen). 

1405 Die Eucharistie ist das sicherste Unterpfand und das deutlichste Zeichen dafür, dass sich die 
große Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt [Vgl. 

2 Petr 3,13,], erfüllen wird. Jedes Mal, wenn dieses Mysterium gefeiert wird, „vollzieht sich das Werk 

unserer Erlösung" (LG 3) und wir brechen „ein Brot ...‚ das Arznei der Unsterblichkeit ist, Gegengift, 

dass man nicht stirbt, sondern lebt in Jesus Christus immerdar" (Ignatius v. Antiochien, Eph. 20,2). 


