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Was ein Sakrament ist, verstehen Kinder kinderleicht mit Bildern wie diesem: Stell dir ein Zimmer 
vor, das ganz dunkel ist, ohne Licht! Und nun baut jemand ein Fenster ein. Sonnenlicht fällt in den 
Raum, macht ihn hell, lässt Farben sehen und Möbel und Bilder an der Wand. Das Zimmer ist die 
Welt. Das Licht ist Gottes Liebe, und das Fenster – genau! –, das ist das Sakrament.

Zu Erstkommunionzeiten haben wir gelernt, dass es sieben Sakramente gibt. Und das wichtigste 
ist die Eucharistie. Sie ist, wie das Konzil sagt, „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen 
Lebens“. Johannes Paul II. meint das, wenn er von der Eucharistie als „Kern des Mysteriums der 
Kirche“ spricht und sie „das wertvollste Gut“ nennt, das die Kirche auf ihrem Pilgerweg durch die 
Geschichte habe. 

Dass es sieben Sakramente sind, ist nicht unbedingt zwingend und erst seit dem 12. Jahrhundert 
so. Vorher war der Begriff – modern gesprochen – ungeschützt. Die Heilige Schrift zum Beispiel 
wurde ab und an als Sakrament bezeichnet. Das II. Vatikanische Konzil nennt die Kirche ein Sa-
krament, und genau genommen ist Jesus Christus das große Ursakrament, in dem alle anderen 
Sakramente gründen.

Spannend an der Kirche ist, dass entgegen manch anders lautender Meinungen nicht alles un-
veränderlich beim Alten bleibt, dass es Zeiten gibt, in denen Neues aufbricht. Wobei dieses Neue 
meist irgendwie schon da war, aber eben versteckt, verborgen, verschüttet, einfach nicht im Be-
wusstsein der Christen und Theologen.

So eine Neuentdeckung scheint sich gerade anzubahnen. Der Regensburger Theologe Bernhard 
Bleyer nämlich hat in einem bemerkenswerten Aufsatz eine Predigt Pauls VI. herausgehoben, die 
40 Jahre völlig unbeachtet war und deren Aussagen – in ihrer Tragweite ernst genommen – das 
Selbstverständnis unserer Kirche radikal verändern werden.
Es war in San José de Mosquera in Kolumbien. Paul war zum 39. Eucharistischen Weltkongress 
und zur zweiten Vollversammlung der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz nach Medellín 
gereist. 

Am 23. August 1968 feierte er mit 200000 Campesinos in San José Eucharistie und predigte über 
die Rede Jesu vom Endgericht (Mt 25,31-46), wo es heißt: „Was ihr einem meiner geringsten Brü-
der getan habt, das habt ihr mir getan.“ Dazu sagte er den Landarbeitern: „Ihr seid ein Zeichen, 
ein Abbild, ein Mysterium der Gegenwart Christi. Das Sakrament der Eucharistie bietet uns seine 
verborgene Gegenwart an, lebendig und wirklich; ihr seid auch ein Sakrament, ein heiliges Abbild 
des Herrn in der Welt.“ 

Der Papst betonte, dass dieses Sakrament nicht seine Erfindung sei, sondern die Tradition der 
Kirche hinter sich habe. Wohl sei die Gegenwartsweise Christi in der Eucharistie eine andere, als 
die in den Armen. Dennoch, so Paul VI., sei Christus in ihnen real da. Ja, das Sakrament der Ar-
men müsse in Analogie zur Eucharistie verstanden werden. Es gehört also zum tiefsten Geheim-
nis der Kirche.



Wenn Gläubige Christus in Brot und Wein im Gottesdienst begegnen, so erkennen sie den selben 
Christus auf den Straßen in den Armen. Ist es die Eucharistie, in der Christus die Getauften hinein 
nimmt in seine Gemeinschaft, sie stärkt für das Leben in der Jüngerschaft, so sind es die Armen, 
durch die er sie als Leidender ansieht – in seiner Gott- und Menschenverlassenheit am Kreuz. Die 
Einsamkeit von Menschen heute ist Christi Einsamkeit. Die Verzweiflung der Verzweifelten, ihre 
Not ist Christi Verzweiflung und Not. Ihr Schrei nach Gerechtigkeit, nach Würde und Frieden ist 
Gottes Schrei. Das Sakrament der Armen ist das Ziel der Eucharistie und lenkt den Blick auf den 
Auftrag, der in der Feier liegt.

Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Wenn es Christus ist, der den Christen in den Armen 
entgegenkommt, so kann die Eucharistie nicht mehr ohne dieses Sakrament wirklich verstanden 
werden. Dann können Christen nicht mehr Eucharistie feiern, ohne alles zu tun, um gegen Unge-
rechtigkeit und Elend anzukämpfen. Sie werden es nicht mehr hinnehmen, dass im eigenen Land 
zweieinhalb Millionen Kinder in Armut leben und weltweit eine Milliarde Menschen ohne Zugang 
zu sauberem Trinkwasser sind. Denn sie werden sich nicht mehr nur am Gründonnerstag daran 
erinnern, dass nach dem Evangelium des Johannes die Fußwaschung zum Abendmahl – also zur 
Feier der Eucharistie – gehört.

 Willst du den Leib des Herrn ehren? Vernachlässige ihn nicht, wenn er unbekleidet ist. Ehre ihn 
nicht hier im Heiligtum mit Seidenstoffen, um ihn dann draußen zu vernachlässigen, wo er Kälte 
und Nacktheit erleidet. Jener, der gesagt hat: „Dies ist mein Leib“, ist der gleiche, der gesagt hat: 
„Ihr habt mich hungrig gesehen und mir nichts zu essen gegeben“, und „Was ihr dem geringsten 
meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ … Was nützt es, wenn der eucharistische Tisch 
überreich mit goldenen Kelchen bedeckt ist, während er Hunger leidet? Beginne damit, den Hung-
rigen zu sättigen, dann verziere den Altar mit dem, was übrig bleibt. JOHANNES CHRYSOSTO-
MUS (5. Jh.)
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