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EIN EINZIGES OPFER FÜR IMMER (2. L.) 
 
Die Hoffnung d er Christen. . . 
Zuweilen kann man den Eindruck haben, dass wir Christen besonders dazu neigen, über die 
Schlechtigkeit der Welt zu klagen. Tatsächlich bieten die vielfältigen Übel genügend Anlass 
dazu. Erstaunlich ist aber, dass die ersten Christen, die wahrlich viel zu erdulden hatten, bei 
ihren Gottesdiensten keine Klagelieder sangen, sondern Gott lobten für die Hoffnung, die er 
ihnen gegeben hat. Für sie gab es keinen Zweifel: Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das die 
Sünde der Welt hinweggenommen hat. Was es jetzt noch an Leiden durchzustehen galt, war in 
ihren Augen lediglich noch ein letztes Aufbäumen des schon geschlagenen Feindes. 
 
. . . gründ et auf Jesu Lebensopfer 
Als jedoch immer mehr Jahrzehnte vergangen waren, kamen doch die ersten Zweifel. Viele 
Christen fragten sich, ob denn von diesem Heil, das mit Christus angebrochen sein sollte, nicht 
mehr zu spüren sei. 
Hat das Lebensopfer Christi etwa durch die Schuld der folgenden Zeit seine Wirkung verloren? 
Verlangten die neuerlichen Sünden nicht vielleicht doch neue Opfer? Vor allem unter jenen, die 
aus der Tradition des Judentums kamen, entstand eine heftige Diskussion. Eines Tages wurde 
in einer Gemeinde beim Gottesdienst ein Brief vorgelesen. Er stammte von einem befreundeten 
Christen, der wegen seiner hervorragenden Kenntnis der Lehre der Apostel hohes Ansehen 
genoss. In diesem Brief, der uns als Hebräerbrief bekannt ist, stand die Antwort auf diese 
Fragen: 
„Christus“, so heißt es dort, „hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich 
dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt; seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als 
Schemel unter die Füße gelegt werden. . . Wo die Sünden für immer vergeben sind, da gibt es 
kein Sündopfer mehr.“ 
Das leuchtet ein. Nachdem sich Christus selbst als Opfer dargebracht hatte, musste doch jedes 
weitere Opfer als ein stümperhaftes Unternehmen gelten. Bedeuteten neue Opfer nicht sogar 
eine beleidigende Herabsetzung der großen Heilstat Christi? Kämen sie nicht einem Verdacht 
gleich, Christus habe vielleicht doch nicht genug für die Welt getan oder Gott habe dieses Opfer 
als nicht ausreichend angesehen? 
Dieser Brief hat die verzagte Gemeinde wieder aufgerichtet. Es gab keinen Grund zur Angst. 
Der endgültige Durchbruch des Heils galt lediglich als eine Frage der Zeit, die Gott beantworten 
wird. 
 
Das in jeder Eucharistiefeier. . . 
Seitdem sind über 1900 Jahre vergangen. Ist das nicht Zeit genug? Ist unsere Welt denn 
besser geworden? Viele meinen sogar, die Welt werde immer schlechter und unheilvoller. Ist es 
verwunderlich, dass manche Christen, die den Blick für das unaufhaltsame Vordringen des 
Heils verloren haben und nur die Übel der Welt sehen, ständig nach neuen Opfern rufen? Sie 
opfern Kerzen und Geld, wollen durch Gebete und Messbestellungen das Heil der Welt 
gleichsam „erzwingen“. Aber hat das die Kirche nicht schon immer getan? Tagtäglich wird auf 
der weiten Welt die Eucharistie gefeiert. Die heilige Messe ist aber nach der Lehre des Konzils 
von Trient eindeutig ein Opfer: „Wer sagt, die Messe sei nicht im wahren und eigentlichen Sinne 
ein Opfer, der sei ausgeschlossen!“ 
Ist dies nicht ein Widerspruch zur Heiligen Schrift, zum Hebräerbrief, wo weitere Opfer für 
überflüssig erklärt werden? Nein. Die heilige Messe ist ein Opfer, aber kein (!) neues Opfer. Sie 
ist das Opfer, das Christus durch seine Ganzhingabe an den Vater ein für allemal zur 
Vergebung der Sünden gebracht hat. Wie ist das zu verstehen? 
Der Hebräerbrief, den wir heute, wie damals die frühen Christen, im Gottesdienst gehört haben, 
gibt uns die Erklärung. Er erinnert daran, dass die Priester des Alten Bundes die Versöhnung 
mit Gott durch Opfer von Tieren, Früchten und Gaben aller Art zu erreichen suchten. Jesus hat 
das nicht getan. Er hat keine stellvertretenden Gaben auf den Altar gelegt, sondern sich selbst 
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ganz dem Willen des Vaters übergeben im Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er war Opfernder 
und Opfer zugleich. 
Wenn die Kirche Eucharistie feiert, so will sie dabei nicht die Böcke und Stiere des jüdischen 
Tempelkultes durch Brot und Wein ersetzen, sondern sie will sich selbst Gott anbieten, wie es 
Jesus damals getan hat. Dabei geschieht kein neues Opfer, sondern die Vergegenwärtigung 
des einen unüberbietbaren Opfers Christi. Die Vergegenwärtigung dieses einen Opfers ist 
Ausdruck der Sehnsucht der Kirche, immer mehr „ein Leib und ein Geist zu werden in Christus“. 

 
. . vergegenwärtigt wi rd 
Was bedeutet das für die vielen Opfer jedes einzelnen von uns, die wir entweder freiwillig 
bringen oder zu denen uns das Leben zwingt? Opfer sind gut und sinnvoll, wenn sie Zeichen 
unserer Bereitschaft sind, uns in die Hingabe Jesu an den Willen des Vaters einbinden zu 
lassen. Wären sie bloße Gaben, mit denen wir vielleicht sogar Gott unseren Willen 
aufzudrängen versuchen, dann wären sie ein Gräuel. Der Hebräerbrief erinnert daran, dass das 
schon die Gläubigen des Alten Bundes wussten. Er zitiert den Psalmisten: „Brandopfer willst du 
nicht und auch keine Opfer der Sühne. Da sprach ich: Siehe, ich komme, deinen Willen zu 
erfüllen“ (Ps 40, 7 f). Auf dieses vorbehaltlose Hintreten vor Gott kommt es an, auf die Erfüllung 
des Willens Gottes. Beim Propheten Jesaja lesen wir als Spruch des Herrn: „Was soll ich mit 
der Menge eurer Opfer? Hört auf, Böses zu tun. Lernet Gutes tun und trachtet nach 
Gerechtigkeit“ (Jes l,11 ff). Uns helfen nicht neue menschliche Opfer, sondern einzig und allein 
das Opfer Christi. Es gibt keine Hingabe in der Welt, die mehr Heil bringt als dieses eine Opfer. 


