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Erkenntnis und Barmherzigkeit 
Die Prob lematik des Opferbegriffes 

„Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle.“ 
Die Gemeinde antwortet: „Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lobe und Ruhme 
seines Namens …“. 

Welches Opfer ist da gemeint, wenn der Priester die „Schwestern und Brüder“ zum Beten auffordert? 
Der Euro für den Klingelbeutel? Warum unterscheidet der Text zwischen „meinem“ und „eurem“ 
Opfer? Ist das Opfer des Vorstehers mehr wert als das der „Brüder und Schwestern“ oder 
umgekehrt? Die Aufforderung, dass Gott das Opfer „gefallen“ möge, vermittelt in meinen Augen ein 
sehr enges Gottesbild. 

Viele haben mit dem Wort „Opfer“ ihre liebe Not, weil damit auch andere, meist negative Bezüge 
verbunden sind: Opfer - Schuld und Sühne, Opfer und Täter, Opfer als Wiedergutmachung. Der 
positive Aspekt von Opfer, nämlich „offere“ im Sinn von „darbringen“, bzw. „anbieten“ ohne Angst, 
kommt nicht zur Geltung. Die Texte des heutigen Sonntags stellen diese Diskrepanz deutlich vor 
Augen. 

„ Liebe will i ch, nicht Opfer“  

Im Buch des Propheten Hosea ist ein Satz besonders auffällig, den auch Matthäus ähnlich 
übernimmt: „Liebe will ich, nicht Schlachtopfer, Erkenntnis Gottes, nicht Brandopfer.“ 

In fast allen Religionen nähert man sich den Gottheiten durch Opfer in Form von Feldfrüchten, 
Tieren, manchmal auch Menschen oder durch Speise und Trank von einem Festmahl. Diese 
Tradition hat auch Israel aufgenommen und eine wahre Perfektion entwickelt, wie diese Opfer 
darzubringen sind, welche Rituale die Priester und das Volk „rein“ machen, damit Gott das Opfer 
annehme. Die Form, also Wortlaut, Gestik, Kleidung, war bald wichtiger als das Anliegen selbst, 
nämlich die aus dem Herzen kommende Verehrung Gottes. 

Gott lässt diese Haltung durch die Propheten - hier Hosea - korrigieren: „Liebe will ich - nicht Opfer!“ 
Auf heute übertragen: Ich will kein verbales Phrasengeröll, sondern Übereinstimmung mit einem 
gläubigen, liebenden Herzen. Prachtvolle Liturgie alleine ist zu wenig, wenn sie im Alltag nichts 
bewirkt. Aber wie soll das gelingen? 

Bei Hosea findet sich das Wort „Erkenntnis“, anerkennen. Das heißt: den ganzheitlichen Menschen 
erfassen, ihn nicht nur optisch sehen, wahrnehmen, sondern all sein Tun, seine Werke 
miteinbeziehen, hoffentlich viele gute Werke. Sie führen zu Respekt, Anerkennung, Vertrauen, Liebe. 
Genau das will Jesus von uns. Die Liebe schließt Barmherzigkeit ein, weil es um „mitleiden“ mit dem 
Nächsten geht, weil Erbarmen ins Spiel kommt und so Grenzen überschritten werden. 

Das einmalige, unwiederholbare Lebensopfer Jesu 

Jesus zeigt uns das im Evangelium vor. Er sitzt nicht mit den Ortsgrößen, mit der high society zu 
Tisch, sondern mit denen, die Zuwendung brauchen und nicht Verachtung, Hilfe und nicht 
Ausgrenzung. Das zeigt Jesus in diesem Evangelium. 

Opfer ist nur dann wertvoll, wo praktische Solidarität mit anderen Verzicht abverlangt, der sogar sehr 
schmerzlich sein kann, wo auch die Einübung des Los-Lassen-Könnens, als Einüben des täglichen 
Sterbens und Einüben des Todes begriffen wird. Jesus hat uns das durch sein irdisches Wirken 
beispielhaft vorgelebt und Tod und Auferstehung in der Eucharistie als Vermächtnis und 
Vergegenwärtigung hinterlassen. Dieses Opfer ist einmalig und unwiederholbar. Wir alle sind darin 
miteingebunden. Es braucht auch nichts ergänzt zu werden. Als Opferpriester und Opfergabe wird 
uns Jesus Christus im Hebräerbrief (Kapitel 7 bis 10) dargestellt. Bei ihm stimmen Opfer, Erkenntnis 
und Barmherzigkeit überein. 

Beten wir darum, Schwestern und Brüder, dass unser gemeinsames Opfer, das wir hier feiern, im 
Alltag sich in einem glaubenden und liebenden Herzen fortsetze und dass wir so mit ihm eins 
werden. 


