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WAS ICH IM G O T T E S D I E N S T  E R L E B E N  D A R F  

(J e s  6 , l - 2 a .3 -8 )  

Vor Gottes Angesicht 
Mit dem Propheten Jesaja dürfen wir heute eine fremde Welt betreten, das Allerhei-
ligste des Tempels in Jerusalem. Geschildert wird in der Lesung - und Jesaja erlebt 
das leibhaftig - der Gottesdienst des Versöhnungstages, dem höchsten Fest, das Je-
sus gefeiert hat, dem Herz des Jahres, dem Fest der Barmherzigkeit Gottes. 
Einmal im Jahr, nur an diesem Fest, tritt der Hohepriester in jenen Raum, in dem Him-
mel und Erde sich berühren, dem »Tabernakel« der Gegenwart Gottes. Bunte 
schwere Vorhänge umschließen den Raum; in der Mitte steht die Bundeslade, außen 
und innen vergoldet, beschützt von zwei Engeln, ebenfalls in Gold; der siebenarmige 
Leuchter erhellt den Raum, der Rauch vom Rauchopferaltar füllt ihn aus. 
Einmal im Jahr, am Versöhnungstag, betritt der Hohepriester diesen Raum, spricht 
den Namen Gottes aus, taucht ein in das Wunder und Geheimnis des Glaubens: 
Die Vorhänge werden zum Saum des Gewandes Gottes, die Bundeslade zu seinem 
Thron, die Engel zu brennenden, leuchtenden Boten der himmlischen Heerscharen. 
Der Ruf des Hohenpriesters, die Heiligung des Namens Gottes, schwillt an zum er-
schütternden Ruf: >Heilig, heilig, heilig<, groß, hocherhoben, unendlich, mächtig, un-
auslotbar ist seine Barmherzigkeit, seine Nähe, seine Größe. Am Versöhnungstag 
öffnet sich das Allerheiligste, der »Tabernakel« explodiert, Himmel und Erde werden 
von seinem Glanz erfüllt, Gottes Gegenwart zum erfahrbaren Wunder und zur erfahr-
baren Wirklichkeit. Es gibt sie, jene Gottesdienste, jene tiefen mystischen Erfahrun-
gen, in denen sich Lieder, Gebete, Worte, Zeichen und Symbole geschenkhaft öffnen, 
Wirklichkeit werden, bewirken was sie bezeichnen, unsere Herzen ergreifen und ver-
wandeln. Augenblicke, in denen unser Leben und unsere Welt vom Tabernakel her 
durchsichtig werden, in denen eine tiefe Freude uns erfüllt über die Gewissheit der 
Wirklichkeit Gottes, und unser Mund sich öffnet zum Lob Gottes: Großer Gott wir lo-
ben dich. 

dürfen wir unsere Sünd en bekennen 
Nach diesem Eintauchen in die Barmherzigkeit, Größe und Nähe Gottes wechselt der 
Hohepriester die Sprache. Auch das vollzieht Jesaja persönlich, existentiell. In Ge-
genwart und angesichts des barmherzigen Gottes spricht der Hohepriester ein 
Schuldbekenntnis: o Gott, ich habe mich versündigt, verschuldet, vergangen, ich und 
mein Haus. Ich und mein Volk - beim Sündenbekenntnis darf man das Ich als erstes 
nennen - haben unseren Mund und unsere Lippen nicht immer zu deinem Lob geöff-
net, zur Danksagung und Dankbarkeit, sondern zu vielem anderen. Genannt werden 
im Bekenntnis, das das Volk vor dem Allerheiligsten mitspricht: Wir haben unseren 
Mund geöffnet zur Verfolgung des Nächsten, zur Beugung des Rechtes, zur Verleum-
dung und Nachstellung, zu Torheit und Dummheit. Unrein, nicht geeignet für den Got-
tesdienst sind unsere Lippen. Hoherpriester, Jesaja, das Volk- darin sind sie sich ei-
nig. Wie viele Worte verlassen doch unsere Lippen. Der Mund, geschaffen zum Got-
teslob - »alles was atmet, lobe den Herrn«, Quelle des Lebens, der Ermutigung, der 
Freude und des Friedens - er ist oft Quelle des Unsinns, der Torheit, der Spaltung, 
des Giftes, des Unfriedens. Wie viel Nutzloses und Überflüssiges wird in einer über-
bordenden Kommunikationswelt gesagt, in Talk-Shows, Gesprächsrunden, Telefona-
ten, Predigten, Stammtischen, Ansprachen. »Aus ihrem Mund kommt kein wahres 
Wort, ihr Inneres ist voll Verderben, ihre Kehle ein offenes Grab, aalglatt ist ihre Zun-
ge« - trifft die Klage des Psalmes auch mich? Vor dem barmherzigen Gott darf ich 
mich dieser Frage stellen! 
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um Gottes Barmherzigkeit zu erfahren 
Denn - das ist das Dritte, das der Hohepriester und mit ihm Jesaja im Allerheiligsten 
erlebt- es gibt Rettung, Heilung, eine Perspektive, Hoffnung. Der Hohepriester be-
rührt den Deckel der Bundeslade. Wenn er diese Berührung mit dem mitgehenden 
Gott, diese Nähe überlebt, lebendig das Allerheiligste wieder ve rlässt, dann  is t das 
d ie  F rohe  Bo tscha ft: G o tt ve rg ib t, e r deckt zu  d ie  Sünden , d ie Schuld, d ie Vergehen - 
d ie e igenen und die des Volkes. Es gibt e inen Neubeg inn , e in  neues Jahr, geboren  
aus E rbarm en und  Verze ihung . F ür Jesa ja  gesch ieh t d iese  Berührung  des m itge -
henden  G ottes, d ie  E rfah rung  se ine r ve rze ihenden  N ähe  im  F euer. Am  brennenden  
D ornbusch  ha t es begonnen , s ich  in  de r F euersäu le  de r W üste  fo rtgese tz t, je t z t  is t 
das ew ige  L ich t au f dem  B randop fe ra lta r Z e ichen  der b le ibenden  G egenwart G o t-
tes. Verm itte lt du rch  e inen  Enge l be rührt de r m itgehende  G ott Jesa jas L ippen , p räg t 
se ine  Liebe in sie e in. Jedes W ort, das seinen M und verlässt, wird von diesem Au-
genb lick  an  durch  d ieses F euer de r L iebe  gehen , w ird  du rch  d iesen  feu rigen  aber 
schm erzha ften  Kuss  des Barmherzigen geprägt sein. Das erste W ort, das Jesaja 
sag t, is t dann  auch : H ie r b in  ich , sende  m ich . 
Wir sind hier im Gottesdienst auserwählt und begnadet, alles, was Jesaja am Versöh-
nungstag erlebt, selbst zu erfahren. 
Im Sanctus dürfen wir mit allen Engeln und der gesamten Schöpfung einstimmen in 
das Lob Gottes, in seine Barmherzigkeit und Größe: Heilig, heilig, heilig. 
Im >Herr ich bin nicht würdig< dürfen wir bekennen, dass wir unsere Lippen nicht im-
mer zum Lob Gottes, zur Verkündigung seiner Liebe gebrauchen. Wenn unsere Lip-
pen in der Kommunion den Leib und das Blut Christi berühren, dann ist das die Erfah-
rung der Heilung, der Rettung, der Vergebung. Der Leib Christi will unsere Lippen 
verwandeln, unsere Sprache verändern. Und in der Sendung »Geht hin in Frieden« 
werden wir antworten: Hier bin ich. Herr sende mich. Jedes Wort, das in der kom-
menden Woche meinen Mund verlässt, wird von der Erfahrung der Kommunion ge-
prägt sein. »Herr öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde.« 
Gott beruft wann, wo und wie er will. Für Jesaja war es der Gottesdienst am Versöh-
nungstag. Für mich - dieser Gottesdienst?  


