
Frage 80 

Was ist für ein Unterschied zwischen dem Abendmahl des Herrn und der päpstlichen Messe? 

 

Das Abendmahl bezeugt uns, 

dass wir vollkommene Vergebung 

aller unserer Sünden haben 

durch das einmalige Opfer Jesu Christi, 

das er selbst einmal am Kreuz vollbracht hat, und dass wir durch den Heiligen Geist Christus werden 

eingeleibt,  

der jetzt mit seinem wahren Leib  

im Himmel zur Rechten des Vaters ist  

und daselbst will angebetet werden.  

 

Die Messe aber lehrt,  

dass die Lebendigen und die Toten  

nicht durch das Leiden Christi 

Vergebung der Sünden haben, 

es sei denn, 

dass Christus noch täglich 

für sie von den Messpriestern geopfert werde, 

und dass Christus leiblich 

unter der Gestalt des Brotes und Weines sei 

und deshalb darin soll angebetet werden. 

Und ist also die Messe im Grunde nichts anderes 

als eine Verleugnung des einzigen Opfers 

und Leidens Jesu Christi 

und eine vermaledeite Abgötterei. 

 

Dies ist die wohl umstrittenste und schärfste Frage des ganzen Katechismus. Noch in der Mitte des 20. 

Jahrhunderts sprach ein reformierter Theologe davon, dass „der Angriff des Heidelberger Katechismus 

weiterhin in Geltung bleibt“. Gott sei Dank ist in den letzten Jahren sprachlich und theologisch 

abgerüstet worden. Der Reformierte Bund fand erstmals 1976 und dann später 1994 versöhnende 

Worte in Richtung der römisch-katholischen Kirche und hat sich von der schroffen zeit- und 

situationsgebundenen Polemik der Reformationszeit distanziert und sie seinerseits verworfen.  

 

Gleichwohl bleibt die unterschiedliche Abendmahlsauffassung bestehen.  

Nicht wir sind die Handelnden – weder der Austeilende noch die Abendmahlsgäste - sondern allein 

Christus. Er lädt uns ein und er will Gemeinschaft mit uns, indem er uns die Sünden vergibt und uns 

durch den Heiligen Geist seiner Gemeinschaft mit uns gewiss macht. Dietrich Bonhoeffer hat den Satz 

geprägt: „Die Gemeinde ist der Leib Christi“. 

Verwandelt werden damit bei der Mahlfeier nicht die Elemente Brot und Wein, sondern die 

versammelte Gemeinde um den Tisch, indem sie von der Macht der Sünde befreit und zur 

Gemeinschaft mit dem auferstandenen und kommenden Christus wertgeachtet und geheiligt wird.  

 

Das Heidelberger Jubiläumsjahr 2013 steht unter dem Motto „ Reformation und Toleranz“. Eine gute 

Gelegenheit, bei allem Streit um die Wahrheit – auch in der Abendmahlsauffassung – die 

konfessionellen Unterschiede als Vielfalt in der Einheit anzuerkennen und sich einander in dieser 

Vielgestaltigkeit zu akzeptieren – und um fröhlich und friedlich das Gemeinsame zu suchen! 
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