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„Hör auf die Stimme“ – der Kern des Spiels 
 

„Komm, hock di zu uns“, lud mich der Wirt im Gasthof in Bayern 

ein. Die Einladung war nett gemeint; ich habe sie angenommen und 

saß plötzlich als Zuschauer in einem Kreis von Männern, die 

Schafkopf spielten. Sie spielten mit großem Eifer, warfen und 

zählten die Karten. Nach dem Zählen kommentieren sie das Spiel, 

schoben ein paar Geldstücke über den Tisch und teilten die Karten 

wieder aus. 

 

Ich habe die Einladung angenommen und ein paar Spiele 

zugeschaut. Ich habe die Begeisterung der Spieler gesehen, aber 

nichts verstanden. Schließlich habe ich einen Grund gesucht, um auf 

mein Zimmer zu gehen. 

 

Als jemand, der nur ein französisches Blatt kennt, überforderten 

mich schon die Karten. Ich habe die Regeln nicht verstanden und 

wusste nicht worum es eigentlich geht. Vermutlich um die meisten 

Augen beim Auszählen. Aber wie zählt man Karten mit Eichel, Gras 

und Schelle??? 

 

Den Spielern merkte man ihre Begeisterung an und ich war zwar 

eingeladen, aber außen vor. 

 

So ist das bei Spielen. 

 

Interessant werden sie erst dann, wenn man das Spielmaterial 

und die Regeln kennt. UND: Wenn man weiß, worin das Ziel 

des Spiels besteht, worum es geht. 

 

Egal ob Kartenspiel, ob Fußball oder Handball, ob bei einem 

Gesellschaftsspiel. Jedes Spiel hat seine eigenen Regeln. 

 

An der Frage, ob man den Ball mit dem Fuß bewegt oder in die 

Hand nimmt, entscheidet sich, was Menschen spielen, auch wenn 

das Ziel bei beiden Spielarten darin besteht, dass eine Mannschaft 

mehr Tore schießt oder mehr Tore wirft. 

 

Jedes Spiel hat seine eigenen Figuren, Regeln und Ziele. Wenn man 

diese Dinge nicht kennt, wird selbst das Zuschauen recht bald es 

langweilig. Die einen sind begeistert auf dem Platz, während die 

anderen einen Vorwand suchen, damit sie gehen können. 

 

Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, dass sich diese Erfahrung 

auch auf die Liturgie übertragen lässt. Denn sie ist nichts anderes als 

ein „Heiliges Spiel vor und für Gott“. Gottes-Dienst feiern wir in 

der Messe nach alten und recht festen Regeln. Denn wir wissen wir: 

schon in der ganz frühen Kirche hat fast genauso wie bei uns das 

Geheimnis von Tod und Auferstehung gefeiert, wenn sich die 

Gemeinden am „Tag des Herrn“ trafen und die Liebe und Nähe 

Gottes feierten. 

 

Um SPIELREGELN und um die Frage, nach dem ZIEL / SINN des 

Spiels soll es gehen in den Predigten heute und an den beiden 

folgenden Sonntagen. 

 

Bei der Suche nach dem Kern / dem Zentrum bei der Feier der 

Eucharistie kann uns das Evangelium vom Berg Tabor helfen.  

 

Jesus führt drei seiner Jünger hinein in eine „merkwürdige Welt“. 

Dann auf dem Berg Tabor fallen für kurze Zeit alle Grenzen, die für 

uns Menschen fest zu unserm Leben gehören. 

 

Vom ersten bis zum letzten Atemzug leben wir in der ZEIT. Wie 

selbstverständlich leben wir mit der Erfahrung, dass es gestern, 

heute und morgen gibt: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

 

Genau diese drei Dinge werden auf dem Berg Tabor für einen 

kleinen Moment überwunden. 



 

Jesus beginnt zu  leuchten. Sein Gewand ist so weiß – so sagt der 

Evangelist Markus – wie es auf Erden kein Bleicher machen kann. 

In Jesus leuchtet schon etwas auf von der österlichen Herrlichkeit, 

vom letzten Ziel, dem Leben im Licht Gottes. Gleichzeitig wird die 

Grenze zur Vergangenheit gesprengt. Denn neben Jesus tauchen mit 

Mose und Elija zwei der ganz großen Gestalten aus dem Alten 

Testament auf, die beide in der Lebenszeit Jesu schon viele 

Jahrhunderte tot waren. 

 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehören offensichtlich nur 

zur Welt der Menschen. Bei Gott gibt es das alles nicht mehr. Wer 

am Leben Gottes teilnimmt lebt in einem EWIGEN JETZT. Was 

die Apostel auf dem Berg Tabor erleben, ist für sie so faszinierend, 

dass sie es festhalten möchten. „Lass uns hier drei Hütten bauen“, 

schlägt Petrus vor. Ich möchte diesen faszinierenden Moment 

festhalten. Wie viele Bilder, die wir Menschen heute mit unseren 

Handys schießen und dann irgendwo abspeichern haben mit dieser 

Ur-Sehnsucht zu tun: „Ich möchte die schönen Momente und 

Erlebnisse festhalten, damit ich sie jederzeit wieder abrufen kann.“ 

 

Der Höhepunkt bei der Erzählung vom Berg Tabor ist dann 

allerdings eine Stimme aus einer Wolke. Sie wird als Stimme Gottes 

beschrieben. „Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören.“ 

 

Die Stimme „aus einer anderen Welt“ hören. Und in diesen 

Worten die Stimme Gottes erkennen. 

 

Genau in dieser Stelle, liebe Mitchristen, liegt das Zentrum der 

heiligen Messe, der Kern in dem heiligen Spiel vor und für Gott. 

Die kirchliche Tradition nennt diesen Moment die WANDLUNG.  

 

Entsprechend der Einladung Jesu versammelt sich die Gemeinde am 

Sonntag. Die „Mitspieler“ hören im ersten Teil der Messe in der 

Lesung und im Evangelium schon das Wort Gottes. 

 

 

Danach werden sie hineingenommen in den Moment der Messe, bei 

dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen fallen. Der 

Priester erinnert an das, was Jesus gesagt, getan und den Jüngern 

als Auftrag gegeben hat. Er bittet darum, dass der Geist Gottes 

die Gaben von Brot und Wein zu einem Zeichen dafür macht, dass 

der gekreuzigte und auferstandene Herr auch hier und heute in den 

Alltag der Menschen tritt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

fallen in den Worten Jesu zusammen. Die Gemeinde bekennt das 

nach der Wandlung: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine 

Auferstehung preisen wir, bis zu kommst in Herrlichkeit.“ 

 

In diesem Sinne spielt es keine Rolle, ob der Pastor, Pfarrer Antony, 

Pater Babu oder ein anderer geweihter Priester die Messe feiert. 

Denn jeder von denen leiht am Ende nur Jesus seine Stimme. Wie 

die Jünger auf dem Berg Tabor sind wir alle eingeladen, dass wir 

hinter den Worten, die der Priester im Auftrag Jesu spricht, die 

Stimme Gottes hören. 

 

Hier bin ich – verschenkt für dich… für euch… und für das Leben 

der ganzen Welt. 

„Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein 

Blut, das für Euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut 

dies zu meinem Gedächtnis.“ 

 

Wer dem Wort Jesu vertraut und hinter der Stimme des Priesters die 

Zusage Jesu hört, der dringt ein in das Zentrum des „heiligen 

Spiels“ und in das Zentrum des christlichen Glaubens. Geheimnis 

des Glaubens. 

 

Die Feier der Eucharistie am Sonntag ist mehr als nur eine 

fromme Erinnerung. Sie ist eine Zusage Jesu, die immer wieder 

für uns aktuell und Gegenwart wird, wenn wir – wie die Jünger 

auf dem Berg Tabor – die Stimme Jesu hören und seinen 

Worten glauben. 


