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Evangelium nach 
Liebe Schwestern, liebe Brüder,

in meiner Predigtreihe über die Hl. Messe möchte ich diesmal 

folgenden Satz unter die Lupe nehmen: „Der Herr sei mit 

euch“. Diese Grußformel kommt in den Liturgien so ziemlich 

aller christlichen Kirchen vor und hat ihren Ursprung im 

Brauchtum des jüdischen Volkes. Im Buch Rut fehlt allerdings 

das Verb und es heißt dort nur „der Herr – mit dir“. Das würde 

auch eine Übersetzung erlauben, die heißt „der Herr ist mit dir.“ 

Diese Variante finde ich viel schöner, weil sie mehr eine 

Gewissheit ausdrückt und nicht nur einen Wunsch.

Dieser Satz ist die liturgische Begrüßung der Gemeinde durch 

den Priester. Es wird mit dieser Begrüßung nicht so sehr eine 

Willkommensformel („schön, dass ihr da seid...“) ausgedrückt, 

sondern eher der Grund des Zusammenkommens: damit der 

Herr unter uns sein kann.

Das ist auch gleichzeitig eine Notwendigkeit in der Eucharistie-

feier, denn ohne das gegenwärtige Wirken Gottes kann keine 

Messe gefeiert werden und können auch wir nicht eintreten in 

diese Gegenwart Jesu.

Mit diesem Begrüßungswort und Begrüßungswunsch soll die 

Basis der Zusammenkunft gelegt werden, die Vergewisserung, 

dass der Herr unter uns ist, dass er mit uns ist.

Bei einer Bischofsmesse lautet der Gruß zu Beginn etwas 

ausführlicher: „Der Friede sei mit euch“ oder eine Variante 

davon. Jedenfalls wird der Friede des Herrn zugesprochen, der 

allein wahren Frieden geben kann. Ich vermute, dass der 

Friedensgruß des Bischofs damit zusammenhängt, dass in der 

frühen Kirche der Friede unter den verschiedenen Gemeinden 

aufgrund der immer wieder auftauchenden fremden Prediger und

Irrlehrer keineswegs gesichert war. Wer hingegen in Einheit mit 

dem Bischof war, der hatte auch Frieden...

Am Sonntag fällt der Gruß des Priesters etwas feierlicher aus. Es 

wird die „Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe 

Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes“

der Gemeinde zugesprochen. Das ist zwar schnell gesagt, aber 

eigentlich könnte man über diese drei Elemente des Grußes erst 

einmal lange nachdenken, was sie bedeuten können.
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Die Antwort der Gemeinde auf diese Begrüßungsworte, egal wie 

ausführlich oder feierlich sie gesprochen werden, ist für unseren 

Sprachgebrauch ziemlich eigentümlich: „und mit deinem 

Geiste“.

Man kann sich fragen, warum nur mit meinem Geist. Ich bin 

doch Mensch mit Leib und Seele...

Eine mögliche Auslegung dieser liturgischen Antwort, die zurück

geht auf eine Episode aus dem alttestamentlichen Buch Rut, ist, 

dass der grüßende und in der Eucharistiefeier handelnde Priester 

vom Hl. Geist geführt sein möge. 

Eine andere Auslegung ist möglich, dass mit „deinem Geist“ 

deine Person, also das „du“ des Priesters gemeint sein kann, also 

ein „und auch mit dir“.

In der Liturgie kommt der Ruf „der Herr sei mit dir“ viermal vor.

Jedes Mal ist es so etwas wie eine Aufforderung zum besonderen

Zuhören. So zumindest meinen es einige Liturgiewissenschaftler.

Es gibt eine Frau, die ich gelegentlich telefonisch seelsorglich 

betreue, die am Ende eines Telefongesprächs meistens genau 

diesen Ruf und Wunsch ausspricht. So gesehen ist es nicht nur 

ein liturgischer Wunsch, sondern hat durchaus auch seinen Platz 

dort, wo gesegnet wird.

Heutzutage ist der Segen, den sich Gläubige gegenseitig 

spenden, eher selten geworden. Schade eigentlich. Denn 

gesprochene Segensworte haben ihre Wirkung, auch wenn man 

sie nicht sofort wahrnimmt. Und wenn es nur die Wirkung hat, 

dass wir uns vor Gott stellen.

Vergewissern wir uns also jedes Mal, wenn wir den liturgischen 

Gruß und Zuspruch hören und erwidern, dass wir im Auftrag 

Gottes zusammen sind und uns seiner Gegenwart sicher sein 

können.
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