Weshalb beten katholische Gläubige die Hostie an?
Die Frage zeigt ein Missverständnis, denn katholische Gläubige beten nicht die Hostie an,
sondern Jesus Christus, der in der Hostie gegenwärtig ist. Der Glaube an die Gegenwart Jesu
Christi in der Hostie, ist eine Fortsetzung des Glaubens an die Menschwerdung Gottes. Wir
glauben, dass der ewige Gott, in Jesus Christus, die Gestalt eines Menschen angenommen hat
und sogar bereit war, am Kreuz zu sterben, dann auferstanden und in den Himmel aufgefahren
ist. Als der erhöhte „Herr“ ist Er nun in mehrfacher Form gegenwärtig.
Jesus Christus ist gegenwärtig, wenn wir mit anderen Christen zusammen sind und miteinander
beten. Er ist gegenwärtig in Seinem Wort. Er ist gegenwärtig in Seinen Boten, den geweihten
Amtsträgern. Er ist gegenwärtig in den Mitmenschen, besonders in den Armen. Dann gibt es
noch eine besondere Gegenwart: die Gegenwart in einem Stück Materie, im Brot und Wein in
der Eucharistiefeier.
Wenn der Priester bei der Eucharistiefeier die Worte Jesu spricht: „…Das ist mein Leib, der für
euch … hingegeben wird…“ dann wandelt Jesus, der kraft der Priesterweihe im Priester da ist
und in ihm wirkt, in der Kraft des Heiligen Geistes, Brot und Wein in Seinen Leib und in Sein
Blut. In der Sprache der Bibel bedeutet das Wort Leib nicht nur den Körper, sondern meint die
ganze Person. Mit anderen Worten: Der Auferstandene wird in den konsekrierten
(gewandelten) Gaben mit Seinem ganzen Leben und damit mit Seiner ganzen Menschheit und
Gottheit real gegenwärtig.
So gross ist die Demut Gottes, dass Er nicht nur Mensch wurde und für uns am Kreuz starb,
sondern dass Er sich uns in einem Stück Materie ausliefert. Deshalb nennt die Kirche die
Gegenwart Jesu Christi in der Hostie das Allerheiligste.
Dazu Franziskus von Assisi: „Der ganze Mensch zittere, die ganze Welt wanke, der Himmel
jauchze, wenn auf dem Altar in den Händen des Priesters Christus erscheint, der Sohn des
lebendigen Gottes…“ Ihm, der in der Hostie bleibend gegenwärtig bleibt, gehört allein (mit
Gott dem Vater und Gott dem Heiligen Geist) alle Anbetung.
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