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Die Dynamik des Opfers Christi 
Scheebens zentrale Idee in den Mysterien des Christentums 

Maciej Roszkowski OP, Thomistisches Institut (Warschau) 

1. EINLEITUNG 

1.1 Der historische Kontext der Scheeben‘schen Opferlehre 

 

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zeichnet sich durch eine beispiellose Neubelebung der Opfer-
problematik ab. Besonders in der Theologie des deutschsprachigen Raums werden auf neue Weise 
Fragen sowohl nach dem Charakter des Opfers Christi, als auch nach der Art und Weise der mensch-
lichen Beteiligung an diesem Opfer gestellt. Die sich auf den zweiten Aspekt bezogenen theologischen 
Entwürfe versuchen, diese Beteiligung nicht in Form einer passiven communicatio der Früchte des Op-
fers zu verstehen, sondern vielmehr auf der Linie einer aktiven Einbeziehung in die Kulthandlungen 
Christi. Dadurch glauben sie, den paulinischen Worten über die Erfüllung oder Ergänzung an seinem 
eigenen Leibe dessen, was am Leiden Christi noch fehlt (Kol 1, 24), recht zu geben.  

Die oben genannte Belebung der Opferproblematik verliert Mitte des 20. Jahrhunderts an Schwung 
und unterliegt immer größerer Kritik. Die Idee der Teilnahme am Opfer Christi wird sowohl aus strikt 
theologischer, als auch aus anthropologischer Sicht kritisiert. Im ersten Fall geht es um die Unmög-
lichkeit der Vervollständigung des einmal vollzogenen und kompletten Opfers Christi, im zweiten 
Fall um die fragwürdige Annahme des Opfers als Grundkategorie für die Erklärung unseres Seins 
und Lebens in Christus. Diese zweifache Kritik hat zum allmählichen Verschwinden der Opferprob-
lematik geführt. 

War aber diese heftige Reaktion gegenüber der Idee der menschlichen Teilnahme am Opfer Christi 
immer berechtigt und den wirklichen Intentionen ihrer Verfechter bewusst? Gerade auch im Kontext 
dieser Frage möchten wir hier die Idee des Opfers von Matthias Scheeben anführen, die für die Neu-
belebung der Opferproblematik anfangs des 20. Jahrhunderts äußerst inspirierend war. Die Opferleh-
re Scheebens kann unserer Meinung nach viele heutige Zweifel bezüglich der Idee der Teilnahme am 
Opfer Christi zerstreuen.  

Interessant ist dabei auch, dass die Opferlehre von Scheeben zu den am wenigsten erforschten Teilen 
seines Denkens gehört (die einzige Monographie, die in diesem Bereich entstanden ist: B. Fraigneau-
Julien, L’Église et le caractère sacramentel selon M.-J. Scheeben, Paris 1958) und geht angesichts der großen 
Themen der Scheeben’schen Theologie, wie z.B. der Idee der Einwohnung des Heiligen Geistes, des 
Problems der Relation zwischen der Natur und Übernatur usw., gewissermaßen unter. 

Im Folgenden soll die Scheeben’sche Idee des Opfers zuerst in der Gesamtheit seiner Theologie situ-
iert, um anschließend skizzenhaft dargestellt zu werden. Schlussendlich möchten wir drei Aspekte 
hervorheben, die unserer Meinung nach besonders beachtenswert sind, und zwar: die Auffassung der 
Struktur des Opfers, die Konzeption der Vollendung des Opfers Christi im Leben der Kirche und die 
aus diesen zwei Aspekten resultierende Frage nach dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. 
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1.2 Situierung der Opferidee in der Gesamtheit der Scheeben’schen Theologie 

Als vollständige Lehre formuliert Scheeben seine Opferidee nur in den Mysterien. An sich, d.h. separat 
genommen, ist diese Darstellung sehr knapp: sie ist nicht mehr als zwanzig Seiten lang und befindet 
sich unter Paragraph 65: „Das mystische Opfer Christi in seinem Wesen und namentlich in seiner 
latreutischen Bedeutung“. 

Hier besteht ein wichtiger Unterschied im Vergleich zur Dogmatik. In der Dogmatik finden wir zwar 
mehrere Seiten, die dem Begriff des Opfers gewidmet sind, doch die Darstellung der Opferidee wird 
der Struktur eines Lehrbuches untergeordnet. So hat die Idee des Opfers einen festen Platz in der Aus-
legung der Erlösungslehre, aber die organischen Verbindungen mit den übrigen Teilen der Dogmatik, 
z.B. mit der Trinität- oder Schöpfungslehre, fehlen.  

In den Mysterien hingegen funktioniert die Opferidee nicht nur als komplette Lehre, sondern als etwas 
wirklich Zentrales, und zwar nicht nur deswegen, weil sie genau in der Mitte des Buches liegt, son-
dern vielmehr, weil sie das logische Zentrum der ganzen Mysterien bildet: In der Tat versteht 
Scheeben das Opfer Christi einerseits als Realität, auf die alles hinausläuft und anderseits als Realität, 
aus der die ganze neue Ordnung der Dinge herauswächst. Diese neue Ordnung wird hier eben als 
aktive Teilnahme am Opfer Christi verstanden: eine Teilnahme, die aus der inneren Dynamik des 
Kreuzesopfer resultiert. 

Nach dieser kurzen Einleitung versuchen wir, diese These Scheebens skizzenhaft darzustellen: d.h. zu 
schildern, in welchem Sinne nach Matthias Scheeben das dynamisch aufgefasste Opfer Christi das 
Zentrum der christlichen Mysterien bildet. Indem wir der Scheeben’schen „Perspektive von oben“ 
treu bleiben möchten, wenden wir uns zuerst der Wurzel aller Wurzel zu, d.h. dem Leben der Trinität 
in seinem Verherrlichungscharakter. 

2. DIE OPFERLEHRE VON MATTHIAS SCHEEBEN 

2.1 Verherrlichung im Leben der Trinität 

Als Kern des trinitarischen Lebens nimmt Scheeben die Verherrlichung an: Diese Verherrlichung voll-
zieht sich durch die göttlichen Produktionen, d.h. durch die Zeugung des Wortes und durch die Spi-
ratio (das Hauchen) des Heiligen Geistes. 

Was die Zeugung anbelangt, vollzieht sich hier die Verherrlichung, insofern im Logos, im Worte Got-
tes von sich selbst, die höchste Herrlichkeit der göttlichen Natur und Wesenheit dargestellt wird. Was 
die zweite göttliche Produktion anbelangt, besteht in diesem Fall die Verherrlichung darin, dass der 
Vater und der Sohn, um ihre wechselseitige Liebe auszusprechen, diese Liebe in den Heiligen Geist 
niederlegen und einander auf diese Weise verherrlichen.1 

So ist die Verherrlichung nicht als eine zusätzliche Aktivität in der Trinität zu begreifen, sondern als 
etwas, das schon in der Struktur des trinitarischen Lebens enthalten ist. Eben in den göttlichen Pro-
duktionen verherrlichen sich wechselseitig der „Vater im Sohne als seinem vollkommenen Worte und 
Bilde, und beide im Heiligen Geiste als dem unendlichen Ergusse ihrer Liebe“2. 

Diese innertrinitarische Verherrlichung macht das Vorbild dieser Verherrlichung Gottes aus, die sich 
außerhalb der Trinität im Leben der Geschöpfe vollzieht, und die dementsprechend als äußere Ver-
herrlichung Gottes zu erfassen ist. 

                                                
1 Vgl. bes. Gotteslehre, Nr. 669-671. Vgl. auch: „Indem der Vater sich selbst erkennt, stellt er sich den Sohn gegenüber, als den 
Ausdruck dieser Selbsterkenntnis und das Bild ihres Objektes; indem er und der Sohn sich gegenseitig lieben, sucht diese Liebe 
im Heiligen Geiste ihr Band und ihren Ausdruck“ (Mysterien, S. 30f.). 
2 Gotteslehre, Nr. 1092. 
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2.2 Nachbildung der innertrinitarischen Verherrlichung bei den Geschöpfen 

Die allgemeine Berufung zur Verherrlichung, die der ganzen Kreatur auf verschiedene Weise eigen 
ist, bildet nach Scheeben eines der fundamentalen Motive der christlichen Schöpfungslehre3: Alle Ge-
schöpfe sind nämlich dazu berufen, entweder durch „äußere Darstellung oder Erscheinung“ der Herr-
lichkeit Gottes oder durch bewusste Lobpreisung ihren Schöpfer zu verehren.4 

Die Berufung zur unbewussten Darstellung der Herrlichkeit Gottes betrifft die unvernünftigen We-
sen: Wesen, die auch ohne bewusste Einstellung, schon aufgrund ihrer Schönheit und Vollkommen-
heit die Herrlichkeit Gottes des Schöpfers, dessen Reflex sie sind, darstellen und kundgeben5 (gemäß 
Psalm 19: „Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Werke seiner Hände verkünden das 
Firmament“).6 

Insofern sich die Verherrlichung Gottes im Fall der unvernünftigen Wesen ohne bewusste Einstellung 
vollzieht, loben und verherrlichen die vernünftigen Wesen Gott auf bewusste Weise. Diese Verherrli-
chung besteht einerseits darin, dass die vernünftigen Wesen Gott, dem Herrn, dienen und anderseits, 
dass sie Gott als Erfüllung ihres Lebens erstreben und in ihm ruhen. Durch das Dienen, Erstreben und 
Ruhen bestätigen die vernünftigen Wesen nämlich die Herrlichkeit Gottes als des Herrn oder als des 
höchsten Gutes und der Erfüllung aller Geschöpfe.7 

Insofern jedes Geschöpf in obigem Sinne die innertrinitarische Verherrlichung nachbildet8, muss je-
doch gleichzeitig anerkannt werden, dass diese Nachbildung höchst unvollkommen ist, weil sie von 
ihrem trinitarischen Urbild radikal abweicht. Scheeben schreibt: „der Liebesjubel der Kreaturen ist 
kaum hörbar neben jenem unaussprechlichen Liebesseufzer, den Vater und Sohn im Heiligen Geiste 
aushauchen; alle Fluten des Lebens und der Seligkeit, welche die Herzen und Adern der Geschöpfe 
erfüllen, sind verschwindende Bächlein neben jener unerschöpflichen Lebensflut, die Vater und Sohn 
im Heiligen Geiste entströmt“9.  

Die Unvollkommenheit der geschaffenen Verherrlichung anerkennend geht Scheeben einen Schritt 
weiter: Damit die Kluft zwischen der inner- und außertrinitarischen Verherrlichung überbrückt wer-
den kann, musste dem Geschöpf nämlich ein realer Anteil an der innertrinitarischen Verherrlichung 
gegeben werden. Mit dieser göttlichen Absicht ist die Ausbreitung und Fortsetzung der innertrinitari-
schen Verherrlichung gemeint, die in Christus geschehen ist. 

2.3 Verknüpfung der trinitarischen und geschaffenen Verherrlichung im latreutischen Opfer 
Christi 

Die Ausdehnung der unendlichen Verherrlichung macht für Scheeben das Hauptziel der Inkarnation 
aus. Damit die innertrinitarische Verherrlichung Gottes nicht nur nachgebildet wird, sondern auch 
real ausgebreitet werden konnte, mussten die trinitarischen Produktionen substantiell nach außen 
fortgeführt werden. Und das vollzog sich eben in der Inkarnation.   

Die Scheeben’sche Anerkennung der Verherrlichung als Hauptmotiv der Inkarnation ist nicht klas-
sisch. Wie wir uns erinnern, nahmen die meisten Theologen entweder die Versöhnung zwischen Gott 
und den Menschen (thomistische Auffassung) oder die Vervollkommnung der Welt (skotistische Auf-
                                                
3 Sowohl dem Dogma als auch der Vernunft nach lässt sich sagen, dass „die geschaffenen Wesen, eben als geschaffene, ihren 
letzten und höchsten Zweck nicht in sich, sondern in Gott haben, und zwar in der Weise, daß ihre Beziehung auf Gott formell in 
der Verherrlichung Gottes verwirklicht wird“ (Schöpfungslehre, Nr. 84). 
4 Vgl. Gotteslehre, Nr. 670, Nr. 672ff. 
5 Vgl. Schöpfungslehre, Nr. 85. 
6 Vgl. Gotteslehre, Nr. 672; vgl. auch Schöpfungslehre, Nr. 996. 
7 Vgl. Schöpfungslehre, Nr. 85. 
8 Vgl. Schöpfungslehre, Nr. 90. 
9 Mysterien, S. 110 
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fassung) als Hauptziel der Inkarnation an. Bei Scheeben geht es aber um die Verherrlichung. Wie 
kommt er zu dieser originellen Auffassung? 

Diese Auffassung stützt sich auf die Voraussetzung, dass die einzige mögliche Begründung der In-
karnation nur in der Trinität selbst gefunden werden kann: insofern die Ordnung der Inkarnation von 
keiner geschaffenen Ordnung abzuleiten ist, muss sie nämlich ihre eigentliche Quelle und Begrün-
dung „in den geheimnisvollen Regionen einer durchaus übernatürlichen Ordnung“10 haben, und 
zwar im Leben der Trinität selbst.  

Von hier aus betrachtet lassen sich die in Christus realisierten Geheimnisse nicht anders verstehen als 
Ausdehnung bzw. Entfaltung der trinitarischen Lebensverhältnisse, d.h. „der wunderbarsten Mittei-
lung und Verherrlichung Gottes“11 – als eine Ausdehnung, die den eigentlichsten Zweck der Inkarna-
tion ausmacht, die in der Liebe Gottes zu sich selbst ihr „höchstes Motiv“12 hat und die im Einklang 
mit der inneren Dynamik des trinitarischen Lebens steht.  

So zeigt sich die Inkarnation in völliger Abhängigkeit vom Geheimnis der Trinität: „Wenn es in Gott 
selbst keine innere, unendliche Mitteilung und Verherrlichung gäbe, wäre der Inkarnation einer gött-
lichen Person die Unterlage entzogen […]. Es wäre kein Organismus da, aus welchem sich die Idee 
der Inkarnation herleiten, in den sie sich einfügen ließe“13. 

Von dieser These der Verherrlichung als Hauptziel der Inkarnation geht Scheeben weiter zur These 
über den latreutischen Charakter des Opfers Christi (latreutisch, d.h. auf den Kult, auf die Latria be-
zogen) 

Für Scheeben ist es nämlich klar, dass insofern die Verherrlichung Gottes den höchsten Zweck der 
Inkarnation ausmacht, ebenfalls das im Zentrum der Inkarnation stehende Opfer Christi einen latreu-
tischen Charakter haben muss, und es somit nicht in erster Linie auf die Versöhnung oder Vervoll-
kommnung der Menschen, sondern auf die unendliche Verherrlichung Gottes ausgerichtet sein muss. 
So bildet die Verherrlichung Gottes „den höchsten und würdigsten Zweck wie der Menschwerdung 
überhaupt, so auch des Leidens in der angenommenen Menschheit“14. 

Die Feststellung des latreutischen Charakters der Inkarnation und somit auch des Opfers Christi er-
laubt dieses letzte in seiner umfassenden Bedeutung zu sehen. Das Opfer Christi ist in seiner latreuti-
schen Finalität in Bezug auf die beiden bisherigen Ordnungen der Verherrlichung zu betrachten: ei-
nerseits auf die Verherrlichung, die Gott als Vater von seinem natürlichen Sohn, und andererseits auf 
die Verherrlichung, die er von den Geschöpfen erhält: 

– Einerseits soll somit im Opfer Christi die Verherrlichung fortgesetzt werden, die sich im inner-
trinitarischen Leben vollzieht und die nun nach außen, im Einklang mit der Dynamik des 
göttlichen Lebens, fortgeführt werden soll. Auf dieser Seite beabsichtigt Gott das Opfer Christi 
als „höchster Ausdruck der trinitarischen Verhältnisse und das schönste Vehikel ihrer Aus-
dehnung nach außen“15.  

– Diese Fortführung der innertrinitarischen Verherrlichung konvergiert aber andererseits mit 
der Absicht Gottes, diese Verherrlichung zu vollenden, die ihm von Seiten der Geschöpfe ge-
leistet wird und die bisher nur unvollkommen war. Die geschaffene Verherrlichung wird hier 
nämlich dadurch vollendet, dass die menschliche Natur Christi, die die ganze Schöpfung re-

                                                
10 Mysterien, S. 354. 
11 Mysterien, S. 354. 
12 Mysterien, S. 347. 
13 Mysterien, S. 297. 
14 Mysterien, S. 352.  
15 Mysterien, S. 367. 
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präsentiert, in die unendliche Verherrlichung einbezogen wird, die dem Vater vom seinen na-
türlichen Sohn geleistet wird.16   

Nur im Hinblick auf diese beiden Ordnungen der Verherrlichung kann somit laut Scheeben die In-
karnation und das Opfer Christi in ihrer umfassenden Finalität richtig erkannt werden: Die unendli-
che Verherrlichung, die sich im Leben der Trinität vollzieht, und die geschaffene Verherrlichung, die 
von den Geschöpfen geleistet wird, sollen im latreutischen Opfer Christi verknüpft werden.17 

Die Annahme des latreutischen Charakters des Opfers Christi stellt die Frage nach den übrigen Zielen 
dieses Opfers. Diese Frage beantwortet Scheeben unter Berufung auf die Eigenart des latreutischen 
Opfers. 

Das latreutische Opfer als Inbegriff des Opfers ist nämlich ein Opfer, in dem alle übrigen Opfer ent-
halten, gegründet und ihm untergeordnet sind und das deswegen als einziges imstande ist, all das zu 
leisten, was durch die anderen Opfer geleistet werden soll.18 Soweit das Opfer Christi ja nur ein Ziel 
hat, das als Ziel schlechthin gelten kann, und zwar die Verherrlichung Gottes, können alle anderen 
Zwecke, die mit dem Opfer Christi verwirklicht werden (z.B. die Versöhnung), als „Rückwirkungen“ 
dieser allumfassenden verherrlichenden Handlung verstanden werden19. So erweist sich das latreuti-
sche Opfer Christi als eines, das durch seinen inkludierenden Charakter alle anderen Ziele, die mit der 
Idee des Opfers je verbunden waren, in sich beinhaltet und verwirklichen kann. 

2.4 Die Form und der Wert des Opfers Christi20 

Im Einklang mit der Heiligen Schrift und mit der ganzen Tradition deuten wir das Opfer Christi und 
seine Form in Bezug auf das Opfer im Alten Testament. Scheeben folgt natürlich auch dieser Traditi-
on. In Bezug auf die alttestamentlichen Opfer begehen wir jedoch gemäß Scheeben einen Fehler, der 
unser Verständnis des Opfers Christi beeinträchtigt.  

Indem wir an die Opfer des Alten Testaments denken, denken wir nämlich in der Regel an das Opfer 
der Versöhnung, das in der Vernichtung der Opfergabe, d.h. im Schlachten eines Tieres bestand. Und 
so, von diesem Schlachtopfer ausgehend, verstehen wir meist das Phänomen des Opfers im Allgemei-
nen und das Opfer Christi im Einzelnen. 

Nicht zu übersehen ist aber, dass dieser Typ des Opfers, also das Schlachtopfer, für die Juden weder 
das einzige, noch das wichtigste war. In der Tat existierte zur Zeit des Alten Testaments neben dem 
blutigen Versöhnungsopfer auch das Opfer der Verherrlichung, ein latreutisches Opfer, das nicht auf 
die Versöhnung, sondern auf die Verherrlichung Gottes ausgerichtet war. Den Kern dieses Opfers 
bildete nicht die Vernichtung der Opfergabe, sondern ihre Veränderung und Erhebung. Es vollzog 
sich durch das Feuer, das die Opfergabe verklärte und sich in dieser verklärten Gestalt in den Him-
mel, in den Besitz Gottes, erhob. 

Eben diese Struktur der Opferhandlung finden wir gemäß Scheeben bei Christus. Das Opfer Christi 
kann nämlich nicht ausschließlich mit seinem Tod am Kreuz identifiziert werden: Ähnlich wie beim 
latreutischen Opfer des Alten Testaments ist auch hier der Tod, die Vernichtung, nur als erstes Mo-

                                                
16 Vgl. Mysterien, S. 296f. Vgl. auch: „[..] durch die Annahme der Menschheit [wird] die ganze in ihr repräsentierte geschaffene 
Natur, die geistige wie die materielle, mit in die Verherrlichung aufgenommen, welche der Träger derselben, das ewige Wort, 
seinem Vater darbringt“ (ibidem, S. 300). 
17 Vgl. Mysterien, S. 330. So sind die Ordnungen der Trinität, der Inkarnation und die „einfache Gnadenordnung“ immer in 
innerster Verbindung zu sehen. Die Inkarnation lässt sich nämlich als Bindeglied zwischen diesen zwei erhabenen Mysterien 
verstehen „von denen sie das eine voraussetzt, das andere bewirkt, das eine zur vollen Offenbarung bringt, das andere vollen-
det, das eine zur Wurzel hat, das andere aus sich hervorgehen läßt und durchdringt“ (ibidem, S. 330). 
18 Vgl. Mysterien, S. 357.  
19 Vgl. Mysterien, S. 365. Mehr über die Inklusivität des Verherrlichungsaspekts den anderen Zielaspekten gegenüber, vgl. 
ibidem, § 67. 
20 Vgl. Mysterien, § 65. 
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ment des Opfers zu begreifen. Das zweite Moment der Opferhandlung, das Moment der Verklärung 
und Erhebung, erfüllt sich in der Auferstehung Christi und in seiner Himmelfahrt. 

Das Opfer Christi endet also nicht im Tode, ist überhaupt nicht auf den Tod ausgerichtet, sondern – 
den Tod enthaltend – besteht es wesentlich in der Verklärung der Opfergabe in etwas Vollkommene-
rem und in der Übergabe dieses verklärten Opfers in den Besitz Gottes. Diese Struktur des Opfers 
Christi wird von großer Bedeutung sein, sobald wir anschließend die menschliche Beteiligung am 
Opfer Christi betrachten werden. 

2.5 Die Dynamik des Opfers Christi21  

Was verstehen wir hier unter dem Begriff der Dynamik des Opfers Christi? Es geht darum, dass das 
Opfer Christi von Anfang an darauf ausgerichtet war, sich zu erweitern, um noch eine weitere Voll-
endung zu finden. Hier stellt sich uns aber natürlich eine Frage, besteht ein Zweifel: Wie kann das 
Opfer Christi, das an sich komplett und vollständig war, eine weitere Vollendung finden? 

Die Scheeben’sche Antwort darauf lautet: Das Opfer Christi kann eine weitere Vollendung finden, 
insofern die ganze Menschheit in die Opferhandlung Christi als sein mystischer Leib miteingeschlos-
sen wird. Der „Mehrwert“ besteht in der Erweiterung der Opfergabe: die Opferung der ganzen 
Menschheit erweitert – und in diesem Sinne vollendet – dieses Opfer, diese Verherrlichung, die am 
Kreuz stattgefunden hat. 

Natürlich kann dagegen gesagt werden, dass diese Erweiterung fiktiv sei, und zwar insofern die gan-
ze Menschheit schon von Anfang an in das Opfer Christi miteingeschlossen wurde. In der Tat: Der 
sterbende und auferstehende Christus repräsentierte in sich von Anfang an das ganze Menschenge-
schlecht, das in diesem Sinne schon durch die Einheit der Natur mit Christus geopfert wurde.  

Laut Scheeben kann diese Opferung der ganzen Menschheit, die sich auf die Einheit der Natur Christi 
mit unserer Natur stützte, noch übertroffen werden, und zwar insofern die Menschheit nicht durch 
Repräsentation, sondern real geopfert wird. Was meint hier das Wort „real“? Scheeben nach wurde 
beim Opfer Christi die ganze Menschheit durch die menschliche Natur Christi wahrhaftig repräsen-
tiert. Deswegen kann mit Recht gesagt werden, dass die ganze Menschheit bereits im Kreuzesopfer 
inbegriffen war. Dabei handelte es sich damals aber nur um eine Repräsentation und nicht um eine 
reale Opferung des Volkes. Die Opferung des ganzen Volkes, der Gesamtheit, wird nämlich nur dann 
vollkommen und ganz, wenn das Volk nach dem Vorbild des Priesters real, d.h. nicht symbolisch, 
nicht durch Repräsentation, geopfert wird.22 In diesem Sinne können wir sagen, dass die reale Opfe-
rung des Volkes in der Aufhebung der Repräsentation besteht. 

Wie kann das geschehen? Auf welche Weise kann die Menschheit real und nicht bloß symbolisch ge-
opfert werden? Der Mensch kann sich ja nicht nach dem Vorbild Christi seines Lebens entäußern. 
Überdies würde dieser Verlust des Lebens im Fall eines Menschen keinen unendlichen Wert besitzen. 
Somit kommen wir also auf die Frage zurück: Wie kann das Volk real geopfert werden, damit diese 
Opferung unendlichen Wert haben könnte? 

Die Antwort von Scheeben ist, dass so eine Opferung nur dann möglich ist, wenn der Priester-
Christus und das Volk wirklich ein organisches Ganzes bilden: wenn der Priester und das Volk ein 
organisches Ganzes bilden, wird die Repräsentation in einem gewissem Grad aufgehoben. Sie wird 
aufgehoben, weil die Repräsentation überhaupt nur dort bestehen kann, wo wir es mit zwei getrenn-
ten Elementen zu tun haben. Das Opfer Christi kann also dadurch seine Vollendung finden, dass der 
mystische Leib Christi nicht durch die Repräsentation, sondern real geopfert wird, und eben das kann 
nur dann passieren, wenn der Priester und das Volk ein organisches Ganzes bilden. 

                                                
21 Mysterien, S. 362ff. 
22 Vgl. Mysterien, S. 362. 
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Diese Idee Scheebens müssen wir richtig verstehen. Natürlich setzt jede Repräsentation voraus, dass 
eine gewisse Verbindung zwischen der Gesamtheit und dem, der die Gesamtheit repräsentiert, be-
steht: der Repräsentant muss aus der durch ihn repräsentierten Gesamtheit kommen, muss irgendwie 
zu ihr gehören. In diesem Sinne repräsentierte Christus schon im Kreuzesopfer die ganze Menschheit: 
er stammte aus dieser Menschheit und gehörte zu ihr. Diese Repräsentation kann aber nun aufgeho-
ben werden, indem Christus und das Volk ein organisches Ganzes bilden.23 

In einem organischen Ganzen gibt es nämlich keine Repräsentation: Das Haupt repräsentiert die Hand 
nicht. Wenn sie gemeinsam ein Ganzes bilden, kann überhaupt nicht mehr von Repräsentation ge-
sprochen werden! Und das ist der Kern der Scheeben’schen Auffassung der Dynamik des Opfers 
Christi: Das Opfer Christi kann seine Vollendung finden, insofern das Volk nicht durch Repräsentati-
on geopfert wird, sondern aufgrund der organischen Verbindung mit der Person Christi.  

Wie kann sich dieses Geheimnis aber verwirklichen? Die Antwort ist klar. In der Realität der Kirche: 
in der Realität des mystischen Leibes Christi, bei dem Christus als Haupt und die Christen als Glieder 
ein organisches Ganzes bilden. Eben deswegen wurde die Kirche ins Leben gerufen: Damit das Opfer 
Christi durch die reale Opferung des mystischen Leibes stattfinden könne. Die Grundlage der realen 
Beteiligung am Opfer Christi bildet der sakramentale Charakter, das Mal Christi, das wir in der Taufe 
bekommen. Aufgrund von ihm werden die Gläubigen zweifach mit Christus assimiliert und verbun-
den: 

– einerseits durch die ontologische Einbeziehung in die Person Christi: einer Einbeziehung, die 
in der „Herstellung einer organischen Kontinuität der Menschen mit Christus in einem organischen 
Ganzen“24 besteht25; 

–  andererseits durch die Einbeziehung in die latreutische Berufung Christi: durch den sakra-
mentalen Charakter werden nämlich alle Christen „zur Teilnahme an den Kulthandlungen 
Christi befähigt und verpflichtet“26.   

Diese zweifache Einbeziehung in Christus, und zwar in seine Person und seine Berufung, bilden die 
Grundlage für die reale und nicht auf der Repräsentation gründenden Opferung des mystischen Lei-
bes. 

Erstens vollzieht sich die reale Opferung des mystischen Leibes Christi in der Eucharistie: In der Eu-
charistie haben wir es nämlich nach Scheeben mit einer neuen realen Opferhandlung zu tun, bei der 
zwar nicht der einmal geopferte Leib Christi neu geopfert wird, aber dennoch sein mystischer Leib – 
die Kirche. Das geschieht während der Transsubstantiation.27 

Zweitens vollzieht sich die reale Opferung des mystischen Leibes Christi im Leben der Gnade, wo 
Christus sein Opfer in uns darbringt: Christus „leidet in uns […] auf ähnliche Weise, wie er in seiner 
eigenen Menschheit litt“28. Das geschieht insofern wir „die von uns gesetzten, bzw. ertragenen Gebete, 
Werke und Leiden […] nicht aus uns und für allein, sondern als Glieder des Gottmenschen setzen und 
ertragen in seinem Namen, in seinem Geiste, in seiner Kraft. In diesem Falle – schreibt Scheeben wei-
ter – werden unsere Werke, obgleich in sich endlich, getragen und gehoben von der unendlichen 
Würde und Kraft des Hauptes, dessen Glieder wir sind, und wir ehren dadurch Gott nach der Bezie-

                                                
23 Vgl. Mysterien, S. 361. 
24 Erlösungslehre, Nr. 1333. 
25 Vgl. Mysterien, S. 479ff. 
26 Vgl. Mysterien, S. 482. 
27 Vgl. Mysterien, S. 420f.; vgl. auch: M.J. Scheeben, Studien über den Messkanon, in: ders., Über die Eucharistie und den Messkanon, 
Herausgegeben und kommentiert von M. Stickelbroeck, Regensburg 2011, S. 86-101. 
28 Mysterien, S. 308; vgl. auch ibidem, S. 362f. 
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hung, in der wir durch Christus zu ihm stehen, nicht bloß als unseren Adoptivvater, sondern als den 
natürlichen Vater Christi, dem wir gerade in dieser Eigenschaft durch Christus angehören“29. 

Aufgrund der sakramentalen Eingliederung werden also unsere Werke, unsere Leiden usw. zu Wer-
ken und zum Leiden Christi. Und deswegen können wir durch diese Werke und das Leiden den ewi-
gen Vater unendlich verherrlichen. Dieses Opfer, das sich im Leben der Christen vollzieht und das als 
Vollendung des Opfers Christi zu verstehen ist, findet dann seinen Abschluss in unserer Auferste-
hung: durch unsere Auferstehung zum ewigen Leben im Himmel wird das Opfer unseres Lebens 
vollendet, so wie auch das Opfer Christi durch seine Auferstehung und seine Himmelfahrt abge-
schlossen wurde.30 

Fassen wir zusammen: 

Die endgültige Vollendung des Opfers Christi vollzieht sich durch die reale und nicht auf der Reprä-
sentation gegründete Opferung des mystischen Leibes Christi. In diesem Sinne kann man sagen, dass 
die Vollendung des Kreuzesopfer Christi in der Aufhebung der Repräsentation besteht. Indem näm-
lich das Verhältnis der Repräsentation durch die organische Einheit ersetzt wird, kann sich die reale 
Opferung des mystischen Leibes Christi zweifach vollziehen: erstens in der Eucharistie, wo wir durch 
die neue reale Opferhandlung Gott geopfert werden; zweitens im Leben der Gnade, wo Christus in 
uns leidet und opfert; dieses Opfer unseres Lebens findet seine Vollendung in unserer Auferstehung 
zum neuen Leben im Himmel, wodurch wir endgültig als Gott gefallender Weihrauch in Gottes Besitz 
übergehen. 

3. RELEVANZ DER SCHEEBEN’SCHEN IDEE DES OPFERS 

3.1 Die Struktur des latreutischen Opfers: Verklärung als Kern der Opferhandlung 

Nach dieser skizzenhaften Darstellung von Scheebens Idee des Opfers möchten wir kurz auf drei As-
pekte hinweisen, die uns besonders interessant erscheinen. Der erste Aspekt bezieht sich auf die 
Schwierigkeiten, die mit der Idee der menschlichen Teilnahme am Opfer Christi verbunden sind. 

Wie oben erwähnt scheint es, dass die Kirche von heute eben mit dieser Idee besondere Probleme hat, 
und zwar insofern diese Idee mit einer „lustfeindlichen Moral“ oder mit einem „Kult der Entsa-
gung“31 identifiziert wird. Es lässt sich beobachten, wie die Idee der menschlichen Teilnahme am Op-
fer Christi bei Predigten oder anlässlich von Katechesen bewusst verschwiegen wird, als ob man die 
Gläubigen nicht in Unbehagen versetzten oder sich nicht Vorwürfen aussetzen wollte, die Kirche sei 
gegen das Leben in Fülle, gegen das menschliche Glück usw. 

Kann die Idee des Opfers von Scheeben in diesem Kontext hilfreich sein? Unserer Ansicht nach schon. 
Wie wir uns erinnern, warnt Scheeben davor, das Opfer Christi aus der Sicht des alttestamentlichen 
Opfers der Versöhnung zu deuten. Wenn nämlich das Opfer Christi als Erfüllung des Schlachtopfers 
gedeutet würde, müssten wir in der Tat annehmen, dass auch wir zur Teilnahme eben an diesem 
Schlachtopfer eingeladen wären, und dass demzufolge die Vernichtung den Kern unserer christlichen 
Berufung ausmachen würde. Gestehen wir uns ganz ehrlich ein, dass das weder eine besonders ermu-
tigende Perspektive, noch Einladung ist! 

Scheeben schlägt uns aber etwas anderes vor: Er sagt, dass das Opfer Christi nicht in Analogie zum 
Sühneopfer, sondern als Verherrlichungsopfer verstanden werden soll. Das so verstandene Opfer ist 
nicht auf die Vernichtung ausgerichtet, sondern auf die verklärende Übergabe des Opfers in den Be-

                                                
29 Mysterien, S. 328f. 
30 Vgl. Mysterien, S. 363. 
31 J. Negel, Ambivalentes Opfer. Studien zur Symbolik, Dialektik und Aporetik eines theologischen Fundamentalbegriffs, Pader-
born 2005, S. 498. 
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sitz Gottes und enthält als solches zwei konstitutive Momente: einerseits die Vernichtung, und ande-
rerseits die Verklärung und Erhebung. Wir finden hier also zwar das Moment der Vernichtung. Aber 
diese Vernichtung ist von Anfang an auf die Verklärung und die Erhebung ausgerichtet. So wie auch 
der Tod Christi seine Erfüllung in der Auferstehung und in der Himmelfahrt gefunden hat, durch 
welche das Opfer Christi in den Himmel als Gott gefallender Weihrauch erhoben wurde. 

Und eben diese Opferung, diese Struktur der Opferung, soll sich auch in unserem Leben verwirkli-
chen: Ein Opfer, das nicht im Tod endet und den Tod überhaupt nicht sucht, aber den Tod für sich 
selbst enthaltend wesentlich in der Transformation der Opfergabe in etwas Vollkommeneres, Intensi-
veres, Nobleres besteht. Und genau um dieses Opfer geht es, zu dessen Teilnahme wir eingeladen 
sind! Nach Christi Vorbild sind wir nämlich berufen, unser Leben Gott in verklärender Form zu über-
geben: Zuerst durch den Tod für sich selbst, dann durch die Verklärung in der Gnade Christi. Diese 
Verklärung fängt dabei schon jetzt an, wird sich aber definitiv erst im Himmel vollenden – dort, wo 
uns Christus Gott, dem Vater, als vollkommenes Opfer seines mystischen Leibes darstellen wird.  

Das ist die Perspektive, die uns Scheeben vorschlägt: unser ganzes Leben von Anfang an bis zur Voll-
endung im Himmel als ein latreutisches Opfer, als eine Verherrlichung Gottes, zu verstehen. Finden 
wir in dieser Konzeption irgendeinen Kult der Entsagung, eine Mystik des selbstgesuchten Leids, eine 
lustfeindliche Moral? Wie wir gesehen haben – überhaupt nicht! Insofern die Verherrlichung Gottes 
als Ziel des Opfers angenommen wird, realisiert sich dieses Opfer nämlich durch ein Leben in Fülle 
und nicht durch selbstgesuchtes Leiden.  

Das ist der erste Aspekt der Scheeben’schen Opferlehre, auf den wir hinweisen wollten und der das 
Problem der Kirche mit dem Begriff des Opfers gewissermaßen erleuchten kann. 

3.2 Der Mensch: bloßer Benefiziant oder auch Teilnehmender am Werk Christi? 

Der zweite Aspekt, den wir hervorheben möchten, bezieht sich auf die Rolle, die wir als Menschen, als 
Gläubige, im Werk Christi spielen können. In der katholischen Tradition nimmt man gewöhnlich an, 
dass insofern das Werk Christi an sich vollzogen und komplett war, die menschliche Beteiligung nur 
auf den Empfang der aus der Erlösung fließenden Gnaden bezogen werden muss. Der Mensch wird 
hier also als Benefiziant des einmal für immer vollzogenen Werkes Christi begriffen. 

Natürlich impliziert das keine Passivität der Erlösten. Jeder Benefiziant des Werkes Christi ist dazu 
berufen, in seinem Leben auf die empfangenen Gnaden zu antworten. Diese menschliche Antwort 
geschieht aber im Anschluss an das Werk Christi, das an sich bereits vollständig, vollzogen und abge-
schlossen ist. Die menschliche Antwort gehört also nicht mehr zum Werk Christi, sondern wird durch 
dieses Werk ermöglicht. 

Scheinbar kann das nicht anders gedacht werden. Um das anders zu denken, d.h. um die reale Beteili-
gung des Menschen am Werk Christi anzunehmen, müssten wir nämlich erstens voraussetzen, dass 
das Werk Christi noch nicht bis ins Letzte vollzogen ist und zweitens, dass der Mensch sich auf aktive 
Weise am Werk seiner eigenen Erlösung beteiligen kann. Was wiederum bedeuten würde, dass das 
Heilswerk Christi als unvollständig und der Mensch als ein Miterlöser zu verstehen wäre. Das scheint 
absurd zu sein und ist in der Tat absurd! 

Schauen wir aber, wie sich dieser Sachverhalt ändert und wie diese Schwierigkeiten behoben oder 
beseitigt werden, insofern wir die Perspektive Scheebens annehmen: Wenn das Werk Christi in sei-
nem Wesen nicht auf die Versöhnung, sondern auf die Ausbreitung der innertrinitarischen Verherrli-
chung ausgerichtet ist, kann sich der Mensch an diesem Werk beteiligen. Natürlich bewirkt das latreu-
tische Werk Christi die Erlösung des Menschen und diese bestimmte Wirkung ist in der Tat nur Chris-
tus selbst zuzuschreiben. Damit ist aber das Werk Christi in seiner Finalität noch nicht beendet (er-
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füllt). Dieses Werk dauert weiter in und durch den mystischen Leib Christi, wo die erlösten Menschen 
als Glieder Christi Gott, dem Vater, unendliche Verherrlichung leisten können.32 

Eben darin besteht die Dynamik des Opfers Christi: dass sich die erlösten Menschen real an diesem 
Opfer beteiligen können, und zwar dadurch, dass das latreutische Opfer auch in ihnen als mystischem 
Leib Christi dargebracht wird. Somit werden die Gläubigen in diese unendliche Verherrlichung mit-
einbezogen, die sich zwischen dem Sohn und dem Vater in der Trinität vollzieht. 

Wir glauben, dass wir es hier mit einer Perspektive zu tun haben, die den dogmatischen Wahrheiten 
nicht widerspricht und die gleichzeitig wirklich atemberaubend ist. 

3.3 Latreutisches Priestertum der Gläubigen 

Der letzte Aspekt, auf den wir eingehen möchten, bezieht sich auf die Idee des allgemeinen Priester-
tums. Natürlich hat sich diese Idee in den letzten 100 Jahren enorm entwickelt. Es gibt nur wenige 
Themen, die in dieser Zeitperiode so sorgfältig behandelt wurden wie diese. Um die Neuheit des Vor-
schlages von Scheeben richtig einschätzen zu können, müssen wir uns aber vor Augen halten, wie das 
allgemeine Priestertum in der Zeit Scheebens verstanden wurde. 

Natürlich existierte auch damals schon die Idee, dass wir alle am Priestertum Christi teilhaben. Die 
klassische Form dieser Theologie finden wir wiederum bei Thomas von Aquin in der Konzeption des 
geistlichen Opfers, die die Christen in ihrem Leben darbringen.33 Was aber für die thomanische Auf-
fassung charakteristisch erscheint, ist die Relation, die zwischen dem Opfer Christi einerseits und den 
geistlichen Opfern der Christen andererseits besteht.  

Das eigene Opfer von Christus und die Opfer der Christen werden hier nämlich als zwei gesonderte 
Realitäten begriffen. Natürlich ist das geistliche Opfer der Christen im Opfer Christi vielfacht verwur-
zelt, und trotz dieser Verwurzelung werden hier dennoch die Opfer der Christen vom Opfer Christi 
selbst deutlich unterschieden. 

Das findet seinen Ausdruck auch bei der Auffassung der Eucharistie, wo die geistlichen Opfer der 
Christen an das Opfer Christi gewissermaßen angeschlossen werden. Das heißt: sie werden nicht pri-
mär als Opfer Christi selbst begriffen. 

Bei Schweben finden wir hingegen eine andere Auffassung des allgemeinen Priestertums. Wie wir 
gesehen haben, haben wir es hier nicht so sehr mit dem Opfer von Christus einerseits und mit dem 
Opfer der Christen anderseits zu tun, sondern mit einem Opfer Christi, das wegen seiner inneren Dy-
namik auch im mystischen Leib dargebracht wird.  

Die Inkorporierung in die Person und in die Mission Christi, die sich während der Taufe vollzieht und 
infolge derer alle Gläubigen zu Gliedern Christi werden, bewirkt, dass die Leiden der Christen etc. als 
Leiden ihres Hauptes gelten können: Christus „leidet in uns […] auf ähnliche Weise, wie er in seiner 
eigenen Menschheit litt“34. 

Mit dieser Auffassung erweitert Scheeben das Priestertum Christi auf alle Glieder seines mystischen 
Leibes. Damit tritt er deutlich gegen die Position auf, nach der das allgemeine Priestertum der Gläubi-
gen nur eine „abgeschwächte“ oder „geminderte Form“35 des besonderen Priestertums wäre. 

Natürlich realisiert sich nach Scheeben das allgemeine Priestertum anders als das besondere, amtliche 
Priestertum, aber nicht in dem Sinne, dass das allgemeine Priestertum auf unvollkommene Weise 
oder in einer geminderten Form realisiert, was im Prinzip dem besonderen Priestertum eigen ist. Nach 

                                                
32 Dazu vgl. auch: Erlösungslehre II, Nr. 1510f. 
33 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae II-II, qq. 80-105.  
34 Mysterien, S. 308 
35 M. Schmaus, Katholische Dogmatik. Bd. IV/1: Die Lehre von den Sakramenten, München 1952, S. 131ff. 
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Scheeben bilden das allgemeine und das besondere Priestertum zwei verschiedene Arten der Teil-
nahme an dem einen Priestertum Christi, verschieden jedoch nicht im Sinne, dass die beiden Typen 
des Priestertums dasselbe realisieren, und zwar in einem minderen oder in einem größeren Umfang, 
sondern in dem Sinne, dass sie von Anfang an, von ihrer Natur aus, auf etwas anderes ausgerichtet 
sind. Das besondere Priestertum realisiert die Idee der zweiseitigen Kommunikation zwischen Gott 
und dem Menschen. Das allgemeine Priestertum realisiert hingegen die Urrealität des Priestertums, 
d.h. die Realität des Opfers, das in Christus vollzogen wurde, und sich jetzt auch in seinem mysti-
schen Leibe verwirklichen soll. 

Diese Grundauffassung finden wir besonders wertvoll und fruchtbar, gerade auch im Kontext der 
nachkonziliaren Untersuchungen zur Eigenart des allgemeinen Priestertums. Diese Untersuchungen 
tendierten nämlich oft in die Richtung, dass Laien – um die zwischen ihnen und den Priestern beste-
hende Distanz gewissermaßen aufzuholen – immer neue Funktionen, die traditionell für die Priester 
reserviert wurden, übernahmen. 

Aus der Sicht der Scheeben’schen Theologie ist das aber eine ganz falsche Richtung: Anstatt dieser 
Versuche, Priester in ihren amtlichen Funktionen nachzuahmen, schlägt Scheeben vor, das allgemeine 
und das besondere Priestertum als zwei von Natur aus verschiedene Realitäten zu verstehen, von 
denen jede ihre eigene Form der Realisation besitzt. 
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