file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
Fronleichnam, Lesejahr B
22. Juni 2000
von Sr. Marita Meister
„Empfangt, was ihr seid. Seid, was ihr empfangt - Leib Christi."
Gleich werden wir wieder Brot und Wein zum Altar bringen. Und mit den Worten Jesu vom Letzten Abendmahl: „Das ist mein Leib ... Das ist mein Blut ... Tut dies zu meinem Gedächtnis.", wird Jesus Christus gegenwärtig sein.
Wir sehen Brot und Wein und wissen, dass dieses Brot, dieser Wein, mehr sind als alltägliche Lebensmittel. Brot und Wein werden verwandelt in Leib und Blut Christi und wir empfangen dieses Brot, diesen Wein.
Kommunion geschieht - eine Beziehung vertieft sich, beginnt von Neuem, bewährt sich. Die Beziehung zu Jesus selber.
Seit fast 2000 Jahren finden Menschen in diesem kleinen Stück Brot Nahrung für den Hunger ihres Lebens, den keine andere Speise, kein Super-Sonderangebot aus dem Supermarkt, stillen kann.
Wer nach Liebe hungert, wer nach Gerechtigkeit schreit, wer von einer Welt ohne Waffen und Bosheit träumt, wer auf der Suche ist nach Gott, wer nach dem Sinn des Lebens fragt, wer in der Kirche Jesu Christi Heimat sucht, dem sagt Jesus: „Ich bin das Brot für deinen Hunger, das Brot für deine Sehnsucht und deine Fragen. Bei mir und mit mir zusammen wirst du das Leben finden, das nie aufhört. Durch mich wirst du selber zum Brot für andere."
Der heilige Augustinus sagt es in anderen Worten: „Empfangt, was ihr seid. Seid, was ihr empfangt - Leib Christi."
Immer wieder hat Jesus mit Menschen Mahl gehalten, Brot geteilt. Nach Ostern haben ihn die Jünger beim Brotbrechen erkannt. Für die Jünger damals hat sich eine Verheißung erfüllt, die sie in ihrem Schmerz und ihrem Nichtverstehen nicht erkennen konnten. Mahlhalten, miteinander Brot brechen und teilen - das war Leben, Zukunft, Hoffnung, Mut durchzuhalten, Glaube an die Gegenwart Jesu, den sie so vermissten.
Das Brot, das uns gereicht ist, beinhaltet auch heute noch diese Nahrung. Es ist keine Belohnung, weil ich so gut bin oder so oft in die Kirche gehe. Das Brot ist mir umsonst gereicht, weil ich es Gott wert bin, weil er will, dass ich satt werde und meinen Hunger nicht mit allem Möglichem stillen brauche. Das Brot ist mir gereicht zum Leben und zum Weiterreichen.
Ohne diese Nahrung werde ich kraftlos, wird meine Beziehung zu Jesus loser. Ich brauche mir doch nicht selber die Lebenshilfe abschneiden, die mir hingehalten ist. Jesus sagt: „Nehmet und esset..." Jesus sagt es allen, lädt alle ein, sich satt zu essen.
Heute feiern wir das Fronleichnamsfest. Fronleichnam meint : 
„Dienst am lebendigen Leib des Herrn."
Wir tragen das eucharistische Brot hinaus auf die Straßen. Wir halten dem Herrn des Lebens unsere Welt entgegen, damit von seiner Gegenwart durchdrungen wird, damit der Lebenshunger so vieler Menschen wirklich gestillt werden kann und noch so viel da ist, dass wir teilen können.
Nicht als Schauende, sondern als Glaubende tragen wir das Brot des Lebens durch unsere Straßen. Nicht als Schauende, sondern als Glaubende halten wir den Hunger unseres Lebens, den Hunger unserer Welt dem Herrn entgegen. Nicht als Schauende, sondern als Glaubende tragen wir nicht ein Stück Brot durch die Straßen, sondern wir tragen Gott selber zu den Menschen.
„Empfangt war ihr seid. Seid, was ihr empfangt - Leib Christi."
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