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"Ich bin für dich, ich bin für euch da - mit Fleisch und Blut, mit Leib und Leben". An Fronleichnam lenken wir unseren Blick in froher, dankbarer Stimmung auf die Anwesenheit und auf das Dasein Jesu Christi für uns im Sakrament der Eucharistie. Und wir wollen diese Anwesenheit und dieses "Dasein für uns" nach außen hin kundgeben.
Wenn Gott sagt: "Ich bin da"

Ein Wort, dahinter eine Haltung 

In unserem christlichen Glauben gibt es ein kleines, unscheinbares Wort von eminenter Bedeutung. Würde man ein Verzeichnis wichtiger christlicher Stichwörter anlegen, dieses Wort müßte auf einer der ersten Seiten placiert sein. In der Regel sind wir freilich geneigt, es gedankenlos zu übergehen. Es erscheint uns als allzu selbstverständlich und deshalb nicht der Beachtung wert. 

Das Wort, von dem die Rede ist, heißt schlicht und einfach "für". Warum es im christlichen Glauben solche Bedeutung hat? Mit diesem "für" ist die ganze Haltung Gottes und Jesu Christi zu uns Menschen umschrieben. Darüber nachzudenken, mag gerade auch an Fronleichnam lohnend sein. Wir können so dem Inhalt dieses Festes auf die Spur kommen. Dazu möchte ich etwas weiter ausholen. 

Es gehört zu den Grundmerkmalen unseres Gottesverständnisses, daß Gott nicht bloß als ein fernes "höchstes Wesen" existiert und daß er den Geschicken der Welt und der Menschen nicht einfach teilnahmslos gegenüber steht. Gott gilt uns vielmehr als einer, dem an seiner Schöpfung und an uns Menschen liegt. Er ist persönlich zugänglich und ansprechbar. Er sorgt sich um uns. Er gibt unserem Leben Orientierung und Sinn. Mit einem Wort: Gott ist für uns da. Hinter vielen Texten der Heiligen Schrift leuchtet dieses "für uns" wie ein Wasserzeichen hervor. 

Eine Stimme inmitten der Bedrängnis 

Schon dem alttestamentlichen Gottesvolk wurde die Erfahrung eines persönlichen und nahen Gottes, eines Gottes voller Wohlwollen, Einsatz und Solidarität zuteil. In einer der bedeutendsten Erzählungen des Alten Testaments tritt sie mehr als deutlich hervor. Es handelt sich um die Geschichte von der Gottesoffenbarung im brennenden Dornbusch. Haben wir sie präsent? 

Das Volk Israel befindet sich in der Knechtschaft Ägyptens. Das bedeutet Frondienst und Ausbeutung, ein Leben am Existenzminimum, ein Vegetieren in der Fremde. Es gibt kaum eine Möglichkeit zur Entfaltung der eignen Wesensart. Ungewiß, wie lange dieser Zustand dauern werde. Ungewiß auch, ob die Situation durchzuhalten sei, ohne das Selbstvertrauen, die Hoffnung und den Mut zu verlieren. 

In dieser Lage der äußeren und inneren Bedrängnis gibt Gott sich zu erkennen. Und wie er sich zu erkennen gibt! Aus einem Dornbusch schlägt es Flammen. Ein lebendiges, loderndes Feuer. Und daraus die Stimme: "Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen ... ich kenne ihr Leid" (Ex 3,7). Als Moses, dem dies widerfährt, nach dem Namen dessen fragt, der hier spricht, bekommt er zur Antwort: "Ich bin der ‘Ich bin da’" (Ex 3,14). 

Zusage der Anwesenheit Gottes 

Es genügt, die Geschichte vom brennenden Dornbusch in diesem kurzen Blitzlicht zu rekapitulieren, um ihre ungemein trostvolle Botschaft zu erspüren: Da ist Gott, der die ausweglos erscheinende Lage seines Volkes wahrnimmt und ernstnimmt, der nicht gleichmütig ist, sondern tiefes Mitgefühl äußert. Und dann die Zusage: "Ich bin da". - "Ich bin für euch da", so könnte man ergänzen. Ist dies nicht ein wunderbares Wort? Ein Wort, das auf- und weiterhilft? Ein Wort, das die Angst eliminiert? Ein Wort, das Zukunft schafft? 

Es geht um nichts weniger als um die Zusage der Anwesenheit des lebendigen und allmächtigen Gottes mitten in seinem Volk und nahe am Schicksal eines jeden einzelnen in diesem Volk. Von diesem Gott kann man sich etwas erbitten und erwarten. Er ist ein Gott, der Leidenschaft zeigt. Ein Gott, der Mut und Vertrauen vermittelt. In diesem Dasein Gottes für die Menschen - hier: für die Angehörigen des Volkes Israel - besteht seine ganze Liebe. Wem dieses Dasein Gottes für die Menschen erfahrbar geworden ist, dessen eigenes Dasein wird sich wandeln, es wird neu und anders werden, es wird an Zuversicht und Hoffnung gewinnen. 

Gottes Anwesenheit wird Leib und Leben 

Wir können nun einen Bogen zum Inhalt des heutigen Festes spannen. Die Zusage Gottes "Ich bin da, ich bin für euch da", diese Zusage hat in Jesus Christus förmlich Fleisch und Blut angenommen. Oder anders: Die Anwesenheit Gottes unter den Menschen ist Leib und Leben geworden. Gott hat sich in unsere Welt und in unsere Geschichte als das, was wir sind, hineinbegeben. Anstelle eines brennenden Dornbuschs ein aus Liebe "brennendes" Menschenherz. 

Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer hat Jesus einmal folgendermaßen charakterisiert: Er sei der "Mensch für andere" gewesen. Vielleicht sollte man hinzufügen: Jesus war der Mensch für andere schlechthin. Es war nicht bloß eine Art "Paraderolle", die ihm anvertraut war und die er mit Brillanz erfüllte, es handelte sich vielmehr um einen tiefen Zug im Wesen seiner Person selbst. 

In den Evangelien gibt es viele Erzählungen, die davon Auskunft geben. Vor wem Jesus anwesend ist, der weiß sich in der Sturmflut seines Lebens sicher; vor wem Jesus anwesend ist, dem werden die Augen geöffnet oder der wird von Lähmungen befreit; vor wem Jesus anwesend ist, dem wird Schuld vergeben; vor wem Jesus anwesend ist, der wird zur mitmenschlichen Gemeinschaft und zur Gemeinschaft mit Gott befähigt. 



Jesu Liebe gilt auch uns 

Den Tod vor Augen komprimiert Jesus sein Menschsein für andere in wenigen schlichten Sätzen, wenn er über Brot und Wein spricht: "Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. - Dies ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch vergossen wird." Mit dem Zusatz "Tut dies zu meinem Gedächtnis" wird er zum Menschen für andere über seinen Tod hinaus. 

Er holt uns während jeder Eucharistiefeier - und auch wenn wir still vor dem Tabernakel beten - in seine Anwesenheit hinein. "Ich bin da, ich bin für dich, ich bin für euch da", dies spricht er einem jeden einzelnen und uns allen als Gemeinschaft zu. Seine Aufmerksamkeit und seine Liebe gilt uns heute nicht weniger als den Aposteln im Abendmahlssaal oder den beiden Jüngern, mit denen er in Emmaus das Brot brach, auf daß sie ihn erkannten und aus ihrer Agonie erlöst wurden. 

"Ich bin für dich, ich bin für euch da - mit Fleisch und Blut, mit Leib und Leben". An Fronleichnam lenken wir unseren Blick in froher, dankbarer Stimmung auf die Anwesenheit und auf das Dasein Jesu Christi für uns im Sakrament der Eucharistie. Und wir wollen diese Anwesenheit und dieses "Dasein für uns" nach außen hin kundgeben. 

Unsere Eucharistiefeier und unsere Prozession sollen kraftvolle Zeugnisse der Gegenwart Jesu Christi sein. In dieser Gegenwart mögen sich auch heute Menschen wandeln, neu und anders werden, in dieser Gegenwart mögen auch heute Menschen Zuversicht und Hoffnung gewinnen. 
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