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Volk Gottes unterwegs zum Leben im Namen und in der Kraft Jesu

Gemeinsames Unterwegssein als Sinnbild 
Der Weg und das Unterwegssein gehören zu den intensiven Sinnbildern menschlichen Lebens. Und wir sind gemeinsam unterwegs, wir gehören zusammen, keiner ist eine Insel. Unser Leben spielt sich nicht nur an einem Ort ab. Raum und Zeit erfahren wir nicht als etwas einmalig Festgelegtes, wir leben vielmehr von Stunde zu Stunde und von Ort zu Ort. Tag für Tag sind wir unterwegs zu unserem Tun und Schaffen, sind wir unterwegs miteinander und zueinander. Das gehört wesentlich zu unserem Leben. Um sich dessen gemeinsam bewusst zu werden und darüber nachzudenken, gab es immer schon die Prozessionen, das gemeinsame Unterwegssein als Sinnbild des Lebens. Wir sind heute wieder empfänglicher für solches sinnbildliche Tun geworden. Prozessionen und Wallfahrten, Sternzüge und Volkswanderungen, Demonstrationen und Protestmärsche, Hunger- und Friedensmärsche sowie Menschenketten sprechen davon. 
Was wollen Menschen mit einem derartigen, gemeinsamen Unterwegssein sagen? Unsere Welt, in der wir unterwegs sind, ist uns aufgetragen, damit wir sie gemeinsam zum Lebensraum gestalten, damit das Leben in ihr gelingen kann. Und deswegen gibt es auch am heutigen Tag in den meisten katholischen Gemeinden die Fronleichnamsprozession. Christen wollen in dem gemeinsamen Unterwegssein einer Prozession vor der Welt zeigen und bezeugen: Wir Christen gehören zusammen, wir sind das Volk Gottes unterwegs im Namen und in der Kraft Jesu zum Leben, zum gelingenden Leben hier und jetzt schon und zum erfüllten Leben über den Tod hinaus. 
Deswegen ziehen heute katholische Christen gemeinsam durch Dörfer und Städte, sie tragen mit sich und zeigen das eucharistische Brot, das sichtbare Zeichen der lebendigen Gegenwart Jesu Christi. Sie verkünden Texte der Bibel, singen und beten, um für die Öffentlichkeit sichtbar und hörbar ihren Glauben daran zu bezeugen: Gott ist ein Gott der Menschen mit ihnen und für sie, ein Gott des Lebens, der in Jesus von Nazareth als Mensch mit den Menschen auf unseren Lebenswegen unterwegs war bis in den Tod, um in der Überwindung des Todes uns zu versichern, dass unsere Sehnsucht nach gelingendem Leben, dass unsere Sehnsucht, die Liebe möge stärker sein als der Tod, zurecht besteht, nicht ins Leere laufen, sondern sich erfüllen werde. 

Wie und wozu leben Menschen ihr Leben? 
Greifen wir das Unterwegssein als Sinnbild für unser Leben noch einmal auf! Wie und mit welchem Ziel sind Menschen heute unterwegs, wie und wozu leben sie ihr Leben? 
Vielleicht kennen Sie den amerikanischen Film „Rainman“. Dieser Film erzählt die Lebensgeschichte eines psychisch Kranken, eines Autisten, eines Menschen, der ganz in seiner eigenen Welt gefangen ist, der keinen Zugang zur allgemeinen Wirklichkeit, keine lebendige Beziehung zu anderen Menschen hat. „Rainman“ wurde er in seiner Familie genannt; seit vielen Jahren lebt er in einer psychiatrischen Klinik. Sein Bruder hingegen lebt das hektische Leben eines Automobilmaklers in New York; er ist wieder einmal am Rand eines finanziellen Zusammenbruchs, da stirbt der Vater der beiden Brüder. Mit einem alten Auto und den Rosenstöcken am väterlichen Haus ist der Automobilmakler im Testament bedacht worden, während das millionenschwere Vermögen testamentarisch einer Stiftung zugunsten der Klinik, in der Rainman ist, zugesprochen wurde. Der somit enterbte Sohn will an das Geld und besucht aus diesem Grund zum erstenmal seinen Bruder in der Klinik. Er nimmt Rainman aus der für ihn notwendigen, geregelten und sicheren Umwelt der Klinik mit, um so an das Erbe heranzukommen. Der Film zeigt nun das gemeinsame Unterwegssein der beiden Brüder. 
Ob dieser Film deswegen solch einen Erfolg hatte, weil wir uns in diesen beiden Brüdern wiedererkennen? Unterwegs um des Geldes willen, mit dem kranken Bruder erst dann und deswegen unterwegs, wenn es um das Geld geht. In der Vergnügungsmetropole Las Vegas wird Rainman, der ein geniales Zahlengedächtnis besitzt, von seinem Bruder benutzt, um an einem der Spieltische einen Riesengewinn herauszuspielen: der Bruder als Objekt der Geldbeschaffung. 
Vielleicht fasziniert Rainman deswegen so viele, weil sie sich selbst in ihrer Geld-Besessenheit und in ihrer autistischen Verschlossenheit gegenüber den Mitmenschen und der Wirklichkeit wiederentdecken. Rainman erzählt eine Geschichte von unterwegs, eine Geschichte von Menschen, die geldsüchtig und autistisch miteinander unterwegs sind. Und doch macht der Bruder von Rainman eine Wandlung durch; Rainman wird für ihn allmählich zu seinem „Bruder“, zu einem Menschen, dessen Leben und Schicksal auch ihn betrifft und berührt; die Frage nach dem Geld verliert an Bedeutung gegenüber der Frage nach Rainman und dessen Lebensmöglichkeit. Den Scheck über eine sehr hohe Summe, den man ihm als Kompromiss in der Erbschaftsangelegenheit anbietet, nimmt er nicht an. Rainman selbst scheint in einer einzigen Situation den Autismus zu überwinden, die Mauer der Selbstverschlossenheit zu durchbrechen, dann nämlich, als die Freundin seines Bruders ihm gegenüber zärtlich ist. 

Aus der autistischen Verschlossenheit zum anderen Menschen 
Wir sind deswegen mit dem eucharistischen Brot gemeinsam unterwegs, weil wir damit sagen und es in unserem Alltag bezeugen wollen: Die Wandlung aus der autistischen Verschlossenheit hin zum anderen Menschen, die Wandlung aus der Selbstverschlossenheit zum lebendigen Miteinander und Füreinander, zur Aufgeschlossenheit für die Wirklichkeit, zur gemeinsamen Bewältigung der gegenwärtigen Probleme und Aufgaben - diese Wandlung zum Leben im gemeinsamen Unterwegssein ist möglich. Aber sie gelingt uns Christen genauso wenig wie den anderen aus eigener Kraft; sie gelingt allein aus der Kraft Gottes, der ein Gott mit und für die Menschen ist, der in Jesus von Nazareth nicht bei sich selbst geblieben ist, sondern mit uns Menschen und für uns Menschen da ist. Im ältesten uns erhaltenen Christus-Hymnus, den Paulus im Brief an die Philipper zitiert, heißt es: „Er, Jesus, war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und ward gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.“ (Phil 2:6-8) 
Wenn wir Christen die Wege unseres Alltags gemeinsam im Namen und in der Kraft Jesu gehen, so wie wir es sinnbildlich in der Fronleichnamsprozession tun, dann müssen dies die Wege des Miteinander und Füreinander sein, die Wege der nüchternen und treuen, der zärtlichen und zum Leben befreienden Liebe. 
Wenn Menschen sich in Wallfahrten und Prozessionen gemeinsam auf den Weg machen, dann wollen sie damit sinnbildlich zum Ausdruck bringen, dass sie gemeinsam zum Leben stehen, und dass ihre Zuversicht auf das Leben unzerstörbar ist. 
Wenn wir Christen uns in der Kraft des eucharistischen Brotes, in der Kraft der Hingabe Jesu bis in den Tod, gemeinsam auf den Weg machen, dann bekennen wir uns vor der Welt zu jenem Glauben, den die ersten Christen so ausgedrückt haben: „Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, weil wir die Schwestern und Brüder lieben.“ (1 Joh 3:14) 
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