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Christus sichtbar werden lassen

Ein seltsames Fest? 
Der große, vor zwanzig Jahren verstorbene Theologe Karl Rahner spricht von einem „seltsamen Fest“. Es werde nur gefeiert, was jeden Sonntag gefeiert werde. Der festliche Zug zeige, was wir auch täglich empfangen können. Zu Fronleichnam gehe es nur etwas festlicher zu. Überdies störe das Fest den Produktionsprozess, und es würden da und dort auch Überstunden anfallen, die die Arbeit verteuern. - Geht es hier um die Provokation eines Priesters und Theologen, welcher sich sofort auch beinharte Wirtschaftstreibende anschließen könnten? 
Nein, man muss nur Rahners „Geistliche Texte zum Kirchenjahr“ weiter verfolgen. Er spricht davon, dass das höchste Sakrament ein Zeichen und eine Orientierungshilfe in unserem Alltag ist. Und weil die Eucharistie offenbar schon so sehr Routine geworden ist oder weil sie - was wir auch in Österreich und in weiten Teilen der Welt als sehr schmerzlich empfinden - nicht mehr überall gefeiert werden kann, soll sie durch ein eigenes Fest besonders hervorgehoben werden. Es ist ein Fest mit besonderer Dichte und Symbolik in Wort und Zeichen. 
Einsetzungsbericht und Evangelium sprechen vom Brot, das zum Leib Christi wird. Bei Lukas werden die fünf Brote und zwei Fische gesegnet, das Brot gebrochen und alles an die Menschen verteilt. 

Grunderfordernisse des Lebens 
Dieses Brotstück ist der Mittelpunkt der Welt. Der Tag, an dem die ganze Menschheit davon zu essen hat, markiert ihren Aufschwung zur menschlichen Würde. Mit Mahatma Gandhi (+1948) müssen wir bedauernd feststellen: „Die Erde hat genug für den Hunger der vielen, doch zu wenig für die Gier einiger.“ 
Wir sind auch in vielen Bereichen der festen Überzeugung in Zeiten des Sparens nichts hergeben zu können. Das Festtagsevangelium schlägt einen anderen Weg vor, den Hunger der Menschen zu stillen: Wer hergibt, hat mehr. - Im Reiche Gottes sind die Gesetze anders! 
Die Frohe Botschaft spricht zunächst die Grunderfordernisse an, um überhaupt leben zu können: Kleidung, Arbeit, Nahrung. Der Mensch als leiblich-geistiges Wesen braucht nicht nur zu essen, sondern hat auch geistigen Hunger. Dieses Brot, kein schneller Fast-Food-Happen, stillt den Hunger nach Sinn. Dieses Brot ist für alle da, nicht nur für diejenigen, die sich alles richten können, die ihren Reichtum und Überfluss ängstlich absichern und so viele Menschen - zwei Drittel der Menschheit hungern!! - ausschließen, menschenwürdig zu leben. 
Ebenfalls bei Lukas steht: „Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.“ - Nicht der Reichtum ist gefährlich und schlecht, sondern die Versuchung, die Gier, alles an sich zu reißen und beziehungslos zu werden. Gemeinsames Essen schafft Beziehung, Teilen aus ganzem Herzen schafft Freude. 
Jesus gibt seinen Jüngern und Jüngerinnen einen Auftrag: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ Verlangt nicht Jesus angesichts dieser Umstände Unmögliches? Fünf Brote, zwei Fische, 5 000 Menschen, das sind die Rahmenbedingungen! Und dennoch: Alle haben sich satt gegessen, zwölf Körbe bleiben sogar noch über. Wieso? 

Das sinngebende Brot 
Es geht um den Glauben. Wir können im Grunde mehr tun, als wir uns zutrauen. Mit diesem Zeichen der Brotvermehrung appelliert Jesus an unser Vertrauen, an unseren Glauben, an unsere Solidarität. Sehr oft erleben wir doch Momente, wo wir nicht weiterkommen, weil die Rahmenbedingungen miserabel sind. Trotz aller Widerwärtigkeit löst sich manche schwierige Sachlage, weil uns dazu gegeben wird, was wir brauchen: durch helfende Hände, ein klärendes Gespräch, durch Vertrauensvorschuss. Das Wunder der Brotvermehrung wurde durch den Glauben der Jünger und Jüngerinnen möglich. Es ist erstaunlich, was der Glaube an Kreativität, an Energie, an Intelligenz bewirken kann. 
Das Wunder der Brotvermehrung ist ein Appell, unsere Begabungen, die jeder von uns hat, einzusetzen und nicht schlummern zu lassen. Die Gemeinschaft der Kirchen, die Gemeinden, sind beauftragt, dieses sinngebende Brot in verschiedenster Form an alle auszuteilen, auch in der dichtesten Form - der Eucharistie. Hier müssen sich die Verantwortlichen fragen lassen, ob sie nicht durch hausgemachte Umstände viele, sehr viele Menschen vom eucharistischen Mahl ausschließen. 
In der Prozession zeigen wir die Vielfalt des Lebens an: im Gehen von Jung und Alt, also im Lebensweg. Wir vertrauen darauf, dass der Herr mit uns geht, vorbei an den festlich geschmückten Häusern, hinein in die Kellergassen. Wir machen Stationen bei den Altären, um innezuhalten, auf das Wort Gottes zu hören, um zu beten und zu singen. Innehalten, Stille werden und Zuhören ist sehr wichtig, besonders dann, wenn wir gezwungen sind, möglichst viel in kurzer Zeit zu tun. Ich wünsche ihnen, dass diese Prozession Ansporn ist, in ihrer Welt, in ihrem Alltag und mit ihren Begabungen und persönlichen Talenten, Christus sichtbar werden zu lassen. 
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