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Aus Gott leben
„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“
Bei der Wallfahrtskirche, an der ich arbeite, gibt es eine kleine Gastwirtschaft. Immer wieder kann ich beobachten, wie wichtig es für die Pilgerinnen und Pilger ist, nach der Andacht einzukehren. Das geschieht getreu nach dem Wort: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Als Seelsorger komme ich immer wieder in der Gaststätte mit den Wallfahrern zusammen. Ich selbst merke es ja auch an mir selbst, wie gut es tut, nach einer Wallfahrt einzukehren. Würde eines fehlen, sei es das Gebet, Andacht oder Eucharistiefeier, sei es das Einkehren, es würde was fehlen. Wir Menschen brauchen beides!

Sehnsucht nach Worten, die aufbauen
Ich lese das aus dem Evangelium von der wunderbaren Brotvermehrung. Zuerst hören die Menschen die Worte Jesu vom Reich Gottes. Alle, die seine Hilfe brauchen, werden geheilt. Wir brauchen sie – die Worte Gottes. Jesus sagte ja bei seiner ersten Versuchung in der Wüste: der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Es ist sehr wichtig, dass wir uns diesem Wort Gottes immer wieder aussetzen. Denn es ist aufbauend. Menschen sehnen sich nach den Worten, die sie aufbauen. Wie oft werden Menschen eben niedergemacht. Was Worte, ja manchmal ein Satz, anrichten können, hat jeder schon erfahren. 
Doch ist das Wort Gottes eben nicht nur aufbauend. Es mahnt mich auch zuweilen. Es führt mich auf den richtigen Weg zurück. Das geschieht aber nur dann, wenn ich offen und bereit bin. Niemals aber ist das Wort ein zerstörerisches Wort. Immer dann, wenn ich mich diesem Wort aussetze, dann spüre ich: es will mir helfen, mein Leben zu meistern. Es ist ein Wort, das wirklich Leben schenkt. Jesus muss das alles ausgestrahlt haben. Sonst kämen nicht so viele um ihn zu hören. In den Menschen muss er Sehnsüchte und Hoffnungen angesprochen haben. Jesus hat sicher auch eher durch seine Person gewirkt als durch seine Worte. Die Menschen haben gespürt: ja dieser Mann ist echt. 
Wie der Leib das tägliche Brot braucht, genauso braucht der Mensch diese guten Worte. Vielleicht geht es ihnen ähnlich. Da gefällt ihnen ein Satz, ein Spruch, der genau in die Situation ihres Lebens passt, der ihnen aufhilft. Sie heften sich diesen Spruch an den Spiegel, an den Kühlschrank, um immer wieder darauf gestoßen zu werden. Das alles sind Weisen, in denen wir Gott begegnen können. Wenn Menschen eine Wallfahrt unternehmen, dann sind der Weg und der Gottesdienst eine Ort und eine Zeit der echten Begegnung mit Gott. 

Nahrung für den Leib
Die Menschen im Evangelium sind Jesus begegnet in seinem Wort. Doch nach dieser Begegnung, nach dem Hören auf das Wort Gottes folgt eine andere Speisung. Denn der Mensch lebt nicht nur vom Brot, aber dennoch: er braucht auch das Brot, er braucht Nahrung für seinen Leib. Wir wären keine christliche Gemeinde, wenn wir den materiellen Hunger der Menschen übersehen würden. Es ist sehr wohl wichtig, miteinander zu teilen. 
Die Missionare der Kirchen haben sowohl das Wort Gottes verkündet, als auch Schulen gebaut, Kranke gepflegt, für die Ausbildung der jungen Menschen gesorgt. Ein Jugendlicher, der nach einem Ausbildungsplatz sucht, braucht handfeste Hilfe, nicht schöne Worte allein. Gerade dieses Evangelium zeigt uns, dass beide Seiten wichtig sind: sowohl die Verkündigung des Wortes, die Liebe, die wir einander weiterschenken, aber auch die tatkräftige Hilfe, das Miteinander teilen. 


Wir Christen müssen teilen
„Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt.“ So lautet ein Lied. Die Apostel sind mit ihren eigenen Mitteln allein nicht in der Lage, die materielle Not zu lindern. Ich spüre ja oft auch meine Ohnmacht. Ich kann eben nicht allein alles Leid der Welt lösen. Aber wenn ich bereit bin, zu teilen, dann kann ich schon viel erreichen. Es ist ein Skandal, dass 20 % der Menschheit über 80 % der Güter verfügen, während ein 80 % nur über 20 % verfügen. Es ist ein Skandal, dass die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auseinander geht. Diesen Zustand mit frommen Worten zuzudecken, wäre eine schwere Sünde. Wir Christen müssen teilen. Die Lage der Welt muss uns unruhig machen, solange die Güter der Erde nicht gerecht verteilt sind. 
Wenn ich auf Jesus vertraue – und ich fühle mich durch diese Geschichte heute dazu eingeladen – dann kann ich noch mehr erreichen. Das gilt auch geistlich. Wenn wir Menschen bereit sind, unseren Teil zu tun, dann tut Gott seinen Teil. Dann darf ich darauf hoffen, dass kein Wort einer Predigt umsonst ist, dass nicht doch eine Religionsstunde, die mir misslungen scheint, in einen Jugendlichen etwas erreicht hat. Ich darf darauf hoffen, dass Jesus aus meinen bescheidenen Mitteln mehr machen kann, als ich es zu träumen wage. Menschliche Maßstäbe sind dann nicht so entscheidend. Wichtig ist das, was vor Gott zählt. 

Wo Menschen teilen, ist Jesus da
Jesus ist es, der unseren Lebenshunger stillt. Er will – mit uns im Bunde – den Lebenshunger der Menschen stillen. Dort, wo Menschen miteinander teilen, dort, wo sie zusammen kommen in seinem Namen, dort ist Jesus da. Heute feiern wir das Hochfest seines Leibes und seines Blutes. Jesus hat uns ganz handfeste Zeichen seiner Gegenwart geschenkt. 
Ich vergleiche das Essen bei der wunderbaren Brotvermehrung auch mit dem Mahl während eines Gottesdienstes, der Eucharistie. Jesus gibt sich uns zur Speise. Er lädt uns ein, auch heute! Wenn ich bei einem Menschen eingeladen bin, dann wäre es unhöflich, nichts zu essen, wenn mein Gastgeber mir was anbietet. Jesus kommt in unser Leben. In der Lesung haben wir die Wandlungsworte gehört, die wir in jedem Gottesdienst hören. Paulus schreibt von den Geschehnissen beim letzten Abendmahl. Jesus schenkt sich uns heute, jetzt und hier, in einem kleinen Stück Brot. Wir brauchen auch dieses Brot. Jesus wird ein Teil von uns. Jesus will unser Leben durchformen, es wandeln. Ja, wir sollen zu Menschen werden, die ganz aus der Liebe Gottes zu uns leben. Der große und allmächtige Gott gibt sich in unsere Hände. Gott zwingt sich uns nicht auf. Aber wir brauchen diese Speise, wir brauchen Gott für unser Leben. 

Wir leben aus Gott
Wenn wir seine Liebe weitergeben, wenn wir bereit sind, nach seinem Wort zu handeln und zu leben, dann bleibt der Empfang des Leibes und Blutes nicht ein Akt, der auf den Sonntag beschränkt bleibt. Der Empfang des Leibes und des Blutes bestimmt unser Denken und unser Tun. Was zeigen wir mit der Prozession durch die Straßen unserer Stadt / unseres Dorfes? Wir beten ihn an. Gott ist für uns das Wichtigste in unserem Leben und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Wir leben aus diesem Brot, wir leben aus Gott, seinem Wort und seiner Liebe. Wir brauchen Gott, wir brauchen dieses Brot. Es ist wichtig für unsere Seele. Lassen wir unseren Hunger nach Jesu Wort und nach dem Brot des Lebens immer tiefer werden. Amen. 
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