C Fronleichnam: Predigtgedanken von Max Angermann
7. Juni 2007
Fronleichnam
Gleich der erste Satz des heutigen Evangeliums ist ganz wichtig. Jesus spricht mit den Menschen und heilt und bringt so Hilfe. Damit sind bereits wichtige Aufgaben von Religion erwähnt: das Gespräch, der Dialog, die Heilung durch Wort und Tat. Während unseres ganzen Lebens bedürfen wir wegen unserer Grenzen und Unvollständigkeiten Heilung und Zuwendung. Das gilt selbstverständlich auch für die 5 000 Personen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Der Evangelist legt Wert auf den Zusammenhang Gemeinschaft und Nahrung, hier im Besonderen Brot und Fisch.
Brot ist für den Menschen des 21. Jahrhunderts immer verbunden mit Geld, Erwerbsarbeit. Wer das nicht besitzt, wird zum Außenseiter der Gesellschaft, verliert sogar etwas von seiner Würde. Brot schafft, so gesehen, Abhängigkeit. Das wird sogar noch durch ein Sprichwort bekräftigt: „Wess´ Brot ich ess`, des Lied ich sing!“, ein Spruch aus der Reformationszeit. Er besagt kurz und bündig: Wer zahlt, schafft an. Somit: Wer mein Geldgeber ist, von dem bin ich abhängig. 
Dieses Gedankengut sieht die Heilige Schrift bzw. das Fronleichnamsfest doch anders:
Wir werden dieses Brot, das wir bereits im Gottesdienst empfangen, mit uns, aber auch mit der Monstranz hinaustragen durch die Straßen und Felder und unter Musikbegleitung und Gesang. Dieser Gott wandert mit uns mit, sowie er seinerzeit mit den Israeliten aus der Knechtschaft Ägyptens mitgewandert ist.
Dieses Brot begann mit einem Nachtmahl / Abendessen, das unsere jüdischen Mitbürger bis heute feiern. Auch Jesus feiert dieses Fest mit seinen Jüngern in einem eigens hergerichteten Raum. Dieses Mahl wird nach einem uralten jüdischen Ritus gefeiert. Dabei ereignet sich die Überraschung: Statt des Brotsegens bricht Jesus Jesus das Brot und sagt: „Nehmt, das ist mein Leib!“ Am Ende des Mahles nimmt er den Becher mit Wein: „Nehmt, das ist mein Blut, das Blut, das für euch und für alle vergossen wird!“ Gleich danach beginnen für Jesus die dunkelsten Stunden seines Lebens: Prozess, Todesurteil, Angst, Leiden, Tod, Grab, erst dann die Auferstehung als Triumph. 
Jede Woche feiern wir dieses Osterfest am Sonntag in der Eucharistiefeier- Danksagung! Vieles ist uns dabei verborgen, eben: Geheimnis des Glaubens. Die Kirche lebt seither von diesen eucharistischen Gaben von Brot und Wein, auch ein Sakrament des Teilens, der Solidarität, ein Sakrament der Gemeinschaft.
Wir ziehen hinaus, um dieses große österliche Geschenk sichtbar werden zu lassen, eine Form der Verkündigung, die nicht nur durch den Kalender im Alltag nachwirkt. Diese Frohe Botschaft, dieses Geschenk, möge auch im Umgang miteinander, in der Arbeitswelt, in all unseren Beziehungen sichtbar werden! - Amen.
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