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Er ist da
Die Anwesenheit Jesu
Ein Vater besichtigt mit seinem halbwüchsigen Sohn eine Kirche. Man wird des Tabernakels mitsamt dem ewigen Licht gewahr. Da sagt der eine zum anderen, so oder ähnlich: „Unvorstellbar, die Katholiken glauben tatsächlich, dass sich hier Jesus befindet. Es ist doch ein ziemlich naiver Glaube, die hier aufbewahrten Hostien als diesen Jesus zu verehren, der vor zweitausend Jahren gelebt hat.“ - So geschehen in einer Kirche irgendwo in Italien. Die sich in dieser Weise äußerten, waren deutsche Touristen. Ein Bekannter hat mir diese Begebenheit erzählt.
Es passiert wohl nicht ganz selten, dass Menschen, die „gerade einmal so“ in eine unserer Kirchen kommen mit Unverständnis oder mit Kopfschütteln, vielfach auch mit Ahnungslosigkeit dem Sakrament der Eucharistie und dem Geheimnis der eucharistischen Anwesenheit des Herrn begegnen. Kirchen als ziehen als Orte der Stille und der Besinnung heute wieder mehr und mehr an. Wovon unsere Kirchen aber leben, dass sie lebendig bewohnte Häuser sind mit einem, der auf uns wartet, zu dem wir sprechen können, der uns wärmende Liebe schenkt - wer es nicht weiß oder nicht daran glaubt, dem mag dieser Gedanke doch einigermaßen seltsam erscheinen.
Und doch ist dies unser Glaube. Und weil es etwas Großes und Bedeutungsvolles ist, weil es das tagtäglich erfahrbare Geheimnis unseres christlichen Lebens ausmacht, aus dem wir schöpfen und zehren, deswegen feiern wir Fronleichnam. Wir ehren und feiern das Sakrament der Anwesenheit Jesus Christi. Wir ehren und feiern seine Nähe. Wir ehren und feiern sein lebendiges Wirken an uns und für uns. Wir ehren und feiern, dass er da ist. Nicht einfach einmal da war, sondern heute noch und immer da ist.
Haben wir uns schon einmal die Frage gestellt, welchen Unterschied es machen würde, ohne diese eucharistische Gegenwart Jesu zu leben? Wenn wir aufrichtigen Herzens das Fronleichnsamsfest begehen, dann bekennen wir uns zu diesem Unterschied. Wenn wir den Inhalt dieses Festes wirklich bezeugen wollen, dann müßten wir eigentlich zu sagen bereit sein: „Ja, mein Leben wäre unendlich ärmer, gäbe es die Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie nicht, gäbe es nicht seine leibhafte Präsenz, die immer neu Gestalt annimmt in der Heiligen Messe, gäbe es nicht seine Anwesenheit in unseren Kirchen auch über die Messe hinaus.“
„Ihr aber seht mich ...“
Das Johannesevangelium überliefert einen wunderbaren Satz aus den Abschiedsreden Jesu, der eine großartige Verstehenshilfe für seine eucharistische Anwesenheit darstellt. Dieser Satz hat im Zusammenhang mit der Eucharistie nicht zuletzt deshalb großes Gewicht, weil Jesus ihn am Tisch des Abendmahles gesprochen hat. Es ist eine Umschreibung dessen, was an diesem Abendmahlstisch seinen Ausgang genommen hat und was nach der Auferstehung Jesu immer neu Wirklichkeit geworden ist. Jesus sagt in sehr einfachen und sehr klaren Worten: „Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet“ (Joh 14:19).
Es lohnt sich, den Satz etwas näher zu betrachten. Zum einen sagt Jesus: „Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr.“ Tatsächlich, wer in Jesus bloß eine historische Figur, wenngleich vielleicht auch eine bedeutende historische Figur wahrnimmt, für den ist seine Existenz in ihrer greifbaren und sichtbaren Weise nach seinem Tod beendet. Wer Jesus so versteht, der kann ihn nach seinem Tod nicht mehr sehen, schon gar nicht heute, fast zwei Jahrtausende danach. Wie sollte das auch möglich sein? Für die Welt - im Johannesevangelium heißt „Welt“ immer die gottferne Wirklichkeit - ist Jesus nicht mit Augen zu fassen.
Aber dann sagt Jesus zu seinen Jüngern am Abendmahlstisch weiter: „Ihr aber seht mich.“ Begründung: Erstens, „weil ich lebe“, und zweitens, „weil auch ihr leben werdet“. Jesu Tod bedeutete nicht sein Ende. Er ist auferstanden. Er lebt über seinen irdischen Tod hinaus in der himmlischen Herrlichkeit mit seinem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes. Und weil er lebt, deshalb kann er sich vor denen, die an ihn als den Sohn Gottes glauben, auch zeigen, sich vor ihnen sehen lassen. Für die Welt, die nicht an ihn glaubt, ist er nicht sichtbar und gewissermaßen in ein Schattenreich zurückgesunken. Für diejenigen, die glauben, lebt er und ist mit diesem seinem Leben auch wahrnehmbar.
Und dann heißt es noch: „Ihr aber seht mich, weil auch ihr leben werdet.“ Er, der von aller Ewigkeit her und in alle Ewigkeit lebt, er lässt die Jünger, er lässt uns an seinem Leben teilhaben. Weil wir er das Leben unseres Lebens ist, weil wir sein Leben in uns tragen, deswegen können wir ihn sehen, wo ihn die Welt nicht sieht. Jesus in der Gestalt des Brotes, der Hostie zu sehen? Die Welt schüttelt den Kopf. Jesus sagt: „Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet.“ Man kann es wohl auch so wenden: Wenn wir tatsächlich an die leibhafte Anwesenheit Jesu im eucharistischen Brot glauben, wenn wir ihn darin sehen, dann ist das wohl ein sicherer Beweis dafür, dass wir an seinem Leben teilhaben.
Jesus nahe sein
Es kann uns also Freude übereilen, wenn wir Jesus in diesem kleinen weißen Stückchen Brot bewusst wahrnehmen. Dann nämlich tragen wir sein Leben in uns. Sorgen müssten wir uns, wenn uns diese Wahrnehmung schwerfällt oder sie uns gar nicht in den Sinn kommt. Dann wäre es wohl wirklich an der Zeit, alle Lebenskanäle zwischen ihm und uns wieder frei zu machen, zu reinigen, sie wieder in die richtige Position zu bringen und ihnen eine wieder bewusstere Orientierung zu geben. Nicht zu Unrecht verbindet die kirchliche Lebensordnung die beiden Sakramente der Buße und der Eucharistie eng miteinander. Es geht um das Sehen und um die Wahrnehmung Jesu.
Der heilige Pfarrer von Ars soll sich während seiner Predigten und Katechesen, während der Gespräche, die er in seiner Kirche mit den Menschen führte, immer wieder zum Tabernakel gewandt haben mit der Bemerkung: „Il est là!“ - „Er ist da!“ Wenn ich dieses Bewusstsein habe, wir dies nicht nur einen Kirchenraum verändern, den ich betrete, es verändert vor allem auch mich selbst und mein leben. Ich werde anders - tiefer, intensiver, aufmerksames, begleiteter - leben mit diesem Wissen: „Er ist da!“ Einfacher und zugleich treffender kann man es kaum ausdrücken.
Wir haben mit einem Vater und seinem Sohn begonnen, die beide der Anwesenheit Jesu im Sakrament der Eucharistie mit Kopfschütteln begegnet sind. Ich habe von einer konträren Begebenheit gehört, die sich zwischen einer Mutter und ihrem kleinen Töchterchen - dieses noch im Vorschulalter - abspielte. Beide besuchten sie Heilige Messe und feierten teilnahmsvoll mit. Als die Mutter von der Kommunion zurückkommt, kuschelt sich die kleine Tochter ganz nahe an sie heran und hat in etwa diese Erklärung: „Mama, jetzt ist Jesus bei dir, und da möchte ich dir ganz nahe sein, weil ich dann auch Jesus nahe bin.“ Der Herr schenke uns die schlichte Aufmerksamkeit und Freude der Kinder über seine Gegenwart, an Fronleichnam und wann immer wir ihm begegnen.
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