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Der eine Tisch Jesu
Das Herrenmahl nicht an getrennten Tischen feiern
Wir haben eben eine Lesung des Apostels Paulus gehört. Sie könnte uns auf die Frage bringen, worauf kommt es an, wenn wir würdig und ehrfurchtsvoll mit der Eucharistie umgehen wollen. 
Früher hatten wir oft Angst, dass wir für die Eucharistie nicht würdig genug waren. Mein Vater ging nur zur heiligen Kommunion, wenn er vorher gebeichtet hatte. Eben haben wir von Paulus gehört, wie er vom unwürdigen Essen des Brotes spricht. Paulus spricht allerdings nicht von den Sünden Einzelner. 
Paulus spricht von der Schuld der ganzen Gemeinde. Da gibt es getrennte Tische: den Tisch der Reichen und den Tisch der Armen. „Da hungert der eine, während der andere schon betrunken ist.“ Paulus sagt nicht: Das ist nicht gut wie ihr das macht, sondern er sagt: Das ist nicht mehr das Herrenmahl. Man kann das Herrenmahl nicht an getrennten Tischen feiern. Wenn man es trotzdem tut, isst man unwürdig und macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. 
Hier geht es grundsätzlich um unsere Eucharistiefähigkeit. Ob wir in unseren Gemeinden das Herrenmahl würdig feiern, ist nicht zuerst eine Frage des korrekten Ritus oder einer gestylten Liturgie, sondern eine Frage nach dem Leben der Gemeinde, eine Frage nach unserem Leben.
Die Tische der Armen und der Reichen zusammenrücken
Die Sorge für die Armen macht eine Gemeinde erst eucharistiefähig: Auch die Sorge für die Flüchtlinge und Obdachlosen, für die Kranken und Alleinstehenden. Der Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt, die Partnerschaften mit Gemeinden in der dritten Welt � das alles ist nicht Hobby von diesem oder jenem, nicht irgendeine nette Beigabe einer christlichen Gemeinde, sondern gehört zu ihrem Fundament. Ohne Freundinnen oder Freunde unter den Armen hier und weltweit können wir nicht Eucharistie feiern. 
Hier zeigen sich auch politische Konsequenzen. Wenn bekannt wird, dass hierzulande die Armut wächst, kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wenn vor allem Alleinerziehende mit mehreren Kindern betroffen sind, dann sollten von christlichen Politikern schon deutliche Zeichen zugunsten der Armen sichtbar werden. Es ist gut, dass da in letzter Zeit Vorhaben in dieser Richtung auf den Weg gekommen sind. Es wäre gut, wenn man auch die Zusagen für die Entwicklungshilfe einhalten könnte. Es bleibt noch viel zu tun, um die Tische der Armen und die Tische der Reichen zusammen zu rücken. 
Wir können da auch ruhig auf das Beispiel Jesu schauen. Er hat sich den Armen und Ausgegrenzten zugewandt, er hat die Hungrigen gespeist, mit Zöllnern und Sündern zusammen gegessen, um ihnen zu zeigen, dass sie von Gott Eingeladene sind. So wollte er auch mit seinen Jüngern das Paschamahl feiern, das große Befreiungsmahl der Geschichte Israels. 
Gott will nicht, dass seine Kinder in der Knechtschaft leben, weder unter der Sklavenherrschaft der Ägypter noch unter der Sklavenherrschaft von Ausgrenzung und Armut. Er hat sich hingegeben, gewaltlos, um die Gewalt von Menschen über Menschen zu überwinden: die laute Gewalt der Waffen und die schleichende Gewalt der Gleichgültigkeit und des Egoismus. Er wollte den Opfern ganz nahe sein und sie befreien von der Schuld, die sie voneinander und von Gott trennt.
Im Geist des Dienstes, in dem Jesus lebte, handeln
Auch die Jünger müssen das lernen. So kniet er sich in den Staub, um ihnen die Füße zu waschen. Petrus merkt ganz genau, wo das hingeht und wehrt sich erst noch. Er muss lernen, dass auch er das Beispiel Jesu annehmen muss, in seinem Geiste des Dienens handeln muss. Das Mahl, das Jesus uns schenkt ist Kraft für unserem Weg, um ihn in seinem Geiste zu gehen. Es stärkt uns, damit auch wir für andere tun, was er uns getan hat.
Uns erniedrigen und die getrennten Tische zusammenrücken und mit allen Gemeinschaft zu pflegen, das macht uns fähig das Herrenmahl zu feiern. Es ist klar, dass wir damit unser Leben lang nicht fertig werden. Aber nur so wird Eucharistiefeier zum Bild des großen Gastmahls, mit dem Jesus uns das Reich Gottes zeichnet. Wir dürfen jetzt schon daran teilnehmen.
So wollen wir uns also daran machen Einladende zu sein, wie wir selbst Eingeladene sind. Hier fällt mir eine Bemerkung des Generaloberen unserer Ordensgemeinschaft ein. Er schreibt in einem Rundbrief: „Hast du eine nähere Bekanntschaft mit einem Armen.“ Das könnte ein Anfang sein: für den anderen etwas zu tun, von dem Jesus dann einst sagen kann, dass wir es ihm selbst getan hätten. Wir dürfen den Lazarus vor unserer eigenen Tür nicht übersehen. Wir sollen ihm helfen und ihn mitnehmen zum Tisch an dem Jesus mit uns allen sitzen möchte. Oder ist es vielleicht sogar so, dass uns Lazarus zu Jesus geführt hat?
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