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Kontext 1: Gebt ihr ihnen zu essen (Josef Imbach) 
Kontext 2: Zahlensymbolik (Josef Imbach) 
Kontext 3: Gebrochenes Brot (Didache) 
Kontext 4: Die Eucharistie (Lumen gentium) 
Kontext 5: Das urchristliche Herrenmahl (Josef Blank) 
Kontext 6: Von der Eucharistie zum Dienst an den Armen (Mutter Teresa) 
Kontext 7: Die Kirche lebt von der Eucharistie (Johannes Paul II.) 
Kontext 8: Das Numinose im Gottesdienst erhalten (Wunibald Müller) 
Kontext 9: Als Gott das sah, musste er lächeln (Rabbi Shmuel Avidor Hakohen) 


Kontext 1: 

Gebt ihr ihnen zu essen 

Ein Afrikamissionar hat mir einmal erzählt, das die Mütter an seinem Wirkungsort einfach ihre Kinder zum Schreien brächten, wenn sie den Eindruck hätten, dass seine Predigt zu lange dauere. Ähnlich verhalten sich die Zwölf. Ihnen stünde es schlecht an, Jesu Predigt mit dem banalen Hinweis auf den knurrenden Magen zu unterbrechen. Also erfinden sie einen Vorwand: "Es ist schon spät; schick die Leute weg, damit sie sich etwas zu essen kaufen können" Jesus versteht den Wink mit dem Zaunpfahl; die Apostel wollen ihm eine Lehre erteilen. Doch er belehrt sie eines besseren: "Gebt ihr ihnen zu essen!" 

Jesus verkündet den Menschen das ewige Heil; die Apostel werden beauftragt, für ihr leibliches Wohl zu sorgen? Kein Gottesdienst ohne Weltdienst? Einsatz im Diesseits als Kriterium für den Glauben ans Jenseits? 
... 
Die Menschen folgen Jesus, weil sie nach dem Wort Gottes hungern. Einzig darauf richten sich ihre Gedanken. Und mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der sie das Wort aus Jesu Mund in sich aufnehmen, nehmen sie nun auch die Speisen entgegen, die er ihnen schenkt. 

Josef Imbach, Wunder, Eine existentielle Auslegung, Würzburg 1995, 109f. 




Kontext 2: 

Zahlensymbolik 

Wir haben gute Gründe anzunehmen, dass die fünf Brote in unserer Geschichte auf die fünf Bücher Mose verweisen. Jedenfalls besitzen wir mehrerer Zeugnisse aus dem ersten Jahrhundert, nach welchen die Rabbiner die Tora mit dem Brot (welches damals die Hauptnahrung bildete) vergleichen. Die beiden Fische hingegen versinnbildlichen die beiden Textsammlungen, nämlich die Bücher der Propheten und die übrigen Schriften. Damit wird die anwesende Menschenmenge gespeist, und diese Speise schenkt Jesus allen, die sich ihm zuwenden. 

So gering der Vorrat an Broten und Fischen auch ist – er wird nicht weniger! Zwölf Körbe bleiben davon übrig. Wie die Sieben ist auch die Zwölf für die Juden eine heilige Zahl; sie ist Ausdruck der göttlichen Fülle. Der Vorrat der von Jesus dargebotenen Speise, d.h. Gottes Wort, ist unerschöpflich; die ganze Menschheit kann damit gesättigt werden. 

Josef Imbach, Wunder, Eine existentielle Auslegung, Würzburg 1995, 113. 


Kontext 3: 

Gebrochenes Brot 

Wie dieses gebrochene Brot, 
früher zerstreut über die Berge, 
gesammelt wurde um eine Einheit zu werden, 
so werde auch deine Kirche versammelt von den Enden der Erde in deinem Reich. 
Denn dein ist der Ruhm und die Kraft durch Jesus Christus in Ewigkeit. 

Didache. Altchristliche Literaturdenkmal um 100 n. Chr., wohl in Syrien oder in Palästina aufgezeichnet. Die Textstelle entstammt Didache 9,4 



Kontext 4: 

Die Eucharistie 

Beim Brechen des eucharistischen Brots erhalten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn und werden zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander erhoben. "Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen, alle, die an dem einen Brote teilhaben" (1 Kor 10,17). So werden wir alle zu Gliedern eines Leibes (vgl. 1 Kor 12,27), die "Einzelnen aber untereinander Glieder" (Röm 12,5). 

Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen und das Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priestertum, ... nimmt je auf besondere Weise am Priesterrum Christi teil. Der Amtspriester nämlich bildet kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heraus und leitet es; er vollzieht in der Person Christi (in persona Christi) das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gott dar; die Gläubigen hingegen wirken kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. (Art. 10) 

II. Vatikanisches Konzil, Lumen gentium, (21.11.1964) Art. 7 und Art. 10. 


Kontext 5: 

Das urchristliche Herrenmahl 

Wenn die Gemeinde nicht mehr regelmäßig zusammenkommt, dann fällt sie auseinander ... Eine Gemeinde braucht aber, wenn sie zusammenkommen soll, eine Mitte, sie braucht eine Motivation, und zwar eine, die nicht nur auf dem allgemeinen demokratischen Konsens der Gruppe beruht, sondern die eine vorgegebene, unverfügbare, übergeordnete Größe darstellt. Eben diese Größe war den frühchristlichen Gemeinden das Herrenmahl. Die besondere Bedeutung der Eucharistie für die christliche Gemeinde besteht ja gerade darin, dass hier in symbolischer Gestalt eine Sinnvorgabe da ist, ein Sinn, den die Gruppe nicht selber finden und erschaffen muss, sondern der eben in der Person Jesu Christi der Kirche und den Gemeinden einfach zur Verfügung steht, der ihnen geschenkt ist. Eben dieses vorgegebne Geschenk an Sinnerfahrung scheint mir für die Bewahrung christlicher Identität innerhalb einer Gemeinde unverzichtbar zu sein. 

Josef Blank, Vom Urchristentum zur Kirche, Kirchenstrukturen im Rückblick auf den biblischen Ursprung, München 1982, 240. 

Kontext 6: 

Von der Eucharistie zum Dienst an den Armen 

Wir beginnen unseren Tag, indem wir versuchen, in dem Brot Christus zu sehen; und während des Tages bleibt er uns sichtbar, so wie er erscheint in den zerrissenen Leibern unserer Armen ... 
Die heilige Stunde vor der Eucharistie soll uns führen zur heiligen Stunde mit den Armen. Unsere Eucharistie ist unvollständig, wenn sie uns nicht zum Dienst an und zur Liebe zu den Armen führt. 

Mutter Teresa v. Kalkutta 


Die Kirche lebt von der Eucharistie 

Aus Art. 1 der Enzyklika ECCLESIA DE EUCHARISTIA: Die Kirche lebt von der Eucharistie. Diese Wahrheit drückt nicht nur die alltägliche Glaubenserfahrung aus, sondern enthält zusammenfassend den Kern des Mysteriums der Kirche. Mit Freude erfährt sie unaufhörlich, dass sich auf vielfältige Weise die Verheißung erfüllt: "Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt" (Mt 28,20). 

Aus Art. 34: Die Eucharistie erscheint als Höhepunkt aller Sakramente, weil sie die Gemeinschaft mit Gott Vater im Einswerden mit dem eingeborenen Sohn durch den Heiligen Geist zur Vollendung führt. Ein bedeutender Schriftsteller der byzantinischen Tradition brachte diese Wahrheit mit gläubigem Scharfsinn zum Ausdruck: In der Eucharistie "ist vor jedem anderen Sakrament das Geheimnis (der Gemeinschaft) so vollkommen, dass es zum Gipfel aller Güter führt: Hier liegt das höchste Ziel jeder menschlichen Sehnsucht, weil wir hier Gott folgen, und Gott sich mit uns in der vollkommensten Einheit verbindet." Eben darum ist es angemessen, in der Seele das dauernde Verlangen nach dem eucharistischen Sakrament zu pflegen. 

Aus Art. 41: In dem Apostolischen Schreiben Novo millennio ineunte habe ich vor kurzem den pastoralen Weg der Kirche am Beginn des dritten Jahrtausends abgesteckt und dabei auch die besondere Bedeutung der sonntäglichen Eucharistie betont und deren gemeinschaftsbildende Wirksamkeit hervorgehoben: "Sie ist" - so schrieb ich - "der vorzügliche Ort, wo Gemeinschaft ständig verkündet und gepflegt wird. Gerade durch die Teilnahme an der Eucharistie wird der Tag des Herrn auch der Tag der Kirche, die auf diese Weise ihre Rolle als Sakrament der Einheit wirksam spielen kann." 

Aus der Enzyklika ECCLESIA DE EUCHARISTIA 
Papst Johannes Paul II., Rom, 17. April 2003 

Kontext 8: 

Das Numinose im Gottesdienst erhalten 

Manchmal begegne ich in der Feier der Eucharistie dem Heiligen. Ich gehe auch in Gottesdienste, um dort meine Sehnsucht nach dem Heiligen zu stillen und bin enttäuscht, wenn ich es nicht erfahre. Ich erfahre das Heilige oft in ruhigen, in ihrem Vollzug eher schlicht ablaufenden Gottesdiensten, mit wenig Liedern und wenig zusätzlichen Worten. Ich bin froh über die Liturgiereform, die aus dem 2. Vatikanischen Konzil erwachsen ist. Schade finde ich, dass heute manchmal – ohne dass das sein müsste – die Möglichkeit zur Erfahrung des Heiligen zuweilen zu kurz kommt. 

Wunibald Müller, Sich vom Heiligen berühren lassen, Mainz 2002, 87f. 


Kontext 9: 

Als Gott das sah, musste er lächeln 

Der Weizen kam zu Gott und sagte: "Herr der Welt. Wenn du mich für die Menschen gemachte hast, warum hast du mich dann nicht so gemacht, dass sie mich einfach so essen können, wie ich bin? So müssen sie mich erst dreschen, mahlen, das Mehl zu Teig verarbeiten und anschließend noch backen. Findest du nicht, dass dies sehr umständlich ist?" 

Gott antwortete: "Es ist für dich und für die Menschen gut, dass ich euch so gemacht habe, wie ihr seid. Sprechen wir zuerst von dir. Du kannst so nicht prahlen: Ich allein halte die Menschen am Leben und gebe ihnen Kraft. Die Menschen können kein Stück Brot essen, wenn sie es nicht vorher zubereiten und dazu brauchen sie Wasser, Feuer und ihre eigenen Hände. Es kommt also nicht nur allein auf dich an und du kannst nicht hingehen und stolz verkünden: Ohne mich geht überhaupt nichts! 

Jetzt zu den Menschen. Es wäre nicht gut für sie, wenn sie am Morgen aufstünden und das Essen schon fix und fertig vorfänden. Statt dessen müssen sie zuerst arbeiten: säen, pflanzen, ernten, dreschen, mahlen, Teig machen, backen. Erst dann können sie Brot essen, wie geschrieben steht: Damit er Brot gewinnt von der Erde, welches das Herz des Menschen erfreut (Psalm 104). 

Der Weizen ging fort, dann kamen die Weintrauben, um sich bei Gott zu beschweren. Sie sagten: "Herr der Welt, du hast uns so gemacht, das die Menschen uns gleich essen könnten, wie wir sind. Statt dessen sammeln sie uns ein, zerquetschen uns in einer Presse und machen Wein aus uns. Warum lässt du das zu?" 

Gott erwiderte ruhig: "Ihr solltet froh sein, statt euch zu beklagen. Es ist nämlich für die Menschen gut, dass sie arbeiten müssen und euch nicht gleich essen, wie ihr seid. Wenn die Menschen arbeiten, freuen sie sich über das Gelingen ihrer Arbeit, wie geschrieben steht: Damit er Wein gewinnt, der das Herz des Menschen erfreut (Psalm 104)." 

Rabbi Shmuel Avidor Hakohen, 
Werkmappe, Jugendgottesdienste, Hg. Kath. Jungschar Innsbruck, 1996. 

