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In besonderer Weise ist Jesus das Brot unseres Lebens, wenn wir das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung feiern. In der heiligen Eucharistie ist Jesus im buchstäblichen Sinn als Brot gegenwärtig und schenkt sich uns, wir begegnen ihm darin, wie er leibt und lebt.

Jesus, das Brot unseres Lebens 

Irdische Abhängigkeiten 

„Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing’.“ - Mit diesem Satz haben manche fahrende Sänger in früheren Zeiten ihre Aufgabe und ihre Haltung umschrieben. Von wem sie mit Nahrung ausgehalten wurden, den rühmten sie in ihren Liedern. Wer für die Sicherung ihrer Existenz garantierte, für den warben sie mit ihrer Kunst. Wem sie Wohltaten und Gunsterweise verdankten, der durfte mit ihrer gesanglichen Propaganda rechnen. 

„Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing’.“ - Der Satz hat bis heute einen nicht eben guten Klang. Es spricht eine opportunistische, anpäßlerische Gesinnung aus ihm. Eine Gesinnung, die um des eigenen Wohles willen bereit ist, vor Kritikwürdigem die Augen zu verschließen. Man ist bereit, sich zu arrangieren, notfalls sogar sein Gewissen gegen den Strich zu bürsten, wenn dabei für das eigene Leben etwas herausschaut. Noch ein anderes Sprichwort drängt sich in diesem Zusammenhang auf: „Die Hand, die einen füttert, beißt man nicht.“ Solche Maximen charakterisieren in einer sehr nüchternen Form gesellschaftliche Abläufe und menschliche Handlunsgweisen - im Kleinen wie im Großen, früher wie heute. 

Nahrung für den inneren Menschen 

Freilich ließe sich unser Satz auch anders, positiv, verstehen. „Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing’“, so mag man in großer Dankbarkeit über jemanden sprechen, der es mit einem gut meint, ohne vorrangig auf seine eigenen Interessen zu achten; so mag man über jemanden sprechen, der großherzig schenkt und fördert, der liebevoll und aufopfernd sorgt. Damit gewinnt unser Satz einen ganz anderen Klang. Wer könnte nicht Menschen aus seinem Leben und seiner Umgebung nennen, denen zu danken ihm nicht lästige Pflicht, sondern ehrliches Bedürfnis ist, denen er gerne ein Lied singt, will heißen: von deren Selbstlosigkeit und Gutherzigkeit er freudig erzählt? Das ist mehr und etwas anderes als billige Schmeichelei. 

Das Brot, das ich von jemandem erhalte, mag in diesem Zusammenhang nicht vorrangig die bloße materielle Grundversorgung bedeuten. Es ist das Vertrauen, das mir jemand schenkt, und die Aufmerksamkeit. Es ist das Interesse an meinem Befinden, an meiner Arbeit und an meinem Denken. Es sind die kleinen Überraschungen des Alltags, die mir bereitet werden. Es ist die Rücksicht, die jemand auf mich nimmt. Es sind Zuwendungen, die mir Mitmenschen zuteil werden lassen: die Bereitschaft zuzuhören, der verständnisvolle Blick, die kleine Geste der Achtung oder der Liebe, der Trost, den ich erhalte. Es ist die Fröhlichkeit, in die mich jemand hineinzieht, oder das geistreiche Gespräch. Dies alles hat Nährwert für mein Leben wie das tägliche Brot, ja es gehört zu meinem täglichen Brot, weil es die Speise ist, die den inneren Menschen stärkt. 

Brot für den Hunger nach ewigem Leben 

Jesus bezeichnet sich im Evangelium dieses Sonntags als das „Brot des Lebens“ (Joh 6:48) und als das „lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist“ (Joh 6:51). In der großen Brotrede, die im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums überliefert ist, haben diese Aussagen einen zentralen Stellenwert. Um sie herum ist alles andere, was Jesus in dieser Rede von sich sagt, angeordnet. Sie werden mehrfach wiederholt - so auch am vergangenen und am kommenden Sonntag - und erweisen damit umso mehr ihre hohe Bedeutung. 

„Ich bin das Brot des Lebens. - Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.“ Auch hier ist nicht ein Brot gemeint, das uns Speise im Sinne von materieller, handfester Nahrung ist. Und doch ist Jesus Brot. Er ist es im Sinne jenes Existenzminimums, jener Grundversorgung, jener notwendigen Lebensbasis, die der Mensch braucht, wenn er sich nach dem schlechterdings Wesentlichen im Leben und in der Welt sehnt, wenn es ihn nach oben zieht und nach innen drängt, wenn er nach Gott strebt. 

Für einen Menschen, der dieses Streben nicht kennt, wird Jesus die Bedeutung des Brotes kaum haben. Es mag zwar sein, daß er in Jesus eine bedeutende historische Figur erkennt. Es mag auch sein, daß er ihm die Rolle eines außerordentlichen moralischen Vorbildes zubilligt - wenn überhaupt! Aber Brot? In wem der Hunger nach einem Leben wach ist, das sich nicht bloß in den engen Grenzen unseres irdischen Daseins bewegt, wer Hunger nach dem ewigen Leben hat, wem die Sättigung dieser Welt nicht genügt, für den ist Jesus unentbehrlich. In diesem Sinne ist er Brot - eine Speise, die wirklich nährt und stärkt, die Kraft gibt und am Leben hält. 

Jesus, wie er leibt und lebt 

Wie und wann ist Jesus das Brot unseres Lebens? Er ist es, wenn wir sein Wort hören, wenn wir ihm in den Evangelien begegnen, wenn wir uns betend und betrachtend von seinem Sprechen und Handeln konfrontieren lassen. In besonderer Weise ist Jesus aber das Brot unseres Lebens, wenn wir das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung feiern. In der heiligen Eucharistie ist Jesus im buchstäblichen Sinn als Brot gegenwärtig und schenkt sich uns, wir begegnen ihm darin, wie er leibt und lebt. Das ist seine eigene Verheißung und seine Zusage: „Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der Welt“ (Joh 6:51) - auch dies wird uns im Evangelium dieses Sonntags mitgeteilt. 

Ein Christenmensch, der sich nicht nach der Eucharistie sehnt, der nicht vom Brot lebt, das ihm Jesus gibt, ja das Jesus selber ist, der ist im übertragenen Sinn des Wortes unterernährt. Er verzichtet auf das Wertvollste und Elementarste, das ihm Gott für seine Hoffnung auf Erfüllung und Vollendung anbietet: den ewigen Sohn, der am Herzen des Vaters ruht und in unseren Herzen gegenwärtig werden möchte. Gott ist in Jesus Mensch geworden, um unser Brot zu werden: um uns Nahrung zu sein für das ewige Leben, für das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Als das „lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist“, geht Jesus im Empfang der Kommunion in unser Leben über. Wir erfahren in ihm die ganze Zuneigung und die ganze Liebe Gottes. Kein noch so verlockendes spirituelles „Ernährungsprogramm“ anderer Art kann dies auf nur annähernd ähnliche Weise einlösen. Wir dürfen nicht müde werden, uns die Bedeutung der Eucharistie immer wieder neu zu Bewußtsein zu bringen! 

Lobpreis und Dank 

Doch kehren wir zu unserem Ausgangssatz zurück: „Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing’!“ Wenn sich Jesus uns als „Brot des Lebens“ schenkt, dann haben wir allen Grund, ein Lied des Lobpreises und des Dankes anzustimmen. Dies ist unser Beitrag an der Eucharistiefeier. Die Gabe dieses Brotes kommt von Gott. Jesus selber ist diese Gabe. An uns liegt es, sie mit Freude und Dankbarkeit entgegenzunehmen. So bekommt unser Christenleben Takt und Melodie. 
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