Predigtgedanken zum Evangelium
20. Sonntag im Jahreskreis. Lesejahr B
17. August 1997 
von Regina Wagner
Wovon leben wir eigentlich?
Dinkelbrot, Roggenbrot, Knäckebrot, Sesambrot, Vollkornbrot, Weißbrot, Holzofenbrot, Fladenbrot, Kornspitz und Semmel. Nicht nur beim Brot haben wir unzählige Sorten zum Auswählen, bis in die persönlichsten Bereiche wird uns angeboten, was wir angeblich unbedingt zum Leben brauchen. 
Aber wovon leben wir eigentlich? Was von diesem riesigen Angebot ist wirklich bekömmlich für uns? Im Lebensmittelbereich gibt es unzählige Vorschriften und Kontrollen, trotzdem passiert noch genug. Aber was ist mit der geistigen Nahrung? 
Gerade weil wir unser Bedürfnis nach Sinn, Glück, Zufriedenheit, Freiheit und Erfüllung oft nicht zugeben können, spielt uns die Werbung oft eine perfekte Idylle vor, die keine Wünsche mehr offen lässt. Der Mensch wird reduziert auf ein Wesen, das mit der richtigen Zigarette, dem optimalen Waschmittel, dem besten Joghurt, der modernsten Kleidung und dem richtigen Auto, sein glückseliges Lebensziel erreicht.
Und dann sitzen wir im richtigen Auto, mit der modernsten, saubersten Kleidung und rauchen unsere Zigarette - und spätestens dann sind wir aufgewacht: Erfüllung hat sich immer noch nicht eingestellt.
Wovon leben wir wirklich?
Beziehungen könnte man sagen, eine glückliche Partnerschaft, wohlerzogene Kinder und ein großer Freundeskreis. Ohne Menschen, denen man vertrauen kann, könnte keiner von uns leben.
Aus geglückten Beziehungen können wir Kraft und Sinn schöpfen. Wo wir uns zuhause fühlen gewinnen wir die Sicherheit, um auch schwierige Situationen durchstehen zu können.
Beziehungen - Brot für unsere Seele
Sinn, Kraft, Sicherheit, Vertrauen, Selbstwert, Gemeinschaftsfähigkeit, Verantwortung, sind nur einige Elemente des Lebens-mittels "Beziehung". Was passiert, wenn hier etwas schief läuft, kennen wir aus den Zeitungen und aus unserer Umgebung, vielleicht aus der eigener Erfahrung. Wo Lebensgemeinschaften zerbrechen, geliebte Menschen sterben, Freundschaften sich auflösen, werden Beziehungen, die zu unserem gewohnten Alltag gehören wie das sprichwörtliche "tägliche Brot", plötzlich zu Kostbarkeiten und wir spüren, wie sehr wir andere Menschen brauchen. 
Was haben diese Beziehungskisten mit dem heutigen Evangelium zu tun? 

Da ist einer, der sich mit Haut und Haaren, mit Fleisch und Blut, einsetzt für Menschen. Unvorstellbar für Außenstehende. Schon menschliche Liebe ist nicht berechenbar, erst recht ist die Liebe Gottes ist nicht erklärbar, nicht verstehbar, aber sie hat eine immense Wirkung. Denn obwohl Liebe nicht sichtbar, nicht begreifbar ist, bleibt die Liebe, die sich zwei Menschen schenken können, die Eltern ihren Kindern geben können, nicht bloß ein Symbol, sondern wird lebensspendende Realität.
Ebenso real ist auch die Liebe, mit der sich Jesus Christus im Brot an die Menschen verschenkt. Unverständlich, so gar anstoßerregend für Menschen, die diese Liebe nicht erfahren haben oder sich nicht darauf einlassen können und wollen. Erst wenn ich bereit bin, dieses Angebot Gottes anzunehmen und mich auf das Experiment des Glaubens einzulassen, werde ich zu verstehen anfangen, was es mit dem Brot des Lebens auf sich hat.
Zugegeben, es ist ein Risiko, sich auf den Glauben einzulassen, denn es könnte wirklich etwas dran sein. Dann könnte es das Leben verändern, das haben Beziehungen so an sich...
Aber Beziehung ist ein Lebens-mittel für uns Menschen !
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