B J20: Predigtgedanken von P. Felix Schlösser
17. August 2003
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nicht allein vom Brot dieser Erde, nicht allein von den Dingen und Sachen dieser Welt. Uns ist Bleibendes verheißen in dem Brot, das von Gott kommt. Es schenkt uns Leben über dieses Leben hinaus. Dieses Brot vermag unsern Hunger und Durst nach Leben in der Tiefe unseres Herzens zu stillen. Jesus allein, in dem der lebendige und Leben spendende Gott gegenwärtig ist, vermag unseren Hunger und Durst in der Tiefe unseres Herzens zu stillen. 

Brot der Erde – Brot des Himmels 

Jesus war immer wieder dem Missverständnis ausgesetzt, mit einem Brotmessias verwechselt zu werden, der die vordergründigen Bedürfnisse der Menschen befriedigen sollte. Als Jesus in der Wüste den Menschen zu essen gab, da wollten sie ihn zum König machen, der ihnen sozusagen auf königliche Weise zu Diensten war. Jesus weigerte sich jedoch und zog sich auf den Berg zurück, er allein. (Evangelium vom 17. Sonntag). Dann machten die Leute sich auf, ihn zu suchen. (Evangelium vom 18. Sonntag). Doch Jesus durchschaut ihre Absichten. "Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern von den Broten gegessen habt und satt geworden seid" (Joh 6, 26). 

Ich bin das Brot des Lebens 

Jesus weist dann auf das Brot hin, das Gott gibt und vom Himmel kommt und das der Welt das Leben schenkt" (Joh 6, 33). Daraufhin bitten ihn die Leute: " Gib uns immer dieses Brot!". Und Jesus antwortet ihnen: "Ich bin das Brot des Lebens" (Joh 6, 34f.). Im heutigen Evangelium bezeugt Jesus wiederum von sich: "Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brote isst, wird leben in Ewigkeit. Das Brot, das ich euch geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt" (Joh 6, 51). Jesu Fleisch essen und sein Blut trinken, wie sollen wir das verstehen, ohne uns, wie die Juden damals, darüber zu empören? Wenn Jesus später im Abendmahlsaal beim Darreichen des Brotes sagt. "Das ist mein Leib", so will er damit ausdrücken: Das bin ich für euch! Mit dem Wort "Das ist mein Blut, das vergossen wird", deutet Jesus auf seinen Tod hin: Das bin ich für euch, der ich gewaltsam, unter Vergießen meines Blutes, getötet werde. Unter den Zeichen von Brot und Wein bekundet Jesus sein Sich-hingeben für das Leben der Welt. 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein 

Obwohl Jesus gekommen ist, das Brot zu bringen, das von Gott kommt, hat er dennoch die Menschen mit dem Brot dieser Erde gesättigt. Zu seinen Jüngern sagt er vor der wunderbaren Brotvermehrung: "Ich habe Mitleid mit diesen Menschen, sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, sonst brechen sie unterwegs zusammen" (Mt 15, 32). Jesus mißachtet nicht unsere irdischen Bedürfnisse. Doch er legt uns nahe, das Wichtige vom weniger Wichtigen zu unterscheiden. Das Vergängliche vom Bleibenden. Jesus will Prioritäten setzen. "Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt", sagt er dem Versucher in der Wüste und widersteht damit der Versuchung in ihm selbst, den Menschen nur irdische Güter bringen zu wollen (Mt 4, 5). 

Wenn Jesus das Brot ist, das vom Himmel gekommen ist und uns ewiges Leben schenkt, dann müsste ich mich fragen, was mir das Brot dieser Erde bedeutet. Brot kann dann auch stehen für Konsum, Komfort, Besitz. Welchen Stellenwert haben sie in meinem Leben? Unter welchen Zwängen der Konsum- und Leistungsgesellschaft erfahre ich mich? Wovon werden meine Bedürfnisse gesteuert? Und wie kann ich dagegen steuern? Nun sind Konsum und Besitz ja nicht vom Teufel. Es gibt nichts in Gottes Schöpfung, was in sich schlecht wäre. Es käme nur darauf an, welchen Sinn ich ihnen gebe. 

Mein Brot ist nicht nur mein Brot 

Was ich mein Eigen nenne, gehört nicht allein mir. Ich kann nicht so leben, als gäbe es nicht der Hunger in der Welt. Ich kann nicht so leben, als gäbe es nur mich in der Familie, in der Gemeinschaft. Müsste ich dann nicht hin und wieder meine Bedürfnisse reduzieren? Weil es neben mir die anderen Menschen gibt mit ihren berechtigten Bedürfnissen. Was nicht bedeutet, dass ich mir nicht auch etwas leisten kann, was über das Notwendige hinaus geht. Der Mensch ist im Unterschied zum Tier nicht darauf programmiert, lediglich seinen Hunger stillen zu müssen. Dies gilt auch für das, was ich besitze. Ich darf mich dessen freuen. Aber auch hier kann ich meinen Besitz nicht unabhängig sehen von meinen sozialen Beziehungen. Wo ich etwas besitze, bin ich immer in der Gefahr, Sachen über Personen zu stellen. Beispielsweise die Frage: Welche Bedeutung messe ich meinem Auto zu? Es soll Männer geben, die ihr Auto mehr lieben als ihre Frau. 

Der Wirtschaftswissenschaftler A. Tautscher hat unser gängiges Konsum- und Besitzverhalten ironisierend und sicher etwas verallgemeinernd auf den Nenner gebracht: "Man kauft etwas, was man nicht braucht; mit dem Geld, was man nicht hat; um denen zu imponieren, die man nicht mag". Ja, es gibt so etwas wie einen "zivilisierten Futterneid". Wer fährt den flotteren Wagen, wer trägt den neuesten Look, wer besitzt die kostspieligsten Möbel? 

Beim Besitz, auf dem ich nicht sitzen darf, denke ich nicht nur an den materiellen Besitz; vielmehr auch an meine "geistigen Besitztümer", an meine Begabungen. Wie weit teile ich sie mit andern, wie weit kommen sie anderen zugute? Ein behinderter Mensch hat einmal gesagt: "Was wir haben und was wir nicht haben, gehört uns gemeinsam, und das reicht denn auch für uns alle." Es gibt keinen unter uns, der nicht auf die materiellen und geistigen Güter anderer angewiesen ist. In einem Gedicht von Martin Walser, das überschrieben ist: Grund zur Freude, ist zu lesen: "Grund zur Freude: Daß mehr wird, was ich mit anderen teile. Daß mich, was ich allein habe, nicht freut. Der Mund des Gastes macht den Wein erst gut." Für Konsum und Besitz und für den richtigen Umgang mit ihnen könnte die Maxime lauten: Menschen über Sachen stellen! 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nicht allein vom Brot dieser Erde, nicht allein von den Dingen und Sachen dieser Welt. Uns ist Bleibendes verheißen in dem Brot, das von Gott kommt. Es schenkt uns Leben über dieses Leben hinaus. Dieses Brot vermag unsern Hunger und Durst nach Leben in der Tiefe unseres Herzens zu stillen. Jesus allein, in dem der lebendige und Leben spendende Gott gegenwärtig ist, vermag unseren Hunger und Durst in der Tiefe unseres Herzens zu stillen. "Wer zu mir kommt", sagt Jesu, "wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben" (Joh 6, 35). 
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