B J20: Predigtgedanken von P. Wolfgang Jungmayr
17. August 2003
Ich glaube, das wichtigste zum Leben (neben Essen, Trinken und Schlafen) sind unsere Beziehungen, eine glückliche Partnerschaft, ein Freundeskreis. Unsere Beziehungen sind das Brot, die Nahrung für unsere Seele. Sie gehören zu unserem Leben wie das "tägliche Brot". 


Lebensmittel Brot 

Vor einigen Tagen blieb ich vor der Auslage eines Bäckers stehen und betrachtete die zur Schau gestellten Produkte. Es überraschte mich wieder einmal, wie viele verschiedene Brotsorten da im berühmten "Körberl" lagen. Dinkelbrot, Roggenbrot, Vierkornbrot, Sportbrot, Weißbrot, Fladenbrot, Knäckebrot… und natürlich all die verschiedenen Sorten von Kleingebäck. In den letzten Jahren hat sich eine große Vielfalt von Brot entwickelt und wir können – je nach Geschmack und Laune – aus unzähligen Sorten für unser Mahl auswählen. 

Leben in Vielfalt 

Aber nicht nur bei Brot haben wir eine solche Vielfalt. Gehen wir in einen Supermarkt, so wird uns vielleicht sogar das gleiche Produkt von verschiedenen Firmen angeboten. Angebote zum Auswählen, und alle diese Produkte versuchen uns einzureden, wie wichtig, ja notwendig sie für unser Leben sind. Ist dieses riesige Angebot aber immer auch bekömmlich für uns? 
Wovon leben wir eigentlich wirklich? Werden unsere Bedürfnisse im Leben gestillt? Erreichen wir unser erhofftes und angestrebtes Lebensziel? 

Wovon leben wir? 

Wir haben doch alle den Wunsch, Sinn, Glück, Zufriedenheit, Freiheit, Liebe und Geborgenheit zu spüren und zu erleben. Und die Werbung bietet uns eine perfekte und schnelle Möglichkeit, all dies mit den Produkten des Konsums zu erreichen. Der Mensch wird in seiner Sehnsucht reduziert auf ein Wesen, das mit der richtigen Zigarette, dem optimalen Waschmittel, dem bestimmten Joghurt und dem richtigen Auto sein glückseliges Lebensziel erreicht. 

Und dann sitzen wir im richtigen Auto, mit der modernsten Kleidung und rauchen unsere Zigarette – spätestens dann wachen wir auf: denn die Erfüllung hat sich immer noch nicht eingestellt. Es geht uns so wie mit dem Manna - es ist nicht das lebendige Brot, das auf Dauer den Hunger stillt. 
Wovon leben wir also wirklich? 

Lebensmittel Beziehung 

Ich glaube, das wichtigste zum Leben (neben Essen, Trinken und Schlafen) sind unsere Beziehungen, eine glückliche Partnerschaft, ein Freundeskreis. Ohne Menschen, denen wir vertrauen können, die mit uns in Verbindung stehen, könnte wahrscheinlich keiner von uns auf die Dauer leben. Denn unsere Beziehungen sind das Brot, die Nahrung für unsere Seele. Sie gehören zu unserem Leben wie das "tägliche Brot". Denn einige wichtige Grundelemente des Lebensmittels Beziehung sind Kraft, Sicherheit, Selbstwert, Gemeinschaft, Stärkung, Hilfe, Lebenssinn, die wir verspüren können. 

Was aber geschieht, wenn bei diesem Lebensmittel Beziehung etwas schief läuft? Manchmal greifen Menschen in ihrer Verzweiflung sogar zu solch schrecklichen Mitteln, dass sie das Leben des anderen und sich selbst zerstören. 

Lebendiges Brot 

Wir wissen, menschliche Liebe ist nicht berechenbar und begreifbar. Und obwohl sie nicht sichtbar ist, sprechen wir von ihr nicht nur von einem bloßen Symbol, sondern wir erfahren sie als Leben spendende Realität. 

Im heutigen Evangelium wird von einem gesprochen, der sich selbst mit Haut und Haaren, mit Fleisch und Blut in seiner Liebe einsetzt und verschenkt an den Menschen. Unvorstellbar für Außenstehende. Ist die Liebe Jesu deshalb nicht ebenso real – im Zeichen des Brotes, mit dem er sich an uns Menschen heute verschenkt? Jesus will genau in diesem Zeichen des lebendigen Brotes mit uns Beziehung eingehen. 

Zugegeben, es ist ein Risiko, sich im Glauben auf die Beziehung mit Gott oder Jesus ohne wenn und aber, ohne eine Rückversicherung einzulassen. Man könnte ja enttäuscht werden. Oder liegt nicht das größere Risiko darin, es könnte wirklich etwas daran sein? Dann würde sich in unserem Leben sicher etwas verändern. Denn das haben Beziehungen so an sich, dass sie auch gelebt werden wollen. 
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