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Gottesvereinigung in der Eucharistie
Unser Sehnsucht nach Vereinigung und Geborgenheit
Haben Sie schon einmal ein kleines Kind in den ersten Lebenswochen beobachtet? Es will alles in den Mund nehmen, und man muss sehr aufpassen, dass es nicht gleichsam die ganze Welt verschluckt. Hände, Augen und Ohren genügen nicht zu tasten, zu sehen und zu hören: das Kind will vielmehr sich alles in seinen kleinen Körper einverleiben. Und besonders in dieser Zeit, in der sich das Kind mit dem Mund für die Umgebung derart auftut, entsteht die tiefste Beziehung des Kindes zum ersten "Du", zur Mutter, eine Bindung, die das weitere Leben entscheidend prägt. Was in einer Entwicklungsstufe des Menschen so deutlich zum Vorschein kommt, bleibt in ihm als durchgehende Sehnsucht nach einer möglichst großen Einheit und Geborgenheit lebendig. In uns arbeitet das Bestreben, die Außenwelt in unsere Innenwelt hinein zu bekommen. In uns Arbeitet die Sehnsucht zum "Du", damit der andere uns nicht fremd bleibt, sondern damit wir uns bei ihm geborgen fühlen können.
Die Antwort der Religionen
Die Religionen und Mythen haben von alters her versucht, diese Sehnsucht des Menschen anzusprechen und nachvollziehbar zu beantworten: die Sehnsucht, das Beste zu sich zu nehmen, um daran zu wachsen an Kraft und Leben. Der Mensch sehnt sich nach Leben und danach, ein Lebenselixier zu finden, das sein eigenes Leben steigert und den Tod hinauszögert oder gar aufhebt. Dieses "Mehr" an Leben, die Fülle des Lebens, glaubt er seit Jahrtausenden bei den Göttern zu finden. Und so bricht in ihm die Sehnsucht auf, mit den Göttern in Verbindung zu treten und sich mit ihnen zu vereinigen, dass etwas von ihrer Lebensfülle in sein eigenes Leben überströmt.
Es gibt zwei Aufnahmemöglichkeiten des Menschen, durch die er mit Gott "kommunizieren" kann und somit Anteil an seinem Leben erhält – diese beiden Wege entsprechen den Elementarbedürfnissen, die menschliches Leben erhalten: Einmal erhofft man sich die lebensspendende Begegnung mit Gott in der im kultischen Ritual vollzogenen geschlechtlichen Vereinigung mit der Gottheit, zum anderen erhofft man sich diese Vereinigung im gemeinsamen kultischen Mahl, bei dem Gott selbst der Gastgeber ist, der die Menschen einlädt.
Die Antwort Jesu: "Ich bin das lebendige Brot"
In der "Brotrede" nach dem Speisungswunder am See von Tiberias bringt Jesus dieses "Suchen" der Menschen zur Sprache. Er führt "den Juden" vor Augen, dass sie ihn nicht in rechter Weise suchen. Sie suchen ihn nämlich nicht, weil sie im Wunder der Speisung ein Zeichen seiner göttlichen Sendung gesehen hätten, sondern, weil sie von ihm die Befriedigung ihrer irdischen Bedürfnisse erhoffen. Jesus will verständig machen: um eigentliches, wahres und unvergängliches Leben zu erlangen, muss der Mensch an Jesus, den Gesandten Gottes, glauben. Mit dem feierlichen "Ich-bin"-Wort offenbart er sich als der, der allein den Hunger und Durst des Menschen nach wahrem, sinnvollen Leben stillen kann. Nur wer kommt, d. h. an ihn glaubt, wird die letzte Erfüllung seines Lebenshungers finden.
Im letzten Abendmahl erfährt dieses Wort Jesu seine höchste Bedeutung: sein Tod und das Mahl haben miteinander zu tun. "Für uns" und bis zum äußersten lebt Jesus sein Leben und seinen Tod. Nicht mehr Symbol oder Gleichnis findet hier statt, sondern Wirklichkeit. Jesu Tod ist nicht das Ende eines "menschenfreundlichen Gottes" sondern wir in der Feier der "Er-innerung" zu einem neuen Anfang. Eine größere Verbindung und Kommunion mit Gott und seiner Lebensfülle ist nicht mehr möglich. Seither bietet Gott uns in der Eucharistie durch den Leib und das Blut seines Sohnes eine so intensive Begegnung an, dass wir ihn in uns verinnerlichen können, dass der Geist Gottes in uns aufleben kann. Ein intensiveres Angebot für die menschliche Sehnsucht nach Geborgenheit, Vereinigung und Lebensfülle ist nicht denkbar.
Nicht leicht verständlich, aber erlebbar
Ohne weiteres verständlich ist dieses Verhalten Gottes in Jesus freilich nicht. Aber wir spüren in diesem Sakrament der Eucharistie auch die Sehnsucht Gottes selbst, uns im auferstandenen Herrn zuinnerst nahe zu sein. Wir verinnerlichen in dieser Feier die Liebe unseres Gottes und dessen Energie – als Geschenk. Laden wir uns heute dazu ein, unseren Mund und unser Herz aufzutun, damit wir im Leib und Blut Christi die Liebe und das Leben unseres Gottes aufnehmen können. Hier finden wir Geborgenheit und Begegnung wie nirgendwo anders.
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