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Fronleichnam und die Sehnsucht nach erfülltem Leben

Hunger! Hungrig sein! 
Das Wort Hunger scheint eines der Schlüsselwörter in unserer Zeit zu sein. Unsere Lebenswelt, ob im Nahen oder im Fernen, scheint eine vom Hunger geplagte zu sein. 
Da ist sicher einmal der Hunger nach Brot in vielen Ländern der Erde. Tod durch Verhungern bedroht weite Teile der Menschen, während der kleinere Teil der Menschenfamilie das Phänomen Hunger im leiblichen Sinne nur dann kennt, wenn man wieder mal ein paar Kilo zuviel auf die Waage bringt und sich freiwilligem Fasten unterwirft. Den Hunger nach Brot zu stillen auf der ganzen Welt, ist sicher eine der wichtigsten Aufgaben für die Menschheit, zumal für uns Christen. 
Das Wort „Hunger“ als Sinnbild unserer Zeit möchte ich im folgenden unter einem anderen Blickwinkel ansehen. Wie schon erwähnt, sind wir in unseren Breiten nicht mehr in Gefahr leiblich zu verhungern. Aber trotzdem behaupte ich, dass wir alle hungern, ja schier gieren. Wonach denn aber? 

Der Hunger der Seelen und Herzen 
Immer neues wird erfunden. Sehen sie sich nur die Lebensmittelregale an: Was es da nicht alles gibt; mir fällt nur die Unzahl der verschiedensten Joghurtsorten ein. Oder schauen sie sich den Fernseher an: zumindest werden in der Zeitung Programme abgedruckt. Immer mehr, immer schneller, immer intensiver muss unser aller Leben werden. Wir hungern nach irgendetwas, schlingen auf dem Weg zu diesem Irgendetwas im Konsumrausch ein Ding ums andere auf, kommen aber letztendlich nicht ans Ziel. In einem Couplet aus dem Kabarett der 60er Jahre sang der leider schon verstorbene, große Kabarettist Helmut Qualtinger: „I waß net wo i hin wü’, davir bin i um so schnöller durt!“ Ist das nicht ein Sinnbild für das Leben in unseren Breiten? Wir müssen keinen Hunger mehr am Leib spüren, aber umso hungriger scheinen wir in unseren Seelen und Herzen zu werden. 
Und ich meine zu ahnen, was dieser Hunger ist, den wir Menschen in unseren Breiten so heftig zu stillen suchen. Es ist der Hunger nach einem vollen, ganzen und erfüllten Leben. Wir wollen Glück, Freude, Spaß, ja auch manchmal Ekstase und Rausch, haben Sehnsucht nach Geborgenheit, Treue, letztendlich wollen wir in unserem endlichen Leben einen Hauch von Unendlichkeit berühren, ob wir nun an ein ewiges Leben und an Gott glauben oder auch nicht. 

Jesus macht im Überfluss satt 
Das Fest, das wir heute feiern, Fronleichnam, möchte diese Sehnsüchte aufgreifen. Denken sie an das Evangelium: Jesus befiehlt den Jüngern, den vielen hungernden Menschen zu essen zu geben. Den Jüngern stehen aber nur reichlich unzureichende Mittel zur Verfügung. Durch das Wirken Jesu aber wird aus dem wenigen ein überschießendes Viel, das alle im Überfluss satt macht. 
Die im Evangelium geschilderte Situation trifft auch durchaus heute zu. Viele Menschen haben Hunger, Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Und wir Christen, egal ob Pfarrer oder auch die sogenannten einfachen Gläubigen sind so zaghaft wie die Jünger im Evangelium, meinen gar keine oder bestenfalls äußerst unzureichende Mittel zur Verfügung zu haben, um den Hunger der vielen zu stillen. 
Liegt es vielleicht an der Zaghaftigkeit und Phantasielosigkeit heutigen kirchlichen Lebens, dass wir wie gelähmt sind und die Hungernden und Sehnsüchtigen kaum mehr wahrnehmen. Vielleicht auch an unserer innersten Glaubenslosigkeit, nämlich dass wir wohl Gott bekennen, ihm aber so recht nichts zutrauen wollen. 

Brot für den Hunger nach Leben 
Im Evangelium werden durch das Wirken Jesu alle satt, der Hunger der vielen wird gestillt. Das wenige, das die Jünger zur Verfügung haben, wird in der Hand Gottes zu einem überfließenden Reichtum. Auch uns Christen stünde es gut an, unsere geringen Kräfte wieder zusammenzutun und seien sie noch so ungenügend und uns zu einem Volk im Namen Gottes zu versammeln. Wenn wir uns alle in unsere Kirche mit unseren besten Kräften einbringen, dann können wir in der Hand Gottes zu Lebensspendern werden in einer lebenshungrigen Welt. 
Lebensspender werden in Gottes Hand können wir durch die Eucharistie, die wir Sonntag für Sonntag feiern. Gott selbst schenkt sich uns in seinem Sohn im Brot des Lebens. Gott selbst ist es, der uns immer wieder in der Eucharistie Kraft gibt, selbst Brot zu werden für die vielen Menschen, die von offenem oder nicht eingestandenem Hunger verzehrt, sich immer mehr in scheinbare Lebensspender verirren, die dann doch nur schalen Nachgeschmack, Kater, Frustration hinterlassen. 
Nehmen wir dieses Fest zum Anlass über uns als christliche Gemeinschaft nachzudenken. Denken wir darüber nach, ob ein jeder von uns sich so in die Gemeinschaft der Kirche einbringt, dass wieder spürbar wird, dass unser Gott ein Gott des Lebens ist und nicht ein Langweilergott, ein Gott der Freude und des Lachens und nicht ein Gott des hängenden Gesichts. Unser Gott ist ein Gott, der die Menschen, die an ihn glauben zu einer Gemeinschaft zusammenführen möchte, eine erlebbare Gemeinschaft, die mehr ist als ein Verband von Beitragszahlern, eine Gemeinschaft, die Gott selbst in der Mitte, zu einem Zeichen der Hoffnung wird, letztendlich eine Gemeinschaft, die für die hungernde Welt wie Brot ist, das den Lebenshunger nachhaltig zu brechen vermag. 
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