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Wir nehmen Jesus an - Er nimmt uns an


"Sakramente" des Alltags

Haben Sie schon einmal etwas vom Sakrament des Wasserbechers, vom Sakrament des Zigarettenstummels oder auch vom Sakrament der Weihnachtskerze gehört?
Der brasilianische Franziskanerpater Leonardo Boff hat darüber in seinem Büchlein „Kleine Sakramentenkatechese“ geschrieben.
Er erzählt in diesem Buch von verschiedenen Gegenständen des Alltags seiner Familie, die eine ganz besondere Bedeutung haben, die an wichtiges erinnern, die Rituale der Familie verkörpern, die etwas über das Leben und die Tradition seiner Familie sagen.
So steht der Wasserbecher, alt und verbeult, noch immer auf dem Rand des Brunnens vor dem Haus und jeder der früher z. B. von der Feldarbeit oder aus der Stadt wieder nach Hause kam, nahm den Becher, schöpfte damit Wasser und trank. So hatte es etwas erfrischendes nach Hause zu kommen. Und Leonardo Boff berichtet davon, dass dieser Wasserbecher seine Bedeutung behalten hat, auch als alle Kinder ausgezogen waren und ihre eigenen Wege gingen. Wenn sie nach Hause kamen, dann stand er da, der alte Wasserbecher, aus dem man immer noch gerne Wasser trank. So stellte sich dann schnell das Gefühl ein, wieder zu Hause zu sein. Der Wasserbecher war nicht das zu Hause, aber er symbolisierte die gute Seite des zu Hause seins. 
Ähnlich war es mit dem Zigarettenstummel. Es war die letzte Zigarette, die sein Vater geraucht hatte und der Stummel befand sich immer in einem bestimmten Buch. Und so berichtet Leonardo Boff: Als ich zum Studium in München war, war es dieser Zigarettenstummel, der für mich das Gefühl verkörperte, meinem Vater nahe zu sein.

Zeichen und Symbole, die uns etwas bedeuten

Vielleicht haben sie auch solche Zeichen und Symbole, die ihnen etwas bedeuten, die für etwas ganz wichtiges in ihrem Leben stehen. Der Wert ist dann nicht das Äußere, sondern das, was sie damit verbinden, ihre Erinnerung und die Symbolkraft des Gegenstandes.
So liegt seit vielen Jahren dieser Stein auf meinem Schreibtisch mit dem einfachen Wort JA. Ich habe ihn vor Jahren im Rahmen von Exerzitien bekommen. Er bedeutet ein JA zu den verschiedenen Gegebenheiten meines Lebens, ein JA zu den Menschen, die mir besonders hier im Altenheim/Krankenhaus begegnen und nicht zuletzt ein JA zu mir selber mit meinen Möglichkeiten und meinen Grenzen.
Als Menschen brauchen wir solche Zeichen und Symbole, um uns zu vergegenwärtigen was uns wichtig ist, was wir brauchen und um zu zeigen was uns ein gutes Stück auch ausmacht.

Jesus - mehr als ein Zeichen und Symbol

Wenn wir heute, im Anschluss an die Osterzeit und nach dem Pfingstfest Fronleichnam feiern, dann stellen wir Jesus Christus, in der Art und Weise, wie er uns heute nah ist, in der Art und Weise, wie er uns sagt, das er für uns einsteht und wir uns auf ihn verlassen können, in der Art und Weise, wie er uns im Leben Kraft und Nahrung ist in die Mitte unseres Lebens.
In dem konsekrierten Brot es Altares ist er, Jesus Christus, dann mehr als ein Zeichen und ein Symbol, er ist wahrhaftig hier mitten unter uns, für jeden von uns. 
Wie wir aus den Dingen unseres Alltags, die uns etwas bedeuten, Kraft, Freude und Hoffnung schöpfen können, wenn wir sie anschauen, wenn wir sie in die Hand nehmen und wenn wir darüber nachdenken was sie für uns symbolisieren und warum wir sie haben, so will uns Jesus Christus in seiner Gegenwart im Brot des Lebens Kraft, Freude und Hoffnung geben und mehr. 
Die Gegenstände unseres Alltag, ein Wasserbecher oder auch ein Stein sind vergänglich, sie können ihre Bedeutung verlieren, sie werden vergessen und bleiben in dieser Welt stecken.
Im Empfang seines Leibes und Blutes, in der Kommunion nehmen wir Jesus mit unseren Händen an, aber noch mehr nimmt Jesus uns mit unseres Leben an, führt uns im Leben, begleitet es und eröffnet eine Dimension und eine Lebendigkeit, die uns und unsere Lebensmöglichkeiten übersteigt.
Das Sakrament des Altares nimmt uns hinein in die guten Aussichten unseres Lebens.
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