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Lebenserhaltend und lebensnotwendig


Jesus bleibt gegenwärtig

Einer Pfarre gingen die Hostien aus, und als neue nachgeliefert wurden, war auf der Verpackung zu lesen: „Guten Appetit wünscht Ihr Gourmet, Österreichs führender Menüzusteller.“ - Sollten wir nicht wirklich Gusto, Appetit auf diese heilige Speise bekommen, die auf keiner Speisekarte zu finden ist?
Diese kleine Begebenheit sagt doch, dass die Menschwerdung Gottes mit dem irdischen Leben Jesu noch nicht zu Ende ist. Die immerwährende Frage lautet: Wie bleibt Christus nach dem Ostergeschehen sichtbar? In besonderer Weise durch die Gestalten von Brot und Wein in der Eucharistie, natürlich auch durch die anderen Sakramente in entsprechender Form.
Die Texte des heutigen Festtags lassen aufhorchen: Im Buch Exodus hörten wir vom Volk, das sich auf Wanderschaft ins Gelobte Land befindet und dort „einstimmig sagt: Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir ausführen“ und gegen Schluss nochmals erweitert: „Wir wollen darauf hören.“ Mose besprengt das Volk mit Blut. Es ist Zeichen von Leben, von ewigem Leben. Hier kündigt sich Großes, Kostbares an, das im Evangelium weiter entfaltet wird.

Jesus will Gemeinschaft

Jesus will Gemeinschaft mit den Menschen. Eine der dichtesten Formen dabei ist gemeinsam zu essen und zu trinken, das ist lebensnotwendig und auch lebenserhaltend. Wenn die Mahlzeit in der Bibel thematisiert wird, dann sind es besondere Momente, in denen sich die Nähe Gottes, die Pracht und die Fülle des Lebens zeigt: bei der Speisung des Volkes in der Wüste, bei der Brotvermehrung, bei der Hochzeit zu Kana.
Das Mahl, von dem das Evangelium spricht, ist nicht irgendein Mahl, zu dem sich gute Freunde treffen, gut essen, plaudern und dann wieder auseinandergehen. In diesem Mahl wird die Person des Messias ins Zentrum gerückt und in der heiligen Mahlzeit zeichenhaft gegessen und getrunken. 
Irdisches und Himmlisches verbinden sich in einzigartiger Weise im menschlichen Leib. Der Leib wird somit zum „Tempel des Heiligen Geistes“, wie wir im 1. Korintherbrief lesen.
Die Eucharistie hat aber auch eine tiefe kosmologische Dimension: Die sichtbaren Zeichen von Brot und Wein müssen wachsen. Sie benötigen fruchtbaren Boden, Licht, Sonne, Wasser, Wärme und unsere menschliche Arbeit. Die Natur, sogar das Weltall, die Zeitenabfolge von Tag und Nacht sind an diesem Vorgang beteiligt.

Der ungeteilte ganze Christus

Während des Mahles kommt die Aufforderung, diesen Leib zu essen und das Blut zu trinken. - Eucharistiefeier als hochaktives Geschehen, ja noch mehr. Im Teilen des Brotes, im Weiterreichen des Weines wird Eucharistie zum Zeichen der Solidarität. Unsere Wohlstandsgesellschaft, von der gar nicht wenige ausgeschlossen sind, hat so ein Zeichen sehr nötig. „Die Eucharistie verbindet die Gemeinschaft untereinander durch die unmittelbare Qualität der Nahrung“, betont der Theologe Gottfried Bachl.
Jesus kann nicht portioniert werden, er ist für uns alle stets der ungeteilte ganze Christus. Mundraub wird so unnötig.
Das Volk Israel sagt: „Alle Worte wollen wir ausführen und tun.“ Gehen wir tatsächlich als Gewandelte in den Alltag?
Johannes Chrysostomos, „Goldmund“ genannt, stellt im 5. Jhdt. in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium fest: „Willst du den Leib des Herrn ehren? Ehre ihn nicht hier im Heiligtum mit Seidenstoffen, um ihn dann draußen zu vernachlässigen, wo Er Kälte und Nacktheit erleidet. Was nützt es, wenn der eucharistische Tisch überreich mit goldenen Kelchen bedeckt ist, während Er Hunger leidet? (Gemeint ist der Nächste, der in Armut und Not lebt!) Beginne damit, den Hungrigen zu sättigen, dann verziere den Altar, mit dem, was übrig bleibt.“
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