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Das Geheimnis unseres Gottes
Das ist mein Leib. - Das ist mein Blut
Gleich werden wir wieder Brot und Wein zum Altar bringen. Wir werden Gott um seinen Segen für diese Gaben bitten. Und mit den Worten Jesu vom letzten Abendmahl: "Das ist mein Leib... Das ist mein Blut... Tut dies zu meinem Gedächtnis." wird Jesus Christus in unserer Mitte sein. Die Worte Jesu, die wir gerade im Evangelium gehört haben, werden von Neuem Wirklichkeit. "Mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank" (Joh 6,55).
Wir sehen nur Brot und Wein. Und doch wissen wir: Es ist nicht mehr Brot, was wir hier empfangen. Es sieht so aus, aber es ist der Leib Jesu Christi. Und es ist nicht mehr Wein, es ist das Blut Jesu Christi. Christus wird in diesen so alltäglichen Dingen, wie Brot und Wein empfangen. So geschieht im wahrsten Sinne des Wortes "Kommunion", also Gemeinschaft mit unserem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. So geschieht "Beziehung" mit Gott. 
Im Brot mit Gott "kommunizieren"!?
Viele Menschen heutzutage haben nur noch wenig Beziehung zur Eucharistie. Viele Christen kennen das Brot des Lebens nicht oder feiern die Eucharistie nur selten. Viele, die es feiern, glauben nicht, daß Jesus selbst das Brot ist. Manche sagen: 
	"Ist das nicht alles eher ein frommer Wunsch der Christen, daß sie so nahe und unmittelbar mit Gott "kommunizieren" können? 

Bilden wir Christen uns das Ganze nicht nur ein? 
Ist das "fromme Spiel" mit Brot und Wein, was die Kirche da fast täglich und immer wieder feiert, nicht ein fortgesetzter Kult aus dem Altertum? 
Schichtweg: ein "magischer Hokuspokus"?
Wenn das so wäre, dann hätte es keinen Sinn, wenn wir heute unsere Knie beugen vor dem Allerheiligsten, vor dem Stückchen Brot, das Gott uns entgegenhält.
Wenn das so wäre, dann hätte es keinen Sinn, daß wir heute durch die Straßen ziehen und sagen: "Gott schenke unserer Stadt, unserem Dorf, unseren Feldern seinen Segen. Segne unser tägliches Tun und Wirken. Segne unser Leben mit allem, was dazu gehört."
Und es hätte keinen Sinn, Gott durch einen solchen Akt der Verehrung zu bitten für unsere Familien, für unsere Kinder, für alle, die Sorgen haben, und für alle, die Leid tragen müssen.

"Mein Fleisch ... für das Leben der Welt"
Jesus Christus gibt uns selbst die Gewähr. Er gibt uns seinen Mut, das Geheimnis der Eucharistie zu bekennen und zu glauben, wenn er uns sagt: "Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der Welt!" (Joh 6,51b). 
Das konnten die Menschen schon damals nicht verstehen. Sie meinten, er sei verrückt! Christus sagte es, und er hat es riskiert, daß Menschen an dieser Stelle in ihrem Glauben versagt haben. Andere aber haben den Glauben gefunden, den Glauben ausgesprochen und gelebt! - Petrus war der erste der auf diese Worte Jesu sagte: "Herr, zu wem sollen wir gehen, du hast Worte des ewigen Lebens!" (Joh 6,68)
Nahrung für den Hunger des Lebens
Seit fast zweitausend Jahren finden Menschen in diesem Brot Nahrung für den Hunger ihres Lebens, den keine andere Speise stillen konnte. 
	Wer nach Liebe hungert, 

wer nach Gerechtigkeit schreit, 
wer träumt von einer Welt ohne Waffen und Bosheit, 
wer auf der Suche ist nach Gott, 
wer nach dem Sinn seines Lebens fragt, 
wer sich nach Leben sehnt, nach wahrem, erfülltem, unvergänglichem Leben, 
dem sagt Jesus: Ich bin das Brot für deinen Hunger, das Brot für deine Sehnsucht und deine Fragen. Bei mir und mit mir zusammen wirst du das Leben finden, das nie aufhört. 
Die Gegenwart des Herrn
Von einem Priester, der seinen Dienst aufgegeben hat, stammen die Worte: "Wenn ich nur lebendig genug an die persönliche Gegenwart des Herrn in der Eucharistie geglaubt hätte, wäre mein Leben anders verlaufen" - Und er fügte hinzu: "Wenn die Kirche glühend genug an diese Gegenwart des Herrn glaubt, dann dürfte sie eigentlich über ihre eigenen Probleme nicht mehr reden."
Was für die Kirche im Besonderen gilt, trifft auch für die ganze Welt zu. Jesus lädt uns ein, unser Leben auf ihn hin umzustellen. Wer sich ihm öffnet, wer bereit ist, aus ihm zu leben, dessen Hunger nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Frieden und Leben hat für immer Sättigung gefunden. 
Ich glaube, daß wir Christen uns wieder mehr bewußt werden müssen, was uns mit der Eucharistie von Gott her geschenkt ist. Für den Wert dieser Feier müssen uns wieder die Augen aufgehen. So wie damals den Emmaus-Jüngern die Augen aufgingen und sie den Herrn erkannten, als er das Brot für sie brach. (vgl. Lk 24,31) 

Das Geheimnis unseres Gottes
Wenn wir leben und anbeten, wenn wir empfangen und wissen: Hier ist Jesus Christus - und er bleibt immer bei uns -, dann werden wir immer mehr dieses größte und wohl schönste Geheimnis unseres Gottes verstehen lernen. 
Sicher braucht es seine Zeit. Ein verdorbener Magen wird nicht an einem Tag kuriert und die geschädigte Lunge des Kettenrauchers wird nicht schon nach der ersten nikotinfreien Woche gereinigt sein. Auch wer sich auf den Weg des Glaubens macht, braucht Geduld und langen Atem. Das Brot des Lebens ist kein Partyhäppchen. Zeitlebens müssen wir es kauen. Zeitlebens müssen wir uns ihm öffnen. Aber allmählich wird seine Kraft, der Geist Jesu Christi, uns durchdringen, wird sein Leben ein Teil unseres Lebens werden, wird uns in Fleisch und Blut übergehen. 
Fronleichnam - Dienst am lebendigen Leib des Herrn
Heute, am Fest Fronleichnam wollen wir einen erneuten Schritt in diese Richtung tun, in dem wir uns vom Brot des Lebens beschenken lassen. Machen wir uns dann gestärkt mit unserem Herrn auf den Weg in unsere Welt. Halten wir der Welt den Herrn entgegen, damit auch sie von seiner Gegenwart erfüllt wird. Damit auch sie erkennt: "Hier ist unsere Hoffnung auf Zukunft. Hier ist Christus selbst für uns alle da." Und halten wir unserer Welt den Herrn entgegen, damit er sie mit Segen und Leben erfüllt. 
Dann feiern wir im wahrsten Sinne des Wortes: Fronleichnam - "Dienst am lebendigen Leib des Herrn".
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