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Der Weg mit Gott
Die heutige Lesung ist ein glaubendes Bekenntnis Israels zu seiner schwierigen und beglückenden Geschichte mit Gott. Und diese Geschichte ist zeichenhaft zusammengefasst in dem Weg aus dem Sklavenhaus Ägyptens durch die Wüste in die verheißene Freiheit des Lebens.
„Denke an den ganzen Weg, den der Herr, dein Gott, dich während der vierzig Jahre in der Wüste geführt hat.“
Wenn katholische Christen heute mit dem eucharistischen Brot gemeinsam über die Straßen der Ortschaften und Städte gehen, dann ist auch dies ein Symbol für unseren Lebensweg.
Ich vernehme im Glauben dann zu mir gesagt: Denke an den ganzen Weg, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, den Gott uns geführt hat.
Mein Leben, eine Geschichte zwischen Gott und mir, in allem, was mein Leben bisher ausgemacht hat? 
Es gab und es gibt den Hunger, in den verschiedenen Lebensbereichen, den Hunger nach Nahrung, nach Nähe und Liebe, nach Glück und Erfahrung von Sinn, den Hunger über Grenzen hinaus, nach Wahrheit und Schönheit, den Hunger nach Gott. 
Der ganze Weg des Lebens eine Geschichte mit Gott? Der Glaube daran, dass Gott diesen Weg mitgeht? Gibt es auch eine Erfahrung davon?
Im biblischen Text heißt es: Nimm dich in acht, dass dein Inneres, dass dein Herz sich nicht verschließt, dass du Gott nicht vergisst, der dich aus versklavenden Abhängigkeiten befreit hat, der dich durch große und furcht-erregende Wüste geführt hat, durch Feuernattern und Skorpione, durch ausgedörrtes Land, wo es kein Wasser gab. Starke Bilder, Sinnbilder, Symbole für Erlebnisse und Erfahrungen während des Lebens. Aber sie werden angesprochen, um daran zu erinnern, dass Gott mitging, ja, dass Er mich geführt hat durch Wüste, durch Feuernattern und Skorpione hindurch, dass Er aus Felsen Wasser hervorsprudeln ließ, so dass ich in wasserloser Wüste, in ausgedörrtem Land nicht verdurstete und Nahrung erhielt, die nicht zu erwarten war. 
Denke daran, wenn du dein Leben überdenkst, vergiss es nicht, wenn du in die Zukunft fragst.
Denke daran, wenn du dein Leben als Wüste erfährst und erleidest, dass Gott mitgeht und dich führt. Dieses daran denken bedeutet glauben. Denn die Frage bleibt: Warum sind die Wege mit diesem Gott Wege durch furchtbare Wüste, durch Feuernattern und Skorpione, durch Hunger und Durst.
„Warum sind die Wege mit diesem Gott so verschlungen, so verdunkelt, so verborgen - bis zur Unerträglichkeit? Wie können wir sicher sein, dass Gott uns leitet?“ (G. Bitter)
Glauben dürfen wir!
Und wenn dieser Gott die Nähe und Treue seines Mitgehens durch die Wüste, wenn dieser Gott die Wahrheit und Treue seiner Liebe bis in die letzte Möglichkeit und Konsequenz, bis in die allerletzte Unwiderruflichkeit bringt, dann bleibt uns noch vielmehr unsere Frage: Warum ist dieser Gott so? Und auch hier heißt die Antwort:
Glauben dürfen wir: Glauben an Jesus Christus - der nach dem Zeugnis des Johannes-Evangeliums sagt: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Dieses Brot - sein Fleisch und Blut, hingegeben in den Wüsten unseres Todes, damit wir das Leben über den Tod hinaus haben.
Daran will ich denken, wenn ich mein Leben überdenke und wenn ich in die Zukunft frage - diesen, meinen Gott will ich nicht vergessen.
An das lebendige Brot glaube ich, an Jesus Christus, sein Fleisch und sein Blut nehme ich zu mir - und ich werde durch Ihn leben. 
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