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Kontexte zu den Schriftlesungen am 28. März 2002
Gründonnerstag, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Erhard Rauch
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Kontext 1:
Weizenkörner
Hart, klein.
Der Inhalt: Stärke
Und ein winziger Lebenskeim.
Leben braucht Stärke.
Im Korn ist das Leben noch verschlossen,
ungelöst, behindert, verhärtet.
Wo einer fühlt, ich bin eingeschlossen,
gehemmt, nicht frei,
fühlt er sich als Keim, der leben will
und dazu noch nicht erlöst ist.
Erde
Das Verweste, das Gewesene,
Stoff von Pflanzen und Tieren,
Stoff, der einmal Leben barg,
hat jetzt die Kraft,
das ins Korn gesperrte Leben
aufzunehmen und zu lösen.
Körner brauchen Erde,
Feuchtigkeit, Wärme, Nahrung, Wurzelgrund.
Grüne Spitzen kommen aus der Erde
Leben keimt, kommt vor,
geht auf, faßt Wurzeln.
Die feuchte Erde hat das Korn weich gemacht.
Reife ist dieses Erlebnis:
Ich bin weich, durchlässig geworden.
Ich habe Leben freigegeben.
Ich gebe neuem Leben Kraft ab.
Aus den Körnern sind Pflanzen geworden
Leben ist ans Licht gekommen, wächst ins Licht.
Keinen Augenblick im Stillstand.
Im jeweils Neuen ist alles Alte eingeborgen.
Im Leben – überall im Leben –
geht nie etwas verloren.
In jedem Heute ist das Gestern eingeschlossen.
Jedes Morgen wird im Heute aufgetan.
Wer Leben hat, im Leben ist,
braucht keine Angst vor Verluste zu haben.
Ernte
Aus wenig ist viel geworden.
Aus einem sind viele gewachsen.
Im letzten Sterben
Ist der Weizen mehr geworden.
Wer stirbt, bringt Frucht, wird mehr.
Wer oft gestorben ist,
den kann der letzte Tod nicht überraschen.
Er weiß, Sterben heißt neu leben.
Aus: Elmar Gruber, in: Gott er-leben, Don Bosco Verlag 1987

Kontext 2:
Sich nähren
"Der Mensch ist,
was er ißt",
so spricht der,
der im Brot
nur Kalorien, - "Nahrungsstoffe" – sieht.
Brot ist mehr:
Wer mir Brot gibt,
will, dass es mich gibt,
und dass ich lebe.
ER liebt mich im Brot.
ER will, dass mein ganzer Körper
aus der Liebe
und für die Liebe lebt.
Wenn ich das Brot der Liebe
teile,
wird es mehr,
und keiner muß
an Liebeshunger sterben.
Aus: Elmar Gruber, in: Leben will ich, Herder 1989

Kontext 3:
Getsemani
Johannes ordnete
die Kleider,
Petrus legte
sich Verleumdungen zurecht,
Judas brachte
seine Schäfchen ins Trockene.
Jeder hatte eine Ausrede parat
und ein Schwert für den Notfall.
Als die Schergen kamen,
dich zu holen, waren wir froh,
dass jemand eine Hintertür
offen gelassen hatte.
Aus: Wolfgang Poeplau, in: Ich habe mit dir zu reden, Christophorus 1989

Kontext 4:
Einer der schmeckte
Stellen sie sich einen Menschen vor
der für sie Brot ist
den sie brotnotwendig haben
einen Menschen
der für sie eiserne Ration ist
ohne den sie verhungern
Stellen sie sich einen Menschen vor
der für sie noch mehr ist als bloß Brot
der darüber hinaus
ein kostbarer Schluck Wein ist
der sie munter macht
der sie froh macht
der sie trunken macht
Jesus war einer
der schmeckte
aus: Wilhelm Willms, in: der geerdete Himmel, Butzon & Bercker 1981

Kontext 5:
Lebensbejahung
Beim Nachdenken über "Brot und Wein" als gemeinsames Symbol fällt auf, dass wir auch von "Brot und Wasser" reden. Jemanden, etwa in Gefangenschaft, von Brot und Wasser leben lassen, bedeutet, ihn zwar nicht zu töten, ihn aber auch nicht richtig leben zu lassen. "Zuviel zum Sterben und zuwenig zum Leben" sagen wir und meinen auch damit, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. "Vegetieren" nennen wir das, das sei ja kein richtiges Leben – ohne Freiheit, ohne Liebe, ohne Freude.
Puristen haben sich gelegentlich daran gestoßen, dass Jesus den Wein, also ein berauschendes Getränk, in den Mittelpunkt der Eucharistie stellt. Brot und Wasser hätten auch gereicht, meinen sie. Doch gerade da entfaltet sich eine Sicht des Symbols, die weithin übersehen wird. In den Zeichen von Brot und Wein wird uns kein asketisch-puritanisches Zeichen des Weltverzichts gegeben, sondern ein Zeichen der Lebensbejahung, des Lebensgenusses. Dass der Wein froh machen kann, dass wir mit ihm Feste feiern können, ja das Leben überhaupt feiern können, ist mit diesem Symbol mitgemeint. Die Eucharistie feiert die Vitalität (vita = Leben) der Christen. Sogar die Vitalität über den Tod hinaus. Im Wissen, dass die Liebe den Tod überwindet (1Joh 3,14) sprachen schon die frühen Christen vom "Liebesmahl" (Agape).
Wie alt die Symbolik von Brot und Wein ist, kann bereits in den Psalmen nachgelesen werden (Ps 104,15). Dort wird Gott gelobt, weil das Brot "das Menschenherz stärkt" und der Wein "das Herz des Menschen erfreut". So gibt uns die Bibel schon Jahrhunderte vor Christus eine Auslegung dessen, was die heiligen Zeichen meinen.
Aus: Peter Paul Kaspar, in: Geheiligte Zeichen, Herder 1986

