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All iclusive – oder: "Gott ist im Fleische"
(vgl. GL 144/4)
gratis
All inclusive – das ist ein Angebot! Ein Angebot, das uns interessiert. Was kostet es? – Gar nichts, es ist gratis! Wahrscheinlich ist es dann auch nichts wert, vermuten wir welterfahren. Aber so ist das Angebot Gottes. und es ist das Angebot von allem, das Angebot des Lebens, ja das Angebot von ewig beständigem und erfülltem Leben.
Die Lesungen führen uns heute wieder zu diesem Grund-datum, - Grundgeschenk – unseres Glaubens. Von der Schöpfung im 1. Buch Genesis bis zur Geheimen Offenbarung (Trinkt aus der Quelle des Lebens, umsonst....?) Immer wieder wird alles bereitet, gratis – aus reiner Gnade!
Die Weisheit –die personifizerte Weisheit Gottes in der ersten Lesung – lädt alle ein in die Stadtburg, das Traumziel des antiken Menschen. In die Stadtburg zum Mahle eingeladen zu sein, in das Zentrum der Lebenswelt, wäre in etwa vergleichbar mit einer Einladung zum Wiener Opernball, in die Präsidentenloge – all inclusive; oder mit einer Reise nach Hollywood zu einer Party mit den Oscar-Preisträgern – all inclusive natürlich.
Mischwein
Aber die Frau Weisheit lädt eigentlich nicht zu einer Party ein – nein sie braucht das nicht zum Leben – sie lädt zum wirklichen Leben ein; sie lädt dazu ein, auf die eitle Torheit zu verzichten und von ihrem Mischwein zu trinken. Das finde ich interessant, dass ein Mischwein angepriesen wird – nicht ein reiner. Wie lebensnahe ist doch die Bibel immer wieder! Denn das Reine kommt in der Welt des Lebens kaum vor. – all inclusive auch beim Leben, alles hängt mit allem zusammen.
sich selbst
Jesus bietet sich selber an: Von ihm - ja ihn selbst zu essen und zu trinken.
„Brrr- grauslich!" sagten die Kinder einer Sonderschule – eigentlich eine natürliche Reaktion. Die fleischliche, blutige, schleimige Körperlichkeit mit den stinkenden Ausscheidungen kann doch nichts mit Gott zu tun haben – mit dem reinen, erhabenen ganz heiligen Gott, den wir Menschen uns vorstellen und wünschen, denn er soll ja ganz anders sein als wir. Aber der Heilige erwies und erweist sich eben wirklich immer anders als wir Menschen uns vorstellen. Wenn Jesus sich selbst als Mahl anbietet, erweist er sich wieder als äußerst befremdlich, ja schockierend, aber auch wieder als der immer Da-seiende, als der sich schon Jahwe vorgestellt hat. Ja es ist eine geradezu „materialistische" Realpräsenz in diesem gebrochenen Brot (die weiße, runde Hostie verdunkelt dieses Geheimnis nahezu) und in diesem gemischten Wein.
"materialistische Realpräsenz"
Die Wucht dieser „materialistischen Realpräsenz" ging mir im Krankenhaus auf, als wir einmal eine Patientin mittleren Alters hatten, deren Speiseröhre durch Krebs verwuchert war. Sie wurde durch eine Magensonde ernährt und hatte große Sehnsucht nach der Eucharistie, - wie wahrscheinlich nie vorher in ihrem Leben. Wir entschlossen uns damals im Seelsorgeteam, sie nicht mit dem Da-Sein Gottes und mit der geistigen Kommunion zu vertrösten, sondern ihr die Eucharistie eben durch ihre künstliche „Speiseröhre" aufnehmen zu lassen. Sie war selig, konnte entlassen werden, lebte noch ein paar Monate zu Hause mit ihrem halbwüchsigen Kind; sie kam wieder zu uns ins Krankenhaus und bekam da auch wieder die Eucharistie. Dann ist sie bald gestorben.
Oder ein anderes Beispiel: Ich war dabei, meinen letzten Dienst vor dem Urlaub abzuschließen. Meine Frau wartete draußen mit den Kindern im Auto. Da war eine Frau in der Kapelle – aufgelöst – ihr Mann lag sterbenskrank auf der Chirurgie – kurzes Gespräch (meine Familie wartet) – ich bot ihr die Kommunion aus dem Tabernakel an – „ich darf nicht", weil wiederverheiratet, aber der erste Mann lebt nicht mehr. - „Sie dürfen, wenn Sie die Sehnsucht haben, Jesus lädt Sie ein", sagte ich. Sie nimmt den Herrn. - Nach einem Jahr, bei einem Trauertelefonat hatte sie diese Stunde noch viel genauer in Erinnerung als ich und es war ihr eine große Hilfe beim und nach dem baldigen Sterben ihres Mannes.
Gott ist im Fleische
Gott ist da – immer – überall, nicht nur in der Eucharistie, sondern „im Fleische" jedes Menschen – auch in uns selbst. Er oder Sie lädt uns immer ein. Alles ist bereitet. Wir brauchen nur unsere Bedürftigkeit , Unwissendheit wahrnehmen und anerkennen, dann können wir kommen und empfangen, was wir brauchen. Dann können wir vielleicht auch von der Geistin erfüllt, d. h. weise, wie im Epheserbrief, jederzeit und für alles Gott, dem Vater danken, - hier haben wir es wieder: für alles danken - all inclusive - im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen
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