
             Geteiltes Brot bedeutet Leben

                     Joh 13,1-15      Gründonnerstag

Wirklich Großes ist ganz einfach. Ich denke an das letzte gemeinsame Mahl, das

Jesus mit seinen Jüngern am Vorabend seines Todes feiert.  Und was damals

geschah,  das  feiern wir  in  jeder  heiligen  Messe.  Heute am Gründonnerstag

erinnern wir daran ganz besonders.

Jesus weiß genau, dass er sterben wird. Er will seinen Jüngern ein Vermächtnis

hinterlassen-  nicht  irgendetwas,  nicht  irgendwelche  guten  Gedanken  zum

Abschied, sondern sich selbst. Er will immer bei ihnen bleiben, auch wenn er

nicht mehr sichtbar da sein wird. Das Zeichen, an das er sich bindet, könnte

nicht einfacher sein: es ist ein Stück Brot. Ein denkbar einfaches Zeichen, das

sich selbst erklärt.

Das Wichtigste daran ist: Brot gibt Leben. Brot bedeutet Leben. Ohne Brot sind

wir tot. Und genau das ist Jesus für uns: Leben in Fülle. Dieses Brot wird geteilt

und zerbrochen. Es lässt sich verzehren. Ein unberührter Laib Brot, der mit der

Zeit hart wird weil er im Brotkorb lagert, der nutzt niemandem. Jesus hat sich

nicht geschont, sondern sich selber  an uns verschenkt.

Als  er  beim letzten Abendmahl  das Brot an seine Jünger  verteilt,  deutet  er

damit  seinen Tod:  „Mein  Leib,  hingegeben  für  euch.“  Genau das  hat  er  in

seinem ganzen Leben getan. Der Tod am Kreuz zeigt das überdeutlich.

Brot ist alltäglich, lebenswichtig. Brot ist kein Festmenü für besondere Anlässe.

Es  ist  so  normal  und  alltäglich,  dass  man  weggeworfene  Brotschnitten  am

Straßenrand oder im Abfalleimer finden kann. Auch das sagt über Jesus etwas

Wichtiges  aus:  er  ist  da  in  unserem  ganz  normalen  Alltag,  nicht  nur  zu

Festzeiten und bei  Höhepunkten des Lebens.  Manchmal  ist  er  so verborgen

gegenwärtig, dass er leicht übersehen wird. So ist Brot, so ist Jesus. So ist Jesus

mitten unter uns. Das wirklich Große ist oft ganz einfach.

Mit der Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu beginnen die 3 österlichen

Tage des Leidens , Sterbens und der Auferstehung Jesu. Das feiern wir jedes

Jahr, auch heuer in Pandemiezeiten.   Aber das reicht nicht aus. Wir müssen

das,  was  wir  hier  feiern  ,auch  im  Alltag  mit  Leben  erfüllen.  Jesus  ist

gegenwärtig, wenn wir seinen Leib im eucharistischen Brot empfangen. Er ist



genauso  gegenwärtig,  wenn  wir  das  in  unserem  Verhalten  ,  in  unseren

Beziehungen  umsetzen.  Auf  diese  Weise  kann  das  Leben  selbst  zum

Gottesdienst werden. 

Wo Menschen füreinander zum Brot werden, wo Menschen sich gegenseitig

zum Leben ermutigen und bestärken, da ist Jesus gegenwärtig. Wo Menschen

bereit sind, das Leben mit anderen  zu teilen- ihre Zeit, ihre Begabung, ihren

Besitz -und nicht bloß an sich selber denken, da ist Jesus gegenwärtig. Das kann

jeden  Tag  geschehen,  manchmal  so  unscheinbar,  dass  es  gar  nicht  auffällt.

Wirklich Großes ist ganz einfach. Amen


