19. Sonntag im Jahreskreis 8. August 2021
(Joh 6,41-51)
In einem modernen geistlichen Lied heißt es: Kann denn das Brot so klein für uns das
Leben sein? Kann denn ein Becher Wein für uns der Himmel sein? Ich denke, dieses Lied
greift eine Schwierigkeit auf, die sich im Umgang mit der Eucharistie vor allem - aber nicht
nur! - jungen Leuten auftut. Dass mir in dem kleinen Stückchen Brot, das wir in der
Kommunion empfangen, wirklich Jesus Christus begegnet, dass in der Messe wirklich Brot
und Wein in den Leib und das Blut Jesu gewandelt werden - das ist nur schwer zu
glauben. Wer von uns hätte nicht schon einmal insgeheim am Sakrament der Eucharistie
gezweifelt?
Solche Schwierigkeiten gibt es freilich nicht erst seit heute. Schon viele Juden standen
damals Jesus und seiner Botschaft kritisch gegenüber. Wir haben es im Evangelium
gehört, dass die Juden sich schwer taten, in Jesus den Sohn des Vater und das Brot des
Lebens zu sehen. Aber nicht nur die jüdischen Gegner Jesu taten sich schwer. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass auch die Jünger im Abendmahlssaal nicht alles sofort verstanden
haben, was da vor sich ging. Auch ihnen mussten erst durch die Ereignisse des Todes
und der Auferstehung Jesu die Augen geöffnet werden.
Wir befinden uns also mit unseren Schwierigkeiten in bester Gesellschaft. Man will aber
nicht auf Dauer mit Schwierigkeiten leben, und darum will ich darüber nachdenken, wie
das Geheimnis der Eucharistie für uns verständlicher, glaubwürdiger werden kann.
Zunächst einmal muss man zugeben: man kann hier nichts beweisen. Würde man Brot
und Wein vor der Wandlung und nach der Wandlung chemisch untersuchen, könnte man
keinen Unterschied feststellen. Vom rein naturwissenschaftlichen Standpunkt aus
betrachtet, können die Worte Jesu „Das ist mein Leib“ und „Das ist mein Blut“ nur als
unsinnig erscheinen. Aber die Wirklichkeit unserer Welt ist ja mit der Naturwissenschaft
allein noch längst nicht erfasst.
Im Gegenteil - alle entscheidenden Erfahrungen des Menschen, Liebe, Vertrauen,
Gemeinschaft, kann man weder messen noch zählen. Doch niemand würde auf die Idee
kommen, sie deshalb für unwirklich zu halten. Vielleicht kann man sogar sagen: je
genauer und präziser man eine Sache messen oder zählen kann, desto weniger
Bedeutung hat sie für unser Leben. Und je weniger ein Sachverhalt der bloßen Vernunft
zugänglich ist, desto mehr Bedeutung hat er für unser Leben, desto „wirklicher“ ist er.
Ob der nächste Fixstern 4 oder 5 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, kann uns ziemlich
egal sein. Es kann uns aber keinesfalls egal sein, ob wir einem Menschen vertrauen
können oder nicht. Ob ich einem Menschen vertrauen kann oder nicht, kann in einer
schwierigen Situation die Wirklichkeit meines Lebens sehr zum Positiven oder sehr zum
Negativen verändern.
Wenn wir also die Erfahrung unseres eigenen Lebens ernst nehmen, wenn wir einmal
darauf achten, was in unserem Leben wirklich wichtig ist, dann sind wir schon nah dran
am Geschehen der Eucharistie. Da, wo Menschen in Liebe einander zugetan sind, wo sie
miteinander Gemeinschaft haben, eröffnet sich ihnen auch schon das Geheimnis der
Eucharistie.

Denn auch in der Eucharistie geht es ja um eine Beziehungswirklichkeit. Es geht nicht um
eine äußere Wandlung von Brot und Wein, sondern um eine innere Wandlung: In und
unter den Zeichen von Brot und Wein ist Jesus Christus ganz gegenwärtig, leibhaftig da
mit seiner ganzen Liebe und Zuwendung: „Das ist mein Leib - das ist mein Blut für das
Leben der Welt.“ Durch die Wandlungsworte werden die eucharistischen Gaben in die
Wirklichkeit des Glaubens hineingenommen und dadurch verwandelt, ganz neu
bedeutsam. Die Augen der Vernunft sehen immer noch Brot und Wein, die Augen des
Glaubens entdecken aber in diesen Gaben Leib und Blut Christi, seine leibhaftige Zusage,
für die Welt beim Vater da zu sein mid einzutreten. Der Glaube, nicht die bloße Vernunft ist
unser Zugang zum Geheimnis Jesu und zum Geheimnis der Eucharistie.
Das heißt natürlich nicht, dass erst durch den Glauben die Gegenwart Jesu Christi in Brot
und Wein bewirkt würde - so wie ja auch die Existenz von Viren nicht erst durch den
Einsatz eines Mikroskops bewirkt wird. Wohl aber schafft das Mikroskop Zugang zu der
geheimnisvollen Welt des Mikrokosmos, die dem bloßen Auge verschlossen bleibt.
Jemand, der noch nie durch ein Mikroskop geschaut hat, könnte deswegen auf die Idee
kommen, es gebe gar keine Viren oder Bakterien. So wird auch derjenige, der rein
naturwissenschaftlich denkt, in der Eucharistie zunächst nur Hokuspokus sehen. Lässt er
sich aber ein auf die Wunder dieser Welt und auf die Erfahrung von Liebe, Vertrauen und
Glaube, dann öffnet sich ihm die Wirklichkeit Gottes, dann wird er das Ganze nicht mehr
für Hokuspokus halten.
Wenn wir uns für die Geheimnisse dieser Welt öffnen, wenn wir auf die wirklich wichtigen
Erfahrungen unseres Lebens achten, wenn wir den Mut haben zu glauben, dann beginnen
wir zu begreifen: ein kleines Stückchen Brot kann wirklich das Leben, ein Becher Wein
wirklich der Himmel sein.

