
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                       19 Sonntag im Jahreskeis 2012 
 
wann haben Sie das letzte Mal Brot gegessen? Viele von uns können die Antwort dazu 
genau  geben.  Ich  frage  Sie  weiter,  wann  hat  Ihnen  das  letzte  Mal  das  Brot  wirklich  
geschmeckt? Diese Antwort wird schwieriger als die vorhergehende. Diese Frage 
schafft Raum für Sinnöffnung der Menschen. Um den Geschmack des Brotes genau zu 
testen, muss man in eine tiefere Sinnebene einsteigen. Das Brot schmeckt mir am 
besten nicht unbedingt in einem schönen Lokal, nicht unbedingt, wenn es teuer ist, 
nicht unbedingt, wenn es  von einer bekannten Firma hergestellt ist, sondern es hängt 
auch von meinem Hunger ab. Natürlich ist die Frage wiederum sehr wichtig, ob wir 
Brot essen, um das Gefühl des Geschmackes zu befriedigen oder um unseren Hunger 
zu stillen oder beides? Ich habe Menschen gesehen, die das geschmacklose Essen der 
Reichen sehr geschmackvoll gefunden haben, weil sie bitter arm waren. Nun sagt 
Jesus Christus: „Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für 
das Leben der Welt (Joh. 6,51)“. Was meinte Jesus damit, „für das Leben der Welt“? Brot 
und Leben können wir leicht verstehen. Leben kann man ohne Brot nicht erhalten. Das 
Brot, das Jesus uns in der Heiligen Eucharistie gibt, soll unseren Sinn öffnen. Die 
Rede hier ist nicht von der Farbe des Brotes, nicht von der Substanz des Brotes, nicht 
vom Hersteller des Brotes und sogar nicht vom Geschmack des Brotes. Die Frage hier 
geht sogar nicht um die Erhaltung des Lebens, sondern es geht um die Erweckung 
des Lebens, es geht um Unsterblichkeit und Ewigkeit. 
 
Hier geht es um ein Stück Brot, das wir die Eucharistie oder Leib Christi nennen.  Es 
geht um eine Erfahrung, die die Menschen verwandelt und ihnen einen neuen Horizont 
und einen neuen Sinn des Lebens gibt. Die Erfahrung des Brotes hängt von der 
Sehnsucht des Glaubens und vom Verlangen nach diesem wahren Brot ab und nicht 
von der Farbe, dem Geschmack oder der Form. Es geht um die Wirkung des Brotes in 
mir. Es geht um Erweiterung und Vertiefung meines Horizontes für eine bessere Welt. 
Es ist eine unfassbare Entdeckung, dass ich dies und jenes nicht bin, sondern es 
geschieht in mir, es erstrahlt in mir und ich schaffe vieles aus meiner inneren 
Erfahrung des Brotes, des Leibes Christi, was ich nicht wirklich sagen kann. Vielleicht 
können uns die Worte der Indianerin Chiparopai Yuma sagen, was lebenspendendes 
Leben  heißt:  „Woher  wüssten  wir,  wie  wir  leben  sollten,  wenn  wir  nicht  an  etwas  
glaubten, das größer ist als wir? Wer würde uns lehren zu leben? Wer sagt dem Baum, 
wann die Zeit kommt, seine Blätter auszutreiben? Wer sagt diesen Drosseln da, dass es 
warm geworden ist und sie wieder nach Norden fliegen können? Vögel und Bäume 
hören auf etwas, das weiser ist als sie. Von sich aus würden sie es niemals wissen.“ So 
soll das Brot des Lebens in dir, in mir sein. Es geschieht in mir, wonach ich mich 
richte. Amen.  
 


