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durch das richtige Handeln sichert der Glaube an Gott das ewige Leben. Das ist der
Inhalt des heutigen Evangeliums. Diesen Inhalt zu verdeutlichen leihen wir uns das
Symbol Brot, das im heutigen Evangelium vorkommt. Das Wort Brot taucht min-
destens 361 Mal in der Bibel auf. Brot verbindet irgendwie immer mit dem Leben,
das heißt, das Leben ohne Brot ist nicht möglich.  Brot muss man selbst verdienen
und es verlangt eine Leistung oder eine Arbeit. Arbeit können wir erst dann leisten,
wenn wir  die Kraft  noch dazu haben.  Die Kraft  bekommt man von Brot.  Wie ge-
winnt man  das Brot? Die Leistung alleine verspricht kein Brot, aber mit der Gnade
und dem Segen Gottes. Es ist wirklich ein Kreislauf des Lebens. Das Brot ist letzt-
endlich eine Gabe Gottes. Wenn Gott uns es nicht gibt, ist unsere Arbeit umsonst.
Wiederum kann das Brot alleine uns keine Kraft geben, wenn wir nicht gesund
sind. Die Gesundheit kann man wirklich nicht erwerben, nur Gott kann sie uns ge-
ben. Kurz gesagt, das Leben hier auf Erden ist nur mit Hilfe Gottes möglich. Um
diese Wahrheit zu begreifen, müssen wir den Glauben an Gott und das Gottver-
trauen in ihrer unergründlichen Tiefe verstehen. Aus solchem Verständnis heraus
sagte der heilige Paulus in seinem Brief an die Römer: „Darum, wir leben oder
sterben, so sind wir des Herrn.“ (Rom 14,8) Menschen tun sich sehr schwer, diese
Wahrheit des Glaubens zu verstehen. Ohne solches Verständnis kamen Leute auf
Jesus zu, weil sie durch die wunderbare Brotvermehrung gesättigt wurden. Jesus
versuchte diese tiefere Dimension der Wahrheit seinen Zuhörern beizubringen. Je-
sus ermahnte seine Anhänger, von der empirischen Ebene des Sattwerdens die er-
staunliche eschatologische oder paradiesische Ebene des Lebens zu erobern. Dazu
verlangte Er nur den Glauben an Gott. Ob wir leben oder sterben, nähern wir  uns
immer hin Gott zu, sagt die folgende Geschichte:

Ein König war auf die Jagd gegangen. Er verfolgte dabei einen weißen Hasen. Sei-
ne Hunde hatten ihn fast eingeholt. In diesem Augenblick kehrte der kleine Hase,
der sich bereits verloren fühlte, plötzlich um und sprang in die Arme des Jägers.
Der König war über so viel Vertrauen betroffen. Er konnte sich von dem weißen
Hasen nicht mehr trennen. Niemandem erlaubte er, ihn anzupacken. Er behielt sich
auch die Sorge für seine Nahrung vor. Die heilige Theresia von Lisieux, die diese
Geschichte erzählte, fügte hinzu: „Genauso wird sich Gott uns gegenüber verhal-
ten, wenn wir, von allem Möglichen verfolgt, Zuflucht in den Armen  unseres
Richters suchen.“ (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 118) Da steckt in jedem Jäger
ein  Retter.  Dazu  sind  alle  Menschen  berufen,  egal  ob  Christ,  Hindu,  Jude  oder
Muslim, weil wir alle nur einen Gott haben. Wenn die Retter Vernichter werden,
wird die Welt in Schutt und Asche verwüstet. Im Namen Gottes dürfen wir Men-
schen nur noch geben oder retten, aber gar keine Frage des Hinwegnehmens, näm-
lich das Brot des Lebens oder das Leben selbst, weil wir es nur als Geschenk Got-
tes erhalten. Die heilige Eucharistie vereint beides, nämlich den Geber und die Ga-
be, Jesu Christus, das Brot des ewigen Lebens. Amen.


