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FronleLchnan: das Gottes-Brot.
Iflr f,e1ern ln dleser woche das Hochfest Fronlelchnan, das F.est des
lebendlgen Herrenlelbes. Nlcht das Fest elnes Lelchnans, el.ner
Leiche. u1r felern das HocMest des Lelbes und Blutee chrlstl; und
chrletus lebt. Iflr felern dle bl"elbeade lebendlge Nilhe Gottes. un-
sere verbwrdenhelt m1t thn, selne verbundenhelt noit uns. ulr felern
das Zelchen d,es Bundes, dle Selbsthlngabe Gottes lu Mahl, so vrle
Thonas das lm rrPange Llnguatr formullert: rtse dat sula Eanlbuarr -nEr glbt slch gelbst mlt selnen elgenen H6ndenr. nlvlatrl der tlebe
ohne8Leichenr, r{le Marla Lulse Thur.rnalr d.1e rrlantun ergor-Stropbe
ubersetzt. tllr felervr Gottes Llebe, wlr felern dag, r,{aa wlr glauben.
Itlr grauben, wie wLr gesterrr abend h6r'ten, das Gehelnnle der Llebe.
IIrr glauben, da8 das Leben aus dem Tode konnt. und. dargr leben w1r,
werur wlr das glauben und umsetzen urd sind nlcht tot. Dann krelst
ln unseren Adern rotes BJ.ut, und keln Lelchenglft. Dann haben d.le
grtlrenden Blrken tmd der Blunenteppich ihren Slnn. Ulr legen Ja
auch kelne r,bfall-halde und kelne Miil1klppe an den Fronlelchnansweg.

Dr lst lebendlg und gegenuErtlg 1n der Elnhelt und ln der Llebe
ztr Chrlstus und. zuelnander. So felern wlr d.le Vergangenlrelt, wle
er slch hlngab; unsere Gegenwarrt, dle er in uns bewlrken wLLl; und
nehrnen vorweg dle zr:lnrnft: den ratgeschmdrerten Genu6, das unge-
echntslerte Leben ln Gott. - So hat es Thomas ln den drel Gebeten
der Eronlelchnamsnesse for"mtrl1ert. Dle vergangenhett xrlrd .erlnnert,
wenn gebetet w1rd. ln Tage8gebet: lm wunderbaren Sakrarnent des Aj.-
tares hast Dl.r uns das Ged6chtnls Delnee Leldens und Delner Aufer-
etehrng hlnterlassen. Eg lgt eln Ged6chtnls, wlr werden srlnnerb;
wobel elne Erlrurenrng auch ganz und tlef nach lnnen gehen so13_.
Dle Aufgabe, die Gestaltung der Gegenwart wlrd ln Gabengebet her-
ausgeetellt: schenke Deiner Klrche, was diese Gaben gehelnnlsvorl
bezelchnen, dle Einlrelt und den tr'rieden. Unsere Zutrunft, unser
al1er Zukunf,b wlrd ln SchluBgebet (oder in Konnunlongebet oder
Segensgebet) henausgesteLlt rud vor$eggenornnen, uenn es da hel8t:
Der Qupfang Delnes Lelbes und Blutes lst fiir uns eln vorgeschnack
Deiner konnenden Hem1lchkelt. sEttlge uns im ewlgen Leben durch
den vo]-len cenu8 Delner Gotthelt (olvlnltatis senpiterna fn ltto).
Elne Dynamtk d1e auf elne vollendung hingeht: auf e1n Leben volr
Gott, eln Leben aus Gott, eln Leben ln Gott, so da0 Gott r.rnser
Lebenourspnrr,rg lst, unser Lebensraum und unsere LebensLust.
(Das war der erste TeiI wrserer abendUchen Betrachtung).
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Der zuelte Tel1 beglnnt nlt elner Geschlchte: xln pfarrer r:nd seln
Pfarrgemslnderat waren sehr nutlg. Sle Uberlegten, w1e d,ae Fr6n-
LeLchnangfest ehrLlcher gefelert werden k6nnte. und sle fand.enl
Ylr zlehen den gewohnten lteg. Durch dle Hauptgeschtsftsstra0e, am
stadtpark vorbel ble an den Rarrd der siedlung wrd durch dle trlozarb-
stra8e zuri,lck. (l'r.lltrer war dle Mozartstra0e elne gute Uohngegend.
geseaenr Jetzt wohnten vle1e rorken dort. Trotzden zogen sie durch
dlese StraB€, welL es L@er so xrar. ) Aber, so haben sle begchlossen,
wlr nehnen dlesual nur elne leere Monstranz nlt. was kdnnen wir
derur auch zelgen. lfJ.r zelgen Ja aueh sonst kelne Llebe. ulr slnd
Ja auch sonst kein Segen filr dlese Stra8en. lllr zelgen beaser
elnnaL ungeren Mangel, unsere Sti:rde, unaere Llebloslgkelt. Wlr be-
keryren so Of,fentllch unsere Schuld. IIlr slnd dle Llebe schuldig
geblleben. Und sle schrieben thren plan tn den pfarrbrLef. Und
sle beschLossen ftr dleees Jalrr d1e lfuslkkape1le abzubestellen.
Das gesparLe Geld Ubenrylesen sle an MISEREOR, fttr eLn Brunnenpro-
Jekt; bla auf elnen kLelnen Betrag, den e1e zur{lckhtelten; den
brauchten sle zun Dnrck von F1ugbl5ttern. Dlese wollten sle den
Zuschauenc und Passanten geben, an denen s1e vorbelkamen. So sollte
filr dle Zuschauer dlese Denonstration veret6ndLlch werden. Auf den
Flugb16ttern gtand: ttSelen S1e bltte nlcht b6se, wenn S1e dleses
Jahr auf das gewohnte Hel1lge SchauepleJ. verzlchten Etssen. Wlr
rrollen diestra1 nlcht elne Ltebe vorgeben, dle wlr nlcht haben, l{1r
wollen nlcht l{lgen, lflr zelgen dlese Llebe Ja auch nlcht an den
Snd3r€n fagen. Doch wlr wolLen uns besgern. Dlesen Uil.Len bekennen
wlr Uffentllch durch dlese ProzeseLon. Bltte veretehen Sle r,ms und
herfeu sle uns. vleLleicht kdnnen wlr dann ln nBchsten Jatrr wled.er
nle gewohnt dle Pnozesslon harten. vleLl.elcht werden ulr selbst in
dieger Zett zu elnen Segen, zu elneu Segen fiir unser Viertel rxrd
f,tin alle, dle darln 1eben. IhpSt. Jogefs4enelnde.fr
(Ioh nache elne Pause; betrachten S1e d,en Brlef auch an Sle ge-
rlchtet und verEuchen Sie 1n dleeer pauge darauf zu reagler,en. )

PAUSX

A1e der Pfarrbrlef erschienen und ausgetellt lrar, rlef elne alte
Frau den Pastor an und sagte ungef6hr folgendeg: rso geht es nl.cht"
rch kann auf dle Prozesslon nlcht verzlchten. rhr nehmt euch seIbs,;
vlel zu wlchtlg mLt eurem Slindengetue, n1t euren Bekerunemut. Ich
rrllL bel der Prozesslon den HlmneL sehenrr. (Sle wlegen Ja, Uber
der Mongtranz wlrd eln gro8er Baldachln getragen, den oan d,en
Hlnneln nennt. E1n Zelchen der Herkr:nft dee Gezelgten, aber auch
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der Zulrtrnft derer, d.le slch d.anurter und. deswegen veraAmneln. )rrrch w111 den Hinmel sehentr, sagt d1e Frau. rrch w111 das stiick-
chen Brot sehen. rn dem Brot steckt nelne retzte Hoffnung, dao es
einnal so koomen wlrd, da0 Gott selbst einnal so zu mlr konmen
wfrd wrd 1ch zu the konme, und nur deswegen kam lch leben. Dle
Meneohen haben mlch lm stlch gerassen, r:nd lnsofern haben sle recht,
xrerm sle dle Prozesslon anders machen woL1en, aber Gott LEBt nlch
nlcht 1n stlch..und an dlese Letzte Hoffnung mii0t thr nlch erlwrerrnl
so'ertrtgt dle Frau thre Gegenwart - um dteser zukunft wlIlen, fiir
dre das Brot steht. (rch mache wleder elne pause. Denken sle nach,
ob' sle auf dleeen xlnwand gekoonen lvaren. od.er auf elnen verglelch-
baren. )

PAUSE

ItIn dleseu Sttlckchen Brot Eteckt mel.ne letzte Hoffnungr, sagt dle
Frau. Um Ele besser zu veretehen, un zu verstehen, wag Briot Ist
urd bedeuten karur, wollen wlr Jetzt Brot sehen, Brot nehnen; Jetzt
glel.ch geht das Brot nxrd - rrnd 1ch bltte Sle, das Brot zu telIen,
zwel und zrr'el. (Also Brot nehnen, Brot tellen, elne Schelbe fllr
je znel. ) Brot rlechen, Brot kauen, Brot schmecken, ganz 1angoa.m,
ganz bed6chtlg, a1e wenn Sle noch nle Brot gegeesen h6tten, - oder
es noch elrrnal neu versuchten und verkosteten! Brot - zelchen und
substanz unser€r Lebensm6glrchkelt.. Iflr essen ganz st111, stdren
uns gegenseltlg nlcht; essen ao lange, wle Sle wol1en; (Sle koruren
auch welteressen, werur ich nachher wleder spreche, lch mache wled.er
ein paar Ml.nuten Pause.)

PAUSE

Brot E unsere Lebensermdgllchung wlrd geteilt und verschwlndet lm
3ssen. Gott erschelnt in Jesus. hler Jesus sleht, sleht Gott. rrl{er
mich sLeht, sleht den Vater. It Wer Jesu Leben sieht, sieht Gottes
Leben. Jesus hat ftir seln Leben eln Zelchen gefi:nden Brot. frfeh
bln d'as Brot, das vom HLnnel gekornmen lsttt. lfer Brot sleht, wer
Brot i8tr wer Brot versteht, versteht mehr vom Leben Jesu. So €r-
lnnert Brot an Jesus und, Jesus zeLgt Gott. Gott ist wle Brot.
Ich wled'erhole diesen Hauptsatz, Gott lst wle Brot. penn wlr Brot
efLebenr erleben wi.r elne A.hnr.rng von Gott. Brot ist Nahnrng -
Gott lst wle Natrnrng. Brot schmeckt gut - Gott schneckt gut.
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Auf Brot konzentrier*, konzentrier.b auf Broteesen - braucht nan
nlchte dazu, weder Butter noch KEse, noch trfurst. solche zutaten len-
ken von Brot ab, nachen das Brot nur zu elner Unteril,age; Gott wlrd
auch oft von anderem zugedeckt r:nd verstellt. Dte KLrche-, wlr - ver-
sterrwrgen Gottee. Kurt Martt sagt: rrtflr, eelne versteckor. Elnt,y6rde,
Rltuallen, Digkusslonen, Geschnacksfragen, ob dte Form der Kasel g:rt
Lst, ob das e1n gutes Schrelten zum Llter lst, ob d1e euallt{t d,es
Welhrauchs stlnmt. Das slnd alIes Fragen, wle noch d,er eualltEt der
Uurst. Ist dle thrst auch noch frisch? - Brot tst wlchtlg! D1e Zr.l-
taten rrnd Belgaben d.urfen nlcht urlchtlger $rerden are Gott. Gott ist
nur, wlrklich nur ln der Llebe. Uo dle Llebe ist, da lst Gott. Ge-
stern abend haben wlr das sehr elndnrcksvoll von prof,easor JorLssen
gehdrt. Alles andere 1st Belwerk und Zutat. Brot kann vertrocknen.
Dargr entulckelt es oft elne ganz herbe rurzigkelt. Auch Gott kann
tnocken werden und uns bekdnmllcher, herber, hi{rter. Brot ist le-
bensnotwendlg - Gott ist lebensnotwendlg.

vlere tlenschen haben keln Brot - w1r haben zuvlel Brot. Brot wLrd
we8geschnissen, Brot wlrd zertreten, Brot wlrd nlcht geachtet, Brot
verdlrbt. Getrelde, das zuvlel ist, wlrd denaturlert. und andere ver-
hungern, well sle keln Brot haben. - Manchmal denke ich, wlr haben
zuvlel- Gott, zuvleL Gottesworte, zuvj"el Gottesgedanlien, zuvle3. Gottes-
spr{lche. Dte Hiiuflgkelt des Gebrauche verdlrbt Gott. Gott rrltd. nlcht
nehr gesch6tzt. Dabel lEt Gott das kostbarste trfort unserer sprache,
und der, auf den dleses Wort zelgt, A1les. - Dr Gott, Dr alleln
Rettender, Letzte Hoffnung! - Uer so Gott denkt, Gott, Dr letzte
Hoffnung fur nlch - rrnd den und den und d,en! - geht rangsaner rrnd
vorslchtlger mlt rlIM und den lfort ilGott. un. }Ilr haben zuvlel Gott,
andere ergtloken an der Gottloslgkelt, an d.er SlnnJ-oelgkelt,
Brot wEohst nlcht elnfach auf den Feldern, Brot ist nlcht elnfach
etwas Not{lrrlchee, eondeno lgt eln Kulturgut. Brot 1et etwaE Kultur-
Llchee. Deshalb beten w1r bel cler Gabenbereltung: Frucht der Erde
s dg.r nenschllchen Arbelt. Gott ist r.urs Jetzt 1n dleser unaerer
Lebenezelt nlcht elnfach nur natiirllch gegeben. rs wHchst nl.cht ein-
fach so, sondenx nur durch Kultivation. ( rturctr Kultur und durch Kul-
tus!) Also durch Menschenarbelt, durch rEitlgkelt, durch r,mser werk.
lst Gott auf der Erde da. Fnrcht der Erde und d.er nenschr.ichen Ar-
be1t.

Dle. elgentliche Arbeit, d1e elgentllche Lebensarbeit, dle das
Gottes-Brot henrorbrlngt, ist d1e Llebe. und dle Llebe zelgt slch
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Im Brot, und wtl1 sich verlleren, wle das Brot slch verlofen hat.
Das Brot verschwlndet lri lhnen. Das Brot gibt si.ch in Sie hlneln
rrnd macht Sle fiihig zu Ihren Leben r.rnd zu fhren Lebenstaten. Da
kommt dann das Brot heraus, und Gott selbst helt sich nicht fest,
beh61t seln Leben nlcht zuriick, sondern will herauskommen dgrch
unsere Taten ln unserem Leben.
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