
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                20. Sonntag im Jahreskreis2012 
 
wir verwenden in unserem Alltagssprachgebrauch bestimmte Aussagen wie „das 
Geld ist aus dem Fenster geschmissen“ oder „eine atemberaubende Rede“. Eine 
negative Aussage könnte auch eine positive Bedeutung in einer anderen Ecke der 
Welt haben. In Nordindien schmissen sie das Geld wirklich aus dem Fenster. Die 
Missionare im 16. Jahrhundert warfen nach den Sonntagsgottesdiensten Geldmün-
zen für die bitterarmen Menschen aus dem Fenster. Manche können durch ihre Art 
und Weise des Redens die Luft der Zuhörer dünner und dünner werden lassen, so-
dass sie wirklich den Atem der Zuhörer stoppen. Nun denken wir zweitausend Jah-
re zurück, als Jesus sagte: „Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch.“ Es 
war damals nicht einfach für die Menschen, zu verstehen, was Jesus damit meinte. 
Nach zweitausend Jahren ist es für uns Menschen heute verständlicher, was das 
bedeutet. 
 
Blut und Fleisch sind Zeichen des Lebens. Die Knochen alleine ohne Fleisch und 
Blut sind tote Materie. Das Leben ist wichtiger als der Tod. Ohne Leben gibt es 
kein Sterben. Wenn es eine Wahl zwischen Leben und Tod gäbe, würden die Men-
schen immer das Leben wählen und nicht den Tod. Trotzdem ist der Mensch be-
reit, den Tod zu wählen, wenn aus dem Tod Leben ausströmen kann. Darum wähl-
te Jesus Christus den Tod freiwillig, weil er wusste, dass durch sein Leiden und 
sein Sterben die Auferstehung folgen wird. Das Blut und das Fleisch sind Zeichen 
des Lebens. Das Gegenteil von Blut und Fleisch ist der Tod. Menschen wollen le-
ben und nicht sterben. Die Lehre Jesu sagt uns, dass wir Menschen das Leben nicht 
nur im Lebendigsein haben können, sondern auch im Sterben, wenn es im Namen 
Christi und für das Reich Gottes ist.   
 
Für uns Christen sind der Name Jesus, das Wort Christi, das Blut und der Leib 
Christi LEBEN. Das heißt auch, wenn meine Worte für die anderen  Hoffnungs-
worte werden, wenn mein Handeln lebenspendende Arbeit wird, wenn meine Nähe 
für die anderen Trost und Erleichterung wird, wenn mein Engagement in der Welt 
Frieden schafft, ist mein Dasein allein Leben für mich und auch eben für die Ande-
ren. Dies ist die Wirkung der Heiligen Eucharistie, nämlich der Leib und das Blut 
Christi in mir und in Dir. Amen.  
 


