
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                 3. Sonntag nach Ostern 2017

die Geburt und der Tod sind eigenständige Geschehnisse im Leben, die man alleine
vollbringen muss, wenn keiner interveniert. Es sind auch die ersten und die letzten
eigenständigen Leistungen im Leben. Hier ist man völlig allein gelassen, um mit
eigener Kraft und Anstrengung die Leistung zu vollbringen. Es gibt auch einen
Menschen, der völlig selbstlos geboren und gestorben ist, Jesus Christus. Sein Ein-
gang und Ausgang in der Geschichte der Menschheit war nur für das Wohlwollen
anderer Menschen gedacht. Sein Leben, sein Wirken und sein Ziel waren nur altru-
istisch orientiert, damit ich und Sie den Zweck und den Sinn des Lebens begreifen
können. Das Ziel seines Lebens war, dass diejenigen, die an ihn glauben mit ihm
und durch ihn leben, auch nach dem Tod. Es gibt kein Mittel hier auf Erden, das
notwendiger ist als das Lebensmittel für uns Menschen. Kurz vor seinem Tod gab
Jesus im heiligen Abendmahl seinem Leib als Brot des Lebens. Es war das letzte
Brot, das Er mit uns geteilt hat. Das letzte Mittel, das Er am Kreuz getrunken hat,
Ysop Sirup, was er auch als sein Blut verwandelte und aus seiner durbohrten Seite
ausgegossen wurde. Der Leib und das Blut der Menschen können nur erhalten wer-
den durch die Ernährung des Leibes. Die Ernährung des Leibes geschieht haupt-
sächlich durch das Brot. Darum wählte Jesus dieses Symbol des Lebens, Brot als
Nahrung für den Leib und die Seele der Menschen. Solange der Mensch an Brot
denkt,  gäbe  es  die  Möglichkeit,  an  den  Geber  des  Brotes  selbst  zu  denken,  Jesus
Christus.

Weil die Jünger Christi die ganze Nacht nichts fingen, waren sie auch wahrschein-
lich müde und hungrig. Wenn die Jünger mit Jesus Christus vor seinem Tod unter-
wegs waren, wurden sie immer versorgt und mussten nicht hungern. Ohne Jesus war
die Arbeit der Fischermänner die ganze Nacht umsonst geblieben. Jesus gab vor sei-
nem Tod das Brot und nun nach seiner Auferstehung gab er wiederum dieses Brot
und den Fisch. Es ist immer so, wenn das Brot im Haus fehlt, weiß jeder sofort, wer
im Haus die Versorgungsaufgabe innehat. Bei mangelnden Lebensmittel schauen
die Menschen immer nach oben, woher Hilfe kommt. Wenn der Geber nichts gibt,
bleibt der Empfänger hungrig. Nur wenn man hungrig ist, denkt man an den Geber.
Die heilige Feier der Eucharistie ist ein immerwährendes Denken an Jesus Christus,
dass Er der Geber, das Brot des Lebens ist. Selig sind die Menschen, die auch ohne
hungrig zu sein, an den Geber, Jesus Christus, dankend denken. Durch die Teilnah-
me an diesem Brot des Lebens ist es eine ständige Einladung an uns Christen, dass
wir selber Brot für die anderen werden. Nur im Geben können wir wieder empfan-
gen, wer viel gibt, empfängt viel, die Gnade Gottes. Auf sein Wort fingen die Jünger
Christi hundertdreiundfünfzig Fische ins Netz. Ohne Jesus waren sie hungrig, er-
folglos und müde. Ohne Jesus herrschte bei ihnen eine unsichere Zukunft, aber mit
Jesus blieben sie hoch motiviert, eifrig und engagiert. Im Teilen wird das Brot be-
stimmt besser schmecken und größere Freude bereiten. Dies kann bei uns auch tag-
täglich wahrwerden, wenn wir seinem Geist Einlass gewähren. Dies wünsche ich
mir und uns allen heute. Amen.


