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Leben teilen 

Texte von Fronleichnam Lesejahr C 

 

Liebe versammelte Gemeinde, 

Die beiden bunten Schals heute drücken viel 

aus: Sie sind nicht nur Erinnerung an den 

Katholikentag vor Kurzem. Sie stehen für das 

Leben teilen. Der Orangene für das Leben 

teilen mit ganz vielen Menschen, denen ich 

begegnet bin, aus längst vergangenen Zeiten, 

herzliche Begegnungen, die richtig gut taten 

nach dieser langen menschlichen Corona-Dürre.  

Und man saß zusammen hin, trank ein Bier, aß etwas und da kamen 

wieder Bekannte vorbei…. Ja, aus ganz Deutschland, aus Politik und 

Kirche waren Menschen da, um ihr 

Leben zu teilen, von sich zu erzählen, zu ermutigen, anzufragen, 

zum Nachdenken anzuregen. Ja, dieses Leben teilen geschah 

wirklich.  

Aber es waren auch die nachdenklichen Themen da, die geteilt 

wurden, nicht nur im Blick auf unsere Kirche, sondern auch im 

Blick auf unsere Gesellschaft, besonders den Konflikt in der 

Ukraine.  

Und so wurden gleich beim Eröffnungsgottesdienst, auch diese 

gelb-blauen Schals verteilt, die eben diese schrecklichen Ereignisse 

hereinholte und uns so im Gebet für den Frieden dort mit den 

Menschen in der Ukraine und auf der Flucht verband.  

Unser Bundespräsident machte uns Katholiken Mut: Wir brauchen 

die katholische Kirche hier. Sie soll nicht einfach verdoppeln, was 

in der Gesellschaft ohnehin schon envogue ist, sie soll in erster 

Linie die Hoffnung verdoppeln, gerade in solchen Zeiten, wo wir 

ausweglos sind, wo wir mit der Machbarkeit von allem am Ende 

sind. Die christliche Botschaft des Evangeliums führt über das rein 

Machbare hinaus. Das ist unsere Mission, das ist unsere Aufgabe, 

gerade in dieser Zeit. In dieser Hinsicht sollen wir uns in die Welt 

einbringen, als Hoffnungsträger, die Schals haben das beim 

Katholikentag in aller Öffentlichkeit deutlich gemacht.  



Vom Hinausgehen spricht auch die Lesung aus dem Buch 

Genesis, die wir nachher bei der Jugendkirche hören. 

Melichisedek, der erste Jerusalemer König bringt Brot und 

Wein heraus. Man muss nicht hineingehen, er bringt die 

Gaben heraus. Das zieht sich wie ein roter Faden heute durch 

die Bibeltexte. Dieses Bild zeigt mein Hinausgehen mit der 

frohen Botschaft, damals bei meiner Primiz vor 25 Jahren in 

Altmannshofen, damals noch rank und schlank mit meinem 

Onkel P. Eugen, Primizprediger und meinen Eltern. Da feierte 

ich meine erste Eucharistie. 

Im Abendmahlssaal bricht Jesus das Brot und reicht den Kelch mit Wein, von sich aus, er will sich den 

Jüngern in diesen Gaben schenken, über diese letzte menschliche Begegnung hinaus.  

Und auch im heutigen Evangelium, da spielt 

sich alles draußen ab. Das was Jesus 

vormacht beim letzten Abendmahl, in dem 

das Brot teilt, das lebt er hier schon vor, mit 

den fünf Broten und zwei Fischen, die ein 

kleiner Junge dabei hat. Das, was er vorlebt, 

fruchtet, steckt an, auf einmal wird sichtbar: 

Alle teilen ihr Leben, alle teilen, was sie dabei 

haben und allem Gejammer zum Trotz, das 

wir oft genug kennen, es reicht nicht, oder es 

ist noch nicht gut genug: Es ist erstaunlich 

viel da, vielmehr als erwartet, es bleibt sogar 

übrig, es bleibt reichlich übrig, nicht nur das 

doppelte, ein vielfaches von dem was jeder hatte, 12 Körbe voll.  

 

Es braucht nur diesen Jesus, der den Schalter des Jammerns umlegt, 

diesen Jesus, der die Hoffnung auf einmal verdoppelt, ja vervielfacht, 

wenn wir dieses Gleichnis genau anschauen. Leben teilen, das was er 

mitteilt, macht Mut, es macht 

dankbare Entdeckerfreude, was 

in Wirklichkeit alles da ist.  

Braucht nicht die Kirche genau 

diesen Blick, diese Sichtweise? 

Hoffnung wecken, ja Hoffnung 

verdoppeln. Und woraus 

geschieht das im Tiefsten, im 

Innersten? Aus dem was wir heute an Fronleichnam verehren, 

der heiligen Eucharistie.  



Die Monstranz zeigt drinnen in der Kirche, dass Jesus da ist, in unserer Mitte ist, aber mit der 

Prozession auch draußen zeigen wir der ganzen Welt: Dieser Jesus, der hat sein Leben mit den 

Menschen geteilt, dieser Jesus ist in unserer Mitte, er ist unser Zentrum, er begleitet uns.  

So wie er im eucharistischen Brot sein Leben mit uns teilt, uns nährt, Kraft gibt, Mut macht, so sind 

auch wir als Christen das Salz in der Suppe, wenn wir das Leben mit den Menschen teilen, global, wie 

vor Ort, in der großen Gemeinschaft, wie mit dem Einzelnen.  

Das hat in mir der Katholikentag in diesem Jahr 

wieder zum Leben erweckt. Ein Bild von Salvador 

Dali, dem man vielleicht auch nicht zutraut, dass er 

eine Bibel mit 105 Bildern illlustriert hat, hat dieses 

Festgeheimnis heute genau auf den Punkt 

gebracht: Das Bild hängt übrigens in meinem 

Wohnzimmer: 

Im Hintergrund Jesus beim letzten Abendmahl, wie 

er mit den Jüngern versammelt ist und das Brot 

bricht, über dem Kelch ein riesiger schwarzer 

Klecks, der von Gold überdeckt wird und die Gestalt 

einer Monstranz annimmt. Das Dunkel des Todes 

wird vertrieben im Strahlenden Glanz der 

Herrlichkeit Gottes, und mitten darin das Brot des 

Lebens, in Grün, es steht für das neue Leben und 

die Auferstehung! Wenn wir so Christus im Herzen 

tragen, werden wir zu Trägern der Hoffnung und 

des neuen Lebens, welche diese Welt so dringend 

braucht. Gehen wir so mit Christus im Herzen 

hinaus, zum Leben teilen. Amen.  


