Eucharistie, Syrien um 550

Wochenspruch

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Ho nung
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
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Dass Essen Leib und Seele zusammenhält, ist eine Binsenweisheit.
Jedenfalls erlebe ich das im Moment ganz besonders, wie viele andere auch.
Dankbar dafür, dass wir mehr als genug zu essen haben.
Wenn ich koche, backe und mir etwas Besonderes ausdenke, sage ich mir:
Wie schrecklich, wenn wir nichts zu essen hätten und um unsere tägliche
Nahrung kämpfen müssten. Wie so viele Menschen in der Welt, jeden Tag,
und dann auch noch in der Pandemie.
Bei uns sind die Zeitungen voller Ideen und Rezepte, und das Auge ißt
bekanntlich mit. Die Fotos von den Gerichten auf den Tellern, die im Internet
geteilt werden, sprechen eine eigene Sprache. Schaut mal, wie schön ich es
mir gemacht habe.
In der gegenwärtigen Krise haben viele Menschen bei uns wieder gelernt, ihr
Brot selber zu backen. Sie erleben, wie schön und befriedigend das ist.
Der Geruch von frischem Brot steigt einem sofort in die Nase. Herrlich!
Wie elementar Brot ist, zeigt auch die altsyrische Ikone, deren Abbildung ich
in meiner Postkartensammlung gefunden habe. Herrlich, diese Farben.
Christus teilt das Brot mit seinen Jüngern und Jüngerinnen. Er, der gesagt
hat (Joh 6, 35): Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird
nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
Der Sonntag nach Ostern heißt Quasimodogeniti: Wie die neu geborenen
Kinder. So dürfen die Getauften ihr Leben nun aufnehmen, in ihren Alltag
gehen. Von vorne anfangen, voller Ho nung. Und sie werden gefüttert wie
die Kinder mit Brot, dem Brot des Lebens. Sie haben sich Christus einverleibt. Für die ersten Christen sah die Welt nicht so rosig aus. Jesus, ihre
Ho nung, war gestorben. (Joh. 21, 1-14). Einige Jünger sind an den See von
Tiberias zurückgekehrt, von wo sie gekommen waren und gingen wieder
ihrem Beruf nach: schen. Ohne Erfolg, kein Fang.
Da stand jemand am Ufer und fragte sie, ob sie etwa nichts zu essen hätten.
O enbar hatte auch er Hunger. Und er riet ihnen, noch einmal auf den See zu
fahren, um die Netze auszuwerfen. Danach konnten sie die Menge der
Fische kaum an Bord holen, so viele waren es. 153 große Fische sollen es
gewesen sein. Als sie an Land kamen, brannte da ein Kohlenfeuer, Brot und
Fisch brutzelten schon. Kommt und haltet das Mahl! Mit diesem Wort lud der
Fremde sie ein. Niemand fragte ihn, wer er sei, denn sie wussten:
Es ist der HERR. Das Brot des Lebens. Und der Fisch?
Im Griechischen der ICHTHYS (Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ Υἱός Σωτήρ).
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