
20. Sonntag: Der Mensch ist, was er isst.

Lesung: Spr 9,1–6 Evangelium: Joh 6,51–58

„Der Mensch ist, was er isst.”
Nun, es gab Zeiten, da war dieser Satz in der Kirche verboten. Denn es war
der Kampfschrei der aufklärerischen Materialisten, die der Überzeugung
waren, dass die Materie die einzige Wirklichkeit ist, die es gibt.
Folglich war für sie auch der Mensch lediglich aus der Materie aufgebaut,
die er zu sich nahm und die deshalb all sein Denken und Tun bestimmte.

Dass es so einfach sein soll, konnten schon damals viele nicht glauben, und
dass es so einfach nicht sein kann, sehen wir daran, dass fast jeder von uns
Menschen kennt, die immer ganz besonders gesund gelebt haben, nur
Bio–Kost aßen und viel Sport trieben und dann trotzdem in relativ jungen
Jahren schwer krank geworden sind.

Es ist – nur am Rande vermerkt – aber schon erstaunlich, wie oftmals gerade
jene, die sich für besonders aufgeklärt halten, so leicht auf platte Verein-
fachungen hereinfallen.

Wenn man jedoch darauf verzichtet, dass es absolut immer gilt: „Wer
gesund isst, der muss auch gesund sein und bleiben!”, dann kann man
schon sagen, dass es einen deutlichen Unterschied ausmacht, ob man sich
gesund ernährt, oder ob man eher auf der Schiene Fast–Food–Fan fährt.

Energiereiche Nahrung führt halt nicht zwangsweise dazu, dass man selber
auch nur so vor Energie strotzt. Eher im Gegenteil.

Das Einzige, was man sicher sagen kann, ist die gegenteilige Aussage: Dass
der Mensch nicht lange mehr da ist, wenn er nicht isst. Ohne Nahrung
kommt keiner aus.

Da ist schlechte Nahrung noch besser als gar keine. Auch sie kann den
Magen füllen, dem Körper geben, was er zum Weiterleben braucht und uns
das beruhigende Gefühl der Sattheit.
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Der Mensch besteht aber nicht nur aus Körper. Viel wichtiger ist der Geist,
der ihn lenkt, und der entscheidet, ob der Leib sinnvoll eingesetzt wird,
oder sinnlos. Und auch dieser Geist braucht Nahrung.

Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sagt Christus.
Aber im Gegensatz zum Körper, dessen Hungergefühl wir von Kindheit an
kennen und das sich unüberhörbar ins Bewusstsein drängt, ist das
Hungergefühl unseres Geistes viel subtiler. Viel leichter lässt es sich
betäuben mit allen möglichen wichtigen und scheinbar wichtigen Sachen.

Mehr noch als für den Körper gilt jedoch für den Geist: Es ist ein
Riesenunterschied, welche Nahrung wir ihm gönnen.

Für den Geist ist noch viel mehr Junk–Food im Umlauf als für den Körper!
Leichte und seichte Fernsehunterhaltung, die ihn berieselt, Zeitungen und
Journale, die ihn beständig mit größtenteils nutzlosen Informationen
füttern, die boomende Belletristik, die überbordende Filmindustrie, ein
permanenter Strom von kommenden und gehenden Moden, sportliche
Events, zu denen man dieses und jenes wissen muss, um mitreden zu
können, was genauso für die Schlagerwelt gilt, für die Wirtschaft, für
Gesundheitstrends und Diätmodelle usw. usw.

All das ist so leicht zu bekommen und zu konsumieren wie die Fertigpizza
im Mikrowellenherd.

Im Gegensatz dazu kostet es Mühe, nach guter Nahrung für den Geist zu
suchen und sie aufzunehmen.
 Aber von nichts kommt nichts. Wer seinen Geist nur mit seichter Nahrung
füttert, der muss sich nicht wundern, wenn auch sein Leben seicht bleibt.

Und da bringt Jesus sich ins Spiel. Was er uns heute im Evangelium
anbietet, das ist wirklich extrem gehaltvolle geistige Nahrung, wenn auch –
zugegeben – nicht leicht verdaulich:

„Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.” Nahrung für
den Geist ist er, aber „lebendige Nahrung”. Nicht nur tiefgründige
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Weisheitssprüche, wie sie in der Bibel für alle gleich dargelegt sind. Nein, er
bietet sich uns auch als „lebendige Nahrung” an, absolut individuell, mit
einem eigenen Plan für jeden von uns, auf dem Weg der Gemeinschaft mit
ihm erfahrbar.

Und dabei spielt er Körper und Geist nicht gegeneinander aus, wie es
philosophische Schulen zu allen Zeiten getan haben, wie es auch die
eingangs erwähnten Materialisten taten, als sie den Geist nur als Funktion
der materiellen Basis sahen.

Nein, Christus ist für den ganzen Menschen da. Bei ihm werden Körper und
Geist zur Einheit geführt. In diesem ganz konkreten Brot der Eucharistie
wird beides beschenkt, erhalten Körper und Geist eine unvorstellbare
Würde, indem Gott vom Himmel zu ihnen kommt und in ihnen bleibt.

Das macht eben den Unterschied aus zu dem, was bisher als Brot vom
Himmel bezeichnet wurde: Das Manna in der Wüste, das hat den Hunger
des Körpers gestillt, und die es aßen, konnten am Leben bleiben.
Aber dieses Brot nährt Körper und Geist, gibt dabei nicht nur irdisches,
sondern auch ewiges Leben.

Eine gute Nahrung ist wichtig für den Körper. Und eine gute und
gehaltvolle Nahrung ist genauso wichtig für den Geist.
In der heutigen Zeit vielleicht sogar nötiger, 
als in irgendeiner Generation zuvor.
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