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Es gibt kaum ein Thema, das derzeit me
dial so »in aller Munde« ist, wie Essen
und Trinken. Ein Blick auf die diversen
Fernsehprogramme genügt; die Zahl der
Kochsendungen ist fast unüberschaubar
geworden. Ähnliches gilt für die Zahl
der Kochbücher, Restaurantführer und
Zeitschriften mit Vorschlägen für eine
verfeinerte Küche. Parallel dazu gibt es
Unmengen Ratgeber für Diäten und Ab
magerungskuren. – Andererseits müssen
wir uns vor Augen halten: Täglich ster
ben über 20 000 Menschen vor Hunger.
Deshalb beten die Christen: Gib den
Hungernden Brot und den Satten Hunger
nach Gerechtigkeit.
Weil das Essen so elementar zum
Menschsein gehört, befassen sich auch
Theologen mit dem Thema »Essen und
Trinken«, so zum Beispiel die »Arbeits
gruppe für Kulinaristik und Religion« am
Institut für Liturgie und Alltagskultur.
Im biblischen Kontext hat das Essen
immer etwas mit Freude und Vollendung
zu tun. Das Reich Gottes wird uns be
schrieben als ein Festmahl. Gerade das
Osterfest ist für viele Menschen Anlass,
den frohen Charakter des Festes durch
ein Festmahl zu unterstreichen. Nach der
kargeren Fastenzeit wünschen wir: Frohe
Ostern und gesegnete Mahlzeit!
Jesus spricht zu den Jüngern: Meine Speise ist
die, dass ich tue den Willen dessen, der mich
gesandt hat, und vollende sein Werk.
( Johannes 4, 34)
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Steh auf und iss!

ahrscheinlich gibt es im Leben
eines jeden von uns manchmal Zei
ten, in denen man einfach am Ende ist.
Ein Gefühl der Leere überfällt einen, das
alles sinnlos erscheinen lässt, man kann
kein Ziel mehr für das eigene Leben er
kennen. Einer wurde vielleicht enttäuscht
von einem Menschen, von dem er das nie
erwartet hätte, eine andere fühlt sich ein
fach ausgebrannt, überarbeitet und meint,
in ein großes Loch zu fallen: »Ich kann
nicht mehr.«
So ging es auch dem Propheten Elia.
Erschöpft nach seinem großen Einsatz
für Gott und von Königin Isebel mit dem
Tod bedroht, flieht er in die Wüste. Unter
einem Ginsterstrauch sitzend wünscht er
den Tod herbei. Elia verzweifelt an seinen
Möglichkeiten und auch an denen Got
tes. Elia ist lebensmüde und gottesmüde.
Selbst der Tod scheint verlockender als das
weiterleben zu müssen.

Die Geschichte von Elia
Doch es gibt einen Weg zurück ins Leben.
Die Geschichte von Elia erzählt davon:
Dann legte Elia sich unter den Ginster
strauch und schlief ein. Aber ein Engel
kam, weckte ihn und sagte: »Steh auf und
iss!« Als Elia sich umschaute, entdeckte
er neben der Stelle, wo sein Kopf gelegen
hatte, einen frischen Brotfladen und einen
Krug mit Wasser. Er aß und trank und
legte sich wieder schlafen.
Aber der Engel weckte ihn noch einmal
und sagte: »Steh auf und iss! Du hast einen
weiten Weg vor dir!« Elia stand auf und
trank und machte sich dann auf den Weg.
Er war so gestärkt, dass er vierzig Tage
und Nächte ununterbrochen wanderte, bis
er zum Berg Gottes, dem Horeb kam. (1
Kg. 19, 5–8)
In der Wüste der Verzweiflung errei

chen uns Worte meist nicht mehr, manch
mal aber die tröstende Hand eines ande
ren, ein Blick oder eine liebevolle Geste.
Der Engel versorgt den lebensmüden
Propheten mit dem Lebensnotwendigen.
Ein Engel, der nicht viel redet, der behut
sam vorgeht, der das Selbstverständliche
bringt: Wasser und Brot, Essen und Trin
ken. Kraft zum Leben.
In den Evangelien lesen wir eine noch
erstaunlichere Begebenheit: Jesus wird in
das Haus des Synagogenvorstehers Jairus
gerufen. Dessen zwölfjährige Tochter ist
krank. Als Jesus eintrifft, ist sie bereits
gestorben.
»Jesus ging hinein, wo das Kind lag, und
ergriff das Kind bei der Hand und sprach
zu ihm: Mädchen, steh auf! Und sogleich
stand das Mädchen auf und ging umher.«
(Mk. 5, 40–42) Und Jesus sagt zu den ent
setzten Anwesenden: Gebt ihr zu essen.
Er, der selbst das Brot des Lebens ist,
gibt Lebenskraft. Nur die Begegnung mit
dem lebendigen Gott gibt einem das Leben
wieder, das man in Krise, in Krankheit, im
Tod verloren meint. Elia traf Gott auf
eine geheimnisvolle Weise auf dem Berg
Horeb. Jairus Tochter begegnete Jesus, der
sie mit seinen Händen aufrichtete.
Gerade Menschen in Krisensituationen,
Menschen, die »in der Wüste sind«, die wie
tot sind, stellen die Frage nach Gott. Sie
sehnen sich nach Veränderung und wissen,
dass sie diese Veränderung nicht selbst
zustande bringen können. Sie ahnen, dass
nur Gott sie herbeiführen kann.
Gerade dort, wo du mit nichts mehr
rechnest, kann dir Gott begegnen. Anders
vielleicht, als du es dir wünschst. Vielleicht
wird es dir erst sehr viel später bewusst:
Hier ist mir Gott begegnet. Er hat mich
angerührt, mir aufgeholfen, mich gestärkt.
Fürchte dich nicht. Steh auf und iss!
R.B.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT + + + +
Aktion »Hoffnung für Osteuropa«
für ein gerechtes Europa

Fastenaktion
»7 Wochen ohne Geiz«

Kirche und
Fußball

Speyer. Mit einem Festgottesdienst ist am
10. Februar in der Speyerer Gedächtnis
kirche die 15. Aktion »Hoffnung für Ost
europa« deutschlandweit eröffnet worden.
Unter dem Motto »Zeichen setzen – für
ein gerechtes Europa!« rufen die evangeli
schen Kirchen dazu auf, auch 2008 wieder
Zeichen der Solidarität und Gerechtigkeit
zu setzen und Not leidende Menschen
im Osten Europas mit Spenden zu
unterstützen.
Der Ministerpräsident von RheinlandPfalz, Kurt Beck, nannte die Spendenak
tion bei einer Gala am Vorabend ein Bei
spiel für echte Solidarität. In der Aktion
»Hoffnung für Osteuropa« arbeiten seit
dem Jahr 1994 die Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD), das Diakonische
Werk der EKD, das Gustav-Adolf-Werk,
der Martin-Luther-Bund und einige Frei
kirchen zusammen, um im Osten Europas
mit Spenden beim Aufbau sozialer Struk
turen und diakonischer Einrichtungen zu
helfen.
Ziel ist es, insbesondere solche Projekte
zu fördern, die »Zeichen setzen«, weil sie
individuelles Leid lindern und zugleich
Schule machen. Seit Gründung der Aktion
wurden insgesamt 17,3 Millionen Euro
Spenden für soziale Projekte in Osteuropa
gesammelt, 1,1 Millionen Euro allein im
hfo
vergangenen Jahr.

Hannover. Seit 25 Jahren lädt die Fasten
aktion »7 Wochen Ohne« der evange
lischen Kirche in Deutschland ein, die
Zeit zwischen Aschermittwoch und Os
tersonntag bewusst zu erleben und zu
gestalten. »7 Wochen Ohne« – das heißt:
eingeschliffene Gewohnheiten zu durch
brechen, die Routine des Alltags zu hin
terfragen, seinem Leben möglicherweise
einen neue Wendung zu geben oder auch
einfach nur wieder einmal zu entdecken,
worauf es ankommt.
In Kirchengemeinden, Schulen und
Vereinen haben sich in dem Vierteljahr
hundert Tausende von Fastengruppen
gebildet. Das Motto der Jubiläumsaktion
2008 heißt: »Verschwendung! Sieben Wo
chen ohne Geiz.«
Ein Tageskalender ermutigt mit Ge
schichten, Gedichten, Meditationen, Ge
beten und Bildern, Großzügigkeit gegen
das Diktat der Ökonomie zu setzen und
in den Beziehungen zu anderen Menschen
nicht auf Kosten-Nutzen-Denken zu ver
epd
trauen.

Basel. Wenn die Europameisterschaft
(Euro 08) der Region Basel tausende fuß
ballbegeisterter Gäste beschert, möchten
auch die Kirchen mit verschiedenen Ak
tivitäten die Gelegenheit zur Begegnung
nutzen.
Am 7. Juni 2008 wird in Basel mit dem
Eröffnungsspiel die Euro 08 angepfiffen,
die an verschiedenen Austragungsorten
in der Schweiz und in Österreich über die
Bühne gehen wird.
Der Großanlass ist schon heute allge
genwärtig, und auch die Kirchen wollen
nicht abseits stehen. Denn »hier bringen
Menschen – sowohl die Mannschaften wie
auch die Fans – nicht nur ihre Fußballbe
geisterung, sondern auch ihre weltanschau
lichen Einstellungen, ihre existentiellen
Fragen und ihre sozialen Bedürfnisse mit«,
sagt Paul Dalcher, Kommunikationsleiter
der reformierten Baselbieter Kirche und
Mitglied der binationalen, ökumenischen
Arbeitsgruppe, die den Auftritt der Kir
chen an der Euro 08 vorbereitet.
Mitten im Euro-Rummel möchten die
Kirchen zu einem friedlichen und fairen
Fußballfest beitragen und »Freude vermit
teln, Gastfreundschaft anbieten und zum
Dialog auffordern«. 25 000 Franken sieht
das Budget der reformierten Baselbieter
Kirche für Aktionen im Rahmen der Euro
08 vor.
Neben einem rot-weissen Fanschal mit
der Aufschrift »Kirche 08 – am Ball – seit
2008 Jahren« sind ein ökumenischer Eröff
nungsgottesdienst in Basel geplant, der live
im Schweizer und österreichischen Fern
sehen übertragen werden soll, und mehrere
Projekte, die jeweils an die lokale Situation
der einzelnen Austragungsorte angepasst
werden. Es wurde dabei allerdings auch
an Programme für Nicht-Fußballfans ge
K.M.
dacht.

Benefizkonzert für
Hermannstädter Hospiz
Speyer. Am 8. Februar fand in Speyer im
Rahmen Eröffnungsveranstaltungen zur
Aktion »Hoffnung für Osteuropa« der
Evangelischen Kirche in Deutschland ein
Benefizkonzert statt, geboten vom Heidel
berger Madrigalchor.
Dem besonderen Anliegen des Heidel
berger Madrigalchors entsprechend wur
den sämtliche Einnahmen des Konzertes
der evangelischen Hilfsaktion »Hoffnung
für Osteuropa« zugunsten eines in Rumä
nien einzigartigen Hospizes in Hermann
stadt gutgeschrieben.
Das Requiem von Gabriel Fauré als
Hauptwerk des Abends, das der Kompo
nist selbst sein »Wiegenlied des Todes«
nannte, unterstrich dieses Anliegen musi
kalisch. Die Orgel wurde von dem Kron
städter Organisten Steffen Schlandt ge
spielt, der bei diesem Anlass auch Stücke
der Siebenbürgischen Komponisten Lassel
und Richter spielte.
An den Eröffnungsveranstaltungen
beteiligte sich auch Ortrun Rhein, die
Leiterin des Hermannstädter Hospizes,
des Carl-Wolff-Altenheimes und des
Straßenkinderhauses. Diese Einrichtun
gen in Hermannstadt werden durch die
Organisation »Hoffnung für Osteuropa«
hfo
unterstützt.
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Mehr Lutheraner
weltweit
Genf. Die lutherischen Kirchen in Afri
ka konnten im vergangenen Jahr einen
Anstieg der Mitgliederzahlen um knapp
zwei Millionen verzeichnen. Die Zahl der
Mitglieder der zum Lutherischen Welt
bund (LWB) gehörenden Kirchen ist
damit im vergangenen Jahr um 1 640 700
auf mehr als 68,3 Millionen (68 322 299)
angestiegen.
Lutherische Kirchen in Asien regist
rierten ebenfalls einen Anstieg der Mit
gliederzahlen, während die lutherischen
Kirchen der anderen Regionen erneut
leichte Verluste hinnehmen mussten.
Laut der neuesten statistischen An
gaben des LWB verzeichneten die 140
LWB-Mitgliedskirchen sowie die zehn
vom LWB anerkannten Gemeinden und
der vom LWB anerkannte Kirchenrat in
78 Ländern im Jahr 2007 einen Zuwachs
von 2,5 Prozent. Im Jahr 2006 hatten die
zum LWB gehörenden Kirchen weltweit
rund 66,7 Millionen Mitglieder, 2005
waren es 66,2 Millionen.
Die Zahl der Mitglieder aller lutheri
scher Kirchen weltweit hat im vergange
nen Jahr um 1 623 024 auf rund 71,8 Mil
lionen (71 823 423) zugenommen. Dies
bedeutet einen Zuwachs von 2,3 Prozent.
Im Jahr 2006 hatten die lutherischen Kir
chen weltweit 70,2 Millionen Mitglieder,
2005 waren es 69,8 Millionen.
Die Zahl der Lutheraner, die nicht zu
einer LWB-Mitgliedskirche gehören, ist
um 17 676 auf 3 501 124 zurückgegangen,
ein Verlust von 0,5 Prozent.
lwi
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MENSCHEN
Pfarramtsprüfungen
Hermannstadt. Die Pfarramtsprüfung
(zweites theologisches Examen) legten
nach Beendigung ihres Vikariats die Theo
logen Wolfgang Arvay, Alexander Guţoiu
und Uwe Seidner im Februar 2008 ab.
Auf Beschluss des Landeskonsistori
ums werden die sich für die Pfarrrdienst
zur Verfügung stellenden Kandidaten
als Pfarramtsverweser eingesetzt: Wolf
gang Arvay in die Pfarrgemeinde Broos
(mit Rumes, Benzenz, Deva, Simeria,
Petroschen, Lupen, Hunyad, Kalan und
Batiz) und Uwe Seidner für den Dienst in
Wolkendorf und in anderen Burzenländer
kbl
Gemeinden.
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Einsetzung von
Pfarrer Christian Agnethler
Kronstadt. Am 20. Januar 2008 wurde
Pfarrer Christian Agnethler in seinen
Dienst als Pfarrer der Honterusgemein
de in Kronstadt eingesetzt. Stadtpfarrer
und Dechant Christian Plajer drückte
die Freude der Gemeinde aus, dass nun
nach längerer Zeit die drei Pfarrstellen der
Honterusgemeinde wieder besetzt sind,
nachdem bereits im November 2007 Pfar
rerin Hannelore Agnethler ihren Dienst
angetreten hatte.
Pfarrer Christian Agnehtler (36) ist
gebürtiger Hermannstädter. Als 13-Jäh
riger wanderte er mit seinem Eltern nach
Deutschland aus. Er studierte in Augsburg
und München evangelische Theologie und
wurde im Vorjahr als Pfarrer der Bayeri
schen Landeskirche ordiniert.
kr
Altbischof Sebastian Kräuter
beigesetzt
Temeswar. Dem ehemaligen Oberhirten
der römisch-katholischen Diözese Temes
war (1990–1999) gab eine große Zahl von
hohen kirchlichen und weltlichen Wür
denträgern aus dem In- und Ausland das
letzte Geleit. Die Begräbniszeremonie
fand am 1. Februar 2008 im Hohen Dom
von Temeswar statt. Allen voran standen
die Hauptzelebranten des pontifikalen
Requiems, Dr. Ioan Robu, Bukarester Erz
bischof der römisch-katholischen Kirche
in Rumänien, Dr. György Jakubinyi, rö
misch-katholischer Erzbischof von Karls
burg/Alba Iulia, Martin Roos, Bischof der
Diözese Temeswar, sowie Msgr. Mauro
Lalli, Geschäftsführer ad interim der Apo
stolischen Nuntiatur.
Die letzte Ehre erwiesen dem allge
mein geschätzten und geachteten Alt
bischof zahlreiche Würdenträger der ka
tholischen Kirche – angereist waren auch
Dr. Ludwig Schwarz, Bischof von Linz,
und László Kiss-Rigó, Bischof von Sze
ged-Csanád –, Vertreter der orthodoxen
Kirche unter Leitung des Banater Met
ropoliten Nicolae Corneanu, Alexandru
Messian, griechisch-katholischer Bischof
von Lugosch, Vertreter der evangelischen
und lutherischen Kirche sowie der jüdi
schen Gemeinschaft. Zugegen waren auch
der Temeswarer Bürgermeister Gheorghe
Ciuhandu, Constantin Ostaficiuc, Vorsit
zender des Temescher Kreisrats, und Karl
Singer, Vorsitzender des DFDB.
Ein beseelendes Bild bot die viel
sprachige Trauergemeinde aus Temes
war, aus allen Banater Pfarreien, die aus
Deutschland angereisten Familienangehö
rigen und die treue Gläubigengruppe der
HOG Jahrmarkt/Giarmata, nicht zuletzt
die Nonnen des Franziskanerordens, die
den Altbischof in den letzten Wochen und
Tagen seines Leidens hingebungsvoll ge
pflegt hatten.

Bischof Martin Roos unterstrich das
Wirken dieses herausragenden Seelsorgers
(62 Jahre als Priester, 18 Jahre, einschließ
lich der Zeitspanne als Ordinarius, im
Bischofsamt), das entscheidende Wirken
von Bischof Kräuter in der Umorganisa
tion der Diözese nach der Wende. »Sein
Vorbild bleibt uns ein teures Vermächtnis«,
wurde betont. Ein Großteil der Redner
gedachte in Worten des Dankes und der
Hochachtung des lebenslangen Strebens
dieses wahren Banater Volksbischofs, nicht
nur für die Verkündigung des christlichen
Gedankens sondern auch für Toleranz und
Verständigung unter den Gläubigen aller
Konfessionen. Mehrfach wurde ein Leit
satz des verstorbenen Oberhirten zitiert:
»Du sollst deinen Glauben lieben, den der
anderen schätzen!«
Die sterbliche Hülle des Diözesanbi
schofs wurde im Rahmen einer umfassen
den Prozession in der Krypta der SanktGeorgs-Kathedrale (Domkirche) neben
seinen Vorgängern, Erzbischof Dr. Adal
bert Boros und Diözesanbischof Dr. Au
gustin Pacha, zur ewigen Ruhe gebettet.
bw/adz

Neuer Erzbischof
in Griechenland
Athen. Zum neuen Erzbischof von Athen
und ganz Griechenland wurde der bishe
rige Metropolit von Theben und Levadia,
Ieronymos, gewählt. Die Einsetzung in
sein Amt erfolgte am 16. Februar 2008.
Der neue Erzbischof wurde 1938 in
Oinófyta in Böotien geboren. Er studierte
an der philosophischen und theologischen
Fakultät der Universität Athen, danach
auch in Graz, Regensburg und München.
Ieronymos war seit 1981 Metropolit. Er
hatte sich bereits im Jahre 1998 um das
Amt des Oberhauptes der Kirche von Grie
chenland beworben. Damals hatte sich der
bisherige Erzbischof Christodoulos gegen
ihn durchsetzen können. Christodoulos
verstarb nach schwerer Krankheit am 28.
Januar 2008 in Athen.
Dem neuen Erzbischof Ieronymos
werden ausgezeichnete Beziehungen zum
Ökumenischen Patriarchat von Konstan
tinopel nachgesagt.
Fast 97 Prozent der Griechen bekennen
rna
sich als orthodoxe Christen.

PUBLIKATIONEN
»Mit weitem Herzen«
Wien. Als »Das neue Buch vom neuen
Bischof« stellt der Evangelische Pressever
band in Österreich das Buch »Mit weitem
Herzen – Glaube kreuz- und quergedacht«
von Bischof Michael Bünker vor.
Auf 284 Seiten schreibt Michael Bün
ker in Predigten und geistlichen Impulsen
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über seinen Glauben und seine Vision über
das Reich Gottes und die Kirche. Er entwi
ckelt seine Vorstellungen vom christlichen
Glauben als »Zukunftsbrot« für Gläubi
ge und Zweifler gleichermaßen. Bünkers
Buch ist ein ermutigendes Zeugnis für alle,
die darauf vertrauen, dass der heilige Geist
gerade auch in und durch Herausforde
rungen wirkt. Michael Bünker wurde am
27. Januar 2008 feierlich in sein Amt als
Bischof der evangelischen Kirche A.B. in
ds
Österreich eingeführt.
Michael Bünker: Mit weitem Herzen –
Glaube kreuz- und quergedacht. Tyrolia-Verlag und Ev. Presseverband, ISBN
978-3-7022-2913-9.
Deutsche Diplomatie
im »Dritten Reich«
Neppendorf. »Zwischen Nazis und Persön
lichkeiten des Widerstands – Între nazişti
si personalitaţi ale rezistenţei« heißt der
neueste Band der ACADEMIA-Reihe
der Evangelischen Akademie Neppendorf.
Herausgeber sind Roland Lohkamp und
Jürgen Henkel. Am Beispiel Rumäniens
wird die Ambivalenz zwischen Anpassung
und Widerstand in der deutschen Diplo
matie jener Zeit analysiert. Die Beiträge
untersuchen die deutsch-rumänischen Be
ziehungen in einer wichtigen Zeitspanne
des 20. Jahrhunderts aus der Sicht der
deutschen Diplomatie in Rumänien sowie
das Handeln einflussreicher Diplomaten
an der damaligen Deutschen Gesandt
oh
schaft in Bukarest.
(erhältlich in den Hermannstädter Buchhandlungen Erasmus und Schiller)

TERMINE
Vertreterinnenversammlung der
Frauenarbeit in Schäßburg
Hermannstadt. Die Vorstand der Frauen
arbeit der Evangelischen Kirche hat die
jährliche Zusammenkunft der Vertreterin
nen für den 12. April 2008 in Schäßburg
anberaumt. Eingeladen sind alle in der
Frauenarbeit engagierten Frauen.
Das Thema der Jahresversammlung ist
»Christus spricht. Ich lebe, und ihr sollt
auch leben«. Die Vertreterinnenversamm
lung soll sich damit befassen, was in der
Frauenarbeit lebendig und lebenswert ist,
und Schwerpunkte für die Weiterarbeit
setzen. Außer diesen inhaltlichen Arbei
ten, den Berichten der Vorsitzenden und
der Geschäftsstelle, der Jahresrechnung
und des Haushaltsplanes stehen auch Vor
standswahlen auf der Tagesordnung, da in
diesem Jahr das vierjährige Mandat des
jetzigen Vorstands zu Ende geht.
Nähere Informationen im Rundbrief
der Frauenarbeit, bei den Vorstands
mitgliedern und in der Geschäftsstelle der
kbl
Frauenarbeit. (Tel.: 0269-211851)
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Interview der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) mit dem
Leiter des Arbeitskreises Kulinaristik und Religion, Prof. Dr. Guido Fuchs

Zur Spiritualität des Essens
KNA: Herr Professor Fuchs – es gibt ja nichts,
was es nicht gibt. Was macht eine Akademie
für Kulinaristik?

nen. Im westlichen Christentum ist dies
allerdings bedauerlicherweise kaum noch
ausgeprägt.

Fuchs: Essen und Trinken ist ein Kultur
phänomen. Die »Deutsche Akademie für
Kulinaristik« will dieses Phänomen aus
dem Blick verschiedener Kulturwissen
schaften heraus erforschen und in der be
rufsbezogenen Weiterbildung vermitteln.
Außerdem geht es um den Austausch mit
Praktikern wie Spitzenköchen, Gastro
nomen, Hoteliers, Lebensmitteltechnikern
und vielen anderen mehr.

KNA: Das Christentum kennt ja sowohl das
Fasten als auch den Genuss. Jesus war als Fresser und Säufer verschrieen. Und Theresa von
Ávila wird der Ausspruch nachgesagt »Wenn
Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten dann
Fasten«. Sind Christen kulinarischen Freuden
besonders aufgeschlossen?

KNA: Was ist Ihre Aufgabe als Leiter des Arbeitskreises Kulinaristik und Religion?
Fuchs: Der Zusammenhang zwischen Er
nährung und symbolischer Bedeutungs
stiftung betrifft neben vielen Kulturwis
senschaften natürlich auch die Theologie,
nicht nur, weil in vielen Religionen das
Essen und Trinken eine wichtige Rolle
spielt. Im Christentum ist es sogar eine
Frage des Wesens, wie es der Bibeltheologe
Franz Mußner gesagt hat: »Das Wesen des
Christentums ist ... miteinander essen.«
Und das kommt nicht nur in der Eucha
ristie/dem Abendmahl zum Ausdruck,
sondern darüber hinaus in vielen anderen
Bereichen. Dies in das Bewusstsein zu
rücken, darüber ins Gespräch zu kommen,
soll Aufgabe des Arbeitskreises sein.
KNA: Welche Rolle spielt das Essen in anderen Religionen?
Fuchs: Essen hat immer mit Leben zu
tun: Man isst, um zu leben. Aber man tötet
auch, um zu essen und um zu leben. Allein
durch diese Zusammenhänge wird der re
ligiöse Kontext des Essens deutlich. In vie
len Religionen ist das Essen auch religiös
geprägt – man denke an die Vorschriften
für koscheres Essen im Judentum. Wir
können Angehörige anderer Religionen
auch an ihrer Weise des Essens – oder
des Sich-Enthaltens vom Essen – erken
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Fuchs: Eine Fachjournalistin hat einmal
gesagt, sie sehe vor allem in katholischen
Gegenden noch ein Bewusstsein dafür,
und führte dies auf die Polarität zurück:
Man darf gelegentlich über die Stränge
schlagen und genießen, weil es auch eine
Fastenzeit und die Beichte gibt … Im
biblischen Kontext hat das Essen immer
etwas mit Freude und Vollendung zu tun.
Das Reich Gottes wird uns beschrieben
als ein Festmahl. Insofern ist das Chris
tentum schon sinnenfroh: Man darf sich
an Lebensmitteln, an der Schönheit, an
ihrem Geschmack freuen. Das ist ja auch
eine Art, Gott zu danken und zu loben,
wie es auch im Tischgebet zum Ausdruck
kommt.
KNA: Was macht überhaupt die Kultur des
Essens aus?

tisch – sehr viel Sinnlichkeit aus. Viele
Menschen kochen heute nicht mehr selbst.
Für sie beschränkt sich das Zubereiten
einer Mahlzeit darin, die Schachtel aufzu
machen und in die Mikrowelle zu schie
ben, wie es der Fernsehkoch Johann Lafer
beklagt hat. Was das Kochen alles in sich
birgt – die Düfte, die Farben, das kreative
Zusammenstellen und Abschmecken –, das
bekommen viele gar nicht mehr mit. Lei
der erfahren auch diese Sendungen zwar
großen Zuspruch,
führen aber kaum
dazu, dass die Zu
schauer selbst an
fangen zu kochen
und Rezepte aus
probieren …
KNA: Manche Psychologen deuten das
schnelle Hineinstopfen von Fast Food
als eine unbewusste
Strategie, die innere
Leere zu füllen. Verbirgt sich, provokant
gefragt, hinter manchem überflüssigen Pfund
vielleicht auch eine spirituelle Sehnsucht?
Fuchs: Für manche Menschen ist das
übermäßige Essen sicherlich eine Ersatz
handlung. Über das Essen kann man
sich schnell ein Lustgefühl bei Frust ver
schaffen. Aber da sind noch viele andere
Zusammenhänge zu nennen, etwa der
Nahrungsüberfluss, den wir tagtäglich er
leben. Überall locken uns die tollsten Sa
chen in den Regalen und Schaufenstern,
umwehen uns Düfte in den Straßen: Das
reizt natürlich auch. Aber es befriedigt
nicht wirklich.
KNA: Wie kann die spirituelle Bedeutung
des Essens mehr in den Blick rücken?

KNA: Momentan sprießen zahllose Koch
sendungen wie Pilze aus dem Boden. Wie erklären sie sich den Erfolg dieser Sendungen?

Fuchs: Indem sich auch die Theologen
und die Kirchen sich dieses Themas an
nehmen. Das beginnt damit, Charakter
der Eucharistie als eines Mahles ernst zu
nehmen. Das geht weiter mit einer Gast
freundschaft in den Gemeinden, mit Er
schließungen und Hilfen zu Formen einer
christlichen Mahlkultur auch und gerade
in den Familien, wo gemeinsame Mahl
zeiten immer seltener und damit wertvol
ler werden. Aber auch mit Angeboten zur
gesunden Ernährung und geistlichen Le
benskultur, wie sie viele Klöster inzwischen
anbieten: Gerade hier sind die Zusammen
hänge von Mahl und Gemeinschaft, von
Verzicht und Genuss, von Bitte und Dank,
aber auch das Leben und Essen nach Zeit
rhythmen oft besonders erfahrbar.

Fuchs: Diese Sendungen strahlen – op

Das Interview führte Angelika Prauß (KNA)

Fuchs: Da gibt es die unterschiedlichsten
Aspekte. Das beginnt mit der Gestaltung
des Tisches und des Essens, das meint
aber auch die Gemeinschaft bei Tisch, das
Tischgespräch, das Sich-Zeit-Nehmen
füreinander. Es gibt einen großen Kom
plex unterschiedlichster kultureller Hand
lungen, die das Essen umgeben; schon die
(gemeinsame) Vorbereitung trägt dazu bei.
All das geht verloren, wenn wir beiläufig –
im wahrsten Sinne des Wortes – essen oder
etwas vor dem Fernseher reinfuttern.
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Pessach:
Feiern, Essen und Erinnern
D

as jüdische Pessach oder Passahfest
im Monat Nisan (im April) ist das
große Fest der Befreiung, es erinnert an
den Auszug Israels aus Ägypten, wie in
2 Mose 12 erzählt wird. Das Fest dauert
eine Woche.
Der Höhepunkt des Festes ist der Se
der-Abend, einer der emotional dichtesten
Bräuche des Judentums. Im Verlauf des
Abends stellt der jüngste Sohn auf He
bräisch vier Fragen an den Vater, die alle
mit den Worten beginnen: »Was zeich
net diese Nacht vor allen anderen Näch
ten aus?« darauf erzählt der Vater die oft
kunstvoll ausgeschmückte Geschichte von
der Errettung Israels aus Ägypten und er
klärt die symbolischen Gerichte, die zum
Seder-Abend aufgetischt sind.
• Charoseth, eine Mischung aus ge
hackten Walnüssen, Äpfeln, Wein und
Zimt, repräsentieren den Mörtel, den die
jüdischen Sklaven für den Pharao mischen
mussten.
• Petersilie steht für den Frühling. Sie
wird in Salzwasser getunkt, um an die Trä
nen der jüdischen Sklaven zu erinnern.
• Ein gekochtes, angebranntes Ei als
Symbol des Lebens erinnert gleichzeitig
an das im Tempel dargebrachte Festopfer.
• Ein gerösteter Knochen zur Erinne
rung an das Opferlamm.
• Bitterkräuter, zum Beispiel Meerret
tich, erinnern an das Leid der Sklaverei.
Diese Speisen sind auf einem speziel
len Teller angerichtet. Der Sederteller hat
sechs (manche auch nur fünf ) Mulden, die
beschriftet sind. Mehrere Bräuche existie
ren zum Inhalt des Mahls, und alle Grup
pierungen innerhalb des Judentums haben
ihre Lieblingsrezepte.
Eine wichtige Rolle spielt das unge
säuerte Brot (Mazzen), sowohl am SederAbend als auch in der gesamten PessachWoche.

Gemeinschaft
Zu Pessach darf kein Mensch alleine sein,
da es das Fest der Verschonung Israels ist,
also des ganzen Volkes. Den Gastgebern
werden Blumen und Pessachgeschenke
überreicht.
Ein großes Zimmer wird festlich ge
schmückt, und reines Geschirr spiegelt
den Glanz brennender Kerzen. Im Verlauf
der Seders werden vier Gläser Wein ge
trunken, entsprechend den vier Stationen
des Exodus (Freiheit, Befreiung, Erlösung,
Freigabe). Ein fünfter mit Wein gefüllter
Becher steht für den Propheten Elijahu
(Elia) auf dem Tisch. Später, während
des Mahls, wird eine Türe geöffnet, damit
Elijahu als geehrter Gast eintreten kann.
Damit wird die Hoffnung auf das Kom
men des Messias zum Ausdruck gebracht.

Vor dem dritten Becher Wein wird ein
sättigendes Festessen aufgetragen.
Am Seder-Abend stehen die Kinder im
Mittelpunkt. Es ist sehr wichtig, sie am
Ablauf zu beteiligen.
Ihre Fragen stellen sich von selbst:
Warum werden Mazzen und Bitterkräuter
gegessen? Warum wird Petersilie in Salz
wasser getaucht? Warum wird die Woh
nungstür geöffnet?
An der Feier nimmt die Familie teil, es
kann aber auch in der Gemeinde gefei
ert werden. So vollzieht die Familie am
Seder-Abend die Befreiung der Vorfahren
aus Ägypten nach und spürt, wie sie einge
bunden ist in das Volk Israel.
Martin Buber schrieb: »Zu Pessach wird
jede feiernde Generation mit der ersten
vereint und mit allen, die ihr folgten. Wie
bei jenem ersten Pessach die Familien sich
zu einem lebendigen Volk vereinten, so
vereinen sich in der Pessachnacht die Ge
nerationen unseres Volkes Jahr um Jahr.«

Passa und Abendmahl

Das christliche Abendmahl hat sich höchst
wahrscheinlich aus dem letzten Mahl Jesu
mit seinen Jüngern entwickelt. Dieses letz
te Mahl aber war nach Meinung zahlrei
cher Bibelwissenschaftler ein Passamahl.
Das Passa war um die Zeitenwen
de eines der drei großen Wallfahrtsfeste,
zu denen fromme Juden nach Jerusalem
pilgerten. Jesus war einer dieser vielen
tausend Festpilger, die am Passafest nach
Jerusalem kamen, um dort am Tempel ihr
Opfer darzubringen. Zum anschließenden
Essen des Lammes suchte er, wie in der
Tora geboten, einen Ort im Stadtbezirk
auf, obwohl er sonst ein Quartier außer
halb (Bethanien) bezogen hatte.
Die ersten Christen griffen beim
Abendmahl Elemente aus der Passa
tradition auf, allerdings nicht in der Form
des Passa, in der es heute bei Jüdinnen und
Juden gefeiert wird, sondern in der Gestalt,
in der es gefeiert wurde, als der Tempel
noch stand. (Die Zerstörung des Tempels
Integraler Bestandteil
bedeutete einen ungeheueren Verlust, auf
Gutes Essen, reichlich guter Wein und den die Rabbinen mit einer Neuinterpre
Lieder sorgen dafür, dass der lange Abend tation der Tradition reagierten.)
schnell vergeht.
Leider wissen
Aber er prägt sich
wir über das Passa
auch ein: nie
fest zur Zeit Jesu
mand, der einmal
relativ wenig. So
als jüngstes Kind
wenig, dass jüdi
das »mah nisch
sche Historiker zu
tana...« (Was un
weilen auch neutes
terscheidet diese
tamentliche Texte
Nacht...) gesagt
mit heranziehen,
hat, die Frage,
um diese Lücke zu
die zu Beginn
schließen. Indem
der Feier gestellt
sie rekonstruieren,
wird und auf die
wie die Frömmig
als Antwort die
keitspraxis der ers
Geschichte verle
ten Christen aus
sen wird, vergisst
sah, erfahren sie
je, um was es bei
etwas über die Ge
diesem
frohen
schichte ihre eigene
Fest geht.
Religion, so wie sie
Das
Wort
vor der Zerstörung
»Seder« bedeu
des Tempels war.
tet »Ordnung«
Während
die
und bezieht sich
Rabbinen den Ver
streng genommen
lust des Tempels
auf die »Gebets
dadurch zu kom
ordnung«
und
pensieren versuch
weniger auf das
ten, dass sie die
Sieger Koeder: Du deckst mir den Tisch
Essen.
eigenen vier Wände
Das Essen ist
zum
Heiligtum
selbst ein Teil
machten, trösteten
dieser Ordnung, deshalb kann nur das sich die Christen über den Tod Jesu damit
ganze Ritual gefeiert werden, es sollten hinweg, dass etwas von ihm blieb.
keine Teile übersprungen werden. Der
Es waren nicht nur seine Worte, die
gedeckte Tisch, das Mahl ist kein Zusatz den Tod überdauerten, sondern etwas viel
zum Sedergottesdienst, sondern ist ein in konkreteres, etwas, das man sehen, riechen
tegraler Bestandteil.
und schmecken kann: Brot und Wein.
N. Konopitzky, W. Rothschild
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Hunger

nach

Leben

Jesu Rede vom Brot des Lebens im Johannes-Evangelium

W

ahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer
glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin
das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der
Wüste das Manna gegessen und sind gestorben.
Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt,
damit, wer davon isst, nicht sterbe.
Ich bin das lebendige Brot, das vom Him
mel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst,
der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot
ist mein Fleisch, das ich geben werde für das
Leben der Welt. ( Johannes 6, 47-51)
»Von einem unsichtbaren Gott erwarte ich
mir keine Hilfe. Ich nehme lieber alles selbst in
die Hand; ich kann nur von mir etwas erwar
ten.« »Ich bin schon zu oft enttäuscht worden.
Daher kann ich nur glauben, was ich sehe.«
Wenn ich solchen Aussagen begegne, dann
spüre ich Resignation und teilweise auch eine
Verbitterung. Dahinter steckt aber auch der
Wunsch, ein sichtbares, erfahrbares Zeichen
von Gott zu bekommen, und damit sicher auch
eine Sehnsucht nach wirklichem, lebenswertem
und erfülltem Leben.
Ich denke an einen Menschen, der durch eine
schwere Krankheit ans Bett gefesselt und auf
die Hilfe anderer angewiesen ist. Die Geduld,
mit der er auf eine Besserung seines Zustandes
wartet, wird auf eine schwere Zerreißprobe
gestellt. Ein anderer Mensch wird mit Enttäu
schungen im Leben nicht fertig. Er zieht sich
zurück und wird einsam. Eine Frau bekommt
von ihrem Mann keine Zuneigung. Er nimmt
sie nie in den Arm. Ein anderer bekommt auf
der Suche nach Arbeit nur Absagen. Er fühlt
sich minderwertig, wird depressiv und flüchtet
sich in Alkohol.
Diesen Hunger nach dem, was wirkliches
Leben ausmacht, diesen Hunger nach Erfül
lung finden wir auch bei den Menschen, an die
Jesus sich hier wendet. Sie fragen: »Welches
besondere Zeichen deiner Macht lässt du uns
sehen, damit wir an dich glauben?«
Eine bange Frage, aber auch eine fordern
de Anfrage des Volkes. Ihr steht im Johannes
evangelium die Aussage entgegen: »Ich bin das
lebendige Brot, das vom Himmel kommt.«
In dieser Formulierung schwingen auch die
Erfahrungen mit Jesus mit. Erfahrungen von
Menschen, die sich mit ihrer Sehnsucht, mit
ihrem Hunger nach Leben auf ihn und seine
Predigt eingelassen haben. Sie waren fasziniert
von der beeindruckenden Gestalt dieses Man
nes aus Nazareth und haben dabei erfahren,
dass ihr Leben eine neue Richtung bekam. Ihre
Erfahrung wurde zur Grundlage des Vertrau
ens, des Glaubens an ihn. Seine eindrucksvolle
Lebensart und seine Verkündigung ließen in
ihnen zugleich eine Hoffnung auf Zukunft
entstehen, die über ihren menschlichen Hori
zont hinausreichte. Sie konnten sich auf ihn als
das Brot ihres Lebens einlassen.

bens sein, damit wir Grund haben, am Leben
festzuhalten.
Mit dem Bild vom »Brot des Lebens« ist aber
darüber hinaus Nahrung für den Menschen in
seiner Ganzheit gemeint, der untrennbar aus
Leib und Seele besteht. Auf dieses Brot des Le
bens richtet sich unser Hunger.
Auch wenn wir wissen: Ohne Essen und
Trinken sterben wir; ohne Freundschaft und
Liebe vereinsamen wir, ohne Hoffnung ver
kümmern wir. Auch die Israeliten in der Wüste
brauchten sowohl Manna zum Sattwerden als
auch die Hoffnung zum Weitergehen.

Nehmt und esst vom Brot des Lebens
Luthers Auslegung der vierten Bitte des Vater
unsers nach dem täglichen Brot schließt die
Notwendigkeit gesellschaftlicher und mensch
licher Verhältnisse mit ein.
Mit der Gestalt Jesu jedoch, von dem es hier
heißt: »Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel kommt«, taucht zusätzlich eine neue
Dimension auf: Er vermittelt nicht das Brot
des Lebens, wie es den Israeliten damals in der
Wüste vermittelt wurde, sondern er ist es. In
ihm ist göttliches Leben präsent.
Das Brot ist dann auch eines der Elemen
te, in dem er uns im Abendmahl nahekommen
will. Hier können wir diese Hoffnung mit allen
unseren fünf Sinnen im wahrsten Sinne des
Wortes in uns aufnehmen, uns davon erfüllen
lassen, um uns davon tragen zu lassen in der
Wirklichkeit dieser Welt.
»Ich bin das lebendige Brot, das vom Him
mel kommt«, heißt es hier. An den Jüngern
waren die Hände wichtig, die bereit waren, wei
terzugeben, und die Augen, die sahen, wo einer
war, der Brot brauchte.
Auch uns sind die Hände wichtig, die bereit
sind zu empfangen und weiterzugeben; und die
Augen, die sehen, wo einer ist, der Brot – jetzt
auch im übertragenen Sinn – braucht.
Michael Hüfner

Nahrung und Hoffnung
Brot gehört zu den Grundnahrungsmitteln.
Gott, der sich in Jesus von seiner menschli
chen Seite zeigt, will der Grund unseres Le
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Fürbitten
Herr Jesus Christus, mit Dir
offenbaren wir unsere Not dem
Vater und bitten:
Eine große Volksmenge ist Dir
nachgefolgt, um Dein Wort zu
hören.
Wir bitten für die Vielen, die
auf der Suche nach Sinn sind, die
ohne Orientierung sind, die nach
einem Wort der Nähe dürsten.
Die Menschen damals hatten
Hunger.
Wir bitten Dich für die Vie
len auf der Welt, die nicht wis
sen, wie sie ihre tägliche Nahrung
beschaffen können, die hungern
nach menschlicher Nähe, die
in einer ausweglosen Situation
verzweifeln.
Du beauftragst Deine Jünger,
den Menschen zu essen zu geben.
Wir bitten Dich für Deine
Kirche, dass sie in Wort und Tat
Deine Botschaft verkündet und
Not lindern hilft.
Deine Jünger wussten nicht,
wie sie helfen sollten.
Schenke uns immer wieder die
Bereitschaft, Dir unsere Grenzen
zu offenbaren, damit Du selbst
handeln kannst.
Du blicktest zum Himmel,
segnetest das Brot und teiltest es
aus.
Wir bitten darum, immer tie
fer zu verstehen und zu erfahren,
dass Du Dich selbst uns schenkst
und uns immer mehr verwandeln
willst.
Du bist Der, der uns zum Vater
führen will, der mit Dir und dem
Heiligen Geist lebt und herrscht
in alle Ewigkeit. Amen.
R. N.

BERICHT&MEINUNG
Ernährung und einige
damit verbundene Probleme
U

m im Besitz seiner geistigen und kör
perlichen Kräfte zu bleiben, muss sich
der Mensch richtig ernähren.

Problem 1:
Mangel an Nahrungsmitteln
Zu den elementaren Menschenrechten ge
hört auch das Recht auf Nahrung. Es ist die
Voraussetzung für alle Rechte, denn wer
hungert, kann die anderen Menschenrech
te nicht in Anspruch nehmen, geschwei
ge denn diese einklagen. Über 850 Mil
lionen Menschen befinden sich in dieser
Situation. Sie haben keinen ausreichenden
Zugang zu Nahrung. Sie hungern und ve
getieren kümmerlich dahin. »Damit das
Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch
bleibt«, heißt es auf den diesjährigen Pla
katen schweizerischer Hilfsaktionen, die
damit alle aufrufen, zur gerechten Vertei
lung der Ressourcen beizutragen.
Grundnahrungsmittel müssen auch
erschwinglich sein. Die Nachfrage nach
Mais-Äthanol hat die Maispreise hoch
getrieben. Der UN-Sonderberichterstatter
Jean Ziegler fordert in seinem jüngsten
Bericht, keine Grundnahrungsmittel mehr
für die Produktion von Agroenergie zu
verwenden. Für eine 50-Liter-Tankfüllung
eines Autos mit Agrotreibstoff würden
200 Kilogramm Mais benötigt. Damit
könne, so Ziegler, eine Person ein ganzes
Jahr ernährt werden.

Problem 2: Bauernsterben, Massentierhaltung und Klimawandel
Die Theorie, kleine Höfe seien unrenta
bel, und die niedrigen Preise, die sie für
ihre Erzeugnisse erhalten, hat weltweit
viele Bauern aufgeben lassen. Alles soll
möglichst billig produziert werden. Klein
bauern leben in Europa hauptsächlich von
Subventionen, und Bauern in anderen Tei
len der Welt verkaufen ihr geerbtes Land,
ziehen in die Elendsviertel großer Städte
und vermehren das Heer der Entwurzelten
und Arbeitslosen. Große Konzerne hinge
gen legen Flächen zusammen und bauen
großflächig zum Beispiel Sojabohnen an,
die in der Massentierhaltung Verwendung
finden. Rund die Hälfte des weltweit pro
duzierten Getreides wird an Schlachttiere
verfüttert. Es wäre sinnvoller, den Hunger
der Menschen zu stillen.
Rinderwahn (BSE), Vogelgrippe und
andere Seuchen sind Folgen einer zu dich
ten und ausbeuterischen Nutztierhaltung.

Pestizide, Antibiotika, Hormone, die in der
Massentierzucht Einsatz finden, schaden
letztendlich den Verbrauchern. Auch ist
die Massentierzucht eine enorme Belas
tung für die Umwelt. Besonders der Ver
brauch an Trinkwasser ist sehr hoch. Dazu
kommt die Verschmutzung der Abwässer
durch Jauche und Stallmist und die Belas
tung der Luft durch die entstehenden Bio
gase, die den Treibhauseffekt verursachen.
Auch der industrielle Fischfang stößt
an Grenzen. Mit jeder Tonne Speisefisch
werden unerwünschte Meerestiere wie
Delfine, Haie, Meeresschildkröten und
sogar Wasservögel erstickt und zerfetzt aus
den Netzen geholt. Jährlich gehen 20 Mil
lionen Tonnen so genannter »Beifang« ins
Netz. Wem sollen da die in Massen in
dustriell verarbeiteten Fischstäbchen noch
schmecken?

Problem 3: Was ist gesund?
In Ländern mit großem Nahrungsmittel
angebot stellt sich für die Verbraucher die
Frage, was gutes, gesundes Essen ist. Was
richtig ist, darüber scheint mit zunehmen
dem Angebot immer mehr Unsicherheit
zu herrschen. Fehlernährung und ernäh
rungsbedingte Krankheiten sind weit ver
breitet. Zu viel, zu fett, zu süß, zu salzig, zu
schwer, denaturiert und chemisch behan
delt ist das, was in Europa gegessen wird.
Und das auch noch zu hastig. Gesunde
Nahrungsmittel und Ernährungskompe
tenz sind dringend gefragt. Die meisten
Deutschen sind laut einer aktuellen Stu
die zu dick, jeder Fünfte ist sogar fettlei
big. Doch nicht nur die Deutschen haben
ein schwerwiegendes Problem, die Volks
krankheit Übergewicht ist in ganz Euro
pa auf dem Vormarsch. Die Studie sieht
auch einen klaren Zusammenhang zwi
schen Bildungsgrad und Übergewicht –
und hat dadurch eine lebhafte Diskussion
ausgelöst.

Problem 4: Zu dick oder zu dünn?
Dass Übergewicht schädlich ist, weiß in
zwischen jedes Kind. Trotzdem: Zwischen
wissen und danach handeln ist ein Unter
schied. Biologisch gesehen ist Essen ein
Trieb und kann nur beschränkt mit dem
Verstand gesteuert werden.
Bald kennt jeder seinen Body-MassIndex (BMI), und manche Arbeitgeber
stellen Übergewichtige gar nicht erst an.
Jede Diät führt zu Essstörungen, und
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es beginnt das Elend der Abmagerungs
kuren bis hin zu den ernsten Krankheiten
Magersucht und Bulimie (Fress-BrechKrankheit).
Statt des gemeinschaftsfördernden
Familientisches gibt es in vielen Haus
halten die Mikrowellenunsitte: Jeder
wärmt sich was und isst es dann in seinem
Zimmer vor dem eigenen Fernseher.

Was können wir tun?
Als Einzelne: Wir stimmen tagtäglich beim
Einkaufen, Kochen und Essen darüber ab,
was mit unseren Lebensgrundlagen, uns
rer Gesundheit und unserer Lebensfreude
passiert. Wir brauchen zum Lebensglück
keine frischen Erdbeeren zu Silvester und
keinen »billigen« Knoblauch aus China.
Es braucht auch nicht jeden Tag Fleisch
und Wurst zu geben. Wir können ein
fachere, naturbelassene Produkte kaufen,
die womöglich aus der nächsten Umge
bung stammen. Essen hat mit Ernährung
zu tun, nicht mit Völlerei. Wir können die
Esskultur pflegen, auf das gesunde Maß
achten und gastfrei sein.
Als Kirche: Die Kirchen haben seit
vielen Jahren den Hunger in der Welt
gesehen und unternehmen sehr viel, um
Menschen in Not zu helfen, sei es durch
solide Sozialeinrichtungen, Katastrophen
hilfe für den Soforteinsatz oder durch die
christlichen Entwicklungsdienste. Jährlich
werden Spendenkampagnen durchgeführt
und Projekte unterstützt, die nachhaltige
Verbesserungen anstreben. Die Kirchen
engagieren sich auch in der Bewusstseins
bildung, wenn es zum Beispiel um Themen
wie gerechte Verteilung der Ressourcen
und Subventionen, um fairen Handel, um
Bildung und Menschenrechte, um Wirt
schaftsabkommen und Klimapolitik geht.
Letztendlich handelt es sich um Nächs
tenliebe und Solidarität, um Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung.
G.C.
Das geht uns alle an.
KIRCHLICHE BLÄTTER
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Jesus Christus spricht: Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure
Freude soll niemand von euch nehmen. ( Johannes 16, 22)

W

iedersehen macht Freude!« – so
sagen wir in einer kurzen aber
sehr prägnanten Redewendung, die
wir gerne zitieren, wenn wir etwas
Verlorenes wieder finden oder einen
Menschen wieder sehen, den wir lange
nicht mehr getroffen haben. »Wieder
sehen macht Freude«, meistens jeden
falls, denn es gibt auch Menschen,
die wir lieber meiden möchten. Doch
in den meisten Fällen freuen wir uns
wirklich bei einem Wiedersehen.
»Ich will euch wiedersehen«, sagt
Jesus zu den Jüngern in den »Ab
schiedsreden« vor seiner Kreuzigung.
Und er leitet diesen Satz mit der Fest
stellung ein: »Ihr habt jetzt Traurig
keit!« Das wundert uns nicht, denn er
hatte sehr deutlich von seinem »Heim
gang zum Vater« gesprochen. Das aber
bedeutet für die Jünger auch den Ab
schied von ihrem Meister. Kein Wun
der also, dass die Jünger traurig waren.
Jesus sieht es ihnen an: »Ihr habt nun
Traurigkeit.« – Wie oft aber haben
auch wir Traurigkeit im Überfluss.
Jesus aber verspricht seinen Jüngern
dies: »Ich will euch wiedersehen«. Und
dann wird eine Zeit bleibender Freude
anbrechen. Wir heute wissen, dass es
so war, und dass die Apostel mit freu
deerfüllten Herzen in der nachösterli
chen Zeit nicht nur die Frohbotschaft
des Evangeliums weitersagten, sondern
auch, in der Gewissheit des Wiederse
hens, wenn es sein musste, den Märty
rertod erlitten.
Wo bleibende Freude ein Menschen
herz erfüllt, da geschieht ein tief
greifender Wandel im Denken, Wol
len, Fühlen und Sprechen.
Bleibende Freude kann zu einer Le
benskraft mit positivem Vorzeichen
führen und werden. Und solange sie
das bestimmende Element unseres
Seins ist, wird sie auch unsere Umge
bung prägen und gleichsam formen,
genauso wie umgekehrt das mürrische
Verhalten eines griesgrämigen Vaters
oder das unduldsame Verhalten einer
überforderten Mutter für die Kinder
von negativem, aber prägendem Ein
fluss sind.
»Euer Herz soll sich freuen«, sagte
Jesus damals. Und er sagt es heute uns,
die wir auf den Karfreitag zugehen
und dann auch Ostern feiern werden.
Er sagt es uns, die wir auch immer

wieder an Krankenbetten
oder auf den Friedhof ge
führt werden. Dann haben
wir Traurigkeit. Und Jesus
sagt es uns, die wir manch
mal vor Herzweh vergehen
möchten oder unter unab
änderlichen Lebenslasten
stöhnen. Dennoch ruft uns
der Herr zu: »Euer Herz
wird sich freuen!«
Ist das nur eine Vertrös
tung wie der Hinweis am
Krankenbett: Es wird schon
wieder gut, du braucht nur
Geduld. Ein Satz, der dem
Kranken manchmal sehr
weh tut! – Unser Heiland
aber hat dies alles so wie
ein sicheres Versprechen ge
meint und gesagt: Ihr dürft
immer gewiss sein, dass das
auch wirklich geschieht.
Denn dieses Versprechen ist
nicht nur an sein Wort, sondern viel
mehr an seine Gegenwart gebunden.
Gemeint ist: So wie ihr, meine Jünger,
jetzt froh seid, weil ich bei euch bin, so
werdet ihr auch froh bleiben, weil ich
dann auch wieder bei euch bin!
Und weil das nicht nur die Jünger
erfuhren, sondern weil das bis heute
die beglückende Erfahrung vieler ist,
darum ist dieses Wort von der blei
benden Freude gleichsam ein erfülltes
Versprechen, das unser Leben und Sein
positiv umpolen kann, dies Heilands
versprechen: Ich komme zu dir, und
dann lebst du in bleibender Freude.
Ja, Herr, unser Spruch des Monats
ist ein ganz wichtiges Wort, denn es
spricht von der bleibenden Freude,
gebunden an die Gemeinschaft mit
Dir. – Schenke auch mir diese Gnade,
dass ich mich an dies Wort erinnere,
wenn ich ganz traurig bin. Schenke
mir die Hoffnung, dass meine Traurig
keit dann durch Dich gewandelt wird
in Zuversicht und Trost. Und schen
ke mir auch die offene Liebe zu Dir,
damit ich gewiss bleibe, dass dein
Wort gilt, nicht nur bis an mein Le
bensende, sondern darüber hinaus, bis
du kommst, Dich als »der Herr« zu
zeigen.
Heinz Galter
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Emmaus. Altarbild
von Sieger Koeder.

Unser Brot,
Gottes Brot
Verwehre nie dein Brot
den Hungernden der Erde.
Zum Teilen ist dein Brot,
zum Brechen mit den andern.
Verwehre nie dein Brot.
Verkehre nie dein Brot
zum Kehricht satter Leute.
Zu kostbar ist dein Brot,
es lebt und schenkt dir Leben.
Verkehre nie dein Brot.
Verehre Gottes Brot,
es ist ein Stück vom Himmel.
Gott selbst gibt sich im Brot,
legt sich in deine Hände.
Verehre Gottes Brot.
Vermehre, Gott, dein Brot
und stille unsren Hunger.
Gib uns das wahre Brot,
die Fülle deines Lebens.
Vermehre, Gott, dein Brot.
Helmut Schlegel

