Wort zum Sonntag, 06.06.2021
von Pfarrer und Dekan Amin Haas, Schondra

Prost und Guten Appetit!
Seit Wochen hatten sich die Gastronomen vorbereitet, die Stadtstrände
sind längst aufgebaut; endlich sind wir im Landkreis stabil unter dem magischen Inzidenzwert
angelangt und die Temperaturen haben sich nun für Sommer entschieden. Das erste Bier mit den
Freunden im Biergarten wird da zum Fest, der Salzbrezel zum Hochgenuss. Das reale Miteinander
an einem Tisch war wohl selten so ersehnt und gerät so manchem wie eine heilige Zelebration: Der
Fronleichnamstag 2021 wird wohl vielen auf diese Weise in dankbarer Erinnerung bleiben.
Bei solchem gemeinsamen Essen und Trinken mag uns der eigentliche tiefe Hunger nach
Freundschaft und Liebe bewusst werden und unser elementarer Durst nach Leben und Freude.
Allzumenschliche Bedürfnisse sind das, und von religiöser Qualität. Glückliche Verbundenheit
miteinander mündet manchmal in ein Gefühl von All-Einheit, in Augenblicke, die uns gleichzeitig
Geborgenheit und Freiheit spüren lassen, und für den, der glaubt, in ein großes „Dank sei Gott“.
Ein Tischgebet bringt das Heilige im gemeinsamen Mahl zur Sprache und so kann leibliche Nahrung
auch ganz selbstverständlich die Seele stärken. „Liebe geht durch den Magen“ - auch und erst recht
die, aus der wir unser Leben empfangen und erhalten bekommen. Der Mut, den es es manchmal
braucht, die hungrig Versammelten wieder daran zu erinnern, ist durchaus heilsam und auch ein
Gewinn an sozialer Tischkultur.
Aus einem solchen Impuls heraus engagieren sich viele ehrenamtlich dafür, dass der Tisch auch für
die ordentlich gedeckt ist, denen es gerade an finanziellen Mittel fehlt. Manche Helferinnen und
Helfer der „Tafeln“ vor Ort und die Unterstützerinnen und Unterstützer der weltweiten sozialen
Hilfswerke handeln aus dieser Motivation. Sie antworten bewusst oder unbewusst dem
Schöpfergott, der diese Welt doch für alle gemeinsam erschaffen hat.
Jesus hat sich nicht davor gescheut, von manchen als „Fresser und Säufer“ verkannt zu werden, weil
er einfach diese Chancen des gemeinsamen Essens und Trinkens immer wieder nutzen wollte. Am
Tisch kann die Gemeinschaft mit Gott und Menschen erfahrbar eins werden. Da hat Jesus
Freundschaften geschlossen und gepflegt, da konnte sich Versöhnungsprozesse vollziehen. Da wurde
das konkret erlebte Festmahl zur Gefühlsgrundlage für die Frohe Botschaft vom „Himmelreich“.
Und das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern wurde zum bleibenden Vermächtnis. In Brot und
Wein, miteinander geteilt unter seinen Worten, erfahren sich Christen immer wieder von Jesus
Christus persönlich gestärkt, gemeinsam von seinem Geist erfüllt und zuinnerst getragen von ewigem
göttlichen Leben.
Essen und Trinken will immer wieder zelebriert werden. Es lohnt sich deshalb immer, andere zum
Essen einzuladen, sich zu verabreden oder in der Hausgemeinschaft mit dem Essen aufeinander zu
warten. Wir dürfen es um Gottes Willen nicht zur einfachen Nahrungsaufnahme verkommen lassen.
Essen und Trinken hält eben wirklich Leib und Seele zusammen.
Ganz herzlichen Dank an Euch, die Ihr als Gastwirtinnen und Wirte, als Hotelieres, als Köchinnen
und Köche und als Servicekräfte hinter den Kulissen uns diese vielschichtigen Genüsse des Lebens
wieder möglich macht! Danke all denen die alltäglich für unser leibliches Wohl sorgen zuhause, in
den Kliniken und Heimen! Viel Freude in diesen euren Berufen und Ihrem eurem Dienst für uns
Menschen! Ja, auch den gastwirtschaftlichen Aufschwung wünsche ich uns wieder in Solidarität und
sozialer Verantwortlichkeit. Allzeit gesegnete Mahlzeit und ein fröhliches Prosit!
Armin Haas, Pfarrer und Dekan, Schondra

