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Das Brot des Lebens 
empfangen
Am Weissen Sonntag empfangen landauf, landab zahlreiche 

Kinder erstmals die heilige Kommunion. «Ich bin das Brot des 

Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern», steht im 

Johannes-Evangelium. Was heisst das?
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(Bild: dal)
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Zum Weissen Sonntag

Ich bin das Brot des Lebens
Seit jeher haben die Menschen gros-
 se  Erwartungen gerichtet an be-
sonders Erleuchtete, an Seher und 
Propheten, an Religionsstifter und 
Weise. Sie haben bei ihnen Er-
leuchtung und O�  enbarung, Rat 
und Wegweisung gesucht. Im Jo-
hannes-Evangelium wird uns von 
Jesus eine Verheissung bezeugt, die 
weit über diese Erwartungen von 
Weisheit und Erleuchtung hinaus-
geht. Jesus verheisst uns «Leben», 
«Fülle des Lebens» (Joh 10,10).

«Ich bin das Brot des Lebens; wer zu 
mir kommt, wird nie mehr hungern, 
und wer an mich glaubt, wird nie mehr 
Durst haben» (Joh 6,35). Eine gewal-
tige Verheissung! Kann diese Verheis-
sung wahr werden, kann Jesus uns so 
viel geben?
Jesus will uns zur Fülle des Lebens füh-
ren, indem er Heil und Vergebung in 
unser Leben bringt. Und könnte es 
wahres Leben geben ohne Versöh-
nung und Vergebung?
Jesus bringt tiefe, erfüllende Ideale 
in  unser Lebens, er bringt Ho� nung 
und Verheissung in unser Leben. Und 
könnte es wahres Leben geben ohne 
erfüllende Ideale und ohne lebendige 
Ho� nung? Wahrhaftig, Jesus kann uns 
Leben in ganzer Fülle geben.

Nicht nur mein Leben
Fülle des Lebens kann es nur geben, 
wenn auch unsere Beziehungen und 
unser gemeinschaftliches und gesell-
schaftliches Leben geheilt und ver-
söhnt und lebendig gemacht werden, 
wenn wir eine neue Menschenge-
meinschaft werden.
«Wer zu mir kommt, wird nie mehr 
hungern»! Jesus will auch für den phy-
sischen Hunger Stillung und Heilung 
bringen. Zwar wirkt er das nicht di-
rekt  und unmittelbar. Aber wenn wir 

Menschen wirklich zu Jesus kommen 
und nicht nur äusserlich, sondern mit 
unserem ganzen Herzen und mit un-
serem ganzen Leben uns ihm ö� nen 
und anvertrauen, dann werden wir 
verwandelte Menschen, die auch an-
ders miteinander umgehen. Und dann 
würden immer mehr Menschen ver-
wandelte Herzen haben und einander 
nicht weiter hungern lassen, dann 
würden sie nicht nur mit schönen Wor-
ten und Programmen, sondern in Tat 
und Wahrheit sich kraftvoll und kon-
sequent einsetzen für die Überwin-
dung des Hungers in der Welt.
Wir können nicht sagen, der Mensch-
heit fehlen die Mittel dazu, wenn wir 
bedenken, dass zum Beispiel das Rüs-
tungs- und Militärbudget der USA 
rund eine Milliarde Dollar pro Tag zur 
Verfügung hat. Oder wenn in einem 
der  schlimmsten Hungergebiete der 
Welt, in Somalia, seit Jahren beträcht-
liche Mittel für Bürgerkrieg miss-
braucht werden, ist das dann nicht eine 
schreckliche Fehlinvestition mensch-
licher Mittel?
Jesus will uns verwandeln zu Men-
schen, die nicht gegeneinander, son-
dern füreinander leben. Und wenn 
durch die Kraft der Liebe Jesu und 
durch die Kraft seines Geistes mög-
lichst viele Menschen oder sogar die 
Mehrheit der Menschheit in wirkli-
che  Mitmenschen verwandelt wer-
den, Mitmenschen mit einem einfüh-
lenden, hilfsbereiten und verantwor-
tungsbewussten Herzen, wie würde 
dann unsere Welt aussehen und was 
würde das den Hungernden bringen?

Ich bin das Brot des Lebens
Diese Zusage weist uns hin auf das 
grosse Geschenk der Eucharistie. Aber 
Jesus ist nicht nur in der Eucharistie, 
sondern in seinem ganzen Leben und 
Wirken Lebensquelle. Er ist Lebens-

brot und Lebensquelle in seinem ver-
stehenden und verzeihenden Begeg-
nen, in seinem Helfen und Heilen, in 
seinem Wort der Wahrheit und Liebe, 
der Ho� nung und Verheissung. Aber 
vor allem zeigt uns diese Zusage Jesu: 
das unschätzbare Geschenk der Eu-
charistie.
Jesus lädt uns ein zu seinem heiligen 
Mahl. Wir dürfen essen von dem einen 
Brot und trinken aus dem einen Kelch. 
Und wir empfangen in diesem hei-
ligen Mahl nicht nur Brot und Wein; 
wir empfangen im Tiefsten ihn selber, 
Jesus Christus in seinem ganzen lie-
benden und heilenden und lebendig-
machenden Wesen. So einfach und so 
wunderbar ist das Geschenk der Eu-
charistie.

Eucharistiestreitigkeiten
Leider gab es im Lauf der Kirchen-
geschichte verschiedene Eucharistie-
streitigkeiten, schon vom 9. bis 11. 
Jahrhundert und dann wieder in der 
Reformationszeit im 16. Jahrhundert.
Man wollte damals, vom 9. Jahrhun-
dert an, die Eucharistie erklären und 
genau umschreiben und bestimmen, 
was Eucharistie ist. Und diese Er-
klärungsversuche arteten in Streitig-
keiten aus. Im einen Extrem wurde 
 Eucharistie zu einem blossen und lee-
ren Symbol degradiert, das andere Ext-
rem behauptete, in der Eucharistie 
würden die Gläubigen tatsächlich Jesu 
Fleisch kauen. Zwischen diesen Extre-
men gab es dann scharfsinnige und ge-
scheite Vermittlungserklärungen. Aber 
es waren häu� g scharfsinnige Antwor-
ten auf unnütze oder falsch gestellte 
Fragen. 
Am besten ist es wohl, wenn wir die 
Eucharistie überhaupt nicht erklären 
wollen, sondern uns schlicht und ein-
fach beschenken lassen, uns gläubig 
und dankbar beschenken lassen.
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Der himmlisch verherrlichte 
Christus
Der himmlisch verherrlichte Christus 
ist in unserer Mitte und schenkt sich 
uns als das wahre Brot des Lebens. 
Und der himmlische Christus ist ja 
nicht mehr ein irdischer Mensch in 
 irdischem Fleisch und Blut. «Fleisch 
und Blut können das Reich Gottes 
nicht erben», schreibt der Apostel Pau-
lus (1 Kor 15,50). Das Himmlische ist 
ganz anders, eine «pneumatische» 
Wirklichkeit. Auferstehung ist «pneu-
matischer» Leib (1 Kor 15,44). «Der 
letzte Adam (Christus) wurde leben-
digmachender Geist» (1 Kor 15,45). 
«Pneuma» ist der Hl. Geist, der neu-
scha� ende und auferweckende Le-
bensgeist Gottes. Und Paulus wählt 
das Wort «pneumatisch» (geistig, spi-
rituell), um anzudeuten: Das neue, 
auferweckte, himmlisch vollendete 
Leben wird völlig anders sein als alle 
irdische Lebendigkeit und Leibhaftig-
keit. Dieses geistgewirkte, vergeistigte 
und verwandelte Auferstehungsleben 
in der himmlischen Herrlichkeit Got-
tes kann sich Paulus auch nicht vor-
stellen; aber es ist ihm wichtig: Es wird 
völlig anders sein als alles Irdische, 
das wir kennen.

Und wenn der auferstandene, himm-
lische Christus, der in der Eucharis-
tie  gegenwärtig ist, eben «pneuma-
tisch» oder durchgeistigt ist, «leben-
digmachender Geist», dann geht es 
im eucharistischen Sich-Schenken 
Christi nicht um eine irdische oder 
materielle Verwandlung, sondern um 
eine «pneumatische», «vergeistigte» 
Verwandlung, in welcher der himm-
lische, «pneumatische» Christus diese 
Gaben erfüllt und verwandelt und 
sich so uns schenkt.
Himmlisches können wir uns nicht 
vorstellen, und darum können wir 
uns auch dieses eucharistische Sich-
Schenken des himmlischen Chris-
tus  nicht vorstellen. Aber es geht si-
cher nicht um irdische oder materi-
elle  Veränderungen in diesem Mahl 
des Herrn. Vielleicht kann uns fol-
gender irdische Vergleich eine kleine 
Ahnung geben von dieser unfassba-
ren eucharistischen Quelle des gött-
lichen Lebens: Ein Kupferdraht kann 
verschiedenen Verwendungszwecken 
dienen. Unter anderem kann er elekt-
rischen Strom zuleiten und vermit-
teln  und so zur Stromquelle werden, 
ohne dass der Kupferdraht selber ver-
ändert wird. Er bleibt Kupferdraht, 

auch wenn er Strom leitet und so zur 
Stromquelle wird.
Können nicht auch die eucharisti-
schen Gaben von Brot und Wein vom 
himmlischen, pneumatischen Chris-
tus erfüllt und verwandelt werden als 
wahre Lebensquelle, ohne dass sie 
eine materielle Veränderung erfahren? 
Kann nicht der himmlische Christus 
in  einer «pneumatischen» Verwand-
lung dieses  Mahles sich selber uns 
schenken, ohne dass diese Gaben ma-
teriell verändert werden müssen?
Eucharistie ist ein «pneumatisch» ver-
wandeltes Mahl, und wenn wir daran 
teilhaben, empfangen wir nicht bloss 
Brot und Wein, sondern wir emp-
fangen im Tiefsten Christus selber in 
seinem lebendigmachenden und lie-
bend-versöhnenden Sich-Schenken.

Er will uns verwandeln
In einem Kirchenlied singen wir: «Da-
mit wir alle wunderbar in dich ver-
wandelt werden». Ziel des Erlöser-
wirkens Christi ist es ja nicht bloss, 
dass Brot und Wein verwandelt wer-
den, sondern dass wir in Christus 
 verwandelt werden. Die pneumati-
sche Verwandlung von Brot und Wein 
ist nur ein erster Schritt; und die 
Eucha ristiefeier ist ein Mittel, ein hei-
liges Gnadenmittel für unsere Ver-
wandlung.
Die eigentliche und wichtigste Wand-
lung ist noch nicht die Verwandlung 
von Brot und Wein, sondern erst die 
Verwandlung unseres Herzens und 
unseres ganzen Lebens in Christus. 
Erst dann ist das eucharistische Ge-
schehen zum Ziel gekommen.
Durch die Eucharistie will Christus 
bewirken, dass auch wir wie der hei-
lige Paulus sagen können: «Nicht 
mehr ich lebe, sondern Christus lebt 
in mir» (Gal 2,20). Durch sein eucha-
ristisches Sich-Schenken will Chris-
tus  bewirken, dass sein Licht und 
seine Liebe und sein Frieden auch 
uns verwandeln und durch uns in die 
Welt hineinwirken.

Sigisbert Regli

Jesus ist nicht nur in der Eucharistie, sondern in seinem ganzen Leben und Wirken 
Lebensquelle. Das sollen auch die Erstkommunikantinnen und Erstkommuni-
kanten erfahren. (Bild: dal)
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Vortrag in Sarnen 
zum Thema Sterben

«Wenn ich doch nur endlich sterben 
könnte …!» lautet der Titel des Vor-
trages der Emma Gremli-Schäli-Stif-
tung für Sterbebegleitungen Sarnen. 
Der � eologe und Gerontologe 
Christoph Schmid aus Luzern refe-
riert am Donnerstag, 18. April um 
20  Uhr, Hotel Krone, Sarnen. Über-
legungen zur Sterbevorsorge, Sterbe-
hilfe und Sterbebegleitung sind � e-
men an diesem Abend. Der Referent 
zeigt Wege auf, weg von der Todes-
furcht zu einem bewussten Sterben-
Können. Der Vortrag ist ö� entlich 
und der Eintritt frei.

SKF: Einsiedeln-Wallfahrt 

Der Katholische Frauenbund SKF 
 Obwalden lädt die Witwen und allein-
stehenden Frauen am Dienstag, 23. 
April zur traditionellen Wallfahrt nach 
Einsiedeln ein.
Anmeldung (bis 19. April) an: Ma-
rianne Rohrer, Giswil (Telefon 041 
675 19 36), Doris Rohrer, Sachseln (Te-
lefon 041 660 40 65), Martha Burch, 
 Sarnen (Telefon 041 660 24 85) oder 
an die Ortsvertreterin.

Freiwilligeneinsätze: 
Info-Abend für Interessierte

Wer sich in Entwicklungsprojekten 
im globalen Süden engagieren 
möchte, kann zwischen verschiede-
nen Möglichkeiten wählen. Ehema-
lige Einsatzleistende berichten an 
 einer Informationsveranstaltung von 
ihren Erfahrungen. Drei Jahre wa-
ren  Judith Roth Elmiger und Oth-
mar   Elmiger in Peru. Sie haben in 
La  Oroya Menschen für Umwelt-
fragen sensibilisiert und politische 
Lobby arbeit betrieben. «Uns ist es 
 gelungen, Brücken zu bauen. Wir ha-
ben Menschen und Organisa tionen 
mit einander ins Gespräch gebracht, 
um gemeinsam die Zukunft zu ge-
stalten», sagen sie im Rückblick. Am 
12.  April erzählen die beiden im 
 RomeroHaus Luzern von ihren Er-
fahrungen und beantworten Fragen 
zum � ema «Auslandeinsatz». Inter-
essierte erfahren, welche Einsatz-
möglichkeiten die Bethlehem Mis-
sion Immensee – mit dieser Organi-
sation war das Ehepaar Elmiger Roth 
mit seinen drei Kindern in Peru – 
 bietet, was die Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen für einen Ein-
satz sind.

Die Info-Veranstaltung � ndet am 
Freitag, 12. April um 18.30 Uhr im 
 RomeroHaus Luzern statt (Kreuz-
buchstrasse 44).

Sorgentelefon 
sucht Freiwillige

Telefon 143 sucht Beratende am Tele-
fon. Gefragt sind tolerante und psy-
chisch belastbare Menschen. Tele-
fon 143 ist o� en für alle Anru fenden – 
konfessionell, politisch und kultu-
rell  unabhängig. Die Freiwilligen bei 
Telefon 143 bieten Hilfe zur Selbst-
hilfe  und nehmen sich Zeit für die 
 Anliegen der Anrufenden unter ge-
genseitiger Anonymität. 
Für Interessierte � ndet am 24. April, 
19 Uhr an der Winkelriedstrasse 5 
in Luzern (Cafeteria Barfüesser) eine 
Info-Veranstaltung statt. 
Weitere Informationen: Telefon 041 
210 76 75, zentralschweiz@143.ch.


