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Tortrag des Herrn Splritual Dr. Bender vom J1 .5.1gg1
===============:=================: :====:::=:========

Fronlelchnan: das Gottes-Brot.
I{1r felera r,, dreser woche das Hochr'est Fronlelchnan, das Fest des
Lebendlgen He*enlelbes. Nlcht das Fest eines Leichna.s, eJ.ner
Lelche. Iflr feiern das Hochfest dbs Leibes und Blutes chrlstt; und.chrletus 1ebt. Irrlr felern dle blelbende iebendlge Ntrhe cottes. un-
sere verbr.mdenhelt nIt ihn, selne verbundenhett mlt ung. Iyl.r f,ele"fr
das Zelchen des Bundes, dle Selbsthingabe Gottes in Mahll Eo t1e
rhonae das ln ,tPange Lingus'f6rmulier't: rise dat guls hanlbugr.rnEr glbt slctr seLbst nlt selnen e16;enen Henden*. r,Mahr der Llebe
ohneglelchenrt, wie Plaria Lulse Thu:r.aarr d.1e ,rantue ergofr-strophe
tlbereetzt. lrlr felern Gottes Llebe, wtr felern d.as, was wir grauben.Iflr glauben, wle wlr gestern abend h6rben, das Geheinnls d.er Llebe.ulr glauben, daB das Leben aus d.em Tode kount. und dann leben rrir,
wenn vrlr d.as gLauben und umsetzen ued sind. nlcht tot. Dann krelst
1n unseren Adern rotes Blut, .rnd kein Lelchenglft. Darur haben d.re
gr{lrenden Blrken und d.er Blunenteppich ihren Sinn. lfir legen Ja
auch kelne .A,bfallha1de *nd keine Miillklppe an den Fronlelchnamsweg.
xr 1st lebendlg und gegenwEirtlg in der Er.nirelt und 1n d.er Llebe
zu chrlstus und zuelnander. so feiern wlr d1e vergarxgenhelt, wle
er slch htngab; unsere Gegenwart, d.ie er ln uns bewlrken will; und,
nehmen vornreg dle Zulernft: den ungeschrodlerten Genu8, das unge-
schnElerte Leben ln Gott. - so hat es Thomas in den drel Gebeten
der' FronLeichnamsmesse f ornuriert. Dre vergangenhelt rvlrd. err.nnert,
werur gebetet wlrd 1n Tagesgebet: rm v/uhderbaren sakrament iles AL-
tares hast Dr uns das Gediichtnis Delnes Lelcrens und Delner Aufer-
stehung hlnterLassen. Eg ist ein Gediichtnis, r.rlr werd,en erlnnert;
uobel eLne Erlnnerung auch ganz und tief nach ianen gehen solr..
DLe Aufgabe, dle Gestaltung der Gegenwar.t wlrd ie Gabengebet hen-
ausgestellt: schenke Delner KJ"rche, was dlese Gaben gehelnnlsvolr
bezelchnen, d1e Elrrrre It und den Frieden. unsere Zurrunft, unser
alLer zukunft wlrd 1n schlu0gebet (od.er in Konnunlongebet od.er
segensgebet) herausgestellt und vorweggeno?nrnen, [/enn es da heiot:
Der fupfang Delnes Leibes r.rnd. Blutes lst ftir uns ein vorgeschmack
Deiner kommenden Herrlichkelt. sEttige uns lur er.r-igen Leben durch
den vo11en Genu8 Delner Gotthelt (olviniiatis senpiterna fnrltlo).
Elne Dynanik dle auf eine vollendung hingeht: auf eln Leben vorl
Gott, eln Leben aus Gott, eln Leben 1:r Gctt, so daB Gott unser
Lebensursprung ist, unser Lebensrar-:m und. 'Jnsere Lebenslust.
(Das war der erste TelI r:nserer abendl_ichen Betrachtung).
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Der zwelte ?e11 begtrurt nlt elner Geschlchte: Eln pEarrer und seln
Pfa*genelnderat waren sehr nutrgr sle iiberlegten, vre d;";;";----
lelchnarnsfest ehrllcher gefer.eit werdeh korvrte. und sle fand,eni
uln zlehen den gewohnten uegr Drrrch dre Hauptgeechdftsstia6e, dn
stadtpark vorbel bls an den Rarral <ier sred.r,ng ,nd durch d.le lvlozart-
stra8e zur{rck. (rruher war die Mozartstra8e elne gute uohngegencl
gereesen, Jetzt wohnten vleLe Tllrken dort. Trotzden zogen sle durch
dleee stra0e, well es 10ner so war. ) Aber, so haben s1e beschl0ssen,
wlr nehuen dlesnal nur eine leere Moastranz nlt, Ifas kdnnen hrrr
derm auch zelgen. wlr zel.gen Ja auch sonst kelne Llebe. uLr slnal
Ja auch sonst keln segen fi,Ir diese stra8en. ulr zelgen besser
elnnal unaeren Mangel, unaere siinde, unsere Llebl0slgkelt. ulr be-
kennen go dffentr.lch unsere schuLd.. trfir sind dle Liebe schurttig
geblleben. und sie schrleben thren plan ln d.en pfarrbrlef. und
sl'e bescNossen fur dleses Jahr die Muslkkapelle abzubestelren.
Das gesparte Geld tibenrlesen sie an MrsEREoR, ftir e1n Brunnenpro-
Jekt; b1s auf elnen klelnen Betrag, den sle zurtickhlelten; den
brauchten sle zuu Dnrck von FlugblHttern. Dlese woLLten sle den
Zuschauem ,nd Passanten geben, an denen sle vorberkamen. so solltc
fur dle Zuschauer dlese Demonstratlon verstandllch werden. Auf alen
F]'ugbl5ttern stand: tlser.en s1e bltte nicht b6se, werur s1e dleses
Jahr auf das gewohnte Hel11ge schausplel verzlchten muasen. ulr
wolLen dlesnal nlcht elne Llebe vorgeben, d1e wlr nlcht haben. rrllr
wollen nlcht ltigen. Iflr zeLgen dlese Llebe ja auch nlcht an d.en
aaderen Tagen. Doch wlr wo1Ien uns besgern. Dlesen lflLLen bekeruxen
wlr dffentllch durch diese prozesslon. Bltte verstehen sle uns und
helfen sle wrs. vle1lelcht konnen rtrl.r dana im nachsten Jatrr wleder
wle gewohnt dle Prozesslon halten. vtelleicht werden wlr serbst in
dleser zett ztt elnem segen, zu etnen segen ftir ,nser vlerter und
fUr a13.e, dle darln Ieben. IhrSt. Josefs4emelnde.rt
(fch nache elne Pause; betrachten Sle den Brlef auch an S1e ge-
rlchtet und versuchen Sie ln dleser pause d arauf zu reagleren. )

PAUSX

Als der Pfarrbrlef erschlenen und ausgetellt war, rlef elne ar.te
Frau den Pagtor an und sagte ungefdhr folgendeg: nso geht es nlcht.
rch kann auf dle Prozesslon nlcht verzichten. rhr nehnt euch selbst
vleI zu wlchtlg mit eurem si.indengetue, nlt eurem Bekennerrut. rch
1111 bel der prozessLon den Hlnmel sehenr. (Sle wlesen Ja, uber
der Mongtranz wlrd eln groBer Baldaehln getragen, den roan dennHlnneln nennt. xln zelchen der Herkunft des Gezeigten, aber auch
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der zukwrft d'erer, dle slch danrnter und deswegen versanmeln. )trrch vllL den Hlmmer sehen', sagt die Frau. rrrch wlrr das sttick-
chen Brot sehen. rn dem Brot steckt melne letzte Hoffn,ng, da0 es
elnnal so komrnen wird, daB Gott selbst e iruoar so zu mir kounen
wlrd und lch zu thn komne, und nur deswegen kann rch 1eben. Dle
Menschen haben nrch lm stlch gelassen, und. insofera haben sle recht,
wenn s1e d1e Prozesslon anderg machen wolJ.en, aber Gott rEBt mlch
nlcht ln stlch. und an diese tetzte Hoffnr.rng muot thr mlch errnnern!
so ertrEgt dle Frau thre Gegenwart - ue d.leser zukunft w11ren, ftir
dle das Brot steht. (rch mache wleder elne pauge. Denken sl.e nach,
ob sle auf dlesen Elnwand gekonnen w6ren. oder auf, elnen verglelch-
baren. )

PAUSX

rrn dleseu stuckchen Brot steckt melne letzte Hoffnrrngrr, sagt dle
Frau. um sle besser zu verstehen, un zu verstehen, wag Brot 1st
nnd bedeuten kann, worlen wlr Jetzt Brot sehen, Brot nehnen i Jetzt,glelch geht dao Brot nmd - lmd lch bltte sie, das Brot zu telIen,
avel' und zwel. (Also Brot nehmen, Brot tellen, elne scheibe furje znel.) Brot rlechen, Brot kauen, Brot schuecken, ganz langeam,
ganz bed6chtlg, a1s wenn Sle noch nle Brot gegessen hEtten, - oder
es noch elnnal neu versuchten rurd verkosteten ! Brot - zelchen und
substanz unserer Lebens!06g11chkelt. 1I1r essen ganz sti1I, stdren
uns gegenseltX.g nicht; easen so lange, wle S1e wotlen; (Sle konnen
auch welteresgen, wenn lch nachher wleder spreche, 1ch mache wled,er
ein paar MLnuten pauge.)

PAUSE

Brot unsere Lebenserm6glichr:ng wird getellt 1111d verschwind,et lm
Essen. Gott erschelnt in Jesus. I'Ier Jesus sleht, sLeht Gott. rrller
mich sieht, sleht den Vater.r' Wer Jesu Leben sleht, sleht Gottes
Leben. Jesus hat ftir seln Leben eln Zeichen gefqnd.en - Brot. rrfch
bln das Brot, das vom Hlnmel gekomrnen lstfr. Wer Brot sleht, wer
Brot l8t, wer Brot versteht, versteht mehr vom Leben Jesu. So er-
lnnert Brot arl Jesus und Jesus zelgt Gott. Gott ist wie Brot.
Ich wiederhole dlesen Haupts atz. Gott lst wie Brot. Wenn wtr Brot
erleben, erleben wlr elne Ahnrrng von Gott. Brot 1st Nahnrng -Gott lst hrle Nahnrng. Brot schmeckt gut - Gott schneckt gut.
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Auf Brot konzeatrlert, konzentriert auf Brotesaen - braucht man
nLchts dazu, weder Butter noch K6se, noch tlurst. solche Zutaten l_en_
ken von Brot ab, raachen das Brot nur zu elner unterlage; Gott wlrd
auch oft von anderen zuged.eckt und verstellt. Dle Klrche, ulr - ver-
stellurtgen Gottes. Kurt Marti sagt: trWlr, selne Versteckerr. XlnruEncte,
Rj.tuallen, Dlskugstonen, Geschnacksfragen, ob dle Eorm der Kasel g'tiat, ob dae, eln gutee schrelten zum Alter ist, ob dle euarr.tEt des
Ifelhrauchs stl,nt. Das slnd aIles Fragen, yrre nach der eualltEt cler
wuret. ret dle lft:rst auch noch frisch? - Brot lst wlchtlg! Dre zu-
taten r:nd Bergaben durfen nlcht wlchtlger werden aIs Gott. Gott lst
nur, w1rkLlch nur in der Llebe. uo d1e Llebe 1st, da ret Gott. Ge-
stern abend haben wlr das sehr elndrucksvoll von professor .rorr.aaen
gehort. Al-les andere 1st Belwerk.,nd Zutat. Brot ka* ver.brocknen.
Da,n entwlckelt es oft elne ganz herbe T{irzlgkeit. Auch Gott kann
trocken werden und uns bek6mm11cher, herber, hii*ber. Brot ist le_
bensnotwendlg - Gott ist lebensnotwendlg.
vlele Menschen haben kern Brot - w1r haben zuvlel Brot. Brot wlrd
lueggeschnlssen, Brot wlro zertreten, Brot wlrd nlcht geachtet, Brotverdlrbt. Getrelde, das zuvlel lst, wlrd denaturlert. und andere ver-
hungern, well sle kera Brot haben. - Manchmal denke 1ch, wlr haben
zuvleJ- Gott, zuvler" Gottesworte, zuvler Gottesgedanken, zuvIel Gottes-
spr{iche. Dle H6uflgkelt des Gebrauchs verdLrbt Gott. Gott wlrd nlcht
mehr geechEtzt. Daber lst Gott das kostbarste uort unserer sprache,
tmd d.er, auf den dleses lfort zelgt, Al1es. - Drr Gott, Dr alleln
Rettender, letzte Hoffnung! - Irler eo Gott d.enlt, Gott, D, letzte
Hoffnung ftir mlch - und den und. den und alenr - geht langsaner und.vorslchtlger n1t' rlIM r.rnd den wort rGotttr un. I[1r haben zuvlel Gottl
andere erstlcken an der GottJ.ostgkelt, an cler S1nn1os1gkelt. :. ,,
Brot w6chst nlcht elnfach auf den Feld,erzr, Brot lgt nlcht eLnfach
etuas Natuillches, sonderzr rs.t eln Kulturgut. Brot 1gt etwas Kultun-
Ilches. Desharb beten wlr be1 der Gabenbereltr:ng: Fnrcht der Erde
,nd der nenechllchen Arbelt. Gott tst r:ns Jetzt 1n di.eser unserer
Lebenszelt nlcht e lnfach nur natiirllch gegeben. Es wEchst nlcht eln-
fach so, sondem nur durch Kultivatlon. (D,rch Kultur und durch Kul-
tus! ) Also durch Menschenarbelt, durch Tatigkelt, durch ,nser uerk.lst Gott auf der Erde da. Frtrcht der xrd.e und der menschlrchen Ar=.belt.
Dle eigentllche Arbelt, dle elgent.l lche Lebensarbelt, die d.as
Gottes-Brot herworbrlngt, rst d.1e Liebe. und d.ie Llebe zelgt slch
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1m Brot, und' w111 slch verllerenl w5.e das Brot slch verloreh hat.
Das Brot verschwindet 1n rhnen. Das Brot gibt slch in sie hlneln
nnd macht Sie fiihig zu Ihren Leben und, zrt rhren Lebenstaten. ;;
konnt dann das Brot heraus, und Gott selbst helt sich nicht festI
behiilt seln Leben nlcht zurtick, sond.ern will herauskommen durch
unsere Taten 1n unserem Leben.
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