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Und so nahm er das Brot, dankte und brach’s. Am Anfang waren Krümel. 

Fragmente, Partikel. Am Anfang der heiligsten Handlung der christlichen 

Religion. Und er gab’s seinen Jüngern und sprach. Geben und Vergeben, 

Verteilen und Versprechen. Das ist mein Leib. Gott als Gebäck. Das 

Abendmahl. Das Sein und der Sinn.  

Ist es nicht so, dass Gott seine Welt so eingerichtet hat, dass alles Leben auf der 

Erde genug zum Leben habe? Nein, so ist es wohl nicht. Schon im ersten 

Schöpfungsbericht werden Nahrung und Lebensanrechte ungleich verteilt und 

hierarchisiert. Die Menschen werden angewiesen: Macht euch die Erde 

untertan. Das übersetzt und deutet man heute politisch korrekter. Verantwortung 

übernehmen und so. Doch das ändert nicht viel daran, dass gemäß Genesis 1,28 

höheres Leben über niederes herrschen soll. Das Überleben des Stärkeren hat 

nicht Charles Darwin erfunden, sondern der Gott der Priesterschrift.  

Dass Leben sich auf Kosten von anderem Leben behauptet, wird in der Bibel 

kaum bestritten. Seht die Vögel unter dem Himmel. Nur auf den ersten naiven 

Blick mutet dieses Jesuswort romantisch und naturharmonisch an. Die Vögel: 

gewiss säen und ernten sie nicht und horten keine Güter in Scheunen. Sie picken 

einfach drauflos. Und wenn sie dabei zum Beispiel einen Wurm erwischen, wird 

der in aller Regel nicht nach seiner Meinung gefragt. Auch ist es unter Vögeln 

nicht unbedingt üblich, dem Artgenossen bei der Nahrungsaufnahme den 

Vortritt zu lassen. Legt das alles nicht nahe, dass auch die Stärkeren unter den 

Menschen sich erheben dürften über schwächeres menschliches Gewürm? Die 

Religion musste sich einiges einfallen lassen an Regeln und Verboten, samt 

Androhung von Strafen, um dieses zu verhindern. Wenigstens in Hinsicht auf 

Volks- und Glaubensgenossen.  

Und Jesus nahm das Brot, dankte uns brach’s. Mit dieser kleinen Geste beginnt 

eine neue religiöse Epoche. Hier wird etwas angestoßen, was so zuvor im 
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Glauben nicht denkbar war. Ein Laib Brot wird zum leibgewordenen Gott. Wird 

zerbrochen, bricht sich selbst. Und gibt im Zeichen zu verstehen, dass durch 

dieses Fragmentieren und Partikularisieren sich die Nahrhaftigkeit des 

Göttlichen nicht mindert, sondern mehrt. Wie schon in der Geschichte vom 

Speisungswunder angedeutet, wo Tausende von einer Handvoll Brot und Fisch 

gesättigt wurden. Theologen sollten später behaupten, in jedem Krumen des 

gebrochenen Brotes sei der vollständige Christus, der vollständige Gott, 

vorhanden. Das Fragment wird zum Fraktal. Uns zum Heil. Verteilt, vergeben 

und versprochen. Und alle, die daran partizipieren, sind miteinander geeint und 

zugleich vereinigt mit Gott.  

Eine grandiose Idee, die zu einer Menschheits-Ethik gereichen könnte. Denn das 

göttlich verteilte Sein ließe sich zum Wohle aller unendlich weiterverteilen. Eine 

grandiose Idee, die leider nicht funktioniert. Denn würde sie funktionieren, wäre 

unsere Welt nicht mehr so, wie sie ist. Schon allein kirchlich funktioniert sie 

nicht, die große Idee, trotz mancher aufrichtiger und in gewissen Grenzen sogar 

wirksamer diakonischer Bemühungen.  

Es fängt schon beim Abendmahl an. Bei dem, was daraus geworden ist. Gehen 

Sie mal in eine katholische Messe und geben Sie sich als Protestant aus oder als 

solcher zu erkennen. Sie ahnen nicht, in was für eine Bredouille Sie den 

Geistlichen bringen, wenn Sie allen Ernstes die Hostie empfangen möchten. 

Aber auch wenn Sie als kirchlich Unerfahrene in einen evangelischen 

Gottesdienst geraten, wird es Ihnen nicht viel besser ergehen. Vermutlich wird 

man Sie nicht bewusst ausschließe, doch allein der ganze liturgische Zauber, der 

um diese schlichte Geste herum betrieben wird, wird Ihnen kaum zur Einladung 

gereichen. Der Augenblick, an dem die geübten Gläubigen zum Tisch hin eilen 

und alles richtig machen. Sie werden sitzen bleiben, denn Sie spüren, Sie 

gehören nicht dazu. Da wird nichts verteilt, da wird etwas zusammengehalten.  

Ich selbst habe nur noch selten das Bedürfnis nach Brot und Wein im 
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kirchlichen Ritual. Sanctose-Intoleranz. Sollte die Geste nun dem Kult oder dem 

Leben dienen? 

Und er nahm das Brot. Das Abendmahl von einst: ein schlichtes, aber kluges 

Mahl der Krise: Sein und Sinn zerbricht in kleine Brocken, und aller 

Fragmentierung zum Trotz wird aus den Krümeln ein neuer Laib, aus den 

zerstreuten Seelen ein neues Sein. Schade, dass es nicht viel mehr zu sein 

scheint, als eine gute religiöse Idee.  

Denn wie es mit der Verteilung von Nahrung, Gütern, Rechten und 

Möglichkeiten in der Welt ganz allgemein aussieht, das ist Ihnen bekannt. Ich 

habe nichts Erhellendes hinzuzufügen. Vielleicht hat selbst der Stifter der 

großen Idee geahnt, dass es so kommen würde, als er an anderer Stelle sprach:  

Wer da hat, dem wird gegeben; wer aber nicht hat, dem wird auch das 

genommen, was er hat. 

Heute meldet die Zeitung, dass nur noch vierzehn kleine Bäckereibetriebe in 

unserer großen Stadt mit Ach und Krach über die Runden kommen. So ändern 

sich die Zeiten. Große Konzerne produzieren nun das Gottesgebäck in rauen 

Mengen. Und weil sie sich so gut aufs Handeln verstehen mit den ihnen 

anvertrauten Pfunden, verteilen sie es nun für ein paar Cent. Fast umsonst. Fast. 

Das Brot. Manchmal ist es zum Brechen. 

 

 

 

 

 

 


