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„An der Jakobstraße in Paris liegt ein Bäckerladen. Meistens ist der Vater des jungen Bäckers im 
Laden. Manche sagen: Er hat einen Tick. Aber die meisten sagen: Er ist weise, er ist 
menschenfreundlich. Einige sagen sogar: Er ist ein Prophet. Aber als ihm das erzählt wurde, knurrte er 
vor sich hin: „Dummerei …“ Der alte Bäcker weiß, dass man Brot nicht nur zum Sattessen brauchen 
kann. Manche erfahren das erst im Laden, zum Beispiel der Busfahrer Gerard, … „Sie sehen sehr 
bedrückt aus“, sagte der alte Bäcker zum Busfahrer. „Ich habe Angst um meine vierjährige Tochter.“ 
antwortete er. „Sie ist gestern aus dem Fenster gefallen…“ … Da nahm der alte Bäcker ein Stück Brot 
vom Ladentisch, brach zwei Bissen ab und gab eines Gerard. „Essen Sie mit mir“, sagte er, „ich will an 
Sie und Ihre kleine Tochter denken.“ Sie aßen und dachten an das Kind. Eine Frau kam herein. Bevor 
sie etwas sagen konnte, gab ihr der alte Bäcker ein Stück Brot und sagte: „Kommen Sie, essen Sie mit 
uns: Die Tochter dieses Herrn liegt schwer verletzt im Krankenhaus – sie ist aus dem Fenster gestürzt. 
Er soll wissen, dass wir ihn nicht allein lassen.“ Die Frau nahm das Stück Brot und aß mit den beiden. 
So war das oft in dem Brotladen. Aber es passierte auch anderes: An einem frühen Morgen wurde die 
Ladentür aufgerissen, und ein großer Kerl stürzte herein. Er schlug die Tür hastig hinter sich zu und 
schob den Riegel von innen vor. „Was tun Sie denn da?“ fragte der Bäcker. „Die Kunden wollen herein, 
um Brot zu kaufen …“ ... Da erschien vor dem Laden auch schon ein Mann wie ein 
Schwergewichtsboxer, in der Hand eine Eisenstange. … „Er will mich erschlagen“, keuchte der junge 
Mann. „Wer? Der?“ fragte der Bäcker. „Mein Vater“, schrie der junge Mann, und zitterte am ganzen 
Leibe. „Er will mich erschlagen. Er ist auf neunzig!“ „Das lass mich nur machen“, antwortete der 
Bäcker, schob den Riegel zurück und rief dem schweren Mann zu: „Guten Morgen, Gaston! Am frühen 
Morgen regst du dich schon so auf? Das ist ungesund. Komm herein.  Aber lass den Jungen in Ruh! In 
meinem Laden wird kein Mensch umgebracht!“ Der Mann trat ein und der Bäcker sagte: „Komm, 
Gaston, iss ein Stück Brot; das beruhigt. Und iss es zusammen mit deinem Sohn, das versöhnt. Ich will 
auch ein Stück Brot essen, um euch bei der Versöhnung zu helfen.“ Beim Essen sahen sie einander an 
und der alte Bäcker lächelte beiden zu. Danach sagte Gaston: „Komm, Junge, wir müssen an die 
Arbeit.“ 

Diese Geschichte ist in der Konfi-Arbeit ein beliebtes Medium, um ins Thema Abendmahl 
einzuführen. Jugendliche reagieren mitunter befremdet: Was soll gemeinsam Brot essen mit 
Versöhnen zu tun haben, und wie soll Brot Menschen (auch nicht Anwesende) gedanklich und 
gefühlsmäßig miteinander verbinden? – Ich finde: Wir anders fragen. Nicht „Was ist das Besondere 
an dem Brot?“ sondern „Was ist das Besondere an dem Bäckermeister?“ 



Ein Bäcker (jedenfalls einer von der alten Sorte) muss früh aufstehen und hellwach sein.  

Wach und aufmerksam für die Müden, für die Erschöpften, für die Verzweifelten, für die Traurigen, 
für die Einsamen, für die Ängstlichen, für die Zornigen – offen für Gottes Wille und Gottes Auftrag. So 
sind Propheten. Manche sagten ja, der alte Bäcker sei ein Prophet. 

Bäckerinnen und Bäcker müssen wissen, wann sie den Ofen anfeuern müssen, wann sie den Teig 
vorbereiten müssen, wann es Zeit ist, die Teigstücke in den Ofen zu schieben und das fertige Brot 
herauszuholen. Den richtigen Zeitpunkt, kennen, erspüren und dann auch nutzen, im richtigen 
Moment handeln. Darauf kommt es an. 

Menschen wie der alte Bäcker und ihre Orte, die auch Begegnungsstätten sind – es gibt sie da und 
dort noch –aber man musste sie leider schon vor der Pandemie suchen wie die Stecknadel im 
Heuhaufen; und bis zum Ende der Pandemie werden es noch weniger sein: Dorfläden, Dorfkneipen 
und Gasthöfe, in denen man sich wirklich trifft, Friseure, die noch Zeit haben für Neuigkeiten und 
Tratsch, Bauern, bei denen man die Milch mit der Kanne abholen kann und bei denen Kinder Kühe 
kennenlernen können - Schumacherwerkstätten, Buchläden, Spielzeuggeschäfte, Schneidereien: Sie 
alle wurden wegrationalisiert, verdrängt. Stattdessen: Gehetzte Kassiererinnen und anonyme Kunden 
im Discounter; Selbstbedienung am Brotautomaten; Burger vom Drive-In, im Internet bestellte Pizza, 
von ausgebeuteten Boten nach Hause gebracht, Bücher und E-Book-Downloads vom Internet-
Großhändler. – Anteilnahme, Versöhnung, Begegnung, Trost, Freude, Freundschaft bleiben dabei auf 
der Strecke. Man kann sie nicht einfach abliefern, up- oder downloaden.  

Es ist nicht das Brot, das etwas bewirkt; es ist – auch in unserer Zeit - der Mensch, der es mit seinen 
eigenen Händen backt und mit anderen teilt. 

Dies ist auch das Geheimnis des Abendmahls, an dessen Einsetzung wir uns am Gründonnerstag 
erinnern: Abendmahl – das ist kein Abholen von Heilmitteln, kein göttlicher Lieferdienst für heilige 
Dinge (Leib und Blut Christi), ist keine Schluckimpfung, sondern Gemeinschaft der Heiligen. Der Leib 
Christi – Brot aus vielen Körnern – das sind wir alle. – Brot und Wein helfen uns, uns dies zu 
vergegenwärtigen. 

„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ fordert Jesus seine Freunde auf. Er meint damit nicht nur das 
gemeinsame Essen und Trinken sondern auch das Miteinander-Leben und Füreinander-Einstehen. 
Gedächtnis soll nicht starr und tot bleiben sondern in und mit uns leben. Dies gilt für das Gedächtnis 
Jesu. Dies gilt für das Bewahren humanistischer Werte. 

Über einen, der dies mit Leib und Seele getan hat, habe ich in der Zeitung gelesen: 

Der Bäcker Stéphane Ravacley aus Besançon hat einen Lehrling. Im September 2019 war Laye als 
unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling in Frankreich angekommen. Monsieur Ravacley stellte ihn 
ein. Anfang dieses Jahres verbot die zuständige Präfektur dem inzwischen Volljährigen, die Lehre zu 
beenden und verfügte seine Abschiebung. Stéphane Ravacley trat daraufhin am 3.Januar aus Protest 
in einen Hungerstreik. Medien und soziale Netzwerke wurden auf die Sache aufmerksam. Nach 
einem Schwächeanfall musste er in der Notaufnahme eines Krankenhauses behandelt werden. Aber 
er machte weiter. Der Europapolitiker Raphaël Glucksmann schrieb schließlich einen offenen Brief an 
Präsident Macron. Darin heißt es: „Sie können nicht gleichgültig bleiben gegenüber der Tatsache, 
dass ein französischer Bürger seine Gesundheit in Gefahr bringt, um die humanistischen Prinzipien zu 
verteidigen – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit –, die auf den Giebeln unserer Rathäuser stehen“. 
Viele Politiker*innen und Prominente schlossen sich dem Appell an – mit Erfolg.  

Laye darf bleiben. 


