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Ein wenig erinnert mich das heutige Evangelium an so manche
Fernsehbilder, die uns Anfang März aus dem polnisch-ukrainischen
Grenzgebiet erreichten. Tausende Menschen waren auf der Flucht und sie
mussten mit Nahrung, Medikamenten und vielem mehr versorgt werden.
Natürlich beschreibt das Evangelium ohne Frage eine ganz andere
Ausgangssituation. Die Menschen, von denen im heutigen Evangelium die
Rede ist, sie waren nicht auf der Flucht vor einem Krieg, ganz im Gegenteil,
sie haben für einige Stunden ihren Alltag vergessen. Sie haben das, was sie
normalerweise tun würden, gelassen, sind zu Jesus hinausgekommen und
haben ihm zugehört. Er hat so gesprochen, dass sie ihren Alltag vergessen
konnten. Er hat ihnen in seiner Predigt neue Horizonte eröffnet. Aber
irgendwann kommt der Abend. Man muss sich trennen, schließlich ist man
irgendwo auf freiem Feld, mit vielen Menschen und ohne
Versorgungseinrichtungen. An dieser Stelle ähnelt die Situation der Lage an
der Grenze vom März des Jahres. Es geht um die Frage, wie man die vielen
Menschen von jetzt auf gleich versorgen kann.
Die Jünger haben eine schnelle Lösung parat: „Schick die Leute weg!“ Doch
das ist für Jesus keine Option, deshalb fordert er seine Jünger heraus: „Gebt
ihr ihnen zu essen!“ Was die Jünger sich bei dieser Anordnung gedacht
haben, ist nicht überliefert, ihre Antwort zeigt aber, wie schwierig sie die Lage
einschätzen: „Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische.“ Doch
diese Ausrede lässt Jesus nicht gelten. Alle sollen versorgt werden und wie
wir gehört haben, wurden sie es auch.
Wir sind häufig in einer ähnlichen Situation wie die Jünger. Es gibt so viel Not
und so viele Aufgaben um uns herum. Wieviel Hunger können wir wirklich
stillen durch unsere Spenden und Aktionen? Auch wir haben, um es mit dem
Evangelium zu sagen, oft „nur fünf Brote und zwei Fische“. Aber Jesus sagt
den Jüngern: Gebt das bisschen, was ihr habt. Gebt und zögert nicht. Nach
einem Gebet und dem Segen sollen sie das wenige austeilen, was sie haben.
Auch wir sind aufgefordert, einzubringen, was wir haben, was wir können.
Wer nur beten kann, soll beten. Wer nur wenig hat, gibt das wenige. Wer
wirken kann, der tue es in Verantwortung vor Gott und den Menschen.
Als die Flüchtenden aus der Ukraine in Polen, Rumänien und anderen
europäischen Ländern ankamen, sind sie auf viel Hilfsbereitschaft gestoßen.

Große Hilfsorganisationen, kleine Initiativen und Einzelpersonen haben sie
empfangen und unterstützt. Es ist ein großartiges Beispiel für
Mitmenschlichkeit, Großzügigkeit und Nächstenliebe. Das könnte auch ein
Beispiel für viele andere Situationen in unserem Leben sein. Dabei muss die
erste Frage nicht sein, ob es genügt. Wage das, was du kannst, sagt Jesus
auch zu uns. Gebt, was ihr könnt. Brecht das Brot, das ihr habt.
Das Brot miteinander zu brechen verändert auch die Menschen, die dies tun.
Sie gehen dabei eine Verbindung ein, die auf Dankbarkeit beruht, darauf,
füreinander da zu sein, auf sich gegenseitig achtzugeben, das
Lebensnotwendige miteinander zu teilen. Jesus hat im letzten Abendmahl
dieses Zeichen mit seinen Jüngern gesetzt und gesagt, dass er für alle Zeiten
dieses Brot für die sein will, die ihm nachfolgen. In seinem Namen und mit
seiner Botschaft verbindet er alle miteinander, die in seinem Namen das Brot
miteinander teilen und so füreinander da sein wollen, das Leben miteinander
teilen wollen. Alle, die miteinander sein Brot teilen, sollen in ihm verbunden
sein und aufeinander achtgeben, egal, um wen es sich dabei handelt. Das ist
die Bedeutung des geteilten Brotes. Teilt, was ihr habt, sagt uns Jesus, und
vertraut darauf, dass Gott euch beisteht und das Seine dazugibt. Das
verändert die Welt und das verändert auch euch.

