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Uganda, Zaire oder sonst wo
Stellen Sie sich vor, Jesus lebte heute in Uganda, Zaire, in Südostasien oder sonst wo in einem Land unserer Erde, in dem die Menschen Stunde um Stunde vor Hunger und Unterernährung krepieren wie die Fliegen. Stellen Sie sich vor, Jesus täte heute dort das, was uns das heutige Evangelium zu Gehör bringt. Die Zeitungen von der New York Times bis zum Spiegel würden andere, neue Schlagzeilen von diesem Wundertäter schreiben. Die Fernseh- und Radiostationen würden es hinausposaunen, wie Jesus Christus das Ernährungsproblem der sogenannten Dritten Welt gelöst hat.
Dieses Gedankenexperiment lässt uns innehalten und nachdenken: Wir alle wissen mit unserem gesunden Menschenverstand, dass diese Gedanken keine Realität sind, vielleicht aber vielmehr Wünsche zum Ausdruck bringen, das Leid - der Hunger ist wohl eines der größten davon - zu verringern. Gleichzeitig können wir uns auf die Zehen getreten fühlen, wie unfähig und begrenzt wir sind, wenn es darum geht, den Hunger der Menschen zu lindern, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass wir theoretisch und praktisch die Möglichkeit haben, alle Menschen auf der Welt zu ernähren.
Lebensnotwendig
Hunger bezeichnet das Bedürfnis nach dem, was wir zum Leben brauchen. Die Nahrung gibt uns das, was uns am Leben erhält. Das Lebensnotwendige lässt sich nicht auf Lebensmittel mit einem gewissen Kaloriengehalt reduzieren. Lebensnotwendig sind auch Beziehungen zu Menschen und zu Gott, mit welchen Farben auch immer sie gemalt sind. Lebensnotwendig ist ein Raum, in dem ich leben kann und wo ich Luft zum Atmen und Zeit zum Durchatmen habe. Lebensnotwendig ist die Liebe, die ich erfahren darf von Gott und den Menschen, die mich trägt und aufrichtet. Alle diese Notwendigkeiten des Lebens, die uns oft nicht auf- oder einfallen, machen unser Leben zugleich auch sinnvoll.
Die Jünger treten an Jesus heran mit der Bitte, dass sich die Menschen etwas zum Essen besorgen können. Statt die Menschen wegzuschicken, fordert Jesus seine Jünger auf: "Gebt Ihr ihnen zu essen!" Wie wir heute werden sie an ihre Grenzen geführt. Wie wir heute erkennen die Jünger nicht ihre Fähigkeiten und Möglichkeit, die Menschen satt zu machen. Sie hören auf die Weisungen Jesu. Er hält mit ihnen Eucharistie - die Worte des Evangeliums deuten es an -, Danksagung, und eröffnet ihnen dadurch einen neuen Horizont: Jesus gibt den Menschen mit dem irdischen Brot ein himmlisches Brot, damit sie bleibendes Leben haben. Es ist nicht Brot und Fisch allein, was verschenkt und vom Magen verdaut wurde, zugleich ist es das Lebensnotwendige, was mein Leben sinnvoll macht und mich aufleben lässt. "Nicht vom Brot allein lebt der Mensch."

"Gebt Ihr ihnen zu essen!"
Dieser Imperativ Jesu "Gebt Ihr ihnen zu essen!" ergeht an uns und geht uns alle an. Damit sind wir in die Verantwortung gerufen, allen anderen Menschen das Lebensnotwendige zukommen zu lassen - sei es den Hunger in der Dritten Welt stillen zu helfen - aber vielmehr auch den Hunger um uns herum und in uns, den Hunger nach Beziehung/Freundschaft, nach Freiheit und Zeit, den Hunger nach Liebe und Geborgenheit wahrzunehmen und eine Antwort in der Gesinnung Christi darauf zu geben.
Wenn wir diesen Auftrag Jesu an uns ernst nehmen und ihn uns zu Herzen gehen lassen, wird es Jesus nicht mehr notwendig haben, als Wundertäter in unserer Zeit zu wirken. Dann sind wir Christi Füße und Hände, dann können wir sein Werk und seine Liebe in der Welt spürbar werden lassen.
"Gebt Ihr ihnen zu essen!" Bevor wir diesen Auftrag erfüllen, dürfen wir uns von Gott stärken lassen und zu seinem Tisch kommen, um uns vom Brot des Lebens speisen zu lassen, in dem sich Jesus Christus uns hingibt, damit wir fähig werden, den Auftrag Gottes in der Welt zu erfüllen und den Hunger nach Leben zu stillen.
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