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Predigtgedanken zum Evangelium
18. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
4. August 2002
von Christiane Herholz
Mit offenen Händen empfangen - Mit offenen Händen austeilen
Die Hoffnung auf den großen Gewinn
Börsenmeldungen sind zu einem festen Bestandteil der täglichen Nachrichten geworden. Geldvermehrung, die Hoffnung auf den großen Gewinn, nicht nur beim Lotto sollen Träume wahr werden. Träume, die die Phantasie beflügeln... Wenn ich einmal reich wäre.... Und dann die glücklichen Gewinner, die die richtige Spürnase hatten, die richtigen Aktien zum richtigen Zeitpunkt gekauft und verkauft haben, die glücklichen Gewinner, die den prallgefüllten Jackpot endlich knacken. Wie gehen diese Menschen nun mit ihrem plötzlichen Reichtum um, welche Wünsche werden sie sich erfüllen?
Manchmal geht es gar nicht um die Hoffnung, sich endlich einmal alle Wünsche erfüllen zu können, manchmal geht es ganz einfach darum, die nötigsten Dinge zum Leben besorgen zu können: Nahrung, Kleidung, Unterkunft. Das, was für manche, die im Wohlstand leben, ganz selbstverständlich ist, gehört für andere zu den Träumen, die nur selten wahr werden.
Träume und Hoffnungen. Das heutige Evangelium erzählt von einer Geschichte, in der Hoffnungen wahr geworden sind. Aus fünf Broten und zwei Fischen wurde Nahrung für eine sehr große Menschenmenge und – es blieb sogar noch viel übrig. Wie kann das geschehen? Wie kann man so etwas machen? Vielleicht können wir ja daraus lernen und auch unsere Gewinne optimieren.
Jesus – den Menschen zugewandt
Das Evangelium erzählt, wie Jesus die Einsamkeit sucht. Eigentlich möchte er allein sein, aber die Menschen zieht es in seine Nähe. Immer mehr kommen zu ihm. Sie haben von ihm gehört. Vielleicht kann Jesus ihnen ja helfen, vielleicht kann er sie aufrichten, in dem was sie belastet. Als Jesus sie alle sieht, bekommt er Mitleid mit ihnen. Er lässt sich anrühren von ihren großen Erwartungen, von ihren Sehnsüchten und Hoffnungen. Zunächst wendet er sich den Kranken zu und heilt sie. - Langsam wird es dunkel. Die Jünger beobachten sie Situation. Irgendwie müssen die vielen Leute ja versorgt werden, bevor es Nacht wird, geht es ihnen durch den Kopf. Am besten wäre es, Jesus fordert sie auf, sich in den umliegenden Dörfern etwas zu essen zu kaufen. Jesus aber möchte die Leute nicht wegschicken. In ihrer Sehnsucht, ihren Hoffnungen sollen sie bei ihm bleiben dürfen. Er selbst möchte ihnen helfen. Er selbst möchte ihren Hunger stillen. Er möchte ihnen Geborgenheit schenken. Und die Jünger sollen ihm dabei helfen. "Gebt ihr ihnen zu essen!" lautet sein Auftrag.
Wie wird aus wenig viel?
Wie sollen aber so viele Menschen von fünf Broten und zwei Fischen satt werden? Jesus lässt sich die Brote und die Fische bringen. Er blickt zum Himmel und spricht den Lobpreis, bricht die Brote und gibt sie den Jüngern. Jesus, der den Menschen mit so viel Liebe begegnet, Jesus selbst erfährt sich als Beschenkter. Mit offenen Händen lässt er sich von Gott, seinem Vater beschenken. Voll Vertrauen und Dankbarkeit lebt er ganz aus der Kraft seines Vaters. Und er gibt das weiter, was er empfangen hat. Die Jünger verteilen anschließend die Brote und die Fische – und es werden alle satt, und nicht nur das: Es bleibt sogar noch viel übrig. Für mich ist diese Geschichte kein Zauberkunststück, das man nur gut einstudieren muss und dann anschließend auf Wunsch einsetzen kann. Für mich eröffnet diese Geschichte eine neue Perspektive.
Das Wunder der geöffneten Hände
Ich entdecke das Wunder der geöffneten Hände. In der Regel stehen wir Menschen jeden Tag vor der Herausforderung, unsere täglichen Aufgaben zu erfüllen. Wir sind die Macher. Wir haben Aufgaben, Pflichten, tragen Verantwortung für uns selbst und für andere. Je anstrengender der Tag, je hektischer der Zeitplan ist, desto mehr vergessen wir, dass wir uns ganz wesentlich auch anderen verdanken. Uns ist nicht mehr bewusst, wie sehr unsere Kraft, unsere Ideen, unsere Liebe auf der Zuneigung anderer beruhen. Wenn wir geliebt sind, wenn Menschen uns Vertrauen entgegenbringen, wenn wir Wärme und Geborgenheit erfahren dürfen, dann können wir ungeheure Kräfte entwickeln. Dann werden plötzlich Energien freigesetzt, die uns zu Leistungen befähigen, von denen wir vorher nicht zu träumen wagten. Die Hände zu öffnen ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn ich meine Hände öffne, dann gebe ich zu, dass ich nicht alles im Griff habe. Ich muss erkennen, dass mein Leben auf Vertrauen beruht. Ich muss darauf vertrauen, nicht fallengelassen zu werden. Ich muss mich darauf verlassen, dass mein Vertrauen nicht missbraucht wird.
Wenn es uns tatsächlich gelingt, unsere Hände zu öffnen, werden wir reich beschenkt werden. Mit geöffneten Händen können wir die Liebe empfangen, die uns entgegengebracht wird. Unsere Augen sehen das Schöne, das uns umgibt, unsere Ohren hören gute Worte, unser Herz lässt sich ermutigen. Vielleicht gelingt es gerade in Zeiten des Urlaubs, diese vielen Zeichen wahrzunehmen, die in uns neue Kräfte freisetzen können. Plötzlich entdecken wir neue Perspektiven und unser Leben bekommt eine Wendung, von der wir nicht zu träumen wagten. Das alles können wir nicht "machen". Wir können das alles nicht durch Tricks erzwingen. Es muss uns geschenkt werden. Aber wir können versuchen, uns dafür zu öffnen.
Gott selber möchte uns die Hände öffnen
Manchmal mag es kaum gelingen, die Hände zu öffnen, zu viele schlechte Erfahrungen haben sich ins Herz eingeschrieben, zu viele Enttäuschungen letzte Hoffnungen erstickt. Im heutigen Evangelium wird uns erzählt, wie Jesus auf die Menschen zugeht, gerade auf die, die in Not sind. Er ist angerührt von ihrem Schicksal. Er hat Mitleid mit ihnen und möchte ihnen helfen. Er fragt nicht viel, er möchte, dass die Menschen gesättigt werden, an Leib und Seele. Die Menschen sollen nicht mit leeren Händen von ihm fort gehen müssen. Jesus will, dass sie das Leben haben, ja, dass sie es in Fülle haben. Diese Geschichte macht Mut, sich auf Jesus einzulassen und auf Gott, mit dem sich der Sohn so nah verbunden weiß. Wenn wir versuchen, unsere Hände zu öffnen, so öffnen wir die Hände für Gott, der will, dass wir nicht leer ausgehen, sondern getröstet und gestärkt nach Hause zurückkehren. Wir öffnen die Hände für Gott, der uns neue Kraft schenken will, der es gut mit uns meint.
Als Beschenkte können wir weiterschenken
Im Evangelium hören wir weiter, dass noch sehr viel Brot übriggeblieben ist. Wenn unsere Sehnsucht gestillt, unsere Hoffnung neue Kraft bekommen hat, geht es plötzlich viel leichter, das Leben zu bestehen. Wir spüren neue Energie, fühlen uns plötzlich wieder jung und tatendurstig. Dann können wir von der Kraft weitergeben, die wir empfangen haben. Wir können helfen, dass auch für andere neue Hoffnung entsteht, dass andere zu essen bekommen, manchmal im ganz direkten Sinne, manchmal im übertragenen Sinn. Wir können weiterschenken, weil wir selber Beschenkte sind.
Die Hoffnung auf den großen Gewinn
Von fünf Broten und zwei Fischen werden 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder satt. Diese wunderbare Brotvermehrung ist kein Ergebnis eines Lottogewinns, kein Ergebnis geglückter Spekulation. Diese wunderbare Brotvermehrung ist ein Zeichen für das Geheimnis der geöffneten Hände. Gott beschenkt uns in seiner Liebe, er füllt unsere geöffneten Hände. Er hilft uns sogar dabei, die Hände zu öffnen und ermutigt uns, von dem Geschenk der Liebe etwas weiterzugeben. Liebe, Hoffnung und Glaube werden im Teilen mehr. Wenn wir gleich miteinander Eucharistie feiern, so feiern wir die Liebe Gottes zu uns. Wir dürfen uns erfüllen lassen von aller Hoffnung und von aller Freude im Glauben.
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