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„Gebt ihr ihnen zu essen!“

Jesus wollte in schwieriger Situation allein sein

Beim heutigen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium fällt uns wahrscheinlich vor allem das Brotwunder auf, darüber wird meistens gesprochen. Aber der erste Teil des Evangeliumstextes ist ebenso wichtig und bedeutsam für uns. Versuchen wir ihn ein wenig zu meditieren.
Wir begegnen zunächst dem Menschen Jesus, diesem Mann aus Nazareth, dem Sohn eines Zimmermannes. Er ist zutiefst betroffen von der Nachricht, dass Johannes der Täufer enthauptet wurde. Er war sehr verbunden mit ihm. Nach dem Lukasevangelium waren sie Verwandte. Als Jesus von der Predigt des Johannes hörte, ging er zu ihm, nahm dessen Predigt in sich auf, erkannte seine eigene Berufung und bei der Taufe durch Johannes seine Sendung: das Reich Gottes, Gottes Nähe und Liebe zu den Menschen zu verkünden und durch sein ganzes Leben zu bezeugen.
Dieser sein Verwandter, ein gläubiger Mann und Prophet, wurde enthauptet nicht auf Grund eines Verbrechens, sondern weil der König der Tochter seiner nicht rechtmäßigen Frau geschworen hatte, er werde ihr alles geben, was sie sich wünscht, weil sie so bezaubernd an seinem Geburtstag getanzt hatte. Die Tochter fragt ihre Mutter, sie sagt in ihrem Hass auf Johannes den Täufer: Lass dir das Haupt des Täufers geben.
Dieses Ereignis hat Jesus getroffen und erschüttert. Vielleicht hat er sich gefragt, wie wird es mir ergehen? „Als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden war, fuhr er mit dem Boot in eine einsame Gegend um allein zu sein.“ Er wollte für sich sein, wie wir, wenn wir Schweres erlebt haben, uns Hartes getroffen hat, ratlos sind und nur unsere Ruhe suchen.

Jesus hatte Mitleid mit den Menschen

„Aber die Leute hörten davon und gingen ihm nach.“ - Was tut Jesus, der allein sein wollte? „Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken die bei ihnen waren.“ Da die Menschen kamen, ging es ihm nicht mehr um seine eigenen Bedürfnisse, sondern um die, die bei ihm Hilfe suchten. Diese kurze Schilderung zeigt, wie feinfühlig Jesu war, zum einen zutiefst betroffen von der Hinrichtung seines Verwandten, zum anderen offen für die Not der Menschen. Das ist Jesus.
„Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu Jesus.“ Erst am Abend! Wo waren sie, was taten sie als Jesus vom Tod des Johannes hörte? „Sie sagen zu Jesus: Der Ort ist abgelegen, und es ist schon spät geworden. Schick doch die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können.“ Es klingt wie ein Vorwurf: Vergiss doch die Zeit nicht! Denk daran, dass die Leute etwas zum Essen brauchen!

Jesus sagt: Gebt ihr ihnen zu essen!

Jesus gibt ihnen eine Antwort, mit der sie sicherlich nicht gerechnet haben: „Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen!“ - Gebt ihr ihnen zu essen! Sie, seine Jünger, sollen überlegen, was die Menschen zum Leben brauchen und dies ihnen geben; nicht einfach nur gute Ratschläge, oder auf die Hilfe anderer verweisen. Sie sollen begreifen, dass man die Leute nicht einfach fortschicken und ihrem Schicksal überlassen kann.
Die Frage ist: Was wollte der Evangelist mit diesen Worten seiner Gemeinde sagen? Die Exegeten nehmen an, dass es in ihr begüterte und ärmere Leute gab - mancher Text lässt dies vermuten. Vielleicht wollte er seinen Christen sagen: Seid feinfühlig für die Bedürfnisse und für die Not eurer Mitmenschen. Kommt nicht erst am Abend, um nach dem anderen zu schauen, da kann es schon zu spät sein.
„Gebt ihr ihnen zu essen.“ Das ist zu jedem von uns gesagt, sei es Zuwendung, Zuhören, Freundlichkeit oder materielle Hilfe. Das gilt für die Regierungen, die verschiedenen Institutionen, für die Kirche und Religionsgemeinschaften, sie sollen immer die Menschen sehen und ihnen das, was sie an Geistigem und Materiellen brauchen, geben. Sie sollen die Menschen nicht mit oftmals leeren Worten und Versprechungen abspeisen.
„Gebt ihr ihnen zu essen.“ Aber was haben die Jünger? „Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische bei uns“, gleichsam nichts. Jesus sagt: Bringt sie her! „Er nahm die Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, diese gaben sie den Leuten und alle wurden satt.“

Jesus sagt: Ich habe euch ein Beispiel gegeben

Jesu Geste und Worte ähneln der bei dem Abendmahl. Matthäus schreibt: Jesus nahm Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern. Deshalb verstehen viele dieses Evangelium als einen Hinweis auf das Abendmahl und deuten es auf die Feier der Eucharistie.
Wenn wir dieses Evangelium so verstehen, dann sagt uns der Evangelist: wir sollen feinfühlig sein füreinander und sollen einander und auch den Fremden geben, was jeder Leben braucht. „Gebt ihr ihnen zu essen!“
Der Evangelist Johannes schreibt von diesem letzten Mahl Jesu mit seinen Jüngern: Er erwies ihnen den Dienst eines Sklaven und wusch ihnen die Füße und sagte. „Ich habe euch ein Beispiel geben, damit ihr tut, was ich an euch getan habe“, anders gesagt, dass ihr bereit seid jeden Dienst zu verrichten und euch nie zu schade seit, eure Hände zu beschmutzen. Und er fügt an: „Dies ist mein Gebot: liebt einander.“
„Gebt ihr ihnen zu essen.“ Wir nehmen nicht wirklich teil an der Feier der Eucharistie, wenn uns die Menschen - die Schwester oder der Bruder neben uns - gleichgültig sind. Unsere Gabe an den ewigen Gott, den wir Vater nennen dürfen, ist all das, was wir unseren Mitmenschen geben, denn es ist Überheblichkeit oder totales Missverstehen dessen, den wir Gott nennen, wenn wir glauben, wir könnten auf irgendeine Weise, Gott Opfer darbringen.
Für uns gilt bei der Feier der Eucharistie nicht nur: „Nehmt und esst, das ist mein Leib für euch“, das ist das Brot des Lebens! Sondern auch: „Gebt ihr ihnen zu essen!“
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