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Und wieder einmal macht Jesus von sich reden. Es sind ja ohnehin schon genug da, die sich weiß Gott was von ihm erwarten. Die Gerüchteküche brodelt - doch das Geheimnis um die Person Jesu bleibt - auch für uns.
Im Evangelium macht Jesus heute einen erneuten Anlauf, der Welt ein Zeichen zu geben. Wohlbemerkt nur ein Zeichen, denn erst am und im Kreuz wird es offensichtlich werden, wer Jesus für die Welt ist. Diese Spannung hält auch der Evangelist Johannes aus.
Ich darf Sie einladen, mit mir gemeinsam ein bisschen näher auf die Stelle des Evangeliums hinzuschauen, dahinterzublicken, was in dieser Perikope alles enthalten ist. Sicher ist, dass sie kein Tatsachenbericht sein will, wie sie am nächsten Tag in der "Jerusalem Post" drinenstehen könnte. Zuviel Unerklärbares ist an der Geschichte dran: Wie das genau war? Woher wirklich jetzt das Brot und die Fische kamen? Und wie es kam, dass wirklich alle satt davon wurden?
Das, was für uns Christen wesentlich ist, lässt sich bloß aus der Liebe Christi zu uns Menschen erklären. Was möchte Jesus uns heute mit diesem Zeichen sagen:
	"Ich kümmere mich darum, dass du etwas zu essen hast, wenn du mit mir zusammenbist." 
Jesus sorgt sich um die Menschen, die ihm innerlich und äußerlich nahe sind. Wir, die wir an ihn glauben, sind ihm nicht gleichgültig.
	"Ich zähle anders, als es Philippus tut." 
Jesus kalkuliert nicht nach menschlichen Maßstäben. Weniger ist so oft viel mehr, als wir unter dem Strich herausbekommen würden.
	"Ich zähle auf diesen kleinen Jungen." 
Während in der Heiligen Schrift Frauen und Kinder oft nicht mitgezählt werden - als Null gerechnet werden, stellt Jesus gerade sie in den Mittelpunkt. Bei Jesus kommt es auf die an, die namenlos und unbeachtet bleiben.
	"Ich möchte von dir, was du hast. Nicht mehr, aber auch nicht weniger." 
Jener kleine namenlose Junge kann uns als Vorbild dienen. Das, was er hat, gibt er Jesus, damit dieser es annehme und Gott dafür dankt. Für alles, was wir haben - und sei es noch das Geringste - dürfen wir Danke sagen. Auch wenn es manche Menschen, wie ihn Philippus darstellt, als zu gering erachten - vor Gott, und das zeigt uns die Stelle, ist es mehr als genug.
	"Dann kann es passieren, dass ich durch dich Großes und Wunderbares tue." 
Hätte der kleine Junge dem Herrn nicht Brot und Fische geschenkt, hätte Jesus nichts weiterzugeben gehabt.
	"Ich habe für jeden etwas übrig." 
Niemand bleibt hungrig. Alle bekommen zu essen und bekommen nicht nur Brot und Fisch, sondern auch Sympathie und die Nähe Gottes geschenkt.
	
"Ich gebe dir, was du zum Leben brauchst." 
Das ist mehr, als es ein Prophet wie Elischa zu tun vermag. Jesus schenkt sich uns im Brot selbst. Jesus teilte an die Leute aus und hat sich selbst ein Stück verschenkt. "Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben." (Joh 6,35)
	"Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet." 
Jesus ist nicht der König, wie ihn die Menschen haben wollen. Er ist nicht der, für den wir ihn halten wollen. Seine Macht ist keine irdische. Er übersteigt unsere Vorstellungen, indem Gott zu uns Menschen herabgestiegen und zum Kreuz hinaufgestiegen ist - und jetzt beim Vater thront. Und sich dennoch klein macht im Brot des Lebens für uns.

Wann immer wir von diesem Brot essen, dann lebt Christus in uns. Wann immer wir in die Fußstapfen Jesu treten wollen, sind wir gerufen, diese Worte weiterzusagen und das eine Wort - den Logos - in der Welt lebendig und spürbar werden zu lassen. Wie? Indem wir selbst "Brot" für andere werden, andere aufleben lassen und ein Stück von sich selbst herschenken. Das wünsche ich uns allen. Das ist zugleich aber auch ein Bitte: "Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt."
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NB:
Lieber Hans!
Ich hoffe, Du erhältst diese Post aus Jerusalem noch rechtzeitig. Speziellen Dank möchte ich den Verantwortlichen im Österreichischen Hospiz sagen, dass ich den Computer benutzen durfte.
Einem Land begegnen, heißt,
seinen Boden, seine Erde
unter den Fußsohlen spüren,
heißt,
seine Wege zu unseren machen,
heißt,
in diesem Land
Seine Wege
zu unseren Wegen zu machen.
Jacobs Immanuel.
Liebe Grüße aus Jerusalem. Gabi
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