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Predigtgedanken zum Evangelium
17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
30. Juli 2000
von P. Hans Hütter
Vielerlei Hunger
Brot und Spiele
Brot und Spiele lautete die Beruhigungsformel im antiken Rom. Wenn die Leute zu essen haben und ausreichend Unterhaltung finden, sinkt das Interesse für Politik und kritisches Denken.
Das ist auch heute nicht wesentlich anders. Die Hauptthemen, die öffentliche Aufmerksamkeit finden, sind gesichertes Einkommen und die Teilnahme and der Freizeit- und Unterhaltungsgesellschaft. Lediglich die Medien und die Stars der Unterhaltung wechseln je nach Mode. 
Menschen, die sich bewegen lassen
Das Evangelium dieses Sonntags erzählt von einer Zeit, in der scheinbar noch alles anders war. Viele Menschen folgen Jesus und hören ihm zu. Er versteht es, sie in seinen Bann zu ziehen. Hinter der Erfolgsstory verbirgt sich eine weniger strahlende Wirklichkeit. Die Menschen, die Jesus nachlaufen haben offenbar keine fest Arbeitsverpflichtung und damit auch nicht viel zu essen. Jesus bringt ein wenig Abwechslung in ihren Alltag, der auch damals grau war. An das, was man von ihm erzählte, knüpften sie wohl auch vage Hoffnungen auf eine bessere Zukunft...
Auf der anderen Seite sehen wir einen ungewöhnlichen Idealisten, der an die Tradition der Propheten anknüpfte, durch seine Redegabe die Leute in seinen Bann zog, sie zu bewegen suchte. Er setzt Zeichen, die in eine bessere Zukunft weisen. Seine Zuhörer finden offenbar Gefallen an seinen Gedanken.
Ein  nicht verstandenes Zeichen
In diese Stimmung hinein setzt Jesus ein neues Zeichen: Wie Mose während der Wüstenwanderung speist er das ganze Volk, das hinter ihn her zog. Alle bekommen genug, es bleibt sogar noch übrig. Die neue Zeit scheint endlich angebrochen zu sein. Die Leute haben alles, was sie brauchen und bisher gesucht haben.
Doch Jesus entzieht sich der Menge. Er hat etwas erreicht, was er so nicht erreichen wollte. Was er eigentlich anzielte, kam bei der Menge nicht an. Ihr genügt es, wenn sie satt wird und ein wenig Abwechslung erlebt. Ihm geht es nicht allein um die Sättigung. Er wollte den Anbruch des Reiches Gottes demonstrieren.
Wo aber liegt der Unterschied zwischen einem Aufbruch ins Schlaraffenland und dem Aufbruch in das Reich Gottes?
heute wie damals
Steht die Kirche heute nicht vor dem gleichen Unverständnis? Sie steht einer Gesellschaft gegenüber, die ihren Hunger nach Brot überwunden hat. In ihr dreht sich fast alles um die Spiele. "Noch fünf Tage bis zum Wochenende" beginnt der Ö3-Moderator bereits am Montag zu stöhnen. Grand Prix, Europa- oder Weltmeisterschaften bringen Abwechslung in das Einerlei des Alltags. Der Flug in einen Urlaub mit Sonnen- und Spaß-Garantie macht das Leben erst lebenswert - eine Zeitlang wenigstens. Es fehlt nicht an Versuchen, sowohl den Genuß des Brotes wie auch der Spiele durch größere Raffinesse zu steigern.
Es fällt schwer, in einer satten Gesellschaft Menschen zu Solidarität und Einsatz für die Notleidenden zu gewinnen. Für eine Kirche, die am Aufbau einer besseren und gerechteren Welt mitgestaltet, lassen sich nur verhältnismäßig wenige gewinnen. Menschen, die noch in irgend einer Weise Hunger haben... 
Reich Gottes ist keine Massenbewegung
Was wollte Jesus mit seinem Reich Gottes? Warum gibt er sich nicht damit zufrieden, die Menschen mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen, "Brotkönig" zu sein?
Jesus wollte die Menschen zu einer ganz persönlichen Gottesbeziehung, zu Gotteserkenntnis und zur Vertiefung der Beziehungen untereinander führen. Das gelingt aber nicht in einer Massenbewegung. Diesen Weg muß jeder als einzelner gehen: Maria von Magdala, Petrus, Thomas und die anderen Jüngern wird dieser Schritt nach einem langen Weg des Mit- und Nachgehens gelingen.
Wir haben auch heute allenthalben den Wunsch, dass Kirche (wieder) zu einer Massenbewegung wird. Meine älteren Mitbrüder geraten ins Schwärmen, wenn sie von den seelsorglichen Erfolgen der Nachkriegszeit erzählen, von den großen Menschenscharen, die sich damals bewegen ließen. 
Wonach hungert aber Menschen, die satt sind? Wonach hungert mich, wenn ich satt bin? Auch wenn ich meinen Hunger mit noch größerer Raffinesse stille, aus dem Alltag das Grau raus und immer buntere Farben hineinzwinge, gelange ich zu einem Punkt, wo ich zu fragen beginne: Ist das alles?
Erfüllte Beziehungen
Neben dem Hunger nach Brot und Spielen sehe ich noch den Hunger nach erfüllten Beziehungen. Nach Beziehungen, die mehr sind als "Kontakt", mehr als Erlebnisgemeinschaft, mehr als Gesellschaft...
Jesus fasziniert mich, weil er Wege aufzeigt und selber gegangen ist, wie wir unseren Hunger nach erfüllter Beziehung stillen können. Nicht zufällig sind seine Hauptgebote das Gebot der Gottesliebe und das Gebot der Nächstenliebe. Er hat gezeigt, wie das Bemühen um eine immer tiefere und innigere Gottes- und Menschenliebe das Leben ausfüllen und neue Lebens- und Erfahrungsdimensionen erschließen kann.
Erkenntnis Gottes
Beziehung wird dort als tief erlebt, wo ein Mensch den anderen besser erkennt, begreift, etwas von seinem Geheimnis erahnt. Beziehung hat mit Erkenntnis zu tun. Jesus zieht sich enttäuscht zurück, weil die Menschen ihn nicht wirklich erkannt haben, ihn missverstehen, ihn verkennen. 
Erkenntnis Gottes bedeutet vertraut werden mit Gott, etwas von ihm begreifen, erahnen. Wo Gott erkannt wird, beginnt das Reich Gottes
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