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1. August 1999 
von Sr. Judith Putz 
Wenn jeder gibt, was er hat, werden alle satt  
„Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen“
Die Menge folgt Jesus in die einsame Gegend, in die er sich zurückziehen will. Er lässt sich stören, heilt die Kranken, hat die Speisung der vielen im Auge. Heiltätigkeit und Brotspende durch Jesus sind Zeichen des Erbarmens Gottes. Wir werden hier an die Speisung des Volkes Israel während der Wüstenwanderung erinnert.
Ich frage mich, wie sich mein/unser Erbarmen mit den Menschen zeigt, die heute in Not sind, ob wir ein Auge haben für die Bedürfnisse, ob wir gewillt sind, abzuhelfen, wo wir können, ob wir  vielleicht sogar heilend unterwegs sind. Das muß nicht unbedingt mit Wunder im strengen Sinn zu tun haben. Ich brauchte nur als Mensch „wunderbar“ zu sein.
„Gebt ihr ihnen zu essen“  
Wann immer ich dieses Stück Evangelium auf mich wirken lasse, die Sache mit den fünf Broten und den zwei Fischen erbaut mich mehr als das sog. Brotwunder Jesu, gewiß ein deutlicher Hinweis darauf, daß der Beitrag des Menschen wichtig ist, sei er noch so gering. Weniges kann durch Gottes Wunderkraft genug sein.
“Wenn jeder gibt , was er hat, werden alle satt“ und „kleine Gabe guter Hand sättigt tausende im Land“ so ein bekannter Liedtext. 
Was für eine wunderbare Gemeinschaft, Gesellschaft, Welt wäre das ? Aber  leider, leider gibt es zu viele, die nur mehr zuschauen können. Nur mehr zuschauen können – auch in der reichen Konsumgesellschaft?
Im Nachdenken über die Bibeltexte zum heutigen Sonntag stoße ich auf die Titelseite der Furche  vom 1. Juli 1999:„Die korrumpierte Konsumgesellschaft“ (Laßt die Armen arm sein) von Elfi Thiemer und ich lese dort (Bezug genommen wird auf den jüngsten Armutsbericht), daß 420.000 Menschen in Österreich, wohlgemerkt in unserer reichen Konsumgesellschaft, „nur mehr zuschauen können, wie sich die anderen alles oder zumindest viel mehr als das Allernotwendigste zum Leben leisten können“. Wer schlecht ausgebildet ist, mehrere Kinder hat oder sie allein erziehen muß, der riskiert ein Leben am Rande der Gesellschaft.
Da kann das Zuschauen schon bitter werden. Wer ist schon gern bloß auf Almosen angewiesen? Brotvermehrung, ohne darum betteln zu müssen, wäre angenehm.
Und wie sieht es auf Weltebene aus? Brasilien z.B, das einen komfortablen Platz an 8. Stelle der Weltökonomie einnimmt, verbirgt das Leiden von Millionen Menschen. Immer mehr werden von der Zivilgesellschaft ausgeschlossen, zahlen zwar keine Steuer, haben aber auch kein Haus, kein Land, kein Krankenhaus, keine Schule, kein Recht und keine Stimme. Und wie hat kürzlich ein Missionar und derzeit Gefängnisseelsorger in Sao Paolo berichtet? Die Gefängnisse gleichen Konzentrationslagern...  

Kölner Weltwirtschaftgipfel und Kampagne „Erlaßjahr 2000“  
„Ein erster Schritt in die richtige Richtung“. So kommentierten die österreichischen Vertreter der Kampagne „Erlaßjahr 2000“die Beschlüsse des Kölner Weltwirtschaftgipfels vom 18-20. Juni dieses Jahres. Warum nur ein erster Schritt? 
Der in Köln beschlossenen Schuldennachlaß betreffe nur ein Drittel der 230 Milliarden Dollarschulden von 41 hochverschuldeten und ärmsten Länder; eher müsse man von einem „Schuldenkrieg“ als von einer „Schuldenkrise“ sprechen. Es bedürfe eines neuen Schuldenmanagements, um die Forderungen auf ein tragfähiges Niveau zu bringen.
Ich frage mich immer wieder, wie Bibeltexte , etwa die Jesaijastelle heute, von Betroffenen gehört werden? 
    „Auf ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! 
    Auch wer kein Geld hat, soll kommen, 
    kauft ohne Geld...“
Und mit welch tiefer Sehnsucht beten jene Armen die Vaterunser-Bitte um das tägliche Brot, die tatsächlich um das Lebensnotwendige bangen müssen!?  
Gehören wir zu jenen, die mit den Jüngern sagen würden „Schick doch die Menschen weg...“- Es gibt genug Leute, die kein Hehl daraus machen, daß Bettler auf unseren Straßen nichts verloren haben und von den Politkern verlangen, daß sie verschwinden.   
„Brot und Rosen teilen“
 So lautete heuer das sehr gelungene Motto zum Familienfasttag. Das klang so wunderschön und es ließ sich sehr gut damit Verständnis wecken für Projekte in Indien etc., bis  auch hier aufmerksam gemacht wurde zu bedenken, unter welchen Arbeitsbedingungen Frauen die bei uns ach so günstigen Rosen züchten.  
Der Wert des Brotes
Ein Journalist wollte wissen, wieviel ein Brot den Menschen wert ist. Er bereiste verschiedene Städte und bot Brot an. Erfahrung? Man lachte ihn aus (Europa); ein andermal nahm ihn die Polizei fest (USA). In Afrika waren einige bereit, ein paar Stunden dafür zu arbeiten, in Indien waren gar ein paar hundert Menschen bereit, einen ganzen Tag dafür zu arbeiten.  
„Gebt ihr ihnen zu essen“, weist Jesus die Jünger - und uns alle – an. Jesus segnet und verteilt die Speise durch die Jünger. wir dürfen Jesu verlängerter Arm sein.
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