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Sehnsucht nach Leben
Es sind viele. Köpfe bis an den Horizont. So weit das Auge reicht. Wo sie alle herkommen? Ich weiß es nicht. Alles sieht nach Augenblicksentscheidungen aus. Mich interessieren die Menschen, die einfach so Jesus nachlaufen. Ist es Neugier? Sensation? Der ultimative Kick? Oder einfach nur die Sehnsucht, für die die Worte fehlen?
Eugen Roth, ein Meister, der menschliche Situationen zu beobachten und zu beschreiben weiß, hat ein Gedicht geschrieben:
„Ein Mensch gelangt, mit Müh und Not 
von Nichts zum ersten Stückchen Brot.
Vom Brot zur Wurst geht’s dann schon besser:
Der Mensch entwickelt sich zum Fresser
Und sitzt nun, scheinbar ohne Kummer
Als reicher Mann bei Sekt und Hummer.
Doch sieh, zu Ende ist die Leiter:
Von Hummer aus geht’s nicht mehr weiter.
Beim Brot, so meint er, war das Glück.
Doch findet es nicht mehr zurück.“
Jesus, der den Menschen das Reich Gottes auslegt, ist von seinen Jüngern umringt. Ich sehe Philippus eine Geldbörse zücken, Scheine und Münzen zählen – und höre seinen Kommentar: reicht nicht. Andreas scheint eine Idee zu haben, um sie auch gleich wieder zu verwerfen: Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Also: eigentlich nichts. 
Das Brotwunder
Die Leute unterhalten sich, ein Murmeln liegt über der Menge. Darf ich raten? Sie erzählen sich Geschichten aus ihrem Leben, erzählen von den Kindern, den Krankheiten, den Schlagzeilen des Tages, von Plänen und Enttäuschungen. Es gibt auch so vieles zu beklagen. Und mancher wird nur geschwiegen haben.
Johannes, der die Geschichte erzählt, lenkt alle Blicke auf die Mitte. Was die Leute nicht hören – der Evangelist erzählt es. Ein Zeichen soll es werden! Mit einfachen Worten geht die Geschichte so: Lasst die Leute sich lagern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und was in der Mitte anfängt, geht von Reihe zu Reihe, wird unter den Menschen geteilt, weitergegeben, kommt scheinbar aus nicht versiegender Quelle. Jesus nahm die Brote - die das Kind hatte - , dankte und gab sie ihnen. Diese Worte reichen – mehr dürfen es auch nicht sein. Zu erklären gibt es nichts – zu kritisieren auch nichts. Das gesegnete Brot – Dank ist nur ein anderes Wort dafür – wird geteilt und macht alle satt.
Ein Zeichen sollte es sein. Ein Zeichen ist es geworden. Es bleibt sogar viel übrig – mehr, als überhaupt da war. Die 12 Körbe mit den gesammelten Resten stehen wie die 5000 Männer für den Überfluss, für den Reichtum, der von Gott kommt. Es ist ein Vorschuss auf die Zukunft. Ein gutes Zeichen für kommende Zeiten.
Entschuldigung, der Evangelist hat vergessen, auch noch die Frauen und Kinder zu zählen – war wohl auch alles für ihn zu viel. 
Brotzeit in der Wüste
Diese Geschichte erzählt etwas Ungeheuerliches: Brot, das geteilt wird, wird nicht weniger, sondern mehr. Leben, das abgegeben wird, nimmt nicht ab, sondern steigert sich, Hoffnung, die gereicht wird, kommt aus nicht versiegender Quelle. Und Jesus zeigt, dass er das Brot vom Himmel ist. Aber daran stoßen sich Menschen. Ist das nicht der Sohn Josefs? 
Jesus aber erinnert an die Wüstenzeit. Sie liegt lange zurück. Damals waren Menschen unterwegs. Ihr Ziel war das gelobte Land. Die Knechtschaft – Ägypten - lag hinter ihnen. Frohgemut waren sie aufgebrochen, die Schritte federten noch, ihr Ziel stand unverrückt fest. Aber dann zog sich alles hin, der Weg wurde beschwerlich – selbst die unselige Vergangenheit roch nach Fleischtopf und vollem Bauch. Unterwegs, ernüchtert, zermürbt, klein geworden, mit Torheiten im Kopf, hungern sie. Sie hungern auch nach Leben, nach Zukunft. Vielleicht auch nur nach dem einfachen, geregelten Leben, nach Kindern, die morgens aus dem Haus gehen und mittags wiederkommen. Wüstenzeit. Schon der Name deutet Öde, unendliche Weiten und verschwimmende Horizonte an. Gott aber macht die Menschen satt, er gibt ihnen Manna und lässt sich auf seine Treue und Verlässlichkeit festlegen. Mit einfachen Worten erzählt die alte Geschichte, dass die Menschen sich lagern und zur Ruhe kommen. Nicht nur eine Wüstengeschichte – eine Weggeschichte. 
Menschen erzählen bis heute Geschichten von Leere und Sinnlosigkeit, aber auch von Wegen, die viel versprechen. Von denen sie sich viel versprechen. Die kleinen und großen Hoffnungen lassen sich so unterbringen, aber auch die Enttäuschungen und Misserfolge.
Ewiges Leben 
Jesus hält eine Rede. Er stellt sich als Brot vom Himmel vor, er verheißt Ewiges Leben – und dass er sich selbst hingibt für das Leben der Welt, leuchtet vom Ende seines Weges in diese Geschichte hinein. 
Für uns sind das – mehr oder weniger – Chiffren: Brot vom Himmel, Ewiges Leben. Aber das Evangelium erzählt von Geschichte zu Geschichte, von Rede zu Rede von nichts anderem: 
dass Jesus sein Leben teilt und dass das Leben mehr wird, 
dass Jesus die Liebe teilt und dass die Liebe mehr wird, 
dass Jesus die Hoffnung teilt und dass die Hoffnung mehr wird. 
Wer für das „mehr“ ein Maß sucht, wird es bei Jesus finden. „Ewig“ ist ein anderes Wort für das, was Jesus schenkt. Es geht nicht unter, was von ihm kommt: Das Leben nicht, die Liebe nicht, die Hoffnung nicht. Kein Mensch kann verloren gehen, der von ihm gehalten wird. Und kein Mensch kann den anderen Menschen preisgeben, der von Gott geliebt ist. Brot vom Himmel. Gott selbst stillt den Hunger. Zuletzt wischt er, wie es in der Offenbarung heißt, die Tränen ab.
Die alten Ausleger haben beobachtet, dass diese Geschichte viel mit der Eucharistie zu tun hat, die wir auch heute feiern. „Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen.“ Es ist der Wortlaut der Einsetzung - „in der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verraten wurde“. Sie erzählt von Leben im Überfluss – für Menschen, die glücklich sein wollen, aber klein werden, wenn ihr Leben durch die Hände rinnt. In der Präfation – der Vorrede zum Mahl, die mit dem Lobpreis endet – werden die großen Taten Gottes erzählt. 
Das Wenige und der große Reichtum
Obwohl es gut passen würde - „Amen“ sag’ ich noch nicht.. In vielen Bereichen sind die Kassen leer. Die Ressourcen scheinen zur Neige zu gehen. Viele Menschen sind, wie das neudeutsch heißt, ausgepowert. 
Am Stammtisch wird ängstlich verteidigt, was „wir“ haben, Kollegen geben den Ausländern die Schuld, dass Arbeitsplätze und Renten nicht reichen, in Hausfluren und auf dem Markt werden Menschen, die anders sind, abgeschrieben. Das ist dann der Stoff, aus dem die Resignation maßgeschneidert wird. Manchmal merken wir nicht einmal, in welches Tuch wir uns hüllen. 
An der Stelle nimmt das Evangelium unseren Rechenkünsten, Abwägungen und Bedenken die Luft aus den Segeln, die Rauchschwaden vom Stammtisch, die trübe Stimmung von den Gemütern – und lässt Jesu Wort eine Kraft entfalten, die alles verwandelt, was wir haben.
In einem Wechselruf wird es gleich heißen: Erhebet eure Herzen. Lateinisch: Sursum corda. Empor die Herzen! Und die Antwort: Wir haben sie beim Herrn.
Denn: Jesus gibt sein Leben für das Leben der Welt. Das ist das Geheimnis des Glaubens.
Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne
in Jesus Christus,
unserem Herrn!
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