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Schwestern und Brüder!
Den letzten Vers dieser bekannten Evangelienstelle habe ich bewusst weggelassen. Nicht, weil ich wohl annehmen kann, dass Ihr ohnehin wisst, wie es mit dieser Massenspeisung ausgegangen ist, vielmehr aus einem anderen Grund: Gerade der wunderbare Ausgang der ganzen Episode – alle wurden nicht nur satt, sondern ließen an Brotresten sogar noch 12 Körbe voll übrig – gerade dieser „überdimensionale“ Ausgang verstellt leicht den Blick auf eine Aussage und Zusage dieses Evangeliums, die ich Euch am Beginn dieses Arbeitsjahres ans Herz legen möchte: „Seid getrost! Es wird reichen.“
Versucht Euch einmal gemeinsam mit mir das ganze, hier geschilderte Ereignis zu vergegenwärtigen: Vor dem soeben gehörten Abschnitt erzählt das Evangelium davon, wie Jesus seine 12 engsten Gefährten mit der Kraft und Vollmacht zu heilen versah und sie aussandte in die umliegenden Dörfer und Städte, und wie diese Mission offenbar von Erfolg begleitet war: Die ehedem einfachen Fischer „wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall die Kranken.“ Sogar der Tetrarch Herodes – so wird berichtet – bekam Wind von ihrem erstaunlichen Erfolg und begann sich zu wundern. Eine Menge Leute scheint sich den Zwölfen außerdem an die Fersen geheftet zu haben, sodass es nach deren Rückkehr zu Jesus schließlich zu jener Situation kam, von der wir gehört haben: Unzählige Menschen sind da, es wird Abend, die Gegend ist einsam, und außer einem einzelnen Lunch-Paket – ein paar Brote und Fische – scheint nichts zu essen da zu sein.
Und da passiert nun etwas mit den Aposteln, was allzu leicht überlesen wird – vielleicht weil es uns so selbstverständlich oder zumindest uns allen so ähnlich erscheint, obwohl es doch eigentlich erstaunlich ist, geradezu ein „Negativ-Wunder“: Da werden nämlich diese neuen Stars, denen die Leute so scharenweise nachlaufen, weil sie doch soeben noch Dämonen und alle möglichen anderen Krankheiten auf wunderbare Weise geheilt hatten – da werden diese Vollmachts-Protze auf einmal wieder ganz verzagt und bieder und fangen an, ihr Kleingeld zu zählen, und machen sich Sorgen, wo denn der nächste Laden zu finden sein könnte und ob der wohl noch offen und für all die Leute genug auf Lager haben würde – sie, die doch noch kurz zuvor regelrechte Wunder vollbracht hatten!
Was aber tut Jesus? – Der zählt kein Kleingeld, sondern der tut einfach so, als ob ohnehin genug da wäre – und: Er hat, wie sich dann herausstellen sollte, sogar noch recht damit: Alle wurden satt und ließen sogar noch einen Haufen übrig. Wie sich das ereignen konnte, wird nicht berichtet. War es wirklich ein Wunder? Oder war doch viel mehr vorhanden als die paar Brote und Fische; nur hatten das alle versteckt und erst hervorgeholt und mit anderen geteilt, als Jesus und die Seinen selbst damit anfingen? – Wir wissen nicht, wie es sich abspielte, und es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger jedenfalls erscheint mir die Botschaft, die aus der Haltung spricht, die Jesus in der ganzen Angelegenheit einnimmt – so als ob er damit sagen wollte: „Was habt Ihr denn? Jammert und sorgt Euch nicht! Arbeiten wir mit dem, was da ist! Es wird schon langen.“
Mir ist diese Bibelstelle am Beginn unseres Arbeitsjahres in den Sinn gekommen, weil ich mich selbst oft so wie einer dieser Apostel erlebe: Ich zähle das mir zur Verfügung stehende Kleingeld und mache mir Sorgen, ob es denn reichen wird. Freilich, ich kann im Gegensatz zu den Zwölf nicht einmal ein paar erfolgreiche Heilungswunder als „Selbstvertrauensbasis“ vorweisen, und die meisten von Euch wohl ebenso wenig. Und so rechnen wir mit gewiss noch viel mehr Grund als die Apostel, ob denn ausreichen wird, was uns zur Verfügung steht für unsere Projekte und Aufgaben. Und oft genug – eigentlich immer – lautet dann das Ergebnis: Es ist nie genug; zu wenig Personal, zu wenig Geld, auch zu wenig eigene Kraft für das viele, das ansteht und zu tun wäre. Und wenn ich dann an die Apostel denke, wie die sogar trotz Wundervollmacht verzagten und nicht weiter wussten, dann brauchen wir uns doch über uns selbst wirklich nicht zu wundern oder uns gar etwas vorwerfen zu lassen. Gerade im Verhalten der Apostel sagt uns das Evangelium doch auch: Selbst mit noch soviel Eigenmitteln und Können ausgestattet – die Aufgabe, die uns übertragen ist, wird uns immer zu groß erscheinen; sie wird uns immer überfordern – sofern wir nur ständig an das denken, was wir selbst haben und uns zur Verfügung steht. Den bloßen Eigenmitteln zu vertrauen, wird für unsere Aufgabe nie ausreichen – und wären wir noch so reich und mächtig.
Das ist sozusagen die herbe Botschaft des heutigen Evangeliums, die uns gerade in kirchlichen Zeiten wie diesen erinnert: „Glaubt nicht, dass es Euch wirklich besser ginge, d.h. dass Ihr Euren Aufgaben wirklich besser gewachsen wärt, wenn Ihr von Geldsorgen oder anderen Zukunftsängsten frei wärt. Selbst wenn Ihr Wunder vollbringen könntet – Euch würde mit Sicherheit immer irgendwo der Schuh drücken. So seid Ihr eben, nicht anders als die Apostel – und so zu groß und gewaltig ist dagegen das Reich Gottes, als dass ein noch so Mächtiger dieser Welt es je mit vorhandenen Mitteln errichten könnte.“ – Ja, diese Botschaft ist herb, und doch steckt in ihr selbst schon ein Keim von Befreiung, steckt in diesem „Für Euch allein wäre es ohnehin nie genug.“ auch etwas von Entlastung und Trost. Irgendwie ist es, als wollte uns diese herbe Seite des Evangeliums erst frei, erst einsichtig und bereit machen für seine eigentlich frohe Seite, für seine aufmunternde und ermutigende Dimension, die sich in dem Moment auftut, wo das Evangelium uns eben nicht nur vom Verzagen der Apostel erzählt, sondern von dem Einen, der offenbar aufgehört hatte zu rechnen und der unbekümmert ans Werk ging mit dem, was eben zur Verfügung stand – so, als ob es langen würde – und dem gerade diese Unbekümmertheit nicht zuschanden wurde, sondern zum Ausgangspunkt eines nicht einmal zu erträumenden Gelingens.
Dürfen wir angesichts dieser Tatsache, dass uns einerseits das, was wir zu brauchen glauben, ohnehin nie reichen wird, und andererseits zugesagt wird: „Nur Mut, es wird schon gut ausgehen!“ – dürfen angesichts dessen nicht auch wir ein wenig gelassener ans Werk gehen und darauf vertrauen, dass vielleicht – Gott gebe es! – auch am Ende unseres Wirkens und Arbeitens wie durch ein Wunder der Satz stehen wird, den ich Euch jetzt doch nicht vorenthalten möchte: „Und alle aßen und wurden satt.“? Amen.

