Fünf Brote und ein Fisch, (Eucharistie) 2. Jhdt. in der Catacombe di S. Callisto, Roma

Wochenspruch

Christus spricht: Was ihr getan habt
einem von diesen meinen
geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan.
(Mt. 25.40b)

Wenn dieses Bild eine Anspielung auf die Speisung der fünftausend sein
sollte, dann fehlt ein Fisch. Denn fünf Brote und zwei Fische, mehr konnten
die Jünger Jesu nicht auftreiben, um eine solch große Menschenmenge satt
zu bekommen. Alle Evangelien berichten von diesem Speisungswunder Jesu
in ähnlicher Weise. Diese Geschichte wird also zentral gewesen sein in der
frühen Kirche. Und sie wurde verbunden mit dem Abendmahl.
Jesus selbst war der eine Fisch. Er hatte sich selbst dahingegeben:
Der Fisch, griechisch, ICHTHYS - I für Jesus, CH für Christus,
T für Theos = Gott, HY für Hyios = Sohn, und S für Soter = Retter.
Warum wurden die Menschen satt, obwohl kaum etwas zu essen vorhanden
war? Natürlich ist das eine Glaubensfrage, deren Wahrheit sich nur erzählen
lässt, nicht berechnen oder beweisen. Das Speisungswunder berichtet
davon, dass alle Menschen satt werden können. Wie das geht?
Und Jesus ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die fünf Brote
und die zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach´s und gab die
Brote den Jüngern, und die gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle
und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrigblieb, zwölf Körbe
voll. (Mt. 14, 19ﬀ)
Der Blick nach oben gilt Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde.
An ihn richtet sich auch Jesu Dankgebet. Danach wird das, was da ist - und
seien es auch nur zwei Fische und fünf Brote - geteilt und verteilt. Es reicht
für alle. Zum Teilen gehört Vertrauen. Und Nächstenliebe natürlich. Dass es
gerecht zugegangen sei bei solch einer Mangelwirtschaft, kann ich mir kaum
vorstellen. Aber das ist das Wunder, dass das Wenige nicht weniger, sondern
mehr wurde. Es bleibt soviel übrig, dass es für die nächste Zusammenkunft
reichen wird. Man erinnere sich nur an das Brotwunder in der Wüste des
Volkes Israel, als es Manna vom Himmel geregnet hatte. Wenn der Blick in
die ferne Vergangenheit zeigt, dass es für alle gereicht hat, dann wird es
auch in Zukunft für alle reichen können. Gerade in der Krise lasst uns
aufmerksam schauen, was mein Nächster nötig hat, um Brot und Zuversicht
zu teilen.
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