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Meditation zu „Ihr habt mir zu essen gegeben“ 
Der erste Blick verwundert: 
Viele Menschen - viele Hände  - 
Gebende und empfangende Hände. 
Menschen in unterschiedlichen Situationen: 
Was ist da los? 

Der Mann an der Tür,  
ein Bettler oder jemand der von Haustür zu Haustür zieht und etwas verkaufen  möchte.  
Die Tür wird ihm geöffnet und nicht gleich wieder vor der Nase zugeschlagen. 
Ja, man hat den Eindruck, er wird fast umarmt – Staunen in seinem Blick -  
das hat er nicht erwartet. 

Der Gefangene, der besucht wird, der sich anlehnen kann. 
Was auch immer er getan haben mag,  
trotz seiner Vergangenheit, 
da ist trotzdem jemand für ihn da. 

Der Kranke, der gepflegt wird, voller Zuwendung. 
Man hat den Eindruck: Egal was drum herum ist – in diesem Augenblick ist nur er wichtig, 
ihm  wird volle Aufmerksamkeit geschenkt. 

Dazwischen – draußen vor der Tür: 
ein Kreuz, ein Grab. 
Wird es noch besucht? - 
Es ist geschmückt. 

Eine Frau, in rot gekleidet, füllt ihrem Gegenüber den Becher. 
Der Mann schaut sie verwundert an, zweifelnd ... -  
Ist es wirklich wahr, dass sich jemand um mich kümmert, 
mir den Becher füllt, meinen Durst, meine Not sieht? 
Der Blick der Frau selbst:  
Ist er auf ihr Gegenüber gerichtet oder nicht ausgerichtet auf die Szene neben ihr?… 

Im Vordergrund: leere Hände,  
die sich ausstrecken nach dem Brot, dass ihnen gebrochen wird. 
Brot wird gebrochen und gegeben in die schwarzen bittenden offenen Hände. 
Wer ist es, der das Brot bricht, wer ist es der das Brot empfängt? 
Wir sehen es nicht. Ahnen wir es? 

Gegensätze: arm und reich, gesund und krank, gefangen und frei,  
andere Kulturen und Vorstellungen. 
Gegensätze in der Gesellschaft- 
Gegensätze in der Gemeinde 
Gegensätze in mir selbst… 

Wo sehe ich mich in dem Bild? 
Zeigt mir das Bild vielleicht Wege ...? 

Das Brechen des Brotes: 
Er, Jesus, bricht das Brot für uns: 
Nicht nur mir, sondern uns allen, auch denen, mit denen ich mich schwer tue. 

Im Blick auf Ihn können wir - wie die Menschen im Bild  - Gegensätze überwinden (?) 
Im Blick auf Ihn Mut und Kraft finden aufeinander zuzugehen, 
im Blick auf Ihn Trennendes überwinden, 
Trennendes in der Gesellschaft, in Kirche, in Gemeinde, in mir. 

Spannungen, die ich spüre – Zerrissenheit, 
wo es mir schwer fällt auf andere zuzugehen. 
Wie ist unser Miteinander? 
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Im Blick auf Ihn, im Blick auf das gebrochene Brot, dass Zerrissenheit überwinden will, 
ein neues Miteinander. 

Wie zwei Zahnräder, die ineinander greifen: 
Einzeln - getrennt voneinander – bewirken sie nichts, können sie ihre Kraft nicht entfalten. 
Erst im Miteinander bewegt sich was, werden Maschinen angetrieben, wird Kraft entfaltet. 
Getrenntes durch Begegnung verwandelt: 
Die Chance, den Mut, die Kraft aufeinander zuzugehen, 
Ermutigung miteinander, nicht gegeneinander zu leben 
und dadurch etwas in Bewegung zu bringen, mit Leben zu füllen 
in mir, in der Gemeinde und in der Gesellschaft: 

"Führe zusammen was getrennt ist" 


