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Arbeit. Macht. Sinn. 

„Schaut hin“ 

 

Das Motto des ökumenischen Kirchentages in Frankfurt am Main im letzten Monat ist dem Markusevangelium 
entnommen. Es geht hier um die Brotvermehrung, die die Größe Gottes offenbar macht. Viele Menschen 
haben sich versammelt und hören Jesus zu. Gegen Abend sagen die besorgten Jünger zu Jesus, dass er doch 
die Menschen wegschicken solle, damit sie sich eine Herberge suchen und etwas zu essen besorgen können. 
Die Antwort Jesu verblüfft die Jünger. 
 

Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: 
Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. 
Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte 
und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen 
können! Er erwiderte: Gebt ihr ihnen zu essen! Sie 
sagten zu ihm: Sollen wir weggehen, für zweihundert 
Denare Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Er 
sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht 
nach! Sie sahen nach und berichteten: Fünf Brote und 
außerdem zwei Fische. Dann befahl er ihnen, sie sollten 
sich in Mahlgemeinschaften im grünen Gras lagern. Und 
sie ließen sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig 
nieder. Darauf nahm er die fünf Brote und die zwei 
Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, 

brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Auch die zwei Fische ließ er 
unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Und sie hoben Brocken auf, zwölf Körbe voll, und Reste 
von den Fischen. Es waren fünftausend Männer, die von den Broten gegessen hatten. (Mk 6,35-44) 
 
Die Jünger sollen schauen, was da ist bei den Menschen: Geht und seht nach! Schaut hin! So fordert Jesus 
seine Jünger heraus.  
Das gilt für uns als Frauen und Männer, die diesem Jesus nachfolgen, auch heute: Geht und seht nach! 
Hinschauen, was die Menschen bewegt, was ihnen wichtig ist, was ihnen Nahrung gibt für ihr Leben!  
Und hinschauen, was ich, was wir zu bieten haben – nicht wegschicken, sondern mit einander alles teilen, 
dann wird das Leben gelingen. 
 
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen dieser Zeit, besonders der Armen und Bedrängten 
aller Art, sind Freude und Hoffnung, Trauer und Angst auch der Jünger Christi, und es findet sich nichts 
wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem Herzen widerhallte. Ihre eigene Gemeinschaft setz sich nämlich aus 
Menschen zusammen, die, in Christus geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters 
geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen vorzulegen ist. Deswegen erfährt sie sich 
mit dem Menschengeschlecht und seiner Geschichte wirklich innigst verbunden.“ 
(Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt dieser Zeit „Gaudium et spes“ 1966, 1) 
 
In diesem Dokument des 2. Vatikanischen Konzils wird deutlich ausgedrückt, was es heißt zu schauen, was die 
Menschen bewegt, was ihnen wichtig ist, was ihnen Nahrung gibt für ihr Leben! Es geht darum, dass wir in 
unserem Lebensumfeld, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis, in den Begegnungen mit vielen 
anderen wahrnehmen: die Freude und Hoffnung, die Trauer und Angst. Wahrnehmen bedeutet aber auch 
anzuerkennen, dass es auch meine Freude und Hoffnung, meine Trauer und Angst ist, denn ich bin genauso 
Mensch wie der/die andere! 
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Schaut hin! Eine Aufforderung Jesu an uns, die heute immer noch hohe Gültigkeit besitzt! 
Herr, unser Gott, “Geht und seht nach!“, dazu ruft dein Sohn uns auf: nicht nur aus der Distanz, nicht aus 
sicherer Entfernung, nicht bloß mit dem flüchtigen Blick auf die Schlagzeilen. 
 
Bring uns in Bewegung, Gott, damit wir uns einlassen auf die Menschen, deren Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst wir nicht übersehen sollen. Bring uns in Bewegung, damit wir das Leben nicht nur aus dem Fernseh-
sessel heraus betrachten. Öffne uns die Augen, Gott, damit wir wahrnehmen, was wichtig ist, damit wir nicht 
nur die Oberfläche sehen, sondern dahinter schauen. Bring uns in Bewegung, Gott, damit wir ab und zu den 
Blickwinkel wechseln. Hilf uns Neues zu entdecken in dem, was die Menschen bewegt und in dem, was wir mit 
ihnen teilen können.  
 
Beten wir für die Menschen unter uns, die darauf warten, dass jemand ihre Sorgen und Ängste, ihre 
Unzufriedenheit und Trauer wahrnimmt: 
 für die Menschen, die durch Corona einen Angehörigen verloren haben 
 für die Menschen in der Pflege, die mehr als sonst sterbenden Menschen zur Seite stehen mussten 
 für die Menschen, die sich durch die Pandemie kaum noch unter Menschen trauen 
 für die Menschen, die infolge der Pandemie ihre Arbeit verloren haben 
 für die Menschen, die seit Monaten um die Existenz ihrer Firma bangen 
 für die Menschen, die nach dem Applaus der Gesellschaft auf bessere Arbeitsbedingungen warten 
 für die Menschen, die von der Politik enttäuscht und frustriert sind 
 für die Menschen, die sich von der Politik übersehen oder verraten fühlen 
 für die Menschen, die das Gefühl haben, dass sich niemand für ihre Situation interessiert 
 für ... 
 
Stelle ihnen Menschen zur Seite, die ihre Nöte und Anliegen wahrnehmen und bewahre diejenigen davor, 
wegzuschauen, die ihnen zur Hilfe kommen könnten. 
(Hinweis: Es können Anliegen weggelassen, ersetzt oder ergänzt werden.) 
 
Aus dem Gotteslob 
GL 360, 2 Blind waren sie und sehen nun / GL 452, 1 Wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und 
verzeihn / GL 457, 1 Suchen und fragen, hoffen und sehn / GL 459 Selig seid ihr, wenn ihr ... Trauer und Trost 
miteinander teilt / GL 468, 1 Gott gab uns Augen, dass wir uns sehn / GL 470, 4 Wenn der Schmerz, den wir 
teilen, zur Hoffnung wird / GL 490, 1 Segne dieses Kind ... dass es sehen lernt mit seinen eignen Augen 
 
 
 


