Genug für alle
„Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig
blieb, zwölf Körbe voll.“
(Matthäus 14,20)

Es ist genug für alle da. Nicht nur damals, in der Wüste, als die Menschen Jesus folgten,
um seine Geschichten zu hören. Da wurden alle satt, 5000 Männer, und auch noch die
Frauen und Kinder . Auch heute ist genug für alle da.
Es ist eine Frage der Verteilung. Mich erschrecken die Zahlen immer wieder: die 85
reichsten Menschen besitzen mehr als die arme Hälfte der Menschheit zusammen und
150 Konzerne beherrschen 40 % Prozent der Weltwirtschaft. Diese Zahlen, hinter denen
die Not zahlreicher Menschen steht, schreien zum Himmel. Da hat auch heute das
umgedichtete Weihnachtslied von Erich Kästner aus den 20 er Jahren große Aktualität:
"Morgen, Kinder, wird’s nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter
schenkte euch das Leben: Das genügt, wenn man’s bedenkt."
Advent erzählt von anderen Zeiten: "Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die
Reichen leer ausgehen." (Lukas 1,53). Spendengalas, Armenspeisungen, Sammlungen für
Hilfsbedürftige sind hilfreich und gut, aber sie reichen nicht aus. Es kommt auch auf die
Haltung an, inwieweit sind wir bereit, die Güter dieser Welt zu teilen, sie gemeinsam zu
nutzen, anstatt sie auf Kosten anderer möglichst billig zu erwerben, um sie allein zu
besitzen. Es gibt Alternativen, entwickelt von Initiativen und Organisationen, denen
Menschenrechte, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung am Herzen liegen. Advent
heißt für mich, an der Vision festhalten: Es ist genug für alle da!
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•
•

Was ist mein Beitrag für eine bessere Welt, in der alle genug haben?
Wen möchte ich beschenken?
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