
 

 

 
April 2020                                               deutsch           

Er gab die Brote den Jüngern, 

sie aber gaben sie den Leuten.     
                                (Mt 14,19)                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Miteinander – wie sonst?! 

Together – what could be better? 
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Liebe Freunde des Wortes, 

 

 wir hatten Obdachlose zu einem Mittagessen eingeladen. Ich setzte mich zu einem noch 

jungen Mann auf den Boden. Langsam fanden wir in ein Gespräch. „Dass mir einer so lange 

und so gut zuhört, ist mir schon lang nicht mehr passiert!“ ließ Peter mich wissen. Er hatte in 

leitender Position bei einer Weltfirma gearbeitet. Dann war seine Ehe zerbrochen und nichts 

hatte ihn mehr gehalten. Jetzt lebte er auf der Straße. „Und was sind die schönsten Augenblicke 

Deines jetzigen Lebens?“ fragte ich ihn. „Konzerte und Musik!“ schoss es aus ihm heraus. Ich 

erfuhr, dass er selber Gitarre gespielt hatte. Ich fragte ihn, ob er das auch für uns tun würde. 

Zögernd ging er ans Mikrophon, nahm die Gitarre und begann zu singen und spielen, zunächst 

leise, dann immer lauter. Bewegende Augenblicke…  

 

  Als ich mich am Ende des Treffens von Peter verabschiedete, nahm er mich fest in den 

Arm und sagte: „Diesen Tag werde ich nie vergessen!“ Er hatte Tränen in den Augen. 

 

 Niemanden draußen lassen, sondern alle beteiligen. Das war das Geheimnis Jesu! Er 

hatte vor allem die Leute am Rand nicht draußen gelassen. Er hatte sich um sie gesorgt und sie 

eingeladen zu teilen. Das hatte Schule gemacht. Immer wieder geschah das „Wunder des 

Teilens“ und alle wurden satt. So beteiligt Jesus seine Freunde an seiner Mission. Sie lernen 

das zu teilen und zu verteilen, was ihnen gegeben ist. 

 

 Wirklich gelingendes Leben geht nur im Miteinander, wenn jeder beteiligt und teilt. 

Beteiligung schafft Miteinander, Teilen schafft Frieden. Also: Miteinander – wie sonst!? 

Together – what could be better!? 

 

für das go4peaceTeam   Meinolf Wacker 

  


