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ICH HABE MITLEID MIT 
DIESEN MENSCHEN 

Mt 15, 29-37
29Jesus zog weiter und kam an 
den See von Galiläa. Er stieg auf 
einen Berg und setzte sich.
30Da kamen viele Menschen und 
brachten Lahme, Krüppel, 
Blinde, Stumme und viele 
andere Kranke zu ihm; sie legten 
sie vor ihn hin, und er heilte sie.
31Als die Menschen sahen, dass 
Stumme plötzlich redeten, 
Krüppel gesund wurden, Lahme 
gehen und Blinde sehen konnten, waren sie erstaunt und priesen den 
Gott Israels.
32Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte: Ich habe Mitleid mit diesen 
Menschen; sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu 
essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, sonst brechen sie 
unterwegs zusammen.
33Da sagten die Jünger zu ihm: Wo sollen wir in dieser unbewohnten 
Gegend so viel Brot hernehmen, um so viele Menschen satt zu 
machen?
34Jesus sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: 
Sieben, und noch ein paar Fische.
35Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen.
36Und er nahm die sieben Brote und die Fische, sprach das Dankgebet, 
brach die Brote und gab sie den Jüngern, und die Jünger verteilten sie 
an die Leute.
37Und alle aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übrig 
gebliebenen Brotstücke ein, sieben Körbe voll. 
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Impuls  
Einmalige Gemeinschaft

Ein Samstagabend im November. In einer Hamburger Küche sitzen 
sieben Menschen, die sich vorher noch nie gesehen haben. Sie treffen 
an diesem Abend aufeinander, weil sie sich auf einer Internet-Plattform 
zu einem koreanischen Barbecue angemeldet haben – für 35 Euro, 
inklusive Getränke. Die Gastgeberin heißt Jinny, sie kommt aus Korea 
und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Ein Abendessen wie bei 
Jinny und ihrem Freund Marc zuhause nennt sich Social Dining. Das 
Prinzip ist ganz einfach: Hobbyköche machen ihren Küchentisch zum 
Restaurant. Vegan, türkisch, norddeutsch, spanische Häppchen – das 
Essen ist wichtig, aber viel wichtiger ist die Begegnung.

Menschen machen sich auf, bewegen sich aufeinander zu, kommen in 
fremde Küchen, sprechen mit anderen, finden neue Themen.

Die Unterhaltung an diesem Abend bewegt sich zwischen Beruf und 
Privatem. Woher kommst du? Wo arbeitest du? Was interessiert dich, 
wie lebst du? Was kochst du gerne, hast du Kinder? Da ist die 
alleinerziehende Mutter, deren Sohn an diesem Wochenende bei 
seinem Vater ist und die Gesellschaft sucht. Der Student auf Jobsuche, 
der koreanisches Essen liebt. Die Eventmanagerin, die lieber ein Astra 
aus der Flasche bei Jinny und Marc trinkt, als sich in einer schicken 
Bar zu verabreden. 

In der Küche wird es bald mollig warm, Jinny hat den Tischgrill 
angeworfen. Sie brät Rindfleisch, mariniert in Birne und Kiwi. In Korea, 
erzählt sie, grille man gerne, auch drinnen. Aber dort sitzen die Gäste 
auf dem Wohnzimmerboden um den Grill herum. Manchmal herrscht 
kurz Schweigen. Aber es wirkt nie verkrampft. An diesem Abend sitzen 
einfach ein paar offene Menschen gemeinsam am Tisch.

Die Themen wechseln, zuerst geht es ums Kochen, später um Bücher, 
um andere Länder, ums Ausgehen, um das Thema Nachhaltigkeit. Es 
wird viel gelacht. Zum Dessert serviert Jinny ein kleines Korea-Quiz. 15 
Fragen hat sie auf weiße Pappteller geschrieben und an die 
Küchenwand geklebt. Zum Beispiel: Was schenkt man einem 
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Koreaner, der gerade aus dem Gefängnis kommt? Reiskuchen, Tofu 
oder Seetang? Tofu natürlich. Als Symbol eines reinen Neuanfangs.

Um 22.30 Uhr endet das Dinner, stand in der Buchungsmail. Um kurz 
vor halb elf bietet Marc eine neue Runde Bier an – eine schöne Geste, 
der Abend darf einfach weitergehen.

Als wir nach vier Stunden aufbrechen, sind wir nicht nur genährt von 
Jinnys gutem Essen, sondern auch von dem Gefühl, einer 
Gemeinschaft angehört zu haben, die es sonst nicht gegeben hätte.

Christiane Langrock-Kögel 


aus: Kalender "Der Andere Advent" 2018/19, Verein Andere Zeiten e.V. Hamburg, 
www.anderezeiten.de


http://www.anderezeiten.de/

