
zu ermutigen und zu befähigen, für ihre 
Belange und Bedürfnisse einzustehen, ist 
in meinen Augen ein wichtiges Gut.

Jesus hingegen geht auf die Initiative der 
Jünger mit keinem Wort ein. In seiner 
Erwiderung berücksichtigt er zum einen 
den konkreten Kontext, zum anderen 
erinnert er sie an ihre Verantwortung.

„Gebt ihr ihnen zu essen“ ist der Appell, 
sich nicht voreilig oder leichtfertig aus 
der Verantwortung zu stehlen. Ich bin 
gefordert, für diejenigen Verantwortung 
zu übernehmen, die mir hier und jetzt 
anvertraut sind. Und auch meine per-
sönlichen Möglichkeiten und Ressourcen 
sind gefragt, wenn es um deren Wohler-
gehen geht. Jesu Aufforderung erschöpft 
sich nicht in der Klärung, was zu viel, zu 
wenig oder genügend ist. Seine Botschaft 
lautet schlicht: Gebt alles, was ihr habt.

„Lasst sie sich in Gruppen zu ungefähr 
fünfzig lagern.“ Dieser leicht zu über-
lesende Satz ist meiner Ansicht nach 
eine geniale Intervention Jesu. Über 
die gerechte Verteilung von Ressourcen 
nachzudenken und diese einzufordern 
bleibt so lange abstrakt, wie ich dieses 
Thema auf Distanz zu mir selbst halten 
kann. Erst wenn die Personengruppe 
überschaubarer und damit ansichtiger 

Am Hochfest des Leibes und Blutes Christi, 
Fronleichnam, wird an die wunderbare 
Brotvermehrung erinnert. Was auf den 
ersten Blick zu wenig ist, reicht am Ende 
für viele. Und es bleibt sogar eine unfass-
bar große Menge übrig.

Das kann man mit nüchternem Blick nicht 
für bare Münze nehmen. Es ist gegen jed-
wede menschliche Erfahrung zu glauben, 
dass fünf Brote und zwei Fische 5.000 
Personen satt machen sollen.

Mir erschließt sich die Aussageabsicht 
des Textes besser, wenn ich ihn in seiner 
Schrittfolge wahrnehme.

Die Jünger schauen nüchtern auf die 
Situation, in der sie sich befinden. Sie sind 
mit Tausenden an einem abgelegenen 
Ort, der weder eine adäquate Versorgung 
noch eine angemessene Übernachtung 
gewährleistet. Was liegt näher, als die 
Menge aufzufordern, sich zu zerstreuen 
und für ihre Versorgung selbst zu sorgen.
Die Logik der Jünger folgt dem Grund-
satz: Jede und jeder ist für sich selbst ver-
antwortlich. 

Auch ich sehe es als wichtig und ziel-
führend an, die Selbstorganisation und 
Selbstverantwortung von Menschen in 
den Mittelpunkt zu stellen. Menschen 
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„Und alle aßen und wurden satt.“



relle Benachteiligung von Menschen bei 
uns und weltweit, sieht nicht die Chan-
cenungleichheit und negiert die negati-
ven Auswirkungen unseres Lebensstils 
auf Menschen in anderen Regionen die-
ser Erde. Es geht sogar so weit, dass wir 
unseren Lebensstil dadurch aufrechter-
halten, indem wir die sich hieraus erge-
benden Probleme in andere Regionen 
dieser Welt, vor allem im globalen Süden, 
verlagern.

Die Schriftstellerin Luise Rinser beschreibt 
die Speisung der Vielen in ihrem Buch 
Mirjam wie folgt:

„Wir teilten also aus: kleine Stücke Fladen 
und kleine Fetzen Trockenfisch. Ein hoff-
nungsloses Tun. Wir teilten weiter aus 
und weiter. Da sahen wir, dass die, die 
etwas bekamen, es noch einmal teilten, 
und viele legten etwas dazu aus ihrem 
eigenen, zunächst verhohlen gesparten 
Mundvorrat, und so ging das Teilen fort, 
keiner bekam viel, doch jeder bekam 
etwas, und zuletzt fanden auch wir sel-
ber noch einen Rest in den Körben, wir 
wussten nicht, wie es zugegangen war.“

Andreas Fritsch
Erzbistum Berlin

wird, wenn aus einer großen Menge 
Einzelschicksale werden, dann bekommt 
die Frage nach der Bereitstellung von 
Ressourcen eine existentielle Bedeutung.
Er „blickte zum Himmel auf, sprach den 
Lobpreis und brach sie [die Brote und die 
Fische].“ Jesus macht zeichenhaft und 
damit gleichzeitig reell erfahrbar, was es 
heißt, sich selbst und die gesamte Wirk-
lichkeit einem gemeinsamen Schöpfer zu 
verdanken. Wie sehr ist mir bewusst, dass 
die Nahrung, die ich zu mir nehme, dass 
Essen, das andere für mich zubereiten, 
die Arbeit, die andere investieren, um mir 
ein Leben in Würde zu ermöglichen, Gott 
geschenkte Gabe ist? Und wie bringe ich 
dies zum Ausdruck: durch mein Gebet 
und meinen Dank, durch meinen Respekt 
gegenüber der Natur, durch meinen ver-
antwortungsvollen und ressourcenscho-
nenden Umgang mit Lebensmitteln etc.?

Auch heute vertreten nicht wenige die 
Ansicht,  jede und jeder sei seines Glückes 
Schmied. Es gilt sich nur genug anzu-
strengen, für eine gute Bildung und eine 
sich anschließende auskömmliche Berufs-
tätigkeit Sorge zu tragen. 

Diese Sichtweise sieht nur einen Teil der 
Wahrheit und vernachlässigt die struktu-
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Ich bin der festen Überzeugung, dass auch 
heute der Satz Wirklichkeit werden kann: 
„Und alle aßen und wurden satt.“  
Es liegt auch an mir!


