
„Gebt ihr ihnen zu essen!“ 

Lk 9, 11-17      Fronleichnamsfest 

In seinem Roman „Die morawische Nacht“ erzählt Peter Handke von einem 

Bauernhof, dem eine Dorfschänke angeschlossen ist. Die Dorfältesten wussten 

von ihren Vorfahren, dass an dieser Stelle einmal die 1. kleine Dorfkirche stand. 

Der Bauer stieß tatsächlich bei Grabungen auf das einstige Kirchengewölbe, er 

entfernte den Bauschutt und als Ergebnis seiner Arbeit hatte das Dorf eine 

unterirdische Kirche – direkt unter der Dorfschänke. 

Manche Fernfahrer, die dort Brotzeit machten, stiegen hinunter zu ihrer 

Autobahnkirche. Die Alteingesessenen im Dorf trafen sich abends zum 

Rosenkranz oder zur Andacht, bevor sie oben einkehrten. Die Neuzugezogenen 

aus Samarkand, lauter Moslems, nutzten den Keller für ihr Freitagsgebet.  

Und es kam immer wieder vor, dass alle 3 Gruppen- die Fernfahrer, die 

„Zuagroastn“ und die Einheimischen-  sich unten in der Katakombe und oben in 

der Schänke zusammenfanden.  

Diese Kellerkirche unter der Dorfschänke ist für mich eine großartige 

Inszenierung der Brotvermehrungsgeschichten – in den Evangelien. Die 

Einheimischen, die Zugezogenen und die Durchreisenden – sie alle wollen ihren 

Hunger und Durst stillen  -  erst den leiblichen, dann den geistlichen. Es ist 

gerade so, als wenn das Leiblich – Irdische getragen würde von dem, was 

früher in der Dorfkirche geschah und auch jetzt geschieht: die Feier des 

Brotbrechens, miteinander auf Gottes Wort hören, und das sogar in 

verschiedenen Sprachen.  

Und auch die Religionen fanden zueinander und erlebten Gemeinschaft als 

Menschen guten Willens. Für mich ist das ein Wunder, genauso groß, wie das 

Wunder der Brotvermehrung, wo die Menschen das Wenige miteinander 

teilten und am Ende alle satt wurden.  

Das Miteinander in dieser Kellerkrypta ist auch ein starkes Symbol für unsere 

Weltgemeinschaft, die aus unterschiedlichsten Völkern und Kulturen besteht. 

Wir sind weltweit immer mehr voneinander abhängig und aufeinander 

angewiesen.  

Papst  Franziskus hat das in seiner Enzyklika „Laudato si“ stark betont. Der 

Wohlstand der reichen Länder, so sagt er, ist nur möglich, weil er zu Lasten der 

armen Länder geht. Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung hängen 



eng zusammen. Die reichen Länder diktieren die Preise für die Rohstoffe und 

Nahrungsmittel. Wir im Westen profitieren von dieser ungerechten Verteilung. 

Was können wir tun für eine weltweite Gerechtigkeit und für die Bewahrung 

der Schöpfung? 

Die Antwort gibt Jesus den Jüngern im Evangelium: „Gebt ihr ihnen zu essen.“ 

Sie bedrängen den Jesus: „Schick sie weg! Es ist Abend geworden. Wir können 

die vielen Leute unmöglich verköstigen. 5 Brote und 2 Fische  -  das ist einfach 

lächerlich bei 5000 Männern, die Frauen und Kinder gar nicht einberechnet“ 

Jesus dagegen sagt: „Lasst sie erst einmal Platz nehmen. Dann fangt an zu 

teilen“.  

Die Jünger wollten die Verantwortung  wegschieben. „Schick sie weg, dann ist 

das Problem gelöst.“ Schick sie weg! Das ist die Parole all derer, die keine 

Verantwortung übernehmen möchten   -  für die Nöte der kleinen und großen 

Welt nach dem Motto: aus den Augen, aus dem Sinn! 

 Aber das funktioniert nicht mehr und es widerspricht sehr klar den Weisungen 

der Bibel. „Gebt ihr ihnen zu essen!“ Und das Überraschende: alle wurden satt, 

denn Teilen steckt an. Jeder gibt von dem, was er hat und es reicht für alle. Das 

gilt für den persönlichen Bereich, das gilt für den Bereich der Weltwirtschaft.  

Das Fest „Fronleichnam“ ist eine Einladung zum Teilen und zum Danken für das 

eucharistische Brot, das wir empfangen dürfen,  nämlich den Leib Christi. Das 

ist ein großes geistliches Geschenk. Der Dank darf nicht stehenbleiben  in der 

frommen Verehrung der konsekrierten Hostie  in der goldenen Monstranz. Der 

Dank drängt zum verantwortlichen Handeln, zum Engagement für eine Welt, in 

der auch die Armen satt werden.  

In Nicht – Coronazeiten würden wir heute in einer Prozession dieses kleine 

Stück Brot, den Leib Christi, in unsere Lebenswelt hineintragen. Das ist ein 

Zeichen, das für sich spricht: 

Wir glauben an die Macht des Gutseins. Wir glauben, dass das  

Erkennungszeichen Jesu -  nämlich das Teilen – unser Miteinander tragen kann. 

Amen. 


