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„Man wird essen und noch übrig lassen ...“. 

 

Schwestern und Brüder im Glauben, 
verehrte Damen und Herren, die Sie über das Fernsehen mit uns verbunden 
sind! 

1. Im Westen der Stadt Augsburg liegt, umgeben von schattigen Wäldern, 
das Kloster Oberschönenfeld. Zur schön renovierten Anlage gehört auch ein 
modern gestalteter Brunnen. Auf ihm ist folgender Spruch des Gründers der 
Zisterzienser eingemeißelt: 

St. Bernhard sagt:  
Werde wie ein Wasserbecken  
und nicht wie ein Kanal. 
Das Becken gibt weiter, 
wovon es überfließt,  
ohne selbst etwas einzubüßen. 

Ein Kanal lässt das Wasser einfach durchlaufen. Ein Becken hingegen, eine 
Schale empfängt zunächst, trägt das Empfangene in sich und gibt es dann 
weiter. Weiter gebend kann die Schale selbst wieder Neues aufnehmen. Sie 
ist Empfangende und Gebende zugleich. 

Die Worte Bernhards haben mich an die Lesungen des heutigen Sonntags 
denken lassen. Worum geht es da? 

2. Das Brotwunder des Elischa und das Brotwunder Jesu – beide Wunderer-
zählungen beginnen nicht mit einem Aufsehen erregenden Mirakel. Sie be-
ginnen vielmehr mit Menschen, die ein hörendes Herz haben. Sie hören auf 
den Gottesmann Elischa, der ihnen die Worte Gottes erschließt. Und die 
Frauen und Männer, die Jesus folgen? – Sie wissen um die Kraft seiner Wor-
te, die ihr Leben verändern und ihm einen neuen Sinn geben. Sie sind auf-
gebrochen, ohne sich um Proviant und andere Dinge zu kümmern. Die Jün-
ger des Elischa und die Frauen und Männer bei Jesus sind wie leere Gefäße. 
Sie hungern nach Gott und seinem Wort, nach dem Reich Gottes, nach Ge-
rechtigkeit. 

An ihnen zeigt sich eine Haltung, die an anderer Stelle des Evangeliums 
so beschrieben wird:  

„Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit;  
denn sie werden satt werden.“ 

Oder:  

„Sucht zuerst das Reich Gottes,  
und alles andere wird euch dazugegeben.“ 

Gerade diese Erfahrung – „alles andere wird euch dazugegeben“ – wird Men-
schen zuteil, die sich auf Gott und sein Wort einlassen. 
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3. Nachdem sie zugehört haben, überkommt sie alle der Hunger, die hundert 
Hörer bei Elischa und die Tausende bei Jesus. Was geschieht nun? 

Sie bringen das Wenige, das sie haben, herbei und stellen es zur Verfügung: 
zwanzig Gerstenbrote und frische Körner in einem Beutel dem Gottesmann 
Elischa, fünf Gerstenbrote und zwei Fische Jesus. „Aber – was ist das für so 
viele?“ – so der kritische Einwand. 

Und doch – das Wenige nährt die Vielen, weil Menschen sich unter das Wort 
Gottes stellen und bereit sind, zu geben und miteinander zu teilen. Hören 
wir die biblischen Texte: 

Die Elischaerzählung: „Denn so spricht der Herr: Man wird essen und 
noch übrig lassen... Und sie aßen und ließen noch übrig, wie der Herr ge-
sagt hatte.“ 

Und das Evangelium: „Jesus nahm die Brote, sprach das Dankgebet und 
teilte an die Leute aus, soviel sie wollten; ebenso machte er es mit den Fi-
schen. ... Als die Menge satt war ... sammelten sie und füllten zwölf Kör-
be mit den Stücken, die von den Gerstenbroten nach dem Essen übrig 
waren.“ 

4. Die Erfahrung, von Gott beschenkt zu sein, haben Christinnen und Chris-
ten aller Zeiten machen dürfen. Und sie haben diese Erfahrung weitergege-
ben – bis herein in unsere Tage. Zum Christ-Sein im Alltag gehört eine „Kul-
tur des Gebens“. Jesus selbst fordert ausdrücklich dazu auf: 

„Geben ist seliger als Nehmen!“, sagt er.  

Und: 

„Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuf-
ten, überfließendem Maß wird man euch beschenken ...“  

In einer Welt, die immer näher zusammenrückt, wird eine „Kultur des Ge-
bens“ zu einer Überlebensfrage. Schon vor 30 Jahren hat die Würzburger 
Synode unterstrichen, es dürfe nicht dazu kommen, 

„daß das kirchliche Leben in der westlichen Welt immer mehr den An-
schein einer Religion des Wohlstandes und der Sattheit erweckt, und daß 
es in anderen Teilen der Welt wie eine Volksreligion der Unglücklichen 
wirkt, deren Brotlosigkeit sie buchstäblich von unserer eucharistischen 
Tischgemeinschaft ausschließt ...“.  

(Synode der BRD, Unsere Hoffnung IV/3) 

5. Vor einiger Zeit stieß ich auf eine Bildgeschichte – auf die Geschichte vom 
Vogel mit den zwei Köpfen. Eine seltsame, ja grausame Geschichte ist es: Ein 
stattliches Tier wird da dargestellt. Der obere Kopf frisst genüsslich die safti-
gen Beeren, die über ihm hängen – unerreichbar für den unteren. Dieser 
muss sich mit den Abfällen begnügen, die auf die Erde fallen. Er bittet zwar: 
„Lass mich doch auch von den frischen Beeren kosten.“ Doch der Obere 
weist die Bitte mit der Bemerkung ab: „Es ist egal, wer die Beeren frisst. Es 
kommt ja doch alles in denselben Magen.“ In seiner Not frisst der untere 
Kopf die giftigen Beeren, die unten wachsen. „Es ist egal“, sagt er sich. „Es 
kommt ja doch alles in denselben Magen.“ Die letzte Tafel der Bildgeschichte 
zeigt, wie der ganze Vogel vergiftet, leblos auf der Erde liegt. 
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6. „Es kommt alles in denselben Magen.“ Diese Bildgeschichte zeigt auf ein-
dringliche Weise, was immer mehr Menschen unserer Tage aufgeht und auf-
gehen muss. Wir sitzen in einem Boot. Wir sind, ob wir es wollen oder nicht, 
aufeinander verwiesen.  

- Wir – das sind die Frauen und Männer, die Erwachsenen und Kinder, 
die Alten und Jungen. 

- Wir – das sind die Menschen unserer Gesellschaft auf der Suche nach 
einer gerechten Verteilung nicht nur der Arbeit, sondern auch der Er-
träge der Arbeit. 

- Wir – das sind die Bewohner der alten und der neuen Bundesländer. 

- Wir – das sind die Einheimischen und die Gäste in unserem Land: sei-
en sie Gastarbeiter, Asylbewerber, Fremde, die sich aus irgendwelchen 
Gründen bei uns aufhalten. 

- Wir – das sind die Menschen in Europa und in den anderen Kontinen-
ten; die Menschen im reichen Norden und im armen Süden dieses 
Erdballs. 

Wir sind aufeinander verwiesen. Die Zukunft der Erde ist unserer gemein-
samen Verantwortung anvertraut. 

7. Die biblischen Erzählungen und diese eucharistische Feier fordern uns 
heraus. Sie sagen uns: Gott will, dass das Brot sich mehrt, dass viele, dass 
alle zu essen haben! Die Erde bringt genügend Nahrung hervor. Sie reicht 
für alle. Wir sind aufgerufen zu teilen. Phantasie und Mut, ein fester Wille 
und ein langer Atem sind vonnöten, um einer „Kultur des Gebens“ und mit 
ihr einer größeren Gerechtigkeit und dem Frieden die Wege zu bahnen. 

„Gebt ihr ihnen zu essen!“, sagt Jesus. Was wäre es für ein Segen, wenn das 
Brot sich mehren würde unter unseren Händen, weil viele auf Gott hören, 
sich anstecken lassen von seinem Wort und miteinander teilen! 
 
 
 
 


