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                   Lk 9,12-17                                                                                                        Fronleichnam im Lesejahr C  

          Manche haben es verstanden, andere werden es nie: Teilen tut gut, 
hilft anderen leben. Für manche ist Bescheidenheit wichtig, damit 
andere leben, andere leben nach dem Motto: Bescheidenheit ist 
eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Die Jünger tun es, alle 
werden satt, erzählt Lukas. War es das jetzt? Ein Appell an die 
Menschlichkeit? Alle könnten satt werden auf Erden, wenn wir 
unsere Ansprüche auf die Überfülle jederzeit verfügbarer 
Lebensmittel aus der ganzen Welt ändern und uns bescheidener, 
saisonaler ernähren. Ist das alles? Ansonsten erzählt Lukas für 
heutige Menschen ein Märchen: zu schön, um wahr zu sein, dass 
von 5 Broten und 2 Fischen 5000 Familien satt werden, denn zu 
Jesu Zeit wurden nur die Haushaltsvorstände gezählt, also nur die 
Männer. Aber Lukas nennt Symbolzahlen nicht reale Zahlen: 5 ist 
die Zahl des Menschen und 1000 ist das größte Zahlwort im 
Hebräischen. Auch die Zahl 50 kann man deuten: 5 mal 10. 10 
Männer waren erforderlich, um einen Gottesdienst zu feiern. Auch 
die Zahl 7 ist uns aus der Schöpfungsgeschichte bekannt, wie 
auch die Zahl 12 für Fülle und die 12 Stämme des alten Israels. Ist 
das alles? Symbolzahlen statt historisch korrekter Erzählung? 
Selbst in Märchen gibt es etwas an historischer Wahrheit. Und 
selbst diese gilt es zu verstehen und ernst zu nehmen, es sei denn 
wir glauben nur an Fakten und was sind schon Fakten, wenn sich 
diese als Fake herausstellen. Wem, was glauben? Wem vertrauen, 
auf wen oder was hoffen? Jesus spricht mit Menschen über Gott 
und die Welt, über Leben und Menschsein. Aber es sind nicht nur 
Gespräche, ihm geht es um das ganze Menschsein, nicht um 
Parallelwelten: hier Glaube, da Alltagsleben, hier der Glaube, da 
körperlichen Bedürfnisse von Liebe, Nähe und auch Hunger. Jesus 
sieht und versteht den Menschen ganzheitlich, nicht aufgeteilt in 
Seele, Verstand, Psyche, Gefühle und Körper, wobei letzterer in 
der Kirche lange als unwichtig, als Mittel zum Zweck für Geist und 
Seele abgewertet wurde. Diese Aufteilung ist Juden und Jesus 
fremd. So kommt es, dass er Hunger in all seinen Dimensionen 
sieht, Essen stillt Hunger, gemeinsames Essen erfreut, verbindet 
Menschen; wer gemeinsam isst, geht nicht feindlich, hasserfüllt 



Pfarrer Ulrich Apelt 
Blankenheimerstr.6 

53539 Kelberg 
Tel: 02692/364 

E-Mail: ulrich.apelt@bgv-trier.de 

 

Seite 2 (von 2) 

miteinander um. Liebe geht auch durch den Magen. Menschenliebe 
ist einer der Grundhaltungen Jesu. So sorgt er sich um Körper 
und Geist, um Leben und Glauben. Genug Essen, Freude an 
Gemeinschaft, Friede und Liebe; genug Nahrung für Psyche, Sinn, 
Geist, Verstand, Gefühle, genügend Nahrung für ein geglücktes, 
geborgenes, geliebtes Leben. Genug Nahrung, um an Gott glauben 
zu können. Das Lebensbrot stillt Hungersnot, sagen wir Gläubige. 
Doch Lebensbrot in all seinen Dimensionen eben, als Brot für den 
Körper, als Brot für Sinn, Glaube an Gott. Der Mensch ist als 
Ganzes, als Einheit zu verstehen, da darf weder der Körper 
geringgeschätzt werden, noch der Geist, die Gefühle, der Glaube 
an Gott. Letzteres ereignet sich immer mehr, sodass diese Einheit 
zu kurz kommt, der Zusammenhang nicht gesehen wird, selbst im 
kirchlichen Christentum nicht. Leidet die Seele wird auch der 
Körper krank. Wird der Körper mit seinen existentiellen 
Bedürfnissen vernachlässigt, hat das seelische Leiden zur Folge, 
hat das Folgen für Grundeinstellungen, Verhalten, Sinn und den 
Glauben an Gott. Jesus, der den Menschen als Ganzen sieht und 
versteht, sorgt sich um Wohlergehen der ganzen Person. Denn 
der Mensch ist als Persönlichkeit eben nicht nur Geist oder nur 
Körper, sondern beides zusammen macht seine einzigartige 
Persönlichkeit, seine Individualität aus. Das ist das zulange 
vernachlässigte Menschenbild Jesu, das uns mit den Juden 
verbindet. Deswegen sagt Jesus zu seinen Freunden: „Gebt doch 
ihr ihnen zu essen!“ Sorgen wir uns, dass Menschen genügend, 
gesunde Lebensmittel erhalten, indem wir unsere Ansprüche 
ändern, sorgen wir uns, dass Menschen Sinn, Liebe, Geborgenheit, 
Wohlstand und Glaube an Gott erhalten, dann haben wir Jesus 
besser verstanden, dann sehen wir, was Menschen brauchen, was 
wir ihnen geben können.    


