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Was ist ihre Lieblingsspeise? 

Ich kann Ihnen erzählen was mein Leibgericht ist: Pommes frites mit 

Spiegeleiern und grünem Salat. 

Wahrscheinlich liegt das daran, dass früher in meiner Kindheit  Pommes frites 

noch aus Kartoffeln gemacht wurden. Und es hieß, dass dies mit den Kartoffeln 

vom Jahr davor nicht mehr gehe. 

Ich konnte das nur schwer glauben, aber es war so ein typisches Freitagsessen, 

eben ohne Fleisch. 

Wenn ich mir heute eine Freude machen will, oder mich trösten muss, werfe 

ich die Fritteuse an und dann gibt’s Fritten, Spiegeleier und grünen Salat. 

Und dann geht es mit gleich wieder ein bisschen besser. Leibgericht ist eben 

nicht nur für den Magen, sondern fürs Herz und für die Seele. 

Wissen wie ich überhaupt auf die Frage gekommen bin? Ich habe mich gefragt, 

was die Menschen  in unserem Evangelium eigentlich satt gemacht hat. Es 

kann ja nicht an dem Brot und dem bisschen getrockneten Fisch gelegen 

haben. Das war für die Menschen erstens nicht viel und zweitens auch nichts 

Besonderes. 

Was hat sie satt gemacht?  

Erstens, sie sind nicht weg geschickt worden, sondern es wurde sich um sie 

gekümmert. Es gab einen Ruheplatz, man saß in Gruppen. 

Es wurde geteilt und Jesus kümmert sich selbst. Man kann sagen: bei der 

Wunderbaren Brotvermehrung kocht der Chef selbst. Und das empfinden wir 

als Gast immer als etwas besonders ehrenhaftes. 

Also neben Essen gibt es auch Aufmerksamkeit und Angenommen sein. 

Und Jesus, wie eine gute Hausfrau verrät auch nicht, wie er alle satt macht, 

Hauptsache sie werden satt und keiner mault. 

Aber Jesus ist kein Zauberkünstler, kein Magier. Vor den Augen aller betet er, 

und segnet die geteilten Gaben. Und da wird das ein oder andere dann doch 

noch aus den Taschen geholt worden sein. Da lassen sich die Leute dann auch 

nicht lumpen.  

Und auch das gibt ein gutes Gefühl, denn an sich hilft der Mensch gern und ist 



durchaus bereit zu teilen. Es kommt halt immer drauf an, wie man 

angesprochen wird. 

(Das ist wie mit den Kuchenspenden am Pfarrfest.) 

Übrigens leitet der Chef auch seine Lehrlinge an und spannt sie ein. Sie schauen 

zu und am Schluss sammeln sie die Reste ein. Und jetzt sind sie auch überzeugt. 

Die Aufgabenstellung hieß ja nicht: kocht ein Sterne Menü mit fünf Gängen, 

sondern. Gebt ihr Ihnen zu essen. Das ist der Auftrag an die Jünger. 

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man diese Geschichte „Wunderbare 

Brotvermehrung“ nennt. Vom Fisch ist da nicht die Rede. Manche erklären das 

damit, dass der Fisch verderblich ist und nicht aufgehoben wird. Das ist falsch, 

denn dieser Fisch war getrocknet und haltbar. 

Nein es geht um die zwölf Körbe, die übrigbleiben. Jeder der Apostel 

bekommt seinen Korb, mit dem er die Menschen sättigen soll. Damit ist die 

Kirche gemeint! 

Liebe Schwestern und Brüder, heute soll keiner hungrig nach Hause gehen, Wir 

sollen heute als Gemeinde Gastgeber sein, und wir können großzügig sein, 

denn der Herr hat uns den Brotkorb gefüllt. 

Mit Zeit, mit Talenten, mit guten Worten mit Lächeln, mit Arbeitskraft und 

Hilfsbereitschaft.  

Und deshalb dürfen wir reichlich geben und brauchen keine Angst zu haben. 

Auch wenn unser Einfluss geringer wird und unsere Zahlen. Das Geld und die 

Zeit knapp sind, die Strukturen unübersichtlicher und die Bindungen lockerer. 

Der Herr gibt uns das, was wir selbst  brauchen und was wir weitergeben 

können. Jedem in jedem Alter und seiner Gemeinde. 

Wenn wir daran nicht glauben, dann brauchen wir mit unserer kleinen Hostie 

nicht durch den Ort zu laufen. 

Der Herr vergibt heute keine Sterne, aber er schenkt uns den Himmel. Amen. 

 

 


