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Bibelarbeit am Samstag, 4. Mai 2013, Thalia Theater 

Prof. Dr. Hubertus Buchstein, Politikwissenschaftler, Greifswald 
Prof. Dr. Tine Stein, Politikwissenschaftlerin, Kiel 

So viel ihr wollt oder so viel du brauchst? 

Zur wundersamen Brotvermehrung am See Genezareth 

Hubertus Buchstein: Nach der Lesung des Textes des Evangelisten Johannes 
über die Speisung der 5.000 kann es uns gelingen, uns die Bilder und die 
Atmosphäre, die von Johannes in Worte gefasst wurden, plastisch vor Augen 
zu halten. Versuchen Sie es selbst und versenken Sie sich in die beschriebene 
Situation am Ostufer des Sees Genezareth; schließen Sie - wenn Sie möchten 
_ für einen kurzen Moment die Augen und stellen sich nun vor: Auch Sie 
sitzen inmitten vieler anderer Menschen auf der ebenen Wiese im grünen 
Gras; die Menschen sitzen in Gruppen zusammen. Wie sitzen Sie? Im Schnei
dersitz, oder haben Sie sich an jemanden angelehnt? Wo sitzen Sie? Ist vor 
Ihnen der See zu sehen, auf dem sich von Westen her die Sonne spiegelt, oder 
blicken Sie auf den Berg, der bereits die ersten Schatten auf die Wiese wirft? 
Was können Sie noch sehen? Was hören Sie? Wie gut können Sie die Worte 
des Dankgebets von Jesus an Ihrem Sitzplatz verstehen? Und was spüren Sie? 
Tun Ihnen die Beine bereits vom Sitzen weh, oder sitzen Sie ganz entspannt? 
Haben Sie einen Grashalm im Mund? Verspüren Sie auch Hunger, nachdem 
Sie zusammen mit allen anderen um den halben See Genezareth gelaufen 
sind, um den zu sehen, von dem es heißt, dass er Zeichen an Notleidenden 
setzen kann? Und jetzt auf einmal sehen Sie, wie ganz in Ihrer Nähe einer der 
Körbe mit dem Brot herumgereicht wird. Können Sie erkennen, wie viel Brot 
noch im Korb liegt? Beschleicht Sie die Befürchtung, dass der Korb leer sein 
wird, bevor er bei Ihnen angekommen ist? Verspüren Sie den Impuls, sich 

vorzudrängeln? 
Aber nein - das ist gar nicht nötig! Es ist für alle reichlich da, und Sie 

nehmen sich, so viel Sie wollen, und ein Stück Fisch gibt es auch noch dazu. 
Sie geben den Korb dann weiter und essen sich satt. Sie staunen über diese 
wundersame Vermehrung des Brots. Das ist es - das Wunder der Speisung 

der 5.000. 

Tine Stein: Das war eine sehr schöne biblische Betrachtung. Aber jetzt, lieber 
Kollege, wollen wir doch einmal gut exegetisch und das heißt kritisch am 
Text arbeiten. Von einer Vermehrung von Brot in Körben ist überhaupt keine 
Rede, die Körbe kommen erst später. Was dort genau passiert sein soll, bleibt 
eigentlich unklar, wenn wir die wenigen Wörter genauer betrachten, mit de
nen die reine Handlung erzählt wird. Dort heißt es bei Johannes wörtlich: 
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»Jesus nahm die Brote, sprach das Dankgebet und verteilte sie an alle, die 
dort zusammensaßen - so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den fi
schen.« (Joh 6,11) 

Heißt dies also, dass die fünf Brotlaibe sich sozusagen immer wieder auf 
wundersame Weise erneuert haben, während Jesus das Essen verteilte? Han
delt es sich sozusagen um ein echtes Wunder? Oder wird hier gewissermaßen 
von einem sozialen Wunder berichtet? Dass die 5.000 nämlich selbst auch 
etwas hinzugetan haben, während Jesus das Brot und die Fische verteilt hat; 
so ungefähr wie im Zugabteil, wenn einer beginnt, die Butterbrote heraus
zuholen, diese anbietet, und alle ziehen nach. Dann bleibt auch meist noch 
viel übrig. Um ein Wunder würde es sich auch in dieser Lesart handeln, weil 
Jesus es ist, der die vielen Anwesenden auf der Wiese dazu anregt, sich so zu 
verhalten. 

Versteht man die Stelle aber nicht als soziales Wunder sondern als ein 
»Wunderwunder«, dann reiht sich diese Erzählung der Brotvermehrung in 
die weiteren Augenzeugenberichte ein, die wir bei Johannes nachlesen kön
nen, über Handlungen Jesu, die nicht mit den fünf Sinnen erklärbar sind 
insbesondere das Wandeln Jesu über das Wasser des Sees Genezareth. Diese; 
Textzusammenhang würde also dafür sprechen, dass es sich um eine wun
dersame Vermehrung des Brots, also um ein »echtes« Wunder handelt. Aber 
wie immer man diese Stelle deutet: Ein Wunder, das uns Staunen abverlangt, 
ist die alle satt machende Menge an Brot und Fisch in jedem Fall. 

Buchstein: Für diese soziale Deutung spricht, dass die Speisung der 5.000 
kurz vor dem jüdischen Pessachfest stattfindet. Pessach ist das Fest im Früh
jlihr eines jeden Jahres, an dem an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in 
Agypten erinnert wird. Es ist ein Fest der Freiheit von Unterdrückung und 
der Hoffnung auf zukünftige Befreiung. Pessach dauert eine Woche und 
heißt auch cias »Fest der ungesäuerten Brote«, weil in Erinnerung an die 
Flucht aus Agypten eine Woche lang nur Matzen verzehrt werden. Und es 
beginnt nach dem Gottesdienst in der Synagoge mit der Seder, dem gemein
samen Festmahl, bei dem sich die Gläubigen im Familienkreis ihres gemein
samen Glaubens versichern. 

Beides - das Brot und sein gemeinsamer Verzehr - charakterisieren auch 
die Speisung der 5.000. Wobei allerdings das Gerstenbrot - interessanterwei
se nur im Johannesevangelium so spezifiziert, die Synoptiker sprechen alle 
allgemein von »Brot« - zu den gesäuerten Brotsorten gehört und somit einen 
Verstoß gegen die jüdischen Pessachregeln bedeutet. 

Stein: Wenn wir auf das Alte Testament zu sprechen kommen, dann müssen 
wir hier aber auch auf die eigentliche Bezugsstelle eingehen: Es geht nicht 
nur um das Pessachfest, sondern in der alttestamentlichen Vorlage für unsere 
Bibelstelle, nämlich im 2. Buch der Könige, lässt Elisa Gerstenbrot verteilen 
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und prophezeit, dass das Brot nicht nur ausreichen wird, sondern sogar noch 
etwas übrig bleiben wird. Nur ist Jesus eben jemand anders als Elisa, der 
Gottesmann. Jesus ist auch kein Prophet wie Mose, der Volksstifter, sondern 
er ist der Sohn Gottes, der menschgewordene Gott. Wenn man diesen Text
zusammenhang mitliest - also die Vorlage im Alten Testament -, dann ist 
diese Geschichte keineswegs als ein soziales Wunder zu deuten, sondern 
dann begegnet uns hier in den Speisungsgeschichten, wie Klaus Berger es 
ausgedrückt hat, »der unfassbare große Gott [und] es bleibt nur das Stau
nen«8. 

Buchstein: Meines Erachtens müssen wir uns zwischen den beiden Deutun
gen gar nicht entscheiden. Sie verweisen nämlich aufeinander und stehen 
nicht im Gegensatz zueinander. Wenn wir von einem sozialen Wunder spre
chen, dann bedeutet das nicht, damit auch Jesus als Sohn Gottes infrage zu 
stellen. Denn zum einen ist er es, der uns überhaupt erst zu dieser Art der 
Verteilung inspiriert hat. Und zum Zweiten ist die Erzählung von der Spei
sung der 5.000 in eine noch umfassendere Erzählung eingebettet: Um dem 
Andrang der ihn verfolgenden Menschen zu entkommen, macht Jesus sich in 
der Nacht unbemerkt auf den Weg an das andere Seeufer und wandelt dabei 
nach dem Bericht des Evangelisten über das Wasser. 

Als er arn folgenden Tag den Jüngern seine Zeichen erklärt, spricht er 
auch über die Bedeutung des Brots. Nicht nur die Verteilung des Brots am 
Seeufer, auch das Brot selbst ist ein Zeichen. Jesus erklärt seinen Jüngern: »Ich 
bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nicht hungern.« (Joh 6,35) 
Jesus schenkt den Menschen also nicht nur Kalorien, sondern auch Heil -
und er nimmt die Verteilung in dem Bericht des Johannes selbst vor, anders 
als bei den anderen drei Evangelisten, wo ihm die Jünger diese Arbeit abneh
men. Jesus wirkt mit seinen Gaben nicht nur Wunder, sondern er verteilt die 
Gaben auch noch höchstpersönlich. Ihm gegenüber sind die Jünger so unwis
send, dass sie auf ausdrückliche Nachfrage von Jesus auch nicht den Hauch 
einer Idee haben, wie sich mit läppischen fünf Broten und zwei Fischen die 
5.000 ernähren lassen sollen. Jesus erscheint in dieser Erzählung als eine wis
sende und zugleich aktive und starke Person. 

Stein: Zugleich kann man in dieser Geschichte aber auch erkennen, dass Jesus 
es versteht, mit seinen Kräften hauszuhalten. Denn er zieht sich zunächst 
allein auf den Berg zurück und sammelt sich, zeitgenössisch gesprochen. 
Jesus leidet nicht an dem für in sozialen Berufen Tätige typischen Helfersyn
drom, sondern er versteht es sozusagen, eine Work-Life-Balance zu halten. 

8 Klaus Berger: Die Sonntagslesung. Im Wunder begegnet uns Gott. Katholische 
Nachrichtenagentur, www.die-tagespost.de/ glaubensforum. 27.07.2011. 
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Buchstein: Was du sagst, klingt sehr aktuell; und es fehlt nur noch, dass du 
dir an den Ufern des Sees Genezareth ein Wellnesscenter wünschst. Aber halt 
ein an dieser Stelle - der Jesus des Johannes darf nicht zu sehr vermenschlicht 
werden. Jesus ist zwar Mensch, aber er ist auch und vor allem Sohn Gottes -
da braucht man keine antrainierte Work-Life-Balance! 

Vor der Verteilung der Brotkörbe spricht er das Dankgebet und segnet das 
Essen. Das Dankgebet lautet: »Gesegnet Du, Adonai, unser Gott, König der 
Welt, der Brot aus der Erde hervorgehen lässt.« Mit dem Segenspruch bei der 
Verteilung der Gaben klingt die eucharistische Dimension des gemeinsamen 
Abendmahls an: Das gesegnete Essen lässt auch die Aussicht auf das Heil 
aufscheinen, und die zeitgenössischen Leser des Johannes sind mit der 
Abendmahlstradition in der jungen Kirche vertraut gewesen. 

Stein: Ja, hier stimme ich dir zu, Jesus ist kein Sozialarbeiter, der ein Helfer
syndrom vermeiden muss, sondern er ist der Gesandte Gottes. Das Spei
sungswunder ist tatsächlich kein Rettungswunder für diejenigen, die vom 
Hungertod bedroht sind, sondern für diejenigen, deren Seelen und die als 
ganze Menschen der Erlösung bedürfen. Nur wenn man Jesus hier wirklich 
als den Gesandten Gottes erkennt - weswegen er über den See wandelt -, 
dann wird die Legitimität seines Handelns deutlich und dann kann die Spei
sung der Menge mit irdischem Brot auch als das Spenden von himmlischem 
Brot erkannt werden. Jesus bewirkt wie das Brot neues Leben, Leben in Fülle, 
Leben für Körper und Seele - Leben überhaupt. 

Buchstein: Doch wie ist die Reaktion der Menschen auf die Speisung? Es 
heißt, sie wollen Jesus »mit Gewalt zum König machen« (Joh 6,15). Doch das 
will er nicht, er entzieht sich der Menge und flüchtet auf den Berg zurück. 
Das ist eine klare politische Aussage: Jesus lehnt die Übernahrne politischer 
Herrschaft ausdrücklich ab. Er will nicht die Not der Menschen missbrau
chen wie die Könige, römischen Kaiser und ihre Statthalter, die sich mit Brot
oder Getreidespenden die Zustimmung ihrer Bevölkerung sichern wollten. 
Jesus will keine Herrschaftssicherung durch »Output-Legitimation«, wie 
wir Politikwissenschaftler es heute nennen, also keine Herrschaft aufgrund 
der erfolgreichen Bereitstellung von Gütern. Und er lehnt es offensichtlich 
auch ab, dass religiöser Glaube und politische Herrschaft miteinander ver
mengt werden. 

Das ist eine bemerkenswerte Konsequenz von Jesus, die mich auf den 
ersten Blick doch auch irritiert. Denn ich stelle mir vor, was Jesus alles an 
Gutem hätte erreichen können, wenn er dem Wunsch der Menge entsprochen 
und sich zum König hätte ausrufen lassen. Er hätte noch mehr materielle Not 
lindern und zugleich den neuen Glauben mit politischen Herrschaftsmitteln 
verbreiten lassen können. Ist damit letztlich nicht eine grandiose Chance für 
eine frühe Verbreitung des Christentums vergeben worden? Aber vielleicht 
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wollte Jesus diesen Weg auch nur aus politischen Erwägungen nicht gehen, 
da er vermuten musste, dass ein »König der Juden« im damaligen Imperium 
Romanum kaum eine realistische Chance gehabt hätte, sich gegen die römi
sche Herrschaft zu behaupten. Jesus hätte aus politischer Klugheit die Gren
zen von politischer Führung erkannt. Dann wäre Jesus ein Vorläufer heutiger 
Realpolitiker, die das Wissen darüber beanspruchen, in welchen Situationen 
und bei welchen Problemlösungen der Politik eine produktive gesellschaftli
che Rolle zukommt und bei welchen Konstellationen es besser ist, den Ver
such politischer Führung außen vor zu lassen. 

Stein: Hier muss ich dir widersprechen. Denn damit stellst du Jesus in eine 
Tradition realistischer politischer Reflexion, in die er meines Erachtens nicht 
hineingehört. In gewisser Weise war Jesus nämlich ein »Fundi«, ihm ging es 
durchaus um den ganzen Menschen, den er auch ganz gewinnen und in An
spruch nehmen wollte, aber eben nicht in politischer Hinsicht. 

Hier sollten wir deshalb zum besseren Verständnis eine andere Stelle aus 
dem Johannesevangelium hinzuziehen: »Mein Königreich ist nicht von die
ser Welt« Ooh 18,36), antwortet er Pilatus im Verhör auf dessen Frage, ob und 
was er denn für ein König sei. Daraufhin fragt Pilatus erneut nach: »Du bist 
also doch ein König?« Ooh 18,37), und Jesus antwortet: »Du sagst es, ich bin 
ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich Zeugnis 
gebe für die Wahrheit. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stim
me.« Ooh 18,37) Ein König der Wahrheit scheint für Pilatus eine ganz beson
ders ausgeprägte Form des Königs-ohne-Land zu sein - jedenfalls nichts, was 
sich dem Herrschaftsanspruch des römischen Kaisers zu widersetzen droht, 
und eine Schuld kann er daher an Jesus nicht finden. 

Die grundsrurzende Neuigkeit, die Jesus Pilatus hier mitteilt und die der 
Zurückweisung des weltlichen Herrschaftsanspruchs in unserer Bibelstelle 
entspricht, ist, dass es keine institutionelle Einheit von Religion und Politik 
gibt. Vielmehr gibt es einen Dualismus der Königreiche - ein Königtum von 
dieser Welt und eines, das jenseits dieser Welt gelegen ist. Das christliche 
Reich Gottes ist ein transzendentes Reich, das die weltlichen Reiche schließ
lich aufheben wird, und es ist zugleich ein in den Menschen liegendes inwen
diges Reich: Das ist die heilsgeschichtliche Dimension. Jesus geht es gerade 
nicht darum, seine Autorität einzusetzen, um die vorhandene weltliche 
Machtordnung als solche und wie ein politischer Führer zu übernehmen. 
Denn die Anforderungen des Reichs Gottes sind ganz anderer Art als die, 
die es dem weltlich-politischen Reich gegenüber zu erfüllen gilt. 

Das geht auch aus der Zinsperikope hervor, in der Jesus es auf die viel 
zitierte Formel bringt, dass dem Kaiser zu geben sei, was des Kaisers, und 
Gott, was Gottes sei (Mk 12,13-17 und Mt 22,15-22). Das Heil fällt in den 
Kompetenzbereich des Himmelreichs, wohingegen die weltlich-politische 
Ordnung irdische Zwecke zu erfüllen hat. Damit wird die Politik relativiert 
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und begrenzt und die religionspolitische Einheit der römischen Welt mit 
ihrer Verschmelzung von Religion und Polis aufgebrochen. Zugleich wird 
mit der Verheißung des Heils und dem Prinzip der Nächstenliebe eine völlig 
neue und der Politik ganz entgegengesetzte Perspektive eingenommen. Die 
Politik bedarf dieser gewissermaßen von einem existenziell anderen Stand
punkt formulierten Perspektive, die sie selbst nicht hervorbringen kann, da 
sie sich nur um vorletzte Fragen kümmern kann und soll. Die Frage nach 
dem Sinn von allem, danach, woher wir kommen, warum wir hier sind und 
wohin wir gehen, die es uns ermöglicht, das Ganze unserer Existenz zu inter
pretieren, wird nicht von der Politik, sondern von Religion und Philosophie 
beantwortet. 

Buchstein: Soll das wirklich die Konsequenz sein, die wir heute aus diesem 
Text ziehen dürfen? Bedeutet das in der Konsequenz dann nicht, dass wir uns 
als Christen aus allen uns wichtig erscheinenden politischen Fragen heraus
halten sollen? Soll die christliche Entweltlichung - die dein ehemaliger Papst 
doch auf seiner Deutschlandreise im letzten Jahr erneut gefordert hat - tat
sächlich so weit gehen? Das kann doch nicht sein! Dann hätten am Ende 
sogar noch Helmut Schrnidt und all die anderen Recht, die meinen, dass 
man aus dem Evangelium keine Lehren für die Gestaltung der weltlich-poli
tischen Angelegenheiten ziehen kann. 

Stein: Eben nicht, gerade in dieser analytischen Unterscheidung und institu
tionellen Trennung von Politik und Religion liegt die eigentliche Radikalität 
des Evangeliums! Denn Jesus sagt ja keineswegs, dass seine Botschaft ohne 
Belang sei für die Gestaltung der sozialen Beziehungen hier auf dieser Welt, 
im Gegenteil: Wir sollen unser Handeln nach den göttlichen Normen ausrich
ten, die alle im christlichen Liebesgebot münden. Den anderen zu lieben wie 
dich selbst, das heißt, sie und ihn als gleich anzusehen, in ihr und ihm das 
gleiche Geschöpf Gottes zu erkennen. 

Mit der Menschwerdung Gottes wird ein kritischer Standpunkt jenseits 
politischer Handlungszusarnmenhänge gewonnen, der unhintergehbar ist: 
Es geht um die Anerkennung des anderen als Person. Das stellt eine im anti
ken Zusammenhang ungeheure Veränderung dar, dass die Hinwendung 
zum anderen nicht von dessen sozialem Status abhängig ist. Es ist für den 
Wert des Menschen unerheblich, ob er reich, glücklich oder mächtig ist: Denn 
selig sind die, die arm, traurig, machtlos sind, wie es in der Bergpredigt heißt 
(Mt 5,3-5). Und für diesen anderen und sein Wohlergehen sind wir verant
wortlich. Das Prinzip der Nächstenliebe ist es, das die sozialen Beziehungen 
strukturieren soll. Das Besondere an diesem ethischen Imperativ ist, dass 
diese Haltung gegenüber dem anderen nicht bedingt ist durch sein Verhalten, 
es ist kein Tauschgeschäft. Das ist, nebenbei gesagt, meilenweit entfernt von 
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dem sehr diesseitigen Gerechtigkeitsverständnis damaliger griechischer und 
vieler heutiger Philosophen und Philosophinnen. 

Und die eigentliche Revolution für uns liegt darin, dass wir uns nun nicht 
mehr mit den Umständen des weltlichen Reichs herausreden können, dass 
etwa die Strukturen uns kein anderes Handeln erlauben. Hier wird ein kriti
scher Maßstab aufgestellt, der außerhalb unser selbst liegt und für uns als 
Christinnen und Christen zwingend ist - die Gleichheit der Menschen zieht 
die Aufforderung nach sich, in sozialer Hinsicht für Gerechtigkeit zu sorgen, 
weil wir den anderen als Person unbedingt in seiner Würde anerkennen, und 
das heißt zugleich mit all seinen Rechten als Menschen anerkennen, gleich
viel, ob dieser Mensch in Europa oder in China lebt. 

Buchstein: Wenn das eine Kritik am neuen Konfuzius aus Hamburg und sei
ner Relativierung der Menschenrechte ist - an Helmut Schmidt also, der mit 
seiner verständnisvollen Haltung gegenüber Menschenrechtsverletzungen in 
China vorgestern in einer Fernsehdiskussion eine Art Gegenprogramm zu 
jener berechtigten Kritik, wie sie hier auf dem Evangelischen I<U::~hentag zu 
hören ist, geliefert hat -, dann stimme ich dir völlig zu. Deine Uberlegung 
bietet einen Ansatzpunkt für das Textverständnis, dem ich dann nicht nur 
folgen kann, sondern sogar gern folgen möchte. Denn vor dem Hintergrund 
der Aufforderung, in sozialer Hinsicht für Gerechtigkeit zu sorgen, verstehe 
ich mehrere Passagen und Hinweise im Text als eine Art biblische Protest
geschichte gegen soziales Unrecht. 

Das beginnt gleich am Anfang in Vers 2, wo von der großen Menschen
menge gesprochen wird, die Jesus folgte. Das ist nicht nur ein Hinweis auf 
die große Zahl derjenigen, die ihm folgten, sondern auch eine Aussage über 
deren soziale Stellung in der damaligen Gesellschaft. Das altgriechische Wort 
für Menschenmenge lautet ochlos, das lateinische vulgus, und diese beiden 
Begriffe wurden damals im Sinne des deutschen Wortes »Pöbel« verstanden. 
Kreiert wurden diese Worte von den Angehörigen der damaligen Ober
schicht. Pöbel, das war damals wie heute eine abwertende Bezeichnung für 
die unteren, armen und notleidenden Schichten - wir können dafür auch das 
Wort »Prekariat« oder »Hartzer« einsetzen. Auch bereits bei Platon und Aris
toteies finden wir solche abfälligen Beschreibungen von Angehörigen der 
ochlos: Sie sind in ihren Augen dreckig, unmoralisch, wankelmütig, von De
magogen verführbar und vergnügungssüchtig - ihnen kann man keine poli
tische Verantwortung übertragen und man kann von ihnen noch nicht einmal 
erwarten, dass sie sich halbwegs geordnet benehmen. 

Dass diese Menschen aus der Unterschicht einen solch prominenten Platz 
in dieser Erzählung haben, verstehe ich als Teil einer biblischen Protest
geschichte. Man muss sich die Dimension des Problems nur einmal vor Au
gen führen: Da leben Tausende von Menschen an einem so fischreichen Ge
wässer wie dem See Genezareth und müssen Hunger leiden, weil die 
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Fanglizenzen für den See von den Römern an einige wenige Großfischer ver
geben worden sind; da leben Tausende von Bauern auf ihren kleinen Parzel
len und müssen unabhängig von ihren Ernteerträgen jedes Jahr hohe Kopf
und Bodensteuern an die römischen Verwalter abliefern; und da leben Tau
sende von Kranken und Alten mit dem Wissen, dass sie bei der nächsten der 
regelmäßig ausbrechenden Hungersnöte zu den ersten Todesopfern gehören 
werden. Die Versorgungskrise weiter Teile der Bevölkerung mit allen dazu
gehörenden körperlichen Mangelerscheinungen war allgegenwärtig, und die 
Unterschichten litten ganz besonders darunter. Ausdrücklich wendet sich 
Jesus diesen Menschen zu und erkennt damit ihre soziale Bedürftigkeit an. 
Und es findet sich kein abfälliges Wort über diese Menschen von Seiten Jesu 
oder der Jünger. 

Stein: Und Jüngerinnen. Diese Menschen sind in der Erzählung - ganz an
ders, als es die abfällige Rede vom Pöbel erwarten lässt - durch Jesus in die 
Lage versetzt, die gebotenen Speisen zu sich zu nehmen, ohne dass es dabei 
zu Streitereien, Rangeleien oder Massenschlägereien kommt. Stattdessen 
warten alle gemeinsam ruhig darauf, bis ein jeder das Brot und etwas vom 
Fisch erhält. Auch das gehört zum sozialen Wunder dieser Geschichte. 

Buchstein: Andere soziale Wunder aber bleiben aus und machen die Erzäh
lung an einer weiteren Stelle zu einer Protestgeschichte. Ich denke dabei an 
Vers 9, in dem das Kind erwähnt wird, welches das Brot verkauft; in anderen 
Übersetzungen des griechischen Wortes pais wird an dieser Stelle sogar von 
einem jugendlichen Sklaven gesprochen. Aber gleich, wie diese Stelle zu 
übersetzen ist, ob als Kind oder Sklave, beide stehen in der sozialen Hierar
chie noch weit unter der versammelten Menschenmenge. Sie werden ge
schlagen oder gestreichelt, ihr Leben hängt allein von der Güte der Eltern 
oder der Gnade des Sklavenbesitzers ab. Mit einer solchen Figur des Brotver
käufers bekommen das soziale Elend und die soziale Ungerechtigkeit in die
ser Zeit ein konkretes Gesicht; nicht nur Sklaven mussten Zwangsarbeit leis
ten, sondern auch Kinder mussten zum Überleben der Familien durch ihre 
Arbeit beitragen oder wurden als Arbeitskraft an andere vermietet. Und aus
gerechnet einer von diesen Entrechteten und Abhängigen ist es, von dem das 
Essen gekauft werden kann. Nur durch ihn gibt es etwas, das verteilt werden 
kann. 

Und schließlich verkauft das Kind keine Nahrung für Besserverdienende, 
sondern Gerstenbrot und Fische. Gerstenbrot war in der damaligen Zeit die 
Sorte Brot, die in den unteren Schichten gegessen wurde, und es galt in den 
höheren Kreisen, wo man Weizenbrot zu sich nahm, als ungenießbar und 
gesundheitlich unverträglich. Indem Jesus gerade diese Sorte Brot erwirbt 
und verteilt, macht er einmal mehr deutlich, dass er sich auf die Nöte und 
Probleme der Unterschichten bezieht. Es ist kein Schlemmermahl dort auf 
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der Wiese am See. Es gibt nichts, was dick machen könnte, nur das Notwen
digste, um den Hunger zu stillen. 

Stein: Aber was heißt das nun für uns heute? Müssen wir nicht auch ein 
soziales Wunder vollbringen? Wir leben in einer Zeit, in der die Forderung 
nach Brot und Fisch, nach dem materiellen Existenzminimum in unserem 
Land erfüllt ist. Man kann zwar streiten über das soziokulturelle Existenz
minimum, also die weiteren Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben, 
aber im Ganzen haben hier alle genug zu essen und werden satt. Doch in 
den nicht industrialisierten Gesellschaften der südlichen Hemisphäre sieht 
es bekanntlich ganz anders aus. Ist es nicht unerträglich, dass es in unserer 
Gegenwart, mit ihren phänomenalen wissenschaftlichen, technischen und 
kulturellen Möglichkeiten, mit denen die Weltbevölkerung ausreichend und 
auch nachhaltig ernährt werden könnte, so viele Hungernde gibt, Menschen 
ohne ärztliche Versorgung, ohne angemessene Kleidung, für die mithin nicht 
einmal die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt sind? Das darf uns nicht 
ruhig schlafen lassen, das ist das Skandalon unserer Zeit! 

Buchstein: Was heißt denn aber bei der Verteilung des Brots und der Fische 
im Text, dass alle nahmen, »so viel sie wollten« (Joh 6,1l)? Ich habe zuerst 
gedacht, dabei handelt es sich um einen Übersetzungsfehler, denn eigentlich 
müsste es doch heißen, »so viel sie benötigten«, oder nicht? So viel ihr wollt
das klingt in meinen Ohren nach einem Werbeslogan für ein Büfett für Viel
fresser in einer Wohlstandsgesellschaft, das klingt verdächtig nach einem 
Pauschalangebot auf dem Traumschiff - all inclusive, bis zum Abwinken. 
»So viel ihr wollt« kann sich gut zu den Werbeparolen »Geiz ist geil« und 
»Ich bin doch nicht blöd« gesellen. Das muss ein Übersetzungsfehler sein! 

Auf der Suche nach einer anderen Übersetzung habe ich mich im Zuge 
der Vorbereitungen für unser heutiges Gespräch allerdings von Exp.~rten in 
Fragen der Bibelübersetzung belehren lassen müssen, dass diese Uberset
zung korrekt ist. Sie alle bekamen, so viel sie wollten, da beißt die Maus 
keinen Faden ab. Ehrlich gesagt, ist dies die Passage in der gesamten Erzäh
lung, die mich bis jetzt am stärksten irritiert. Und es müsste allen hier ge
nauso gehen, gerade weil dieser Kirchentag unter der gegenteiligen Losung 
steht »Soviel du brauchst«. Ist die Parole »So viel du willst« nicht als Auffor
derung zur rücksichtslosen Völlerei zu verstehen? 

Stein: Wir müssen uns vorsehen, nicht zu viel von unserer Zeit in dieses »so 
viel du willst« hineinzulesen. Eine Aufforderung zur Völlerei kann schon 
deswegen darin nicht gesehen werden, weil Jesus und seine Gefolgschaft bis 
dato auch nicht für üppige Gelage bekannt waren, die es übertrieben haben 
mit Essen und Trinken. Ich lese diese Stelle ganz anders: Die von Jesus An
gesprochenen brauchen sich nicht zurückzunehmen, um für die Kinder oder 
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die Eltern zu Hause etwas übrig zu lassen, sie sollen sich vielmehr alle, jeder 
Einzelne, satt essen können. Das ist für unsere Ohren nichts Besonderes oder 
eben sogar, wie du es vor deinem Erfahrungshintergrund der Überfluss
gesellschaft liest, etwas nahezu Unmoralisches, aber angesichts der immen
sen sozialen Not, der Abgabenlast gegenüber dem Großgrundbesitzer und 
der römischen Besatzungsmacht für diese Menge der Armen hier etwas ganz 
anderes. 

Buchstein: Nein, liebe Tine. Das war ein netter Versuch, aber er überzeugt 
mich nicht. Ich ringe an dieser Passage immer noch mit dem Text, denn es 
steht dort wahrlich, wahrlich zuerst geschrieben: »So viel sie wollten«, und 
erst danach wird die Sättigung erwähnt. 

Stein: Aber wenn wir es von einer anderen Seite her betrachten, dann kann 
doch unser Wollen nicht allein als ein Konkurrenzhandeln gedeutet werden, 
bei dem jeder nimmt, so viel er will, sodass das Essen nach dem Zweiten 
aufgebraucht ist, sondern unser Wollen enthält immer auch die Möglichkeit 
für Beschränkung und Verzicht, und dann ist es keine rücksichtslose Völlerei. 
Anders als heute bei einem Sozialgeldempfänger, für den andere bestimmen, 
wie viel er zu wollen hat, lässt Jesus den Menschen ihre freie Entscheidung. 
Diesen Niedrigen und Armen erweist Jesus damit Vertrauen und Respekt, 
von Völlerei und grenzenlosem Wachstum ist keine Rede. 

Buchstein: Mit diesem Interpretationsangebot erwischst du mich an einem 
Punkt, an dem ich dir aufgrund meiner Gerechtigkeitsüberzeugungen nur 
schwer widersprechen möchte. Aber wirklich überzeugt bin ich nicht. Denn 
die Formulierung »so viel du willst« lässt sich gut mit einer Reihe anderer 
Passagen aus der Bibel in Verbindung bringen, die zusammengenommen 
nun einmal mitverantwortlich sind für den Siegeszug der modernen Kon
sum- und Expansionskultur und der damit einhergehenden ökologischen 
Krise. Denken wir dabei erstens an die theologische Grundidee des bib
lischen Monotheismus, der Gott und die Welt trennt, Gott als Schöpfer der 
Natur anerkennt und die Welt damit aller göttlichen Geheimnisse beraubt. 
Diese theologische Grundidee hat der Degradierung der Natur zum Objekt 
des Menschen den Weg bereitet. 

Das hat sich zweitens in der Bibel bereits in den ersten Formulierungen 
der Schöpfungsgeschichte darin ausgedrückt, dass es als menschliche Be
stimmung angesehen wurde, über die Natur und ihre Geschöpfe zu bestim
men (Gen 1,28). Und in der Schöpfungsgeschichte werden alle Geschöpfe 
auch nur im Hinblick auf den Menschen geschaffen; auch im Garten Eden 
steht der Mensch im Mittelpunkt (Gen 2-3). Drittens schließlich weist die 
Bibel dem Menschen eine spezifische Würde zu, die ihn von allen anderen 
Lebewesen unterscheidet. Während in allen anderen Geschöpfen Gottes nur 
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die Spuren Gottes aufzufinden sind, sind die Menschen allein »gottebenbild
lich«. Der Mensch ist nicht einfach nur Teil der Natur, sondern er ist eine von 
Gott geschaffene und gegenüber Gott verantwortliche Person. Der Mensch 
wurde zum Repräsentanten und Statthalter Gottes auf Erden geschaffen; da
raus bezieht er seine besondere Würde als Person und seine Subjektqualität. 
So wichtig diese Idee einer spezifischen menschlichen Würde für die moder
ne Begründung und das Verständnis von Menschenrechten geworden ist, so 
sehr hat sie auf der anderen Seite der Unterwerfung der Natur unter die 
Interessen der Menschen Vorschub geleistet. 

Diese Tradition des Christentums ist kulturgeschichtlich betrachtet sicher 
nicht der einzige, aber ein wichtiger Faktor der gegenwärtigen ökologischen 
Krise, in welche die gesamte Welt durch die westliche Expansionskultur ge
raten ist. Nötig ist deshalb meines Erachtens eine radikale Abkehr von dieser 
Tradition und eine Umorientierung im Christentum, für die ich in verschie
denen theologischen Überlegungen der neueren Zeit - aber auch schon bei 
Thomas von Aquin - viele gute Ansätze sehe, sei es in alternativen Schöp
fungsethiken, in der Hervorhebung der Mitgeschöpflichkeit aller Wesen oder 
in der Tradition der »Natürlichen Theologie«, der Anerkennung der Wahr
nehmung Gottes in allen Dingen. Alle diese verschiedenen Überlegungen 
laufen auf einen Stopp der gegenwärtigen Expansions- und Konsumkultur 
hinaus - die Formel »so viel du willst« passt da aber leider so gar nicht 
hinein. 

Stein: Jetzt muss ich aber auch einmal den ganz großen argumentativen Bo
gen spannen können: Der Vorwurf, das Christentum sei an allem ökologi
schen Übel dieser Welt schuld, ist sehr einseitig und beruht auf einer ideo
logischen Verzerrung, die die interessengeleitete Interpretation der Bibel als 
Freifahrtschein zur Ausbeutung der natürlichen Lebensgrundlagen gerade 
noch bekräftigt. Aber so einfach ist es mit dem dominium terrae und der Stel
lung des Menschen als Krone der Schöpfung nicht. Das angebliche Macht
euch-die-Erde-Untertan und die Vormachtstellung gegenüber den anderen 
Geschöpfen kann auch ganz anders gelesen werden, nämlich als Aufforde
rung zu einer verantwortlichen Herrschaft, nach der die Erde nicht zerstöre
risch auszubeuten, sondern mit den natürlichen Ressourcen und auch der 
biologischen Tragekapazität der Erde behutsam umzugehen ist. Nachhaltig
keit kann man auch schon in der Bibel lernen. Das schließt die Verantwortung 
für die anderen göttlichen Geschöpfe ein, der Stammvater ~oah nimmt ja 
auch alle Tierarten auf die Arche mit und lässt keine zurück. Ubrigens auch 
die Schlange nicht, deren Einflüsterungen wir die Entdeckung unserer Er
kenntnisfähigkeit über Gut und Böse zu verdanken haben. 

Aber in einem Punkt gebe ich dir Recht: In den biblischen Erzählungen 
wird ein bestimmtes Menschenbild erkennbar, wonach wir gleich, frei und 
mit dem Anspruch ausgestattet sind, uns wechselseitig als Personen, mit 
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Würde versehen, anzuerkennen und in Anerkennung unserer Würde einan
der zu begegnen haben. Die Würde wird allerdings nicht auf die Fähigkeit 
gegründet, ein gegenüber Tieren höherrangiges, rationales Bewusstsein zu 
haben, sondern auf der Fähigkeit, moralisch urteilen zu können, eben unter
scheiden zu können zwischen Gut und Böse. Und diese Fähigkeit lässt uns 
erkennen, dass es nicht richtig ist, etwas wegzuwerfen, was andere noch 
brauchen können. Das Brot wird am Ende eingesammelt, um es aufzubewah
ren für die, die noch dazukommen könnten und die hungrig sind. Zwar ist 
diese Stelle, an der von den zwölf Körben die Rede ist, durchaus auch ekkle
siologisch zu deuten, das heißt auf die Gemeinschaft der Gläubigen hin und 
auf die junge sich entfaltende Kirche mit den zwölf Stärrunen Israels. 

Aber wir können dies heute auch ökologisch lesen. Wir sollen nichts weg
werfen! Die Tonnen weggeworfener Lebensmittel in den Containern der Su
permärkte wie in den privaten Haushalten sind angesichts des Hungers in 
der Welt ein himmelschreiendes Unrecht. Wir müssen heute das aufsam
meln, was übrig bleibt für andere und für den nächsten Tag, und somit haus
halten mit der Fülle der Güter. Vor allem müssen wir sehen, dass die Menge 
der 5.000 symbolisch für die ganze Menschheit steht. Heute, wo wir um die 
Not der Menschen in anderen Teilen der Welt wissen, kann sich unser Solida
ritätsversprechen nicht mehr nur auf die Bürgerinnen und Bürger in unserem 
Land richten, sogar nicht nur auf die Bürgerschaft in der Europäischen Uni
on. Wir müssen uns vielmehr als Weltbürger, als Kosmopoliten fühlen, den
ken und handeln. 

Buchstein: Mit diesen politischen Konsequenzen gebe ich dir nun wieder 
Recht. Es ist unsere Pflicht, zu versuchen, die Strukturen in der globalisierten 
Weltgesellschaft so zu verändern, dass die globale Güterverteilung nach 
Maßstäben der Gerechtigkeit und Schonung der natürlichen Umwelt erfolgt. 
Das und nicht weniger ist die Menschheitsaufgabe unserer Zeit. Und so, wie 
es die Aufgabe der Staaten auf nationaler Ebene gewesen ist, den gesell
schaftlichen Reichtum einigermaßen gerecht zu verteilen, und dies jedenfalls 
in den europäischen Wohlfahrtsstaaten auch einigermaßen gelungen ist, so 
müssen wir heute mit politischen Institutionen jenseits der traditionellen Na
tionalstaaten die globalisierte Wirtschaft ökologisch und sozial so regulieren, 
dass die ökologische Krise gebannt wird und vor allem die soziale Ungerech
tigkeit aufhört und die Grundbedürfnisse endlich befriedigt werden. Aber 
wenn ich als Politikwissenschaftler beobachte, wie die Staaten der EU es bis
lang nicht einmal im Ansatz schaffen, gemeinsame überzeugende Antworten 
auf die Finanzkrise zu finden oder den Emissionshandel auf EU-Ebene sinn
voll zu regulieren, dann schwindet mein Vertrauen in die Mittel der etablier
ten Politik doch erheblich. 

191 



Bibelarbeiten 

Stein: Darauf zu warten, bis die Politik es schafft, diese Strukturen zu ändern, 
kann man als Christin gar nicht aushalten. Deswegen sind viele engagiert in 
Dritte-Welt-Initiativen, die gleichzeitig politischen Druck für eine gerechtere 
Weltordnung machen und karitativ für konkrete Menschen und Gemein
schaften wirken. Diese Caritas darf nicht verhöhnt werden als naiver Ver
such, der die Probleme eigentlich nicht löst. Die vielen Kirchengemeinden 
mit ihren Partnergemeinden in Afrika oder Lateinamerika oder in Asien, die 
Schulen mit Patenschaften für andere Schulen, sie wirken alle mit an dem 
sozialen Wunder der Nächstenliebe, die in der Liebe Gottes zu uns gründet: 
Deus caritas est! Das ist es, was unseres Erachtens der Evangelist Johannes uns 
mit diesem Text sagen will. 

Bibelarbeit am Samstag, 4. Mai 2013, Saall, CCH 

Bischöfin Kirsten Fehrs, Hamburg 
Samuel Koch, Schauspielstudent, Hannover 

Kirsten Fehrs: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Bibelarbeit! Bei 
der Vorbereitung haben wir gemerkt, dass wir gar kein festes Skript schreiben 
können, sondern dass wir uns immer wieder neu aufeinander einlassen. So 
entsteht vieles von dieser Bibelarbeit erst jetzt. Das ist ein Experiment, und 
das finden wir gut. 

Samuel Koch: Guten Morgen auch von mir. Ich bin überwältigt, dass so früh 
morgens schon so viele Menschen wach sind. Es ist für mich nicht nur mein 
erster Kirchentag, sondern auch die erste Bibelarbeit - wir werden sehen, was 
auf uns zukommt. Es geht um den Bibeltext von der Speisung der 5.000 aus 
dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Wir lesen das in der Lutherüber
setzung vor. 

Fehrs: "IDanach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von 
Tiberias heißt. 2Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die 
er an den Kranken tat. 3Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit 
seinen Jüngern. 4Es war aber kurz vor Passa, dem Fest der Juden.« Goh 6,1-4) 

Koch: ,,5Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm 
kommt, und spricht zu Philippus: ,Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen 
haben?< 6Das sagt er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun 
wollte. 7Philippus antwortete ihm: ,Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht ge
nug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. «< Goh 6,5-7) 
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Fehrs: »8Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon 
Petrus: 9,Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber 
was ist das für so viele?< IOJesus aber sprach: ,Lasst die Leute sich lagern.< Es 
war aber viel Gras an dem Ort. Und da lagerten sich etwa 5.000 Männer.« Goh 
6,8-10) 

Koch: "l1Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gela
gert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. 12Als sie 
aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: ,Sammelt die übrigen Brocken, 
damit nichts umkommt. < 13Da sammelten sie und füllten von den Gersten
broten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist wor
den waren.« Goh 6,11-13) 

Fehrs: ,,14Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen 
sie: ,Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. < 15Als Jesus 
nun sah, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu 
machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein.« Goh 6,14.15) 

"Allein«, das ist ein gutes Stichwort. Bei der Vorbereitung dieser Bibel
arbeit bin ich ja öfter bei dir in Hannover gewesen, und es waren immer 
Menschen um dich herum, die dich sehr liebevoll und sehr aufmerksam be
gleiten, aber ich habe mich gefragt: Es gibt ja auch eine Sehnsucht danach, 
allein zu sein, für sich zu sein. Sehnst du dich nicht auch danach? 

Koch: Ja, natürlich sehne ich mich danach. Es ist so, dass ich manchmal zwar 
etwas mobiler aussehe, als ich bin - ich kann ein bisschen die Schultern be
wegen -, tatsächlich ist es aber so, dass die Schultern und Arme funktionslos 
sind. Die hängen herunter wie tote Tintenfischtentakel, damit kann ich nichts 
greifen und nichts machen, und deshalb bin ich eigentlich rund um die Uhr 
auf Hilfe angewiesen: beim Essen, beim Trinken, beim Zähneputzen, auch 
beim Husten, weil dazu die Muskulatur fehlt. Deswegen bin ich in der Tat 
selten allein, und so suche ich oft und so gut es geht, stille Momente. Momen
te, in denen ich mich zurückziehen kann, in denen ich auch das Gebet suche, 
mich besinne und langsamer werde. Klar ist es wichtig, Gemeinschaft zu 
haben, gerade was das Gemeindeleben angeht. Es ist für mich sogar notwen
dig, in Gemeinschaft zu leben und unter Leuten zu sein, aber eben auch, mich 
zurückzuziehen und mal in ein Kämmerchen einzuschließen. Früher, vor 
meinem Unfall, habe ich, ein bisschen naiv vielleicht, oft irgendwelche An
höhen gesucht, bin irgendwo auf einen Berg gestiegen. Vielleicht, um Gott 
näher zu sein? 

Fehrs: Wir sehen dazu ein Foto von dir in den Bergen - und jetzt ein anderes, 
das ist hier in Hamburg! 
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