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Predigt LKG Eben-Ezer am 19. Juli 2015 (7. Sonntag nach 

Trinitatis) über Johannes 6, 1-15. 

Gnade sei mit Euch und Friede, von Gott, dem Vater und unserem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 

Der für den heutigen Sonntag vorgegebene Predigttext steht im 

Johannes-Evangelium Kapitel 6, 1-15: Die Speisung der 5000 (Neue 

Genfer Übersetzung) 

1 Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des 

Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird. 

2  Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die 

Wunder sahen, die er an den Kranken tat. 

3 Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. 

4 Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest 

feierten. 

5 Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam fragte er 

Philippus: „Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute 

zu essen bekommen?“ 

7 Philippus entgegnete: „Selbst für zweihundert Denare würde 

man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines 

Stück zu geben.“ 

8 Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, 

sagte zu Jesus: 

9 „Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. 

Aber was ist das schon für so viele Menschen?“ 

10 „Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen“, befahl Jesus. Der Ort, 

an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich 

gesetzt hatten (die Zahl der Männer belief sich auf etwas fünftausend), 

11 nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die 

Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genau so, und jeder aß, 

so viel er wollte. 

12 Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: „Sammelt 

auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt.“ 
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13 Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf 

Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen 

hatten, und füllten zwölf Körbe damit. 

14 Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, 

sagten sie: „Das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in 

die Welt kommen soll!“ 

15 Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen 

würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich 

wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

eine der bekanntesten Organisationen der Ev. Kirche und der 

Freikirchen in Deutschland ist „Brot für die Welt“.  

Auf der Homepage findet man folgende Beschreibung der Arbeit von 

Brot für die Welt: 

„In mehr als 90 Ländern rund um den Globus befähigen wir arme und 

ausgegrenzte Menschen, aus eigener Kraft ihre Lebenssituation zu 

verbessern. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die 

Ernährungssicherung, die Förderung von Bildung und Gesundheit, die 

Achtung der Menschenrechte sowie die Bewahrung der Schöpfung.“ 

Warum engagieren sich Christen für „Brot für die Welt“? Das hängt 

auch mit unserem heutigen Predigttext zusammen! Der, dessen 

Namen wir Christen tragen, sieht die Not der Menschen.  Und sie 

bewegt ihn. Sie geht ihm zu Herzen. Einmal heißt es von Jesus: Als er 

die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl; denn sie 

waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. 

Als die Bewohner in Nain einen jungen Mann zu Grabe tragen, er war 

der einzig Sohn einer Witwe, da heißt es von Jesus: Und als sie der 

Herr sah, tat sie ihm zutiefst leid. Und er machte diesen jungen Mann 

wieder lebendig.  

Und als er auf dem Weg nach Jerusalem durch die Dörfer von 

Samarien und Galiäa zog, da sah er zehn Aussätzige. Er macht sie 

gesund. 

Jesus sieht die Not der Menschen. Die Liebe hat das scharfe Auge.  
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Als er mit weit über 5000 Menschen am Fuß der Golanhöhen campiert 

und sich eine humanitäre Katastrophe anbahnt, da greift Jesus ein. 

Deshalb engagieren wir uns, die wir seinen Namen tragen, in seinem 

Namen für Brot für die Welt. 

Die Predigt hat drei Punkte: 

I. Jesus und die Körperpflege 

II. Fünf Brote, zwei Fische und ein Wunder 

III. „Gebt Ihr ihnen zu essen!“ 

I. Jesus und die Körperpflege 

Ich gebe zu, vielleicht irritiert Sie diese Überschrift, vielleicht 

provoziert sie auch. Damit haben Sie Jesus bisher überhaupt nicht in 

Verbindung gebracht.  

Der 7. Sonntag nach Trinitatis hat zum Thema, wie intensiv sich Jesus 

um die körperlichen Bedürfnisse der Menschen kümmert! Dass wir 

gleich Abendmahl feiern, Brot und Wein zu uns nehmen, also 

schmecken und sehen wie freundlich Jesus ist, gehört auch dazu: Jesus 

kümmert sich um die körperlichen, die kreatürlichen Bedürfnisse der 

Menschen. 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer: Was ist Ihr Bild von Jesus? Wozu 

ist Jesus gut? Wozu ist er auf die Welt gekommen? 

Am Ende unseres heutigen Predigttextes kommt es zu einem 

bemerkenswerten Konflikt, der genau mit dieser Frage zu tun hat: 

„Wozu ist Jesus auf die Welt gekommen?“ 

Am Ende des Speisungswunders, als alle satt und die Körbe voll sind, 

da sagen die Leute: „Wow. Der hat´s drauf! Der kommt von Gott.“ 

 Als Jesus merkte, dass sie ihn zum König machen wollten wegen des 

Brotwunders, da zog er sich auf den Berg zurück, um allein zu sein. 

Und die Geschichte geht weiter. Am nächsten Tag sucht die Menge 

Jesus, weil er ihren Hunger gestillt hat. Aber Jesus antwortet:  

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. „Schafft Euch Speise, die 

nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben.“ 
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„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht 

hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ 

Dietrich Bonhoeffer hat 1933 in der Berliner Universität eine 

interessante Vorlesung gehalten mit folgendem Titel: 

„Wer ist und wer war Jesus Christus? Seine Geschichte und sein 

Geheimnis.“ 

Was ist das Geheimnis Jesu? Wozu ist er in die Welt gekommen und 

womit bekommt ein Mensch in seiner Nähe zu tun? 

Liebe Gemeinde! Bei Jesus geht es immer um Körper und Seele, um 

Leib und Geist. Deshalb dieser Punkt: Jesus und die Körperpflege. 

Hier in Berlin gibt es eine Einrichtung mit dem Namen: Laib (mit ai 

geschrieben), Laib und Seele – Berliner Tafel. Bei dieser Berliner 

Tafel gibt es Lebensmittel, Dinge des täglichen Bedarfs und ein Wort 

für die Seele, ein Wort für den Weg. 

Es hat mich tief bewegt, in der Willow-Creek-Gemeinde in South 

Barrington bei Chicago zu erleben, wie Menschen, die das so 

genannte Care-Center aufsuchten, natürlich Waschmittel, Kleidung, 

Lebensmittel bekamen. Aber: jeder dieser Menschen, die auf Hilfe 

angewiesen waren, bekamen ihre Tüten von den ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Auto getragen (dort auf dem 

flachen Land geht ohne Auto nichts), sie bekamen Hilfe beim 

Einladen der Sachen und keiner verließ den Parkplatz ohne die Frage: 

Darf ich für Sie beten? Keiner verließ den Platz ohne ein gutes Wort 

des Segens! 

Schauen wir also in diese Geschichte, die uns heute als 

Predigtgrundlage gegeben ist, hinein! 

Sie fängt damit an, dass Jesus die Stille sucht. Die Ruhe. Sich 

zurückzieht. 

Vorausgegangen waren ganz unterschiedliche Begegnungen mit 

Menschen. Je nach ihrer Situation bekamen sie von Jesus etwas 

anderes. Es gibt bei Jesus nicht das eine Evangelium. Es gibt eine 

faszinierende und bewegende Bandbreite unterschiedlicher Facetten 

des Evangeliums. Wenn Sie mögen, lesen Sie einmal die ersten acht 
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Kapiteln des Johannes-Evangeliums! Sie werden Staunen über die 

Bandbreite des Evangeliums. 

Wer ist und wer war Jesus Christus? Die Begegnung mit ihm hält für 

unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen 

Unterschiedliches bereit.  

Er heilt viele Kranke. Er macht Menschen an Leib und Seele gesund. 

Er kümmert sich um ihren Hunger. Und er sorgt dafür, dass er selbst 

und seine Leute nicht ausbrennen. Nach Passagen harter Arbeit zieht 

er sich mit seinen Jüngern zurück.  

Dieser Mix macht deutlich, worum es in der Sendung Jesu geht. Um 

das Reich Gottes. Um Hilfe nach Leib und Seele. Es ist nicht zufällig, 

dass die Kirche in Jahrtausenden den Gesundheitsdienst gefördert hat, 

dass Brot für die Welt entstanden ist, dass Klöster Rückzugsräume 

waren und sind, in denen Menschen zur Ruhe und zu Gott und so zu 

sich kommen. 

Wenn wir also Jesus nachfolgen wollen, wenn wir Menschen in die 

Nachfolge rufen, wenn wir sie ermutigen, sich taufen zu lassen, sie 

lehren zu halten alles, was er uns befohlen hat, dann können wir hier 

abgucken, was Jesus wichtig ist: 

Kraft schöpfen, sich um Kranke kümmern, Menschen satt machen und 

ihnen zu helfen, dass sie ihr Leben nicht irgendwann satt haben. 

I. Jesus  und die Körperpflege 

II. Fünf Brote, zwei Fische und ein Wunder 

In der Lutherbibel ist der heutige Predigttext überschrieben mit: Die 

Speisung der 5000. 

In Grundzügen finden wir diese Wundergeschichte in jedem der vier 

Evangelien. Das zeigt, die Speisungswunder gehören zentral zur 

Botschaft des Neuen Testaments. Jesus kann man nicht denken, Jesus 

kann man nicht nachfolgen ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass er die 

Hungrigen satt gemacht hat und ohne daraus persönliche 

Konsequenzen zu ziehen.  

Jesus also hatte ein volles Programm hinter sich gebracht und ist 

gerade dabei, sich mit seinen Jüngern abzusetzen. Er fährt auf die 
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Ostseite des Sees Genezareth. Das ist die Seite mit den Golan-Höhen, 

auch damals schon eine unwirtliche Ecke. 

Er will zur Ruhe kommen. Mit seinen Jüngern das Passamahl, den 

Vorläufer unseres Abendmahls, feiern. 

Offensichtlich folgen ihm Tausende in diese einsame Gegend. Heute 

kann man auf dieser Seeseite für gutes Geld Petrusfisch essen. Damals 

aber kein Restaurant, kein Aldi, kein McDonald weit und breit. Die 

Katastrophe nimmt ihren Lauf. Das konnte nicht gut gehen. 5 – 10 000 

Personen zu versorgen ist ja auch heute noch eine logistische 

Meisterleistung.  

Ich vermute, die frommen Jünger spekulierten darauf, dass Jesus 

wieder ein Wunder tut. Das ist ja das Bild, das viele Christen von 

Jesus haben. Das ist sein Ding, in unserem Leben Wunder zu tun, 

geheimnisvoll einzugreifen. Dazu ist er da, das gerade zu rücken, was 

wir nicht hinkriegen.  

Ist er dazu da? Ist das seine Bestimmung? Ist er der Joker im Kampf 

des Lebens? 

Jesus sagt stattdessen zu Philippus: „Wo können wir so viel Brot 

kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen?“ 

Philippus sagt: „Selbst für zweihundert Denare würde man nicht 

genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu 

geben.“ 

Dann macht Andreas, ein anderer der Jünger, einen interessanten 

Vorschlag: „Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei 

Fische.“ 

Und Jesu lässt die Leute, die 5 – 10000 Männer, Frauen und Kinder, 

sich im Gras lagern. Er nimmt die fünf Brote und die zwei Fische, 

dankt Gott dafür und teilt aus.  

Alle werden satt. Am Ende bleiben 12 Körbe mit Brot, mehr als am 

Anfang da war.  

Natürlich kann Jesus Wunder tun. Aber erst einmal beteiligt er uns. 

Bringt er uns dazu, unsere Möglichkeiten, unsere fünf Brote und zwei 

Fische ins Spiel zu bringen. 
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Manchem und mancher, die auf Jesu Eingreifen warten, sagt er: Setz 

ein, was Du hast! Warte nicht auf ein Wunder. Bringe Deine 

Möglichkeiten ein. Dann tue ich das Entscheidende, das Fehlende, 

dazu.  

Angesichts des Hungers in der Welt, der Flüchtlinge vor der Türe, der 

Not vor unseren Augen in Berlin sagt Jesus: Setzt ein, was ihr habt. 

Und dann glaubt an ein Wunder! 

III. Gebt Ihr ihnen zu essen! 

Liebe Gemeinde, noch einmal: In allen vier Evangelien wird erzählt, 

wie Jesus sich der Hungernden angenommen und sie mit geringsten 

Möglichkeiten satt gemacht hat. Immer wieder findet sich in diesen 

Geschichten die klare Aufforderung Jesu an seine Leute: „Gebt Ihr 

ihnen zu essen!“ 

Fast eine Milliarde Menschen auf dieser Erde leiden Hunger.  

Im Jahre 2000 setzten sich die damals 189 Mitgliedsstaaten der 

Vereinten Nationen acht ehrgeizige Ziele, die so genannten 

Milleniums-Entwicklungsziele, die bis 2015 erreicht werden sollten. 

Milleniumsziel 1 lautet: Armut und Hunger halbieren.  

Das Ziel der Halbierung der Armut wurde bereits im Jahr 2010 

erreicht. Es bleibt viel zu tun, aber immerhin. 

Dem Hunger in der Welt entsprechend entgegenzuwirken, hat bislang 

kaum funktioniert. Die Zahl der Hungernden ist zwar zurück 

gegangen, konnte jedoch nicht halbiert werden. 842 Millionen 

Menschen, etwa ein Achtel der Weltbevölkerung gelten weltweit als 

unterernährt. Das sind 170 Millionen Menschen weniger als 1990. 

Weltweit ist weiterhin jedes siebte Kind unter fünf Jahren 

untergewichtig. 

Der Hunger nimmt weiter ab. Aber es sterben jeden Tag weltweit  

25 000 Menschen an Unterernährung.  

Jesus ist in die Welt gekommen, um das Reich Gottes zu bringen. Er 

sagt: Gebt Ihr ihnen zu essen! Er sagt, das ist eure Sache, die 

hungrigen Massen mit dem Nötigen zu versorgen, die politischen 
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Fragen, die ethischen Entscheidungen, die weltwirtschaftlichen 

Herausforderungen, die damit verbunden sind, das ist eure Sache.  

„Gebt Ihr ihnen zu essen!“ So lautet mein Auftrag an euch. Dafür seid 

ihr Christen zuständig. Jesus lässt keinen Zweifel daran, wer ihm 

nachfolgt, wer in seine Fußstapfen tritt, ist nicht nur zur Mission 

gerufen, sondern auch zum Engagement gegen Hunger und 

Ungerechtigkeit. 

Als Christen sind wir deshalb hellwach, wenn es um den 

Zusammenhang von unserem Lebensstil und dem Hunger in der Welt 

geht, 

um Fragen der Welternährung in den kommenden Jahrzehnten, um die 

Rolle der Kleinbauern und um die Rolle der industriellen 

landwirtschaftlichen Produktion, 

wir werden um eine qualifizierte Positionierung in den Fragen einer 

grünen Gentechnik nicht herum kommen,  

und es wird schlicht darum gehen, wie viel meines Einkommens in 

Projekte fließt, die der Armut und dem Hunger wehren, z.B. der 

Kindernothilfe, von WorldVision, der Indienhilfe des ECs, Geschenke 

der Hoffnung, der Deichmann-Stiftung und vieler anderer 

qualifizierter Organisationen. 

Knapp eine Milliarde Menschen auf der Erde hungern. Während der 

Zeit dieses Gottesdienstes sind 1000 Menschen daran gestorben. 

Das Evangelium des heutigen Sonntags lehrt uns folgendes: Wenn wir 

unsere Gaben, unsere Möglichkeiten, und die sind etwas opulenter als 

fünf Brote und zwei Fische, einbringen, wenn wir Jesus dabei um 

seinen Segen bitten, wird er das Wunder der Brotvermehrung heute 

wiederholen. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Herrn. AMEN. 

 

Wir singen aus dem Gemeinschaftsliederbuch das Lied 584, 1-4: Teilt 

das Brot mit anderen.    

Es gilt das gesprochene Wort! 
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Volker Roschke     Berlin, 18.07.2015 

 


