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Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend 
allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und 
Jesus stieg aus und sah die große Menge; und sie jammerten ihn und er heilte 
ihre Kranken. 
Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Gegend ist öde 
und die Nacht bricht herein; lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen 
und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass 
sie fortgehen; gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier 
nichts als fünf Brote und zwei Fische. Und er sprach: Bringt sie mir her! Und er 
ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die fünf Brote und die zwei 
Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, 
und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und 
sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen 
hatten, waren etwa fünftausend Mann, ohne Frauen und Kinder. 

Matthäus 14, 13–21 
 

I 

Liebe Gemeinde! 

In der Geschichte des Volkes Israel gibt es, vereinfacht gesagt, drei grosse Wen-

dezeiten, in denen sich die Wunderberichte häufen. Zum einen ist das die Zeit, 

in der Mose das Volk Israel aus Ägypten führt. Das war mehrere hundert Jahre 

vor den ersten fassbaren historischen Ereignissen, die um das Jahr 1000 vor 

Christus datieren. Dann werden wieder viele Wunder erzählt in der Epoche, in 

der die beiden Propheten Elia und Elisa auftreten und in der Folge dann die Pro-

phetie ein Gegenüber zum offiziellen Israel der Könige und Priester bildet. Das 

war um das Jahr etwa 850 vor Christus. Schliesslich hören wir wieder von be-

sonders vielen Wundern, dicht gedrängt wie nie zuvor, während den wenigen 

Jahren, in denen Jesus in Galiläa unterwegs ist.  

Aus allen diesen drei Epochen wird uns jeweils auch von einem Wunder be-

richtet, wie wir es jetzt im Evangelium gelesen haben. Nur fünf Brote und zwei 

Fische sind da. Aber Jesus lässt sich diese Nahrungsmittel bringen und teilt 
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sie … und es hört nicht auf. Die Substanz vermehrt sich, alle haben genug, und 

am Ende bleibt noch viel übrig.  

Ähnliches hören wir aus dem 2. Mosebuch (Kapitel 16). Das Volk ist in der Wüste, 

weit weg von der ägyptischen Zivilisation und ihrer sozialen Sicherheit. Jetzt hat 

es Hunger. Es darf zwar jetzt in voller Freiheit Gottesdienst feiern und weiss, 

dass Gott gewaltig grosse Pläne mit ihm hat. Für alle Völker soll dieses kleine 

Volk bedeutsam werden. Aber davon hat es nicht gegessen. So wird der Hori-

zont eng, es droht der Volksaufstand. Da empfängt Mose Gottes Wort und kann 

seinem Volk sagen: Morgen wird euch Gott Nahrung geben: Wachteln und Brot 

vom Himmel. Und tatsächlich liegt es am nächsten Morgen, als der Tau fort ist, 

wie Reif auf der Erde, runde, kleine Körnlein. Man hu? fragen die Leute – es ist 

ein geheimnisvolles Brot vom Himmel, das „Manna“. Dieses Brot hat eine be-

sondere Eigenschaft: diejenigen, die viel davon sammeln, haben am Ende doch 

nicht mehr als die anderen. Durch dieses Gottesbrot wird also Wirklichkeit, was 

wir mit unserem progressiven Steuersystem nur sehr notdürftig und mit recht 

grossen Folgeschäden erreichen: Die Tüchtigen haben nicht mehr, die Langsa-

men nicht weniger.  

Ähnlich und doch auch wieder anderes ist es sieben- oder sechshundert Jahre 

später. Wieder hungert das Volk, jetzt aber, weil Gott es im eigenen Lande 

straft. Der Prophet Elia hat die Hungersnot angekündigt; jetzt muss er sich im 

Ausland verstecken. Bei einer Witwe in Zarpat bei Sidon hat er Zuflucht gefun-

den. Und jetzt geschieht im Haus dieser Frau ein stilles, mächtiges Wunder. Das 

Mehl in ihrem Topf ist da und ist immer und immer noch da. Sie nimmt von 

dem Mehl, so viel wie sie nötig hat, und es hört nicht auf. Ebenso ist es mit dem 

Öl im Krug: sie nimmt und nimmt und kann damit Tag für Tag das Brot 

backen – und es ist immer noch Öl da. Das dauert, so heisst es, bis nach zwei 

oder drei Jahren der Regen kommt und das Land wieder grün wird 

(1. Könige 17). – Eine ähnliche Geschichte, liebe Gemeinde, erzählt aus neuerer 

Zeit die Holländerin Corrie ten Boom. Im Jahr 1944 war sie mehrere Monate 

lang mit ihrer Schwester Betsie im Konzentrationslager Ravensbrück. Sie hatten 

ein kleines Fläschlein mit einem Aufbaupräparat, ein Öl mit Vitaminen, an den 

Wachen vorbei schmuggeln können. Tag für Tag entnahmen sie nun dem 

Fläschlein ein paar Tropfen, gaben auch Mitgefangenen davon … und in dem 

Fläschlein hatte es immer noch Öl – bis schliesslich die Schwester Betsie in den 

unmenschlichen Zuständen krank wurde und starb, und Corrie ten Boom kurz 

darauf überraschend entlassen wurde.  

II 

Jetzt erzählt das Evangelium ähnliches von Jesus. Er sieht die Menschenmasse 

und hat Mitlied. Er gibt den Menschen, was er Gutes zu geben hat: heilt die 

Kranken, predigt das Wort des Friedens. Der Tag vergeht, es wird Abend. Jetzt 

ist es Zeit, sagen die Jünger. Die Dämmerung ist da. Lass das Volk gehen, damit 

sie in den Dörfern ringsum etwas zum Essen für sich einkaufen können. Aber 

Jesus sagt seinen Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen!  
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Dieses Wort, so scheint es, haben die Jünger zuerst einmal genommen, als habe 

Jesus tatsächlich von ihnen erwartet, dass sie seine Aufforderung erfüllen. Viel-

leicht haben sie gedacht, Jesus sei übermüdet vom vielen Predigen und habe für 

einen Moment den Realitätsbezug verloren. So klären sie ihn auf: Wir haben nur 

gerade fünf Brote und zwei Fische. Das ist eine erstaunlich präzise Aussage. Es 

scheint, dass die Jünger vorher schon von sich aus herumgefragt und ein kleines 

Inventar erstellt haben. Und so können sie Jesus nun mit guten Gründen sagen, 

dass sie seinen Auftrag nicht erfüllen können. Nur fünf Brote und zwei Fi-

sche … Wir können die Verantwortung für diese vielen Menschen nicht über-

nehmen.  

Jesus aber übernimmt die Verantwortung. Er sorgt dafür, dass die Menschen-

masse satt wird. Ähnlich und doch auch anders als neunhundert Jahre vorher 

Elia, und mehr als 1400 Jahre früher Mose, gibt Jesus hungrigen Menschen zu 

essen. In den zwei Situationen, von denen die Bibel zuletzt erzählt, bei Elia und 

jetzt hier bei Jesus, geschieht grundsätzlich dasselbe: aus wenig wird viel. Die 

Substanz vermehrt sich. Aus dem kleinen Quantum wird ein grosses. Die Quan-

tität, nicht die Qualität verändert sich. Bei Mose ist das ein bisschen anders. Da 

liegen die Körner wie Reif unter dem Tau, der verdunstet. Das Wasser hat eine 

fremde Substanz aufgenommen. Aber auch das liegt nicht ganz ausserhalb des-

sen, was in der Schöpfung geschieht: Wenn die Pflanzen wachsen und ihre 

Frucht geben, verwenden sie als ein Rohmaterial dazu das Wasser von Regen 

und Tau. Es geschieht also in allen drei Situationen nicht etwas Mirakulöses. 

Immer wird aus etwas mehr, oder etwas anderes, aber es wird nicht etwas aus 

nichts. Es geht um ein Wunder, nicht um Zauberei.  

Dass aus wenig viel werden und Substanzen etwas anderes in sich aufnehmen 

können, wissen wir aus Erfahrung. Zwar erleben wir es meistens nicht derart 

wunderbar, wie es in den besonderen Wendezeiten der Geschichte Israels ge-

schehen ist, oder wie es Menschen in besonderen Notzeiten manchmal erfahren 

durften. Aber wir erleben doch auch, wie draussen auf den Feldern jetzt der 

Weizen wächst, und aus wenigen Samenkörnern entsteht Nahrung für viele Tau-

sende. Und wir wissen noch mehr: in Ländern, in denen zu wenig wächst und 

die Kinder oft Hunger leiden, kann es doch sein, und ist oft so, dass das Wenige 

mehr ist und die Kinder deshalb fröhlicher sind und die Menschen zufriedener, 

als hier bei uns, wo wir so viel haben. – Das Geheimnis des Lebens ist grösser 

als unser Appetit, und grösser auch als die Ernährungsberater mit ihren Tabellen 

erfassen. 

III 

Gebt ihr ihnen zu essen, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Und wir haben es ge-

hört: diese Aufforderung haben seine Jünger beantwortet mit der nüchternen 

Feststellung: Es sind nur fünf Brote da und zwei Fische. Damit können wir dei-

nen Auftrag nicht erfüllen. Mission impossible.  

Was Jesus seinen Jüngern sagt, dient also dazu, dass die Jünger ihre Grenzen 

spüren, dass sie sachlich feststellen: wir haben die Ressourcen nicht. Wir kön-

nen nicht tun, was wir tun sollten.  



4 

Zu meinem Erschrecken habe ich in den vergangenen Jahren mehrmals mitbe-

kommen, dass ganze Schülerklassen als Konfirmationsspruch eben dieses 

Jesuswort mit auf ihren Lebensweg bekommen haben: Gebt ihr ihnen zu essen. 

In weiten Teilen der westlichen Christenheit ist das zum Programm, zum An-

spruch an die Menschen geworden: Gebt ihr ihnen zu essen. Sorgt ihr dafür, 

dass die Menschen keine Not mehr leiden, seid engagiert nicht mit blossen 

Worten, sondern Taten. Viele haben in der Folge mit einem grossen sozialen 

Engagement diesen Auftrag zu erfüllen versucht. Manch Gutes ist daraus gewor-

den, zum Beispiel unsere Suppenküche. Aber vieles war von Anfang an über-

spannt und unrealistisch, naiv und auch anmassend und hochmütig. Darum kippt 

jetzt viel von diesem sozialen Engagement in eine müde, trockene Gleichgültig-

keit. Aus den Worten im Evangelium haben ja viele auch das andere herausge-

hört. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heisst es: „Jeder hat das 

Recht auf einen Lebensstandard, der seine Gesundheit und sein Wohl gewähr-

leistet, einschliesslich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und 

notwendige soziale Leistungen …“. So sollte es sein, so steht es eigentlich auch 

in der Bibel: Es muss für alle genug da sein! Jemand, Gott oder die UNO, müs-

sen dafür sorgen, dass wir zu essen und Kleider und die notwendigen sozialen 

Leistungen bekommen ... Und das heisst: Nicht nur Brot! Und auch nicht nur 

Joghurt und ein Wienerschnitzel. Nein, auch etwas für die Seele und das Gemüt 

und den Geist. Brot und Spiele braucht es, wenn man das Volk unter Kontrolle 

halten will, hat der römische Kaiser Trajan gesagt. Wir heute sagen: Es braucht 

soziale Sicherheit und Kultur, und zwar für jeden das seine: Hamburger und 

FCB für die einen, Entenleber und Theater Basel für die anderen …Das ist tat-

sächlich so: Auch Jesus hat den Menschen nicht nur Brot gegeben, sondern vor 

allem sein Wort. 

Schon in der ersten, jungen Zeit des Glaubens hat der Wunsch, dass das Evan-

gelium direkt zu einer sozialen Realität wird, den Gemeinden zu schaffen 

gemacht. Schon damals gab es Menschen, die aus dem Evangelium ein Gesetz 

gemacht haben, das Gesetz der Gnade. Weil Gott uns Menschen alles schenken 

will, ohne all unseren Verdienst, dürfen wir von ihm alles erwarten aus lauter 

Gnade. Ist es nicht wunderbar, haben begeisterte Brüder zu ihren Glaubensge-

schwistern gesagt, dass für uns alle gesorgt ist und dass wir alle nicht tiefer fal-

len können als in das soziale Netz der gegenseitigen Liebe ...?  

Auf diese Begeisterung hat der Apostel Paulus recht trocken reagiert. Wir haben 

es gelesen (2. Thessalonicher 3): Schon gut, hat er gesagt. Es ist tatsächlich so, dass 

wir ohne Werke des Gesetzes vor Gott gerecht sind und umsonst alles Gute von 

ihm bekommen. Aber es gibt dabei eine Ordnung, und wir sollten nicht un-

ordentlich darauf los denken und leben. Wer nicht arbeiten und sich (so gut er 

kann) das Leben verdienen will, soll auch jetzt schon so leben, wie wir im 

Himmel leben werden, und soll nichts essen von den Früchten der Felder. Dieses 

Wort des Apostels ist von den totalitären Regimes des vergangenen Jahrhunderts 

auf eine zynische Weise eingesetzt worden. Es stand in der Verfassung der 

Sowjetunion, und ein ferner Nachklang war über den Eisentoren der national-

sozialistischen Konzentrationslager zu lesen. Das war wie die Spitze eines gi-
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gantischen, masslosen Bemühens, aus der Kraft der menschlichen Arbeit das zu 

schaffen, was Paulus mit seinen Worten als gegeben voraussetzt: Die Macht der 

Gnade Gottes, und als ihr Gegenüber die Erfahrung, wie hilflos wir Menschen 

im Angesicht der Nöte dieser Welt sind.  

Das Evangelium will uns dies beides auf die rechte Art mitgeben. Wir dürfen 

ohne Wenn und Aber, ohne es verdient zu haben, die Gnade Gottes in Anspruch 

nehmen und all ihre Gaben: Im Gebet, in der Hoffnung, im fröhlichen Lobge-

sang, und wenn wir jeweils hier an den Abendmahlstisch treten und Brot und 

Wein empfangen, und es hat für uns alle, und niemand fragt, was wir dafür ge-

leistet haben, und es bleibt übrig auch für viele andere … Da dürfen wir Gottes 

Gnade nehmen einfach so. Aber wir schaffen auch und tun unsere Arbeit. Wir 

spüren dabei unsere Grenzen. Die Probleme der Welt können wir auch mit den 

besten Leistungen nicht lösen. Unsere Möglichkeiten sind winzig klein im Hin-

blick auf die schreienden Nöte nah und fern. Aber Jesus, das verspricht er uns, 

hat andere Möglichkeiten als wir. Im Vertrauen auf ihn sollen wir unsere Arbeit 

tun und dafür sorgen, dass am Ende nicht nichts, sondern dass ein bisschen et-

was da ist. Nicht nichts – sondern ein bisschen etwas, und zwar materiell, leib-

haftig, aber auch seelisch und geistlich. Brot und Spiele! Das braucht es. Dieses 

Geschöpfliche ist die Grundlage für das, was Gott tun will, um die Menschen zu 

erlösen. Wenn wir unsere Ohnmacht spüren und nüchtern festhalten, dass wir 

das wirklich Gute nicht tun können, dann sagt Jesus auch zu uns: Es ist so, fünf 

Brote, zwei Fische: Das ist nicht viel. Aber bringt es her zu mir. Und wenn Jesus 

tatsächlich in seine Hand nimmt, was wir haben und sind, dann kann er diese 

Substanz vermehren, dass am Ende ein Überfluss an Leben, Freude und Friede 

da ist. Es ist wahrhaftig nicht nötig, dass wir weggehen und irgendwo sonst et-

was zu kaufen versuchen! Jesus kann und will das ewig Gute machen aus dem 

Wenigen, das wir haben.  

Amen. 

 


