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Evangelium: Joh 6,1-15 

In jener Zeit 

1 ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. 

2 Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den 

Kranken tat. 

3 Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. 

4 Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. 

5 Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Phi-

lippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? 

6 Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst wusste, was er 

tun wollte. 

7 Philippus antwortete ihm: Brot für zweihundert Denare reicht nicht aus, wenn jeder 

von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. 

8 Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: 

9 Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist 

das für so viele? 

10 Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten 

sie sich; es waren etwa fünftausend Männer. 

11 Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so 

viel sie wollten; ebenso machte er es mit den Fischen. 

12 Als die Menge satt geworden war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig 

gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt! 

13 Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Brocken, die von den fünf Gers-

tenbroten nach dem Essen übrig waren. 

14 Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirk-

lich der Prophet, der in die Welt kommen soll. 

15 Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen 

und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. 
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Predigt 

Liebe Schwestern und Brüder hier in St. Answer, 

liebe Radiogemeinde! 

Gerade haben wir das Evangelium von der wunderbaren Brotvermehrung gehört. 

Worin besteht dieses Wunder eigentlich?  

Wenn man den Text wörtlich nimmt, ist die Sache klar: Die Jünger haben fünf Brote 

und zwei Fische – und davon werden fünftausend Männer satt. Wenn das kein Wun-

der ist! Und auch, wenn man das Evangelium nicht wörtlich, sondern metaphorisch 

begreift, scheint die Aussage auf der Hand zu liegen: Mit Jesus beginnt das Leben in 

Fülle1, mit Jesus bricht das Reich Gottes an. 

Mich fasziniert an dem Text jedoch noch etwas anderes: Mich fasziniert, dass sich die 

Fünftausend angesichts des knappen Proviants nicht in die Haare kriegen. Fünf Brote 

und zwei Fische für fünftausend Männer – und dennoch bricht kein Streit aus. Alles 

bleibt friedlich. Wenn das kein Wunder ist! 

Wenn wir auf unsere Welt schauen, beobachten wir häufig das Gegenteil: Wo die 

Ressourcen knapp sind, beginnt der Kampf aller gegen alle. Ich denke an die Kriege, 

die schon heute um Wasser geführt werden. Ich denke an die Konflikte um Corona-

Impfstoff, der weltweit so ungleich verteilt ist. Und mitunter gibt es ähnliche Ausei-

nandersetzungen sogar innerhalb unserer Kirche, um Personal oder um finanzielle 

Mittel. Fast scheint es ein Naturgesetz zu sein: Wo die Ressourcen knapp sind, ist der 

Kampf nicht weit. 

In unserem heutigen Evangelium scheint dieses Naturgesetz nicht zu gelten. Woran 

liegt das? Ich glaube, die Antwort lautet schlicht: Jesus ist da. Seine bloße Gegenwart 

führt dazu, dass die üblichen Mechanismen des Konkurrenzverhaltens außer Kraft 

gesetzt sind. Wo er ist, ist Friede. 

Wie macht Jesus das? Diese Frage ist nicht zu beantworten, denn sie ist falsch ge-

stellt: Friede wird nicht „gemacht“, sondern von Gott geschenkt – indem er sich uns 

schenkt – indem er uns begegnet. Menschen, die Gott begegnet sind, haben diese 

Erfahrung gemacht: Die Erfahrung, dass Gott da ist. Dass er für mich da ist. Dass er es 

gut mit mir meint, ja: Dass er mich bedingungslos liebt. Eine solche Erfahrung – davon 

bin ich überzeugt – haben die Fünftausend gemacht. Diese Erfahrung der Nähe Got-

tes ist es, die ihnen Frieden schenkt. 

                                                           
1 vgl. Joh 10,10 
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Ob Menschen diese Erfahrung machen oder nicht, ist eine geistliche Frage – doch sie 

hat enorme und ganz praktische Konsequenzen. Ich erkläre Ihnen, wie ich das meine: 

Fünf Brote und zwei Fische – das verstehe ich als eine Metapher für alles, was der 

Mensch zum Leben braucht: Essen und Trinken. Kleidung und ein Dach über dem 

Kopf. Medizinische Versorgung, Bildungschancen und sinnvolle Arbeit. Soziale Kon-

takte und Freundschaft. 

Ist genug von all dem da? Anders gesagt: Reichen die Ressourcen der Erde aus, um 

die derzeit circa 7,9 Milliarden Menschen mit allem Lebensnotwendigen zu versor-

gen? Ich bin überzeugt, dass dies weniger eine materielle, sondern eine spirituelle 

Frage ist: Solange Menschen einander als Konkurrenten sehen, werden sie versuchen, 

das größte Stück des Kuchens für sich zu behalten. Übertragen auf den biblischen 

Text, kommt mir folgende Szene in den Sinn: Da geht Jesus durch die Reihen. Er ver-

teilt Brot und Fisch an die Menschen. Jeder darf sich etwas nehmen. Anfangs geht das 

ganz gut – doch dann steht ein dicker Mann auf und sagt mit großer Selbstverständ-

lichkeit, er möchte die übrigen Brote und Fische für sich. Jesus ist verdutzt. Die Vertei-

lung kommt ins Stocken. Und bald schon bricht ein veritabler Streit los. Auf Jesus ach-

tet niemand mehr. 

Diesen dicken Mann gibt es wirklich. Und er kann einem leid tun. Denn er hat jetzt 

zwar eine Menge Brot und Fisch, doch etwas viel wichtigeres fehlt ihm: Er hat offen-

sichtlich nicht die Erfahrung gemacht, dass Gott ihn liebt. Denn sonst würde er sich so 

nicht verhalten. Eben jene Erfahrung, die ihn lehrt, dass die Natur nicht eine Res-

source ist, die man nach Belieben ausplündern kann, sondern Gottes gute Schöpfung, 

die uns anvertraut ist. Und eben jene Erfahrung, die ihn lehrt, dass die anderen Men-

schen weder Konkurrenten noch Humankapital sind, die es zu bekämpfen bezie-

hungsweise auszubeuten gilt, sondern seine Schwestern und Brüder. Dieser dicke 

Mann lebt mitten unter uns – und manchmal verhalten wir uns selbst so. 

Auf die Erfahrung der Nähe Gottes kommt es also an – doch wie können wir Gott be-

gegnen? Am Anfang steht die Sehnsucht nach ihm. Unsere Sehnsucht nach Gott und 

seine Sehnsucht nach uns fallen in eins. Der Mystiker Johannes vom Kreuz drückt es 

so aus: Wenn der Mensch Gott sucht – viel mehr noch sucht Gott den Menschen … Die 

Sehnsucht steht am Anfang – und dann ergibt sich alles Weitere. Dann gilt die alte 

Verheißung aus dem Buch Jeremia: Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von 

ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden – Spruch des Herrn.2 

Diese Zusage gilt für alle Zeit – auch heute.  

                                                           
2 Jer 29,13 f 
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Und doch ist es mit der Gottsuche nicht so einfach. Trotz unserer Sehnsucht nach 

Gott, die in uns angelegt ist, überhören wir allzu oft seine leise Stimme. Tausend an-

dere Dinge scheinen wichtiger zu sein: der Beruf, die Familie, ein Hobby – sogar das 

Engagement in der Gemeinde kann uns an der Gottsuche hindern … Wir fühlen uns 

wie im Hamsterrad und finden keine Zeit, innerlich still zu werden, noch nicht einmal 

jetzt in den Sommerferien. Doch gerade in der Stille zeigt sich Gott. Schon Elija erfuhr 

Gott nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer – sondern in der Stille.3 

Die Begegnung mit dem Herrn wird uns von Grund auf verändern. Dann – und nur 

dann – werden wir als Kirche unseren Auftrag erfüllen können: Ein sichtbares Zeichen 

zu sein mitten in der Welt für die Liebe Gottes zu allen Menschen. Dann wird auch bei 

uns niemand hungrig nach Hause gehen müssen. Dann werden auch bei uns zwölf 

Körbe übrig bleiben. 

Amen.4 

                                                           
3 vgl. 1 Kön 19 
4 veröffentlicht auf www.sankt-ansverus.de am 23.07.2021 und gehalten am 25.07.2021 in Ratzeburg (Rund-
funkgottesdienst, live übertragen auf NDR Info, WDR 5 und rbb kultur) 
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