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Markus 6, 30-44 

34 Jesus sah die große Menge; und sie jammerten ihn, denn sie 

waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine 

lange Predigt an. 35 Als nun der Tag fast vorüber war, traten 

seine Jünger zu ihm und sprachen: 36 Lass sie gehen, damit sie 

in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. 

37 Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen! Wie viel 

Brote habt ihr? Geht hin und seht! Und als sie es erkundet hat-

ten, sprachen sie: Fünf und zwei Fische. 41 Und er nahm die 

fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte 

und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter 

ihnen austeilten, und die zwei Fische teilte er unter sie alle. 

42 Und sie aßen alle und wurden satt.  
 

Jesus macht Menschen satt – auf wunderbare Weise. Nun sind 

wir allesamt Realisten. Also: geht das denn? Die Jünger waren 

auch Realisten und dachten nicht mal im Traum daran: „Jesus, 

schick sie weg – es reicht hinten und vorne nicht!“, sagen sie. 

Und dann lässt Jesus einfach anfangen, das zu verteilen, was sie 

haben: Fünf Brote und zwei Fische. Fast nichts für so 5.000. 

Und es reicht. Ein Wunder – oder?  

Für mich gibt es zwei Möglichkeiten, wie man sich das Wunder 

vorstellen kann.  

1. Möglichkeit: unbequem für den Verstand, aber bequem 

für die Aktivität. 

Ganz einfach: Indem Jesus das Brot teilte, wurde es physisch in 

seinen Händen mehr. Er schaut auf zu Gott, macht klar: das ist 

der allmächtige Gott, der kann alle satt machen – und dann wer-

den alle satt. Ich habe damit keine Schwierigkeiten, weil ich 

glaube, dass Gott aus nichts das All geschaffen hat. Da 

scheint es mir ein vergleichsweise kleines Wunder, wie er 

aus 5 Broten – sagen wir: 5000 machen kann. Aber viel-

leicht ist uns das doch zu phantastisch? Okay, dann die 

2. Möglichkeit, die Geschichte zu verstehen.  

Aber ich warne davor: sie ist zwar bequem für den Ver-

stand, aber unbequem, sogar sehr unbequem für die Aktivi-

tät. Also: Jesus hat das Brot gar nicht vermehrt. Aha – jetzt 

kommt‘s raus! Denkt mancher. Aber wie sind sie dann satt 

geworden?  

Ganz einfach: Er fing damit an, einfach alles auszuteilen, 

was er und seine Freunde hatten. Alles – ohne eiserne Ra-

tion. Und das sahen die, die drumherum saßen, natürlich 

sofort: Damit kommt er nicht weit. Das reicht ja hinten und 

vorne nicht. Also packten sie aus – das, was sie eigentlich 

auf keinen Fall teilen wollten, nämlich ihre eiserne Ration 

für den Rückweg. Sie gaben es dazu – und der nächste 

machte weiter und der übernächste. Und so bekam jeder 

etwas – sogar jeder genug. So kann es doch gewesen sein. 

Wenn es so war, dann ist das aber ziemlich unbequem für 

uns: Dann sitzen wir nämlich mit den Hungerenden der 

Welt auf derselben Wiese, und Gott hat damit angefangen, 

uns reichlich Brot in die Hand zu geben – und jetzt – wie 

geht es jetzt weiter? Stecken wir es ein, nachdem wir satt 

geworden sind? Oder teilen wir es tatsächlich? Machen wir 

weiter, wie Jesus es vorgemacht hat – in dem Vertrauen, 

dass es am Ende wirklich für alle reichen wird? 

Was ist denn leichter zu glauben? Ich bin mir nicht so si-

cher, welches Wunder wirklich unglaublicher und größer 

ist. Vielleicht ist es ja für Gott einfacher, Brot zu vermeh-

ren, als uns Menschen zum Teilen zu motivieren? Es 
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scheint fast so, wenn ich auf die Welt und den Hunger sehe.  

Impfstoff teilen, können wir auch sagen – das scheint ja fast un-

möglich zu sein.  

Wie wir die Geschichte auch verstehen, da steht jedenfalls drin: 

„Gebt Ihr ihnen zu essen!“ Wartet nicht auf ein Wunder von ir-

gendwo, sondern fangt an. Und es steht da, das man das nur 

kann in dem Vertrauen, dass Gott dabei dann eben doch ein 

Wunder tut – so oder so: Dass dann, wenn wir anfangen, es 

schließlich reicht, dass Gott dafür sorgt, dass es nicht vergeblich 

ist, sondern dass viele mitmachen und dass viele satt werden – 

alle! Gott segne uns in diesem Beginnen. 

 

 

 


