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Einleitung 
Wir sind mitten in der Predigtserie zum Markus-
evangelium. Heute bleiben wir einen Moment bei 
einer Geschichte stehen, die einigen gut bekannt 
sein dürfte. 

è  Markus 6,30-44 lesen 
Den Titel „Brot-Mania“ könnte man mit „Brot-
Wahn“ übersetzen. Und in dieser Geschichte im 
Markusevangelium geht es im Zusammenhang tat-
sächlich um einen „Wahn“, oder anders ausge-
drückt: Das ist der Wahnsinn, was da passiert!  
 
Die Situation – ein grosser Hunger! 
Jesus will sich mit seinen Jüngern eigentlich an einen 
ruhigen Ort zurückziehen (Vers 31). Denn es herrsch-
te rund um sie ein ständiges Kommen und Gehen, 
sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Ein 
Boot auf dem See schien dafür der richtige Ort zu 
sein. Ihr Pläne wurde aber schnell durchkreuzt, denn 
ihre Abfahrt wurde beobachtet und ihr Ziel durch-
schaut. So kam es, dass die Menschen noch vor 
ihnen auf dem Landweg am Zielort von Jesus mit 
seinen Jüngern ankamen. Und die Menschen schie-
nen ebenfalls in so etwas wie einem „Wahn“ zu sein. 
Sie liessen Jesus einfach keine Ruhe, es heisst, sie lie-
fen Jesus nach aus allen umliegenden Ortschaften 
und es bildete sich eine grosse Volksmenge. Am 
Schluss heisst es dann, dass es etwa 5000 Männer 
waren. Wir können davon ausgehen, dass zusätzlich 
Frauen und Kinder ebenfalls anwesend waren, also 
insgesamt wirklich eine grosse Volksmenge! 
Die Leute hatten Sehnsucht, sie nehmen viel auf 
sich, um in der Nähe von Jesus zu sein, liefen ihm 
nach, liessen nicht locker.  Was trieb sie an, was war 
denn ihre Sehnsucht? Spürten sie, da gibt es mehr, 
als das alltägliche Leben zu bieten hatte? Vielleicht 
wussten sie selber nicht genau, nach was sie Sehn-
sucht hatten… kennen wir das? Wie haben wir es mit 
der Sehnsucht? Anders ausgedrückt: Haben wir 
(noch) Hunger? Hunger nach mehr Leben, Hunger 
nach Sinn, Hunger nach…?  
Was ist die Reaktion von Jesus auf diese Sehnsucht, 
oder eben diesem Hunger der Menschen?  
„Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Men-
schen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie     

waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm 
sich darum viel Zeit, sie zu lehren.“ (Vers 34) 
Jesus hatte Mitgefühl, er hatte Erbarmen mit diesen 
Menschen. Er sah sie nicht einfach als aufsässige 
Menschenmenge, nein, bei ihrem Anblick wurde er 
an eine Schafherde erinnert – eine Herde ohne Hir-
ten. „Schafe ohne Hirten“ ist ein Bild, mit dem in der 
Bibel üblicherweise das Volk Israel beschrieben wird, 
wenn es keinen Anführer hat, keinen König (4. Mose 
27,17; 1. Könige 22,17; Hesekiel 34,5; Sacharja 10,2). 
Eine Herde ohne Hirten – oder eben ein Volk ohne 
König – ist orientierungslos. Könige, die das Volk lei-
teten, waren wichtig, sie gaben Sicherheit und Ori-
entierung. Ein Hirte trägt aber auch mal ein Schaf, 
korrigiert da und dort seinen Weg und er führt zu 
Weideplätzen mit grünem Gras und zu Wasserstel-
len (Psalm 23). Jesus tritt hier schon als der wahre 
und gute Hirte in Aktion, als der er sich an anderer 
Stelle auch bezeichnet (Johannes 10,11: Der gute 
Hirte, der sein Leben hingibt für die Schafe).  
Und hier nimmt er sich als dieser Hirte offensichtlich 
viel Zeit (je nach Bibelübersetzung heisst es auch, er 
lehrte sie vieles – was viel Zeit voraussetzte)! „Viel 
Zeit“, wie tönt das in den Ohren von Menschen des 
21. Jahrhunderts? Wie tönt das in deinen Ohren? Ich 
finde, „viel Zeit“ tönt super. Und es heisst da nicht, 
er „hatte“ viel Zeit (im Gegenteil, es war immer viel 
los, siehe die Verse vorher…). Nein, er „nahm“ sich 
diese „viele Zeit“. Die Frage ist nicht, wie viel Zeit wir 
haben (wir haben nämlich alle gleich viel), sondern, 
ob und für was wir uns die Zeit nehmen. Jesus nahm 
sich Zeit für Menschen, die einen Hirten brauchten! 

Wie ist das heute? Haben die Menschen heute Hun-
ger? Und sehen wir das auch? Ich glaube, diese Welt 
braucht Gute Nachricht, mehr denn je! Diese Welt 
braucht einen anderen König als die Könige, die ak-
tuell regieren.  
Ich glaube, dass diese Welt Hunger hat nach Liebe, 
Würde, Versöhnung, Zuversicht und Potenzial! Ich 
glaube, diese Welt braucht nichts so sehr, wie den 
guten König Jesus!  
Die Frage ist: Sehen wir diesen Hunger (den man 
auch gut verstecken und überdecken kann) der 
Menschen und nehmen wir uns Zeit für unsere Mit-
menschen?  

Die gute Nachricht entdecken mit Markus: 
«Brot-Mania» – Speisung der Fünftausend! 
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Jesus und seine Jünger 
Jesus fühlt mit den Menschen mit, natürlich auch mit 
denen, die ihm nachfolgen, mit dir und mir. Die 
Grenze zwischen dem Volk oder „den Menschen“ 
und den Jüngern von Jesus ist manchmal fliessend. 
Jesus kennt auch unsere Bedürfnisse und geht sensi-
bel damit um. Und manchmal kümmert er sich auf 
unerwartete Weise darum. In Phil 4,6 heisst es – und 
das passt ganz gut zu Erntedank: „Macht euch um 
nichts Sorgen. Lasst vielmehr Gott für jeden Lebens-
bereich wissen, was ihr braucht, wenn ihr betet und 
bittet, und vergesst auch nicht zu danken.“ 
Und wenn wir jetzt ein wenig genauer hinschauen 
bei der Situation zwischen Jesus und seinen 12 Jün-
gern, dann erleben wir eine wichtige Lektion mit. Ei-
ne Lektion, die auch uns helfen kann, wenn wir uns 
fragen, wie wir denn konkret einer Welt begegnen 
können, die Hunger hat – wichtig: Hunger im umfas-
senden Sinn! 
Nachdem nämlich Jesus dem „Lebenshunger“ der 
Menschen begegnet ist (sich Zeit nimmt für sie und 
sie lehrt über das Reich Gottes), sehen die Jünger ein 
ganz anderes „Hungerproblem“ am Horizont aufzie-
hen. Dieses Problem sieht folgendermassen aus: Der 
Tag ist fast vergangen, die Leute haben also Hunger 
und der Ort, an dem sie waren, ist einsam und abge-
legen. Die Lösung der Jünger lautet: Jesus, schick die 
Menschen weg (in die Dörfer und Höfe in der Umge-
bung), damit sie sich irgendwo Brot kaufen gehen. 
Grundsätzlich sagen sie zu Jesus: Jesus, mach was! 
Was antwortet Jesus? Jesus sagt: Macht doch ihr!  
Jesus sagt: Gebt ihr ihnen doch zu essen! Jesus 
macht nicht alles (für uns und andere), um das wir 
ihn bitten (und was wir jetzt vielleicht gerade wol-
len). Es kann sein, dass wenn wir sagen (wie viel-
leicht oft im Gebet): „Jesus mach du“, Jesus dann 
antwortet: „Mach doch du selber!“ Oder macht doch 
„ihr“! „Ihr“ meint dann vor allem zwei Dinge: 1. Ihr 
habt eine Verantwortung 2. Ihr habt Möglichkeiten 
(und Jesus traut uns was zu). 
 
Mit Jesus zusammenarbeiten  
Die Antwort der Jünger zeigt, dass sie ziemlich über-
fordert waren, vielleicht ist ihre Antwort sogar iro-
nisch zu verstehen: Für 200 Denare Brote kaufen 
und ihnen zu Essen geben? Oder wie stellst du dir 
das vor Jesus?  
Jetzt ist Jesus ja nicht unbarmherzig und lässt seine 
Jünger einfach alleine mit einer scheinbar unerfüll-
baren Aufgabe – wie beruhigend! Also, wie hat sich 
Jesus das gedacht? Für die Jünger und für uns heu-
te? 

Rein menschlich gesehen ist die Aufforderung von 
Jesus eine Überforderung. Geht es uns nicht 
manchmal auch so? Warum macht Jesus das? Was 
folgt, sind für mich vier wichtige Schritte: 

1. Schauen, was da ist: 
Sehen wir, was da ist? Oder schauen wir nur auf das, 
was nicht da ist? Auch was wir als Christen heute da-
zu beitragen können, dieser Welt Hoffnung zu ge-
ben, scheint manchmal lächerlich wenig zu sein - fast 
nichts. Begrenzte Möglichkeiten. Fünf Brote und 
zwei Fische eben. Vielleicht denkst du das auch für 
dich selber: Was habe ich denn schon zu geben? An 
Ressourcen, Gaben, usw. Und wir als Gemeinde? 
Aber hey: Alles was wir haben, kommt von Gott. Es 
ist ein Geschenk! Wir schenken ihm zurück, was er 
uns bereits vorher geschenkt hat.  

2. Es Jesus bringen und dem Vater danken dafür 
Und dieses zurückschenken ist der zweite Schritt: 
Lege doch einfach mal das Wenige, das du hast, 
komplett in die Hände von Jesus und danke Gott 
dem Vater dafür. Danken kann manchmal Wunder 
bewirken.  
Jesus segnete das Essen, in Johannes 6,11 heisst es, 
dass er dafür dankte! Sehen, was da ist bzw. was 
Gott uns gegeben hat, dafür danken, und es dann Je-
sus zur Verfügung stellen (ihm zurückschenken), 
damit er andere damit segnen und beschenken 
kann. 

3. Es mutig einsetzen 
Und damit sind wir beim dritten Schritt: Setze mutig 
ein, was du hast! Tue, was Jesus dir gesagt hat, ver-
traue ihm! Er wird schon wissen, was er tut, auch 
wenn ich es in dem Moment vielleicht nicht verste-
he. 

4. Es Jesus überlassen, was er daraus macht 
Der vierte Schritt ist wieder mehr so eine innere Sa-
che oder Angelegenheit. Ich kann es loslassen und 
vertrauen. Es ist nicht meine Aufgabe, was jetzt pas-
siert. Meine Aufgabe ist es, Jesus zu vertrauen, zu 
hören was er mir sagt und dann mutig das einzuset-
zen, was er mir anvertraut hat. Jemand hat das mal 
so gesagt: 
Unsere Aufgabe besteht nicht darin, unsere (wenigen 
oder kümmerlichen) Brote und Fische zu beklagen, 
sondern darin, sie Jesus hinzuhalten, damit er tut, 
was immer er will!  
Jesus sorgt dafür, dass aus dem Wenigen, was wir 
haben, etwas Wunderbares wird – für uns und für 
andere!  
Und dann gibt es sogar Überfluss: 12 Körbe bleiben 
übrig! So war das auch bei anderen biblischen Wun-
dern, z.B. beim „Fischwunder“ (Lk 5,1-11) oder auch 



 
Chrischona Stammheim – Begeistert von Jesus! Den Menschen ein Segen!   
 

 
   ½Seite 3 

wenn es um die Qualität ging, wie z.B. Weinwunder 
(Johannes 2,1-12), usw.  
 
Fazit 
Gott versorgt und er will durch uns andere versor-
gen. Das ist Erntedank! Aber das ist hoffentlich nicht 
nur an Erntedank so! Wir Menschen brauchen Erin-
nerungen und wiederkehrende Erlebnisse (deshalb 
feiern wir Erntedankfest)! 
Etwas finde ich ganz spannend: Wir erfahren aus 
dem Text nicht, wann das Wunder genau passiert ist. 
Bei Brechen, beim Danken, beim Verteilen? Viel-
leicht haben die Jünger, nachdem sie schon 500 Leu-
ten was zu essen gegeben haben, noch immer den 
Eindruck: „Das reicht niemals. Wenn hier nicht bald 
ein Wunder passiert…“ Dabei stehen sie zu diesem 
Zeitpunkt schon mitten im Wunder!  
 
Gott versorgt uns: Sind wir uns dessen bewusst? 
Und Gott will durch uns andere versorgen: Jesus 
bezieht uns mit ein. Vielleicht ist es ja so: Je näher 
wir Jesus sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass er 
uns beruft, Anteil an seinem mitfühlenden, heilen-
den und versorgenden Wirken zu nehmen, damit 
sein Reich immer grössere Kreise ziehen kann – 
wenn auch oft im Verborgenen. Jesus will uns in sei-
ne Arbeit miteinbeziehen! Wenn ich Jesus nachfolge, 
geht es nicht nur darum, dass ich versorgt werde mit 
allem, was ich brauche. Nein, sondern ich soll auch 
zu jemandem werden, durch den die Liebe von Jesus 
und seine Versorgung in dieser Welt spürbar wird.  
Und es ist völlig klar: Immer wieder werden unsere 
Ressourcen dafür völlig unzulänglich erscheinen und 
sich auch so anfühlen. Aber das ist das Problem von 
Jesus, nicht unseres. Unsere Aufgabe besteht nicht 
darin – ich habe es ja schon vorher erwähnt, aber es 
muss einfach immer wieder gehört und ausgelebt 
werden – zu beklagen, wie wenig „Brot und Fische“ 
wir für die Menschen haben, sondern darin, das, was 
wir haben, Jesus hinzuhalten, damit er tun kann, was 
immer er will. Und wir sollen bereit sein, zu vertei-
len, was er uns gibt, es einzusetzen für sein Reich. 
Und dann werden wir auch immer wieder erleben, 
wie wir uns, vielleicht völlig unerwartet und total 
überraschend, mitten in einem Wunder wiederfin-
den – ja, selber Teil dieses Wunders sind! 
Amen! 
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