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(34)Und Jesus stieg aus und 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: Es ist öde 
hier, und der Tag ist fast vorüber;(36 )lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer rings-
um gehen und sich Brot kaufen. 
(37)Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen! Und sie sprachen zu 
ihm: Sollen wir denn hingehen und für zweihundert Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu 
essen geben? 
(38)Er aber sprach zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht! Und als sie es er-
kundet hatten, sprachen sie: Fünf und zwei Fische. 
(39)Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise, auf das grüne Gras. 
(40)Und sie setzten sich, in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. 
(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. 
(43)Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll, und von den Fischen. 
(44)Und die die Brote gegessen hatten, waren fünftausend Mann. 
 
 
Gebt ihr ihnen zu essen! Das ist Jesu Lösung für das Problem des Hungers, als seine Jün-
ger ihn auf die Menschenmassen um ihn her hinweisen. Immerhin: Der Hunger der Men-
schen ist ihnen nicht gleichgültig. Sie fühlen mit den Menschen, und sie wollen, dass ihnen 
geholfen wird. Aber die Lösung hatten sie sich anders gedacht, praktisch denkende Männer, 
die sie waren: Sollen die Leute doch selbst hingehen in die umliegenden Dörfer und sehen, 
wo sie etwas zu essen kriegen. Sie jedenfalls fühlten sich nicht zuständig für den Hunger. 
Und auch Jesus war es in ihren Augen nicht. Der hatte schon genug für die Leute getan, 
hatte viele von ihnen geheilt, hatte ihnen das Brot des Lebens schon  gebracht – das Wort 
seines Vaters im Himmel. Das irdische Brot, das konnte seine Sache nicht auch noch sein. 
Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen! 
schlagen sie ihm vor. Jesus aber begnügt sich nicht damit, das Wort des Lebens, das himm-
lische Brot auszuteilen. Er weiß: Das Knurren des Magens kann alle noch so guten Worte 
übertönen. Und mit seinem: Gebt ihr ihnen zu essen! macht er seine eigenen Leute dafür 
verantwortlich, den irdischen Hunger zu stillen. 

 
Gebt ihr ihnen zu essen! Das sagt er aber auch uns, wenn uns der Hunger in der Welt zu 
Herzen geht. Auch bei uns heißt es dann ja: Das kann doch nicht unsere Aufgabe sein, den 
Hunger, die krassen sozialen Unterschiede in der Welt zu beseitigen. Nein, es ist Sache der 
Kirche, das Wort Gottes zu verbreiten, das himmlische Brot auszuteilen. Schließlich hat Je-
sus doch selbst gesagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden 
Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Damals allerdings, da ging es um seinen eigenen 
Hunger, mit dem der Satan ihm eine Falle stellen wollte. Jetzt aber geht es um den Hunger 
der anderen, und der lässt ihm keine Ruhe. Darum lässt er auch uns keine Ruhe mit seinem: 
Gebt ihr ihnen zu essen! Wir aber sagen: Was sollen wir wenigen Christen schon ausrich-
ten angesichts von zwei Milliarden Menschen, die nicht genug zu essen haben? Alles, was 
wir tun, st doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Gut 50 Millionen EURO sind im ver-
gangenen Jahr für Brot für die Welt gespendet worden; auf 2 Milliarden hochgerechnet sind 
das gerade mal 4 Cents pro Kopf! Nicht anders ging es den Jüngern damals: „Sollen wir 
hingehen und für 200 Silbergroschen – für € 1000,00 – Brot kaufen?“ wenden sie ein. 
Die haben wir doch nicht! Und als Jesus fragt:„Wie viel Brote habt ihr denn?“ antworten 
sie „Wir haben hier fünf Brote und zwei Fische – aber was ist das auf so viele?“  



 
Jesus aber lässt sich auf keine lange Debatte ein, er ergreift selbst die Initiative: Er gebot 
ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise, auf das grüne Gras. Und sie setzten 
sich, in Gruppen zu hundert und zu fünfzig, berichtet Markus. Die unübersehbare Menge 
wird überschaubar – nun sind es einzelne Tischgruppen, hier eine, da eine, hier fünfzig, da 
fünfzig. Das ist der erste Schritt auch heute, um dem Hunger zu wehren. Denn die große 
Zahl, die unübersehbare Menge der Hungernden, sie sind es, die uns auch heute resignieren 
lassen. Aber Jesus öffnet uns die Augen: Da sind ganz viele einzelne, überschaubare Pro-
blemfelder, für die es Lösungen gibt: Hier ein Dorfprojekt, dort eine Farmschule, hier ein 
Krankenhaus, dort eine Brunnenanlage, so, wie wir das hier immer wieder in den Abkündi-
gungen für Brot für die Welt hören. Und plötzlich merken wir: Doch, das lässt sich in den Griff 
bekommen, da können wir etwas tun. 

 
Aber das ist nur der erste Schritt. Im zweiten nimmt Jesus das Brot aus den Händen der 
Jünger, dankt Gott dafür und segnet es. Darauf käme es auch für uns an, wenn wir den 
Hunger stillen wollen: Für unser Brot, für alles, was wir haben, Gott zu danken und um sei-
nen Segen dafür zu bitten. Uns Älteren gelingt das vielleicht eher. Wir brauchen nur daran zu 
denken, wie wenig es war, was wir vor 65 Jahren zu leben hatten und womit wir doch über-
lebt haben. Aber vielleicht macht es auch für Jüngere Sinn, das Tischgebet wieder zu ent-
decken, das unserer sechsjährigen Enkelin so wichtig geworden: „Alle guten Gaben, alles, 
was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Dank sei dir dafür.“ Denn dann würden wir plötzlich 
angesichts des Überflusses feststellen, indem wir heute leben: Es ist viel mehr da zum Aus-
teilen, als wir dachten. Machen wir es uns einmal klar: Allein die jährlichen Ausgaben für 
Genussmittel in unserem Land belaufen sich auf mehr als sechzig Milliarden € - also auf das 
Tausendfache dessen, was bei Brot für die Welt zusammenkommt. Und indem wir um Jesu 
Segen bitten, den Überfluss sozusagen aus seinen Händen zurücknehmen, entdecken wir 
zugleich: All’ das ist nur anvertrautes Gut, uns gegeben, damit wir es weiter austeilen. 
Das ist die erstaunliche Erfahrung der Jünger: Jesus füllt ihnen die leeren Hände mit ihrem 
eigenen Brot, und unter seinem Segen wird es viel mehr, als sie erwartet haben – es reicht 
für alle! Ihr Teilen wirkte offenbar ansteckend – Immer mehr Menschen machten mit, und am 
Ende waren alle satt. 

 
Nichts anderes soll heute geschehen: Wo wir unseren Überfluss in die Hände Jesu legen 
und von ihm segnen lassen, da gibt er ihn uns zurück mit den Worten: Teilt ihn aus unter 
denen, die Hunger haben – nicht nur Hunger nach Brot, auch Hunger nach Ausbildung, 
Hunger nach Gerechtigkeit, Hunger nach Menschenwürde und Zuwendung. All’ das, was 
Brot für die Welt, aber auch andere Organisationen wie z.B. die Welthungerhilfe in ihren Pro-
jekten in die Tat umzusetzen versuchen. Und auch bei uns kann das ansteckend wirken – 
beim Elbhochwasser damals und beim Tsunami haben wir es ja besonders stark erlebt: Im-
mer mehr Menschen ließen sich mitreißen, so dass allen geholfen werden konnte. Allerdings 
werden wir beim Teilen nicht stehen bleiben, sondern als Christen, als Kirche uns um ge-
rechtere Verhältnisse und Strukturen bemühen, genauso wie etwa Brot für die Welt und an-
dere Organisationen das auch tun. Die beschränken sich auch nicht nur auf ihre Projekte, 
sondern versuchen, für mehr Gerechtigkeit einzutreten. 

 
Und noch etwas anderes werden wir erleben: Am Ende bleibt immer noch reichlich übrig. 
Zwölf Körbe voll seien es damals gewesen, berichtet Markus. Aber auch beim Elbhochwas-
ser war es so: Am Ende war so viel zusammengekommen, dass bei mir angefragt wurde: 
Können wir Ihre Spende auch für einen anderen Zweck verwenden? Und nicht nur für ande-
re Projekte wird etwas übrig bleiben, wenn wir unseren Überfluss teilen. Auch für uns bleibt 
immer noch genug übrig. Und wir werden es umso dankbarer genießen, wenn wir es als Je-
su Gabe neu empfangen haben. 

 
Jesu Gabe – das ist allerdings nicht nur der äußere Überfluss, den er uns anvertraut, damit 
wir ihn weitergeben. Vielleicht habe Sie es ja schon gemerkt, als sie es vorhin gehört haben: 
Er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach 
die Brote und gab sie den Jüngern. 



Da klingt ein anderer Bericht an, der von seinem letzten Mahl mit seinen Jüngern. Und in 
diesem Mahl wird das Brot zum Zeichen seiner Hingabe für uns: Das ist mein Leib, das bin 
ich selbst, der für euch gegeben wird, der für euch am Kreuz sterben wird – für euch und für 
Viele. Vielleicht haben Sie sich längst gesagt: Mit dem Teilen ist das ja alles schön und gut. 
Aber was ist, wenn ich dazu nicht bereit bin oder keine Kraft habe, um meinen Überfluss 
aufzugeben? Gerade dann aber lädt er Sie an seinen Tisch. Denn immer wieder, wenn wir in 
seinem Namen das Brot brechen, füllt er uns die leeren Hände, nicht nur mit einem kleinen 
Stück Brot, sondern vor allem mit seiner Liebe und Hingabe für uns. Diese Liebe ist wirklich 
unerschöpflich, sie reicht für alle, auch für den schwächsten, kümmerlichsten Glauben. Sie 
gibt uns die Kraft, macht uns bereit zum Teilen, zum Weitergeben. Sie öffnet unsere Hände, 
dass sie nicht mehr festhalten müssen, sondern loslassen und weitergeben können, was sie 
empfangen haben. 

 
Und so werden auch wir erleben, was Markus am Ende berichtet: Wenn auch nicht alle Hun-
gernden in der Welt –  die hat auch Jesus nicht gesättigt - so werden doch ganz Viele satt 
werden. 
Amen 

 
 

 


