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Die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und 

er nahm sie zu sich, und er zog sich mi ihnen allein in die Stadt zurück, die heißt 

Betsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und 

sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. 

Aber der Tag fing an, sich zu neigen. 

Da traten die Zwölf zu ihm und sprachen: Lass das Volk gehen, damit sie hingehen in 

die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden; denn wir sind hier in der 

Wüste. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen: Wir haben 

nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, es sei denn, dass wir hingehen sollen und 

für alle diese Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa fünftausend Mann. 

Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich setzen in Gruppen zu je fünfzig. Und 

sie taten das und ließen alle sich setzen. Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische 

und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie 

dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt; und es wurde aufgesammelt, 

was sie an Brocken übrigließen, zwölf Körbe voll. 

 

Liebe Gemeinde, 
 kennen Sie das Lomonossowsche Gesetz? Ich gebe zu: ich hab’s nicht so mit der 
Chemie und habe erst in der Vorbereitung dieser Predigt von diesem Gesetz gelesen: es 
besagt, dass die Masse der an einer chemischen Reaktion beteiligten Teilchen stets erhalten 
bleibt. Sie ist vor wie nach der Reaktion identisch. Nichts kann davon einfach verschwinden, 
und auf der anderen Seite vermehrt sie sich auch nicht. – Jesus, so kann man unseren heu-
tigen Predigttext wohl hören, begibt sich in Widerspruch zu diesem Lomonossowschen Ge-
setz. Er verändert die Masse des Brotes, indem er sie vermehrt. Er schafft etwas, wo vorher 
nichts war.  

 Denn soviel steht fest: 5 Brote und 2 Fische für 5000 Leute – das reicht nicht, um satt 
zu werden. Ja auch für diejenigen unter uns, denen das Lomonossowsche Gesetz wohl im-
mer eher fremd bleiben wird, ist klar: So etwas funktioniert ganz einfach nicht! Irgendwelche 
Tricks zur natürlichen Erklärung des Geschehens greifen einfach nicht. Deshalb ist klar: so 
eine Geschichte provoziert Widerspruch, übrigens nicht erst heute, sondern selbstverständ-
lich schon damals zu Jesu Zeiten! Denn versuchen wir bitte nicht, das Problem dadurch zu 
lösen, dass wir die Leute im Orient der Antike für so naiv halten, so eine Geschichte einfach 
so zu schlucken! Nein, sie stimmt nicht mit den Naturgesetzen überein, damals wie heute, im 
Orient ebenso wie bei uns! 

 Dem Neuen Testament jedoch scheint die Geschichte von der sogenannten „Spei-
sung der 5000“ besonders wichtig zu sein: sie ist eine der gar nicht so zahlreichen Geschich-
ten, die von allen 4 biblischen Evangelien überliefert werden! Und der bibelkundige Hörer 
gewinnt sofort den Eindruck: hier soll eine Geschichte aus dem Alten Testament zugleich 



aufgenommen und überboten werden: im 2. Buch der Könige, da heißt es vom Propheten 
Elia: er speiste mit 20 Broten 100 Leute, und auch das gilt dort bereits als ein Wunder. Aber 
Jesus: 5 Brote, 2 Fische – und 5000 erst hungrige, dann jedoch im Handumdrehen satte 
Menschen! Hut ab! 

 Was machen wir mit dieser Geschichte? Es ist wie so häufig bei den biblischen Wun-
dergeschichten: irgendwie beeindruckend, aber auch befremdlich. Unsere Erfahrung lehrt 
uns etwas Anderes. Keiner von uns dürfte Ähnliches je erlebt haben. Oder vielleicht doch? In 
etwas verfremdeter Form? Wir werden noch darauf zurückkommen. 

 Viele Menschen, gerade wenn sie es mit dem Glauben ernst meinen, stellen die Fra-
ge: Muss ich das glauben, wenn ich ein guter Christ sein will? Offen gestanden, liebe Ge-
meinde: ich denke immer: wo Glaube irgendetwas mit Zwang zu tun bekommt, da ist schon 
alles verloren. Denn Glaube und Zwang, Vertrauen und Nötigung – das passt einfach nicht 
zusammen. Wie heißt es nicht so schön: „In der Religion gibt es keinen Zwang!“ Ein Wort 
aus einem sogenannten heiligen Buch – aus dem Koran übrigens: Sure 2, Vers 256. Also ein 
muslimischer Glaubensgrundsatz. Aber für uns Christen genauso unentbehrlich, wie ich fin-
de. Und auch so manche Strömung des Islam könnte ihn, gelinde gesagt, etwas ernster 
nehmen! 

 Also, liebe Gemeinde, Sie müssen gar nichts. Aber vielleicht sind Sie ja bereit, sich 
mit mir ein wenig in diese Worte aus Lukas 9 hinein zu vertiefen, ihre Besonderheiten und 
Zwischentöne wahrzunehmen – und dabei ja vielleicht doch die Erfahrung zu machen: Diese 
Geschichte von der wunderbaren Brotvermehrung steht uns näher, als wir wohl auf den ers-
ten Blick meinen! 

 Schon der Anfang der Geschichte birgt ein wichtiges Detail: Die Jünger waren von 
Jesus ausgesandt worden, unter anderem um Kranke zu heilen. Nun kommen sie sozusa-
gen aus ihrem Einsatz zurück und erzählen Jesus, wie es heißt, „wie große Dinge sie ge-

tan hatten“. Also eigentlich eine Stimmung des Aufbruchs, des  Erfolgs. Aber dann kommt 
der Abend, und auf einmal fallen die soeben noch selber wundertätigen Jünger gleichsam 
zurück in die Logik derer, die nur gelten lassen, was der normale Menschenverstand uns 
sagt. Sie bitten Jesus: „Lass das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe 

ringsum und Herberge und Essen finden.“ 

 Das heißt doch: Auch wenn Jesus sie befähigt hat, außergewöhnliche Dinge zu voll-
bringen, bleiben die Jünger doch zugleich ganz ihrer gewohnten Welt verhaftet. „Nach Feier-
abend“ sozusagen, da gelten für sie nicht mehr die Regeln des Reiches Gottes, als dessen 
Boten sie gerade noch aufgetreten sind. Sondern da gilt das, was immer gegolten hat und 
was sich den Regeln der Logik zu fügen hat. 

 Mit seiner Reaktion zeigt Jesus den Jüngern, dass er genau das sehr anders sieht: 
„Gebt ihr ihnen zu essen!“ Woraufhin sie völlig konsterniert auf ihre in keiner Weise aus-
reichenden Mittel verweisen: 5 Brote, 2 Fische – und das für 5000 Mann? Jesus, bei aller 
Liebe, aber das geht nicht! 

 Liebe Gemeinde, für mich ist das Erste, was wir aus dieser Geschichte festhalten 
sollten, der Grundsatz, den Jesus nun geltend macht und den wir doch eigentlich mitten aus 
der Werbung um uns herum gut kennen sollten: „Geht nicht gibt’s nicht!“ Jesus gibt sich nicht 
mit dem nüchtern-resignierenden Realismus zufrieden, den die Jünger hier als ihre Lebens-
haltung erkennen lassen. Ja der auch da noch ihre Lebenshaltung ist, wo sie doch selber 



begonnen haben, im Namen Jesu hinauszugehen und wie er selber zu predigen und sogar 
Wunder zu tun! 

 Hier möchte ich innehalten und einen Blick auf uns werfen. Wir betrachten uns ja 
auch als Menschen, die  durch Jesus berufen worden sind: und zwar durch das Ereignis, das 
wir heute schon gefeiert haben: durch die Taufe hat uns Jesus  zu Mitgliedern seiner Kirche 
erhoben. Und das heißt doch: Wir sind solche, die Anteil am Reich Gottes bekommen haben! 
Und doch leben wir in aller Regel doch nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten, genau so, 
wie die Jünger das taten: auch wir rechnen. Leider ist unser Finanzkirchmeister Herr Fielitz 
heute nicht da, weil er gerade Urlaub macht. Aber er würde wohl sagen: In der Tat rechnen 

wir! Es kann ja wohl kein Zeichen seriöser Kirchenleitung sein, darauf verzichten zu wollen 

und irgendwelche Wolkenkuckucksschlösser zu entwerfen, die wir dann nachher aufgrund 

der harten Fakten doch nicht realisiert bekommen! – So ähnlich, vermute ich, würde Herr 
Fielitz sagen. Und hat er nicht Recht?  

 Und hat etwa unser Präses Manfred Rekowski nicht Recht, wenn er aufgrund der 
Kirchensteuerschätzungen die Notwendigkeit anmahnt, die Landeskirche müsse ihre Aufga-
ben bis zum Jahre 2018 um 35% reduzieren? Kann man da einfach mit Lukas 9 kommen 
und sagen: Na du bist aber kleingläubig!? 

 Ich meine: Nein, so einfach können wir es uns nicht machen. Natürlich hat Manfred 
Rekowski gute Gründe, zu sagen, was er gesagt hat, und natürlich hätte Jürgen Fielitz 
Recht, wenn er denn so ähnlich spräche, wie ich es ihm vorhin in den Mund gelegt habe. 
Auch die Geschichte von der Speisung der 5000 lehrt uns nicht einfach, unseren Verstand 
über Bord zu werfen und einfach ins Blaue hinein mit größter Naivität irgendwelche Dinge 
loszutreten, für die wir dann nicht geradestehen können.  

 Und doch lehrt uns die Geschichte von der Speisung der 5000 zugleich und erst 
recht, dass wir als Christen mehr zu sagen und zu vertreten haben als das, was die Logik 
gebietet. Liebe Gemeinde, machen wir uns bitte ganz deutlich: keine christliche Gemeinde 
wäre jemals gegründet worden, kein bißchen Ausbreitung hätte der christliche Glaube erfah-
ren, wenn in der Kirche immer nur das Prinzip des Berechenbaren geherrscht hätte. Logisch 
war: der römische Staat würde die neue Bewegung verfolgen und ihre Anhänger umbringen. 
So war es ja auch häufig. Und doch hat sie sich nicht aufhalten lassen – ganz nach dem 
Motto: „Totgesagte leben länger.“ Oder gemäß einem anderen Sprichwort: „Glaube kann 

Berge versetzen“.  

 Ich liebe Sprichworte und zitiere sie ja auch schon mal gern in Predigten. Denn dort 
bewahrt sich Erfahrung auf – im Falle der beiden zitierten Worte eine Erfahrung, die der logi-
schen Folgerichtigkeit durchaus auch einmal entgegenstehen kann! Das Berechenbare ist 
eben doch nicht die einzige Kategorie, die in unserem Leben zur Geltung kommen kann! Wir 
wären gerade keine Realisten, wenn wir das nicht auch anerkennten! 

 Und das ist beim Glauben an Gott eine ganz grundlegende Angelegenheit: er wäre 
völlig nutzlos, wenn er sich immer nur auf das Vorfindliche, auf das Naturgesetzliche, auf das 
Berechenbare gründen würde. Wo er nicht dies starkmacht, dass es eine Dimension unseres 
Lebens gibt, die über das unmittelbar Einleuchtende und Erwartbare hinausweist, da hätte er 
sich selbst überflüssig gemacht.  

 Daraus ergibt sich ohne Frage eine Schwierigkeit, das heißt: ich möchte lieber sagen: 
eine Herausforderung: wir müssen uns nicht selten entscheiden: was sind die Lebenssituati-



onen, in denen wir nüchtern kalkulieren müssen, in denen das Berechenbare zählt, in denen 
wir etwa die wenig ermutigenden Kirchensteuerschätzungen sehr ernst zu nehmen haben 
und in denen wir folglich gut daran tun, keinen irrwitzigen Utopien aufzusitzen? Und welches 
sind die anderen Situationen, wo wir ganz im Gegenteil die Utopie des Reiches Gottes die 
Grundlage unserer Lebenseinstellung und auch unserer Entscheidungen im Einzelnen sein 
lassen, wo wir uns gerade nicht entmutigen lassen durch die Begrenzungen und die Risiken, 
die uns durch Hochrechnungen, Prognosen und Kirchensteuerschätzungen immer wieder 
vor Augen geführt werden? Ich gebe zu: es ist nicht immer einfach, mit dieser Herausforde-
rung zurecht zu kommen. Aber es ist und bleibt unsere Aufgabe, uns ihr zu stellen! 

 Ein Zweites möchte ich an dieser Stelle von der Geschichte der wunderbaren Brot-
vermehrung festhalten: Die Jünger erklären sich nicht nur für unfähig, das leibliche Wohl der 
Leute zu gewährleisten, sondern sie erklären sich des Weiteren für unzuständig, diese Auf-
gabe überhaupt als ihre Aufgabe zu betrachten.  

 Jesus lässt das nicht gelten: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ – das bedeutet: Ihr könnt 
das, und ihr sollt das auch! Wir werden hier mit einem Phänomen konfrontiert, das für die 
ersten Christen besonders charakteristisch wurde: die Sorge um das leibliche Wohl ihrer 
Mitmenschen. Da ist es ja immer leicht zu sagen: Hab ich nichts mit zu tun. Sollen sie doch 

selber zusehen. Und wenn das nichts bringt: soll der Staat doch aktiv werden! – So ähnlich 
reden wir dann. 

 Nein, liebe Gemeinde, dieses Wort Jesu werden auch wir so schnell nicht los: „Gebt 

ihr ihnen zu essen!“ Hier spricht sich die christliche Grundhaltung aus, derzufolge es nie-
mandem in der Kirche gleichgültig sein kann, wenn ein anderer einen ernsthaften Mangel 
hat. Hier liegt ein wesentlicher Grund dafür, dass Diakonie und Caritas keine netten Begleit-
erscheinungen kirchlichen Handelns sind und auch nicht sein können, sondern vielmehr ur-
eigenster Ausdruck kirchlichen Handelns.  

 Mir ist durchaus bewusst, dass man schier verzweifeln kann, wenn man sich denn 
ernsthaft der Aufgabe aussetzt, an dieser Stelle aktiv zu werden. Da glaubt ja wohl ein jeder 
unter uns, im übertragenen Sinne auch nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische für 5000 Bedürf-
tige im Angebot zu haben. Was also soll der ganze Aufwand? Grundsätzlich ändern werden 
wir ja doch nichts. Oder?! 

 An dieser Stelle möchte ich August Hermann Francke zitieren, einen „Stammvater 
der Diakonie“ unserer Kirche im 17.-18. Jahrhundert sozusagen. Von ihm wird überliefert, er 
habe in seiner Sammelbüchse in Glaucha bei Halle eines Tages nach langem Sammeln le-
diglich 4 Taler und 16 Groschen gefunden. Dazu bemerkt er in seinen Erinnerungen: „Als ich 

dies in die Hände nahm, sagte ich mit Glaubensfreudigkeit: Das ist ein ehrliches Capital, 

davon muss man etwas Rechtes stiften; ich will eine Armenschule damit anfangen.“ – Heute 
haben die Francke’schen Anstalten in Halle Weltruf! 

 Und in dieser Erinnerung von August Hermann Francke liegt für mich der Schlüssel 
für die Frage, wie wir in der Herausforderung zwischen nüchterner Einsicht in unsere be-
grenzten Mittel und der Hoffnung auf das Unvorstellbare einen Weg finden können. 

 August Hermann Francke täuscht sich nicht über die Begrenztheit seiner Mittel hin-
weg. Aber er nutzt das, was er hat. Er geht ans Werk, er fängt einfach mal an! Da, liebe Ge-
meinde, liegt für mein Empfinden bereits der entscheidende Punkt: einfach mal anfangen! 
Bei uns ist es doch meistens so: Wir sehen die Begrenztheit unserer Mittel – und kapitulieren 



sofort wieder! „Es reicht ja doch nichts!“ „Das kann ja gar nichts geben!“ So oder ähnlich 
pflegen wir dann zu reden.   

 Nein!, ruft Francke uns zu! Fangt einfach mal an! Und vielleicht dürft ihr ja die er-
staunliche Erfahrung machen: Euer Impuls, so klein er auch sei, verhallt nicht ohne Folgen. 
Da bekommt vielleicht jemand Wind von dem, was ihr da angefangen hat, und schließt sich 
euch an. Und bringt weitere Mittel in die Unternehmung ein. Und so geht es weiter. 

 Es ist ja interessant, was Jesus den Jüngern sagt: „Lasst sie sich setzen in Grup-

pen zu je 50!“ Das ist nicht nur eine organisationstechnische Anweisung, nein: Jesus hilft 
den Jüngern, nicht länger lediglich die unüberschaubare Masse der 5000 vor Augen zu ha-
ben. Denen gegenüber wirken die 5 Brote und die 2 Fische in der Tat lächerlich! Aber im 
Angesicht der ersten 50er-Gruppe? Da sieht das doch schon ganz anders aus! Überschau-
barkeit schaffen – das ist eine erste Maßnahme für jeden, der sich an ein roßes Projekt 
macht!  

 Liebe Gemeinde, halten wir fest: der Glaube vertraut auf das, was über berechenbare 
Größen hinausgeht. Er wird dabei nicht naiv und weltfremd, im Gegenteil: Er setzt auf die 
Erfahrung, dass Glaube Berge versetzen kann – freilich nur dann, wenn er Energien in uns 
freisetzt, Phantasie, Kreativität.  

 Es war die Erfahrung der ersten Christenheit, dass dieser Glaube trägt und dass er 
im wahrsten Sinne des Wortes nahrhaft ist! Warum sollte diese Erfahrung der ersten Chris-
tenheit nicht auch die unsrige werden? – Amen.  


