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Predigtvorschlag zu Joh. 6,1-13

„Danach ging Jesus ans andere Ufer des Sees 
von Tiberias in Galiläa. Viel Volk aber folgte 
ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den 
Kranken tat. Jesus aber stieg auf den Berg und 
setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das 
Passa war nahe, das Fest der Juden. 

Als nun Jesus seine Augen aufhebt und sieht, 
dass so viel Volk zu ihm kommt, sagt er zu Phi-
lippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese 
zu essen haben? Dies sagte er aber, um ihn zu 
prüfen; er selbst wusste ja, was er tun wollte. 
Philippus antwortete ihm: Brot für zweihundert 
Denar reicht nicht aus für sie, wenn jeder auch 
nur ein wenig bekommen soll. 
 
Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bru-
der des Simon Petrus, sagt zu ihm: Ein Kind ist 
hier, das fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat, 
aber was ist das für so viele? Jesus sprach: Lasst 
die Menschen sich setzen! An dem Ort war viel 
Gras. Da setzten sich die Männer, etwa fünftau-
send an der Zahl. Jesus nahm nun die Brote, 
sprach das Dankgebet und teilte davon allen, 
die dasaßen, aus, so viel sie wollten, ebenso von 
den Fischen.

Als sie aber satt waren, sagte er zu seinen Jün-
gern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, 
damit nichts verloren geht. Sie sammelten sie 
und füllten zwölf Körbe mit den Brocken, die 
von den fünf Gerstenbroten übrigblieben, nach-
dem sie gegessen hatten.“

Jesus macht satt. So könnte die treffende Über-
schrift zu dieser Geschichte lauten. Sie zählt 
wohl zu den bekanntesten der Bibel - sechsmal 
berichten die Evangelien so oder so ähnlich von 
diesem Ereignis: Eine riesige Ansammlung von 
Menschen hat Hunger und wird satt.

Wie schön wäre das doch, auch heute, wenn wir 
von so einem Wunder  in allen Zeitungen lesen 
könnten! Der Welternährungsbericht der UNO 
berichtet uns freilich anderes: Die immer noch 
in vielen Teilen der Erde dramatische Situation, 
was die Nahrungsversorgung der Menschen 
betrifft, hat sich durch die Pandemie und den 
Krieg in der Ukraine noch einmal verschärft: 811 
Millionen Menschen gelten als unterernährt. 
Das ist jeder Zehnte Mensch auf dem Planeten.

Wie wunderbar wäre es da, wenn all diese 
Menschen satt werden könnten, so wie die 5000 
in unserer Textstelle aus dem Evangelium. In 

dieser Geschichte beschäftigen mich heute 
besonders zwei Personen. Eine steht so richtig 
im Rampenlicht, sie ist der Hauptdarsteller. Die 
andere Person hat nur eine winzige Nebenrol-
le, leicht zu übersehen. Gerne möchte ich mit 
Ihnen beide ein wenig näher betrachten:

Zum einen ist da Jesus selbst, der mich interes-
siert. Und das zunächst einmal nicht deshalb, 
weil er hier ein „Wunder“ wirkt und es schafft, 
eine so große Anzahl an Menschen satt zu ma-
chen. Wie er das angestellt hat, wird uns nicht 
berichtet. Darüber rätselt so manche und man-
cher bis heute. 

Was mich aber viel mehr fasziniert, ist das Ver-
halten Jesu am Anfang dieser Geschichte. Jesus 
fährt mit seinen Jüngern über den See Geneza-
reth. Er sucht Ruhe nach all dem Rummel, der 
so oft entsteht, wenn er irgendwo auftaucht in 
einem der Dörfer und Städte rund um den See, 
um in der Synagoge zu lehren. Jetzt zieht er sich 
mit seinen Jüngern auf einen Berg zurück und 
hofft auf eine Verschnaufpause. Doch die Men-
schen lassen ihn nicht in Ruhe. Sie folgen ihm 
und stehen da mit hungrigen Augen. Ihr Seelen 
hungern und wollen mehr von Jesus hören und 
sehen. Und sie hungern am Leib. Der Tag war 
für sie schon lang und ihr Weg weit …

Und was tut Jesus? 

Johannes erzählt es so: „Da hob Jesus seine 
Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm 
kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen 
wir Brot, damit diese zu essen haben?“ Jesus 
hebt seine Augen, er schaut die Menschen an 
und sieht ihren Hunger. Den seelischen und 
den physischen. Das fasziniert mich. Denn es 
ist – zumindest für uns heute leider keineswegs 
die natürliche und selbstverständliche Reaktion. 
Wir erleben es viel öfter, dass über die
Hungernden hinweggeschaut wird. Wir hören 
die erschreckenden Zahlen der Hungerberichte, 
wir finden es furchtbar; aber dann kehrt doch 
ganz schnell wieder der Alltag ein. Wir fühlen 
uns machtlos und haben viele Ausreden pa-
rat, warum wir nichts gegen die Not und den 
Hunger tun. Ich glaube: Unser Blick geht über 
notleidende Menschen so gern schnell hinweg, 
weil dieser Blick so anstrengend ist, so schwierig 
oder so teuer. 
Aber Jesus schaut nicht weg. Er schaut diese rie-
sige Menschenmenge an, er sieht ihren Hunger 
und sorgt sich um ihr täglich Brot. Und wenn 
ich sage, er sorgt sich um ihr täglich Brot, dann 
meine ich damit viel mehr als das körperliche 



Sattwerden!
Brot ist ja seit je her auch ein unglaublich wich-
tiges und starkes Symbol. Das tägliche Brot, um 
das wir im Vaterunser bitten, meint ja nicht nur 
die Backware aus dem Ofen. Sondern unsere 
Bitte umfasst immer auch all das, was wir nötig 
haben, damit das Leben gelingt: Gesundheit 
und Zuversicht, Zusammenhalt, Frieden, um 
uns und in uns.
Jesus sieht all das, wo wir Hunger leiden und 
Mangel haben. Und er sorgt sich um unser Brot. 
Ist es nicht erstaunlich und faszinierend: Jesus, 
der Sohn Gottes – und damit Gott selbst – sorgt 
sich um uns und  bricht für uns das Brot, mit 
jener unverwechselbaren und einzigartigen 
Geste voll Großzügigkeit, Demut und Dank, an 
der seine Freunde ihn selbst nach seinem Tod, 
wenn schon alles an ihm „anders“, wie aus einer 
anderen Welt sein wird, immer und überall 
sofort erkennen.

Eine andere Person in  dieser Geschichte fin-
de ich aber (fast) genauso spannen! Es ist eine 
kleine und unscheinbare Person: Ein Kind, 
das Jesus seine Gaben bringt. Denn es ist doch 
sehr interessant, wie Jesus für die Hungernden 
sorgen will. Er, lässt das benötigte Brot nicht 
einfach vom Himmel regnen und er bezahlt es 
auch nicht aus dem eigenen Geldbeutel. Er fragt 
seine Jünger: „Wo kaufen WIR Brot, damit diese 
zu essen haben?“ Seine Jünger sind gefordert, 
mitzuhelfen mit dem, was sie selbst haben und 
können. 

Und da hören wir von verschiedenen Reakti-
onen. Da ist einmal Philippus, offenbar ein 
Finanzfachmann, der gleich zu rechnen beginnt 
und feststellt: „Wir bräuchten mehr als ein hal-
bes Jahresgehalt. Nicht finanzierbar.“ Da ist
Andreas, der Wirtschaftsexperte, der das We-
nige sieht, was da ist und den Kopf schüttelt: 
„Reicht nicht. Und lohnt daher nicht.“ 
Und zwischen all den klugen Erwachsenen 
steht da dieses Kind. Es kommt gar nicht selbst 
zu Wort, sondern wird nur nebenbei erwähnt. 
Es bringt seine fünf Brote und zwei Fische, das 
kleine Bisschen, das es hat, zu Jesus: „So, hier 
ist, was ich habe, damit die Leute satt werden. 
Ich lege es in deine Hände Jesus, es ist mein 
Beitrag, bestimmt kannst du ihn brauchen.“

Es rührt und begeistert mich, wie dieses Kind 
mit seinen sehr begrenzten Gaben und den 
durchaus berechtigten Bedenken der Erwach-
senen umgeht. Es resigniert nicht oder gibt auf, 
angesichts der großen Aufgabe. Stattdessen ver-
traut das Kind. Es gibt das, was es selbst kann 

und vertraut darauf, dass Jesus damit etwas 
anfangen kann. Mich lehrt dieser kleine Mensch 
nicht vorschnell aufzugeben, sondern meine 
begrenzten Möglichkeiten in Gottes Hände zu 
legen. Und dann voll Vertrauen zu schauen, was 
er daraus machen kann. 

Johannes berichtet, dass Jesus die kleine Gabe 
des Kindes freundlich annahm, Gott dafür 
dankte und sie austeilte. Am Ende werden alle 
Menschen satt und haben sogar mehr als ge-
nug. Vielleicht deshalb, weil sich jetzt unter den 
Anwesenden etliche daran erinnerten, dass sie 
in ihren Manteltaschen oder Reisesäcken auch 
noch das ein oder andere Restchen Brot oder 
eine Ecke harten Käse hatten und dem Beispiel 
des Kindes folgend, das Ihre in die Gemein-
schaft eingebracht haben. Ich finde, das würde 
dem Wunder keinen Abbruch tun. Denn leider 
erleben wir solche Wunder heute viel zu selten.
Doch die Sehnsucht, der Hunger danach, ist da. 
Und diese wunderbare Hoffnungs-Geschichte 
kann uns Mut machen für unsere Welt. Jesus 
sieht die Menschen an und sieht den Hunger in 
ihren Augen. Und er will satt machen, in unse-
rer Welt und in der seinen. Amen.

Fürbitte
Guter Gott,
ein Wunder bleibt es: 
in unserem Bruder Jesus bist du
uns nahegekommen,
hast das Kostbarste hingegeben und so die 
Grenzen überwunden,
die uns von dir trennen.

Hilf uns, die Geschichte deiner göttlichen Liebe 
weiterzuschreiben,
mit menschlichen Worten
und Gesten der Zuwendung für die,
die auf Liebe und Hilfe warten.

So bitten wir dich heute besonders für
die Hungernden und Bedürftigen unserer Welt,
die wir tatsächlich allezeit bei uns haben 
und deren Situation oft so bedrückend ist,
dass wir sie ausblenden aus unseren Gefühlen 
und Gedanken.

Uns selbst hilf dabei, loszulassen und zu ver-
schenken oder wenigstens von unserem Über-
fluss abzugeben und dadurch freier zu werden 
und offener für die Erfahrungen von Liebe und 
Hingabe.



Wir bitten dich auch für die vielen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in den diakonischen Ein-
richtungen der verschiedenen Kirchen in ihrem 
oft schweren Dienst am Nächsten.
Schenke du ihnen die nötige Fantasie, Kraft und 
Einsatzbereitschaft das zu tun,
was in deinem Sinne ist.

Für uns selbst bitten wir,
dass wir den Dienst am Nächsten nicht aus-
schließlich den Organisationen zuschreiben,
sondern unsere Verantwortung wahrnehmen,
wo wir gebraucht werden.

Wir bitten dich für alle,
die besonders leiden unter der Lieblosigkeit
und Kälte unserer Gesellschaft:
Für die Alten,
die sich nur noch als Last für andere verstehen 
können.
Für die Kinder,
die ohne Liebe groß werden und meist dann 
auch keine Liebe weitergeben können.
Für alle, die aus der Angst leben, zu kurz zu 
kommen und die die Kraft der Ellenbogen höher 
schätzen als die Macht der Liebe.

Lass sie spüren,
dass deine Liebe gerade ihnen gilt,
dass du niemanden aufgeben willst, 
sondern Nähe anbietest, und Wärme und Ge-
borgenheit.

Uns selbst aber mach sensibel für die Sehnsucht 
anderer nach Zuwendung und Anerkennung,
damit wir weitergeben,
was wir von dir im Überfluss bekommen.
Amen.

Lied 420 - Brich mit dem Hungrigen 
dein Brot

Kollektenaufruf
Liebe Gemeinde, 

es ist traurige Realität, dass Millionen Menschen 
weltweit an Hunger und Armut leiden. Und ja, 
manchmal wollen wir diese Not nicht sehen – viel-
leicht weil es uns Sorgen bereitet, weil das Leid 
zu groß zu sein scheint und wir uns ohnmächtig 
fühlen. Oder, weil wir selbst gerade wenig haben. All 
das ist verständlich.

Doch es reichen oft ganz kleine Taten, um Großes zu 
bewirken. Wenn jeder und jede ein wenig Hilfe und 
Zuwendung für unsere Nächsten, die unsere Un-
terstützung gerade ganz besonders benötigen, gibt, 
dann hätten alle genug. Dass schon eine kleine Geste 
der Nächstenliebe das Leben von Menschen in Not 
zum Positiven verändert, beweist auch das Ernäh-
rungsprojekt von Brot für die Welt in Äthiopien: In 
diesem Projekt erhalten bedürftige Familien dank 
Spenden zwei Schafe. Es ist unglaublich, doch diese 
zwei Schafe machen einen großen Unterschied für 
die Lebenssituation der Familien. Denn durch die 
Einnahmen aus der Schafzucht können die Men-
schen Nahrungsmittel kaufen und auch das Schul-
geld ihrer Kinder bezahlen und so langfristig dem 
Hunger und der Armut entkommen.

Spenden werden dringend gebraucht. Lasst uns also 
heute mit einer kleinen Tat Gutes bewirken und 
unsere Kollekte für dieses hoffnungsvolle Projekt von 
Brot für die Welt sammeln. Lasst uns unser Brot 
mit jenen Menschen teilen, die nicht genug Brot 
haben. Lasst uns mit Nächstenliebe und Vertrauen 
das Leben von Menschen in Not und unsere Gesell-
schaft besser machen.

Vielen Dank!
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Gerti Rohrmoser ist seit 2016 Direktorin der 
Evangelischen Frauenarbeit in Österreich. Ihre 
theologische Haltung ist geprägt von Karl Barth 
und Kurt Lüthi, einem ihrer Lehrer während 
des Theologiestudiums. Den Glauben ernst 
nehmen, Theologie leben und Benachteiligte 
unterstützen – dafür setzt sich Gerti Rohrmoser 
tatkräftig ein.
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