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Wie kann man die Menschen satt kriegen?  
oder: Ist Gott wirklich allmächtig?  

Johannes 6,1-15              Holzkirchen, 10.07.2016 

 

Die Geschichte von der Speisung der 5000 kennen wir. Sie weckt zwiespältige 

Gefühle: Einerseits wissen wir, dass von Jesus Kraft ausging, er war ein wunder-voller 

Mann. Andererseits scheint dieses Wunder recht märchenhaft. Zudem berichten 

andere Evangelien nicht von 5000, sondern nur von 3000 Leuten. Dreht sich hier eine 

Zahlenspirale nach oben, die das Wunder steigern soll? Dann kann man die Spirale 

auch nach unten drehen und Nullen wegstreichen, um der Realität näher zu kommen. 

Aber dann bleibt immer noch offen, was die Geschichte eigentlich will.  

Die Fragen lauten: Was soll die Szene mit der Unmenge an Nahrung? Warum geht das 

heute nicht mehr in den Hungergebieten der Erde? Welchen religiösen Sinn hat die 

Geschichte? Was ist das für ein Gott, der damals ein riesiges Abendessen reicht und 

jetzt die Menschen zu Millionen verhungern lässt? Da stimmt in der inneren Logik 

etwas nicht. Schließlich erwarten wir von Jesus mehr als nur einen vollen Magen. 

Sicher hat Karl Marx Recht mit dem Satz: „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“. 

Aber der andere Satz hat ebenso sein Recht: „Die leben von der Luft und von der Lie -

be“. Menschen können innerlich so satt sein, glücklich und zufrieden, dass sie den äu-

ßeren Hunger ganz vergessen. Der stärkste Hunger ist der Hunger nach Liebe. Es 

kann sich jemand rund und fett essen, nur weil er dort nicht satt wird, wo er am meisten 

hungert: in der Sehnsucht nach Anerkennung und Liebe. 

Nun sind wir vielleicht bereit, uns dieser Geschichte neu zu nähern. Das erste, was uns 

weiterführt, ist das: Wir lesen sie im Evangelium des Johannes. Der schreibt viel 

hintergründiger als die anderen drei Evangelisten. Er nennt die Wunder Jesu immer 

‚Zeichen’. Er sieht in ihnen Wegweiser aufgestellt in eine weiterführende Richtung. 

5000 Menschen haben sich mit Jesus auf die Suche gemacht nach Sinn und Rettung. 

Nun warten sie auf Speise. Wie versorgt man sie? Es geht nicht einfach nur ums 

Essen. Es geht um all die Fragen, die das Leben so stellt und auf die Menschen zu 

antworten haben. 

Ich nehme ein konkretes Beispiel aus unserem Alltag: Eine Mutter hat drei Kinder. In 

unseren Breiten ist es nicht schwierig, genug Essen auf den Tisch zu bekommen. Aber 

was die Kinder noch brauchen, das fordert sie oft bis an die Grenze ihrer 

Möglichkeiten. Schon die bloße Existenz der Kinder verlangt Zeit und Geduld, 

Aufmerksamkeit und viel Kraft des Körpers und der Seele. - Ich nenne ein anderes 

Beispiel und bleibe im üblichen Klischee der Berufsverteilung in unserer Gesellschaft: 

Ein Vater geht am Morgen zur Arbeit und weiß, dass er sich keinesfalls einen Fehler 

erlauben darf. Im Hinterkopf plagt ihn schon lange die Angst, dass seine Stelle 

wegrationalisiert wird. 

 

Hinter beiden Beispielen steht die Frage: Woher nimmt ein Mensch die Kraft zum 

Leben? Wie kann er sich davor schützen, ausgelaugt zu werden und innerlich zu 

verhungern? Jesus stellt angesichts der 5000 hungrigen Menschen eine Frage, die 

ganz ähnlich klingt: „Wo sollen wir Brot kaufen?“. H ier gilt es zu beachten: Immer wenn 

in der Bibel Gott oder ein Engel oder Jesus etwas fragt, geschieht das nicht, weil sie 

etwas nicht wüssten. So fragen wir Menschen, wenn wir nach einem Ausweg suchen: 

Wie lösen wir ein Problem? Wie handeln wir verantwort lich? Wie teilen wir die Kräfte 

ein? Wie schützen wir unsere Kinder, den Frieden und die Natur? Wie schützen wir uns 

selbst?  
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So reagieren wir: Wir gebrauchen den Verstand, bemühen die Moral und engagieren 

uns. Doch Jesus will offensichtlich, dass wir dies ganz normale Verhalten ändern - weil 

es im Grunde nicht weiterführt. Bleiben wir in der Geschichte: Das Abendessen von 

5000 Menschen - wer sollte das beschaffen? Man müsste auf der Stelle erkennen, 

dass man ohnmächtig ist und nichts dafür tun kann. Wer hier seine moralisch-

vernünftige Verantwortung bemühen will, ist überfordert. Jesus möchte zeigen, dass 

die Welt nicht vernünftig ist und dass man das Leben nicht „in den Griff kriegen kann“. 

Das sagt er nicht wörtlich und nicht als Grundsatzthese. Das Evangelium erzählt 

stattdessen einfach weiter: Irgendwo in der Schar der 5000 gab es ein Kind mit fünf 

Broten und zwei Fischen. Dieses Kind wird auf der Bühne des Geschehens plötzlich zu 

der Gestalt, die die Welt verwandelt. Es verkörpert das, worauf wir nie kommen, 

solange wir uns nur nach den Maßstäben der Erwachsenen richten und uns jagen 

lassen von Verantwortung und Berechnung. Dieses Kind weiß keine Antwort für 5000 

Leute. Das einzige, was es hat, reicht in etwa aus für das Kind selbst und seine 

Geschwister. Trotzdem gibt es das Wenige mit viel Hoffnung aus der Hand. 

Sehen wir, wo dieses ‚Zeichen’ hinweisen will? Ahnen wir, in welche Richtung der 

Wegweiser führen will? Es gibt in jedem Menschen das Kind, das zwar nicht weiß, wie 

es weitergeht, das aber trotzdem das Wenige, das es hat, in die Waagschale legt. Was 

sonst ließe sich tun, als dass wir das Bisschen, das wir sind und tun können, riskieren 

und einbringen? Entscheidend ist, dass wir lernen, wie ein Kind hinter dem zu stehen, 

was wir tun. Und was wir verschenken, wirkt dann Wunder, weil wir es selber sind, die 

sich verschenken. Objektiv gesehen genügt das Bisschen nicht, das von uns stammt. 

Aber es gibt diese Wunder der leeren Hände. Auch das meinte Jesus, als er sagte: 

„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr Gott niemals verstehen“. Und man 

darf hinzufügen: „Ihr werdet nicht einmal die Chance haben, euch selbst zu entdecken 

und zu sehen, wie mutig und phantasievoll ihr sein könntet .“ 

 

Ich nenne wieder zwei Beispiele. Das eine ist Albert Schweitzer: Er  brach seine 

Karriere als weltberühmter Orgelvirtuose und Universitätsdozent ab und studierte 

Medizin, weil er in Afrika helfen wollte - in kleinen Schritten, gleichsam wie ein Kind. 

Das andere Beispiel ist der Sicherheitsrat der UNO: Hier sol len oft - mitten im Meer des 

Unheils und des bösen Willens - Sanktionen helfen, Blauhelmsoldaten oder nur 

einfache Beschlüsse. Auch das erinnert nur allzu deutlich an die ‚fünf Brote und zwei 

Fische’ jenes Kindes. Von hier aus gesehen, wirkt die Steigerung  der Zahl in unserer 

Wundergeschichte von 3000 auf 5000 nicht nur wie eine Steigerung des Wunders, 

sondern zuerst einmal wie eine Steigerung der weltweiten Not und der Ohnmacht und 

Verzweiflung. 

Am Ende der Geschichte will die Menge Jesus zum König machen. Das hätte wenig 

Sinn gehabt; denn es geht nicht darum, dass einer alles kann oder gar ‚allmächtig’ ist. 

Unsere Vorstellung, Gott sei ‚allmächtig‘, führt in die Irre. Beweist nicht der Alltag 

unseres Lebens das Gegenteil? Das klassisches Glaubensbekenntnis sagt zwar in der 

ersten Zeile: „Ich glaube an Gott den Vater den Allmächtigen“.  Doch das stürzt jeden 

frommen Menschen in tiefe Zweifel. Hier hilft nur der Hinweis: Da wurde etwas falsch 

übersetzt; denn im griechischen Urtext heißt es ‚Pantokrator‘, ‚Weltenherrscher‘. Es 

scheint, als seien die lateinischen Kirchenvätern ihrem Machthunger zum Opfer 

gefallen und ihren Männerphantasien, als sie aus dem ‚Weltenherrscher‘ den 

Alleskönner, den ‚omnipotens‘ machten. Doch es geht nicht darum, dass Gott alles 

kann, sondern dass er in allem gegenwärtig ist, auch in der Not. Der Islam spricht her 

von Gott, dem „Allerbarmer“. Die Wahrheit unserer Geschichte liegt darin: Gottes 

Menschlichkeit wirkt im Verborgenen, von diesem Kind aus in der Mitte der 5000. Geben wir 

das wenige, was wir haben, und hoffen wir auf die Verwandlung der Welt.  Amen 

   


