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Schriftlesung: 2. Mose 16 (Speisung in der Wüste) 
 

Liebe Gemeinde. Immer lauter ist das Murren geworden, das offenbar 

niemand zu beachten schien. Und dann kam der Tag, der das Fass zum 

Überlaufen brachte: Sie liefen zusammen, empörten sich lauthals; ihre 

vor Hunger weinenden Kinder hoben sie in die Höhe und streckten Sie 

ihren Anführern verzweifelt und drohend zugleich entgegen. Meuterei in 

der Wüste: Mose! Aaron! Ihr habt uns hierher geführt, wo wir Hungers 

sterben werden. Wären wir doch geblieben, wo wir wenigstens Brot hat-

ten... das Sklaven-Brot Ägyptens: Besser versklavt Brot haben als in 

Freiheit verhungern. 

Brotgeschichten erzählt die Bibel viele und dass das Dorf Brothausen ei-

ner der berühmtesten biblischen Orte ist, muss nicht mehr erklärt wer-

den, wenn wir ihn hebräisch aussprechen: Beth-Lächäm. Eingedeutscht: 

Bethlehem. König David ist hier geboren, aufgewachsen und von seiner 

Herde weg zum König berufen worden; und hier stand die Krippe Jesu. 

Der hier unter erbärmlichsten Verhältnissen das Licht der Welt erblickt, 

wird einer werden, der von der Hand in den Mund lebt. Mit seinen Jün-

gern wird er seinen Hunger immer wieder stillen, indem sie am Kornfeld 

stehen, ein paar Ähren ausraufen und die Körner kauen, bis sie süß wer-

den. Und er wird sie beten lehren, seinen himmlischen Vater bitten: Das 

Brot, das wir morgen brauchen, gib uns heute! So klingt die Vaterunser-

Bitte ursprünglich. Das höchste Glück und größte Gottesgeschenk be-

steht darin, dass wir heute schon haben, was morgen unseren Hunger 

stillen wird – einen Tag Sicherheit und Gewissheit, morgen nicht Not lei-

den zu müssen. Wie fremd uns doch die Welt oftmals ist, in die Jesus 

hineingesprochen hat. Vorrat für morgen und Vorsorge für einen weite-



ren Tag – das Gottesgeschenk schlechthin. Wir hingegen wollen Sicher-

heit für Jahre und Jahrzehnte, wollen die Garantie, auch nach dem Ende 

unseres Erwerbslebens den gewohnten Lebensstandard halten zu kön-

nen und am Ende noch weit mehr an unsere Kinder weitergeben zu kön-

nen, als wir selber von unseren Eltern empfangen haben. Müsste darum 

unsere Bitte ehrlicherweise nicht lauten: Einen besseren Zins gib uns 

heute wieder, damit unser Altersvorsorgeplan auch aufgeht?  

Als Predigttext ist uns heute noch eine Brotgeschichte aufgegeben. Wir 

finden diese Erzählung in allen vier Evangelien und werden sie heute in 

der Fassung des Evangelisten Johannes hören. Bei ihm heißt es im 6. 

Kapitel: Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See 

von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die 

Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf einen Berg 

und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Es war aber kurz vor 

dem Passafest. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu 

ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese 

Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu 

stellen; denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete 

ihm: Nicht einmal Brot für 200 Denare wird ausreichen, damit jeder von 

ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen wird. Einer seiner Jünger, 

Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner 

Junge, der hat 5 Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das schon 

für so viele? Jesus antwortete: Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort 

nämlich viel Gras. Da setzten sich sie sich; es waren etwa 5000 Männer. 

Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leu-

te aus, soviel sie wollten; ebenso machte er es mit den Fischen. Als die 

Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übriggebliebe-

nen Brocken, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe 



mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig 

waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten 

sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da er-

kannte Jesus, dass sie kommen und ihn ergreifen würden, um ihn zum 

König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er al-

lein. 

Von einem Wunder reden viele hier gerne, das Brotvermehrungswunder. 

Glauben Sie an Wunder? Werde ich so gefragt, gebe ich zur Antwort: 

Nicht an Wunder glaube ich, sondern an Jesus Christus, durch den Dinge 

geschehen, über die ich mich nur wundern kann - staunen und beglückt 

wahrnehmen, was da geschieht. Was aber ist hier wirklich geschehen? 

Von 5000 Männern weiß nicht nur der Evangelist Johannes zu berichten, 

sondern gleichlautend Matthäus, Markus und Lukas. Dass bei Johannes 

dann von einem Kind die Rede ist, das fünf Brote und zwei Fische bei 

sich hat, gibt den Hinweis, dass hier neben vielen Männern offensichtlich 

auch Kinder und dann natürlich auch Frauen zugegen waren. Die Men-

schenmenge könnte demnach leicht ein paar Tausend Köpfe mehr ge-

zählt haben. Jesus weist seine Jünger an, sie hinsetzen zu lassen. Wer 

selber schon Massenveranstaltungen erlebt hat, ahnt: Allein das dürfte 

Kraft und Zeit in Anspruch genommen haben. Und nun sitzen sie da auf 

dem Gras, das dieser Ort so besonders komfortabel bietet, und es ste-

hen die Jünger und Jesus selber und dieses eine Kind mit den 5 Broten 

und den 2 Fischen. Der Evangelist sagt nun: Dann nahm Jesus die Brote, 

sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, soviel sie wollten; 

ebenso machte er es mit den Fischen. Ein Wunder? Aber wie soll ich mir 

das Geschehen bloß vorstellen? Jesus teilt aus alleine, allen, und wer an 

der Reihe ist bekommt aus dem Korb zugeteilt, soviel er haben möchte. 

Müssten dabei nicht alle von Jesus Gespeisten mit eigenen Augen gese-



hen haben, wie Brote und Fische in der Weise eines nie versiegenden 

Füllhorns unaufhörlich aus dem Korb gequollen sind? Wenn es so gewe-

sen ist, verstehe ich allerdings nicht, warum keiner der Evangelisten von 

einem solchen höchst berichtenswerten Phänomen zu reden weiß? Hin-

gegen, dass die die Reste einsammelnden Jünger 12 Körbe füllen, ist 

wieder eine Meldung wert.  

Liebe Gemeinde. Ich glaube, bei vielen sogenannten Wundergeschichten 

der Evangelien müssen wir darauf besonders Acht geben, das wahre 

Wunder nicht zu verpassen und zu verfehlen, weil wir allzu gierig nach 

dem Übernatürlichen des Geschehens Ausschau halten. Die Menschen 

damals aber waren Menschen wie wir, dachten und handelten in elemen-

taren Verhaltensweisen kaum anders als wir heute. Abläufe gingen von-

statten, wie sie auch heute verlaufen würden. Und das heißt: Brot aus-

teilen durch einen Einzigen an acht oder zehn Tausend Menschen hätte 

damals so lange gedauert wie heute und die Massenmahlzeit hätte sich 

wohl über Tage hingestreckt.  

Wo liegt das Geheimnis dieser Geschichte, liebe Gemeinde, der Schlüssel 

zum Verständnis des Geschehens? Ich würde mich nicht getrauen zu sa-

gen: Ich habe ihn gefunden! Aber ich meine etwas entdeckt zu haben, 

das ich bis dahin noch nicht genügend beachtet hatte. Es ist dieses Kind 

mit den Broten und den Fischen. Plötzlich tritt es im Bericht des Evange-

liums ins Rampenlicht, steht da mit seinem Korb, in dem 5 Fladen Gers-

tenbrot liegen. Gerste – damals das Brot der armen Leute. Dieses Kind 

ist Kind armer Leute, gehört offensichtlich zu einer Familie, die sich an 

diesem Tag aufgemacht hat, um vielleicht nach vielen Kilometern Fuß-

marsch Jesus hören und erleben zu können. Schließlich steht dieses Kind 

mit seinem Korb bei Jesus und alle sehen, was nun geschieht. Jesus 

nimmt den Vorrat dieses Kindes und seiner Familie an sich, spricht ein 



Dankgebet und beginnt, die Vorräte dieser Familie zu verteilen, bietet an 

zu nehmen, soviel jeder will. Und nun frage ich Sie und mich, die wir 

ganz vorne an der Reihe sind: Wieviel werden wir nehmen? Ich vermute: 

Nichts. Diesem armen Kind und Mitglied einer armen Familie ins Ange-

sicht schauend, würden wir uns schämen, diesem Korb auch nur einen 

Bissen zu entnehmen. 

Liebe Gemeinde. Es gibt ein interessantes Phänomen in unserer Gesell-

schaft. Die Menschen unseres Landes sind in einem erstaunlichen Maß 

hilfsbereit, barmherzig, mitleidend, großzügig und solidarisch mit Men-

schen, deren Not und Leid sie plötzlich vor Augen haben. Da wird in ei-

ner TV-Show ein Einzelschicksal ausgebreitet, am besten das eines Kin-

des, und Tausende wollen sogleich spenden, weil ihr Herz berührt wur-

de. Oder da kommt ein Mädchen aus einer Flüchtlingsfamilie plötzlich ins 

Rampenlicht und sein Schicksal wird bekannt, weil es vor unserer Kanzle-

rin zu weinen beginnt, und Abertausende sagen und twittern spontan: 

Das kann nicht sein, dass dieses Mädchen womöglich abschoben werden 

wird. Die Menschen zeigen, dass sie ein Herz haben und in hohem Maße 

empathiefähig sind. Und doch können wir offensichtlich auch gut damit 

leben, dass womöglich Zehntausende anderer Kinder mit ähnlichem 

Schicksal abgeschoben werden, die wir nicht vor Augen bekommen... 

und auch nicht bekommen wollen. Wieviel Herzlosigkeit und Ungerech-

tigkeit darf geschehen, weil wir sie nicht vor Augen bekommen... und 

auch nicht bekommen wollen. Wir schützen uns, und das gut verständ-

lich. Wir würden es nicht ertragen können, ungeschminkt sehen zu müs-

sen, wieviel Leid unser westlicher Lebensstil anderen Menschen und oft-

mals Kindern in anderen Weltgegenden zufügt. Würden wir persönlich in 

versklavte, kranke und hoffnungslose Kinderaugen sehen müssen, wir 



würden die billige Hose nicht mehr kaufen wollen und auf dem so güns-

tigen Teppich nicht mehr gehen wollen... weil wir ein Herz haben. 

Und nun sehe ich Jesus mit dem Wenigen dieses Kindes auf die Men-

schen zugehen. Viele von ihnen haben viel mehr, sind nicht arm, son-

dern gehören zur Wohlstandsklasse der damaligen Zeit. Sie greifen nicht 

in den Korb des Kindes, sondern in ihre eigenen Vorratsbeutel. Auch sie 

haben ein Herz, sind barmherzig und solidarisch, wenn sie anderen Men-

schen in die Augen schauen müssen. Und ich stelle mir vor, anstatt dem 

Korb etwas zu entnehmen, legen sie etwas hinein, womöglich sogar 

Weizenbrot und andere Köstlichkeiten. Und andere sehen das und es 

macht Schule. Eine Bewegung schafft sich Raum in dieser großen Men-

ge, ein Herzensbewegung von Jesus her, göttliches Treiben vom Gottes-

sohn angestoßen. Und dabei erleben die Vielen: Es hat gar keinen Man-

gel, nicht einmal hier! So ist es auch in unserer Welt, liebe Gemeinde: Es 

hat gar keinen Mangel. Im Gegenteil: Vierzig Prozent unserer Nah-

rungsmittel landen im Müll. Und vielleicht sind auch vierzig Prozent unse-

rer Zeit nicht dort vergeben, wo sie am nötigsten wären. Und vielleicht 

müssen wir auch als Christengemeinden überlegen, wo Prozentanteile – 

ob materielle oder ideelle – anders vergeben werden müssten in der 

Nachfolge Jesu, als wir uns das angewöhnt haben.  

Liebe Gemeinde. Ist ein größeres Wunder überhaupt denkbar, als dass 

Menschen in die Augen anderer Menschen schauen und dabei Schwes-

tern und Brüder erkennen, und dabei eine Herzensbewegung in unserer 

Welt von Jesus her in Gang kommt, die die Not so vieler nicht wegdrü-

ckt, niederredet und ausblendet, um nur das Eigene zu sichern und fest-

zuhalten. Wir brauchen den Mut vieler, unsere Welt anzuschauen mit 

Augen der Wahrheit. Was wir sehen werden, wird uns nicht selten zum 

Weinen bringen. Aber es werden heilsame Tränen sein, Samenkörner der 



Gerechtigkeit; und im Himmel wird Freude sein über Menschen, die dem 

Weltkorb Gaben zufügen, anstatt sich daraus zu bedienen. 

Martin Kaschler	  


