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Sonntagspost für den Bettag, 20. September 2020 
zu Markus 6,30-44 
von Rosina Christ 
 
Liebe Alle 
Wir hören heute auf eine Geschichte, die in der Bibel nicht weniger als sechsmal erzählt 
wird! Dass die Geschichte so viele Male erzählt wird, ist ein Hinweis darauf, dass sie wichtig 
ist. Denn in der Bibel werden die wichtigen Geschichten mindestens zweimal erzählt.  
Zugleich ist es bis heute auch eine beliebte Geschichte: Wenn ich mit Konfgruppen oder 
Brautpaaren ein Evangelium lese, spricht diese Geschichte immer wieder besonders an. 
Yannick Roppel und Kjetil Thommen lesen sie aus dem Markusevangelium im 6. Kapitel: 
 
30Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und 
gelehrt hatten. 31Da sagte Jesus zu ihnen: »Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir 
allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt.« Denn es waren viele, die kamen und 
gingen; auch waren es keine guten Zeiten, was das Essen angeht.1 32 Sie fuhren also mit einem 
Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. 33Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt, und 
vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften 
angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. 34Als Jesus aus dem Boot stieg 
und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen 
Hirten haben. Und er begann, sie vieles zu lehren.  
35Es wurde spät, und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: »Wir sind hier an einem einsamen 
Ort, und es ist schon spät. 36Entlasse die Leute, dass sie weggehen in die umliegenden Höfe und 
Dörfer und sich etwas zu essen kaufen.« 37Jesus erwiderte: »Gebt ihr ihnen zu essen!« Da sagten 
sie zu ihm: »Sollen wir weggehen und für zweihundert Silbermünzen Brot kaufen, damit wir 
allen zu essen geben können?« – 38»Wie viele Brote habt ihr?«, fragte er zurück. »Geht und seht 
nach!« Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten: »Fünf, und zwei Fische.«  
39Da ordnete Jesus an, dass die Leute sich alle zu Tischgemeinschaften ins grüne Gras hinlegen. 
40Und sie lagerten sich, die Gruppen wie Gartenbeete, zu hundert und zu fünfzig. 41Und Jesus 
nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann 
brach er die Brote und gab sie den Jüngern zum Verteilen, und auch die zwei Fische teilte er für 
alle. 42Und alle aßen und wurden satt. 43 Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und 
Fischen übrig geblieben war – zwölf Körbe voll. 44 Die Zahl der Männer, die von den Broten 
gegessen hatten, belief sich auf fünftausend. 
 
Fünf Brote, zwei Fische – und 5000 Menschen werden satt! Wie ist das möglich, fragen wir 
vielleicht. Oder wir suchen nach Erklärungen. Denn das, was hier erzählt wird, lässt 
staunen. 
Ich kann das Erstaunliche nicht erklären, aber hören wir doch genauer hin, was uns hier 
über Jesus und die Menschen um ihn gesagt wird. Denn mit der Taufe von Tim, Zoë und 
Linn haben wir gerade gefeiert, dass auch ihr und wir alle bei Jesus Christus sind. Was da 
zwischen Jesus und den Menschen «abgeht», kann darum auch uns angehen.  

 
1 Die meisten Bibelübersetzungen übersetzen: … und sie hatten nicht einmal Zeit, zu essen. Die hier gewählte Übersetzung stützt 
sich auf Luzia Sutter Rehmanns Buch, Wut im Bauch – Hunger im Neuen Testament.  
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Zuerst hören wir von vielen, die kommen und gehen. Denn die Zeiten sind nicht günstig fürs 
Essen (vgl. V. 31). Wahrscheinlich bedeutet das nicht, dass die Jünger vor lauter Trubel nicht 
zum Essen kommen. Beschrieben wird viel eher, dass die Leute unterwegs sind in den 
Dörfern und auf den Landstrassen, auch weil das Essen knapp ist. Denn anders als bei uns 
heute in der Schweiz, wurden damals grosse Teile der Bevölkerung nicht jeden Tag satt. 
Gerade Ende Winter oder nach Missernten und Dürre waren oft viele auf der Suche nach 
Arbeit und Nahrung. Deshalb waren immer wieder die Zeiten nicht günstig fürs Essen. Und 
diese Suchenden, vom drohenden Hunger Getriebenen, heften sich Jesus an die Fersen. Sie 
erwarten ihn, auch als er sich mit den Jüngern an einem einsamen Ort zurückzieht. 
Als Jesus diese Menschen sieht, hat er grosses Mitgefühl. Es zieht ihm das Herz zusammen. 
Denn sie sind wie Schafe ohne einen Hirten; und er beginnt, zu ihnen zu sprechen und sie 
dieses und jenes zu lehren.  
Nach dem Aufstieg zur Bürgerhütte haben wir vielleicht schon bald wieder Appetit, aber wir 
hungern nicht. Und wir sind dankbar, dass wir in einem Land wohnen, in dem niemand mit 
knurrendem Magen zu Bett muss. Aber das bedeutet auch, dass wir uns vielleicht nicht in 
den Leuten um Jesus wiedererkennen. So hören wir zuerst, dass auch andere Leute als wir 
zu Jesus kommen.  
Oder sind uns die Menschen, die zu ihm drängen, gar nicht fremd? Denn das Leben kann 
uns gewaltig durchschütteln, auch wenn wir genug zu essen haben. Und wir kennen 
möglicherweise das Rausgehen in der Hoffnung, dass uns das gut tut und bei Problemen 
hilft. Während dem Lockdown waren wir vielleicht im Dorf und im Wald unterwegs, um der 
Einsamkeit in den eigenen vier Wänden zu entkommen; oder wir waren draussen, um 
Dichtestress zu Hause zu vermeiden. Manchmal gehen wir, rennen oder fahren Velo, weil 
uns Trauer umtreibt oder um Stress abzubauen; wir suchen in der Bewegung draussen nach 
einem klareren Kopf, nach innerem Gleichgewicht und Frieden.  
Heute hören wir draussen von Jesus Christus - ob wir jetzt gerade glücklich sind oder ob das 
Leben eher beschwerlich ist. Wir stossen auf ihn als Gegenüber und als guten Hirten. Er 
sieht, was den Menschen fehlt. Er versteht, was uns vielleicht mangelt. Es geht ihm zu 
Herzen und darum spricht er. Wir vernehmen seine Stimme vielleicht durch die Bibel, im 
Gespräch mit andern, im Gebet oder, oder… Und wie gut tut es doch, wenn jemand unsere 
Not erkennt und dann zu uns spricht. Manchmal tröstet und hilft es schon, dass jemand zu 
uns spricht – die genauen Worte sind nicht immer so wichtig. Und auch bei handfesten 
Problemen hilft ein gutes Wort.  
 
Um Jesus sind ausser der Menge der Menschen, die Leben suchen, auch seine Jünger, seine 
Schüler. Sie sind schon eine Weile bei ihm, kennen ihn und lernen von ihm. Und sie hören 
nicht bloss ehrfürchtig zu, sondern sagen ihm Ende Nachmittag: «Lass die Leute weggehen, 
dass sie sich etwas zu essen kaufen können.» Aber Jesus antwortet: «Gebt ihr ihnen zu 
essen» (V. 37). Er beauftragt sie, den Menschen Brot zu geben. Doch sie wissen nicht wie. 
Sie haben nicht das Geld dazu. Da sagt Jesus: «Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht 
nach.» Darauf lässt er sich die fünf Brote und zwei Fische geben, die sie haben. So spricht 
Jesus nicht nur zu den Hungernden und Suchenden, sondern er wendet sich auch an die, 
welche mit ihm unterwegs sind. Diese sollen sich um die leeren Bäuche kümmern.  
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Bis heute geschieht dies immer wieder, wenn wir uns auf Jesus Christus einlassen: Wir 
merken, dass er eine Aufgabe für uns hat. Gott macht nicht alles allein, sondern er ruft uns, 
dass wir für andere da sind, dass wir bei Mangel und Not helfen. Es kann sein, dass wir 
darauf mindestens so verwirrt wie die Jünger zurückfragen: «Aber ich habe doch nicht so 
viel Geld? Ich bin doch nicht so begabt? Ich habe dafür zu wenig Zeit, zu wenig Kraft!» Doch 
vielleicht antwortet Christus dann auch uns: «Was habt ihr? Was könnt ihr? Schaut nach!» 
D.h. zum einen ist das Dasein für andere und das Helfen nie ein Job für einen allein. Jesus 
Christus schickt uns gemeinsam los. Und zum Anderen geht es immer wieder darum, dass 
wir nachschauen, was wir im Moment zur Verfüung haben, was wir jetzt können, und dass 
wir dies Gott sagen. Denn wenn Christus das, was wir haben, nimmt, dann kann es in seinen 
Händen mehr werden.  
Darum möchte ich euch, Tim, Zoë und Linn, Mut machen, wenn es euch in eine Aufgabe 
zieht, wenn ihr irgendwie speziell für Andere etwas machen wollt. Und ich möchte Sie alle 
ermutigen dort, wo Sie Ihre Aufgabe erkennen. Wir sind im Dasein für andere nicht allein. 
Warum also nicht es den Jüngern gleichtun und unser bisschen Zeit, Können, Geld in Christi 
Hände legen. Denn bei Gott ist immer wieder mehr möglich als wir zu erkennen meinen. 
 
Bevor Jesus dann das Brot nimmt, organisiert er, dass sich die Leute in Tisch- oder 
Festgemeinschaften im grünen Gras lagern. Dabei solle sich Leute sollen sich hinlegen wie 
reiche Römer beim Essen. Darauf liegen sie im Gras wörtlich wie Gartenbeet an Gartenbeet. 
Dann dankt Jesus für das Brot, bricht es und lässt es die Jünger verteilen. Und alle 5000 und 
die Jünger werden satt. Es gibt sogar zwölf Körbe Resten. So schaut Jesus nicht bloss, dass 
die Leute etwas zu Essen bekommen, sondern er lässt es auch fröhlich und schön werden. 
Er will nicht bloss eine Essensverteilung an arme Kerle, sondern er beginnt ein Fest. 
Aber niemand scheint es zu bemerken. Weder die Jünger noch die anderen Leute reagieren. 
Sie sehen nicht, wie aus der Menge verlorener Schafe ein festlicher Garten geworden ist 
und alle genug haben! 
Im ersten Moment sind wir vielleicht enttäuscht, dass niemand staunt, sich freut oder nun 
von Jesus überzeugt ist. Sie verpassen das Wunder und die Schönheit dieses Abends, 
obwohl sie live dabei sind. Doch die Blindheit der Leute damals ist auch tröstlich. Denn wir 
bemerken wahrscheinlich auch nicht immer gleich, wo Gott schon angefangen hat, Not in 
Festfreude zu verwandeln. Wir sehen manchmal erst viel später, wann und wo Gott Hunger 
nach Leben gestillt hat und Menschen satt werden liess – und wir waren dabei.  
Doch ich bin froh, dass wir nach diesem Gottesdienst hier mitten im grünen Gras noch 
zusammensein können bei Essen und Trinken – vielleicht werden wir aus der 
Vogelflugperspektive auch wie Blumenbeete ausschauen. So mag unser Zusammesein hier 
uns auch ein Zeichen sein für Schönes und Gutes, das um uns und an uns geschieht und das 
wir einfach noch nicht erkennen. 
 
So hören wir in dieser Geschichte davon, wer Gott und Jesus Christus ist, auf den uns auch 
die Taufe hinweist: Jesus Christus sieht uns und spricht zu uns. Denn Not (unsere Not und 
die anderer) bewegt ihn tief. Er will uns auch brauchen im Dasein für andere. Dabei sind 
unsere begrenzten Möglichkeiten kein Hinderungsgrund. Und noch bevor wir es bemerken, 
fängt er schon Feste an, bei denen keiner weg muss, und es mehr als genug gibt für alle.   



 4 

 
Lieder 
RG 518 Grosser Gott, wir loben dich 
O Dio crea in me 
Amazing Grace 
Jubilate Deo, omnis terra 
RG 97 Aller Augen  
 
 
Gebet 
Herr und Gott! 
Danke, dass du d’Not vo uns Mensche sehsch und dass sie dir z’Härze goht. Mir bitte für 
Mensche, wo di sueche in dr Kirche und sunscht. Red immer wieder zu uns und vyle, 
tröscht, mach Muet, gib Orietierig und leit in en erfüllt Läbe.  
Syg mit däne, wo sogar nie nötigi Luft zum läbe fählt, z.B. wäge de Waldbränd. Hilf die Füür 
lösche. Und mir bitte für alli die, wo nit hän, was sie zum Läbe bruuche – syg’s Materiells, 
oder Geistigs und Geistligs. Hilf dr Hunger noch Brot und dr Hunger vo dr Seel stille.  
Syg mit Einsame, deheim Ygsperrte, Kranke, Stärbende und däne, wo truuere, begleit und 
stärk sie. 
 
Mir bitte hüt bsunders au für d’Regierig, d’Parlament und Gricht in Bund und Kanton und 
d’Behörde in dr Gmeind. Leg dy Säge uff ihr Berote, Entscheide und Leite grad in däre Zyt, 
wo d’Unsicherheit wachst, wie dä Winter mit dr Pandemie wird sy.  
Syg au mit medizinischem Personal und däne, wo forsche zu ere Impfig. Hilf sorgfältig 
schaffe und gib dr Muet und Ysicht, wie giete sage, was wirklig isch.  
Mir bitte überhaupt für alli die, wo für anderi wän do sy und luege, dass Mensche um sie 
bekömme, was sie bruuche. Hilf, dass us begränzter Kraft, Liebi und Weisheit vyl Guets 
entstoht in dr Familie, bi dr Arbet, im Fründeskreis, in dr Kirche und drüber us bim 
Engagement für Lüt in dr Nöchi oder wyter ewäg. 
 

Barmherzige Gott, in dr Stilli sage mir, was uns hüt bsunders beschäftiget. 
 
STILLE  
 
Danke, dass du unser Gebät hörsch und  
Dass s’Guet, wo du wirksch, vyl nöcher isch, als mir villicht merke. 
 
Mir fasse unseri Bitte zämme im Unser Vater: 
Unser Vater im Himmel… 
   
 


