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1 Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. 

2 Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. 

3 Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. 

4 Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. 

5 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? 

6 Das sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er wusste wohl, was er tun wollte. 

7 Philippus antwortete ihm: Für zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass 
jeder ein wenig bekomme. 

8 Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: 

9 Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das für so viele? 

10 Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da 
lagerten sich etwa fünftausend Männer.

11 Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten; desgleichen 
auch von den Fischen, soviel sie wollten. 

12 Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit 
nichts umkommt. 

13 Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die 
denen übrig blieben, die gespeist worden waren.

14 Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der 
Prophet, der in die Welt kommen soll. 

15 Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu 
machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein.

Jesus als Chef

Der  neue  Firmenchef  ist  für  seinen  harten  und  rücksichtslosen  Führungsstil  bekannt.  An
einem seiner ersten Arbeitstage, kurz vor der Mittagespause, läuft er am Empfang vorbei. Dort
sieht er einen Mann, der sich am Türrahmen anlehnt und absolut nichts tut. Er erweckt auch
nicht den Eindruck, dass er dem Chef Respekt erweist. Darum will der Chef jetzt ein Beispiel
setzen,  das  seine  Mitarbeiter  aufhorchen  lässt  und  sie  ein  für  allemal  wissen,  wie  das  in
Zukunft in der Firma laufen wird. Verärgert fragt er diesen Nichtsnutz: „Wie viel verdienen sie
im Monat?“ Der Mann ist über die direkte und unfreundlich gestellte Frage verblüfft, aber er
antwortet freundlich: „2000 €. Wieso wollen sie das wissen?“ Ohne den Mann anzuschauen
zückt der Chef ein Scheckbuch und stellt  einen Scheck über 4000 € aus.  Drückt ihm den
Scheck in die Hand und brüllt: „So, da haben sie ihr Geld für die nächsten zwei Monate, und
jetzt verschwinden sie und lassen sie sich hier nicht mehr blicken!“ Der Chef ist stolz, dass er
seinen Mitarbeitern gezeigt hat, dass er es nicht duldet, wenn sie untätig rumstehen und ihm
keinen  sichtbaren  Respekt  entgegenbringen.  Dann  fragt  er  die  etwas  schockiert  wirkende
Dame am Empfang: „Welche Aufgabe hat dieser Faulpelz gehabt?“ Die Dame antwortet etwas
verlegen: „Das war der Pizza Kurier.“
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Was bin ich froh, dass Jesus kein harter und rücksichtsloser Chef ist. Er sieht nicht in jedem
gleich einen Faulpelz, der gerade nichts leistet. Jesus verschafft sich auch nicht Respekt, durch
hartes Vorgehen. Und er macht auch keine peinlichen Fehler in seinem Führungsstil. Jesus ist
einfach ein Chef zum verlieben!
Das können wir auch in dem heutigen Text sehen.

1. Jesus sieht unsere Grenzen

Verse 1-4: „Danach fuhr Jesus über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias 
heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken 
tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber 
kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden.“

Aus den anderen Evangelien erfahren wir den Grund, weshalb Jesus über den  See an das
nordöstliche Ufer gefahren ist. Weil die Jünger von ihrem Missionseinsatz zurückgekommen
sind. Sie haben viel zu erzählen gehabt und haben eine Ruhepause nötig gehabt.
Außerdem  hat  Jesus  zur  selben  Zeit  die  Nachricht  bekommen,  dass  Johannes  der  Täufer
umgebracht worden ist. Das scheint ihn innerlich berührt zu haben und er hat selber eine Zeit
der Stille gebraucht.
Darum ist er über den See gefahren. Er hat sich am anderen Ufer etwas Ruhe erhofft. Aber es
kommt ganz  anders.  Die  Leute  lassen  Jesus  nicht  zur  Ruhe kommen.  Einige  sind ihm in
Booten nachgefahren. Andere sind am Seeufer entlang zu Jesus gegangen. Nicht nur ein paar
besonders begeisterte Leute, sondern  Viele.  Jesus hat sie fasziniert.  Seine übernatürlichen
Wunder haben sie angeheizt. Sie haben davon einfach nicht genug kriegen können. Sie haben
Großes gesehen und sie wollen die Fortsetzung!
Am Ende dieses Kapitels werden wir sehen, wie viele von ihnen Jesus treu bleiben werden,
wenn Jesus kein Wunder tut. Wenn er Dinge sagt, die ihnen nicht gefallen. Sie werden sich alle
von ihm abwenden. Nur die aus dem engsten Kreis werden Jesus die Treue halten!

So läuft das bis heute. Wie oft hab ich diese Begeisterung erlebt:
• „Ich will Christ werden!“
• „Ich werde Jesus niemals verlassen!“
• „Ihr seid die beste Gemeinde die es gibt!“

Aber  es  dauert  gar  nicht  lange  und  von  der  Begeisterung  bleibt  nichts  übrig.  Weil  man
feststellt, dass Jesus, die Christen und das Christenleben anders sind, als man es sich zuerst
gedacht hat!

Damals  hat  es  in  Israel  und Umgebung  viele  Zauberer  gegeben.  Sie  sind  von  Ort  zu  Ort
gezogen und haben mit ihren magischen Künsten die Menschen zu heilen versucht. Andere
haben  einfach  nur  faszinierende  Zauberphänomene  vorgeführt.  Bei  ihnen  war  das
übersinnliche  Ereignis  der  Höhepunkt.  Um  eine  Botschaft,  eine  Lehre,  geschweige  denn
Konsequenzen ist es ihnen nicht gegangen!
Aber  bei  Jesus  ist  es  gerade  umgekehrt.  Ihm geht  es  nicht  um übernatürliche Ereignisse,
sondern um die Botschaft, die Lehre und die Konsequenzen. Es geht darum, dass der Mensch
die Botschaft Jesu hört, sich von ihm belehren lässt, Buße tut und Jesus gehorsam ist. Das
steht über allem Übernatürlichen!
Aber damals wie heute suchen die Menschen in Jesus einen Wundertäter. Er soll ihnen ihre
Probleme lösen und sie dann in Ruhe lassen, damit sie leben können, wie es ihnen passt. Da
macht Jesus aber nicht mit!

Jesus weiß, was die Leute von ihm wollen. Er weiß um ihre falschen Motive. Dennoch lässt er
sie alle zu sich kommen Verse 5-7:

„Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu 
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Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn 
zu prüfen; denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 
zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig 
bekomme.“

Während die vielen Menschen zu Jesus strömen, erteilt Jesus seinem Jünger Philippus eine
Lektion. Er zeigt ihm ein Problem. Die vielen Leute werden nach der langen Reise und seiner
langen Predigt mords Kohldampf haben. Was machen wir dann?
Philippus war in der nächstgelegenen Stadt, Betsaida, zu Hause. Er hat sich in der Gegend gut
ausgekannt.  Er  hat  gewusst,  wo man einkaufen  kann.  Und ihm war  klar,  dass  es  so  viele
Bäcker hier in der Gegend nicht gibt. Auch wenn alle Bäcker Überstunden machen - so viel
Brot kriegen die nicht so schnell gebacken.
Und außerdem: Wer soll das bezahlen. Wenn sie das viele Brot bezahlen wollten, dann würden
ihnen die 200 Silbergroschen, die sie gerade in der Kasse haben, bei Weitem nicht reichen.
Mehr fällt ihm nicht ein. Schade.
Philippus hat  noch nicht  gelernt,  was  man macht,  wenn einem die  eigenen Möglichkeiten
ausgehen. Kannst du ihm sagen, was man da am besten macht? Was machst du, wenn du ein
Problem nicht lösen kannst?

• Gerätst du dann in Panik?
• Tust du dich selbst bemitleiden?
• Oder einfach nur heulen?

Hat dir das schon mal geholfen?
• Bestimmt nicht!

Gibt es da nicht einen, der alles kann? Dem kein Problem zu schwer ist? Das hast du doch
schon so oft gehört. Aber sobald du selber vor einem schweren Problem stehst, bemühst du
alle Möglichkeiten, nur nicht die nächstliegende. Du machst es wie Philippus. Du stehst vor
Jesus und es fällt dir nicht ein, ihn um Hilfe zu bitten!

Philippus hätte doch sagen können: „Herr Jesus, ich hab jetzt alles, was mir eingefallen ist
durchdacht. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich die hungrigen Leute satt kriegen soll.
Aber du kennst doch die Lösung schon längst. Ich überlasse es dir. Mach du!“
Hätte Philippus so reagiert, dann hätte er die Prüfung bestanden. Aber er wird gleich merken,
dass er noch einiges zu lernen hat. Und das, obwohl er schon eine ganze Zeitlang mit Jesus
unterwegs ist. Viele Predigten gehört und Wunder gesehen hat.

Alle Schwierigkeiten, die du als Christ erfährst, sind wichtig für dich. Es sind Prüfungen, in die
dich  Jesus  hineinstellt.  Sie  tun  dir  sicher  enorm  weh.  Aber  Jesus  will  dich  damit  nicht
überfordern,  sondern er stabilisiert  damit  deinen Glauben.  Er gibt dir  mit  den Problemen
Gelegenheiten,  dass  du  dich  selbst  kennenlernst.  Dass  du  lernst,  dass  du  wirklich  Jesus
brauchst.  Dass  du  lernst  seiner  Führung  zu  vertrauen.  Und  dass  du  erfährst,  dass  Jesus
wirklich in jeder Lage hilft. Viel besser, als du es dir denkst!

Wir brauchen die Prüfungen Jesu. Denn so werden wir geläutert. Weißt du was läutern ist?
In der Natur gibt es z.B. kein reines Silber. Alles Silber das man in der Natur findet, ist immer
mit anderen Materialien vermischt.  Wenn jetzt  ein Silberschmied reines Silber haben will,
dann legt er das rohe Silbergestein in einen Tiegel und erhitzt es. Das Feuer muss sehr heiß
sein. Dann schaut er aus nächster Nähe in den Tiegel und wartet auf den Moment, wo er sich
in dem geschmolzenen Silber sehen kann. Dann hört er auf. Dann ist die Arbeit getan. So wird
das Silber von allem anderen Materialien gereinigt.
So macht es Jesus mit uns auch. Er wirft uns manchmal in seinen Schmelztiegel rein. Und
dann  wartet  er,  bis  er  in  uns  sein  Gesicht  sehen  kann.  In  Römer  8,29  steht,  dass  wir
vorherbestimmt sind das Ebenbild des Sohnes Gottes zu sein. Darum reinigt uns Jesu von
allen schlechten Beimischungen, damit sein Ebenbild in uns sichtbar wird. Das ist die Absicht
Jesu mit uns!
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Ja, Jesus sieht unsere Grenzen. Er weiß wie schnell wir mit unseren Möglichkeiten am Ende
sind. Aber er möchte uns dazu bringen, dass wir lernen mit seinen Möglichkeiten zu rechnen.

2. Jesus überwindet unsere Grenzen

Jesus hat den vielen Menschen eine lange Predigt gehalten. Philippus hat vielleicht gar nicht
richtig zuhören können. Er hat ständig überlegt, wie er die vielen Leute satt kriegen soll. Und
ihm ist einfach nichts eingefallen.

Aus den anderen Evangelien erfahren wir, dass Jesus nach seiner Predigt den Jüngern gesagt
hat, dass sie sich umschauen sollen, wer etwas zu essen dabei hat (Markus 6,38). Und das
Ergebnis der Suchaktion steht bei uns in den Verse 8+9:

„Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein 
Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das für so viele?“

Der  Andreas hat  bei  der Suchaktion also  Erfolg  gehabt.  Er  hat  ein Kind,  einen Jungen
gefunden, der Essen dabei gehabt hat. Aber was der Junge da hat, ist einfach nur lächerlich.
Wie sollen mit  5 Gerstenbroten und  zwei getrockneten  Fischen Tausende satt gemacht
werden? Wenn man einem etwas davon gibt, dann reicht das grad so für eine Zahnfüllung!
Aber Jesus winkt nicht verächtlich ab, sondern Verse 10-11:

„Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da 
lagerten sich etwa fünftausend Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab 
sie denen, die sich gelagert hatten; desgleichen auch von den Fischen, soviel sie 
wollten.“

Jesus spannt seine Jünger in seine Arbeit ein. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Leute
gruppenweise auf den Boden setzen.

Die 5000 Männer sind natürlich über den Daumen gezählt. Dass Frauen und Kinder nicht
mitgezählt  sind,  kann  daran  liegen,  dass  nicht  viele  Frauen  dagewesen  sind.  Sie  sind
zahlenmäßig nicht ins Gewicht gefallen. Frauen und Kinder haben sich damals viel mehr im
häuslichen Bereich aufgehalten als heute.

Das Entscheidende ist,  dass Jesus die wenigen Brote nimmt. Er verachtet nicht die kleine
Menge, die man ihm bringt. Alles, was du Jesus gibst, bedeutet ihm immer sehr viel!

Dann spricht Jesus ein  Dankgebet. Die Juden haben vor jedem Essen Gott gedankt. Jesus
zeigt uns hier, dass es eine gute Gewohnheit ist. Diese Tradition dürfen wir uns auf keinen Fall
abgewöhnen. Denn alle guten Gaben kommen immer von Gott. Auch wenn sie noch so klein
sind!

Dann teilt Jesus die Brote und die Fische aus. Im Vers 11 steht ausdrücklich:  „So viel sie
wollten“. Es war also für alle genug da. Jesus hat ein ganz gewaltiges Wunder getan!

Jesus hätte es auch so machen können, dass plötzlich ein riesiger Haufen Brote und Fische
dagestanden wäre.  Jeder  hätte  sich  holen  können wie  viel  er  will.  Aber  Jesus  hat  Stücke
abgebrochen und weiter  gegeben.  In  den  anderen  Evangelien  steht,  dass  er  es  zuerst  den
Jüngern gegeben hat. Die Jünger haben die Stücke an das Volk weitergegeben. Und wer es
bekommen hat, der hat es an andere weitergegeben!

So ist es bis heute. Wer Gottes Wort gehört hat, der gibt es an andere weiter. Und die anderen
geben es auch wieder weiter. So wird das Reich Gottes gebaut!
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Vielleicht denkst du manchmal, dass du nicht so sehr begabt bist. In der Schule den Stoff nicht
so gut kapierst, wie die anderen. Du hast wenig Energie um etwas zu tun. Oder vielleicht musst
du viel tun und hast wenig Zeit. Dann mach es so, wie es hier beschrieben ist.
Das Wenige das du hast, das leg Jesus in die Hände. Dann warte, was Jesus daraus macht.

• Leg ihm deine Sorgen hin.
• Auch die nervigen Menschen.
• Deine Gaben.
• Auch dein Geld kannst du ruhig in Jesu Hände legen.

Wenn Jesus es verwaltet, dann wird viel daraus. Das kannst du wirklich glauben!

Auch du selbst gehörst in die Hände Jesu. Dein ganzes Leben, mit allen Ecken und Winkeln,
überlasse ihm. Dann wird dein Leben gut und wertvoll!

Vincent van Gogh hat mal ein Stück Leinwand gekauft, für umgerechnet 70 Cent. Dann hat er
darauf das Portrait des Dr. Gachet gemalt. Dieses Bild ist im Jahre 1990 für 82,5 Millionen
Dollar ersteigert worden. Es gehört zu den am teuersten verkauften Gemälden.
Was für  eine Wertsteigerung,  wenn ein  Meistermaler  einen Fetzen Leinwand in die  Hand
bekommt.  Was  glaubst  du,  was  der  größte  Weltmeister  aller  Zeiten,  Jesus  Christus,  aus
deinem Leben machen wird, wenn du es ganz in seine Hand legst!

Verse 12+13: „Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die  
übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf 
Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrigblieben, die gespeist worden 
waren.“

Was hier passiert, das erinnert an das Wunder, das durch den Propheten Elisa geschehen ist.
In 2.  Könige 4,42-44 wird berichtet,  wie ein Mann 20 Gerstenbrote dem Elisa bringt.  Der
Diener Elisas sagt, dass es zu wenig ist, weil er 100 Männer zu versorgen hat. Doch Elisa sagt: 
„Gib den Leuten, dass sie essen! Denn so spricht der HERR: Man wird essen, und es wird
noch übrigbleiben. Und er legte es ihnen vor, dass sie aßen; und es blieb noch übrig nach dem
Wort des HERRN.“
Ja, Gott gibt uns gern mehr als wir brauchen. Gott freut sich nicht wenn wir Mangel leiden!
Aber, was soll man machen, wenn man zu viel hat? Wegschmeißen?

• Nein!
Hier lesen wir, dass Jesus nicht will, dass etwas von seinem Essen  umkommt. Die Jünger
sollen die übrigen Brocken einsammeln. Das viele Essen, das Gott uns täglich aus Gnade
schenkt und für die wir danken, kann man nicht einfach wegwerfen. Essen wegschmeißen ist
für Jesus ein Unding. Hier müssen wir als Christen unser Gewissen unbedingt sensibilisieren.
Ich bin jedes Mal betrübt, wenn ich sehe, wie gutes Essen in den Müll wandert. Ich bin so froh,
dass ich eine Frau habe, die weiß, wie man Essensreste verwertet. Solche Frauen wünsche ich
euch Männern!

Die 12 Körbe, von denen hier die Rede ist, sind große Körbe, die man mit zwei Händen tragen
muss.  Wo  sie  die  großen  Körbe  hergehabt  haben,  wissen  wir  nicht.  Es  ist  aber  nicht
ausgeschlossen,  dass  dort  ein  Schafstall  war.  Und  in  dem  Schafstall  sind  diese  Körbe
gestanden. Die Hirten haben vielleicht in ihnen Heu gelagert.
Wie auch immer. Auf jeden Fall hat in die Körbe ganz schön viel Brot reingepasst!

Jesus hat also das Wunder des Propheten Elisa bei Weitem übertroffen. Jesus ist größer ist als
Elisa. Größer als alle Propheten. Er ist der, auf den die Propheten hingewiesen haben. Jesus ist
der verheißene Messias!

3. Jesus lässt sich nicht eingrenzen

Verse 14+15: „Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: 
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Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass 
sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er 
wieder auf den Berg, er selbst allein.“

Die Menschen begreifen,  dass Jesus vor ihren Augen etwas  getan hat,  das  sich auf  eine
natürliche  Weise  nicht  erklären  lässt.  Also  muss  Jesus  der  Prophet sein,  den  Mose
angekündigt hat. Mose sagt nämlich in 5. Mose 18,15:
„Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen
Brüdern; dem sollt ihr gehorchen.“
Sie haben an dem Zeichen erkannt, dass Jesus genau dieser Prophet ist, der in die Welt
kommen soll.  Und sie wollen Jesus zu ihrem  König machen.  Jesus soll  ihr politischer
Befreier und Brotgeber werden!

Aber Jesus will keinen politischen Aufstand anführen. Jesus will auch nicht ein Brotgott sein.
Jesus will viel mehr. Er will sich für uns opfern. Er will für uns sein Leben geben, damit alle,
die an ihn glauben, nicht in die Hölle kommen, sondern das ewige Leben bei Gott haben!

Jesus  will  nicht  ein  von  Menschen erhobener  König  sein.  Er  will  nicht  der  sein,  der  den
Menschen ihre Interessen erfüllt. Darum entweicht er der begeisterten Meute. Er zieht sich
auf den Berg zurück, weil er mit seinem himmlischen Vater allein sein will. Er will sich von
ihm inspirieren und stärken lassen. Und das geht nur in der einsamen Stille!

Diese Stille braucht jeder von uns. Die Stille im Gebet und Gottes Wort. Hier tankst du die
geistliche Kraft auf. Nur so bekommst du die Weisheit und die Kraft, den Willen Gottes zu tun!

Jesus lässt sich nicht in deine Lebensphilosophie einbauen. Er will nicht dein Problemlöser
und dein Wunscherfüller sein, sondern Jesus will dein Retter und Chef sein. Er will, dass du
dich retten lässt von allem, was dich von Gott trennt. Und dann will er, dass du dir von ihm
alles sagen lässt. Auf diesem Weg wirst du auch erfahren, dass er deine Probleme löst und die
tiefsten Wünsche erfüllt!

Ist Jesus dein Chef? Wenn ja, dann kannst du dir ganz sicher sein, dass Jesus deine Grenzen
kennt.  Und auch,  dass Jesus deine Grenzen überwindet.  Allerdings lässt  er  sich nicht von
deinen Vorstellungen und Wünschen eingrenzen!    
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