
Eine existentielle Frage 

Die Titelfrage hat uns in den letzten Wochen 

zunehmend beschäftigt, ist heiß diskutiert 

worden und wird es immer noch. Für viele 

Menschen ist sie zu einer existentiellen 

Frage geworden, die nicht nur die Frage des 

Heizens betrifft, sondern auch die des 

Lebensunterhalts und der Ernährung. Die 

meisten mussten hier zu Lande lange keine 

solche Fragen stellen. Das ist jetzt anders 

und führt uns näher an den biblischen Text 

dieses Sonntags heran. 

 

Jesus ging an das andere Ufer des Sees 

von Galiläa und eine große Menschen-

menge folgte ihm. Denn sie hatten die Zei-

chen gesehen, die er an Kranken getan 

hatte. Jesus stieg auf den Berg und setzte 

sich mit seinen Jüngern dort nieder. Als er 

die große Menschenmenge sah, die ihm 

gefolgt war, fragte er Philippus: „Wo kön-

nen wir Brot kaufen, damit diese Men-

schen zu essen haben?“. Mit der Frage 

wollte er ihn auf die Probe stellen. Phi-

lippus antwortete: „Nicht einmal 200 Sil-

berstücke reichen aus, damit jeder we-

nigstens ein kleines Stück Brot bekommt. 

Da sagte Andreas: „Hier ist ein Kind. Es 

hat fünf Brote und zwei Fische. Aber das 

kann niemals reichen.“ 

„Sorgt dafür, dass die Menschen sich set-

zen“, sagte Jesus. Der Ort war gut mit 

Gras bewachsen. 5000 Männer ließen 

sich nieder. 

Jesus nahm das Brot und die Fische, 

dankte Gott und verteilte es an die Men-

schen. Alle bekamen so viel sie wollten. 

Die Reste sammelten sie ein, damit nichts 

verdürbe. 12 Körbe füllten sie. 

(Joh 6, 1-13 nacherzählt) 

Welches Wunder? 

Was hier geschieht, ist ein Wunder, jedoch 

nicht so sehr, weil Jesus außergewöhnliche 

Dinge tut (es wird eben nicht erzählt, wie er 

im Voraus aus einem Brot viele macht), son-

dern vielmehr, weil das Wenige am Ende für 

viele reicht. 

Während seine Jünger bei der finanziellen 

Frage stehen bleiben, hebt Jesus seinen 

Blick zum Himmel und weitet damit die Lö-

sungsmöglichkeiten. Die Frage nach Brot 

wird in der Geschichte nicht mit Geld beant-

wortet, Sie findet ihre Antwort im miteinan-

der teilen und gemeinsam satt werden. Ein 

Zeichen von Gottes neuer Welt. 

 

Und wir? 

Und ich beginne mich zu fragen: Könnte das 

auch Antwort auf unsere Gasfrage sein? Ak-

tuell wird die Frage vor allem wirtschaftlich-

ökonomisch diskutiert. Und ich fürchte, 

wenn das die Lösung sein soll, bleiben viele 



Menschen auf der Strecke, die nicht genü-

gend Geld zur Verfügung haben, ihre Rech-

nungen zu bezahlen, sich ein anderes Heiz-

gerät zuzulegen oder in den warmen Süden 

auszuwandern. - Kann uns das reichen? 

Es geht nicht darum, die Hände in den 

Schoß zu legen, keine Vorsorge zu treffen 

und nur zu warten. Die Jünger haben auch 

das Kind mit den Broten und Fischen gefun-

den und dafür gesorgt, dass die Menschen 

einen Platz haben. Aber wenn wir Gottes 

Wirklichkeit, die Menschen neu werden 

lässt, nicht mit einbeziehen in unser Den-

ken, ihr nicht vertrauen, bleiben uns Lö-

sungswege verborgen. Vielleicht kann auch 

bei uns wenig Gas für viele reichen, wenn 

wir einander im Blick haben und keiner nur 

an sich denkt? Wäre das nicht auch ein 

Wunder? 

 

Nicht zufällig erzählt der Evangelist Johan-

nes in seiner Geschichte vom reichlichen 

Grasbewuchs an der Lagerstätte der 5000. 

Damit schafft er einen Hinweis zum bekann-

ten Psalm 23. Dort heißt es: „Der Herr ist 

mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er wei-

det mich auf einer grünen Aue.“ 

Wir leben aus dem Vertrauen, dass Gott uns 

immer wieder Möglichkeiten zum Leben 

schafft, doch ob wir sie sehen und ergreifen 

können, liegt an unserem Blick auf ihn. 

So ist denn auch die Geschichte, die 

Johannes uns erzählt, nicht in erster Frage 

eine Wunderbrotgeschichte, sondern eine 

Geschichte, die uns nach unserem 

Vertrauen in Gott fragt. 

Gott, sei du mir Kraft, die Leben schafft, 

nicht nur für mich selbst. Denn leben kann 

ich nicht allein. 

Lass mich auf dich vertrauen und nach 

deiner Weisung leben. 

Öffne mir die Augen und das Herz für die 

Not des anderen, damit meine Hände tätig 

werden. Amen. 
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