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Jesus möchte allein sein. Er hat eine Arbeit zu tun, bei der ihm kein Mensch 
helfen kann. Jesus muss Trauerarbeit leisten. Sein Freund und Großcousin 
Johannes wurde hingerichtet. Er wurde enthauptet, weil er seinen Mund zu weit 
aufgemacht und dem König die Wahrheit gesagt hat.  
Jesus zieht sich dazu in eine einsame Gegend zurück. Die erwünschte Ruhe wird 
ihm aber nicht gewährt. Tausende Menschen folgen ihm, weil sie hoffen, von 
ihm etwas Brot für die Seele zu erhalten.  
Als es Abend wurde, machte sich der körperliche Hunger bemerkbar. Und Jesus 
stillte ihren Hunger mit den 5 Broten und den 2 Fischen, die er seinen Jüngern 
entlockt hat. 
Das mag ein reelles Wunder gewesen sein, das die 5000 Familien an jenem Tag 
erleben durften. Jesus geht es aber nicht um Sensation. Seine Wunder 
beinhalten wie immer eine Fülle an Botschaften. 
1. Eine erste Botschaft ergeht an alle, die sich ausgelaugt, müde und erschöpft 

fühlen und keinen Urlaub bekommen. Wenn Menschen neben mir Hunger 
haben, dann hilft mir das, meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Was 
das Stillen der Bedürfnisse anbelangt, scheint Jesus eine Reihung 
vorzunehmen: zuerst die Anderen, dann ich. 

2. Eine zweite Botschaft des Evangeliums könnte lauten: es ist genug für alle 
da! Wenn man bedenkt, dass alle 25 Sekunden in der Welt ein Kind 
verhungert und dass mehr Menschen Hunger leiden als satt werden, dann 
steigt in mir der Ärger auf über die Unfähigkeit der Menschen, die 
vorhandenen Ressourcen so zu verteilen, dass alle satt werden. 

3. Bevor ich mich über die Anderen ärgere, sollte ich aber bei mir selber 
nachschauen, ob sich nicht auch in meinem Umfeld das Phänomen Hunger 
bemerkbar macht, gegen das ich etwas tun könnte. Mir fallen spontan 
einsame, alte und kranke Menschen ein, Menschen, die gesellschaftlich am 
Rande stehen. Jesus sagt ganz klar: gebt ihr ihnen zu essen! 

4. Vielleicht erlebe ich mich ja auch selber bedürftig, weil mein seelischer 
Hunger durch nichts gestillt werden kann. Wie soll ich andere satt machen, 
wenn ich selber hungrig bin? Jesus fordert ganz entschieden dazu auf, das 
Wenige, das ich im Beutel habe, loszulassen und mit den Anderen zu teilen. 
Erst wenn meine Hände offen und leer sind, kann ich Neues empfangen und 
weiter geben.  

 



Das Evangelium von der Brotvermehrung ist schließlich auch ein Hinweis auf die 
Eucharistie, bei der Jesus mit wenig Brot jeden Tag unzählige Menschen seelisch 
satt macht. Auch das eucharistische Brot kann ich nur mit leeren Händen 
empfangen, Hände die nicht geballt sind und die nicht festhalten, die ich aber 
dem entgegen halte, der sie mir bei jeder Messe füllen will. Öffnen wir unsere 
Hände und lassen wir uns von Jesus füllen! 
 


