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Es ist genug für alle da!  

7. Sonntag nach Trinitatis, 19. Juli 2015, Johanneshaus Eningen unter Achalm  

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Johannes 6, 1-15 (ähnlich gehalten 2003 in Reutlingen) 

 

Speisungsgeschichten wurden geliebt. Allein in den Evangelien sind sechs überliefert. Und auf Anhieb 

fallen uns auch alttestamentliche Geschichten ein: Manna und Wachteln für das Volk Israel in der 

Wüste; Säcke voller Getreide für die Brüder Josephs; die Raben, wie sie Elia am Bach Krit versorgen; 

Elia bei der Witwe von Zarpat; Ruth, die genügend abbekommt von Boas Schnittern.  

In den Speisungsgeschichten ist etwas herauszuhören vom Erstaunen über Gottes Güte. Es schwingt 

etwas mit vom Gottvertrauen, das die Glaubensmütter und -väter im Laufe ihres Lebens gewonnen 

haben. So, wie wir es am Anfang mit Paul Gerhardt gesungen haben: „Du füllst des Lebens Mangel 

aus“ (EG 324, 12).  

 

Unser Mangel 

Wir müssen uns immer wieder diese alten Geschichten erzählen - und auch neue hinzufügen - weil 

wir's sonst nicht glauben können. Weil wir viel eher den Mangel sehen als die Fülle. Weil wir das 

Gefühl haben, dass unsere Säcke leer sind, dass die Raben nicht mehr fliegen.  

Ich denke an die Frau, deren Brust abgenommen wurde und für die eine Welt zusammenbrach. Wie 

schön hatte sie sich den bevorstehenden Ruhestand ausgemalt. Und jetzt muss das Leben ganz neu 

buchstabiert werden. 

Ich denke an Männer im mittleren Alter, die keine Aussicht mehr haben, auf dem ersten 

Arbeitsmarkt eine Vollzeitstelle zu bekommen. Jahr für Jahr wird der Abstand zur geordneten 

Erwerbstätigkeit größer. Monatsende für Monatsende ist der Mangel im Geldbeutel spürbar.  

Ich denke an die Verantwortlichen in Karlsruhe und an die Verantwortlichen im Landratsamt, die 

Monat für Monat die zugewiesenen Flüchtlinge unterbringen müssen. Großer Mangel an Wohnraum, 

sodass daran gedacht wird, Turnhallen als Flüchtlingsunterkünfte zu nutzen oder gar Zelte 

aufzustellen.  

Auch zur Zeit von Jesus war der Mangel spürbar. Die Mehrheit der Bevölkerung war arm, hatte eine 

unzulängliche Gesundheitsversorgung, und ihr Land war von den Römern besetzt. Weil sie sich von 

Jesus etwas erhofften für Leib und Seele, deshalb folgten sie ihm ins bergige Land auf die Ostseite 

des See Genezareth, dort, wo's auf die Golan-Höhen geht. Eigentlich wollte Jesus sich mit seinen 

Jüngern zurückziehen, doch jetzt waren sie alle da. Eine unglaubliche Menge: zehn-, fünfzehn- oder 

zwanzigtausend Menschen. Da würde heutzutage selbst das Technische Hilfswerk ins Schleudern 

kommen.  

 

Unsere (begrenzten) Möglichkeiten 

Der Mann für die technischen und organisatorischen Fragen war Philippus. Jesus fragt ihn: "Wo 

kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?" Philippus berät sich mit Judas, dem Kassier, und 

kommt zu dem Schluss, dass mit 200 Silbergroschen (ich würde heute 'mal mit 200 Euro rechnen) 

nicht viel auszurichten ist. (Das reicht gerade einmal 400 Weckle, davon wird niemand satt.) 

Andreas, der Bruder von Simon Petrus, - ich nehme an, er war fürs Catering zuständig -, ein rühriger 

Kerl, er weiß: "Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische." Kleinlaut fügt er hinzu: 

"Aber was ist das für so viele?" Fünf Gerstenbrote und zwei Fische für 15.000 Leute! Elisa hatte 

seinerzeit wenigstens 20 Gerstenbrote für hundert Mann (2. Könige 4, 42-44).  

Logisch, so denken wir. Wir sehen unseren Mangel und überschlagen unsere Möglichkeiten. Wir 

sehen unsere Krankheit und überlegen, mit Hilfe welcher Arzneien wir den Rest unseres Lebens noch 
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erträglich gestalten können. Wir sehen, wie wenig Zinsen unser Erspartes einbringt und haushalten 

entsprechend. Wir sehen die Personalreduzierungen in der Kirche und hoffen, dass wir in der 

nächsten Pfarrplanrunde hier in Eningen verschont bleiben.  

Bruce Wilkinson hat ein Büchlein über "das Gebet des Jabez" aus 1. Chronik 4, 10 geschrieben. Er 

sagt darin: Unsere Rechnung sieht meistens etwa folgendermaßen aus. Wir sehen unsere 

(begrenzten) Fähigkeiten, dazu addieren wir Erfahrung, Ausbildung, Persönlichkeit und äußere Er-

scheinung; hinzu kommt meine Vergangenheit und die Erwartungen anderer. Danach berechnen wir 

unsere Möglichkeiten. Wenn wir auf unseren Mangel fixiert sind, dann halten wir auch unsere 

Möglichkeiten für sehr gering. Wenn wir so rechnen, dann werfen wir die Flinte viel zu schnell ins 

Korn.  

Wilkinson sagt: Nach Gottes Gesetzen würde die Rechnung eher so aussehen: Meine Bereitschaft 

und meine Schwachheit plus Gottes Wille und seine übernatürliche Macht, daraus ergeben sich die 

neuen Möglichkeiten.  

Der Jünger Andreas schaut sich die eigenen Ressourcen an und sagt zu Recht: "Was ist das für so 

viele?"  

 

Dankbarkeit 

Jesus geht einen anderen Weg. Er jammert nicht über die begrenzten Mittel und Möglichkeiten, 

sondern dankt Gott für das, was da ist. Es könnte ein Tischgebet gewesen sein, wie es bis heute in 

Israel gebetet wird: "Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du die ganze Welt in 

deiner Güte speisest mit Gunst, Gnade und Barmherzigkeit, du gibst Brot allem Fleisch, denn ewig 

währt deine Gnade. Durch deine große, immerwährende Güte hat uns nie die Speise gefehlt und 

möge uns niemals fehlen in Ewigkeit um deines großen Namens willen. Denn du speisest und 

ernährst alle, bist gütig gegen alle und bereitest Speise für alle deine Geschöpfe, die du erschaffen. 

Gelobt seist du, Ewiger, der du alle speisest" (aus: Sidur, S. 279-280).  

Lasst uns wieder dankbar werden. Dankbar für das tägliche Brot. Dankbar für jeden guten Schluck 

Wein. Dankbar für das gute Trinkwasser. Dankbar für den Arzt und die Apothekerin. Dankbar für 

Kornblume und Klatschmohn. Dankbar für den freundlichen Blick einer Nachbarin. Dankbar für die 

Liebe. 

Wer dankbar ist, der bekommt einen anderen Blick auf die Welt. Im steinigen, bergigen Gelände, wo 

Tausende ohne ausreichende Verpflegung sich aufhielten, entdecken sie auf einmal "viel Gras an 

dem Ort". Mitten im Gebirge ein gemütliches Vesper-Plätzle, ein so auffallend angenehmer Ort, der 

dem Evangelisten wert erschien, als Detail der Nachwelt überliefert zu werden. "Es war aber viel Gras 

an dem Ort."  

 

Alle werden satt 

Der Dank für Gottes Gaben und der Blick für die Schönheit der Natur gehen dem Wunder voraus. 

Und dann heißt es: "Alle wurden satt." Ich denke, nicht nur im übertragenen Sinne wurden sie satt. 

Nicht nur ihr Lebenshunger, ihr Hunger nach Gottes Wort wurde gestillt. Der auch. Aber sie bekamen 

tatsächlich auch etwas zum Kauen und Beißen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber eben 

doch auch vom Brot. Der Heidelberger Theologe Klaus Berger schreibt: "Mein besonderer Beitrag zur 

neutestamentlichen Wissenschaft ist, dass ich auf der Leiblichkeit insistiere. Denn das jüdische 

Denken lässt eine Platonisierung nicht zu, jüdisches Denken begnügt sich nicht mit der Idee... Bei 

Jesus geht es ... immer darum, dass Gottes Herrschaft auch die konkrete Leiblichkeit umfasst (in: Zeit-

zeichen 1/2003, S. 40). Wir dürfen Gott auch um ganz konkrete, handfeste Dinge bitten: genug zu 
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essen, Arbeit, ausreichend Geld, Gesundheit. Alle wurden satt. Und es blieben noch zwölf Körbe 

übrig. Für jeden Stamm Israels ein Korb. 

Beim Erntebitt-Gottesdienst auf dem Schäferhof habe ich über Psalm 36, die Quelle des Lebens und 

das Wasser gesprochen. "Es ist genug Wasser für alle da", so habe ich gesagt. Und heute darf ich 

über das Brotwunder predigen. Es ist nicht nur genug Wasser für alle da, auch genug Brot. Mehr als 

genug. Es bleibt noch übrig.  

Ich möchte das heute mir selbst sagen und Ihnen, die Sie vielleicht allzu deutlich den Mangel in Ihrem 

Leben sehen. Ich möchte das uns sagen, die wir mit Sorgen auf Griechenland sehen und mit Sorgen 

auf die Zahl der Flüchtlinge in unserem Land. Es ist genug für alle da! Mit einigem Gottvertrauen kann 

aus den Mitteln eines Kindes - fünf Gerstenbrote und zwei Fische - eine ganze Gemeinde versorgt 

werden. Wie sollte Gott nicht auch uns mit allem Nötigen versorgen? Amen.   

 


