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Matthew 14:13–21 

13 Als das Jesus hörte, entwich er von dort in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk 

das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. 14 Und Jesus stieg aus und sah die große Menge; und sie 

jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. 15 Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die 

Stätte ist einsam, und die Nacht bricht herein; lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu 

essen kaufen. 16 Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen; gebt ihr ihnen zu essen. 

17 Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische. 18 Und er sprach: Bringt sie 

mir her! 19 Und er ließ das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah 

auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. 

20 Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. 

21 Die aber gegessen hatten, waren etwa fünftausend Männer, ohne Frauen und Kinder. 

Predigt  

Wir kommen regelmäßig hierher, um auf Jesus, den Sohn Gottes, der zu uns kam, zu hören.  

Ich denke, wir werden nie müde werden, auf Jesus zu hören. 

Aber heute möchte ich, dass Ihr Jesus anschaut, dass Ihr schaut, während Ihr zuhört. Denn es heisst, ein Bild 

sagt mehr als tausend Worte, und wenn das Bild von Jesus ist, dann sind es vielleicht eine Million Worte.  

1. 

Matthäus eröffnet diesen Abschnitt, indem er uns die Reaktion Jesu auf einige ziemlich schreckliche 

Nachrichten zeigt. Vielleicht kannst du das Gesicht Jesu seufzen sehen und seinen Kopf ein wenig fallen 

sehen und seine Schultern ein wenig sinken sehen. Wenn du nah genug gewesen wärst, um etwas zu sehen, 

aber nicht genug, um etwas zu hören, hättest du allein durch den Anblick der Haltungsänderung Jesu 

gewusst, dass die Nachricht schlecht war. 

Er ist ein Mann, der oft schwere Lasten trägt, aber egal, wie sehr Jesus daran gewöhnt ist, schlechte 

Nachrichten zu hören, er ist nicht unsensibel, und die schlechte Nachricht trifft ihn so wie dich und mich. 

Jesus hört, dass Johannes der Täufer, der ihn im Jordan getauft hatte, zu dem Jesus sagte: "Lass es jetzt zu, 

denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen", das Kind, das im Schoss seiner Mutter sprang, als 

Maria, die Mutter Jesu, zu ihm kam, ist jetzt tot. Sie haben ihn getötet. Johannes der Täufer ist tot. 

Und Jesus ist bestürzt, und sein Körper zeigt es.  

Wir hören nicht, was er gesagt hat, aber wir sehen, was er braucht: Wir sehen, wie er weggeht, um einige 

Zeit allein zu verbringen. Nun, allein genug, denn wir wissen natürlich, dass Jesus nie wirklich allein ist, so 

wie wir nie wirklich allein sind, denn Gott ist bei uns, um uns zu unterstützen, wohin wir auch gehen. 

Jesus geht also mit gesenktem Kopf und einem Gewicht auf den Schultern weg und bleibt nicht stehen, um 

uns eine Lektion zu erteilen oder uns etwas zu zuflüstern. Aber wenn er geht, sehen wir, dass es definitiv in 

Ordnung ist - und mehr als in Ordnung - alles zu verlassen, um sich eine Weile auf Gott zu stützen. 

Besonders, wenn die Last auf seinen Schultern zu schwer zu sein scheint, um sie allein zu tragen. 

2. 

Wenn die Leute hören, dass Jesus in der Nähe ist, gehen sie ihn suchen, dann, nachdem Jesus allein ist, 

findet er jetzt eine Menschenmenge um ihn herum. 

Ich bin nicht sicher, wie viel Zeit er im Gebet verbrachte, aber ich bin sicher, dass er das Gefühl hatte, es sei 

nicht genug. 

Ist es überhaupt jemals genug, mit dem Vater zu sprechen? 

 Eigentlich sind 5.000 Menschen eine ziemlich bedeutende Zahl. Nur als Beispiel: Mettmenstetten hat 

zurzeit 5200 Einwohner, wir können uns also vorstellen, wie viele Menschen dort versammelt waren. 

Ich bin mir nicht ganz sicher, warum sie dort sind oder warum sie wieder hier sind. Sie konnten dort sein, 

weil sie von dem Täufer gehört hatten, und sie mussten ihren Zufluchtsort finden, um nachzudenken, und für 

sie war er nahe bei Jesus. Ich weiss es nicht. Es könnte sein. 
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Sie könnten dort sein, um die Lehre zu hören, so wie Sie es schon einmal getan haben, denn Jesus hat gerade 

einen langen Abschnitt der Lehre beendet, und vielleicht sind Sie für mehr zurückgekommen.  

Es könnte sein, dass sie hier sind, weil sie wollen, dass Jesus sie heilt oder leitet. Ich weiss nicht genau, 

warum sie hier sind, aber sie sind hier, und man kann sich die Aussicht vorstellen. 

Kannst du über fünftausend Menschen sehen, die sich in der Wüste versammelt haben und versuchen, Jesus 

nahe zu kommen?  

Es gibt keine Sicherheitssysteme, keine Kontrolle, um die Menschen zu lenken. 

Ein normaler Mensch, ein einfacher Mensch, wäre vielleicht im Verborgenen geblieben und hätte auf ihre 

Abreise gewartet, während er allein war und sich vielleicht den Weg aus der Situation gebetet hätte. 

Jesus akzeptiert jedoch diese Unterbrechung und verlässt sein Boot in einem Meer von Menschen.  

Er zeigt grosses Mitgefühl für die Menschenmenge, die sich um ihn versammelt hat, und wir sehen, wie er 

beginnt, die Kranken unter ihnen zu heilen.  

Wie stellst du dir vor, dass Jesus die Kranken heilt? Stellst du dir vor, dass Jesus durch die Menge läuft, oder 

siehst du die Kranken zu ihm kommen? Ich weiss es nicht.  

Aber ich sehe, wie er seinen Schmerz und seine Lasten, so gross sie auch sein mögen, beiseite legt, um die 

Lasten dieser riesigen Menschenmenge zu tragen. Ihre Bedürfnisse waren gross. Er brauchte Zeit, um sich 

dem Gebet, der Hingabe, der Besinnung und der Trauer zu widmen. Aber er hat alles verlassen, und wir 

sehen, wie er sich um die anderen kümmert, ihre Hände nimmt, ihnen die Augenbinden abnimmt und ihnen 

Augen und Ohren hält. 

Man kann sogar Menschen sehen, die von Jesus Heilung erhalten, auf und ab hüpfen und Loblieder singen.  

Nun, wie sieht das Gesicht eines Menschen aus, der sich um Tausende von Menschen kümmert? Besorgt, 

gestresst. 

Aber fünftausend mit emotionalen und physischen Verletzungen? Wie kann er das tun? Wie schnell müsste 

er sich bewegen? Ich würde sicherlich nicht innehalten, um mir jede ihrer Geschichten anzuhören, nicht 

einmal für einen Moment. Doch das würde mir so anders erscheinen als Jesus.  

Hat sich die Zeit verlangsamt oder beschleunigt?  

Wer weiss das schon, aber es ist ein erstaunliches Bild, ein gewöhnlich aussehender Mann - den wir 

natürlich als den aussergewöhnlichen Sohn Gottes kennen - der eine Vielzahl von Menschen heilt und für 

sie sorgt.  

Sieh zu, wie er heilt. 
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Offensichtlich ist Jesus nicht der einzige Mensch, der sich dieser skandalösen Menschenmenge und ihrer 

überwältigenden Bedürfnisse bewusst geworden ist. Matthäus zeigt uns nun die verwirrten Gesichter der 

Jünger Jesu, die versuchen, Probleme ohne ihn zu lösen. 

Man kann sich vorstellen: Die Jünger Jesu, immer scharfsinnig, dasitzen mit einem Ausdruck des Unruhe, 

der Unsicherheit. Weil sie die Zahlen analysierten und sie nicht in ihre Mathematik passten.  

Die Jünger sahen, dass der Tag länger wurde und die Sonne tiefer am Himmel stand. Sie sahen ein paar 

Leute in der Menge, die sich den Bauch rieben, weil es Zeit für das Abendessen aber nichts in der Nähe war. 

Höchstwahrscheinlich hatten sie selbst das gleiche Bedürfnis. 

Sie sahen die Bedürfnisse der Menschen, und sie sahen ihre eigene Unfähigkeit, sich angemessen um sie zu 

kümmern. Schliesslich kam einer der Jünger, der entweder der Mutige oder derjenige war, der immer 

Lösungen wollte, zu Jesus und sagte: "Jesus, wir haben bemerkt, dass viele Leute hier sind, und du hast es 

vielleicht nicht bemerkt, aber wir haben bemerkt, dass sie anscheinend wirklich nichts zum Abendessen 

mitgebracht haben, und auf den nächsten Kilometern ist nichts offen, niemand hat seine Kreditkarte 

mitgebracht, und keine Pizzeria würde hierher kommen, so dass wir nicht wissen, wie wir diese Leute 

ernähren sollen." 
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Du musst sie nach Hause schicken. Bitte, Jesus, schick dieses Problem weg.  

Ich kann mir vorstellen, dass Jesus immer noch damit beschäftigt ist, Kranke zu heilen. Er muss nicht 

einmal über die Schulter schauen, um die Gesichter seiner Jünger zu sehen, wenn er sagt: "Schickt sie nicht 

nach Hause.  

" Schickt sie nicht weg. Füttert sie". "Nun, Jesus, ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie schwierig diese 

Situation ist. Du kannst jeden beliebigen Taschenrechner benutzen; die Zahlen lügen nicht. Wir haben nur 

fünf kleine Fladenbrote und zwei magere Fische, und eigentlich, Jesus, hatten wir gehofft, mit dir ein wenig 

Zeit allein zu verbringen". Kann man es den Jüngern verdenken? Das geht kaum, ich kann es nicht. 

4. 

Dann stand Jesus auf, nahm das Brot, brach es und gab es. Verstehst du?  

Dies ist ein grosser organisatorischer Konflikt. Kannst du dir vorstellen, dass die Dorfgemeinde eine 

Mahlzeit für alle anbietet, (5000 Personen)  

Sagen wir, als Beispiel: 100 Personen an jedem Standort, das wären 50 Versorgungspunkte, und das Lager, 

die Organisation zur Verteilung der Lebensmittel? 

Die Planung würde einige Tage in Anspruch nehmen. Und dort tat Jesus es, hob die Fische und die Brote 

zum Himmel und betete zum Vater. 

Er nahm das Brot, brach es und gab es ihnen und sagte... Jesus hatte die Menge arrangiert, sie dazu gebracht, 

sich zu setzen, und dann hielt er dieses klägliche Brot zum Himmel hinauf, sprach einen Segen, brach das 

Brot und liess die Brotbrocken austeilen. Und kannst du es glauben? Sie alle assen, wie es ihnen gefiel, und 

die Jünger sammelten sogar noch mehr, als sie gebraucht hätten. Wunderbar! Was denkt ihr, was die Leute, 

die sich dort versammelt hatten, dachten? 

Was haben Sie gesehen? Wussten Sie, dass gerade ein Wunder geschehen war, ein Wunder, über das 

tausende von Jahren gesprochen wird?  

Wussten sie, dass sie in diesem Moment einen kurzen Einblick in das Reich Gottes bekamen? Wussten Sie, 

dass das, was Sie in diesem Moment erlebten, dem Himmel näher kam, als alles, was sie je gesehen hatten? 

Siehst du das? 

Das Essen selbst ist einfach, kein frisch gebackenes Bürli und keine Bratwurst, nur Brot und Fisch. Aber es 

ist ein wirklicher Blick auf den Durchbruch des Reiches Gottes, und es gibt uns einen kleinen Einblick in 

den Himmel, wo das Festessen immer genug und mehr als genug ist, weil Jesus dort ist. Jesus ändert alles. 

Er zerstört die besten Bemühungen der Jünger bei der Vermehrung und die besten Bemühungen der Zyniker 

bei der falschen Erklärung Christi. 

 Er ändert die Regeln der natürlichen Ordnung der Dinge, wenn er 5.000 Menschen mit knappen Vorräten 

ernährt. 

Und er gibt uns einen kleinen Einblick in den Himmel, den wir geniessen werden. Was für ein Bild! Siehst 

du, was er uns bietet! Siehst du, wie er betet und leidet, wie er gibt und Tausende ernährt. Einfach, aber 

wunderbar. Was für ein Anblick! 

5. 

Was hast du also gesehen? Nun, vielleicht hast du gesehen, wie das Gesicht Jesu unter der Last des Leidens 

durch die physische Abwesenheit des Johannes gefallen ist. Du hast gesehen, wie sein Gesicht erhoben 

wurde, als er um den Segen der Brote und Fische betete. Du hast sein Gesicht gesehen, wenn er die Ruhe 

seiner Jünger und das Glück der Menge sieht. 

Nun möchte ich, dass du dir sein Gesicht in deinem Leben vorstellst. Wo hast du gesehen, wie er an 

einfachen Dingen arbeitet und dir einen Blick auf das Königreich gewährt? Denn er ist es; ich verspreche 

dir, er ist es. 

Jesus stellte einfache Mittel und wunderbare Wege zur Verfügung und stellt sie auch heute noch zur 

Verfügung. 
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Hast du Ihn durch die einfachen, aber sanften Worte des heiligen Trostes gesehen, die von einem geliebten 

Menschen zur rechten Zeit gesprochen werden? Ist Er in der Erinnerung an die Zeit, als Er dich hierher rief, 

mit Wasser und Wort? Ist Er in der kleinen Mahlzeit aus ein wenig Brot und ein wenig Wein, die dir zur 

Vergebung, zum Leben, zur Erlösung gegeben wurde? 

In diesem Leben du und Ich benötigen all jene Momente, in denen Gott uns nährt und pflegt und uns vergibt, 

denn dieses Leben ist voll von Todesschmerzen, die wir nicht ertragen können, und von Krankheiten, die 

wir nicht verstehen, und von Schmerz und Hunger, die wir nicht allein überwinden können. Aber Jesus hat 

versprochen, dass wir nicht allein sind, auch wenn wir weggehen, um Luft zu holen. Denn der Jesus, der für 

unsere Sünden gekreuzigt wurde, starb mit der Verheissung, dass er den Tod besiegen würde, und in seiner 

Auferstehung haben wir erneut nur einen kleinen Einblick, wie das neue Leben in ihm heute und für immer 

im Haus des Vaters ist. 

Am Kreuz hängend, allein, mit ausgestreckten Armen um zu Geben, die Augen im Gebet zum Himmel 

gerichtet, die Last von allem und jedem tragend. Schau, wie er für dich stirbt. 

Bis zu dem Tag, an dem wir das letzte Fest feiern, versammeln wir uns um die einfachen Orte, an denen 

Jesus verspricht, uns zu ernähren, mit genug, um uns durch einfache Dinge wie sein Wort und seine 

Verheissung zu führen. 

Sieh zu, wie er immer wieder interveniert. Seht ihn immer bei seiner Taufe, bei seinem Wort.  

Amen. 

 

 


