
Liebe Gemeinde,
fünftausend Menschen und keine Nahrung in Reichweite. Das ist eine unangenehme 
Lage.

Wie kann man mit so einer Situation umgehen? Was kann man tun um allen zu helfen, um
alle zu verpflegen? Die Jünger wussten sich nicht anders zu helfen als loszugehen und 
Lebensmittel für alle zu kaufen. Im ersten Moment ist das vielleicht auch die 
naheliegendste Idee.

Trotzdem sagt Jesus: Nein, wir müssen keine neuen Lebensmittel herbeiholen. Er hat 
zwar nur fünf Brote und zwei Fische zur Verfügung, aber er meint das reicht.
Und doch schafft Jesus es, dass am Ende nicht nur alle satt sind, es ist sogar mehr Brot 
da als vorher. Zwölf Körbe sind übrig.

Wie kann das funktionieren? Manche würden jetzt sagen: Das war ein Wunder. Und damit 
wäre die Erklärung abgeschlossen. Aber ich frage mich: Was genau war das Wunder in 
dieser Geschichte? War das Wunder wirklich, dass zu wenig Brot dort war und Jesus hat 
neues Brot aus dem Nichts erschaffen?
Das würden wir heute ganz bestimmt als Wunder bezeichnen. Aber so verstehe ich die 
Erzählung nicht.

Wenn ich die Geschichte von der Speisung der fünftausend höre, dann stelle ich mir vor, 
wie Jesus die fünf Brote bricht und an die ersten Menschen verteilt. Einige von ihnen 
haben vielleicht eigenen Proviant mit, den sie nun nicht mehr benötigen. Also geben sie 
ihn weiter, an die nächsten Menschen. Und so geht es weiter. Jeder nimmt so viel, wie er 
braucht und gibt den Rest weiter an seine Sitznachbarn.

Die fünf Brote, die Jesus verteilen konnte, waren vielleicht schon lange vergeben und 
aufgegessen, als ein Stück weiter andere Lebensmittel weitergegeben wurden. Wie eine 
Welle, die bei Jesus ausgelöst wurde, breitet sich Hilfsbereitschaft durch die 
Menschenmenge aus, bis alle versorgt sind und keiner mehr Hunger hat.

Solche Hilfsbereitschaft kennen wir auch heute noch. Denken Sie zurück an den Anfang 
der Corona-Pandemie. Menschen haben für ihre älteren Nachbarn eingekauft, damit die 
keinem Risiko ausgesetzt sind. Später haben sie Unterstützung bei der Onlinebuchung 
von Impfterminen angeboten. Viele Menschen haben Gutscheine von Geschäften gekauft,
die nicht öffnen durften, um den Unternehmen durch die Krise zu helfen. Es gab 
Spendenaufrufe um der Gastronomie und der Veranstaltungsbranche zu helfen.

Ganz aktuell können wir nach Nordrhein-Westphalen gucken, auf die Hilfsbereitschaft 
nach den schrecklichen Überflutungen.
Kurz nachdem der Regen begonnen hat, waren die Feuerwehren in der Gegend im 
Einsatz. Wenig später das THW und die Strömungsretter der DLRG. Die Bundespolizei 
rettete eingeschlossene Leute von den Dächern ihrer Häuser mit Hubschraubern. Die 
Bundeswehr baut Behelfsbrücken, damit die Rettungskräfte wieder alle Ortsteile erreichen 
können. Das Rote Kreuz verteilt Trinkwasser. Die Rathäuser zahlen eine erste Soforthilfe 
und organisieren Notunterkünfte.

Die Behörden und tausende Ehrenamtliche in den Hilfsorganisationen tun alles, um den 
Menschen vor Ort zu helfen. Auch Menschen die nicht zu Hilfsorganisationen gehören, 
reisen ins Katastrophengebiet und helfen mit Schaufeln die Keller und Straßen vom 
Schlamm zu befreien. Man muss aber nicht vor Ort sein um zu helfen. Allein bei den 



Spendenaktionen von ARD und Sat1 wurden zusammen mehr als 100 Millionen Euro 
gesammelt. Hinzu kommen viele andere Spendenaktionen von Hilfsorganisationen, 
Gewerkschaften und Vereinen und natürlich die Hilfen der Bundes- und 
Landesregierungen.

Die Organisatoren am Nürnburgring haben direkt nach der Katastrophe begonnen, 
Sachspenden zu sammeln. Schon nach wenigen Tagen mussten sie einen Annahmestopp
verhängen. In kürzester Zeit waren so viele nützliche Dinge zusammengekommen, dass 
die Helfer vor Ort nicht mehr mit dem Sortieren und Verteilen hinterherkommen.

Vieleicht ist es auch hier so, dass am Ende, wenn jeder bekommen hat, was er benötigt, 
noch etwas übrig bleibt.
Wie damals bei Jesus.

Ich glaube, das ist das eigentliche Wunder: Jesus hat uns gezeigt, dass wir nicht alleine 
sind. Damals, wie heute, können wir uns in der Not darauf verlassen, dass wir als 
Gesellschaft zusammenstehen und uns helfen.
Ob wir nun in der Rolle des Helfenden sind, oder ob uns geholfen werden muss, eins ist 
immer gleich: Wir sind nicht allein und seine Hilfsbereitschaft breitet sich noch immer wie 
eine Welle durch die Gesellschaft aus.

Amen.


