
PREDIGT 30.06.2019 / GO – mit dem was du hast 
 
Guten Morgen zusammen. Eine solch herrliche Woche! Und nun noch der Sonntag. Wie gut das Wort 
SONNtag doch zu diesem sonnigen Tag passt.  Das Thema heute: GO – mit dem was du hast. Okey, 
los! Ja…aber Moment mal, was hab ich denn überhaupt? Und was kann ich geben? Damit wir 
weitergeben können, müssen wir zuerst wissen, was wir haben! Ich möchte euch heute in eine 
Geschichte aus der Bibel hineinnehmen. Die Speisung der 5000. Einige denken vielleicht: Kenn ich. 
Vielleicht hast du auch noch nie etwas davon gehört. Ist völlig egal. Und ist ja auch schon lange her ;) 
Ich bin mit christlichem Hintergrund aufgewachsen und habe sie sicher bereits 100 Mal gehört. Aber 
als ich mich mit dem Text befasst habe, wurde diese Geschichte wieder richtig neu lebendig für mich. 
Ich entdeckte Neues und bin einfach begeistert! Das ist die Bibel – das ist Wort Gottes. Gott redet zu 
mir, und auch zu dir. Bist du bereit für sein Reden zu dir heute Morgen?  
 
So, damit ihr euch die Szene, um die es heute geht, ungefähr vorstellen könnt, möchte ich euch 
zuerst einen kurzen Filmausschnitt zeigen. 
>  Einstieg: Filmausschnitt „Speisung der 5000“ https://www.youtube.com/watch?v=wdI11BLt2JM 
 
Deshalb möchte ich euch zweimal in diese Geschichte hineinnehmen. Einmal aus Sicht der 
Menschenmenge und einmal aus Sicht der Jünger. Denn nur wenn wir verstehen und erkennen, was 
Gott uns geben möchte, können wir auch etwas weitergeben. Ich kann nichts weitergeben, wenn ich 
nicht weiss was ich überhaupt habe. Aber von Anfang an. Ich möchte die Geschichte einmal ganz mit 
euch durchlesen. Sie steht im Markusevangelium, Kapitel 6 Vers 30 – 44 (HFA-Übersetzung).  

 
 
WAS ICH HABE IN JESUS? 
 
Die zwölf Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet 
hatten. »Kommt mit«, forderte Jesus sie auf, »wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr 
euch ein wenig ausruhen. « Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen 
fanden. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Aber das hatten viele Leute 
beobachtet. Aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Als 
Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; sie waren wie Schafe, die keinen 
Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. (Markus 6, 30-34) 
 
> DER HIRTE UND SEINE SCHAFE > SICHERHEIT, ORIENTIERUNG, RETTUNG 

Stell dir die Situation mal vor. Jesus trifft gerade seine Jünger, seine engsten Freunde, wieder und hat 
vor kurzem erfahren, was mit Johannes dem Täufer passiert ist. Dieser hat Jesus getauft und wurde 
nun von Herodes geköpft. Irgendwie verständlich, dass Jesus sich mit den Jüngern nun an einen 
ruhigen Ort zurückziehen möchte. Aber die Leute aus den Dörfern haben schnell kapiert wohin das 
Schiff der kleinen Gruppe steuert. Angekommen am Ufer warten bereits viele Menschen. Nicht eine 
kleine Gruppe von 10 Personen, nein. Sondern 5000 Menschen und mehr!! Was haben sie denn, dass 
sie von der einen Seite vom See bis auf die andere laufen, nur um Jesus zu sehen?!, denkst du 
vielleicht. Das ist richtig weit! Gute Frage. Ich denke, der darauffolgende Satz erklärt, was ihnen fehlt. 
Da heisst es: Jesus hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirte. Wie Schafe ohne 
Hirte. Kannst du dir eine Schafherde ohne Hirten vorstellen? Vor allem wenn sie nicht eingezäumt 
ist? Ojeee. Schafe sind ja ziemlich dumm. Sie laufen oft in die falsche Richtung, direkt in Gefahren 
hinein, ohne dass sie es merken. Und das immer und immer wieder. Ein Hirte kennt jedes Schaf, 
weiss wie es jedem geht. Er führt die ausreissenden Schafe zurück. Er führt die Herde an die besten 
Plätze und kennt aber auch die Gefahren und beschützt seine Herde. Er beschützt und führt. Gibt 
Orientierung. Sicherheit. Und so ist Jesus. Trotz seiner Pläne mit den Jüngern und der vergangenen 
Ereignisse sind ihm die Menschen wichtiger als seine Ruhe. „Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen 
Gottes Botschaft zu erklären.“ Er lehrte sie. Er kümmerte sich um sie, er heilte sie. Sein Herz ist 
riesengross und offen für die Menschenmasse. Er wusste, was ihnen fehlte und nahm sich Zeit für die 
Bedürfnisse der Menschen. Damit die Schafe einen Hirten haben. Da waren sicher Menschen mit 

https://www.youtube.com/watch?v=wdI11BLt2JM


Schmerzen, Depressionen oder Menschen, die ohne Hoffnung waren. Da waren Menschen, die viele 
Fragezeichen in ihrem Leben hatten. Und dann ist Jesus da. Nimmt sich einfach Zeit für diese Nöte. 
Das bewegt mich tief. Dieses Erbarmen. Dieses Mitleid, das auch Taten folgen lässt. Es hat ihn 
bewegt in seinem Herzen. Jesus interessiert sich für die Menschen, und auch für deine Situation, für 
deine Not. Du bist ihm nicht gleichgültig. Er kümmert sich um jeden, er würde niemanden sich selbst 
überlassen, ausser wir entscheiden uns bewusst dafür.  
Im Alten Testament in Hesekiel 34, 23+24 spricht Gott bereits über Jesus: »Ich will meiner Herde 
einen einzigen Hirten geben: einen Nachkommen von König David, der mir einst gedient hat. Er wird 
sie auf die Weide führen und für sie sorgen. Ich, der HERR, werde ihr Gott sein, und dieser neue 
David wird mitten unter ihnen leben und ihr König sein. Darauf gebe ich, der HERR, mein Wort.» 
RETTUNG: Jesus ist dieser Hirte. Sein Erbarmen hört nicht auf. Er spricht von sich selber: „ Ich bin 
der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein.“ Johannes 10,11. Jesus hat sein 
Leben für dich gegeben. Am Kreuz von Golgatha. Er kümmert sich auch um DEINE Not. Er möchte 
DICH heilen. Zerbrochene Herzen, Verletzungen. Ängste nehmen. Frieden schenken. Und er ist nicht 
irgendwo, sondern mitten unter uns. MITTEN UNTER UNS. 
 
> Ohne Jesus irren wir herum. Wir suchen nach Erfüllung, nach dem richtigen Weg. Hei, diese 
Menschen sind per Fussmarsch vom anderen Ende des Sees gekommen! Welche Sehnsucht nach 
Gottes Frieden und Gottes Reich musste in dieser Menge stecken! Und doch sind wir wie Schafe, die 
sich im Zaun verheddern. Oder wir brechen aus und sind in Gefahr. Wo irrst du herum? Wo suchst du 
Erfüllung in deinem Leben? Wo suchst du nach Antworten und vielleicht nach jemandem, der sich 
deinem Problem annimmt?  Wovon lässt du dich leiten? Von Sicherheit und Geld? Von Menschen? 
Von schönklingenden Gefühlen, die aber schnell verpuffen? Es ist einfach eine Tatsache, dass wir 
einen Hirten brauchen und auch suchen. Jesus möchte DEIN GUTER HIRTE sein. Er möchte dir einen 
Ort bieten wo du sicher und geborgen bist. Wo du Lasten ablegen kannst. Wo du einfach sein kannst 
wie du bist – ein Kind Gottes. Wenn du mal Zeit hast, lies Psalm 23. Es tut gut.  
>> BEISPIEL: Ich merke es in meinem Leben. Ich suche nach Sicherheit. Irgendetwas, das mich 
ausmacht, mir guttut und sich um mich kümmert. Ich glaube wir alle brauchen das. Oft suche ich es 
in meinem Job, bei meinen Freunden oder einfach auch dort wo ich mich investiere und 
Anerkennung bekomme. Aber das kostet Kraft. Denn da muss man leisten. Und man braucht immer 
mehr. Oder ich muss eine schwierige Entscheidung treffen. Ich suche überall nach Rat und Lösung. 
Aber was ich bei Jesus finde, das kann niemand ersetzen und muss auch niemand. Da ist Leben. 
FRIEDEN. Hoffnung in jeder Situation. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann können wir seine 
Stimme auch hören. Sie ist oft leise und nicht so laut wie die Welt mit ihren Anziehungsversuchen – 
Geld, Macht, Ansehen. Aber sie ist hörbar. Sie ist da. Und führt auf wirklich sicheren Wegen.  
>> MENSCHEN IRREN HERUM (verzweifelt, resigniert, verwirrt, gefangen) 
 
 
Jesus möchte dir Sicherheit und Orientierung geben – im Herzen, in deinem Leben. Aber nicht nur 
das, wenn wir weiterlesen, merken wir, dass ihm auch unsere menschlichen Bedürfnisse nicht egal 
sind: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: »Es ist spät geworden, und die Gegend hier ist einsam. Schick die 
Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können!« Aber Jesus 
antwortete: »Gebt ihr ihnen zu essen!« »Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu 
verpflegen?«, fragten die Jünger verwundert. »Wie viel Brot habt ihr denn bei euch?«, erkundigte sich Jesus. »Seht 
einmal nach!« Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten: »Fünf Brote. Und außerdem noch zwei Fische.« Da ordnete 
Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppen von jeweils fünfzig oder hundert 
Personen. Jetzt nahm Jesus die fünf Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das 
Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische 
verteilen. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch zwölf volle Körbe mit 
Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten fünftausend Männer teilgenommen, 
außerdem noch viele Frauen und Kinder. (Markus 6, 35-44) 

 
> VERSORGER – IM ÜBERFLUSS 

Auch über den zweiten Teil kann man nur staunen nicht? Jesus kümmert sich nicht nur um die 
seelischen Bedürfnisse der Menschen, sondern genauso um die körperlichen, die Grundbedürfnisse 
der Menschen. Das, was nur er tun kann – Heilung, Wiederherstellung – das hat er getan und 
eigentlich könnte er nun sagen: „So, das was ihr von mir gebraucht habt, habe ich getan. Essen könnt 
ihr ja selber besorgen. Ihr wisst ja wo es das zu holen gibt.“ Aber nein, das tut er nicht, er sorgt sich 
nun auch darum, dass sie zu essen bekommen. Was für ein gewaltiges Wunder er hier tut! Wow! 
Kein Problem ist zu klein oder zu gross für ihn. Er nimmt uns ernst. Und was mich am meisten 
beeindruckt: Es ist nicht nur gerade so viel da, dass es reicht oder jemand vielleicht noch Hunger hat. 
Nein. Es ist im ÜBERFLUSS DA. Es sind am Schluss 12 Körbe Brot übrig. Also nichts mit zu kurz 
kommen da. Das beeindruckt mich. Bei Jesus kommt man nicht zu kurz. Kommst DU nicht zu kurz. Er 
möchte dich versorgen. Und zwar mit allem, was deine Seele braucht, aber genauso sorgt er im 
„materiellen“ und „menschlichen“, die IRDISCHEN Sorgen.  
>> BEISPIEL: Meine Freundin brauchte dringend ein Auto. Sie war in der Jungschar aktiv und auch für 
den Arbeitsweg wäre es praktisch. Sie betete dafür, machte sich aber nicht allzu grosse Hoffnungen, 
da sie eigentlich gar kein Geld hatte. Lange passierte nichts. Doch nach einiger Zeit erhielt sie eine 
SMS von jemandem, dass ein Bekannter sein Auto loswerden möchte und für CHF 500.00 verkaufen 
würde! Wow! So konnte sie dieses Auto übernehmen zu einem unglaublichen Preis. Gott hat sie 
versorgt mit etwas, was eigentlich „Luxus“ ist. 
 
 
Diese Geschichte zeigt und also auf der einen Seite ganz klar, dass Jesus unser Versorger, Retter, 
Erlöser und unser Hirte sein möchte. Er möchte nicht nur dein Herz auffüllen, sondern versorgt dich 
auf mit dem Täglichen, dem menschlichen. Und durch ihn hast du das Leben aus der Fülle. In ihm ist 
das zu finden, was du sonst nirgends findest. Und er möchte dich zu dieser Fülle führen. So wie er die 
Menschenmenge zuerst lehrte und dann die Wunder vollbrachte und austeilte – ihnen den Weg 
aufzeigte und sie nachher auch versorgte - ihnen das Leben in Fülle gab. Das Brot geht nicht aus, ja es 
gibt sogar noch Resten! Wir sind Gott so wichtig. Gott möchte uns viel mehr schenken, als nur das 
Grundlegende. Und das kannst du empfangen – jeden Tag. Hier der Beweis: 
«Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber 
schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so 
wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt! Nur 
Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel 
weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch vielmehr für Gottes Reich ein, dann wird er 
euch mit allem anderen versorgen.» Lukas 12, 28-32 
 
Das ist die Grundlage: Jesus sorgt sich um uns, ist für uns da und es gibt GENUG. Und der letzte Satz 
leitet uns direkt zum zweiten Teil über. „Setzt euch vielmehr für Gottes Reich ein..“. Die Geschichte 
der Speisung der 5000 hat noch eine andere Seite. Da sind ja noch die Jünger.. 
 
 
 
 



WAS HABE ICH (ZU GEBEN)?  
 

> MEINE BARMHERZIGKEIT UND BEREITSCHAFT 
Also nochmals von vorn. Die Jünger kommen von ihrem „Auftrag“ zurück zu Jesus und erzählen ihm, 
was sie erlebt haben. Es war anstrengend und intensiv. Sie haben viele Erfahrungen gemacht, viele 
Menschen gelehrt, für Menschen gebetet, Menschen geheilt. Sie sind müde. Und ausserdem ist vor 
ihrem Zusammentreffen ja sogar noch ihr Freund Johannes umgebracht worden. Tragisch, belastend. 
Und Jesus nun zuerst, dass sie sich ausruhen können. Dass sie ein wenig Abstand gewinnen können 
von der grossen Masse. Sie fahren mit dem Boot in eine andere Gegend, die ruhiger und verlassener 
sein sollte. Endlich, denken vielleicht einige der Jünger. Endlich mit Jesus austauschen, ihm erzählen 
und ein wenig Abstand von der Menschenmenge haben! Ich weiss nicht was die Jünger gedacht 
haben, als sie die Menschenmenge sahen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jeder dachte: 
Super, jetzt geht’s gleich weiter! Sondern eher: Ach nicht schon wieder all diese Menschen. Jetzt 
könnten wir Jesus für uns haben, aber nein! Jesus kümmert sich um die Menschen! Seine Haltung ist 
immer noch dienend, hingebungsvoll. Bedingungslos. Es ist nicht so, dass Jesus ihnen die Ruhe oder 
die Zeit mit ihm nicht gönnen wollte, nein. Doch den 5000 die frohe Botschaft zu bringen war Jesus 
«wichtiger». Jesus konnte nicht anders, er sah die seelische Not der Menschen. Es bewegte sein Herz. 
MITLEID/BARMHERZIGKEIT > Wie ist es bei dir? Hast du Mitleid und gehst weiter? Hast du Mitleid 
und tust etwas? Oder was weckt es in dir? Hast du diese Liebe für Menschen? Siehst du ihre 
Not?Jesus möchte, dass wir so auf die Menschen zugehen, wie er es tut. Und dass es uns um SEINE 
Sache geht. Bist du bereit? Flexibel? Immer und überall verfügbar für ihn?  
Aber wichtig ist: Erst wenn dein Herz gefüllt und bewegt ist, wirst du aus Liebe handeln. Erst wenn 
ich Liebe empfangen haben, kann ich wirklich lieben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir ihn 
kennen, dieses Hirtenherz. Es ist, wie wenn du zwei Steine hast. Du kannst daraus nicht plötzlich 
Äpfel machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> Zeugnis: Stell dir vor, du hattest einen anstrengenden Tag, warst unterwegs und kommst nun 
müde zu Hause an. Was würdest du tun, wenn jetzt jemand an der Tür klingeln und dich um Hilfe 
bitten würde? Also ich würde wahrscheinlich am liebsten die Türe sofort wieder schliessen und die 
Person auf morgen vertrösten. Oder auch wenn ich klare Pläne für einen Abend oder einen Tag habe, 
möchte ich diese ausführen. Es kostet mich dann so viel, etwas zu lassen und dafür zum Beispiel 
jemandem zu helfen. Ich habe beides schon erlebt. Heimgekommen, keine Lust und dann auch 
„keine Zeit“ dem Nachbar zugerufen.  
Ein anderes Mal hat er mich gefragt, ob ich ihm bei seiner W-LAN Verbindung helfen könnte. Ich 
hatte an diesem Abend so viel zu tun und eigentlich wirklich auch keine Lust zu helfen. Aber ich 
merkte, dass er ruhelos war. Und es überkam mich wirklich Mitleid. Er wirkte wirklich wie ein 
verwirrtes Schaf, abhängig von Fernseher und Internet. Und ich konnte ihm (teilweise) helfen und er 
war sehr froh. Ich wusste, dass das MEIN Auftrag war, egal was ursprünglich geplant war. Aber ich 
merkte auch, dass mein Herz das entscheidende ist. Sehe ich die Not der Menschen oder nur meinen 
Plan? Jesus hat eindrücklich gezeigt, dass es zuerst um die Menschen geht, und dann um seine 
eigenen Pläne. Kannst du dich darauf einlassen wenn er das tut? Folgst du seiner Stimme auch in 
die Aufgaben, in die er dich beruft? Ich bete oft, dass Gott mir mehr Liebe und ein Herz für die Not 
der Menschen schenkt. 
 
> 5 BROTE UND 2 FISCHE: ALLES WAS DU HAST 



> BEREITSCHAFT (alles Jesus zu geben): Nachdem Jesus die Menschen gelehrt und viele geheilt hat, 
merken die Jünger, dass es ja bald Essenszeit ist. All die Menschen sind hier in dieser abgelegenen 
Gegend und haben kein Essen. Was tun? Jesus informieren, die Leute können doch nach Hause 
gehen! Aber wieder kommt es anders. Was ich spannend finde: Jesus sagt den Jüngern nicht sofort: 
Kein Essen? Gut, dann tue ich jetzt ein Wunder. Sondern er stellt die Jünger auf die Probe. ER GIBT 
IHNEN DEN AUFTRAG den Menschen Essen zu geben. Und mit seiner Bemerkung „Gebt ihr ihnen zu 
essen.“ hat er die Jüngern wirklich auf die Probe gestellt. Sie sind sehr rational und logisches Denken 
muss definitiv ihre Stärke gewesen sein. Aber logisch denken reicht bei Gottes Königreich und seinen 
Dimensionen nicht aus. Bemüht um eine gute Lösung, diskutieren sie mit Jesus. Am Schluss geben sie 
ihm die 5 Brote und 2 Fische. Na super, was soll das nützen? Jetzt haben wir gar nichts mehr zu essen 
und es reicht trotzdem für vielleicht 5 Männer? Sie haben sicher Angst zu kurz zu kommen. Wie oft 
geht es mir so? Ich habe Angst zu kurz zu kommen. Aber was haben wir vorher beim 1. Teil gehört? 
Jesus ist unser Versorger. Bei ihm kommen wir nie zu kurz. Sie geben ihm also diese 5 Brote und 2 
Fische. Nicht sehr begeistert – es ist alles was da ist. Und dann lässt Jesus sie richtig staunen. Das 
Brot und die Fische vermehren sich! 1. Hat er aus sehr wenig sehr viel gemacht. Und 2. So viel, dass 
es für sie auch noch reicht, ja sogar noch übrig hat!! Das ist die himmlische Rechnung Leute! 
Rechnest du auch mit Gottes Wirken in deinem Leben? Gibst du das was du hast? Oder hast du 
Angst, dass du zu kurz kommst?  
>> BEISPIEL: Wir möchten nicht zu kurz kommen. Ich auch nicht. Und deshalb bin ich vorsichtig mit 
weitergeben. Weil: Reicht es für mich noch? Nicht nur mit Geld, sondern z.B. auch Komplimente, 
Zeit, usw. Wenn ich mir das aus dem 1. Teil in Erinnerung rufe, fällt es mir einfacher zu geben. Die 
himmlische Rechnung geht auf.  
 
> GABEN UND TALENTE: Jesus hat die Jünger gefragt, was bereits vorhanden ist. Die Jünger haben 
alles gegeben, was sie hatten. Die fünf Brote und die zwei Fische. ER beteiligt sie an seinen Wundern. 
Er BRAUCHT sie als Mittler zu den Menschen. Und was dabei herauskommt ist ein Wunder und 
Menschen, die bewegt sind vom Wirken Gottes. Und so ist es auch mit deinem Leben. Gott hat dich 
geschaffen und Dinge in dich hineingelegt, die du besonders gut kannst. Vielleicht kannst du gut 
ermutigen und trösten, oder du hast ein Herz für Kinder: Oder du kannst besonders gut kochen. Er 
möchte dich und deine Gaben brauchen und das vermehren und multiplizieren! Und deshalb fragt er 
heute Morgen dich genauso: Was hast du? Was möchtest du mir geben? Und ich verspreche dir, es 
wird multiplizierend sein. Es wird vielen Menschen dienen und sie werden durch dich gesegnet. Auf 
welche Art auch immer. 
 
Und was auch noch wichtig ist: 
> UNSERE GRENZEN – SEINE AUTORITÄT: Jesus hat sie mit seinem Satz „Gebt ihr ihnen zu essen“ ja 
ziemlich herausgefordert. Sie sind sich in dieser Situation ziemlich sicher nicht bewusst, was durch 
Jesus möglich ist, obwohl sie schon eine Weile mit ihm unterwegs sind und auch schon selber 
Wunder gewirkt haben in seiner Autorität. Ich bin irgendwie beruhigt, dass es sogar den Jüngern, die 
so nah an Jesus waren, nicht bewusst war. Und ich glaube Jesus wollte es den Jüngern aber auch uns 
heute bewusst machen, dass wir als seine Kinder das haben, was die Menschen brauchen. DU hast 
etwas, das die anderen Menschen nicht haben. JESUS. Erzähl, zeig, nimm sie hinein in deine 
Erlebnisse. Die Jünger werden vom Hirten und König ins Vertrauen gezogen und an seinem Tun 
beteiligt. Aber das geschieht nicht, ohne dass sie in seiner Nähe sind, BEREIT und nicht ohne dass ihr 
Tun an die Grenzen kommt! Wenn wir erleben möchten, wie Jesus durch uns an anderen Menschen 
wirkt, werden wir an unsere Grenzen stossen. „Ende der Komfortzone“, wie wir so schön sagen. Aber 
dort fängt Gottes unbegrenztes und grossartiges Wirken an! Glaubst du das? Da ist noch viel mehr! 
Sind wir uns bewusst, wessen Autorität und Vollmacht wir in uns haben? Was durch IHN möglich ist? 
Es beruhigt mich, dass die Jünger, obwohl Jesus bei ihnen war, die Gelegenheit für ein Wunder nicht 
gleich erkannt haben. Aber es fordert mich heraus: Nutze ich das, was Jesus mir gegeben hat? Bin ich 
mir bewusst, dass ich in SENER Autorität unterwegs bin? Und dass Jesus vielleicht nicht mehr neben 
mir steht, aber dass der Heilige Geist, sein Stellvertreter, genauso klare Aufträge gibt? Und tue ich 



das, was er mir in Auftrag gibt? Auch wenn es „nur“ um eine Essensverteilung geht? Und auch wenn 
es ziemlich wenig Sinn macht…so wenig Essen an so viele verteilen!! Vertraust du Jesus?  
>> Zeugnis: Ich merke in meinem eigenen Leben, wie ich oft einfach bis dahin gehe, wo ich weiss, 
dass es sicher funktioniert. Aber je mehr ich mit diesem Jesus in Kontakt komme und sich die 
Freundschaft vertieft – durch Bibellesen, Gebet, Erlebnisse – desto mehr werde ich aus dieser 
„Komfortzone“ geholt. Ich denke, dass die Jünger NIE in eine solche Situation gekommen wären, 
wenn sie nicht mit Jesus unterwegs gewesen wären. Aber genau in diesen Situationen werde ich 
wieder neu überrascht von Gott und lerne ihn besser kennen. Ich erkenne, was möglich ist durch ihn. 
Zum Beispiel habe ich einen Arbeitskollegen, der mal in einer Gemeinde war, aber nun nicht mehr 
und sehr verletzt wurde. Er hat mich ein wenig herausgefordert und ich dachte zuerst: Was soll ich da 
sagen, mitten im Grossraumbüro? Ich habe ihm dann von Gottes Liebe für uns Menschen erzählt und 
er hatte danach Tränen in den Augen und war bewegt. Was die anderen damit machen ist mir egal. 
Aber es hat sich gelohnt diesen Schritt zu wagen. Raus aus der Komfortzone – für das Evangelium. Du 
kannst erst im Wasser schwimmen lernen.  
 
 
ZUSAMMENFASSUNG: 
Jesus möchte dir ein Leben in Fülle schenken. Als dein Hirte möchte er dich führen und mit allem 
versorgen was du brauchst. Aber gleichzeitig möchte er dich brauchen und durch dich Menschen 
bewegen und heilen. Er möchte dich segnen aber auch zum Segen von anderen Menschen einsetzen. 
Gehst du, mit dem was du hast? Mit Barmherzigkeit gefüllt, der gegebenen Autorität und deinen 
Gaben und Talenten? Ich möchte dich ermutigen, diesen Hirten besser kennenzulernen – dies kannst 
du auf zwei Arten: Dadurch, dass du ihn suchst, beim Bibellesen und beten, aber auch indem du im 
Alltag die „Komfortzone“ verlässt und dort erlebst, was möglich ist mit ihm! 
 
SCHLUSS: 
Jesus hat ja oft Gleichnisse/Vergleiche verwendet, damit die Menschen es verstehen können. 
Deshalb schliesse ich meine Predigt mit diesen zwei Gleichungen ab:  
 
(5 + 2) / 5000 = viel zu wenig! 
((5 + 2) * Jesus) / 5000 = Alle werden satt, Rest: 12 Körbe Brot! 
 
FAZIT: Rechne damit, dass die Gleichung aufgeht, auch wenn sie menschlich gesehen nicht aufgeht! 
 in deinem Leben und in dem deiner Mitmenschen. Rechne mit Jesus. Geh mit dem was du hast. 
Jesus sagte noch einmal: «Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt 
euch!» Johannes 20,21 
 
 
 
 


