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Als es schon spät geworden war, traten die Jüngerinnen und Jünger Jesu zu ihm und sagten: „Abgelegen 
ist der Ort hier, und es ist schon spät. Schicke die Menschen fort, damit sie zu den umliegenden Höfen 
und Dörfern gehen und sich selbst etwas kaufen, was sie essen können.“ Er aber entgegnete ihnen: „Gebt 
ihr selbst ihnen zu essen!“ Darauf sagten sie zu Jesus: „Sollen wir etwa gehen und für zweihundert Denar 
Brote kaufen und ihnen dann zu essen geben?“ Er aber sagte ihnen: „Wie viele Brote habt ihr? Auf, schaut 
hin!“ Und als sie nachgesehen hatten, sagten sie: „Fünf, und zwei Fische“. Und Jesus gebot ihnen, dass 
sich alle zum Essen legen, Mahlgemeinschaft für Mahlgemeinschaft, auf dem grünen Gras. Und sie ließen 
sich nieder, Abteilung für Abteilung, zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und die zwei 
Fische, blickte in den Himmel, sprach das Lobgebet, brach die Brote und gab sie den Jüngerinnen und 
Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die zwei Fische teilte er unter alle. Und es aßen alle, und sie 
wurden gesättigt. Da sammelten sie die Brotbrocken auf, zwölf Körbe voll, und von den Fischen. Und es 
waren 5000 Menschen, die gegessen hatten. 
Markus 6,35-44 
 
Liebe Gemeinde, 
eine Menge ist zusammengekommen, und sie hängt an Jesu Lippen. Was er sagt, öffnet ihnen das Herz 
und ihren Blick auf ihr Leben und ihre Gottesbeziehung. Jesus will Ruhe, er bekommt sie nicht, denn sie 
folgen ihm. Und Jesus kommt in Fahrt. Er fängt an zu erzählen, und sie strömen ihm zu. Alles andere 
erscheint unwichtig in seiner Gegenwart. Wenn da nicht die Jünger wären, die merken: Der Mensch lebt 
nicht nur von Luft und Liebe! Es braucht Brot, Grundnahrungsmittel, Überlebensgrundlage. Aber es hat 
keins. 
Auf, schaut hin! Das antwortet Jesus, seine Weggefährten auffordernd. Nicht die Notlage in den Blick 
nehmend, sondern das, was da ist, heraushebend. Schaut auf das, was ihr habt! Denkt nicht an die 200 
Denare, die ihr nicht habt, sondern seht euch genau an, was ihr habt: fünf Brote und zwei Fische; und die 
Gemeinschaft mit Jesus. Und siehe da, ein wunderbares Erlebnis für 5000 Menschen: sie werden satt.  
 
Schaut hin! - Das ist auch das Motto des 3. Ökumenischen Kirchentages im Mai 2021. In vielen 
Veranstaltungen wollen die Verantwortlichen zum Nachdenken und Hinsehen und Losgehen anregen; in 
sozialer Hinsicht, in Bezug auf die Bewahrung der Schöpfung, in politischer Hinsicht und sowieso in 
religiöser Hinsicht. Wer Kirchentage kennt, der weiß vermutlich, dass ein Besuch sich lohnt – so auch in 



 

 

diesem Jahr. 
Als Menschen sich über das Motto dieses Kirchentages 2021 Gedanken gemacht haben, da sah die Welt 
noch anders aus. Da wusste man noch nichts von der Systemrelevanz des Stoffladens und der 
Lebensgefährdung im Erzieherberuf. Da war die Wirtschaft noch nicht Sorgenkind und der 
Terminkalender des Friseurs noch voll. Da konnten Studierende noch für ein Jahr ins Ausland gehen und 
Schülerinnen und Schüler mussten zur Schule. Damals war es noch so, und Vieles davon vermissen wir 
jetzt. Und doch ist es, als erzählte dieses Motto des 3. Ökumenischen Kirchentages genau von dieser 
unserer neuen Situation. Da sind die Jüngerinnen und Jünger, die den Blick dafür haben, dass es am 
Elementaren fehlt: am Brot, dem Grundnahrungsmittel der damaligen Zeit, dem Symbol fürs Überleben. 
Und wenn schon kein Brot da ist, dann müsste wenigstens Geld da sein, um Lebensmittel zu kaufen. Auch 
das ist nicht da. Aber der Hunger, der ist da, und nicht einmal Zeit, um etwas zu backen oder zu besorgen. 
Es fehlt an allen Ecken und Enden. 
 
In diesen Gedankenkreislauf der Unmöglichkeiten hinein antwortet Jesus: Auf, schaut hin! Er lenkt den 
Blick auf die Möglichkeiten, die es trotz aller Unmöglichkeiten doch gibt. Die Folgen können unsere 
Vorstellungskraft übersteigen. 
Jesus selbst schaut auch hin, in dem Moment, in dem er austeilt: Er schaut in den Himmel. Er sieht auf 
Gott und dessen Möglichkeiten, er wirft all sein Vertrauen auf Gott. 
 
Auf, schaut hin! Ich darf meine Freunde nicht mehr treffen, aber wir können per Telefon und sogar per 
Video-Konferenz Kontakt halten. Sieh mal an! Ich durfte nicht in den Urlaub fahren, aber die Fahrradwege 
rund um Ahlen habe ich kennen lernen dürfen. Da schau her! Mein Kind darf nicht in die Schule gehen, 
aber wir wachsen gut aneinander im Homeschooling. Na siehste! Um viele Menschen mache ich mir 
Sorgen: um ihre Existenz und ihre Gesundheit, aber ich erlebe ganz viel gegenseitige Unterstützung, 
Ideenreichtum, Kreativität. Nein, es ist keine gute Zeit. Aber Vielen gelingt es dennoch, das Beste aus ihr 
zu machen. Aus eigener Kraft und aus der Kraft der Hoffnung heraus, die wir haben: dass die Zukunft 
einmal besser aussehen wird. 
 
Manche erklären sich das Wunder in dieser Geschichte so, dass mit Jesus auf einmal alle Menschen 
anfingen, es ihm gleichzutun und auszuteilen. Sie sahen: Jesus teilt aus, dann tu ich das auch. Ich sehe 
nach, was ich habe und ob ich damit etwas tun kann.  
Wer das so auslegt, der hat nicht ganz Unrecht. Denn es bewegt sich etwas, weil sich viele Einzelne 
bewegen. Jesu Aufforderung „Schaut hin!“ wird wohl von mehr Menschen als nur den Jüngern gehört 
worden sein. 
 
Aber Jesus fordert nicht nur dazu auf, auf uns und unser Haben und unser Können zu schauen. Er selbst 
schaut in den Himmel. Er betet. Er hält sich die Vollkommenheit Gottes vor Augen, mitten in unserer 
Unvollkommenheit. Er hält das Handeln Gottes für möglich, wo uns selbst nur Unmöglichkeiten den Blick 
versperren. Jesus weiß: Der Himmel ist uns verheißen, irgendwann einmal. Der Himmel lässt sich aber 
auch schon hier und jetzt erfahren und spüren und schmecken. Er glaubt daran: Das Brot des Lebens 
reicht für alle. Der Himmel ist in Jesus Christus jetzt schon unter uns. Wenn er uns in dieser und in anderen 
Geschichten begegnet, möge er in uns genau das bewegen, nämlich dass wir sehen und danach handeln: 
einander ansehen, uns selbst ansehen, einen Blick für den Himmel haben. Den Selbständigen, der 
Konkurs anmelden musste, im Blick behalten. Die Künstlerin, die nicht auftreten darf, ins Gespräch ziehen. 
Den Studenten, der seine Prüfung machen will, stärken. Die trauernde Familie um die wegen Corona 
verstorbene Angehörige begleiten. Auf, schaut hin. In der Begegnung mit Jesus ist alles möglich. 
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