





Bayreuth, den 31.07.2022  Johannes 6,1-15
Liebe Gemeinde!
Musste jemand unter uns sich schon mal hungrig schlafen legen, weil er tagsüber nichts oder zu wenig zu essen bekommen hat? Vermutlich die wenigsten unter uns. Vielleicht ein paar Ältere, die noch die schwere Kriegs- oder Nachkriegszeit erleben mussten. In unserem Predigttext haben wir nun erfahren: 5000 Männern und noch dazu einer nicht genannten Zahl von Frauen und Kindern stand dieses Schicksal bevor. Den ganzen Tag über hörten sie Jesus zu. Nun war es Abend geworden und der Magen meldete sich. Jesus wollte die Leute nicht hungrig nach Hause schicken. Doch wie sollte man eine riesige Menschenmenge satt bekommen? Menschlich gesehen war das mit den vorhandenen Möglichkeiten unmöglich. 
Kaum jemand unter uns hat vermutlich so eine Situation erleben müssen. Aber Vergleichbares kennen wohl so manche unter uns. Wir sind in einer schwierigen Lage und es drängt sich uns der Eindruck auf: Es reicht nicht. Die Zeit reicht nicht, um die vielen Pflichten erledigen zu können. Die Kräfte reichen nicht, um den Alltag zu bewältigen. Die Liebe reicht nicht, um einem schwierigen Mitmenschen freundlich begegnen zu können. Die Nerven reichen nicht, um in einer Prüfung mit der nötigen Gelassenheit hineingehen zu können. 
Wenn wir nur mit unseren eigenen Möglichkeiten rechnen, dann ist das ja oftmals wirklich so. Aber die Geschichte von der Brotvermehrung will uns etwas Anderes lehren. Sie will uns zeigen: Es reicht, wenn wir mit Jesus rechnen. Er kennt ungeahnte Möglichkeiten, von denen wir zwar nichts wissen, die aber er kennt. Rechnen wir mit ihnen?
Die Jünger in unserer Geschichte taten es definitiv nicht. Jesus fragt Philippus: „Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?“ Damit wollte er seinen Jünger testen. Eigentlich müsste die Frage lauten: Ja, ich weiß, menschlich gesehen, können wir nicht so viel essen besorgen, damit alle satt werden. Aber glaubst du, dass es mir möglich ist? Philippus tat es nicht. Er war wohl ein nüchtern denkender Mensch. Schnell überschlug er die Menge an Lebensmitteln, die man kaufen müsste, um die riesige Menschenmenge satt zu machen. Sein Ergebnis: Unmöglich. Mit unseren finanziellen Möglichkeiten können wir nie und nimmer so viel Brot kaufen, selbst wenn es vorhanden wäre. 
Einem Philippus und allen wie ihn ähnlich denkenden Menschen will Jesus zeigen: Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Selbst wenn unser Verstand keine Möglichkeiten sieht, wie eine schwierige Situation sich doch noch zum Guten wendet. Eine bekannte Autofirma warb einmal mit dem Spruch: „Nichts ist unmöglich!“ Jedem, der diesen Slogan hörte, dürfte klar gewesen sein, dass es um eine in der Werbung übliche Übertreibung handelte. Aber dem Gott der Bibel ist wirklich nichts unmöglich. Auch nicht, mit ein paar Fischen und ein wenig Brot mehrere tausend Menschen satt zu machen. 
Andreas war schon auf der richtigen Spur. Er weist auf die fünf Brote und zwei Fische hin, die ein Junge dabeihatte. Aber das war doch alles viel zu wenig, oder? Auch ein typisches Verhalten: Eigentlich könnte und müsste man glauben. Ja, eigentlich. Aber wenn es dann zum Treffen kommt, verlässt einen der Glaubensmut sehr schnell. 
Jesus tadelt hier nicht den Klein- beziehungsweise Unglauben der Jünger. Er handelt und gibt Anweisungen. Man muss den Jüngern zugutehalten, dass sie das machten, was Jesus befahl. Sie sollten die Menschen veranlassen, sich wie zu einer Mahlzeit hinzusetzen. Nicht in Matsch und Dreck, sondern auf das grüne Gras. Das erinnert an den Psalm 23: „Er weidet mich auf einer grünen Aue.“ Dann dankte er für die Mahlzeit. Alles war für ein Abendessen bereit. Nur das Essen fehlte noch, möchte man meinen. Dem war aber nicht so. Jesus verteilte die fünf Brote und die zwei Fische. Und es wurde jeder satt. Es blieb sogar noch übrig. 12 Körbe voll sammelten die Jünger ein, also einen Korb für jeden von ihnen. Wo Jesus ist und wo man ihm und seiner Nähe und Macht vertraut, da herrscht kein Mangel. Diese Erfahrung durften die Jünger immer wieder machen. 
Jesus fragte sie einmal: „Habt ihr je Mangel gehabt, als ich euch ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe?“ Sie antworteten: „Niemals.“ Sicher: Jesus hat seinen Jüngern damals Einiges zugemutet. Ohne finanzielle Absicherung hat er sie losgeschickt, um die Botschaft von ihm zu verbreiten. Aber sie litten keinen Mangel. 
So mag Jesus denen, die ihm vertrauen, manches Unangenehme in den Weg stellen. Sie werden durch manche dunkle Täler geführt, in denen ihnen Angst und bange werden mag. Aber sie werden hindurchgeführt und oft wunderbar versorgt. Es wird ihnen nichts mangeln.
Ich möchte dazu ein Erlebnis unseres ehemaligen Landesbischofs Dietzfelbinger erzählen: 
Am Ende des 2. Weltkrieges erlebte er den Einmarsch der Amerikaner in Bayreuth. Ein paar Tage danach machte er sich auf den 45 Kilometer langen Weg nach Erbendorf. Dort war seine Familie untergebracht. Unterhalb der Straßenböschung nach dem Ort Seybothenreuth machte er die erste Rast, ausgehungert und müde, während oben auf der Straße die amerikanischen LKWs in Richtung Weiden fuhren. Einer von ihnen wurde auf der holprigen Straße etwas in die Höhe geschleudert, es polterte, zwei Pakete aus seiner Ladung rollten die Böschung herab und blieben nicht weit entfernt von ihm liegen. Es waren zwei Pakete mit den besten amerikanischen Keksen. Er sah sie als eine Gabe Gottes an und stopfte sich mit deren Inhalt die Taschen voll und ging weiter. Eine Stunde später wollte das alte Schuhwerk nicht mehr mitmachen. Er ging einen Wegrain etwa 100 Meter von der Straße weg in die Felder hinein, um den Schuh zu besehen. Unfassbar, - genau an der Stelle, wo er sich hinsetzen wollte, stand ein paar Schuhe. Sie passten wie angegossen. Mit den Schuhen setzte er seinen Weg fort. Sie waren sein bestes Schuhwerk für die nächsten paar Jahre. 
Die Welt um ihn herum schien wie in ein anderes Licht getaucht. Er hörte zwar noch Maschinengewehre knattern, - der Krieg war noch nicht zu Ende, - aber trotzdem war über den Untaten der Menschen und der schrecklich misshandelten Erde auch die unfassbare Treue Gottes nicht zu Ende. 
Der christliche Glaube garantiert keinen sorglosen Höhenflug und ist keine Lebensversicherung für Notfälle, und Jesus geht den Weg des Leidens immer wieder mit uns. Aber der Glaubende darf mit der Gegenwart Gottes auch in den alltäglichen Dingen rechnen und Jesus Christus als den Herrn auch in den kleinen Geschehnissen des Lebens wissen. 
Und er darf die Erfahrung machen: Mir wird nichts mangeln. Er darf aus der Fülle nehmen, die Jesus für ihn bereit hat. Diese Fülle ist oftmals eine Überfülle, auch was unsere Zeit anbelangt. Wir dürfen auch das Wunder der Zeitvermehrung erleben. Lothar Zenetti hat die Geschichte von der Speisung der 5000 so erzählt:
„Jesus zog sich zurück. Mit einem Boot fuhr er über den See an einen abgelegenen Ort, um allein zu sein. Die Volksscharen in den Städten hörten davon und folgten ihm zu Fuß nach. Als er die Augen erhob, sah er, wie viele Menschen um ihn versammelt waren und wie viele noch herandrängten. Und er empfand Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Als es Abend wurde, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: “Herr, die Zeit ist vorgerückt, es ist spät. Entlasse die Menge. Sie haben keine Zeit und wir auch nicht!"
Da wandte sich Jesus an seine Jünger: “Weshalb sollen sie weggehen? Gebt ihnen doch Zeit, gebt ihnen von eurer Zeit!" Da sagten sie zu ihm: “Wir haben ja selber keine, und was wir haben, dieses wenige, wie soll das reichen, um uns um alle und am Ende noch um jeden einzelnen zu kümmern?" Doch fand es sich, dass einer von ihnen noch fünf Termine frei hatte, zur Not, mehr nicht, dazu zwei Viertelstunden.
Und Jesus lächelte und sagte: “Gut, das ist doch schon etwas! Stellen wir's den Leuten zur Verfügung!" Und er ließ die Volksscharen erneut Platz nehmen. Er nahm die fünf Termine, die sie hatten, und dazu die beiden Viertelstunden. Er blickte auf zum Himmel und sprach ein Segensgebet. Dann teilte er das Vorhandene auf und ließ austeilen die kostbare Zeit, die sie hatten, durch seine Jünger an die vielen Leute. Und siehe, es reichte nun das wenige für alle. Keiner ging leer aus. Ja sie füllten am Ende noch zwölf Tage mit dem, was übrig war an Zeit. Und dabei waren es an die fünftausend Männer, die Frauen und Kinder gar nicht gerechnet.“
Das Geheimnis des Brotwunders, wie kann man es erklären? Es ist keine fromme Legende. Es geht auch nicht darum, dass alle es fertiggebracht haben, ihre Vorräte auszupacken und miteinander zu teilen. Jesus zauberte auch nicht Nahrung aus dem Nichts. Nein, es waren die paar Brote und Fische, mit denen Jesus die vielen Menschen satt machte. Er nahm das Wenige, das man ihm gab und dankte Gott dafür. In diesem schlichten Dankgebet ist das Geheimnis des Brotwunders begründet. Jesus dankte, das heißt, er rechnete damit, dass das, was an Nahrungsmitteln da war, schon reichen würde. Und so geschah es auch. Es reichte, auf wunderbare Art und Weise. Wie dies Wunder geschah, wird nicht erzählt. Das ist auch nicht das Entscheidende an dieser Geschichte. 
Ist das, was Jesus tat, nicht auch ein Hinweis für uns, wenn uns etwas fehlt? Machen wir es doch wie er! Seien wir dankbar für das Wenige, das wir haben: für die paar Minuten Freizeit, die uns nach einem stressigen Tag noch geblieben sind, die paar Euro, die wir noch an Erspartem haben, unsere geringen Kräfte für eine große Aufgabe, die uns bevorsteht, die wenigen Aufgaben, die wir haben, wenn wir arbeitslos sind, für jedes bisschen Gesundheit, das uns im Alter noch geblieben ist, für jedes Lächeln und jeden freundlichen Händedruck, wenn wir einsam und allein sind. Sei für das Wenige von Herzen dankbar! Und du wirst erfahren: Es reicht, dieses Wenige. Die Zeit ist nicht zu knapp, um das zu tun, was deine Aufgabe ist, - es bleibt sogar noch Zeit übrig! -, die Freizeit reicht, um uns zu erholen, die Kräfte reichen für das, was wir zu tun haben, das Geld ist nicht zu wenig und wir sind doch nicht so einsam und verlassen, wie wir gedacht haben. Es reicht! 
Gott gibt uns das, was wir brauchen und oft sogar noch darüber hinaus. In unserer Geschichte sieht das so aus, dass zwölf Körbe mit Brocken übrigblieben. Nichts soll umkommen. Nichts soll in den Müll wandern. Ein Hinweis für unsere Überflussgesellschaft, doch ja nicht achtlos mit unserer Nahrung umzugehen! Und ein Zeichen dafür, wie großzügig Jesus mit seinen Gaben ist. Er ist kein Knauserer, der uns so viel gibt, dass wir gerade so über die Runden kommen. Nein, er hat seine Freude daran, uns mit seinen Gaben überreich zu beschenken. Er will uns so viel geben, dass wir selber genug haben, und es auch noch für andere reicht. Deshalb brauchen wir nicht ängstlich nur darauf schauen, dass wir zu unserem Recht kommen, sondern auch getrost von dem, was wir haben, abgeben, im Vertrauen darauf, dass wir nicht zu kurz kommen. 
Er schenkt genug und enthält uns auch die beste und größte Gabe nicht vor, die er anzubieten hat: sich selbst. Er selbst ist das Brot des Lebens. So groß ist seine Liebe zu uns, dass er uns nicht nur etwas vom Leben geben will sondern sich selbst, das Leben. So wie wir Brot zu uns nehmen, dürfen wir auch ihn, den Sohn Gottes, in uns aufnehmen. Ihn selbst dürfen wir mit der ganzen Fülle seiner Gaben empfangen und auch behalten! 

Auch heute im Abendmahl darf das geschehen: Gott will uns ein Übermaß an Gnade schenken. Auch wenn wir wissen, dass wir sie nicht verdient haben. Die Gnade reicht aus. Sie ist mehr als genug. 
Der Apostel Paulus hat angesichts seiner Sünde an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben: „Umso reicher habe ich dann Gottes unverdiente Güte erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur bei Jesus Christus zu finden sind.“ (1. Timotheus 1,14 Hoffnung für alle) Gott knausert mit seiner Gnade nicht. Er hat auch für uns Gnade bereit, mehr als genug. An anderer Stelle schreibt Paulus, Römer 15 Vers 13: „Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des heiligen Geistes.“ Freude steht für uns bereit, auch Friede und Hoffnung und Kraft. Unsere Kräfte mögen klein sein. Aber seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 
Heute  in diesem Abendmahl schenkt er uns voll ein. Er gibt uns das, was wir nötig haben, jetzt für diese Stunde, und auch für die Woche, die vor uns liegt. Er gibt uns, glauben wir es nur. Wir brauchen uns nicht Sorgen wegen der Zukunft zu machen. Wir dürfen vielmehr gespannt darauf sein, wie er segnen wird, auch uns segnen wird und durch uns segnen wird. 

Amen

