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EIN KLEINER BUB MACHT STUTZIG (Ev) 
 
Als Tatsachenbericht gelesen... 
Ich denke, dieses Evangelium ist den allermeisten von uns wohl vertraut, aber : was bewirkt es? Setzt es 
irgend etwas in Gang? Schafft es Veränderung? – Wie dieses Evangelium wirkt, wird wesentlich davon 
abhängen, wie wir es lesen. Ich kann es als Tatsachenbericht verstehen oder als geistliche 
Herausforderung. 
Lese ich das Evangelium als Tatsachenbericht, so werden hier fünf Gerstenbrote und zwei Fische 
geteilt, und schließlich werden fünftausend Männer satt. Ein wunder! Schön – interessant vielleicht auch, 
aber letztlich ohne besondere Bedeutung für mich, für heute. Es unterstreicht nur noch einmal die 
Ausnahmestellung Jesu. 
Zweifellos würden auch heute sofort die Menschen kommen und Jesus nach einem solchen Wunder zu 
ihrem König machen wollen – oder zu ihrem Präsidenten. Eine Regierung, die solchermaßen 
Ressourcen vermehren kann, wäre fein raus. Alle Probleme wären gelöst. 
Eigenartig nur, dass unser Evangelium ausdrücklich sagt, dass Jesus sich dieser Interpretation entzieht. 
Er will offenbar nicht der sein, der die Menschen satt macht. – Das heißt aber auch, dass der Sinn der 
Erzählung von der wunderbaren Brotvermehrung nicht darin liegen kann, die Herrschaft Jesu über die 
Naturgesetze erneut zu unterstreichen. – Aber was ist der Sinn dieser Erzählung? 
 
...oder als geistli che Herausforderung?  
Ein geistliche Herausforderung, nicht ein geistige! Und deshalb ist hier eine Warnung angebracht: Wer 
an dieser Stelle im Evangelium weiterfragt, der muss sich auf Veränderung einstellen. Wer hier 
weiterfragt, der kann gegenüber dem Geschehen nicht mehr auf Distanz bleiben. Wer hier weiterfragt, 
kommt selbst ins Spiel: 
Ich denke, jede und jeder von uns könnte einiges benennen, was das ganz persönliche, konkrete Leben 
reich gemacht hat. Und doch erleben viele die Bedrohung ihres Lebens demgegenüber als übermächtig. 
Gefühle der Sinnlosigkeit und Hilflosigkeit machen sich so breit, dass dem gegenüber das Positive, das 
Aufbauende und Bestärkende oft lächerlich gering wirkt. – wie fünf Gerstenbrote und zwei Fische 
angesichts von fünftausend Männern. 
Kann es sein, dass auch in unserem Leben gerade in dem, was uns selbstverständlich erscheint - in 
einer Freundschaft – in der Liebe zweier Menschen – in einer Hoffnung trotz aller Hoffnungslosigkeit – in 
unserem Glauben, Leben in Fülle steckt? 
Der Sprung ist allerdings nicht leicht. Und wenn wir unser Evangelium nicht vom Leben abkoppeln 
wollen, dann dürfen wir es auf keinen Fall spiritualisieren. Wir müssen vielmehr mit der 
Lebenswirklichkeit unserer Welt konfrontieren, auch wenn es unangenehm ist. In unserer Welt gibt es 
vielfältigen, ganz handgreiflichen Hunger – nach Brot, nach Arbeit, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit – 
Hunger nach dem Lebensnotwendigen. Und dieser Hunger steht in einem eigenartigen Kontrast: Die 
Aktienkurse steigen und es werden immer mehr Menschen entlassen. Die Reichen werden immer 
reicher und die Armen immer ärmer. Und die Allermeisten von uns gehören, im Weltmaßstab gesehen, 
zu den Reichen. 
 
„ Was kann ich schon tun? “  
Ich weiß, dass diese Sichtweise sehr einfach gestrickt ist – zu einfach vielleicht. Aber ich muss mich 
doch auch fragen, ob ich mit all den Gegenargumenten, die mir gegen eine solche Sichtweise sofort 
einfallen, nicht doch nur die schmerzhafte Einsicht vom Leibe halten will, dass auch die kleinen Zeichen 
Großes bewirken können. Es könnte doch sein, dass die vielfältige Skepsis nur der Schutz gegen 
Veränderung ist. Die resignative Frage: „Was kann ich schon tun?“, bewahrt davor zuzupacken. 
Und damit befinden wir uns in guter Gesellschaft, denn auch die Jünger konnten sich nicht vorstellen, 
dass die fünftausend Männer satt werden konnten. Nur ein kleiner Bub schenkt fünf Gerstenbrote und 
zwei Fische her.  
„Was kann ich schon tun? – Ich bin nicht Jesus.“ Richtig! Aber glauben wir nicht, dass Jesus mit uns ist? 
Und wenn dieser Glaube uns heute zum Teilen bewegen könnte, könnte dann nicht vielleicht doch der 
Hunger der Menschen gestillt werden. So unglaublich wie mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Und 
das wäre nicht weniger ein Wunder, als wenn einer käme und die Naturgesetze durchbräche? Erscheint 
es nicht ebenso unmöglich, Gerechtigkeit in der Welt zu schaffen? 
Die Jünger sind skeptisch, ob das möglich ist. Und so ist es kleiner Bub, der seine wenigen 
Nahrungsmittel hergibt. Ein Kind – das könnte stutzig machen – auch uns. 


