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Text: Johannes 6, 1 - 15 

Jesus fuhr weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und 

es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. 

Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war 

aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und 

sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: „Wo kaufen wir 

Brot, damit diese zu essen haben?“ Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er 

wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: „Für zweihundert 

Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme“. 

Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: „Es 

ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was ist das für 

so viele?“Jesus aber sprach: „Lasst die Leute sich lagern“. Es war aber viel Gras 

an dem Ort. Da lagerten sich etwa fünftausend Männer. Jesus aber nahm die 

Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten; desgleichen auch von 

den Fischen, soviel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen 

Jüngern: „Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt“. Da 

sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, 

die denen übrigblieben, die gespeist worden waren.  

Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: „Das ist 

wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll“. Als Jesus nun merkte, dass 

sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich 

er wieder auf den Berg, er selbst allein. 

Notizen und Überlegungen zum Text 

Der Vergleich mit den synoptischen Berichten (a) über die Speisung der 

Fünftausend (Markus 6, 31 –44 parr.) und über die Speisung der Viertausend 

(Markus 8, 1-10 par.) veranlasst mich, vor allem b) auf den Kontext, in dem 

diese Perikope im Johannesevangelium steht, und c) auf die Beziehungen, die 

hier zum Ausdruck gebracht werden, zu achten. Daraus ziehe ich Folgerungen, 

die für die inhaltliche Bestimmung der Predigt wichtig sind. 

a) Der johannäische Bericht enthält viele Übereinstimmungen mit den 

synoptischen Berichten. Er fügt aber wichtige, für das Evangelium 

typische Züge hinzu: 1) Dieses Zeichen steht in zeitlicher Nähe zum 

Passafest (Vers 4; vgl. Jh. 5, 1), und dadurch, dass Johannes bewusst die 

Geschichte in die Nähe des Passafests setzt, zeichnet er den 

Deutungshorizont ab, innerhalb dessen diese Geschichte aus seiner Sicht 

zu verstehen ist. Außerdem stellt Johannes eine Verbindung zwischen 



dieser Speisungsgeschichte und der Geschichte von der Speisung der 

Israeliten in der Wüste mit Manna her (vgl. 6, 30ff.) – eine Verbindung, 

die auch schon in der Vorlage durch die Ortsangabe (Ostufer des Sees 

Genezareth!) und durch die geschilderten Umstände nahelag (vgl. Mt. 15, 

33). Die Geschichte vom Mannawunder wird von Johannes in der 

„Brotrede“ (6, 22f.) typologisch ausgelegt: Die alttestamentliche 

Geschichte bildet das Speisungswunder vorab, weist einerseits auf die 

Beständigkeit Gottes hin, weist andererseits über sich hinaus auf das Neue 

und Entzeitliche, das in Jesus Christus erscheint und unlöslich mit ihm 

verbunden ist, als Überbietung des Vorherigen und Vollendung des 

ureigenen Willens Gottes hin. Hier ist „mehr als Mose“ (vgl. 6, 30f. 58). 

Gerade durch Jesus erweist und bestätigt auf ewige vollende Weise Gott 

seine Schöpfermacht und seinen Anspruch auf seine Geschöpfe. 2) Der 

Dialog mit Philippus und Andreas (VV. 5-9), der zeigt, dass nicht nur das 

Volk, sondern auch seine Jünger ihn und sein Handeln missverstehen. 3) 

Die Schlußfolgerung, die das Volk aus dem Zeichen zieht, nämlich dass 

Jesus ein Prophet sei (Vs. 14), und danach der Versuch des Volks, ihn 

zum König zu erheben (Vs. 15). 4) Die sich an diese Geschichte 

anknüpfende Perikope über Jesus als das wahre Brot des Lebens (6, 22ff). 

b) Der Aufbau von Kapitel 6 hat die gleiche Struktur wie 4, 43 – 5, 47: Zwei 

Zeichen Jesu werden geschildert, und an sie schließen sich Reden an. In 

beiden Reden wird eine Auseiandersetzung Jesu mit Zeugen der Zeichen 

über die Deutung des jeweiligen Zeichens wiedergegeben. Während es 

sich in Kapitel 5 um die Auseinandersetzung mit den Juden im Tempel 

handelt, handelt sich in Kapitel 6 um die Auseinandersetzung mit den 

Galiläern und auch mit den Jüngern selbst. In beiden Fällen wenden sich 

seine Gegenüber von ihm ab (vgl. 6, 60ff. – auch manche Jünger wenden 

sich von ihm ab). Jesus bringt zwar den Menschen, was sie in Wahrheit 

brauchen, aber in der Wirklichkeit lehnen sie ihn und seine Hilfe ab: „Er 

kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf“ (1, 11).  

c) Die so erzählten Geschichten schildern auf eindrückliche Weise zum Teil 

spannungsreiche Beziehungen und machen sie auch erfahrbar, 

Beziehungen, die auch heute zu einer Auseinandersetzung mit Jesus 

reizen. Damit verfolgen die Texte wohl eine dreifache Intention: 1) der 

Hörer/Leser wird vor die Entscheidung für oder gegen Jesus als den 

Christus und Gottes Sohn gestellt; 2) Der Glaube des bereits Glaubenden 

wird gestärkt, seine Erkenntnis erweitert. 3) Weit verbreitete 

Missverständnisse von Christus und seinem Werk werden als solche 

identifiziert und abgewehrt. Diese dreifache Intention ist bei der 

Formulierung und beim Predigen mit zu berücksichtigen. 

Hier ein Versuch, die Beziehungen zu benennen, die in dieser Geschichte 

zum Ausdruck kommen und aus meiner Sicht zum Verständnis der 

Geschichte in ihrer johannäischen Fassung wichtig sind (weitere können 



auch formuliert werden): 1) Die Beziehung: Jesus – Volk. Das (einfache) 

Volk folgt in Scharen Jesus trotz des weiten Weges um den See. Johannes 

nennt den Grund (Vs. 2): Seine Zeichen zogen sie an und zwar an erster 

Stelle die Wunderheilungen (Sensationslust oder Bedürfnis nach Heilung 

oder beides?). 2) Jesus – seine Zeichen. Die Zeichen zogen zwar die 

Menschen an, und Jesus hat ihnen in ihrer Not geholfen, aber die Zeichen  

wurden auch Anlass zum Missverständnis. Das Volk sah ihretwegen und 

vielleicht in Erinnerung an ein Mosewort (5. Mose 18, 15. 18)  in Jesus 

einen Propheten, den sie zum König machen wollten (VV. 14f.). Diesem 

Wunsch  entzieht sich Jesus (Vs. 15). Die Zeichen, obwohl Menschen 

durch sie auch konkrete leibliche Hilfe erfahren, dienen nicht der 

Wunscherfüllung, etwa der Erfüllung gewisser messianischer Hoffnungen 

weltpolitscher Art. Jesus versteht sie anders, will sie anders verstanden 

wissen, und er lässt sich auch nicht nach Bedarf instrumentalisieren. 

Durch die Zeichen sollen die Betreffenden ihre wahren Bedürfnisse 

erkennen (wovon die materiellen nur den eher unwesentlichen Teil 

ausmachen – vgl. 6, 26f. 48.), auch das wahre (ewige) Leben erkennen 

und gewinnen (das sich nicht im leiblichen Leben erschöpft – vgl. 6, 48-

50. 53-58) und nicht zuletzt auch durch sie erkennen, wer Jesus selbst 

eigentlich ist (er ist das „Brot des Lebens“, das den wahren Hunger stillt. 

vgl. 6, 35ff.). 3) Die Hoffnungslosigkeit der Lage – die Schöpfermacht 

Gottes. Tausende von Menschen nach einem langen Marsch ohne Essen 

in der Einöde (Ostufer des Sees) – mit diesen vielen Menschen sah Jesus 

auch die Not kommen (Vs. 5f.).  Durch zwei Deminutive: „ein kleiner 

Junge“ (Vs 9) und „zwei Sprotten“, also zwei sehr kleine Fische (Vs. 9), 

steigert Johannes die ohnehin sichtbare Hoffungslosigkeit der Lage. Die 

Frage, „Wie damit umgehen?“ oder „was tun angesichts der drohenden 

Hungergefahr?“ ist die Frage, die Jesus an den Jünger Philippus, der die 

realistische Lösung in genügend Geld sieht (Vs. 7). Andreas’ Hinweis auf 

den kleinen Jungen mit seinem Proviant ist aus menschlicher Sicht keine 

Lösung, sondern eher ein Ausdruck menschlicher Ohnmacht. Jesus 

nimmt, was da ist, dankt Gott und verteilt (selber) die Brote und die 

Fische. Alle werden satt. Zwölf Körbe mit Brocken bleiben übrig. 4) 

Speisungswunder – Gottes Geschichte mit seinem Volk. Wenn man die 

Brotrede als Deutung der Speisungsgeschichte ansieht, dann wird diese 

mit der Speisung der Israeliten in der Wüste mit Manna (6, 31 – 34. 49-

51) in Verbindung gebracht, aber auch im Zeichen des Passafests ist 

dieses „Wunder“ zu sehen (6, 4). Es geht hier allgemein um eine 

Grenzerfahrung (Menschen an der Grenze zwischen Leben und Tod und 

zwar im Grenzgebiet des verheißenen Landes – ein Zufall?), und auch 

(wie damals beim Passa) hier geht es um Errettung, um einen Auszug aus 

einem alten negativen Zustand in ein neues, alles Bisherige 

übersteigendes erlöstes Leben. In diesem Zusammenhang wird auch das 

Herrenmahl gesehen (6, 53ff.), und das Ganze gipfelt in der Aussage Jesu: 



„Ich bin das Brot des Lebens“ (6, 35).  Anteil an ihm zu haben vollendet 

all das, was bereits beim Auszug, in der Wüstenwanderung und in der 

Speisung der 5000 angelegt war, durch ihn gewinnt die ganze bisherige 

Geschichte Gottes mit seinem Volk einen neuen Sinn und eine noch nie 

dagewesene Dimension. Gleichzeitig erweist sich Gott als beständig und 

treu.  

Folgerungen: Der Text zeichnet die Galiläer (stellvertretend für die ganze 

Menschheit) als Menschen auf der Suche, motiviert dabei durch das 

Bedürfnis nach Heilung, Sättigung, Sicherheit, daher auch auf der Suche 

nach Heilanden, die diese Bedürfnisse stillen, gleichzeitig nicht frei von 

Sensationslust, vor allem charakteristisch für Menschen auf ihrer Suche 

nach Lösungen bzw. nach Heil: Ungeduld, Machtstreben, 

Eigenmächtigkeit, Vertrauen auf Materielles und auf Lösungen 

materieller Art. Vor diesem Hintergrund werden Jesus und seine Zeichen 

gesehen und gedeutet. Missverständnisse, Enttäuschung und Ablehnung 

sind vorprogrammiert. Auf der anderen Seite: Jesus  (bzw. der Gott, der 

den Menschen in Jesus und auch vorher in der Geschichte Israels 

begegnet ist) erkennt die Not, die hinter den Bedürfnissen der Menschen 

steckt und sie auch zu Jesus führt, erkennt die Gefahr, in der die 

Menschen sich befinden. Es ist ihm auch nicht gleichgültig – er handelt 

und hilft diesen Menschen. Auch wenn nach menschlichem Ermessen und 

nach menschlichen Möglichkeiten keine Hoffnung besteht, erweist Gott 

seine Schöpfermacht darin, dass er seine Hand auftut und alles sättigt 

nach seinem Wohlgefallen (Ps. 145, 16). Dafür ist die Speisung der 5000 

ein Zeichen, das einerseits den Glauben an den treuen und beständigen 

Gott stärkt, der auch vorher etwa an seinem Volk Israel mit der Speisung 

durch Manna in der Wüste ähnlich gehandelt hat, ein Zeichen, das 

andererseits den Glauben daran weckt, dass hier mit Jesus „mehr ist als 

bei Mose“, dass er über die Rettung vor der leiblichen Gefahr und über 

die Stillung der leiblichen Bedürfnisse hinaus die Seinen auch vom Tod 

erlösen und ihnen neues ewiges Leben schenkt. Gerade an dem Punkt, wo 

Jesus dem Menschen in seiner Not begegnet und seine Hilfe die echten 

Bedürfnisse stillt, entzünden sich Missverständnisse. Gerade indem Jesus 

den Hunger des Menschen stillt und ihn damit vor dem Tod bewahrt, 

sollen sie  aber erkennen, dass Gott mehr mit ihnen vorhat als die bloße 

Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse im Schatten sich annähernden 

Todes. Durch das wahre Brot des Lebens, auf analoge individuelle den 

Glauben stärkende Weise durch das Brot des Herrenmahls, sollen die 

hungernden Menschen erkennen und erfahren, was Leben ist, nämlich das 

Leben aus Gott und auf Gott hin, das Leben, das als solches sich nicht im 

Materiellen/Leiblichen erschöpft und nicht mit dem Tod beendet wird. 

 

 



Zur Predigt: 

Der Text lädt zum Nacherzählen ein. Dabei steht – wie bei Johannes – nicht das 

Brotwunder selbst im Mittelpunkt.  Das kontrastreiche Verhältnis:  Jesus – 

Zeichen – Volk, das sowohl die immerwährende Möglichkeit des 

Missverständnisses als auch die Verheißung der echten Lebenshilfe enthält, soll 

den Inhalt dieser  narrativen Predigt bestimmen. An diesem Verhältnis hat sich 

bei allen Unterschieden zwischen den Zeiten des Johannes und unseren heutigen 

Zeiten nichts verändert. Beim Erzählen vom möglichen Missverständnis bzw. 

bei der Aufdeckung möglicher in der Gemeinde selbst vorhandener 

Missverständnisse soll aber das Evangelium deutlich hörbar werden, nämlich 

dass Gott uns durch Jesus Christus den Lebenshunger stillen will und auch stillt, 

einen Hunger, der sich zwar auch im leiblichen Hunger meldet, der aber nicht 

mit der Sättigung der leiblichen Bedürfnisse behoben ist. Damit wird natürlich 

auch deutlich, dass das Leben, das wir aus Gott empfangen und auf Gott hin 

leben, mehr ist als Essen und Trinken, als die Befriedigung leiblicher 

Bedürfnisse (vgl. Mt. 6, 25; Röm. 14, 17), dass dieses Leben ja voller 

Verheißungen ist, deren Ausmaß wir uns nicht vorstellen aber im Glauben aus 

Gott durchaus empfangen können. Ob und inwiefern man bestimmte Elemente 

der johannäischen Verkündigung wie die Bezugnahme auf die Speisung der 

Israeliten in der Wüste mit Manna oder auf das Passafest in die Predigt mit 

aufnimmt, und in welchem Maße man das Abendmahl in die Predigt einbezieht, 

muss jede/r für sich entscheiden. Alles ist vorstellbar. Die Möglichkeiten sind 

unbegrenzt – eine Geschichte, die es an Botschaften nicht mangeln lässt! 

 

Liedvorschläge (Strophen ad libitum); Eingangs: „Nun jauchzt dem Herren alle 

Welt“ (288), „Die helle Sonn leucht’ jetzt herfür“ (437),  oder „Gott des 

Himmels und der Erde“ (445),  Wochenlied: „Sei Lob und Ehr dem höchsten 

Gut“ (326 – passt inhaltlich besser als das andere Wochenlied 221); Lied vor 

Predigt: Weitere Strophen von 326, „O Heilger Geist, kehr bei uns ein“ (130), 

„Herr Jesu Christ, Dich zu uns wend“ (155), „Allein auf Gottes Wort will ich 

mein Grund und Glauben bauen“ (195) oder „Herr, für Dein Wort sei 

hochgepreist“ (196); Lied nach der Predigt: „Kommt her, ihr seid geladen“ 

(213), „Herr Jesu Christe, mein getreuer Hirte“ (217),  „Komm, sag es allen 

weiter“ (225), „Dank sei Dir, Vater, für das ewge Leben“ (227), „Kommt mit 

Gaben und Lobgesang“ (229) oder „Gott liebt diese Welt“ (409); Lied nach 

Fürbitten / vor dem Präfationsgebet: „Schmücke Dich, o liebe Seele“ 218; 

„Herr, Du wollest uns bereiten“ (220), „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie 

vergessen“ (221); Lied nach dem Abendmahl: „Gott sei gelobet und 

gebenedeiet“ (214), „Im Frieden Dein, O Herre mein“ (222), oder: „Bewahre 

uns Gott, behüte uns Gott“ (171).   

          


