
Predigt zu Lukas 9,1-17: 

Alle werden satt! 

Wenn der Evangelist Lukas Geschichten erzählt, dann erzählt er sie 
mit Bezügen zu vielen weiteren Geschichten, so dass die Menschen 
damals nicht nur eine Geschichte hörten, sondern in dieser Einen 
ganz viele andere mitschwangen... 

Wenn der Evangelist  Lukas Geschichten erzählt, überlegt er sich 
genau, mit welchen Worten er das tut. Er komponiert mit  Wörtern 
und schafft Zusammenhänge,  die die ganze Geschichte 
durchziehen. 

Wenn wir jetzt versuchen, diese Erzählung zu verstehen und uns 
heute in sie hineinzuweben, dann wollen wir auf die Geschichten in 
der Geschichte und auf die Worte achten –

Es geht um die Erzählung, die wir eben als Lesung gehört haben und 
die auf dem Zettel abgedruckt ist:

Alle werden satt.

1 Jesus rief die Zwölf zusammen.

Die Zwölf

„Mit den "Zwölf" sind die zwölf Jünger gemeint, die während der Zeit 
seines Wirkens immer bei Jesus waren. Diese zwölf Jünger wurden 
von Jesus selbst ausgewählt.“ (Basisbibel)
Die zwölf – wir waren gestern im Bibeldorf in Rietberg, saßen unter 
einem Beduinenzelt und hörten die Geschichten von Abraham und 
Sarah, Jakob und Esau… Die Zwölf – das sind auch die zwölf Söhne 
Jakobs, nach denen die zwölf Stämme Israels benannt sind.
Die Zwölf, das sind die Familien-Geschichten, in denen die Brüder 
ihren jüngsten verraten und verkaufen und am Ende durch Ihn vor 
dem Hungertod bewahrt werden…
„Die Einsetzung eines speziellen Kreises von zwölf Jüngern, die 
Jesus in besonderer Weise nahe sind, hat den Charakter einer 
prophetischen Zeichenhandlung: Die Zwölf stehen symbolisch für die 
zwölf Stämme Israels. (vgl. Matthäus 10,5-15). 

Von den ursprünglich zwölf Stämmen, die aus Ägypten ausgezogen 
waren, blieben nach der Babylonischen Gefangenschaft nur noch 
zwei übrig: Juda und Benjamin. 
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Die Zwölfzahl schließt damit auch die Ankündigung der 
Wiederherstellung und Vollendung Israels am Ende der Zeit mit ein 
(vgl. Offenbarung 7,4-8).“ (Basisbibel)

Die Zahl „Zwölf“ steht  also auch für Vollendung.

Was soll sich vollenden, was soll wieder in Kraft treten? Das Reich 
Israel? Oder vielleicht das Handeln Gottes, das Folgen hat?

Die Zwölf – hiermit beginnt Lukas seine Komposition – und – 
beschließt sie:  die letzten Worte seiner Erzählung lauten:  „Zwölf 
Körbe voll!“  

Hat das Satt-Werden der Vielen mit den Zwölfen zu tun?

Er gab ihnen Kraft und Vollmacht,
alle Dämonen auszutreiben
und Krankheiten zu heilen.

Dieser zweite Satz in der Geschichte rührt mich an:
Wir sind es ja gewohnt, Wunder allein von Jesus zu erwarten und 
denken – so wird es erzählt. 
Aber - hier wird deutlich: Das, was von Jesus erzählt wird, gilt auch 
von seinen Jüngern – seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern…
Gestern im Bibeldorf hat die Frau, die uns führte, zu Euch 
Jugendlichen gesagt: Ihr seid es, auf die es ankommt, ihr könnt euch 
einbringen und diese Kirche und die Welt verändern… Euer Handeln, 
unser aller Handeln hat Folgen!
Ja, ihr – wir alle sind es, die zum Angesicht dieser Welt etwas 
beitragen können…

Die Geschichte beginnt am Anfang also mit einer Ermutigung.

Er gab ihnen Kraft und Vollmacht,

Aber: Zu was sind wir ermutigt? Was ist der Auftrag, worum geht 
es? – (Wir haben die 12 noch im Kopf – und die Vollendung und das 
umfassende Heil, was mit dieser Zahl angedeutet ist…)

2 Und er sandte sie aus,
um das Reich Gottes zu verkünden
und die Kranken gesund zu machen.
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Um die Verbreitung des Reiches Gottes geht es im Auftrag Jesu!
Das "Reich Gottes" liegt nicht, wie es oft missverstanden wird, 
im Himmel, sondern gerade in unserer Welt und in unserem Leben. 
Jesus spitz die Botschaft des Reiches Gottes zu:  
Er identifiziert den anderen Menschen mit der Wirklichkeit Gottes auf 
Erden. Gott ist erkennbar im anderen Menschen und in dir selbst! 
Das setzt ganz neue Maßstäbe!

3 Er sagte zu ihnen:
"Nehmt nichts mit auf den Weg:
keinen Wanderstock, keine Vorratstasche,
kein Brot, kein Geld…

Frei sein – frei  für den Weg mit Gott – für den Weg auf den anderen 
zu!
Zeige dich bedürftig! Befreie dich von deinem Panzer materieller 
Dinge…
Suche den anderen! 
„Kein Brot und Geld.“ Elementare Dinge! Der Vers bedeutet: 
Verlasse dich auch in elementaren Dingen nicht auf das Kaufen und 
Verkaufen, sondern auf die Kraft der Nächstenliebe: Dass es 
Menschen gibt, die aufnehmen und teilen und weitergeben! Das 
Reich Gottes ist eine neue Offenheit des Miteinanders, also verlasse 
dich darauf!

Weiter unten im Text  werden die Jünger einen Vorschlag machen: 
mit Geld Brot zu kaufen… - Nein, kein Brot, kein Geld – die Botschaft 
Jesu meint mehr! Sie sorgt für einen neuen Zusammenhalt: Ihr 
werdet aufgenommen. Es gibt Menschen, die für euch sorgen. … 

6 Da zogen die Jünger los
und wanderten von Dorf zu Dorf.
Überall verkündeten sie die Gute Nachricht
und heilten die Kranken.

Sie verkündeten das, wonach die Bücher benannt sind – das „Eu-
angelium“ – das Evangelium.
Was geschieht? Die Kranken, die Bedürftigen, die Mühseligen und 
Beladenen werden heil.
Das Wort „Krank“ meint hier wahrscheinlich mehr, als wir es heute 
zunächst verstehen -  Krankheit in umfassendem Sinne. 
Ihr Jugendlichen kennt die Redewendung: „Ey, bist du krank“ – D.h: 
Bist du etwas verdreht im Kopf? Mit anderen Worten: Du hast 
Ansichten und Verhaltensweisen, die nicht o.k. sind. 
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Vielleicht geht es um diese Form der Erkrankung. Das Evangelium 
hilft da, heißt es.  Das Evangelium richtet den Sinn wieder auf das 
Wesentliche –  es richtet auf, es ermutigt, es befreit aus 
Niedergeschlagenheit. Es macht gesund!

„Nehmt nichts mit auf dem Weg – heilt die Kranken“

Ob das Gesundwerden auch eine Folge eines anderen Umgangs mit 
materiellen Gütern ist? –  

Der Auftrag – auch ohne Geld und Brot zu gehen – hat geklappt. 

10 Die Apostel kehrten zu Jesus zurück.
Sie berichteten ihm, was sie getan hatten.

Die Apostel, das heißt wörtlich:  "Ausgesandter", also jemand, der 
mit einem bestimmten Auftrag zu einem Adressaten geschickt wird. 
Die Apostel berichten von ihren Taten – ja, sie können tun, wozu 
Jesus sie beauftragt hat. 

Die Apostel – die Gesandten – die ein Ziel und eine Botschaft haben.
wozu sind wir gesandt? Was ist unser Auftrag?  Was sind unsere 
inneren Leitbilder? Was will ich, was ist mir wichtig?
Mit dem Wort „Apostel“ steige ich auch ein in ein Fragen nach uns 
und unseren Zusammenhängen:  
Wozu sind wir heute in unserer Gesellschaft gesandt – was sind die 
Leitbilder unserer Gesellschaft? Was sind die Werte, wonach streben 
wir? Mit welchem Auftrag werden wir erzogen und gebildet? Welche 
Aufträge hören wir und tun wir? „Werde reich und schön und sexy, 
und bleibe jung“ sagt uns die Werbung!
Sind wir zu solchen Apostel geworden? Sind das unsere 
gesellschaftlichen Werte?

Der Fall „Snowden“ – ein Apostel in der Frage der Aufdeckung von 
Bürgerrechtsverletzungen?  
Die Botschaft der Regierenden ist eindeutig: Geheimnisverrat darf 
sich nicht lohnen. Aber könnte man nicht eine ganz andere Botschaft 
dagegen setzten: „Wer Menschenrechte und Freiheitsrechte 
missachtet – der hat keinen Anspruch auf Geheimnisschutz, weil es 
um Menschenrechte geht“ Also gewähren wir Herrn Snowden 
„politisches Asyl“ und stärken damit allen, die 
Menschenrechtsverletzungen aufdecken, obwohl sie es offiziell nicht 
dürfen! Das wäre eine ganz andere Botschaft! 
Zu was sind wir gesandt? 
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Und Jesus sagt zu seinen Aposteln: Nehmt nichts mit 
auf den Weg… kein Brot, kein Geld – und verkündet 
die Gute Nachricht! – 
Dann nahm er sie mit sich.
Er brachte sie in die Gegend bei der 
Stadt Betsaida,
um mit ihnen allein zu sein.

Ein weiteres Element in den Erzählungen über Jesus ist „der Rückzug 
„– die Pausenzeiten“ das allein sein – das Lassen – nicht das Tun.
Lassen – frei werden – um das Eigentliche wieder zu fühlen und zu 
spüren—
und das Eigentliche, das,  was kommt, wenn der Stress des Alltages 
geht, ist vielleicht eher ein Gefühl und eine Sehnsucht: Geliebt zu 
werden und zu lieben, eingebunden zu sein in guten Beziehungen, 
mit sich selbst ins Reine kommen… 
Im Lassen, in der Ruhe, kommt er wieder, unser Hunger nach Leben, 
unsere Sehnsucht nach Schönheit und Glück - nicht tun, sondern 
lassen…
Die Liebe Gottes ist uns geschenkt, wir brauchen sie uns nicht 
verdienen, sagt Jesus. 

11 Als die Leute davon erfuhren,
zogen sie ihm nach.
Jesus wies sie nicht ab.
Er erzählte ihnen vom Reich Gottes
und machte alle gesund, die Heilung brauchten.

Ja, die Botschaft vorbehaltloser Liebe Gottes, des Grundes unseren 
Lebens - und  gegenseitiger Achtung  untereinander richtet auf und 
macht gesund.

Und in dieser Botschaft bin ich gefragt: Wo gehöre ich hin, was trägt 
mich, was ist meine Heimat, was macht mich satt? 

12 Als es Abend wurde,
kamen die Zwölf zu Jesus und sagten:
"Lass doch die Volksmenge gehen.
Dann können die Leute zu den umliegenden Dörfern 
und Höfen ziehen. Dort finden sie eine Unterkunft 
und etwas zu essen, denn wir sind hier in einer 
einsamen Gegend."
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Jesus erzählt von dem Reicht Gottes, der Guten Nachricht als einem 
Ort, in dem jeder zu Hause ist, in dem der Tisch reich gedeckt ist für 
jedermann…

Die Jünger nehmen Jesus wörtlich und fragen nach: Wo sollen die 
Menschen essen und schlafen? Wo gehören wir hin, Jesus, wenn wir 
deiner Botschaft lauschen? 

13 Jesus antwortete ihnen:
"Gebt doch ihr ihnen etwas zu essen!"

Ihr, seid die Apostel, die Ausgesandten…
Jesus ist schon witzig: Auf der einen Seite sollen die Apostel kein Brot 
und kein Geld mitnehmen, auf der anderen Seite sollen sie hier die 
Menschen satt machen!
Offensichtlich geht es um ein Satt werden, das von anderer Art ist als 
das, wonach die Jünger fragen.
Es gibt ein Sprichwort, und das heißt: Liebe geht durch den Magen! – 
Liebe kann satt machen! Liebe – da bin ich mir sicher – stillt den 
Hunger nach Leben!
Geht es Jesus also um dieses Satt-Werden?

Da sagten sie:
"Wir haben nicht mehr als fünf Brote und 
zwei Fische.

Brot und Fisch – beides existenzielles Grundnahrungsmittel – beides 
hatte einen hohen Stellenwert für die Menschen im Land der Bibel.
Das, was wir haben, reicht nicht – sagen die Jünger. Das Reich 
Gottes, von dem du sprichst, Jesus, macht nicht satt!
Sollen wir also losgehen und „für das ganze Volk etwas zu essen 
kaufen?"

14 Es waren nämlich ungefähr fünftausend Männer.
 

Mit dieser Frage schwingt eine andere Frage mit: 
Müssen wir für unsere Grundbedürfnisse kaufen gehen? – Wie 
werden wir satt? Was stillt unseren Hunger nach Leben. Kaufen? 
Die Frage ist von den Jüngern so gestellt, dass die Antwort auf der 
Hand liegt: Für 5000 Menschen mal eben beim Bäcker Brot kaufen – 
das geht nicht. Heute nicht, und damals erst recht nicht. 
Kaufen – macht eben auch nicht alle satt! Es wird nur für wenige 
reichen.

In einer Wüste sein, Hunger haben, tausende von Menschen sollen 
satt werden – 
Eine Geschichte zum Satt-werden gab es schon einmal:
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Mose führt das Volk Israel durch die Wüste ins gelobte Land der 
Freiheit. Unterwegs können sie nicht mehr weiter. Alle Vorräte sind 
aufgebraucht. Wie sollen sie satt werden? Mose bittet Gott, er fleht 
Gott an: Die Freiheit braucht auch das tägliche Brot, sonst wären die 
Fleischtöpfe Ägyptens besser als der Hungertod der Wüste.
Und Gott lässt Manna – Himmelsbrot – in der Wüste finden – alle 
werden satt, jeder bekommt so viel er braucht, aber: Aufheben, 
Vorräte bilden, Reichtum anhäufen, so dass der eine mehr und die 
andere weniger hat – das geht nicht. Das Himmelsbrot ist nicht zu 
verkaufen – es hält sich nur für den Augenblick!

„Jesus blickte auf zum Himmel“ – 
Es geht um Brot des Lebens, das satt macht, aber nicht zu kaufen 
und nicht zu verkaufen ist. 
Und es geht um den Augenblick: Die Jünger denken, das Satt-werden 
der Menschen kommt erst noch. Erst muss etwas getan werden – 
kaufen und verkaufen, damit jeder das seine hat. 
Nein, das Brot des Lebens gibt es in dem Jetzt! 
Keine Angst vor dem Glück – das Leben nicht aufschieben. Jetzt ist 
die Zeit des Heils, jetzt ist das Himmelreich da, sagt Jesus. Hier – in 
dem Moment!

Mit fünf Broten und zwei Fischen?
Warum  ausgerechnet „fünf“ und „zwei“? – und dann 12 Körbe voll?
Hier sind wir wieder bei den Zwölfen: Zwölf Stämme – Zwölf Brüder – 
der eine ist verraten und verkauft – und bringt die Rettung für alle 
anderen: Ich lese, was Joseph, der verkaufte, am guten Ende der 
Geschichte seinen Brüdern sagt: 

6 Schon zwei Jahre herrscht die Hungersnot im Land, und fünf Jahre 
stehen noch bevor, in denen es kein Pflügen und kein Ernten gibt. 7 
Gott aber hat mich vor euch her gesandt… als große Rettung für 
euch. 8 So habt nicht ihr mich hierher gesandt, sondern Gott. (1. 
Mose/Genesis 45:6-8, in Auszügen)

Gott hat Heil beschlossen für Euch alle! – trotz zwei und fünf - so 
erzählt es die Alte Geschichte.

Und an einer anderen Stelle bei Lukas heißt es: 
„Fürchtet euch nicht… Verkauft man nicht fünf Sperrlinge für zwei 
Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer vergessen. Auch die 
Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; 
ihr seid besser als viele Sperlinge!“ (Lk 12,4.6)
Gott hat Heil beschlossen für Euch alle. – Die Vollendung Gottes ist 
greifbar!
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Da sagte Jesus zu seinen (12) Jüngern:
"Sorgt dafür, 
dass sich die Leute zum Essen niederlassen –
in Gruppen zu etwa fünfzig."
15 So machten es die Jünger
und alle ließen sich nieder.

Wo es um Vollendung und Heil geht, können wir uns niederlassen – 
da sind wir nahe bei uns selbst – da sind wir zu Hause…

16 Dann nahm Jesus die fünf Brote
und die zwei Fische.
Er blickte zum Himmel auf
und sprach das Dankgebet dafür.

Dann brach er sie in Stücke
und gab sie den Jüngern.
Die sollten sie an die Volksmenge austeilen.

Brot brechen und teilen – das Ereignis einer neuen Gemeinschaft mit 
Gott: Gott gibt in Fülle – jetzt und hier und selbst, wenn wir nicht 
genug zu bieten haben und es niemals reichen würde…
Brot brechen und teilen - Das Ereignis einer neuen Gemeinschaft mit 
den Menschen: miteinander teilen – es wird reichen!

17 Die Leute aßen,
und alle wurden satt.
Dann wurden die Reste eingesammelt,
die sie übrig gelassen hatten –
zwölf Körbe voll.

Die zwölf Apostel hatten ausgeteilt! Das, was sie im Auftrag Jesu 
austeilten, reichte!
Hier sind wir wieder am Anfang – bei den Zwölfen und der 
Aussendung und der Beauftragung, das Reich Gottes weiterzusagen.
Am Ende ist die Geschichte eine Ermutigung: Im Auftrag Jesu können 
wir das Reich Gottes miteinander teilen. Wir sind eingeladen, jeder 
von uns. Es wird reichen. Für uns und alle andern auch. Wir werden 
satt werden. Liebe geht durch den Magen!

Amen
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