
Frühschicht mit Abendmahl vor den Herbstferien 2015

Musik zum Eingang  (Schülerin)

Begrüßung  (Pfr. Dr. Flüchter)

Aktion: Ein Korb und ein Schälchen  (Schüler)

Ein großer Korb wird mit Lebensmitteln gefüllt, die wir allein an einem Tag zu uns nehmen. 
Daneben steht eine Schale mit 100g trockenem Reis, der Menge, mit der ein großer Teil der 
Erdbevölkerung täglich auskommen muss.

Lied: Kyrie, guter Gott

Biblischer Impuls: Joh 6,1–13  (Schülerin)

Eines Tages fuhr Jesus über den See von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große 
Menge Menschen folgten ihm, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. Jesus stieg 
auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Passafest. 

Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Er wandte sich an Philippus: 
»Wo können wir Brot kaufen, damit alle diese Leute zu essen bekommen?« Philippus 
antwortete: »Zweihundert Silberstücke wären nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch 
nur einen Brocken abbekommt.«

Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte: »Hier ist ein Junge, der hat 
fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon bei so einer Menschenmenge?«

»Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen«, sagte Jesus. Es gab viel Gras an dem Ort. Sie setzten 
sich; ungefähr fünftausend Männer waren da. Jesus nahm die Brote, sprach darüber das 
Dankgebet und verteilte sie an die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe, und alle hatten 
reichlich zu essen. 

Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: »Sammelt die Brotreste auf, damit nichts 
verdirbt.« Sie taten es und füllten zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den fünf 
Gerstenbroten übrig geblieben.

Predigt  (Pfr. Dr. Flüchter)

Ein eindrückliches Bild: Fülle und Leere, Reichtum und Armut, Überfluss und Mangel. Bei mir 
löst es unangenehme Gefühle aus. Eine Mischung aus: Scham, Traurigkeit und Wut.

1. Scham – weil mir bewusst wird, wie gut es mir geht; dass ich mehr als alles habe, was man 
zum Leben braucht und trotzdem so vieles gerne noch dazu hätte; dass alles, was ich habe und 
tue mir so selbstverständlich ist; dass ich so wenig dankbar bin für die Lebensmöglichkeiten, die 
ich habe; dass ich mir fast nie Gedanken darüber mache, wie es so vielen, vielen anderen geht. 
Denn wenn ich das mache, dann macht mich das unendlich traurig.

2. Traurigkeit – das ist  das Gefühl, wenn ich die Not der Menschen in den armen Ländern dieser 
Welt an mich heranlasse. Wenn ich nicht eine innere Mauer hochziehe, die mein Herz schützt, 
dann kann ich die Bilder von Kindern, die nur eine Handvoll Reis zu Essen haben, nicht 
ertragen, weil ich mir meine eigenen Kinder vorstelle, wie sie nicht genug haben, um sich satt  zu 



essen. Seit ich Kinder habe kann ich diese Bilder nicht mehr ertragen. Es macht mich unendlich 
traurig und wütend.

3. Wut – ist das dritte Gefühl. Wut, weil es in einer Welt, die mehr als genug Lebensmittel 
hervorbringt, damit alles Menschen satt werden, nicht gelingt den Hunger aus der Welt zu 
vertreiben. Wut, weil unser Reichtum und unsere Übersättigung auf der Armut und dem Hunger 
anderer beruht. Wut, weil bei uns tonnenweise Lebensmittel weggeworfen werden, die anderswo 
Leben retten könnten.

Vor allem aber bin ich wütend, weil ich mich so hilflos fühle. Ich kann keine weltweite 
Umverteilung des Reichtums in die Wege leiten. Ich kann mich den globalisierten 
marktwirtschaftlichen Mechanismen nicht entziehen. Ich kann mit dem, was bei uns 
weggeworfen wird, keine Menschenleben retten. Es ist  die Ohnmacht, die mich letztendlich 
wütend macht... Damit könnte das Thema eigentlich erledigt  sein. Es macht mich verlegen, 
traurig und wütend, aber letztlich kann ich doch nichts tun.

Dem Jünger Philippus, von dem wir in der Lesung gerade gehört haben, ging es wahrscheinlich 
nicht viel anders. „Wo sollen wir soviel Brot hernehmen?“ hat er Jesus gefragt. „Und selbst wenn 
wir soviel Brot bekämen, wer soll das bezahlen? Ein ganzer Jahreslohn reicht nicht  aus, um für 
so viele hungernde Menschen Brot zu kaufen.“ Für Philippus war die Sache aussichtslos.

Für Jesus scheinbar nicht. „Wie viele Brote habt ihr?“ fragte er die Jünger. Die guckten erst  mal 
verlegen und kamen dann mit dem, was sie zusammenbekommen konnten: Fünf Brote und zwei 
Fische. Nicht mal annähernd das, was gebraucht wurde.

Aber darauf kam es Jesus offenbar nicht an. Wer aus Wasser Wein und aus Steinen Brot machen 
kann, der braucht die zusammengesammelten Lebensmittel nicht, um ein Wunder zu vollbringen. 
Ich glaube, Jesus wollte den Jüngern etwas klar machen. Er wollte ihnen sagen: „Es stimmt ja 
nicht, dass ihr nichts habt. Es stimmt ja nicht, dass ihr nichts tun könnt. Das ist einfach nicht 
wahr. – Gut, ihr seid nicht allmächtig und könnt keine Wunder vollbringen, das stimmt, aber ihr 
seid auch nicht ohnmächtig und völlig machtlos.“

Und dann zeigt Jesus ihnen, was möglich und was notwendig ist. Drei Dinge sind im Text zu 
finden:

1. Sie sollen sich zusammentun. In Gruppen sollen sie sich ins Gras setzen. Wenn jeder mit 
seiner Scham, seiner Traurigkeit und mit seiner Wut alleine ist, dann ist das weder gut noch 
hilfreich. Wenn wir unsere Gefühle aber zeigen und sie mit anderen teilen, dann kann daraus eine 
Dynamik entstehen, die über Ohnmacht und Resignation hinausreicht. Gemeinsam finden sich 
häufig Wege, die man alleine nicht gesehen hätte.

2. Die Jünger sollen dankbar sein. Das erste, was Jesus mit den eingesammelten Broten und 
Fischen macht, ist Gott dafür zu danken. Mit Dingen, für die wir dankbar sind, gehen wir 
automatisch anders um. Sie sind uns wertvoll und wir sind entsprechend vorsichtig und sparsam. 
Wir achten darauf sie nicht zu verschwenden. Gleichzeitig wissen wir, dass es nicht 
selbstverständlich ist zu haben. Deshalb sind wir auch bereit, etwas davon abzugeben. Damit 
sind wir schon beim dritten Punkt:

3. Die Jünger sollen teilen, was sie haben. Dabei spielt es keine Rolle wie viel sie haben und es 
spielt keine Rolle, was sich mit dem abgegebenen Teil erreichen lässt. Das Teilen an sich hat 
einen Wert, selbst wenn wir den Hunger in der Welt damit nicht stillen können. Denn es schafft 
Solidarität und Hoffnung. Wir zeigen damit, dass wir uns nicht damit abfinden, dass die 
Lebensmittel ungerecht verteilt sind auf dieser Welt und so viele Menschen hungern. Wir zeigen 



damit, dass wir auf die Gerechtigkeit hoffen, von der Jesus gesprochen hat, die Gerechtigkeit 
Gott. Wir zeigen damit, dass daran glauben, dass Gottes Wille geschehen kann und geschehen 
wird und wir selber dazu beitragen können.

Scham, Traurigkeit, Wut und Ohnmacht – so menschlich sie als Reaktion auch sind – stehen uns 
dabei mehr im Weg, als dass sie helfen. Dankbarkeit, Solidarität und die Bereitschaft zu Teilen 
bringen uns auf die richtige Spur.

Amen.

Aktion: 100g Reis  (Schülerinnen)

Wir möchten Sie und Euch heute zu einer Aktion einladen. Jeder bekommt einen Beutel mit 
100g Reis und sucht sich einen Tag, an dem er nur diesen Reis als Nahrungsmittel zu sich 
nimmt. Super wäre es, wenn sich mehrere für einen Tag zu dieser Aktion verabreden würden und 
sich abends treffen, um von ihren Erfahrungen zu berichten.

Vielleicht kommt dabei die Dankbarkeit zur Sprache, die spürbar wird, wenn wir uns bewusst 
auf den Mangel einlassen. Ganz sicher aber führt die Aktion zur Solidarität mit denen, für die 
100g Reis am Tag reichen müssen. Am Ende kann die Aktion dann auch zum Teilen führen. 
Wenn wir den Betrag spenden, den wir durch den Verzicht  auf einen vollen Korb mit 
Lebensmitteln an diesem Tag sparen. Die evangelische Initiative „Brot für die Welt“ lädt dazu 
ein. Nicht nur zum Erntedankfest.

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen

Feier des Hl. Abendmahls  (Pfr. Dr. Flüchter)

Lied: Segne uns mit der Weite des Himmels

Dankgebet und Segen  (Pfr. Dr. Flüchter)

Musik zum Schluss  (Schülerin)


