
MARKUS 6,30-56: VERBLÜFFENDE VERSORGUNG DURCH JESUS 
 
Jesus spürt, dass er eine Auszeit braucht. Johannes ist gerade hingerichtet worden. Es ist Zeit für 
neue Gedanken und Gebete. Jesus beschließt, mit seinen Jüngern einen kurzen 
Erholungsaufenthalt zu machen (Vs.30-32). Aber sie bekommen ihre Ruhe nicht! Als sie auf der 
anderen Seite ankommen, wartet eine große Menschenmenge auf ihn (Vs.33). Jesus hat Mitleid 
mit ihnen und beginnt, sie zu lehren (Vs.34). Anschließend, weil es spät ist und die Menschen 
hungrig sind, wollen die Jünger sie wegschicken, damit sie sich versorgen können (Vs.35-36) aber 
Jesus sagt: "Gebt doch ihr ihnen zu essen!" (Vs.37). Er gibt den Jüngern die Gelegenheit, das 
Wunder der Speisung der Fünftausend selber zu vollbringen!

1. Der Anlass ist eine Einladung an die Jünger, im Glauben zu wachsen und das zu 
tun, was Jesus tun will.

Dieses Wunder war offensichtlich ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte Jesu. Es kommt in 
allen vier Evangelien vor. Matthäus und Markus berichten auch über eine zweite Geschichte der 
übernatürlichen Vermehrung (Markus 8,1-10). Aber die Jünger haben die Bedeutung dieses 
Wunders nicht wirklich verinnerlicht und konnten es nicht verarbeiten, dass Jesus auf dem Wasser 
zu ihnen kam (siehe Vs. 52). Später setzt er an dieser Stelle noch eins oben drauf und wird noch 
deutlicher (siehe Markus 8,17-21). Es wird sichtbar, je nach Art und Weise, wie sie dieses Wunder 
verstehen und einordnen - oder auch nicht - sie in ihrem Verständnis vom Reich Gottes wachsen - 
oder nicht wachsen!

Als die Jünger die Not des Volkes sehen, kommt ihnen die Möglichkeit eines Wunders nicht in den 
Sinn. Sie denken an Geld und die Schwierigkeiten, eine solche Menschenmenge zu ernähren (Vs. 
37b). Jesus vollbringt also das Wunder an ihrer Stelle. Aber Er gebraucht sie. Es ist das Brot, das die 
Jünger holen, das Jesus dafür benutzt. Das Wunder wird dann praktisch durchdacht und in 
geordneter Weise ausgeführt. Die Menschen setzen sich in Gruppen (Vs.39-40) und das Wunder 
wird vollbracht (Vs.41-44).

Es scheint jedoch, dass Jesus gehofft hat, dass sie das Wunder selber vollbringen könnten. Das 
Bedürfnis der Menge ist an sich schon eine offene Einladung an die Jünger, zu erahnen, was Jesus 
tun würde. Sie sind immerhin ausreichend aufmerksam, um zu erkennen, dass die Menschen in 
Not sind (Vs.35-36). Schade, dass sie die Gelegenheit nicht ergreifen können, einen Schritt weiter 
zu gehen, um das zu versuchen, was Jesus tun würde. 'Gebt doch ihr ihnen zu essen!', sagt Jesus. 
Sie sind schon seit einiger Zeit bei Jesus. Sie wissen, wie Er reagiert, wo Menschen in Not sind. 
Jesus schubst sie an, damit sie auf die Idee kommen, den Menschen auf wunderbare, 
übernatürliche Weise zu essen zu geben, wie sie zum Beispiel auch übernatürliche Heilungen von 
Kranken gesehen und erlebt haben.

Wir können auch heute natürlich nicht nach Belieben den Glauben "einschalten", um 
übernatürliche Wunder zu vollbringen. Doch auf unsere eigene Art und Weise und vielleicht 
weniger dramatisch, möchte Jesus mit ziemlicher Sicherheit, dass wir lernen, so zu denken, wie er 
denkt, und auch die übernatürliche Lösungen des Reiches Gottes suchen.



2. Jesus will, dass sie lernen, wie viel durch ihn getan werden kann, trotz knapper 
Ressourcen. 

Jesus entscheidet sich bewusst dafür, die Jünger zu gebrauchen. Er entscheidet sich auch dafür, 
eine kleine und unbedeutende Menge an Broten und Fischen zu verwenden. Warum? Er bringt 
eine so große Menge an Nahrung hervor, dass zum Schluss zwölf Körbe übrig bleiben. Es ist also 
hinterher weit mehr Essen vorhanden als am Anfang: Er braucht somit die Brote und die Fische gar 
nicht zu verwenden! Und doch tut er es so. Er entscheidet sich, das zu verwenden, was die Jünger 
finden konnten, und damit hat er das Wunder vollbracht.

3. Jesus will, dass sie sehen, dass er der König von Israel ist. 

In meiner Neuen Genfer Übersetzung (NGÜ) steht, sie waren zur Erholung "an einen einsamen Ort" 
gegangen. Es handelt sich nach dem Griechischem um einen Ort der leer, unbewohnt, einsam, öde, 
unkultiviert oder unbewohnt ist, typischerweise Wildnis und Wüste. Markus erwähnt den Charakter 
ihres "Urlaubsorts" dreimal  (Vs. 31,32,35) und will uns anscheinend etwas damit sagen. Es war wie 
in der Zeit, als die Israeliten in der Wüste waren und das Volk wie Schafe ohne einen Hirten war. 
Damals betete Mose um einen Leiter für das Volk, "Herr... setze einen Mann ein, der das Volk führt... 
sonst wird deine Gemeinde wie eine Herde sein, die keinen Hirten hat," (4.Mose 27,15-17). In der 
Wüste hatte Mose auch Menschen eingesetzt, die für Gruppen, auch Hunderter- und 
Fünfzigergruppen, verantwortlich sein sollten (2.Mose 18,21). Das Volk Israel erlebte auch wie 
Manna vom Himmel fiel, um es zu versorgen.

Jesus will, dass die Jünger sehen, wer er ist: Gottes König, größer als Herodes und sogar größer als 
Mose. Kein politischer oder militärischer König, sondern ein Retter der Menschen.

4. Ihr Verständnis von Jesus wird bald auf die Probe gestellt werden. Die nächste 
Geschichte ist mit der Speisung der Fünftausend verbunden. Die Jünger werden von Jesus nach 
Betsaida (Vs.45) vorausgeschickt. Jesus selbst will mit seinem Vater reden (Vs.46). Er ist oben in den 
Hügeln und kann für sie beten, während sie den kleinen See überqueren. Das Wetter macht ihr 
Vorankommen schwierig (Vs.47-48). Jesus geht auf dem Wasser zu ihnen (Vs.48b). Er geht 
anscheinend nicht direkt zu ihnen, um ihnen zu helfen, sondern um ihnen weiter zu zeigen, wie 
durch die Kraft seines Vaters Naturgesetze aufgehoben werden können. Als sie ihn sehen, schreien 
sie vor Angst auf! (Vs.49-50a). Jesus ermutigt sie (Vs.50b) und steigt in das Boot (Vs.51). Sie sind 
fassungslos (Vs.51b) aber Jesus sagt ihnen, dass sie nicht hätten erstaunt sein sollen (Vs.52). Hätten 
sie das Wunder der Speisung der Fünftausend richtig eingeordnet, hätten sie Jesus als Gottes König 
erkannt, der Wunder tun kann. Weil sie immer noch nicht wirklich begreifen, wer Jesus ist, sind sie 
langsam, solche Dinge wie sein Gehen auf dem Wasser einzuordnen. 

Bald erreichen sie ihr Ziel, und wieder wird eine Vielzahl von Kranken geheilt (Vs.53-56). Schon eine 
Berührung von Jesu Bekleidung reicht aus, um für sie ein Segen zu sein.

 

Zum Nachdenken

Bisher habe ich in meinem Leben noch kein Wunder der physischen Vermehrung (z.B. von 
Nahrungsmitteln) erlebt. Ich habe jedoch mehrfach darüber gestaunt, wie Gott das scheinbar 
Unmögliche ermöglicht hat, indem Er vorhandene, aber vollkommen unzureichende Mittel, 
verblüffend gesegnet hat - sowohl privat als auch in der Gemeinde. In Wilster ist eine 
Ortsgemeinde mit Räumlichkeiten und Angestellten aus einem Hauskreis entstanden, der 
anfänglich Kleingeld in einem Sparschwein gesammelt hat! Ein weiteres Beispiel: Wir können uns 
diese Woche (eingeschränkt) wieder in unserem tollen CZI-Gemeindehaus treffen, das im Vertrauen 
an Gottes finanzielle Vermehrung €1,5M gekostet hat!

1. Welche Nöte erkennst du bei den Leuten in deiner Umgebung?

2. Wie würde Jesus auf diese Nöte eingehen? 

3. Im Reich Gottes lässt Gott ungeahnte Dinge durch seinen Segen aus unseren 
unzureichenden Mitteln und Gaben hervorwachsen. Rede mit ihm über deine 
persönlichen '2 Fische und fünf Brote'!


