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Die Speisung der 5000 (Markus 6, 30–33)
Predigt zum 29. März 2020, mit Live-Comics begleitet 
(https://www.youtube.com/watch?v=DqY-sMdbDn0)

von Pfr. Heinar Schubert
Kommunität Don Comillo, Montmirail

PREDIGT

Und die Apostel versammeln sich bei Jesus. Und sie berichteten ihm alles, was sie 
getan und gelehrt hatten. Und er sagt zu ihnen: Kommt, ihr allein, an einen ein-
samen Ort, und ruht euch ein wenig aus. Denn es war ein Kommen und Gehen, 
und sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen. Und sie fuhren im Boot an einen 
einsamen Ort, wo sie für sich waren. Aber man sah sie wegfahren, und viele er-
fuhren es. Und sie liefen zu Fuss aus allen Städten dort zusammen und kamen 
noch vor ihnen an.. Markus 6, 30–33

In meinem Bekanntenkreis sind einige Aerzte, die zum Teil am Spital arbei-
ten und alle sagen mir: wenn die grosse Welle kommt und die schwer am 
Coronavirus Erkrankten bei uns an der Türe stehen, wird es an allem fehlen. 
Es wird an Betten fehlen und an Personal und an Medikamenten. 
Ein Arzt aus Italien beschrieb das vor einigen Tagen so (ich hatte seinen Be-
richt auf Whatsapp erhalten): «Der Alptraum fliesst, der Fluss wird grösser 
und grösser. Am Anfang kamen einige von ihnen, dann Dutzende und dann 
Hunderte und jetzt sind wir keine Aerzte mehr, sondern wir sind zu Sortie-
rern auf dem Band geworden und wir entscheiden, wer leben und wer zum 
Sterben nach Hause geschickt werden soll.» 
Meine Freunde in der Schweiz erwarten, dass bald auch bei uns diese Zustän-
de ausbrechen und vielleicht es schon soweit, wenn Ihr diese Predigt Euch an-
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seht. Wir erleben in diesen Wochen, was die Menschheit in diesem Umfang 
noch gar nie erlebt hat. Eine Bedrohung, die alle Kontinente umfasst und alle 
Menschen betrifft. 
Was die Menschheit bedroht, ist Knappheit. Es können nicht mehr alle be-
treut und gepflegt werden. 
Es reicht einfach nicht. Wir leben im Westen in Gesellschaften, in denen wir 
durch Vorsorge uns das Recht erkaufen, versorgt zu werden, wenn wir krank 
werden oder alt sind. Die Coronapandemie bringt uns gerade bei, dass das 
nicht immer funktioniert. 
Ein ähnliches Thema kommt bei uns in der Schweiz mit der Altersvorsorge 
auf uns zu: Wir beginnen zu verstehen, dass es irgendwann nicht mehr rei-
chen wird. Unsere Möglichkeiten sind erschöpft. Wir sind mächtig machtlos. 
Die Geschichte von den 5000 Leuten, die von Jesus und seinen Leuten zu 
essen kriegten, berichtet, dass Leute Mangel hatten und es nicht reichte. Das 
ist nichts Neues. In all der Angst vor dem Virus, der unsere Gesellschaft er-
griffen hat, in all der Angst, dass es dann vielleicht für mich nicht reichen 
könnte, wird uns mit einem Mal klar, dass es für sehr viele Menschen auf der 
Welt nie reicht. 
Nicht erst, seit das Virus sich verbreitet. Mangel ist ein Zustand, den sehr, 
sehr viele Leute jeden Tag erleben. 
In einem Land wie der Schweiz zu leben, in dem es immer und von allem 
genug hat, ist ein Vorrecht. 
Es ist nicht selbstverständlich. Mit dem Überfluss verlernen wir das Vertrau-
en. Wir brauchen es nicht mehr, weil wir meinen, alles aus eigener Kraft im-
mer organisieren zu können. Nichts ist mehr falsch. 
Wie die Jünger mit den 5 Broten und 2 Fischen angesichts von 5000 Leuten 
begreifen wir heute, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen. Wird Jesus 
helfen? Wir wissen es nicht. 
Wir können nur vertrauen und das bringen, was wir zu geben haben. Die 
Jünger in der Geschichte haben ihre Brote und ihre Fische hergegeben. Wir 
können unsere Zeit schenken. Für jemanden einkaufen gehen, der nicht raus 



3

darf. Jemanden anrufen, der alleine ist. Leuten, die Angst haben, sagen: ich 
bin da. Wir können auf Einladungen verzichten, um dem Virus keine Chan-
ce zu geben. Wir können für andere beten. Das ist alles nicht viel, aber wenn 
viele das wenige beitragen, das sie zu bringen haben, wird es sehr vielen besser 
gehen. 

Die Geschichte von den Broten und den Fischen sagt aber noch mehr. Das 
geht über Corona und Altersvorsorge und das Freiluft-Catering, das Jesus 
spontan organisiert hinaus: Es gibt keine letzte Sicherheit. Oder andersher-
um, positiv ausgedrückt: ich schaffe mein Leben nur im Vertrauen darauf, 
dass mein Leben gehalten ist. Dass mein Rufen, mein Klagen und meine 
Freude, meine Dankbarkeit und meine Verzweiflung gehört werden von dem, 
der den Tod besiegt hat, Jesus Christus. 
Auch die Geschichte von dem Arzt aus Italien geht noch weiter: Er schreibt: 
«Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Pfarrer zu uns, er hatte ernsthafte 
Atembeschwerden, aber er hatte eine Bibel bei sich und wir waren beein-
druckt, wie er den Sterbenden vorlas und ihre Hände hielt.» 
Der Arzt erzählt, dass sie alle Atheisten waren, aber dass dieser Pfarrer ih-
nen zeigte, wie der Glaube Kraft geben kann und Mut. Er berichtet, wie der 
Glaube an Gott, den sie durch das Beispiel dieses Pastors fanden, ihnen in all 
den Herausforderungen und all dem Chaos einen inneren Frieden brachte. 
Der Pfarrer ist später gestorben. Er war gegenüber der Krankheit machtlos. 
Aber er hat ein ganzes Team mächtig geprägt. Der Arzt und sein Team er-
hielten eine neue Zuversicht, die sie nie für möglich gehalten hätten. Das alles 
können wir nicht machen. Wir sind mächtig machtlos. 
Alle wesentlichen Dinge im Leben sind nicht machbar: Glauben können wir 
nicht aus eigener Kraft. Hoffen können wir nicht auf Kommando; einander 
lieben geht nicht einfach so: ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben. Es 
ist wie unser Herz, das treu in unserer Brust schlägt: Es muss uns geschenkt 
werden.
Amen


