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„Auf zu neuen Energiequellen“ (Lukas 9, 10-17a) 

OeME Gottesdienst, 03. April 2022 

Pfrn. Maria-Inés Salazar-Gaam 

 

LESUNG 

Jesus macht 5000 Menschen satt.                                                                           
(Matthäus 14,13-21; Markus 6,30-44; Johannes 6,1-13) 
 
10Die Apostel kehrten zu Jesus zurück. 
Sie berichteten ihm, was sie alles getan hatten. 
Dann nahm er sie mit sich. 
Er brachte sie in die Gegend bei der Stadt Betsaida, 
um mit ihnen allein zu sein. 
11Als die Leute davon erfuhren, folgten sie ihm. 
Jesus ließ sie zu sich. 
Er erzählte ihnen vom Reich Gottes und machte alle gesund, die Heilung brauchten. 
12Als es Abend wurde, kamen die Zwölf zu Jesus und sagten: 
»Schick doch die Leute weg.  
Dann können sie zu den umliegenden Dörfern und Höfen ziehen. 
Dort finden sie eine Unterkunft und etwas zu essen, 
denn wir sind hier in einer einsamen Gegend.« 
13Jesus antwortete: »Gebt doch ihr ihnen etwas zu essen! 
«Da sagten sie: »Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. 
Oder sollen wir etwa los gehen und für das ganze Volk etwas zu essen kaufen?« 
14Es waren nämlich ungefähr 5000 Männer. 
Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Sorgt dafür, dass sich die Leute zum Essen niederlassen –in 
Gruppen zu etwa fünfzig.« 
15So machten es die Jünger, und alle ließen sich nieder. 
16Dann nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische. 
Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. 
Dann brach er sie in Stücke und gab sie den Jüngern. 
Die sollten sie an die Volksmenge austeilen.  
17. Die Leute assen, und wurden satt. 
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PREDIGT 

Um diese Predigt besser zu verstehen, sollte man den Fastenkalender lesen:  

https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/05/OEK-FO_Agenda_2022_D.pdf 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser 

 

Es wird uns allen immer mehr bewusst, dass die Suche nach erneuerbarer Energie 

wichtig ist – und damit die armen Länder nicht um unser Wohlwollen ausgebeutet 

werden – oder ihr Leben und ihre Umwelt vergiftet werden. 

 

„Saubere Energie“ und „erneuerbare Energie“ brauchen wir,  aber vor allem die 

Menschen des Südens. Und diese umweltfreundliche Energie ist bezahlbarer, als die 

jenige Energie, die grosse Konzerne durch Umweltschäden in den südlichen Ländern 

erbeuten! 

 

Aber was bedeutet es für uns in einem solchen Gottesdienst über dieses Thema zu 

reden – oder überhaupt, ¿was bedeutet diese „Agenda“ in der Fastenzeit vom 2. März 

bis 17. April?  

 

„Energie geht nicht verloren“, sagte einmal der Physiker Hermann von Helmholtz… 

Die Frage ist nur: ¿wie wir sie erzeugen und wofür wir „die Energie“ und „unsere 

Energie“ nutzen! 

 

Wenn man von Energie redet… kommt einem automatisch der Strom oder die 

Wärme in den Sinn. Aber auch Menschen können diesen Begriff für ihren 

Lebenszustand nutzen oder als Adjektiv!  

Zum Beispiel, wenn wir jemanden als einen energischen Menschen bezeichnen – oder 

wenn man über jemanden redet, der positive oder negative Energie verbreitet.  

 

https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/05/OEK-FO_Agenda_2022_D.pdf
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Heute predigen wir „auf zu neuen Energiequellen“, weil wir wissen, dass durch unser 

Verhalten unsere Umwelt Schaden nimmt …  wenn wir ehrlich sein dürfen … wir 

leben selbst voller „Komfort“ und verbrauchen viel zu viel Energie für unser Leben…  

obschon dieses moderne Leben uns vergessen lässt, dass unser Körper, Geist und 

unsere Seele auch „saubere“ und geistliche Energie aufzutanken braucht… 

z.B. Wenn mein Mann wartet, bis das Akku von seinem Handy ganz unten ist und es 

dann auf-lädt… 

Ich kann mir diesen Stress unterwegs er-sparen (sage ich) und lade mein Handy immer 

wieder auf… es genügt mir nicht, einfach mal ein oder zwei Stunden zu warten oder 

eine Steckdose zu suchen… denn… ich will jederzeit erreichbar sein… …   

Doch in letzter Zeit habe ich selber gemerkt, dass dieses ständige Erreichbar-sein an 

meiner Energie saugt. 

Wie kann ich Energie tanken und wo? 

Ich denke, jede/r beantwortet diese Frage unterschiedlich/anders.  

Einer schöpft seine Lebenskraft aus der Natur, aus der Beziehung zu anderen 

Menschen –  

(Partner/Partnerin, Kinder, Enkelkinder oder gute Freunde)  

Andere Menschen schöpfen ihre Energie bei der Arbeit – im Beruf/ Berufung/ehren-

amtlichen Tätigkeit, etc…)  

 

Das ist gut und nötig, aber ich will auch die Lebenskraft in meiner Beziehung zu 

meinem Schöpfer und seiner Schöpfung pflegen…,  

denn… ich glaube an Gottes Urvertrauen und seine Verheissungen im Leben.  

Er ist eine unerschöpflich Energie-Kraftquelle für das Leben und es ist eine saubere 

Energie! 
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In der Geschichte der Speisung der 5‘000 (fünf-tausend) zeigt Jesus wie wichtig es im Leben 

ist – Energie nicht zu verschwenden, sondern Energie zu sparen, Energie zu tanken 

und zu verteilen…  

Die verschiedenen Erzählungen dieser „Wunder“ betonen, dass Jesus und seine 

Jünger allein sein wollten, um sich auszuruhen… „So segeln sie zum anderen Ufer“, 

wo sie dachten, allein sein zu können...  

Im Boot konnten sie sich ausruhen und etwas entspannen… … aber die Menge 

erfuhr, wohin das Schiff fährt und gingen entschlossen und zügig dorthin. 

 

Man kann sich vorstellen, welche Energie Jesus haben und ansetzen musste, um all 

diesen Menschen zu begegnen, mit ihnen zu sprechen, sie zu heilen! 

Durch Jesu Worte tanken sie Hoffnung für den Alltag… aber es wurden auch 

Menschen geheilt und das ermöglichte ihnen neue Lebensqualität …  

Doch die Geschichte erzählt, dass die Zeit vergeht und die Jünger sich mit der Realität 

konfrontieren sollten … nämlich: „Es ist gut und schön hier mit Jesus zu sein… aber 

wir und die ganze Menge brauchen physische Energie durch Nahrung!“ 

 

Liebe Gemeinde 

Bei der Speisung der 5‘000 bietet sich Jesus als unerschöpfliche Kraftquelle an… Aber 

durch ihn und den Segen der Gaben ist eine andere Energie vorhanden…  

die Energie, das Mitdenken, Mithandeln, Mitteilen…  

diese Handlung mit diesem jungen Menschen (der das Brot und den Fisch zur 

Verfügung stellt) ist etwas, das mich am meisten berührt, weil dort eine enorme 

Energie als Gemeinschaft entstanden ist. Ja, Gott war dort und auf diesem Feld zeigt 

er, dass jede und jeder selbst eine Lebenskraftquelle für andere sein kann.  

 

In verschiedenen Teilen der Bibel sagt uns Jesus, dass er Quelle des Lichtes ist, und 

dann… dass auch wir Licht in dieser Welt sein sollen… und Licht ist Energie… in 

diesem Sinne „saubere Energie“ „erneuerbare Energie“, die unserer Umwelt und 

unserem Nächsten nicht schadet… 
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Wie wir unser Nächstes behandeln… hat aber nicht nur mit den Mitmenschen zu tun, 

wie dies die südamerikanische Theologin und Philosophin Ivone Gebara sagt: „Unser 

Nächstes ist auch das, das wir Natur nennen, unsere natürliche Lebensumwelt (…) 

Die Menschheit kann sich selbst zerstören, oder sie kann fortbestehen als ein Werk 

der geheimnisvollen und wunderschönen Schöpfung.“ 

 

Wir empfangen die lebendige Energie Gottes durch die Gnade, so können/sollen wir 

sie an andere weitergeben. Diese göttliche Energie bleibt bei uns so nicht hängen.  

Aber… es gibt auch ein aber… dieses Weitergeben soll nicht bis zur Erschöpfung 

gehen, (sie sollten nicht 24 Stunden erreichbar sein), sondern es soll in einem 

gesunden Verhältnis stehen, weil auch wir selbst Zeit zur Ruhe und zum Beten 

benötigen…  

Und wenn es Momente im Leben gibt, die viel Energie kosten…  

so ist als Ausgleich Energie sparen eine sinnvolle Lösung!  

¿Wie und wo kann ich am Besten meine Verbindung mit Gott pflegen? 

¿Was machen wir mit den Energien, die uns zur Verfügung stehen? Amen 

 

SEGEN 

Schöpfer Gott 

Lass uns deine Energiequelle im Leben spüren. 

Spende uns einen Glauben, der weiterführt,  

eine Hoffnung, die durch alles hindurch trägt 

und eine Liebe, die nichts ausschließt. 

 

Gott segne und behüte euch.  

Gott schenke euch Freude am Leben,  

Hoffnung für alles Kommende und Kraft zum Lieben.  

Gottes Geist begleite und stärke euch auf allen euren Wegen. Amen 

 


