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                                           Johannes 6,1-21
    Trainingslager mit Jesus

Texterklärung  

In beiden Abschnitten, sowohl bei der Speisung der 
5.000 als auch bei der Erzählung, wie Jesus übers 
Wasser geht, werden die Jünger herausgefordert. Sie 
werden zuerst in eine Situation gestellt, die menschlich 
unmöglich ist. Dann greift Jesus ein, indem er zu ihnen 
spricht und handelt. Jesus hält nicht alles Belastende 
von den Jüngern fern, sondern zeigt ihnen praktisch 
Gottes Macht. 

Jesus fordert heraus (V. 1-9)

Eine ganze Weile sind die Jünger schon mit Jesus 
unterwegs. Sie sehen ihn Wunder tun und Debatten 
gewinnen. Als Jünger gehört es für sie dazu, die von 
Jesus weitergegebene Lehre anzunehmen und ihr eigenes 
Verhalten daran zu messen. Lehre annehmen ist die eine 
Sache, aber sie praktisch werden zu lassen die andere. 
Und genau das steht an diesem Tag auf dem Trainings-
programm: Praxis. 

Nach dem Ortswechsel zum anderen Ufer gehen sie auf 
einen Berg und entdecken dort die erste Herausforde-
rung: eine riesige Menschenmasse, die auf sie zukommt. 
5.000 Männer, Kinder und Frauen nicht mitgezählt, 
wohl über 15.000 Leute – also alle Zuschauer eines 
durchschnittlichen Spiels der 2. Bundesliga. Das muss 
schon ein langer Zug an Menschen sein, der auf Jesus 
und seine Jünger zukommt. Was würden Sie antworten, 
wenn Sie aufgefordert werden, denen ein Vesper zu 
machen? Philippus‘ Antwort ist ähnlich resignierend, 
wie es meine wäre: 200 Denare (1 Denar war der Tages-
lohn eines Arbeiters) sind nicht genug, damit jeder 
auch nur ein bisschen bekommt. Auch Andreas meldet 
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Fragen zum Gespräch:
  Wann hattest du das Gefühl, von Gott geprüft zu werden?
  Worin besteht der Unterschied zwischen prüfen und versuchen (vgl. Jak 1,13f.)? Welche Bibelstellen/-

geschichten oder Erfahrungen fallen Euch ein?
  Wo habe ich schon Wunder erlebt? Wie schaffe ich es, diese nicht zu vergessen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de 

Lieder: Monatslied „Wenn du redest“ FJ!3 139, GL 522 (EG 391), GL 674

             Praxishilfen

die aufgetriebenen 5 Brote und 2 Fische angesichts der 
Menschenmenge resigniert. 

Der Grund, warum Jesus die Frage stellt, ist für den 
Evangelisten Johannes klar (V. 6): Jesus will nicht aus 
Ratlosigkeit eine Krisensitzung einberufen, sondern 
es geht darum, Philippus zu prüfen. Das Ziel dabei ist, 
Philippus und die anderen Jünger zu trainieren, damit 
ihnen durch die Prüfung neu klar wird, was Gottes 
Möglichkeiten im Vergleich zu den eigenen sind. Diese 
Erfahrung soll den Glauben der Jünger stärken und 
Veranlassung sein, Gott zu loben.

Jesus agiert (V. 10-15)

Jesu Herangehensweise ist beeindruckend. Zunächst 
veranlasst er, dass sich die ganze Menge lagert, damit 
es kein Gedränge oder gar Gerangel um das kostenlose 
Essen gibt. Dann wendet er sich an Gott, nicht spekta-
kulär, nicht bittend oder gar flehend. Nein, er dankt Gott 
und gibt allen zu essen (V. 11). Während andere Wunder 
detailliert dargestellt werden, wird dieses Wunder 
unspektakulär beschrieben. Das kann verärgern, denn 
wer wüsste nicht gerne, wie genau die Brotvermehrung 
vor sich ging? Vielleicht ist genau das der Punkt: Für 
Gott ist die riesige Herausforderung, alle zu sättigen, 
eine Kleinigkeit: Brot und Fisch reichen einfach! Jesus 
muss keine große Show abziehen. Spätestens beim 
Anblick der Essensreste wird bewusst, was gerade 
geschehen ist. 

Das Spezielle an diesem Wunder ist, dass Jesus seine 
Jünger praktisch teilhaben lässt: Zuerst müssen sie für 
Ordnung sorgen und am Ende sammeln sie die Reste ein. 
Sie sehen nicht nur das Wunder, sondern erfahren es 
und haben es beim Einsammeln sogar greifbar in den 
Händen. Praktisches Training für die Jünger, um Gottes 
Größe zu erfahren.

Zweite Trainingseinheit (6,14-21)

Doch damit ist der Tag für die Jünger noch nicht zu 
Ende, denn plötzlich ist Jesus verschwunden, weil das 
Volk ihn zum König machen will. Ohne Anweisung 
zurückgelassen zu werden, ist für die Jünger die nächste 
Herausforderung. Sie warten, bis es Nacht wird (V. 17). 
Sie müssen davon ausgehen, dass Jesus an diesem Tag 
nicht mehr kommt und machen sich schließlich auf den 
Rückweg – ohne Jesus. Doch das Gefühl des Zurück-
gelassenwerdens ist noch nicht genug der Herausfor-
derung. Nach 25 oder 30 Stadien (= 3,5 oder 5,5 km) 
entdecken sie jemanden auf dem Wasser laufen. Wieder 
wird ihr Verstand an die Grenze dessen gebracht, was 
möglich ist. Vergleichbar mit dem Wunder wenige 
Stunden zuvor, agiert auch hier Jesus erst, als sie nicht 
mehr weiter wissen und sich fürchten.

Er spricht zu ihnen, gibt sich zu erkennen und handelt, 
indem sie plötzlich an Land sind, als sie Jesus ins Boot 
nehmen wollen. Auch hier wird nicht beschrieben, wie 
genau Jesus auf dem Wasser läuft. Der Fokus liegt auf 
dem Staunen über die großen Dinge, die Gott tun kann.
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