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GOTTES MEHR ERLEBEN_2 

-das Potential des Unbemerkten   
 

Text: Markus 6, 34-44 NGÜ 

Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn 
tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er 
nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät, und seine 
Jünger kamen zu ihm und sagten: Wir sind hier an einem einsamen Ort, 
und es ist schon spät.  

Schick die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und 
Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte: Gebt 
doch ihr ihnen zu essen! Da sagten sie zu ihm: »Das würde ja bedeuten, 
dass wir für zweihundert Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu 
essen geben können!«  – »Wie viele Brote habt ihr?«, fragte er zurück. 
»Geht und seht nach!« Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten: 
Fünf, und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu 
sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie 
sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig gelagert hatten, nahm Jesus 
die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte 
Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen 
Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische 
ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss 
sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war 
– zwölf Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen 
hatten, belief sich auf fünftausend. 

 

Wiederholung: Christus in der Krise 

• die Speisung der 5000 hat viele Aspekte  
• letzte Woche sprachen wir über eine bedeutsame Botschaft daraus 
• die Botschaft von Gottes überreichem Angebot  
• und unserer oft unsicheren menschlichen Nachfrage 
• Angebot und Nachfrage  
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• Das Handeln des Gottes, der aus Wenigem mehr als genug  hervor 
bringen kann 

• wurde aus einem Bedürfnis, aus einer Nachfrage heraus geboren 
• diese Menschen hatten Hunger 

 
• neues Momentum wurde aus einer Krise heraus geboren 
• Jesus nimmt das, was echt schlecht hätte werden können 
• und dreht es herum 
• der Hunger hätte zu Schwäche, zu Leiden und Krankheit führen 

können 
• aber Jesus nutzt den Hunger zu einer  übernatürlichen Versorgung 

 
• und so ist es oft auch in unserem Leben  
• Gott lässt etwas Schlechtes zu  
• etwas sehr Herausforderndes kommt in unser Leben 
• um uns letzten Endes doch etwas Gutes zu geben 

 
• du meinst, Gott ließ die Krise in meinem Leben zu 
• damit er Christus in meinem Leben sein kann? 
• absolut so, das war bei mir auch so, öfters sogar 
• er lässt Umstände zu, die mich zu tieferem Nachfragen bringen 
• und sein gutes Angebot stärker in den Blick meines Alltags rücken 

 
 

• er ließ Dinge zu, damit wir zu einer tieferen Nachfrage kommen 
nach mehr von ihm 
 

• wie diese große Menge an Menschen, die so von Jesus fasziniert 
war 

• dass sie an ihm dran blieben, obwohl ihre Reisevorräte zu Ende 
waren 

• die einfach nicht weggehen wollten von Jesus 
 

• das ist gelebte Entschlossenheit 
• und führte zu einer erstaunlichen Multiplikation 
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• das war letzte Woche der erste Teil in dieser Serie „GOTTES MEHR 
ERLEBEN“ 

• das Skript zum zweiten Teil heute liegt wieder in der Auslage 
 

Einstieg: wieviel hast du? 
 

• Jesus fragt seine Jünger: wie viele Brote habt ihr? 
• die Jünger müssen ihn ratlos mit großen Augen angesehen haben 
• wie Menschen das so machen, wenn sie zu etwas gefragt werden 
• woran sie nicht im Entferntesten als Lösung für das Problem 

gedacht haben 
• darum muss er eine Verstärkung hinterher schieben: 
• Geht und seht nach! 

Spannung: geh und sieh nach! 
 

• in anderen Worten gesprochen: 
• schau nicht in die unerreichbare Ferne 
• schau nicht in die Ferne, um zu bekommen, was du brauchst 

 
Das würde ja bedeuten, dass wir für zweihundert Denare Brot 
kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können!«  –  
 

• Jesus fragt: 
»Wie viele Brote habt ihr? 
 

• Gott erinnert uns heute morgen: 
• was du brauchst, das ist in komprimierter Form bereits irgendwo 

bei dir 
• es ist wie in Form eines Saatkorn bereits von Gott in dein Leben 
•  und in die Gemeinschaft seiner Familie, der Gemeinde, gelegt 

 
• ja, es muss wachsen 
• ja, es soll sich multiplizieren 
• aber es ist bereits mitten unter uns 
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• und wir müssen es auch wagen, nachzuschauen und mit 
Wertschätzung hinzuschauen 
 
 

• nicht von etwas in der Ferne träumen 
• sondern das, was bereits da ist, zum Wachsen und zur 

Multiplikation bringen  
 

• schweife nicht ab in ferne, nur mühevoll erreichbare Dinge 
• sondern schau nach in dem, was Gott bereits mitten in dein Leben 

und in deine Nähe gelegt hat 
 
 
 

Jesus erwiderte: Gebt doch ihr ihnen zu essen! Da sagten sie zu ihm: 
»Das würde ja bedeuten, dass wir für zweihundert Denare Brot kaufen 
müssten, damit wir allen zu essen geben können!«  – »Wie viele Brote 
habt ihr?«, fragte er zurück. »Geht und seht nach! 
 

• einige Wunder der Bibel kamen durch etwas zustande 
• das die Person zunächst wenig beachteten oder an sich vorbei 

gehen ließ 
• im Alten Testament brachte der Prophet Elia kein Öl zur armen 

Witwe mit 
• es war bereits etwas Öl in ihrem Haus neben den leeren Gefäßen 
• diese Öl – was ein Bild für Gottes Geist ist -   
• ist der Ansatzpunkt für Gottes übernatürliche Versorgung 

 
• im Neuen Testament in Markus 10 hatte der Blinde in Jericho 
•  Jesus zunächst schon an sich vorbei gehen lassen 
• ohne dass er ihn bemerkt hatte 
• und ohne dass er sein Wunder empfangen konnte 
• dann realisiert der Blinde das Potential der Situation  
• und schreit Jesus hinterher:  
• Sohn Davids, erbarme dich meiner! 
• und kam zu Jesus und wurde sehend 
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• was ist es, das möglicherweise unbeachtet in deiner 

Lebenssituation vorhanden ist? 
• oder das du vorbei ziehen lässt, ohne den Kontakt dazu 

herzustellen? 
 

• Beispiel: langer Weg zur Freundschaft 
 
 

• das Gott benutzen möchte, um etwas wachsen zu lassen? 
• um etwas zu multiplizieren und einen Segen für viele Menschen zu 

bringen?    
 

• er möchte etwas gebrauchen, das bereits in dein Leben hinein 
gelegt ist 
 

o eine Gabe oder ein Talent 
o eine Idee oder eine Ressource in deinem Leben 
o etwas von deinem Wesen oder Temperament 
o dich in Kontakt bringen mit Menschen, die dich schon 

umgeben 
 

• aber weil wir die kleinen Anfänge oft nicht richtig wahrnehmen 
• und die Samenkörner in unserem Leben so leicht übersehen 
• können wir sie nicht zu ihrem vollen Potential entfalten 
• sondern gehen so leicht ohne die entsprechende Wertschätzung 

darüber hinweg 
• Gottes Gnade führt uns dann wie die Jünger mit den 5.000 

hungrigen Mäulern an einen einsamen Ort 
• so berichten es ja die Jünger 

 
Es wurde spät, und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Wir 
sind hier an einem einsamen Ort, und es ist schon spät. 
 

• ein Ort oder eine Situation, wo Hilfe von außen nicht leicht zu 
erreichen ist 
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• niemand erreichbar, keine Ressourcen von außen abrufbar 
• niemand, der mit mir steht 
• niemand, dem ich mich einfach anvertrauen kann 
• niemand, mit dem ich sprechen kann 
• niemand, auf den ich mich stützen kann 
• es ist dann an der Zeit, in sich zu gehen und nachzuschauen 
• was Gott bereits vorbereitet und angelegt hat in deinem Leben 
• es ist dann Zeit für Jesu‘ Aufforderung: 
• geh und schau nach 

 
• Interaktion: Geh und schau nach 

 

Erarbeitung: Großes geschieht von Kleinem aus 

• die Jünger gehen also und schauen nach 
• sie schauen unter den erwachsenen Männern nach und finden 

nichts 
• schauen bei den Frauen nach und finden nichts 
• denn Gott hat den Ansatzpunkt für Versorgung zu einem kleinen 

Jungen gelegt 
• Johannes berichtet in Kapitel 6, 9 bei seinem Bericht von der 

Speisung der 5.000 davon: 
 
Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; 
aber was ist das für so viele? 
 

• Gott hat immer seinen Schatz in Gefäße hinein gelegt 
• die zunächst unbedeutend erscheinen 
• wie dieses Baby aus Bethlehem, das die ersten Jahre seines 

Lebens mit seiner Familie auf der Flucht war  
• und später zu Erlöser der Menschheit wurde 

 
• wie das Kreuz, dem verachteten Todesinstrument der Römer für 

viele Tausende 
• an das Jesus stellvertretend für dich und mich als Schuldiger 

gehängt wurde 
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• und wie unser Leben und unser Körper, in den hinein Gott seinen 
Geist gegeben hat 

• auf das wir ein Tempel für seine Gegenwart sind 
• Gott legt seinen Schatz in irdene Gefäße 

 
• hier bei der Speisung der 5.000 wird Gottes Versorgung auch zu 

einer Generationenfrage : 
• die eine Generation, die Erwachsenen, haben den Ansatzpunkt für 

die Versorgung nicht unter sich 
• der Ansatzpunkt ist bei einem kleinen Jungen 
• bei jemandem ohne Titel, ohne Ansehen und ohne beruflichen 

Werdegang 
• so wie der Gott, als er sich entschloss, in diese Welt zu kommen 
• alle Weisheit, alle Macht, alle Erfolge dieser Welt in den Schatten 

stellte 
• und als kleiner Junge zu uns kam 

 
• unsere Suche nach Versorgung führt uns manchmal auf eine 

erstaunliche Reise 
• hier ist die ältere Generation auf der Suche nach einem 

Ansatzpunkt für die Versorgung, die alle brauchen 
• den Ansatzpunkt hat Gott in einen kleinen Jungen aus der jungen 

Generation gelegt 
• und wenn die beiden Generationen nicht zusammenkommen, 

erleiden alle Mangel 
• so wie das heute auch in jeder Gemeinde ist 
• kommen die beiden Generationen, alt und jung, nicht zusammen, 

erleiden alle Mangel 
• darum attackiert der Teufel so oft die herzlichen Beziehungen 

zwischen Älteren und Jüngeren 
• und isoliert sie voneinander, so dass es kein einander Geben und 

voneinander Nehmen mehr gibt 
• der Feind bringt Gleichgültigkeit und Ablehnung auf 
• unterbricht die Kommunikationsbahnen, so dass die 

verheißungsvollen Ansatzpunkte  
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• und die wertvolle Erfahrung nicht mehr zusammen kommen 
können 
 

• darum ist es von Bedeutung, für die Generationen und für unsere 
Kinder zu beten 

• darum ist es wichtig, als Generationen zueinander eine herzliche 
Beziehung zu bewahren 

• und dem Feind zu widerstehen, der uns uneins machen möchte 
• und einen Keil zwischen uns treiben will 

 
• Kinder und junge Menschen sind nicht nur die Zukunft der 

Gemeinde 
• sie sind wichtig für Gemeinde hier und jetzt 
• und Gott möchte Kinder schon heute gebrauchen, um seinen 

Segen sichtbar zu machen 
• kannst du Gott die Ehre geben für deine Kinder 
• sie sind wichtig für das, was Gott tun möchte 

 
• das Kind war in der Menge fast untergegangen 
• aber mit dem Kind hätten sie den Ansatzpunkt für Segen und 

Multiplikation übersehen  
• oft gehen wir über die unscheinbaren, kleinen Dinge unseres Alltag 

hinweg, in die Gott Potential hinein gelegt hat: 
 

o ein kurzes Gespräch an der Ecke 
o ein Lächeln in der Schlange an der Kasse des Supermarkts 
o ein Gebet in unserer Familie 
o eine Ermutigung für unseren Ehepartner oder für einen 

Freund 
 

• Gottes Gelegenheiten erscheinen von Zeit zu Zeit unbedeutend 
• sie sind aber voller Potential 
• Jesus sagt uns heute morgen für unseren Alltag:  
• Geh und sieh nach ☺ 

 
• was die große Sache der Speisung der 5.000 möglich machte  
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• das kam von einem kleinen Ort 
• aus den Händen eines Kindes 
• groß – klein 
• ich habe für etwas Großes gebetet 
• aber bist du darauf vorbereitet, dass es von etwas Kleinem her 

wachsen soll? 
 

• denn Gott versteckt seine größte Kraft oft an einem scheinbar 
kleinen Ort 
 

• wie bei diesem Provinzfischer Petrus, dem er etwas Kleines gibt 
• einen Schlüssel zum Königreich Gottes 
• ein kleiner Schlüssel, der die Tür zu einem großen Haus öffnen 

kann 
• der Schlüssel ist zu wissen, wer Jesus ist und sich seinem Namen 

anzuvertrauen 
 

• ich brauche nicht das Haus mit mir herum tragen, ich muss nur 
den Schlüssel haben 

• so tut er es auch mit seinem Geist 
• er „versteckt“ seinen Geist in so etwas „Kleinem“ wie mir und dir 
• deshalb möchte der Feind nicht, dass wir den Wert von uns selbst 

entdecken 
• und unser Potential gesund wertschätzen können 

 
• Beispiel:  
• so wie die beeindruckende Buche im Wald aus der Buchecker 

entsteht, über die ich unbemerkt hinweg gehe 
• gilt es, nicht unbemerkt über die Ressourcen hinweg zu gehen 
• die Gott in mich und dich hinein gelegt hat 
• Sacharia 4,10 sagt uns, dass wir den Tag geringer Anfänge nicht 

verachten sollen 
 

Umsetzung: unser Kleines dem großen Gott zur Verfügung 

stellen 
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• dabei wissen wir, dass der allmächtige Gott nicht auf kleine 
Anfänge angewiesen wäre 

• er hätte zur Versorgung der 5.000 auch Brot vom Himmel regnen 
lassen können wie zu Zeiten Moses 

• Gott ist nicht den kleinen Anfängen ausgeliefert 
• sondern er möchte uns damit etwas beibringen 
• dass seine Kraft, in etwas Kleines hinein gelegt, den Unterschied 

macht 
• und dass es alles ist, was wir brauchen,  
• unser Kleines 
• unser scheinbar Unbedeutendes 
• dem großen Gott zur Verfügung zu stellen 
• Beispiel Todd White 

 
• wenn er bei der Speisung der 5.000 von Anfang an genug zur 

Verfügung gestellt hätte 
• wäre nicht so viel zum Staunen in der Geschichte dabei 
• aber das Staunen und die Freude ist umso größer 
• wenn aus etwas Kleinem und scheinbar Unbedeutendem heraus  
• das Wunder des Segens und der Versorgung geschieht  

 
• wie Mose, der geflohene Stotterer, der die Botschaft der Befreiung 

zu seinem Volk trägt 
• wie Paulus, der sich am meisten schuldig gemacht hatte in der 

Verfolgung der Christen  
• und zu einem ihrer Leiter wird 
• und wie du und ich mit unseren Unzulänglichkeiten und Mängel 
• die Gott zu seinen Botschaftern an Christi statt macht 
• und zu Licht und Salz für diese Welt erklärt 

 


