
 

(Lukas 9, 10-17) 
10Die zwölf Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan hatten. 
Jesus nahm sie mit in die Stadt Betsaida. Dort wollte er mit ihnen allein sein. 11Aber die Menschen 
merkten, wohin sie gegangen waren, und folgten ihm in Scharen. Er schickte sie nicht fort, sondern 
sprach zu ihnen über Gottes Reich und machte die gesund, die Heilung brauchten. 12Es war spät gewor-
den. Da kamen die zwölf Jünger zu Jesus und sagten: »Schick die Leute weg, damit sie in den umliegen-
den Dörfern und Höfen übernachten und etwas zu essen kaufen können. Die Gegend hier ist einsam!« 
13Jesus antwortete ihnen: »Gebt ihr ihnen zu essen!« »Aber wir haben nur fünf Brote und zwei Fische!«, 
entgegneten die Jünger. »Oder sollen wir etwa losgehen und für all die Leute Essen besorgen?« 14Es 
hatten sich etwa fünftausend Männer um Jesus versammelt, ausserdem noch viele Frauen und Kinder. 
»Sagt ihnen, sie sollen sich in Gruppen von ungefähr fünfzig Personen hinsetzen!«, ordnete Jesus an. 
15Und so geschah es. 16Jesus nahm die fünf Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte 
Gott. Er teilte Brot und Fische und reichte sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge weitergaben. 
17Alle assen und wurden satt. Als man anschliessend die Reste einsammelte, da waren es noch zwölf 
volle Körbe. 

 

An einem schönen Tag waren viele, viele Menschen bei Jesus. Bis spät am Abend erzählte 
ihnen Jesus Geschichten über Gott. Da kamen die zwölf Jünger zu Jesus und sagten: 
»Schick die Leute weg, damit sie in den umliegenden Dörfern und Bauernhöfen übernach-
ten und etwas zu essen kaufen können.» Jesus antwortete ihnen: »Gebt ihr ihnen zu essen!« 
»Aber wir haben nur fünf Brote und zwei Fische!«, entgegneten die Jünger. »Oder sollen 
wir etwa losgehen und für all die Leute Essen besorgen?« Es hatten sich etwa fünftausend 
Männer um Jesus versammelt, ausserdem noch viele Frauen und Kinder. »Sagt ihnen, sie 
sollen sich in Gruppen hinsetzen!«, befahl Jesus. Jesus nahm die fünf Brote und die beiden 
Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Er teilte Brot und Fische und reichte sie seinen 
Jüngern, damit diese sie an die Leute weitergaben. Alle assen und wurden satt. Als man 
anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch zwölf Körbe gefüllt mit Broten und 
Fischen.  

 



 

Gib Jesus, was du hast 

Die Jünger waren schön überrascht, als Jesus sie bat, den vielen Menschen zu Essen zu 
geben. Das war doch unmöglich! Kein Restaurant könnte so viele Menschen gleichzeitig 
bedienen, und dann noch an so einem abgelegenen Ort, wo es nicht einmal eine Küche 
gab. Zudem hatten die Jünger nur fünf Brote und zwei Fische, das reichte nicht einmal aus, 
um es unter ihnen aufzuteilen. Doch Jesus wollte, dass die Jünger ihm das Wenige gaben, 
das sie hatten und ihm vertrauten. Er machte dann etwas Grosses, Unmögliches daraus. So 
ist es auch heute noch: Gib Jesus das Wenige, das du hast, und vertraue ihm. Er kann etwas 
Wunderbares daraus machen, wenn er das will.  

 

o Die vielen Menschen in der Geschichte haben Hunger. Hat es genug Essen für alle? 
o Was macht Jesus, um den Menschen etwas zu Essen zu geben?  
o Warum hat Jesus den Menschen Essen gegeben?  

o Bist du ein Mensch, der gerne mit anderen teilt? 
o Wie kannst du das, was du hast, Jesus zur Verfügung stellen, damit er es vervielfa-

chen kann? 
o Hast du schon einmal ein Wunder erlebt? 

 

Als Beispiel dafür, wie es sich anfühlt, wenn nicht genug für alle vorhanden ist, spielen wir 
das Spiel Reise nach Jerusalem. Dafür stellt ihr einen Stuhlkreis auf (die Stühle nach aussen 
gerichtet) aus so vielen Stühlen, wie es Mitspieler hat. Nun gehen alle im Uhrzeigersinn um 
die Stühle herum, ohne sie zu berühren, bis das Zeichen ertönt. Das kann beispielsweise 
eine Musik sein, die gestoppt wird oder jemand sagt laut »stopp». Dann müssen sich alle so 
schnell wie möglich auf einen Stuhl setzten. Nach jeder Runde wird ein Stuhl entfernt, was 
bedeutet, dass immer die Person, die es nicht rechtzeitig auf einen Stuhl schafft, ausschei-
det. Dies wird so oft wiederholt, bis es einen Sieger gibt. 

  


