
 

SCHAUT HIN 

 
Diese zwei Worte stammen aus dem Markusevangelium. Es sind Worte Jesu aus 

der Erzählung von der „Speisung der Fünftausend“. Um darüber nachzudenken, 

was dieses Wort für uns heute bedeuten könnte, sollten wir als erstes den Text 

im Markusevangelium Kapitel 6, die Verse 30-40 lesen. 

Im Text der gewohnten Übersetzung heißt es: Geht und seht nach! Es ist eigent-

lich die Übersetzung von nur zwei Worten: Geht! Seht! Beide Worte sind wich-

tig und stecken in der Kurzformel einer anderen Übersetzung: SCHAUT HIN! 

 

Um dieses Evangelium richtig zu verstehen, müssen wir noch etwas vorausschi-

cken, das vielen Pilgern zwar schon bekannt ist, an das man sich aber immer 

wieder erinnern sollte. 
Wenn wir über Texte der Evangelien nachdenken, sollte uns bewusst sein, dass sie Literatur 

sind und daher nicht nur eine Information vermitteln. Sie haben einen eigenen Charakter. Die 

Jünger des Markus zum Beispiel haben diese Überlieferung zusammengestellt, um den Chris-

ten in den Gemeinden etwas über Jesus Christus zu sagen. Sie hatten seine Person, sein Wir-

ken und seine Anliegen im Blick, und zwar damals, wie auch in ihrer eigenen Zeit. Sie wähl-

ten die Überlieferungen so aus, dass sie durch ihre eigene Erfahrung mit Jesus Christus die 

Botschaft der Texte bestätigen konnten. Wir sollten also beim Lesen und Hören der Texte 

immer auch an die Jünger des Markus, Männer und Frauen, denken, die sie verfasst haben 

und die dabei Zeugnis für Jesus Christus ablegten. Wir nennen sie im Folgenden die Evange-

listen. 

 

Die Erzählung hat fünf Abschnitte, in denen jeweils die Evangelisten uns etwas 

für unser Leben sagen. Jeder Abschnitt kann für sich eine Vorlage zur Besin-

nung sein. 

 

I. Jesus kommt 

 

30 Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, 
was sie getan und gelehrt hatten. 31 Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an ei-
nen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus! Denn sie fan-
den nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und 
gingen. 32 Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu 
sein. 33 Aber man sah sie abfahren, und viele erfuhren davon; sie liefen zu 
Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an.  
34 Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen; 
denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. 
 

Im ersten Abschnitt der Erzählung wird geschildert, wie Jesus für seine Jünger 

im Kreis der zwölf Apostel sorgt. Doch seine Absicht, ihnen eine Zeit der Ruhe 

zu geben, wird durch die Menschen verhindert. Jesus schaut auf die Menschen. 



Er sieht nicht nur das Äußere, sondern er sieht ins Herz Es geht ihm also um den 

ganzen Menschen. Daher erkennt er ihre Not. Er hat Mitleid. Mit wenigen Wor-

ten wird er als der gute Hirt dargestellt. Dieses Bildwort begegnet uns häufig 

bei den Propheten für den Gott Israels und ebenso für den von ihm gesandten 

Messias. 

Jesus wendet sich dann den Menschen zu, indem er lehrt. Man darf sich das 

nicht so vorstellen, als habe Jesus stundenlang geredet. Nach einer Ansprache 

gab es viel Zeit, in der einzelne und Gruppen an ihn herantreten konnten. Jesus 

befasste sich mit ihnen und heilte auch viele. So wird es uns verschiedentlich 

berichtet. 

Denn die Lehre Jesu ist nicht nur etwas für den Verstand. Sein Wort verändert 

die Realität der Menschen. 

 

Die Evangelisten des Markus haben uns dies so dargestellt, dass wir in 

Jesus ein Vorbild sehen können, die Menschen um uns herum richtig und in ih-

rer Vielfalt wahrzunehmen – und ihre Not zu erkennen. 

 

II. In Verlegenheit 

 

35 Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen 
und es ist schon spät. 36 Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte 
und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können! 37 Er erwiderte: 
Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten zu ihm: Sollen wir weggehen, für zwei-
hundert Denare Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? 
 
Die Jünger sind am Wirken Jesu beteiligt, mit ganzem Herzen. Darum machen 

sie sich Sorgen um die Menschen. Sie wenden sich, wie sie es gewohnt sind, an 

Jesus. Er nimmt ihre Beteiligung ernst.  

Das aber bringt sie in Verlegenheit. Ihre Frage zeigt ihre Ratlosigkeit. 

 

Die Botschaft ist klar: Man hat es nicht einfach, wenn man sich am Wir-

ken Jesu beteiligt. Man kann in Verlegenheit kommen. Wir können annehmen, 

dass die Evangelisten eine solche Erfahrung selbst schon gemacht hatten. 

 

III. Schaut hin 
 

38 Er sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach!  
Sie sahen nach und berichteten: Fünf Brote und zwei Fische. 
 
Nun gibt Jesus die entscheidende Weisung: Schaut hin!  

Die Antwort Jesu kann die Ratlosigkeit der Jünger an sich nicht mindern; sie ist fast eine Zu-

mutung. Das Entscheidende ist, dass die Jünger tatsächlich auf die Weisung Jesu eingehen 

und dann zu ihm zurückkommen und berichten, was wirklich da ist. In den Stichworten der 

Wechselrede liegt das, was die Evangelisten den Hörern vermitteln wollten. 



 

1. Gehen. Die Jünger lassen sich nicht von ihrer Verlegenheit beherrschen. Sie 

nehmen Jesus ernst und das, was er sagt. Sie gehen auf sein Wort ein. Daher 

bewegen sie sich. Das hat eine tiefere Bedeutung. Die Bewegung hat etwas von 

einem Aufbruch an sich. Es ist vom Schöpfer in den Menschen eine Veranla-

gung gelegt, dass er dies auch in schwieriger Lage tun kann. 
 

In der Situation einer Verlegenheit kommt es darauf an, sich nicht lähmen 

zu lassen, sondern bereit zu sein zu hören, und zwar auf den Richtigen zu hören. 

Ferner braucht es die Bereitschaft, sich zu bewegen, sich aufzumachen. Das 

kann unter Umständen auch bedeuten, gewohnte Denkmuster zu verlassen oder 

nach dem Sinn von eingespielten Verhaltensweisen zu fragen. 
 

2. Hinschauen. Die Jünger nehmen die Wirklichkeit so an, wie sie ist. Sie be-

schönigen nichts, aber sie disqualifizieren auch nicht das Ergebnis der Prüfung. 

Ihr Verhalten ist der Auslöser für das Leitwort in diesem Jahr. Hinschauen, An-

schauen, Ansehen, Aufmerksamkeit. Diese Worte bezeichnen ein Verhalten, das 

für den Menschen von grundlegender Bedeutung ist. Es begegnet in der Weis-

heitslehre aller Kulturen. 
 

Den Evangelisten ging es bei diesem Wort um die Fähigkeit, vorbehaltlos 

aufmerksam zu sein. Es ist nicht damit getan, achtsam zu sein. Aufmerksamkeit 

ist anstrengend. Die Wirklichkeit mit ihren unterschiedlichen Dimensionen 

wahrzunehmen kostet Mühe. Zu häufig neigt man dazu, sich etwas vorzumachen. 
 

3. Brot und Fisch. Wir sollten beachten, dass es Symbolworte sind und als sol-

che einen breiteren Deutungsraum haben. Brote und Fische wurden in jener Si-

tuation gebraucht, stehen aber zeichenhaft für alles, was der Mensch zum wür-

digen Leben braucht. 
 

Im Zusammenhang der Erzählung geht es um Nahrung. Es dabei zu belas-

sen, würde die Botschaft der Evangelisten einengen. Im Blick auf das Wirken 

Jesu kann es nicht nur um Sachen gehen, sondern um die ganze Wirklichkeit des 

Menschen. Was sind unsere echten Ressourcen? Sicher auch die Beziehungen, 

in denen wir leben und die wir leben.  

 

IV. Austeilen 
 
39 Dann befahl er ihnen, sie sollten sich in Mahlgemeinschaften im grünen 
Gras lagern. 40 Und sie ließen sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig nie-
der. 41 Darauf nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel 
auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie 
diese an die Leute austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen vertei-
len. 42 Und alle aßen und wurden satt. 



 

Jesus ist mehr als ein Lehrer. Er ist auch ein Sorger, und zwar mit messianischer 

Vollmacht. Sein Wort schafft Realität und erfasst wirkmächtig auch die, die er 

beauftragt. 

In dreifacher Weise handelt Jesus: Er spricht den Lobpreis und stellt damit sein 

Tun in die Beziehung zu Gott, der ihn gesandt hat. 

Jesus bricht das Brot; er ist es, der das Geschehen bestimmt.  

Jesus gibt. Mit dem Geben verändert sich die Haltung der Jünger. Kein Fragen 

und kein Zögern. Sie werden von der Kraft Jesu erfasst. 

Über die Art, wie sich die Vermehrung vollzieht, fällt kein Wort. Die Jünger 

vertrauen einfach, sie glauben. Ganz kurz wird nur die Wirkung genannt; der 

Vorgang selbst bleibt ein Geheimnis. 

 

Das Stichwort, das uns die Evangelisten hier vorlegen, ist Vertrauen. 

Damit sind wir als Hörer angefragt: Wer ist Jesus im Verhältnis zu mir? Ver-

traue ich darauf, dass er mitgeht? Das hat er versprochen; dafür ist die Taufe 

das Sakrament. Nehme ich seine Worte in mein Leben auf? Wenn wir uns auf 

ihn einlassen, verändert er uns. Er verändert dann auch das, was wir in den 

Händen haben. Wie das alles geht, ist nicht fassbar, aber die Wirkung ist er-

fahrbar. 
 

V. Zwölf Körbe 
 
43 Dann sammelten sie die Brotstücke ein, zwölf Körbe voll; auch die Reste der 
Fische hob man auf.  
44 Es waren fünftausend Menschen, die von den Broten gegessen hatten. 
 

Die Körbe sind ein einprägsames Bild für die Überfülle im Wirken Jesus. Doch 

sie bedeuten noch mehr. Die Evangelisten lassen Jesus später darauf zu sprechen 

kommen (Mk 8,19). Die Fülle des Brotes in den Körben zeigt nämlich, dass Je-

sus auch für die Jünger sorgt, nicht nur für die Leute. Sie können also mit tiefem 

Vertrauen in die Zukunft gehen. 

 

Die Botschaft ist kurz gesagt: Habt keine Angst! 

 
 


