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Von der Realität zur Wahrheit 

„Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, daß eine große Volksmenge zu ihm kommt, 
spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, daß diese essen? Dies sagte er aber, 
um ihn zu prüfen; denn er selbst wußte, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 
zweihundert Denare Brote reichen nicht für sie hin, daß jeder auch nur ein wenig bekomme. 
Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein 
kleiner Knabe hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist dies unter so 
viele?“ Johannes 6,5-9 

Es gibt den berühmten Spruch: „Man kann die Kerne in einem Apfel zählen, nicht aber die Äpfel in 
einem Kern.“ In der physischen Realität stellt ein Apfelkern nicht viel dar, denn er wiegt fast nichts, 
kann niemanden ernähren und viel wert ist er auch nicht. Alles was wir physisch von diesem klei-
nen Kern wahrnehmen können, hilft uns nicht wirklich weiter. Wenn aus diesem Kern etwas größe-
res entstehen soll, brauchen wir als erstes den Glauben an sein unsichtbares Potential. Dieses ist 
übrigens bei weitem nicht auf eine zukünftige Produktion von Äpfeln beschränkt, sondern eigent-
lich das Entstehen von ganzen Apfelbaum Plantagen. Der wahre Sinn und Zweck von Apfelbäumen 
ist nicht die Produktion von Äpfeln, sondern die Reproduktion von weiteren Apfelbäumen. 

Der Glaube an das unsichtbare, wahre Potential eines Apfelkerns allein wird aber auch noch nicht 
ausreichen, um ein sichtbares Resultat zu erzielen. Dem Glauben sollten das Sähen des Kerns in 
entsprechenden Boden folgen. Sähen bedeutet nichts anderes als Investieren und damit eben auch 
etwas aus der Hand geben, die Kontrolle verlieren und vertrauen … 

Blickwechsel 

In unserem heutigen Text lesen wir, wie Jesus seine Jünger mit einer Aufgabe konfrontiert, die so 
groß zu sein scheint, dass sie sich ihre Erfüllung nicht vorstellen können. Die beiden Jünger, Phi-
lippus und Andreas, reagieren wie es viele Christen auch heute noch tun würden: der eine analysiert 
die Lage rein sachlich indem er ausrechnet, wie viel Geld man theoretisch brauchen würde (<= ca. 
sieben Monatsgehälter), um für eine solche Menschenmenge Brot zu kaufen. Der andere vergleicht 
das vorhandene Potential (<= 5 Brote und 2 Fische) mit dem eigentlichen Bedarf. Beide kommen 
im Prinzip zu der Schlussfolgerung, dass die Aufgabe nicht zu lösen ist, entweder, weil die Anfor-
derung zu groß ist, oder das vorhandene Potential zu klein … 

Gott hat den Menschen von Anfang an immer schon Aufgaben zugeteilt, die größer zu sein schie-
nen, als was aus menschlicher Perspektive möglich war … „ … füllt die Erde und macht sie Euch 
untertan!“ 1. Mose 1,28. Der Auftrag, die ganze Welt zu beeinflussen, zieht sich wie ein roter Faden 
durch die ganze Bibel. Noah (1. Moses 9,1), Israel (Jesaja 49,6) und zuletzt eben auch die Kirche 
unseres HERRN Jesus (Matthäus 28,18-20) hatten immer die ganze Welt als Ziel ihres Daseins. 
Immer waren es sehr wenige, d.h. zwei (Adam & Eva), oder acht (die Überlebenden der Arche), 
oder das kleine semitische Volk Israel, oder die ersten 120 Gläubigen an Pfingsten, denen ein 
monumentaler, weltweiter Auftrag erteilt wurde. 

Auf Grund der Größe und des Ausmasses der Aufgabe, hatten die hier erwähnten nur eine Chance:  
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Sie mussten den Blick von der Aufgabe weg hin zu dem Gott-gegebenen Potenzial lenken! Sie 
mussten lernen, das zu entdecken, was ihnen zur Verfügung stand, anstatt darüber nachzusinnen, 
was ihnen fehlte. Nicht die Analyse der Aufgabe brachte sie weiter, sondern das erkennen, der 
Glaube und das Freisetzen ihres Potentials.  

Der Epheserbrief zeigt dieses Prinzip sehr deutlich. Das Ziel Gottes in Bezug auf die Sendung 
seines Sohnes Jesus Christus und der Entstehung seiner Gemeinde auf der Erde wird in Kapitel 
1,9-10 klar definiert: „Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis ge-
wesen war und den er - so hatte er es sich vorgenommen, und so hatte er beschlossen - durch 
Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war: Unter ihm, Christus, 
dem Oberhaupt des gesamten Universums, soll alles vereint werden - das, was im Himmel, 
und das, was auf der Erde ist.“ Ein monumentales Projekt: Himmel und Erde zusammenzufassen! 
Im weiteren Verlauf des Epheserbriefes wird festgestellt, dass der Hauptagent dieses Plans, neben 
Jesus selbst, sein Leib, die Gemeinde ist (siehe zB Epheser 3,10). 

In Bezug auf uns Gläubige an Jesus zeigt der Epheserbrief drei fundamentale Dinge, die wir ver-
stehen müssen, wenn wir erfolgreich leben wollen: 

Sitzen (2,6) > Wandeln (4,1.17) > Fest stehen (6,10-12) 
oder 

Identität (Sein) > Verhalten (Tun) > Kämpfen 

Sitzen bezieht sich auf unsere neue Identität und Position „in Christus“, wandeln bezieht sich auf 
unser (alltägliches) Verhalten, und standhalten auf den wahren Kampf, in dem wir uns befinden.  
Die größte Lüge, die Christen über die Jahrtausende immer wieder über sich selbst glaubten, ist 
folgende: Mein korrektes Tun (bzw. Verhalten, handeln, Leistung) bestimmt meine Identität, 
meine Position und meine Salbung. Diese Umkehr der göttlichen Ordnung, die einem bösen reli-
giösen Geist entspringt, führt immer zu einem vollkommen unnötigen Leistungsdruck, der die Kir-
che schon lange schwächt. Viele Christen strengen sich extrem an, Dinge zu bekommen, die ihnen 
in Gottes Denken ohne Anstrengung von Anfang an zustehen. Dies beginnt mit der Liebe Gottes, 
die nicht verdient werden muss und auch nicht verdient werden kann. Wer diese grundlegende 
Wahrheit nicht verstanden hat, wird versuchen, sich den Himmel, die Gaben Gottes, Salbung für 
den Dienst, Autorität und Vollmacht etc… zu verdienen. Um uns diesen sinnlosen Weg zu ersparen, 
gab uns Gott u.a. den Epheserbrief, in dem Paulus deutlich macht, dass das Leben eines Christen 
erst einmal mit Hinsetzen und Position einnehmen beginnt - Epheser 2,6. 

„Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus …“ 

Das Ziel eines Christen ist nicht irgendwann einmal in den Himmel zu kommen, sondern mit Jesus 
zusammen den Himmel auf die Erde zu bringen. Geistlich gesehen, ist der Himmel nicht unser End-
ziel, sondern unsere Ausgangsposition. Diese Position erhalten wir aus Gnade durch Glauben, wir 
könne sie uns nicht erarbeiten oder durch Treuepunkte gewinnen. Die wichtigste Aufgabe eines neu-
en Christen, der erst vor kurzem von „oben“ geboren wurde (Johannes 3,3-7), ist es, sich seiner neu-
en Identität und Position bewusst zu werden. SEIN kommt in der Bibel immer vor TUN. Unsere 
Identität, einschließlich ihrer neuen „geistlichen DNA“, ist immer ein Werk der Gnade, welches wir 
im Glauben annehmen => Johannes 1,12-13; Epheser 2,8; 1. Johannes 3,9.  

Dieses Potential zeichnet sich durch folgende Tatsachen aus, die wir glauben sollten, wenn wir in  
unsere Bestimmung kommen wollen:  
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 => Wir haben die Natur / das Wesen unseres Vaters - 1. Joh. 3,1-9 
 => Wir haben / sind die Gerechtigkeit des Sohnes - 2. Kor. 5,21 (Jesaja 53,11) 
 => Wir haben den Heiligen Geist inklusive seiner Kraft, Gaben und Frucht in uns - 1. Kor.  
       3,16. 

All dies ist auf der „HABEN“ Seite unseres Glaubens vom ersten Tag an vorhanden. Jeder wieder-
geborene in Christus und jede noch so kleine Gemeinschaft von Christen hat das Potential, Tausen-
de zu erreichen, wenn der Glaube vorhanden ist.  

Der Epheserbrief zeigt auch auf, was wir tun müssen, um uns dieses Potentials bewusst zu werden. 
Paulus führt seine Leser zweimal ins Gebet, denn er wusste, dass die großen Wahrheiten des Evan-
geliums nicht menschlich „gelernt“ werden können, sondern der Offenbarung des Heiligen Geistes 
bedürfen. Hier sein Gebet aus Kapitel 1,15-19: 

„Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe 
zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Ge-
beten,  daß der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist 
der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Her-
zens, damit ihr wißt, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines 
Erbes in den Heiligen und was die überschwengliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, 
ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.“  

Erst wenn wir durch Offenbarung erkannt haben, wer wir sind, werden wir wahrhaft erkennen, was 
wir haben und wie wir unsere Aufgaben erfüllen können. Es beginnt nie mit der Analyse der Größte 
der Aufgabe, sondern mit der Bestandsaufnahme unserer wahren Identität und Position in Christus. 

Fünf Brote und zwei Fische … 

Unsere Geschichte der Brotvermehrung beinhaltet zwei kleine Details, die Mut machen können. 
Zahlen haben in der Bibel immer eine gewisse Symbolik und werden selten zufällig erwähnt. Die 
Zahl fünf symbolisiert, gemäß vieler Theologen, die GNADE. Vereinfacht ausgedruckt ist die 
Gnade die unverdiente Befähigung und Bevollmächtigung zur Erfüllung von Gottes Willen in Be-
zug auf unser Leben. „Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine Gnade mir gegen-
über ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, 
sondern die Gnade Gottes, die mit mir war.“ 1. Korinther 15,10.  

Wir werden immer mit der Gnade ausgestattet, die wir zur Erfüllung von Gottes Willen brauchen. 
Sie kommt immer auf den Punkt genau dosiert und hat das Potential sich explosionsartig zu ver-
mehren, wenn wir sie in Anspruch nehmen und dafür danken. wie es unsere Geschichte ja 
deutlich macht.  

Die Zahl 2 steht für minimale Gemeinschaft, die das Potential zur Vermehrung hat. Man braucht 
Mann und Frau um Kinder hervorzubringen. Jesus sandte seine Jünger immer zu zweit aus und 
versprach seine besondere Gegenwart, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind 
(Matthäus 18,20). Wenn wir unsere Beziehungen wertschätzen (=> danken!) und sie dem 
größeren Auftrag des Evangeliums zur Verfügung stellen, werden wir ihr wahres Potential 
freisetzen. 
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