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Studientagung der SMD-Fachgruppe „Wirtschaft und Gesellschaft“ und der Micha-Initiative, 
Bischofsheim/Rhön, 14. – 16. November 2008 
 
 
 

Predigt zu Lukas 9, 10-17:  “Jesus steht den Armen bei“  
 
Prediger:  Samuel Fan, Kassel  

 
Jesus steht den Armen bei, auch in diesem Jahr, wo die weltweite Nahrungsknappheit die 
Situation der Armen noch verschlimmert hat? Können wir uns wirklich vorstellen, dass Jesus 
den Armen beisteht? Oder ist es nur ein frommer Spruch, ein Trost für uns und die Armen um 
unsere Gewissen als Christen zu beruhigen? 
   
In verschiedenen afrikanischen Ländern sind mir Menschen begegnet, die in dieser Beziehung 
mehr Vertrauen zu Gott haben, als wir in Europa. Die Armen haben keine Absicherung, viele 
von ihnen verlassen sich ganz auf Jesus. Ein alte Frau im tiefen Afrika sagte einmal  in ihrem 
Gebet: „ Oh Gott  unser Vater, der größte Fluss der Welt ist nicht groß genug, um deine Hand 
waschen zu können, Du hast in deiner Hand das Brot (Yam) und das Messer, wir können nicht 
essen, außer wenn du uns ein Stückchen abschneidest und es uns gibst.  
 
„Jesus steht den Armen bei.“ Wie, das möchte ich an dem Text aus Lukas 9, 10-17 zeigen: 

1. Jesus ist für die Armen da 

2. Jesus versorgt sie umfassend  

3. Jesus handelt anders als wir denken 

4. Jesus ist das Brot des Lebens – für alle 
 

 
1.  Jesus ist für die Armen da 

 

Nachdem die Jünger begeistert von einem Missionseinsatz zurückgekommen sind, ziehen sie 
sich mit Jesus an einen abgelegenen Ort zurück. Es hat sich rum gesprochen, dass Jesus 
unterwegs ist und eine große Menschenmenge schließt sich ihnen an. 
 
Obwohl Jesus ein anderes Programm hat, weist er die Menschen nicht zurück. Er ändert sein 
ganzes Programm für diesen Tag. Anstatt den Tag mit seinen 12 Jüngern allein zu verbringen, 
wendet er sich nun diesen vielen Menschen zu. Er nimmt sich Zeit für sie. Es sind wohl meist 
Dorfbewohner, also vorwiegend Bauern, Handwerker, einfache Leute. Auch wenn wir es nicht 
genau definieren können, waren es wohl Menschen die an der Armutsgrenze lebten.  
 
Jesus lässt die Armen an sich ran kommen und geht auf ihre Bedürfnisse ein: er spricht mit ihnen 
über das Reich Gottes und heilt die Kranken unter ihnen.  
 
Wie reagieren wir auf die Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die etwas von uns erwarten?  
Vielleicht gibt es in Deutschland weniger Menschen, die Sie direkt nach Hilfe angehen, 
abgesehen natürlich von denen, die auf der Straße betteln. Aber für uns war das in den 
vergangenen Jahren in Uganda sehr oft der Fall, dass wir gezielt um Hilfe gebeten wurden.  
Fühlen wir uns von den armen und bettelnden Menschen gestört, belästigt, belagert? Schauen wir 
manchmal lieber weg?  
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Jesus blieb bei solchen Menschen meistens stehen, z.B. bei dem Blinden Bartimäus, dessen 
Schreien nach Jesus, denen die mit ihm gingen peinlich war. Aber Jesus blieb stehen und wartet 
auf den Blinden, um ihn zu heilen. 
 
Oft begegnen uns auch Menschen, die zwar materiell nicht arm sind, aber geistlich oder 
psychisch total am Boden. Die den Sinn ihres Lebens sehen nicht mehr. Dann suchen sie unsere 
Nähe, unsere Beistand. Haben wir Zeit für solche Menschen? Unsere Hilfe könnte existentiell für 
sie sein. 
 
2.  Jesus versorgt sie umfassend  
 
Zunächst sieht er den geistlichen Zustand der Menschen. Vor allem anderen brauchen sie das 
Evangelium, die Botschaft vom Reich Gottes. Jesus erfüllt hier seinen Auftrag als Messias, wie 
es vom Propheten Jesaja vorher gesagt worden ist: (z.B. in Jesaja 61, 1.) Er ist von Gott gesandt, 
um den Elenden gute Botschaft zu bringen, oder wie es in anderen Übersetzungen heißt: „den 
Armen das Evangelium zu predigen.“  
 
Daneben geht er auch auf viele andere Bedürfnisse ein, insbesondere auf gesundheitliche und er 
heilt die, die Heilung brauchen.  
 

Jesus bleibt mit diesen Menschen den ganzen Tag zusammen. Am Abend haben sie Hunger. Bis 
jetzt wurden sie geistlich versorgt. Aber der Körper will auch was haben. Das ist die allgemeine 
Situation der Armen. Die Situation des materiellen Mangels.  
 
Die Jünger erfassen die Situation realistisch und bitten Jesus: Schicke diese Menschen weg. Sie 
können doch in Dörfer und Gehöfte gehen, dort finden sie sicher, was sie brauchen. Das scheint 
die einfachste und beste Lösung zu sein: Schicken wir doch die Armen und Bedürftigen zu den 
Anderen. Sie sollen sehen wie sie ihnen helfen können. Die haben doch mehr Möglichkeiten als 
wir. Die können das machen, die haben Geld und Nahrung - wir nicht.  
 
Es gibt doch Organisationen, Einrichtungen, die für die Armen zuständig sind. Geht doch zu 
denen. Sie bekommen Geld dafür, dass sie den Armen helfen. Die sollen das doch für uns 
machen: die Welthungerhilfe, Brot für die Welt, Action against hunger und wie sie alle heißen. 
Die Jünger fühlen sich mit der Situation überfordert. Das übersteigt ihre Möglichkeiten. Sie 
haben nichts zum Essen und auch kein Geld. Sie wollen das Problem anderen zuschieben. 
 
Aber Jesus möchte selbst mit den Jüngern zusammen „Action against hunger“ machen: „ gebt 
doch ihr ihnen zu essen.“  Wenn es darum geht, selber aktiv zu werden, dann kommen wir uns 
angesichts der Herausforderung sehr klein vor.  
 
3.  Jesus handelt anders als wir denken 

 
Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische - was ist das schon für diese Menschenmenge. 
In der Parallelstelle bei Johannes steht, dass Philippus den Bedarf sehr genau ausgerechnet hat. 
Selbst für 200 Silberstücke, könnte jeder nur ein Stückchen Brot bekommen. Das würde etwa 
400 Euro entsprechen, wenn ich den durchschnittlichen Tagelohn eines Arbeiters in Uganda zu 
Grunde lege.   
 
Wir kennen alle solche Rechnungen. Bei den meisten geht es aber um viel mehr Geld. 
(Diese Organisation braucht Millionen oder Milliarden Dollar  für dieses oder jenes Hilfsprojekt) 
Die Statistik ist doch nicht neu. Philippus konnte gut rechnen.  Er hat nur eine Unbekannte in 
seiner Rechnung nicht berücksichtigt: Die Größe seines Herrn, der aus kleinen Menge viel 
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machen kann. Jesus steht über allen statistischen Rechnungen. Die göttliche Rechnungsweise ist 
anders. Er kann aus wenigem, das wir ihm zur Verfügung stellen, unendlich viel mehr machen 
als wir erwarten. (Siehe die Geschichte von Elia und der Witwe von Sarepta in 1. Kön. 17, 8ff.). 
 
Als Nachfolger Jesu sind herausgefordert uns auch in ganz praktischen Dingen auf Jesus zu 
verlassen. Oder verlassen wir uns lieber auf unseren Kontostand, unsere Freunde und die 
Beziehungen, die wir haben?  
 
Fünf Brote und zwei Fische: im Johannes Evangelium wird uns gesagt, dass ein Junge sie  Jesus 
zur Verfügung stellt. Er gibt nicht einen Teil davon und behält einen Teil für sich zur Sicherheit 
zurück, man weiß ja nie. Daraus macht Jesus das Unvorstellbare: Jesus macht mehr daraus. 
Vom Mangel zum Überfluss: Das macht Jesus macht möglich. 
 
Jesus schaut nicht auf die begrenzten Gaben und Möglichkeiten, er schaut auf zum Himmel und 
dankt Gott und lässt verteilen: Danke für das was da ist, auch wenn es so wenig ist. Mit den 
begrenzten Mitteln, den fünf Broten und zwei Fischen, sind die Menschen satt geworden. Jesus 
stillt ihr physisches Bedürfnis ganz. Es war nicht gerade so genug, für jeden nur ein kleines 
Stückchen, nein es war mehr als genug.  
 
Umgang mit Überfluss oder Umgang mit Gottes materieller Gabe. 
 
Die Reste werden gesammelt. Die Bibel sagt nicht, was mit dem Rest danach geschehen ist. 
Aber sicher wurde er nicht gesammelt, um die Körbe mit Brocken, dann in die Mülltonne zu 
werfen. 
 
Gott ist gegen Vergeudung seiner Gaben. (Siehe das Manna - nehmen nur was du essen kannst) 
 
4.  Jesus ist das Brot des Lebens  - für alle 

 

Jesus steht den Armen bei – nicht nur denen, die nach materiellen und finanziellen 
Gesichtspunkten als arm eingestuft werden können. Vor ihm sind wir alle arm, bedürftig.  
Er hat gesagt: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und 
wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ (Joh. 6, 35) 
 
Wir alle brauchen das Brot des Lebens – Jesus. Ohne ihn sind wir arm dran. Ohne ihn wird unser 
Lebenshunger nie gestillt. 
 
Erkennen wir uns als Arme, die mit leeren Händen vor Jesus stehen? Als Menschen, die Jesus als 
ihren Heiland brauchen, der sie rettet? 
 
Für uns und für jeden Armen der Welt hat er sich aus Liebe geopfert – deshalb reicht er uns auch 
beim Abendmahl das Brot: „Christi Leib für dich gegeben“. 
 
Wenn wir seine Liebe erfahren haben und uns Heil widerfahren ist, dann begreifen wir uns als 
reiche, von Gott beschenkte Menschen. 
 
Wenn unser Leben durch Jesus heil geworden ist, dann werden wir bereit zu teilen – wie 
Zachäus, der die Hälfte seines Besitzes den Armen gegeben hat. Dann haben wir keine Angst zu 
kurz zu kommen, wie der reiche junge Mann (aus Mt. 19), der traurig von Jesus wegging, weil er 
nicht bereit war alles zu verkaufen und den Armen zu geben. 
 
„Was hast du, das du nicht empfangen hast?“ (1. Kor. 4, 7) 
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Als von Jesus beschenkte Menschen werden wir bereit, ihm alles zur Verfügung zu stellen, was 
wir haben, bereit zum Teilen – nicht nur unseren Überfluss. Die Frage ist für uns Christen nicht, 
was wir noch brauchen, sondern brauchen wir wirklich alles was wir haben.  
 
Selbst Christen, die materiell ärmer sind als Sie und ich, werden von Christus bewegt zum 
Teilen, zum Abgeben an andere. Ich möchte dazu noch ein Beispiel von einer Familie in der 
Elfenbeinküste anfügen: 
 
Ihr Verhalten z.B. den Witwen und Waisen gegenüber entspricht den Anweisungen aus 3. Mose 
23, 22, das ist mir erst bei der Vorbereitung auf dieses Thema bewusst geworden. Dort steht: 
„wenn ihr eure Felder aberntet, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des Feldes abschneiden, 
auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen.“  und Gott 
unterschreibt diese Aussage“ Ich bin der Herr dein Gott.“ 
 
In dieser Familie war es zur Gewohnheit geworden, gegen Ende der Erntezeit Witwen und 
Waisen und andere Bedürftige einzuladen auf unser Feld zu kommen und etwas für sich und ihre 
Familie zu ernten. Und das obwohl sie keine reichen Leute sind. Nach westlichem Ermessen ist 
diese Familie sehr arm, und doch teilt sie das wenige, was sie hat. 
 
Auch wir sollten unsere Felder nicht ganz abernten – d.h. doch, dass wir das, was wir als 
Einkommen (als Lebensgrundlage) haben, nicht völlig für uns selbst verbrauchen. Wir sollten 
uns nicht fragen, wie viel soll ich abgeben, sondern wie viel soll ich für mich behalten und für 
mich und meine Familie verbrauchen. Auch unsere Ernte, sprich unser Einkommen, kommt von 
Gott und damit möchte Jesus durch uns den Armen beistehen. 
 
Ich möchte schließen mit einem Gebet von Heinrich Giesen (aus „Minutengebete“) 
 
Wir danken dir am Erntedank (=Monatsende), 
dass wir wieder satt werden durften. 
Bewahre uns davor, das Sattwerden 
als selbstverständlich hinzunehmen. 
Denn alle Dinge hast du geschaffen, 
und sie bekommen durch deinen Willen 
ihr Wesen. 
Also hast du eine Absicht gehabt,  
als du uns satt werden ließest. 
Du wolltest uns mit dem täglichen Brot 
die Frage stellen, ob wir auch bereit seien,  
das Wesen der Dinge zu erkennen. 
Dass sie also nicht uns gehören, 
alle diese Dinge, die wir täglich gebrauchen 
und zu uns nehmen dürfen. 
Du willst unsere Augen für das Wesentliche öffnen, 
dass wir das wir das Teilen lernen. 
So schenke uns denn heute Mut, 
tatsächlich zu teilen,  
auch unser Geld zu teilen mit denen, 
die ohne unser Geld verhungern müssen. 
Herr, mach’ uns los von den Dingen. 
Sie gehören dir – für die andern. 
Nur so machst du unsere Dinge wesentlich. 
 


