
Meeting Point 18.01.03. Zweiter Entwurf „(K)einer mag mich!“  
Die Speisung der 5000 wird zu einem Ereignis im Meeting Point. Die Gäste werden zur 
Masse der 5000 plus x. Sie die „Ungeliebten“ und „Orientierungslosen“ werden von 
JESUS und den Jüngern auf zwei Arten versorgt: 

1. geistlich 
2. mit physischer Nahrung 

Die Originalgeschichte, die betrachtet wird, beginnt in Mk 6,34 und endet in Mk 6,45. 
Im Vergleich zum ersten Entwurf wurde auf das etwas schwierige Bild mit den Jüngern 
verzichtet, weil es zu schwer zu verstehen ist. Die Gäste erfahren die Liebe GOTTES in 
Wort und Tat, durch die Darsteller, später dann noch an einem Zeugnis und in einem 
Abschlusslied.  
Der Hintergrund (ein Hügel am See) wird mit dem Beamer eingeblendet und auch einige 
Schlüsselverse in einer modernen Übersetzung/Übertragung. Die Fragen die sich stellen 
sollten:  
Kann ich diese Liebe dauerhaft erfahren?  
Wenn ja, wie?  
Gibt es ein Hindernis? (Sünde!) 
Die Antworten werden in der Geschichte gegeben und auch im Zeugnis! Dennoch werden 
absichtlich einige kleinere und „nebensächliche“ Dinge offen gelassen, um Platz für 
Gespräche zu bieten. 
 
Requisiten 

- Boot 
- Essen 
- Beamer zum Einblenden von Hintergründen und Bibelversen etc. 

 
Bühnenbild: 
Der ganze Raum ist die Bühne und sollte so schlicht wie möglich gehalten sein, evtl. auch 
auf Tische UND Stühle verzichten und nur Kissen auf den Boden legen, muss aber nicht 
sein. Es sollte eine Ecke geben, in der ein „See“ für das Boot ist. (Tische und Stühle 
könnten am Rand stehen und nach dem offiziellen Teil aufgestellt werden)  
Beim Stück wird von der Sitzkissen-auf-Boden Variante ausgegangen, kann aber leicht 
geändert werden 
 
Personen: 
Jünger 1,2; JESUS; Sprecher; Menge(Publikum) 
 

Einleitung 
Sprecher: Hi Leute! Ihr wundert Euch sicher über diese etwas seltsame Umgebung hier. 
Haben die Leute hier keine Stühle und Tische für ihre Gäste. Natürlich haben wir die und 
die werden auch später hingestellt. Aber für eine kleine Geschichte, an der Ihr auch 
teilnehmen dürft brauchen wir diese Deko. 
Doch vielleicht seid ihr ja beim ersten Anblick des Raumes auf die Idee gekommen, dass 
wir Euch auch nicht mögen. Das Thema heißt ja: „(K)einer mag mich!“. Doch wir mögen 
Euch, das werdet ihr hoffentlich noch an diesem Abend bestätigen können. 
Aber mag Dich sonst noch jemand? Klar, wenn Du einen Freund oder eine Freundin hast, 
der oder die mag Dich hoffentlich. Doch was ist mit Deinen „nervigen“ Eltern?  
Was ist mit Deinen Lehrern und Ausbildern oder den Mitschülern und Arbeitskollegen, 
mögen die Dich? Oder können sie Dich gerade noch so ertragen? Bist Du nur 
angenommen, weil Du eine Rolle vorspielst? 



Doch halt genug Fragen gestellt! 
Einige von diesen Personen mögen Dich, andere können Dich gerade noch so ertragen 
und wieder andere wollten am liebsten gar nichts mehr mit Dir zu tun haben.  
Doch wenn Du so richtig am Ende bist und nicht weißt wohin, wen gibt es dann, zu dem 
Du gehen kannst? 
Ihr werdet jetzt alle zu Teilnehmern einer Geschichte aus der Bibel. In der Geschichte, 
kam eine ganze Menge Leute, so wie ihr jetzt. Sie kamen, um einen ganz besonderen 
Menschen zu sehen, nämlich JESUS. Sie wollten diesen Menschen treffen, als er sich mit 
SEINEN Schülern gerade an einen sehr einsamen Ort an einem See zurückzog…   
 

Hauptteil 
(JESUS und die Jünger kommen mit dem Boot an) 
Sprecher: Seht! Sie kommen gerade mit dem Boot an. Und JESUS steigt als erstes aus 
 
(Sprecher tritt in den Hintergrund) 
(JESUS steigt als erstes aus und schaut traurig bewegt zu der Menge) 
Sprecher: Doch warum schaut ER so traurig? (Vers 34 einblenden) 
Ach so, ER weiß, dass viele Leute da sind, um die sich keiner kümmert. Sie sind wie 
Schafe, die keinen Hirten haben. 
 
(Die Jünger steigen auch aus und machen das Boot fest und setzen sich zu den Leuten. 
JESUS stellt sich hin, als ob ER lehrt) 
Sprecher: JESUS erzählt von vielen Dingen, die die Leute interessieren, aber nicht so 
was wie z.B. wer gerade Fußballmeister wird oder welcher Style gerade In ist, sondern es 
geht um wirklich wichtige Dinge. ER erzählt auch von Dingen, die ihnen vielleicht ein 
wenig Magenschmerzen bereiten. ER sagt was davon, dass auch ihr oft niemanden habt, 
der sich um Euch kümmert, so wie sich ein guter Hirte um seine Schafe kümmern würde. 
Aber er sagt auch, dass ER sich so um Euch kümmern will. Und im Gegensatz zu so 
manchen Freunden soll das ein dauerhaftes Kümmern sein. GOTT selbst, SEIN VATER 
würde sich um alles kümmern. Doch irgendwie steht da noch was dazwischen und das 
heißt Schuld oder Sünde. Wenn man sich aber voll auf IHN, also auf JESUS verlässt und 
auf das hört was ER sagt, dann würde ER sich auch darum kümmern. 
Na ja, das war jetzt vielleicht eine etwas grobe Zusammenfassung von dem was JESUS 
da gesagt hat. Jedenfalls war das das Problem der Leute damals, dass sich keiner um ihre 
Probleme wirklich kümmerte, sondern oft nur an sich dachte. Vielleicht ist das ja auch Dein 
Problem, dass Du niemanden hast, der sich wirklich um Dich kümmert, dass Dich keiner 
wirklich mag. Doch JESUS will sich auch um Dich kümmern. 
 
Jünger: (gehen zu JESUS und tun so als flüsterten sie in sein Ohr, reden aber so laut, 
dass es alle hören) JESUS, das hier ist ein ziemlich einsamer Ort. Die Leute können sich 
ja nicht mal was zu essen kaufen. Außerdem ist es schon spät, wenn wir sie jetzt nicht 
weglassen, dann können sie vielleicht gar nichts mehr zu essen kaufen. 
 
JESUS (ruhig zu den Jüngern): Gebt ihr ihnen doch was zu essen! 
 
Jünger (schrecken etwas zurück, schauen auf die Menge und sagen erstaunt): Das würde 
ja ein Vermögen kosten für die ganzen Leute hier was zu essen zu besorgen. Also schon 
so einige 100€. 
 
JESUS (ruhig zu den Jüngern): Wie viel Essen habt ihr da? Geht und seht mal nach! 
 



(Jünger gehen durch den ganzen Raum und holen dann 5 „Brote“ und gehen wieder zu 
JESUS) 
Jünger: Wir haben nur diese 5 „Brote“ hier gefunden. 
 
(JESUS schickt die Jünger, damit sich alle in 2-3 Gruppen zusammensetzen oder dass 
sich die Leute richtig an die Tische setzen, wenn Tische gestellt sind). 
 
JESUS (betet echt und dankt darin für das Essen und die Leute die da sind) 
(Die „Brote“ werden verteilt, so dass jeder eines bekommt) 
 
Sprecher: In der Originalgeschichte wurde jetzt aus den 5 Broten genug für alle. Leider 
können wir kein Brot aus dem nichts erschaffen, wie JESUS es mit Hilfe SEINES VATERS 
konnte, deshalb haben wir vorgesorgt und schon vorher für jeden etwas besorgt. 
 
(Alle essen und die Jünger lesen noch ein paar Krümel auf, muss aber nicht sein, weil wir 
auf diesen eigentlichen Schwerpunkt der Geschichte aus dieser Sicht nicht eingehen)  
 
(JESUS schickt die Jünger dann in das Boot und wendet sich noch einmal zur 
Volksmenge) 
Sprecher: Eigentlich sollte jetzt der Teil kommen, an dem JESUS Euch nach Hause 
schickt. So ist es nämlich vor knapp 2000 Jahren gewesen. Aber weil es voll genial ist, 
dass ihr hier seid, dürft ihr gerne noch bleiben, denn das Programm ist auch noch nicht 
fertig. 
 
(JESUS geht ab) 
Sprecher (tritt in den Vordergrund): Ihr habt ja jetzt gesehen, wie JESUS sich um die 
kümmert, um die sich kaum jemand kümmert. ER hat sich um Leute sorgen gemacht, die 
wie Schafe ohne einen Hirten waren. ER hat ihre Probleme erkannt und darüber 
gesprochen und Hilfe angeboten. Und als die Leute, also vielleicht auch ihr, Hunger 
bekommen haben. Da hat ER mit der Hilfe SEINES Vaters, nämlich mit GOTT für 
genügend Nahrung gesorgt. Die Schüler von IHM hatten ja nicht mal damit gerechnet, 
dass das geht. Aber JESUS mag Dich! Noch mehr ER liebt Dich! Und wenn Du IHM die 
Chance dazu gibst, dann will und kann ER Dir diese Liebe, jeden Tag zeigen. Aber nicht 
dadurch, dass Du jeden Tag einen vollen Kühlschrank hast, sondern dadurch, dass Du 
einen guten Hirten hast, der Dich leitet. 
??? will uns jetzt noch erzählen wie das seinem/ihrem Leben  war. Wie er/sie es geschafft 
hat zu diesem guten Hirten JESUS zu kommen und was es gebracht hat und bringt. 
Danach singen wir noch ein Lied und dann werden die Stühle und Tische endlich 
aufgestellt (und/oder besser dekoriert). 
 
    


