
Meeting Point 18.01.03. Erster Entwurf „(K)einer mag mich!“  
Die Speisung der 5000 aus der Sicht von heute. Die Gäste werden zu Beobachtern des 
Umgangs von JESUS mit SEINEN Jüngern. So wie JESUS mit seinen Jüngern umgeht, ist 
etwas Wundervolles, das man haben will. JESUS zeigt, dass ER sie mag! Die 5000 
Besucher in der Originalgeschichte (Mk 6,30-45) haben diesen Umgang genau so 
beobachtet, wie es dieses Stück hier für die Gäste des MPs der Fall sein soll. Außerdem 
werden wichtige Bibelstellen und entsprechende Hintergründe per Beamer eingespielt. 
Ziel ist es, dass die Gäste sich fragen: 

- Kann ich auch so geliebt werden? 
- Kann ich ein Jünger von JESUS werden und eine solche Nähe mit IHM haben? 
- Lohnt sich das? 
- Wie wird man ein Jünger von JESUS? 

Diese Fragen werden nicht bis ins letzte vorgestellt und beantwortet, sondern nur 
angerissen. Die Antworten auf diese Fragen können dann in nachfolgenden Gesprächen 
und/oder in einem Zeugnis (wie wurde diese Person ein Jünger? Mag JESUS sie trotz der 
Sünde(Fehler), die zuvor gelebt wurde?) gegeben werden.  
 
Doch nun zum Thema: 
 
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. Es sollte eine 
Ecke geben, in der ein „See“ für das Boot ist. (Tische und Stühle können am Rand stehen 
und nach dem offiziellen Teil hereingetragen werden)  
 
Personen: 
Jünger 1,2; JESUS/Sprecher; Menge(Publikum) 

Einleitung 
Hi! 
Ihr wundert Euch sicher, warum wir hier alle in einer so seltsamen Umgebung sind. Alles 
ist relativ lieblos. Mögen wir Euch nicht? Mag Euch überhaupt jemand?  
Ich mag Euch! Wenn ihr mir nicht wichtig währt, dann würde ich hier nicht stehen.  
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 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 wo kannst Du bei ihnen der oder die sein, die Du bist? 
Wer gibt Dir Aufgaben und denkt, dass Du das Zeug dazu hast, die auch wirklich 
auszuführen? 
Wer ermutigt Dich? 
Wer hört Dir zu? 



 
Ich möchte Euch heute durch eine Geschichte aus der Bibel zeigen, wer DER ist, der 
Euch mögen kann und will. Dabei werdet ihr alle hier Beobachter und Teilnehmer in dieser 
Geschichte sein. Vielleicht wird dann auch die Umgebung etwas klarer. 
 

Hauptteil 

Motivation 
(Jünger kommen herein) 
Sprecher(zu den Gästen): Wer von Euch hat schon einmal ein Praktikum gemacht und 
war voll begeistert davon? (Antwort abwarten!!!)  
Dann wolltet ihr bestimmt jemand davon erzählen, oder? (Antwort abwarten!!!) 
 

Die Jünger kommen vom Praktikum 
Hier haben wir auch ein paar Leute die gerade von einem Praktikum zurückkommen. Sie 
hatten kaum was dabei, aber es war voll genial. Alles, was zum Praktikum gehörte, hat voll 
und ganz funktioniert und zwar besser, als sie es sich vorstellen konnten. Es handelt sich 
um eigentlich 12 Jünger oder Schüler von JESUS. Die kommen jetzt also zu JESUS… 
 
JESUS: Hallo, wie war das Praktikum? 
 
Jünger1: Hey JESUS, das war voll genial! 
Jünger2: Einfach Spitze! Da war dieser eine Mann, der war so am Ende. Dem haben wir 
das erzählt, was Du uns immer wieder gesagt hast. Und stell Dir vor, der hat uns zu sich 
nach Hause eingeladen… 
 
Menge(stört, ein paar durcheinander): JESUS komm! Heile meinen Freund! … 
 
JESUS(zu SEINEN Jüngern): Erzählt mir mehr, das klingt voll interessant. Aber hier ist es 
irgendwie zu laut und ihr braucht ein wenig Ruhe nach diesen Strapazen. Ihr habt ja noch 
nicht mal was gegessen. Kommt lasst uns in das Boot steigen und zu einer einsamen 
Stelle fahren, dann haben wir Zeit für uns und ihr könnt was essen, Euch ausruhen und 
mir alles erzählen!  
 
Jünger und JESUS steigen in das Boot  

Auf der Fahrt 
JESUS folgt die ganze Fahrt interessiert den Erzählungen SEINER Jünger 
 
Jünger1(beigeistert zu JESUS): Da waren auch ein paar, die krank waren und wir haben 
genau das gemacht was Du gesagt hast und die wurden gesund.  
 
Jünger2: Da waren aber leider auch Leute, die uns nicht so mochten, aber dann sind wir 
einfach wieder gegangen, wie Du gesagt hast. 
 
Jünger1: Aber auf jeden Fall war es echt genial. 
 
Jünger2: Oh, wir müssen gleich anlegen. 
 
Sie legen an und steigen aus!!! 



Die Predigt 
JESUS (schaut zu den Gästen und guckt traurig! sagt dann zu SEINEN Jüngern ): Seht ihr 
die Leute da? Die sind den ganzen Weg von der Stadt hierher gekommen, um uns zu 
sehen. Leider haben sie keine Orientierung in ihrem Leben! Keiner mag sie so sehr, wie 
sich selbst!  
 
Die Jünger treten etwas beiseite und setzen sich zu den Leuten. 
 
JESUS (zu allen): Leute, wisst ihr was. Ihr habt keine echte Orientierung im Leben, keiner 
mag Euch so sehr, wie sich selbst! Niemand kümmert sich um Euch! Doch ihr habt zu 
MIR, zu JESUS CHRISTUS gefunden und ICH werde Euch diese Liebe geben, die nötig 
ist. Denn ICH bin gekommen, um verzweifelte Leute ohne Orientierung, die keiner mag, 
anzunehmen, ihnen Aufgaben zu geben und ihnen ewiges erfülltes Leben zu geben… 
 

Die Sache mit den Broten 
Jünger (kommen zu JESUS und sprechen mit IHM vertraulich): Hey JESUS, es ist schon 
spät! Schick die Leute heim, damit sie noch Abendessen können, denn hier an diesem 
einsamen Ort gibt es keine Geschäfte. Wir wollen auch endlich unsere Ruhe. 
 
JESUS (zu den Jüngern): Was habt ihr bei Eurem Praktikum gelernt? Gebt ihr den Leuten 
hier was sie brauchen! Gebt ihnen was zu essen! 
 
Jünger (erstaunt): Weißt Du wie viel es kostet für die ganzen Leute hier essen zu kaufen? 
Das sind immerhin 50 Männer + Frauen und Kinder! Das kostet bestimmt 200€! 
 
JESUS: Was habt ihr denn da? Schaut mal nach was ihr hier so an Essen findet! 
 
Jünger (suchen kurz und kommen mit Essen zurück!): Wir haben nur das bisschen hier 
gefunden, aber das reicht ja hinten und vorne nicht! Mensch JESUS, Du stellst uns hier 
aber vor unlösbare Aufgaben. 
 
JESUS: Jetzt warten es mal ab, das reicht schon. Guckt mal, dass sich alle in Gruppen 
hinsetzen, ich kümmere mich um den Rest. 
 
Jünger gehen in die Menge und sorgen dafür, dass die sich in 2-3 Gruppen hinsetzen. 
 
JESUS (Nimmt das Essen und  betet): Danke GOTT, dass Du uns dieses Essen gegeben 
hast und danke auch für alle Menschen die hier sind, um etwas von DIR zu erfahren. 
Amen! 
 
JESUS gibt das Essen seinen Jüngern und die verteilen es. 
 
Alle essen. Ein paar Reste werden von den Jüngern eingesammelt.  

JESUS verabschiedet die Jünger 
JESUS (zu den Jüngern): Danke dass ihr mir jetzt auch gezeigt habt, was ihr beim 
Praktikum gelernt habt. Fahrt ihr jetzt mit dem Boot endlich irgendwo hin, wo ihr Euch 
ausruhen könnt, denn ich weiß ja, dass ihr vom Praktikum und dem allen hier total kaputt 
seid. Ich kümmere mich um die Leute hier.  
 
Die Jünger gehen ins Boot und verschwinden.  



Menge entlassen (Überleitung zum Zeugnis) 
JESUS (zu den Gästen): Hey Leute! Eigentlich kommt jetzt in der Geschichte der 
Zeitpunkt an dem ich Euch heimschicken müsste, aber das machen wir jetzt nicht! Es ist 
schön, dass Ihr hier seid. Ihr habt ja jetzt gesehen, was es heißt, liebevoll miteinander 
umzugehen. Die Jünger haben Aufgaben bekommen und wurden ernst genommen mit all 
ihren Sorgen, aber auch mit den Dingen die voll genial gelaufen sind. JESUS hat sich um 
sie gekümmert, aber auch um Euch, dass ihr was von IHM erfahren konntet und was zu 
essen bekommen habt. Ich sage Euch jetzt eines. JEDER von Euch hat die Chance genau 
das zu erfahren was die Jünger erfahren haben und der Schlüssel dazu heißt JESUS 
CHRISTUS. Wer wissen will, wie das genau ist, was es kostet und was es bringt, der sollte 
jetzt aufmerksam den Erfahrungen von ??? lauschen. Danach gibt es auch noch die 
Möglichkeit nachzufragen oder einfach so über was zu quatschen oder etwas zu spielen.   


