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Predigt über Mk 8, 1- 9  (04.10.2020, Erntedank) 

Wie verlief die Ernte in diesem Jahr? Was lässt sich 2020 über die Erträge an Gerste, Weizen 

oder Obst sagen? Im Blick auf Baden-Württemberg gestaltet sich das Bild recht 

unterschiedlich: Während einige Landwirte Probleme mit der Wintergerste hatten, sind andere 

mit dem Eingebrachten zufrieden. Doch in einem Punkt waren sich alle Befragten einig: das 

Arbeiten unter Corona-Bedingungen gestaltete sich als zusätzliche Herausforderung. Hier galt 

es vermehrt auf die Hygiene zu achten und nicht überall konnten deshalb die üblichen 

Erntehelfer zum Einsatz kommen. Für die Bauern und Bäuerinnen also schwierige 

Voraussetzungen für ihre auch sonst so fordernde Arbeit. Schwierige Voraussetzungen, die 

fanden ebenso die Menschen zur Zeit von Jesus wieder und das obwohl sie von Corona nichts 

wussten. Dafür sahen sie sich vor ganz andere Probleme gestellt, denn es ging darum dem 

kargen Land das täglich Brot abzuringen. Es ging darum sich und seine Familie auch in 

Trockenzeiten am Leben zu erhalten. Wie schwer sich dies alles gestaltete, das konnten 

Wissenschaftler an Knochenfunden aus der damaligen Zeit herleiten, denn diese deuten an, 

dass die Menschen in Palästina unter Mangelernährung litten, dass es also für sie vielfach ums 

nackte Überleben ging. Für uns bleibt dies schwer nachzufühlen, weil wir im Gegensatz dazu 

in einer Überflussgesellschaft leben. Ein Großteil der Nahrungsmittel muss sogar 

weggeschmissen werden und doch: Nicht wenige Menschen spüren trotzdem einen Mangel. 

Die einen besitzen eigentlich alles, was es zum Glücklich-Sein braucht und dennoch fehlt die 

innere Zufriedenheit. Andere sehnen sich verzweifelt nach herzlicher Wärme und wieder 

welche vermissen bei aller Werbung den Sinn für ihr mühsames Dasein. Für mich Grund 

genug, um zu fragen: Wie ist Jesus damals dem Mangel der Menschen begegnet und was 

bedeutet dies für unser Hier und Heute? Lesen wir dazu Markus acht, die Verse ein bis neun:    

1 Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus 

die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: 2 Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon 

drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. 3 Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, 

würden sie auf dem Wege verschmachten; denn einige sind von ferne gekommen. 4 Seine 

Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? 5 

Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben. 6 Und er gebot dem Volk, 

sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie 

seinen Jüngern, dass sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. 7 Sie hatten auch 

einige Fische; und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. 8 Und sie aßen 
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und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. 9 Es waren 

aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen. 

Drei Tage lang scharen sich 4000 Menschen um Jesus und wahrscheinlich sind bei dieser 

Zahl Frauen und Kinder noch gar nicht mitgezählt. Also definitiv eine Massenveranstaltung 

und bestimmt weit über 10000 Teilnehmende. Doch ein Problem gibt es offenbar, nämlich die 

Essenversorgung, denn an Imbissbuden und Gulaschkanonen hat vermutlich keiner gedacht. 

Bestimmt haben sich manche Familien Proviant eingepackt, doch nun scheint auch das letzte 

Krümelchen aufgebraucht zu sein. Eigentlich der richtige Zeitpunkt sich endlich wieder auf 

den Weg zu machen. Aber da sieht Jesus das Problem. Er sagt nämlich: Und wenn ich sie 

hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten; denn einige sind 

von ferne gekommen. Normalerweise kommt eine normal ernährte Person ohne Probleme 

einige Stunden oder Tage ohne Essen aus. Aber hier liegt eben die Schwierigkeit: Die 

Menschen in Palästina sind wahrscheinlich zu einem Großteil unterernährt. Es besteht also 

durchaus die Gefahr, dass dem einen oder anderen der lange Heimweg zu schwer wird und er 

oder sie an Entkräftung zusammenbricht. Jesus trifft von daher eine Entscheidung: Und er 

gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Aus meiner Sicht für uns ebenfalls eine 

Möglichkeit dem inneren Mangel zu begegnen, nämlich nicht einfach weiter zu hetzen, 

sondern erst einmal zur Ruhe zu kommen, zu erkennen: Ich brauche jetzt eine Auszeit und die 

nehme ich mir. Auch für mich eine Sache, die ich noch lernen muss, denn ich denke oft: 

„Nein, ich möchte Leistung bringen. Ich will für andere da sein. Ich will Mitarbeitende und 

Kollegen nicht im Stich lassen.“ Aber zum Beispiel, wenn ich krank bin, dann merke ich 

früher oder später: „So geht es nicht weiter. Mit meiner geringen Kraft kann ich niemanden 

wirklich helfen, sondern jetzt brauche ich erst einmal Zeit, um selbst wieder auf die Beine zu 

kommen.“ Für die anderen meist gar kein Problem, aber für mich stellt das eine große Hürde 

dar, nämlich nicht einfach weiter zu machen, sondern stattdessen zu lagern und wieder zur 

Ruhe zu kommen. In unserer heutigen Begebenheit gibt Jesus ganz klar die Anordnung dazu, 

aber er macht das nicht aus Ratlosigkeit heraus, sondern er hat bereits einen Plan gefasst. Und 

für diesen Plan nimmt er seine engsten Vertrauten, nämlich die Jünger mit ins Boot: An diese 

wendet er sich nämlich mit der Frage: Wie viele Brote habt ihr? Und da sehen wir schon den 

Unterschied zwischen den Freunden von Jesus und dem Rest der Menge: Denn aus 

irgendwelchen Gründen haben die Jünger tatsächlich noch etwas über. Sieben Brote und 

später heißt es ebenso: einige Fische. Ihnen mag das äußerst wenig vorkommen. Sieben 

Brote, wie soll das für über 10000 Personen reichen? Und doch: Die Jünger behalten sie nicht 

für sich, sie sagen nicht: „Davon könnten zumindest wir sattwerden“, sondern sie geben sie an 
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Jesus und damit letztlich an die Menge der Hungrigen ab. Aus meiner Sicht ein Schlag ins 

Gesicht von Europa. Denn gegen Flüchtlinge sperren sich die meisten EU-Länder und dort, 

wo die Geflüchteten schon da sind, lässt man sie einfach im Dreck sitzen, zum Beispiel auf 

den griechischen Inseln. Ja, „Brot für die Welt“, aber der Kuchen bleibt bei hier. Die 

Regierungen – und seien wir mal ehrlich – auch wir haben Angst davor mit dem Rest der 

Welt zu teilen. Wir geben natürlich gern, aber es soll nichts kosten und ich glaube, das trifft 

nicht nur auf die Flüchtlingspolitik zu. Wir fürchten uns überhaupt davor zu wenig zu haben 

und behalten deshalb das Meiste für uns. Und dabei geht es nicht nur um irgendwelche 

Besitztümer, sondern vielfach auch um solche Dinge wie etwa die Zeit, die wir anderen 

widmen wollen. Stellen wir uns aber einfach mal vor, die Jünger hätten nicht Fisch, Brot und 

ihre Aufmerksamkeit geteilt? Was also, wenn sie ihre Kräfte und Habe stattdessen für sich 

behalten hätten? Dann wäre ihnen diese Erfahrung versagt geblieben, nämlich diese 

Erfahrung, dass Jesus aus dem Wenigen unendlich viel machen kann. Denn so heißt es 

letztlich: Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, 

sieben Körbe voll. Tausende Menschen sind also satt geworden, weil einige wenige etwas 

von sich gaben und Gott seinen Segen dazu schenkte. Ja, es ist am Ende sogar mehr als 

vorher. Wissenschaftlich lässt sich das nicht erklären, sondern da braucht es tatsächlich 

Glauben, da braucht es tatsächlich mein Vertrauen, dass Jesus seinen Teil auf jeden Fall 

beiträgt. Und das stellt für mich einen weiteren entscheidenden Punkt dar: Ich muss nicht über 

mein Kräfte hinausgehen, ich muss nicht mehr geben, als ich habe. Nicht ich mache nämlich 

aus dem Wenigen mehr, sondern das kann letztlich nur Gott. Jesus sagt zu Beginn ja auch 

nicht zu seinen Freunden: „Großer Räumungsverkauf. Alles muss raus. Gebt sogar eure 

Schuhsohlen unter die Leute.“ Nein, er fragt zunächst: Wie viele Brote habt ihr? Also was 

könnt ihr geben? Was kannst du an Zeit, Kraft und Fähigkeiten erübrigen? Viellicht sind das 

nur fünf Minuten, die ich zuhöre, vielleicht ist das nur ein Stoßgebet für den krebskranken 

Nachbarn, vielleicht sind das nur kurz zwei Hände, die den Tisch mit hochlupfen – aber 

vielleicht sind gerade das jene Dinge, die unseren Mitmenschen völlig reichen, vielleicht sind 

das die Augenblicke, aus denen Gott viel mehr macht. Wie gesagt: Wir müssen nicht über 

unsere Kräfte hinausgehen, aber das Wenige, was ich habe, das darf, das soll ich gern für 

Jesus und für den anderen miteinbringen. Und ich bin mir sicher: Unsere Landwirte und 

Landwirtinnen machen das nicht anders. Sie schaffen ebenso Essen für die Mitmenschen und 

doch werden sie kein Saatgut ausbringen, das sie nicht haben und zuletzt können sie ebenso 

wenig mehr ernten, als die Erde hergibt. Und doch scheinen die Bauern und Bäuerinnen oft 

zufrieden zu sein und das obwohl es Rückschläge gibt, obwohl da zum Beispiel manche 
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Erntefläche verdirbt. Vielleicht liegt diese innere Ausgeglichenheit gerade an jener 

Erkenntnis, nämlich der Erkenntnis: „Ich kann das Mehr-und-Mehr nicht erzwingen. Ich kann 

nur meine Arbeit beitragen und den Rest muss ich Gott überlassen, muss ich eben hoffen, dass 

er ein Vielfaches aus dem Gegebenen macht.“ Tag für Tag, Stück für Stück, das Seine für sich 

und die Mitmenschen geben, darauf kommt es an. Ich muss nicht die ganz Welt heute 

sattmachen, es reicht, wenn ich beim Seelenhunger eines Mitmenschen anfange. In kleinen 

Schritten vorwärtskommen, dazu rät auch eine Geschichte von Michael Ende, denn in dieser 

Erzählung erklärt Beppo seiner Freundin Momo die Arbeit des Straßenkehrens. In gekürzter 

Form sagt er da nämlich: „Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die 

ist so schrecklich lang; das kann man niemals schaffen, […] Und man strengt sich noch mehr 

an, man kriegt es mit der Angst zu tun und zum Schluss ist man ganz außer Puste […]. Und 

die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie an die 

ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss immer nur an den nächsten Schritt 

denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Dann macht es Freude. 

Natürlich bleibt es bei dem wichtigen ersten Schritt: Denn eine Straße putzt sich nicht von 

allein, die Ernte muss eingebracht werden und wenn ich nur auf der Couch rumlümmel, 

verändert sich Welt eben nicht. Aber wenn ich stattdessen nur ein wenig von mir gebe, kleine 

Schritt wage, dann werde ich schnell merken: Das strengt mich gar nicht so an, das macht 

sogar Freude und dann kommt ebenso mehr bei dem oder der anderen an. Nicht, weil ich so 

viel schaffe, sondern weil Gott nebenbei das Seine dazu tut. Und wenn ich mich auf diese 

Weise einlasse, dann wird es schließlich auch über meine Gaben heißen: er sprach den 

Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Es reicht 

also mehr als dicke, was ich zu geben habe, wenn ja, wenn ich es Jesus in die Hand lege. 

Fürbitten 

1.  Gott, der du so viel schenkst. Staunend schauen unsere Augen, auf das, was du gibst. Wir 

denken aber ebenso an jene, die zu wenig haben. Jene in Europa, die seelisch verhungern und 

an jene in Afrika und Asien, deren Magen vor Leere schmerzt. Herr, gib Ihnen allen, was sie 

zum Leben brauchen. Hilf uns von dem abzugeben, woran wir reich sind. Hilf uns von dem zu 

teilen, was wir an Besitz, Zeit und Mitgefühl aufbringen, damit andere satt werden. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Herr, du lässt für uns Menschen Gutes von Pflanzen und Tieren kommen. Vor dich bringen 

wir deshalb die Männer und Frauen, die das Feld bebauen und das Vieh pflegen. Für sie bitten 

wir: Gib Ihnen Stärke für die Arbeit. Bewahre sie und ihre Familien vor Zusammenbrechen 
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durch Stress und Konkurrenzkampf. Ebenso flehen für sie: Lass das wandelnde Klima nicht 

die Grundlagen der Landwirte zerstören. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3. Geist der Schöpfung, wir danken dir dafür, dass du die Erde und die Wesen auf ihr am 

Leben erhältst. Zugleich bekommen wir Angst vor der Zerstörungskraft der Natur und tragen 

doch mit dem Klimawandelt ebenso dazu bei. Deshalb flehen wir: Erfülle uns mit Weisheit, 

damit wir uns und die von dir geformten Lebewesen bewahren. Zeige uns Wege, damit wir 

uns und die Erde nicht selbst zerstören. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 


