
Predigt über Markus 8,1-9 vom Erntedankfest 11. Oktober 

2020 durch Pfrn. S. Nollek 

Markus 8,1-9  

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 und wurden satt. 

Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. 

9 Es waren aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen. 

Liebe Gemeinde, 

ich habe noch nie Hunger erlebt. Anders wie sicher manche 

von Ihnen. Hunger hatte mein Vater in den Kriegszeiten. Er hat 

mir später immer die dicksten Nutellabrote geschmiert, die man 

sich vorstellen kann. Er wollte nie wieder hungern nach dem 

Krieg, deswegen hat er auch immer beim größten Supermarkt 

in Heilbronn eingekauft, obwohl er als Witwer nicht mehr viel 

brauchte. Aber er schätzte wohl das große Angebot, das ihm 

zeigte: Du hast alles. Du wirst satt. 

Hunger erlebt die große Menge, die sich um Jesus geschart 

hat. Ein dreitägiger Workshop geht zu Ende. Jesus sieht, dass 

sie nichts mehr zum Essen haben. Er macht sich Sorgen, denn 

manche haben einen langen Heimweg.  

Das gefällt mir: Jesus kümmert sich nicht nur um die spirituelle 

Seite des Menschen, sondern auch um die materielle Seite. Es 

ist ihm nicht egal, was mit ihnen wird, Hauptsache er hat seine 

Predigt gehalten, seine Botschaft weitergegeben. Nein, Jesus 

sieht den Hunger der Menschen, ja, er jammert ihn sogar. Ein 

starkes Wort wird hier benutzt. Jesus spürt tiefes Mitleid. Er will 

darüber nicht hinweggehen. Er macht es sich auch nicht 

einfach und sagt: Na ja, wird schon gutgehen, sie werden 

schon heimkommen oder unterwegs noch eine Möglichkeit 

zum Essengehen finden.  

Vielleicht ist das sowieso die größte Faszination, die von Jesus 

ausgeht, dass er sich wirklich kümmert, dass es ihm nicht egal 

ist, wie es den Menschen geht. Dass er sie nicht auf die Sache 

mit Gott reduziert und sagt: Es ist wichtig, dass sie von Gott 

erfahren, dass sie sich bekehren und gottgemäß leben. 

Sondern, dass er die leibliche Dimension des Lebens 

wertschätzt. Deswegen stillt er Hunger, deswegen heilt er 

Krankheit, deswegen macht er Wasser zu Wein, isst und feiert 

mit den Menschen. Jesus verbindet die Ebenen.  

Ob er wirklich die christlichen Auswüchse von Weltverachtung 

und Weltverneinung, von Askese und Kasteiung in der 

kirchlichen Geschichte gut gefunden hätte?  

Wenn Jesus nun der Hunger dieser Menschen jammert, dann 

jammert ihn auch der Mangel von vielen heute. Diese Gaben 

auf dem Erntedankaltar – sie kommen in diesem Jahr den 

Menschen zugute, die im Tafelladen einkaufen müssen, weil 

sie nur über ein spärliches Budget verfügen. Bei uns muss 

sicher niemand hungern, aber wer in einem Tafelladen 

einkaufen muss, der darf sicher auch davon wissen: dass das 

Jesus leidtut. Denn das ist ja auch mit Scham behaftet, nicht in 

einem ordentlichen Supermarkt einkaufen zu gehen.  



Sicher haben Sie es gehört, der Friedensnobelpreis wird in 

diesem Jahr an das Welternährungsprogramm der vereinten 

Nationen vergeben. Diese Organisation mit Ihren 

Mitarbeitenden kümmert sich da, wo sich viele schon 

abgewendet haben. In Krisengebieten nimmt der Hunger stetig 

zu. Zwischen den Fronten Lebensmittel zu verteilen, das ist ein 

sehr wichtiger Dienst.  

Ja, wenn wir hinschauen, dann ist vieles zum Jammern. Dass 

die Lebensressourcen dieser Welt so ungleich verteilt sind. 

Jesus stellt das aber nun nicht nur fest, er nimmt den Kampf 

dagegen auf. Er lässt sich auch nicht von den Skeptikern aus 

den eigenen Reihen abhalten: Woher sollen wir in dieser 

Einöde das Brot hernehmen? Das ist eigentlich ein guter 

Einwand. Es gibt so viele richtige Einwände. So viele, die 

sehen und dann doch kleinmütig nichts dagegen tun. Die 

Bedenkenträger – sie verhindern. Wir können dankbar sein für 

Jesus, der hinschaut und handelt.  

Wie viele Brot habt ihr? Das ist das zweite, was mir gut gefällt 

an dieser Geschichte. Das Brot muss gar nicht vom Himmel 

fallen. Jesus inszeniert sich nicht als der große Zauberer. Er 

zaubert kein Schlaraffenland in die Wüste. So mit einem 

Fingerschnippen. Er geht von dem aus, was schon da ist, 

mitten unter ihnen. So wie Jesus mitten unter ihnen ist.  

Sieben Brote, nicht viel angesichts der riesigen hungernden 

Menschenmenge. Sieben Brote, aber auch nicht nichts. Das ist 

es: Jede kleine Gabe lindert den Hunger. Nichts ist zu wenig, 

was eingesetzt wird. Das macht Mut, die noch so klugen und 

richtigen Bedenken einfach mal beiseite zu schieben. Du 

kannst doch nichts ausrichten. Du allein schon gar nicht. 

Einfach beiseiteschieben. Und etwas wichtiges für das Leben 

lernen: Es kommt oft nicht auf das viel an, sondern auf die 

Geste, auf das Zeichen, auf die Hoffnung, die mit der Geste 

und dem Zeichen verbreitet wird.  

Erleben Sie das nicht auch manchmal so. Das ist jemand krank 

oder durchleidet eine schlimme Situation. Sie können eigentlich 

nichts tun. Aber Sie rufen an und sprechen ein bisschen und 

zeigen ihr Mitgefühl. Das ist nur eine Geste, keine 

grundlegende Veränderung. Aber diese Geste kann Mut 

machen und den anderen stärken.  

Wie viel Brot habt ihr? fragt Jesus. Ich hätte den Jüngern 

zugetraut, dass sie sagen: Sieben, aber das reicht 

nirgendwohin. Schick sie doch weg und dann essen wir die 

sieben Brote – für uns langen sie gerade. Das könnte unsere 

Reaktion sein. So ticken wir. Wir schauen nicht hin, dann 

müssen uns die anderen auch nicht leid tun.  

Aber Jesus nimmt einfach die sieben Brote, dankte, brach sie 

und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten…  

Das gefällt mir als Drittes: Jesus macht einen Gottesdienst aus 

dem Essen. Etwas zutiefst Menschliches gewinnt eine 

spirituelle Dimension. Jesus bringt die irdischen Gaben mit 

dem Segen Gottes zusammen. Er teilt das Wenige und gibt es 

seinen Jüngerinnen und Jüngern. Und die teilen aus und teilen 

aus und teilen aus – und es reicht für alle. Und auch die 

Fische, die noch dazugegeben werden, über die er den Segen 

spricht, werden ausgeteilt.  

Er nimmt das, was da ist und teilt es aus. Und Gott sorgt für 

das Wunder auf seine Weise, die wir nicht aufklären müssen. 

Zwischen unseren menschlichen Gaben und dem Wunder liegt 

das Danken. Wo wir Menschen dankbar sind, zapfen wir die 

unendliche, unversiegbare Quelle der Gaben Gottes an. Leicht 

wächst die Angst, dass das wenige Brot nicht genügt, um alle 

satt zu bekommen. Diese Angst ist menschlich, aber sie ist 

eben auch egoistisch und kleingläubig.  



Sie rechnet nicht mit den Möglichkeiten Gottes, die sich im 

Überfluss dessen spiegeln, was am Ende übrigbleibt: Sieben 

Körbe voll.  

Du wirst satt, dass ist die Botschaft dieser sieben Körbe. Und 

es bleibt sogar noch übrig, wenn du schon genug hast.  

Du wirst satt, wenn du in der Gemeinschaft Gaben dankbar 

teilst, das ist die Botschaft dieser sieben Körbe.  

Und er ließ sie gehen, heißt es am Ende. Er schickt sie als 

Boten und Botinnen dieses Wunders. Wahrscheinlich werden 

das die meisten der damals Anwesenden gar nicht bemerkt 

haben. Gottes Wunder sind keine Inszenierungen für Publikum. 

Jesus sucht nicht den Beifall, die Öffentlichkeit. Bei vielen 

Heilungen geht er weg von der Menge. Bei diesem Wunder 

nimmt er auf, was da ist. Wunder helfen nicht, an Gott zu 

glauben, das sagt er immer wieder. Deswegen macht er seinen 

Gegnern auch nicht die Freude, die immer wieder ein Wunder 

fordern. Ein Wunder erkennt man nicht als Skeptiker, nur als 

dankbarer Mensch. Deswegen besser ausgedrückt: Er schickt 

die Menschen weg - nicht als Boten und Botinnen des 

Wunders, sondern als solche, die gehört und gesehen haben, 

dass die Gemeinschaft mit Jesus innerlich und äußerlich satt 

macht.  

Du wirst satt, das ist seine Botschaft, so wie die des großen 

Supermarkts in Heilbronn, in den mein Vater so gerne 

einkaufen ging zwischen den endlosen und prall gefüllten 

Regalen. Amen.  

 

 


