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Predigt am Erntedankfest 11.10. 2020 11:00 Uhr Thema: Wenn Gott austeilt 

 

Text: Markus 8,8 

Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll.  

Liebe Geschwister, Wundergeschichten haben es in sich. Sie sprengen unsere Wirklichkeit. 

Sie gehen über jede Erfahrung hinaus. Stellt euch einmal vor eure Ururgroßeltern ( also etwa 

200 Jahre zurück) würden zum Einkaufen gehen. Nein, nicht zum Rewe und nicht zum Aldi, 

sondern wie es sich für einen Böhringer gehört, in den Markant. Sie würden von Gang zu Gang 

gehen, der Mund würde ihnen offen stehen bleiben und sie verstünden die Welt nicht mehr. 

Drehen wir die Zeit noch ein bisschen weiter zurück, 2000 Jahre und kehren in ein kleines 

Häuschen in Kapernaum oder in ein Beduinenzelt ein, dann sehen wir ein wenig Korn, ein 

paar Früchte, Wasserkrüge, vielleicht einen Schlauch Wein, etwas Ziegenkäse und wären bei 

einer gut sortierten Familie. Würden diese Leute in den Markant gehen, würden ihnen die 

Augen übergehen. Ist hier schon der Himmel? Ein Wunder? 

Brot und Fisch für alle und dann bleiben noch sieben Körbe übrig, ein Wunder. Auch damals. 

Nun kann man mit Wundern zweierlei umgehen. Zum einen kann man sie als wunder-same 

Erzählung deuten und nach Erklärungen suchen. Das klingt sogar richtig fromm und gut. 

Etwas so: Die Leute waren von Jesu Predigt so begeistert und erfüllt, dass sie alle ihr Vesper 

ausgepackt hatten, miteinander teilten und dann blieben noch sieben Körbe übrig. Schön 

wäre es gewesen. So steht es eben nicht in Gottes Wort. Und schön wäre es, wenn wir so den 

Hunger in der Welt bekämpfen könnten; es funktioniert nur leider nicht.  

Ich halte mich an den Wortlaut der Bibel. Es war ein Wunder.4000 Leute, kein Markant in der 

Nähe und 7 Brote mit ein paar Fischen. Jesus nimmt die sieben Brote, er nimmt das, was da 

ist, dankt, segnet es und verteilt es. Für das wenige, was zur Verfügung steht, sagt er „Danke.“ 

Was seine Jünger und er haben, bringt er vor seinen himmlischen Vater und der gibt seinen 

Segen. Es reicht für 4000 Leute, weil Gott an dieser Stelle den Vorhang vor einem Geheimnis 

lüftet. An dieser Stelle wird beim sonst sehr zurückhaltenden Markus deutlich: Jesus ist der 

Sohn Gottes. Sollte Gott etwas unmöglich sein?  Wer den Kosmos geschaffen hat und von 

den Toten auferstanden ist, der kann dieses Wunder tun. Darum soll es heute bei unserem 

Erntedankgottesdienst gehen: Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Wer sind wir? 

Wir blicken zurück auf ein Jahr, das wir kein anderes war. Vieles musste ganz anders werden. 

Und manches hat auch gutgetan. Dafür können wir danken. Was wir immer wieder glauben: 

Es ist nichts selbstverständlich auf der Welt. Aber mitten in der Krise gilt: Nicht aufhören 

werden „Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht!“ Ich habe die 

Schöpfung mit neuen Augen kennen gelernt. Wer läuft oder Rad fährt, nimmt manches tiefer 

war. In unserer Gegend hat es dann doch rechtzeitig geregnet, die Frucht durfte wachsen und 

wir haben eine gute Ernte erlebt.  

Sieben Körbe voll! In sieben Tagen hat Gott die Erde geschaffen; der siebte Tag ist die Krone 

der Schöpfung. Gottes Gegenwart erfüllt am Sabbat den Raum, so feiern es die jüdischen 

Geschwister. 
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So geht es bei diesem Wunder um die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Sie wird uns 

durch Jesus vermittelt. Er ist die handelnde Person. „Wer mich sieht, der sieht den Vater,“ 

sagt er. Wenn ich Brot und Fisch an viertausend Menschen verteile, dann ereignet sich hier 

die heilvolle Gegenwart Gottes.  

Ich glaube, was wir jetzt gerade brauchen ist diese heilende Gegenwart Gottes. Ich spüre das 

in allen Ebenen. Die Familien unter uns sind extrem angespannt, Die Frage steht im Raum: 

Wie geht das weiter? In der Gemeinde tasten wir teilweise im Nebel und fragen: Gott, was 

sollen wir tun? In der Politik kämpfen verschiedene Interessengruppen um die 

Deutungshoheit, wie es weiter gehen kann. Was ist die Lösung? Liebe Gemeinde, ich glaube 

nicht, dass die alleinige Lösung dieser Situation ein Impfstoff ist! Ich weiß, ich provoziere mit 

so einem Satz!  

Den wünsche ich mir zwar von Herzen und ich bin extrem dankbar für alle vernünftige 

Forschung und Politik. Ich bete täglich für unsere demokratischen Kräfte im Land. Trotzdem: 

Die Lösung dieser und vieler anderer Heraufforderungen ist die heilende Gegenwart Gottes. 

Für mich ist das vergangene halbe Jahr auch ein beständiges Klopfen Gottes an mein Herz. Er 

ruft zur Umkehr von den eigenen, bösen Wegen, auch die unseres Volkes. Es ist nicht alles 

gut in Deutschland und Europa.  

Die westliche Welt hat genug Brot und ist immer noch nicht fähig, dies in der einen Welt 

gerecht zu verteilen. Das war schon vorher so! Wie wird es nachher sein? Falls wir noch 

einmal Gnade geschenkt bekommen, was werden wir daraus lernen? 

Deshalb dieser eine Impuls und diese eine Einladung heute Morgen:  

Lasst Gott wieder in euer Leben! Gebt Jesus vor allem in der Gemeinde wieder Raum. Betet, 

wie ihr noch nie gebetet habt! Schließt die Regierungen dieser Welt mit ein! Gott handelt 

auch noch heute.  

Sieben Körbe, für jeden Tag der Woche einen. Gott gibt uns die Fülle. Jesus, wir haben dein 

Wort gehört. Komm in unser Leben. Sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Amen  


