
Markus 8, 1-9

gehalten: 

am 3. Oktober 2020 (Vorabend vor Erntedankfest) in Alfeld (Paulusgemeinde)

am 4. Oktober 2020 (Erntedankfest) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes  und die Gemeinschaft  des Heiligen Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Der Predigttext  für  das heutige  Erntedankfest steht  im Buch

des Evangelisten Markus im 8. Kapitel:

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
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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.

Gebet:  Komm, Herr Jesu,  sei  du unser Gast,  und segne nun

dein Wort, das du uns bescheret hast. Amen.

Liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus,

Erntedankfest  2020!  Wie  schaut´s  bei  dir  aus?  Grund  zum

Dank oder doch eher Grund zum Jammern?

Ein  Blick  in  die  Presse  zeichnet  ein  recht  unterschiedliches

Bild: In einem Internetartikel vom August diesen Jahres ist zu

lesen:  „Klimawandel  und  Corona-Krise  machen  der

Landwirtschaft bundesweit zu schaffen. Die Ernteerträge fallen

das dritte Jahr in Folge unterdurchschnittlich aus.“ Ein Grund

zum Jammern?

„Fruchtsafthersteller  sind  zufrieden“,  heißt  es  im  gleichen

Artikel. „Rund vier Mal so viel wie 2019.“

Und  „Kartoffelernte  2020  wohl  deutlich  über

Vorjahresergebnis“ heißt es dann in einem anderen Artikel von
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letzter Woche.  Der Sachverständigenausschuss von Bund und

Ländern  zur  ‚Besonderen  Ernte-  und  Qualitätsermittlung‘

beziffert  das  Kartoffelaufkommen  im  Rahmen  einer

vorläufigen Schätzung  [...] um 8,9 % über dem vom Vorjahr.

Also Grund zum Danken?

Jammern oder  Danken…? Im heutigen Predigttext  jedenfalls

kommt  beides  vor.  Und  es  ist  nicht  irgendjemand,  der  hier

jammert und dankt, sondern es Jesus Christus!

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?

Jesus jammert!  Erstaunlich!  Man müsste eigentlich erwarten,

dass die 4000 jammern, weil sie nichts zu essen haben. Dass

sie anfangen zu nörgeln und sich zu beschweren.  Aber ob sie
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bereits Hunger leiden, wird nicht erzählt. Es wird schlichtweg

berichtet: Die 4000 Leute sind teilweise von weit her angereist

und  haben  somit  einen  langen  Rückweg,  sie  sind  seit  drei

Tagen bei Jesus und haben momentan nichts zu essen.

Die  Speisung  der  4000  wird  vom  Evangelisten  Markus

interessanterweise aus der Sicht Jesu erzählt, d.h. wir erfahren

nichts  darüber,  wie  es  den  4000  geht;  ob  ihnen  der  Magen

knurrt oder nicht. Aber noch bevor sich irgendjemand beklagt,

dass er Not leidet,  greift  Jesus ein und jammert  um die,  die

Hunger  bekommen  können.  Er  weiß:  Der  Hunger  wird  bei

ihnen einsetzen.

Und  das  macht  mich  nachdenklich.  Jesus  greift  ein,  bevor

Menschen Mangel leiden und sich beschweren.

Genau  das  ist  doch  in  diesem  Jahr  so  überaus  deutlich

geworden. Dinge, von denen wir angenommen haben, dass sie

selbstverständlich  sind,  dass  sie  uns  frei  verfügbar  und

zugänglich sind, sind auf einmal weg oder ich muss vielleicht

einige Zeit darauf warten...

Da ärgere  ich  mich,  wenn ich  meine  geliebten  Haferflocken

nicht  bekomme.  Warum  sind  die  Regale  mit  Mehl  im

Supermarkt leer? Und womit soll ich mir den Allerwertesten

abputzen?
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Wir sind weit entfernt davon, Hunger zu leiden. Wir befinden

uns nicht in der Wüste. Aber doch wird mir bewusst, wie oft

Gott bisher eingegriffen hat in Situationen des Lebens, lange

bevor die Not da war. Und ich habe es nicht gemerkt.

Hier bei Markus bekommen wir heute einmal einen Blick in

das  Eingreifen  Jesu.  Er  sieht  die  Not  schon,  bevor  die

Menschen  sich  beschweren  und  vielleicht  sogar  sehen,  wie

schlecht es ihnen geht.

So manches im Leben wird mir eben manchmal eben erst dann

bewusst, wenn ich es nicht mehr habe oder die Gefahr besteht,

dass ich es verliere: Dass ich Gott dankbar sein kann für meine

Gesundheit,  merke  ich  manchmal  erst,  wenn eine  Krankheit

mein Leben oder das Leben meiner Lieben verändert.

Dass ich Gott dankbar sein kann für mein Einkommen, merke

ich manchmal  erst,  wenn der  Arbeitsvertrag  nicht  verlängert

wird und ich arbeitslos bin.

Dass wir Gott dankbar sein können, Gottesdienste in diesem

Kirchraum  zu  feiern,  merkt  man  manchmal  erst,  wenn  das

Kirchdach  droht  einzustürzen  oder  aber  verboten  wird,

gottesdienstliche Versammlungen zu halten.
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Jesus sieht unsere Not im Vorfeld und es jammert ihn. Es geht

ihm an die Nieren. Es geht ihm nicht um sich selbst, wie das

bei uns so oft der Fall ist. Wenn wir Mangel leiden, meinen wir

häufig doch z.B. ein Anrecht auf Lebensmittel im Supermarkt

zu haben. Jesus geht es um die anderen. Wenn andere leiden,

leidet  er  mit.  Wenn  andere  hungern,  hungert  er.  Wenn  du

Sorgen hast, jammert es ihn. Dein Leiden ist auch sein Leiden.

Und das ist gut zu wissen. Die Sorgen der Menschen um Jesus

herum, deine und meine Sorgen, die sind Jesus nicht egal. Es

geht ihm zu Herzen. Es schmerzt ihn. Er nimmt es wahr.

Wie reagieren die Jünger darauf?

Seine  Jünger  antworteten  ihm: Woher  nehmen wir  Brot

hier in der Einöde, dass wir sie sättigen?

Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen:

Sieben.

Eine berechtigte  Frage von den Jüngern: „Woher bekommen

wir Brot?“  Die Jünger sagen sinngemäß: „Keine Frage, Jesus,

du hast Recht. Die Leute haben Hunger. Aber das ist ja nun

eigentlich  nicht  unser  Problem.  Wir  können  da  leider  nicht

helfen. Tut uns leid. Keinen Plan wie das gehen soll. 7 Brote

auf 4000 Leute aufteilen, sodass alle satt werden – das geht ja

schlecht.“ Die Jünger zeigen ihre Überforderung.
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Und diese Antwort wäre auch vollkommen berechtigt, wenn…

ja, wenn die Jünger nicht kurz vorher bei Markus erlebt hätten,

dass Jesus diese Not sieht und etwas dagegen unternimmt!

Nur zwei Kapitel vorher berichtet uns Markus die Speisung der

5000! Hallo? Gehts noch, liebe Jünger? Was ist denn das bitte

für eine kleingläubige Reaktion hier bei den 4000! Wenn Jesus

kurz vorher mit lediglich 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute

satt bekommen hat, dann wird er es ja wohl locker mit 7 Broten

und ein paar mehr Fischen bei lediglich 4000 Leuten schaffen.

Die Jünger zeigen ihre Überforderung – und damit kommen sie

uns sehr nahe. Merken wir das in unserem Leben nicht auch

immer wieder?

Da sehe und merke ich, wie Gott schon so oft in meinem Leben

eingegriffen  hat.  Wie  er  Gebete  erhört  hat,  wie  er  in

ausweglosen Situationen Wege gefunden hat, die man sich nie

selbst ausgesucht hätte. Wie ich erlebt habe, dass Gott Kranke

gesund gemacht hat, die die Ärzte auf der Intensivstation schon

längst aufgegeben hatten. Wie er die Sorgen, die ich mir um

die Zukunft  gemacht  habe,  ganz selbstverständlich zu seinen

Sorgen  macht  und  überaus  reich  segnet  –  auch  wir  in  der

Gemeinde durften das in diesem Jahr erleben,  wie er unsere
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Angst,  dass  die  Finanzen  einbrechen  werden,  gehört  und

gewendet hat.

Und dann kommt eine neue Situation, von der ich überfordert

bin. Und ich frage: „Jesus, wie soll das jetzt gehen? Jetzt bin

ich am Ende.“ Obwohl ich erfahren und erlebt habe und die

Bibel voll von Beispielen ist, dass Jesus Christus da ist, dass

ihm meine Not zu Herzen geht,  dass es ihn jammert  und er

eingreifen wird – nicht immer nach meinen Vorstellungen, aber

nach seinen Vorstellungen, weil er weiß, wie es gut ist!

Die  Jünger  sind  mir  höchst  sympathisch,  weil  sie  uns

Menschen eben so nahe sind. Weil mein Glaube oft so klein ist.

Und wie gut, dass Jesus auch diese Not kennt und ihnen keine

Vorwürfe  macht:  „Wie  könnt  ihr  nur  so  kleingläubig  sein!“

Nein, er hilft! Er greift ein.

Und Jesus 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.

Sie  hatten  auch  einige  Fische;  und  er  sprach  den  Segen

darüber und ließ auch diese austeilen.

Und  sie  aßen  und  wurden  satt.  Und  sie  sammelten  die

übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll.
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Es waren aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen.

Liebe  Gemeinde,  immer  wieder  wurde  in  der

Kirchengeschichte  darüber  diskutiert,  wie  das  mit  dem

Speisungswunder  damals  funktioniert  hat.  Menschlich  wurde

versucht dieses Wunder zu erklären: Vielleicht haben alle noch

ein Butterbrot dabei gehabt. Doch davon steht hier nichts. Es

steht auch nichts davon, dass alle  so zurückhaltend gewesen

sind und das Wenige miteinander geteilt haben. Es regnen auch

nicht 4000 Lunchpakete vom Himmel.

Alles,  was  hier  steht,  ist:  Jesus  bleibt  nicht  beim  Jammern

stehen, sondern er nimmt das Wenige, was er hat, und dankt

Gott  dafür.  Das  Wenige,  was  er  hat,  bringt  er  vor  seinen

himmlischen Vater, damit Gott seinen Segen dazu gibt – und

es  reicht!  Er  weiß:  Auf  Gott  ist  Verlass.  Er  versorgt  die

Menschen!

Und dann passiert das eigentliche Wunder: Das Wenige reicht

aus und alle werden satt. 7 Körbe werden gesammelt. Wie groß

die  Körbe  sind,  steht  da  nicht.  Fakt  ist:  Aller  Hunger  wird

gestillt. Bei Jesus wird der Hunger gestillt. Er handelt, er greift

ein und die Not wird überwunden!

Ein Dank Gott  gegenüber für die Gaben – auch die, die wir

bislang  vielleicht  als  selbstverständlich  annehmen  oder
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vielleicht klein zu sein scheinen – das wird hier an Jesus ganz

deutlich.  Lasst  uns  das  heute  an  den  Mittagstischen  und

überhaupt  zu den Mahlzeiten immer  wieder tun:  Danken für

Gottes  Gaben!  Wer  weiß,  wie  lange  wir  so  üppig  gefüllte

Tische  noch  haben.  Das  hat  uns  dieses  Jahr  sehr  deutlich

gezeigt.

Aber was ist,  wenn in meinem Leben nun mal das Jammern

oben aufliegt?  „Jesus sieht meine Not,  ok. Aber meinen Job

bekomme  ich  dadurch  nun  ja  nicht  wieder“,  mag  mancher

denken, dem dieses Jahr ordentlich zugesetzt  hat.  Danken in

der Krise? Wie soll das gehen?

Liebe Gemeinde, es kommt nicht von ungefähr, dass Markus

hier  zwei  Worte  benutzt,  die  wir  noch  aus  einem  anderen

Zusammenhang kennen:  Jesus nahm die [...] Brote, dankte,

brach sie und gab sie seinen Jüngern […] und er sprach

den Segen darüber.

Jesus wird das später wieder tun und Markus berichtet uns das

wie folgt:  Als die Jünger aßen, nahm er das Brot,  sprach

seinen  Segen  darüber und  brach's  und  gab's  ihnen  und

sprach:  Nehmet;  das  ist  mein  Leib.  Und  er  nahm  den

Kelch, dankte und gab ihnen den […] und sprach: Das ist

mein Blut des Bundes (Markus 14, 22ff).
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Wie wenig ist auch das, was wir beim Abendmahl empfangen -

gerade auch in diesen Zeiten: Eine in Wein getunkte Hostie auf

einem Unterteller… Und doch ereignet sich hier so unendlich

viel mehr! Gott selbst segnet diese Gaben und gibt uns in, mit

und unter Brot und Wein seinen wahren Leib und sein wahres

Blut:  Leibliche  Gemeinschaft  mit  Gott  selbst,  mit  Jesus

Christus, seinem Sohn!

Natürlich lösen sich damit nicht alle Probleme in Luft auf und

man man fragen:  Was bringt  mir  dann diese  Gemeinschaft?

Natürlich  werden  auch  die  4000  später  wieder  Hunger

bekommen haben und man mag fragen: Was hat ihnen dieses

Wunder gebracht?

Muss ich also dann gute Mine zum bösen Spiel machen, wenn

ich momentan so wenig von Gottes Eingreifen merke?

Gottes Wort zeigt uns, dass wir natürlich auch jammern, klagen

und bitten dürfen – gerade in Zeiten wie diesen. Es geht nicht

um aufgedrückten Dank!

Aber eben das möchte Gott hier auch tun: Bei allem Jammer,

die  Augen  öffnen,  dass  er  mitgeht.  Lies  Gottes  Gegenwart

nicht an deinem Ergehen ab.  So wenig wie Markus uns den

Jammer  der  4000  vor  Augen  stellt.  Nein,  er  zeigt  uns  Jesu
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Jammern  um  uns  verlorene  Menschen,  den  Blick  auf  die

Hungernden.  Und wir  dürfen  einen  Blick  hinter  die  Kulisse

werfen und gewiss sein,  dass dieser Jesus Christus für seine

Kinder  sorgt,  dass  er  uns  liebt  und alles  dafür  tut,  dass  uns

nichts trennen kann von seiner Liebe. Ja, wie oft greift er auch

schon ein und sorgt für uns, lange bevor irgendeine Not da ist?

So will dieser Jesus auch gleich wieder im Abendmahl  zu dir

kommen, mitten in dein Leben hinein, für dich sorgen, dir nahe

sein, deine Sünden vergeben, deinen Glauben stärken...

„Es waren aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen“,

heißt es am Ende bei Markus.

So entlässt Jesus auch uns gleich wieder in unseren Alltag, an

unsere  Orte,  auch in  schwierige  Momente.  Aber  es  hat  sich

etwas geändert:  Wir  gehen gesättigt  von und mit  ihm durch

sein Wort, seinen Leib und Blut und unter seinem Segen in die

neue Woche. Das ist für mich allemal ein Grund zum Danken.

Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre  und  unsere  Herzen  und  Sinne  in  Christus  Jesus.

Amen.      (Andreas Otto, Pfarrer)
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