
Predigt am 03.07.16 zum Erntebitt-Gottesdienst in 

Geifertshofen 

Text: Markus 6, 30-44 

Liebe Gemeinde, im Predigttext hören Sie, in welchen 

Zusammenhang unser heutiges Motto „Wie viele Brote habt ihr? 

Geht hin und seht!“ gehört. Ich lese aus dem Markusevangelium, 

Kapitel 6, die Verse 30 folgende: 

Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten ihm, was sie 

alles in seinem Auftrag getan und den Menschen verkündet 

hatten.  

Jesus sagte zu ihnen: »Kommt jetzt mit, ihr allein! Wir suchen 

einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt.«                              

Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht 

einmal Zeit zum Essen hatten. 

So stiegen sie in ein Boot und fuhren an eine einsame Stelle.                                                              

Aber die Leute sahen sie abfahren und erzählten es weiter.                                                                          

So kam es, dass Menschen aus allen Orten zusammenliefen und 

noch früher dort waren als Jesus und die Zwölf. 

Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen.                                                                  

Da ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren wie Schafe, die keinen 

Hirten haben. Darum sprach er lange zu ihnen.  

Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu Jesus und sagten: »Es 

ist schon spät und die Gegend hier ist einsam. Schick doch die 

Leute weg!  

Sie sollen in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu 

essen kaufen!« 

Jesus erwiderte: »Gebt doch ihr ihnen zu essen!« 

Die Jünger sagten: »Da müssten wir ja losgehen und für 

zweihundert Silberstücke Brot kaufen!« 



Jesus fragte sie: »Wie viele Brote habt ihr denn bei euch? Geht, 

seht nach!« 

Sie sahen nach und sagten: »Fünf, und zwei Fische.« 

Da ließ er die Jünger dafür sorgen, dass sich alle in 

Tischgemeinschaften im grünen Gras niedersetzten.  

So lagerten sich die Leute in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. 

Dann nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum 

Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die 

Brote in Stücke und gab die Stücke den Jüngern, damit sie sie an 

die Leute verteilten. Auch die zwei Fische ließ er an alle austeilen. 

Und sie aßen alle und wurden satt.  

Sie füllten sogar noch zwölf Körbe mit dem, was von den Broten 

übrigblieb. Auch von den Fischen wurden noch Reste 

eingesammelt.  

Fünftausend Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. 

„Ein Wunder! Wanderprediger macht mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute 

satt!“ – so, liebe Gemeinde, hätte vermutlich die Bildzeitung getitelt, wenn sie 

dabei gewesen wäre. 

Obwohl sehr wenig da war für so viele, wurden alle satt – das wird hier betont. 

Wie es zugegangen ist, wird hier nicht gesagt. Das Wunder geschieht eher 

nebenbei, so zwischen den Zeilen. Und es ist auch nicht das Wichtigste an 

dieser Geschichte. 

Das Motto des Erntebittgottesdienstes lenkt unseren Blick auf den Satz von 

Jesus: „Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht!“  

Wir merken, dass Jesus uns Menschen sehr gut kennt.                             

Uns fällt als erstes ein, was uns fehlt! Ist das Glas halbvoll oder halbleer? 

Meistens halbleer - oft sehen wir unser Leben aus dieser Perspektive. 

Für Sie, unsere Bauern fehlt ja eine ganze Menge. Die Preise für Milch und 

Schweinefleisch sind viel zu niedrig, das Verständnis der Bevölkerung für große 

Landmaschinen auf den Straßen und für die konventionelle Tierhaltung ist 

begrenzt. Immer wieder geben Betriebe auf. Die Zukunftsaussichten scheinen 



alles andere als rosig. Die Möglichkeiten und Ideen der Politik zur Erhaltung  

bäuerlicher Existenz scheinen begrenzt. 

Und das bei der harten Arbeit, die ihr Bauersfamilien leistet und bei dem Risiko, 

das ihr als Selbständige tragt. 

Wenn es so viel regnet, wie in diesem Frühjahr und Frühsommer, ist’s ja mit 

dem Heumachen echt schwierig! Da kann euch schon die Freude an der Arbeit 

vergehen und der Mut sinken. 

Wie klingt es für eure Ohren, wenn Jesus sagt:  

„Schaut erst mal auf das, was da ist!“  

Der gesunde Menschenverstand antwortet schnell wie die Jünger: „Viel zu 

wenig da! Das Glas ist mindestens halbleer“.  

Die Jünger sind einfach auch überfordert, vermute ich.                       

Sie kommen von ihrem ersten Einsatz als Missionare durch die Dörfer Israels 

zurück, sind brotfertig und Jesus nimmt sie mit in die Pampa, wo sie sich 

ausruhen sollen. Doch das wird nichts. Die Leute verfolgen Jesus und es geht 

gleich weiter. 

Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Sie sind müde von der Arbeit und 

trotzdem kommen noch neue Anforderungen auf Sie zu – wenn’s z.B. bei der 

Ernte tagelang durchgeht und dann noch die wichtigste Maschine streikt?! 

Das kennen aber auch die übrigen von uns. Schließlich ist neben dem Beruf 

noch die Familie da, die Kinder oder die alten Eltern, die versorgt und betreut 

sein wollen.                         

Der Stress geht einfach weiter. 

Doch Jesus möchte den Lauf im Hamsterrad unterbrechen. „Halt stopp, kommt 

erst mal zur Besinnung! Seht noch mal genau hin, was da ist und was ihr draus 

machen könnt!“  

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Ernte. Und möglicherweise lässt sich 

mit den Ressourcen, die da sind, auch noch was machen. –  

Natürlich müssen Sie realistisch sein und rechnen.  

Aber eine gesunde Portion Gottvertrauen hilft auch, das Vertrauen, dass Er uns 

nicht hängen lässt, für uns sorgt und neue Türen aufmachen kann, wenn die 

alten zufallen.                                                                               

Jesus ist doch mitten im Leben. Er weiß doch, was wir Menschen brauchen: 

Brot für den Leib und für die Seele. 

Deshalb hält er zuerst eine lange Predigt. Das wäre heute völlig uncool!  Eine 

Andacht im Radio darf drei Minuten dauern!                                                                                                      

Bei Jesus war anscheinend trotzdem keinem langweilig. Die Leute haben 



gespürt: Der redet ja von meinem Leben. Und redet von Gott so, dass ich mich 

verstanden und aufgehoben fühle. Sie merken gar nicht, dass es immer später 

wird. Am Ende ist es Abend und die Leute haben den ganzen Tag nichts 

gegessen. Das erfassen die Jünger von Jesus. Aber ihnen ist nicht klar, wie sie 

das Problem lösen sollen.  

Weil sie nicht weiterwissen, tun sie das, was Jesus ihnen vorschlägt. „Geht, seht 

nach, was wir dahaben. Und lasst die Leute sich in Gruppen hinsetzen.“ 

Und dann stellt sich heraus, dass es reicht, gut reicht sogar. Das hat damit zu 

tun, dass die Jünger erst mal merken: Es ist ja was da. Mit dem können wir was 

anfangen. 

Dass es am Ende reicht, hat natürlich auch damit zu tun, dass Jesus da ist. 

Zuerst dankt er Gott für das, was da ist und segnet es. Dann teilt er aus. Und 

alle werden satt –  da ist nicht nur der Bauch gemeint.                                                             

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ 

Wir brauchen unser tägliches Brot (und da gehört bei uns heute noch manches 

Andere dazu).                                                            

Aber zum Glück brauchen wir mehr als das Materielle, Äußere. Wir leben 

davon, dass Gott uns segnet, dass wir zu Ihm gehören und dass andere da sind, 

die mit uns leben, mit uns teilen und uns helfen. 

Ich will das, was schwierig ist für Sie als Bäuerinnen/Bauern und für jede/n von 

uns nicht schönreden oder verharmlosen.                                                                 

Aber wir können uns durch diese Geschichte daran erinnern lassen, was helfen 

kann: 

Erst mal innehalten und sehen, was wir Gutes haben,  

dafür danken und darauf vertrauen:  

wenn wir das einsetzen, wird mit Gottes Segen so viel daraus, dass es gut 

reicht.                                                                           

Denn Er sorgt für uns, für den Leib und für die Seele.  

Amen.  

 


