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Predigt am Erntedankfest, dem 4. Oktober 2020  
in der Auferstehungskirche Bamberg,  
Predigttext Markus 8,1-0 Die Speisung der Viertausend 
 
Liebe Gemeinde,  
heute ist unsere Kirche reich geschmückt, mit Blumen, Obst 
und Gemüse, das wir sonst auf dem Mark kaufen, oder im 
Supermarkt an der Obst- und Gemüseabteilung in den 
Einkaufswagen füllen.   
 

Ich staune oft, welche Fülle im Angebot ist, oft so viel, dass 
nicht alles verkauft wird. Oft genug verderben Lebensmittel, 
oder werden weggeworfen, weil das Haltbarkeitsdatum 
überschritten ist. Viele engagieren sich ehrenamtlich für die 
Tafeln, für Sozialkaufhäusern um die Menschen zu 
unterstützen, die bei uns mit wenig auskommen müssen. Und 
wenn Menschen Lebensmittel aus dem Müll retten, dann ist 
das offiziell Diebstahl.  
 

Und in den ärmsten Regionen der Erde suchen Menschen im 
Müll nach Lebensmitteln und nach Essbarem. Menschen in 
den Krisengebieten der Erde, in Kriegs- und Bürgerkriegs-
gebieten, wissen oft nicht, wie sie Lebensmittel bekommen 
können. Menschen auf der Flucht sind angewiesen darauf, 
dass sie Nahrung bekommen.  
 

Ich bin dankbar, welche Netzwerke der Unterstützung heute 
möglich sind, Nahrungsmittellieferungen der UN Hilfswerke, 
Projekte von Misereor und Brot für die Welt, Hilfeleistungen 
von Ärzte ohne Grenzen, Seenotrettung, und Menschen, die 
Hilfe leisten, wo sie gebraucht werden, die sich mit ihren 
Möglichkeiten einbringen; von sogenannten NGOs – non 
goverment organisations – Nicht-Regierungs-Organisationen.  
Gerade da, wo Regierungen Krisen in ihren Ländern nicht 
bewältigen können und wollen  
 

Und ich bin dankbar, welche Unterstützungen möglich sind bei 
uns: Ich denke an die ersten Wochen der Coronapandemie, in 
der sich viele selbstverständlich eingesetzt haben für ihre 
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Nachbarn im Haus, für ältere Menschen in der Nachbarschaft, 
für ihre Eltern, Großeltern und Verwandte. Ich denke an die 
vielen Zeichen der Verbundenheit, die weitergegeben wurden, 
gerade an die Menschen, die in dieser Zeit die Besuche und 
Begegnungen mit ihren Lieben besonders vermisst haben.  
 

All das ist tägliches Brot,  
Brot und Lebensmittel, die sättigen, 
Zuwendung und Zeichen der Liebe, die die Seele berühren 
Was brauchen die Menschen wirklich?  
 

Alle vier Evangelien erzählen die Geschichte von der 
Brotvermehrung, Die Überlieferung des Evangelisten Markus, 
Markus 8, 1-9, ist der heutige Predigttext.   
Lesung des Predigttextes Markus 8,1-9 
 

Was hat sie besonders berührt beim Zuhören?  
Was haben Sie gesehen?  
Mich berührt, wie Jesus in dieser Situation auf die Menschen 
schaut. Er sorgt für sie und er leitet die ihm anvertrauten 
Menschen an, füreinander zu sorgen.   
 

Markus 8,2-3 sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Ich habe Mitleid 
mit diesen Menschen; sie sind schon drei Tage bei mir und 
haben nichts mehr zu essen. Wenn ich sie hungrig nach 
Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen; 
denn einige von ihnen sind von weither gekommen.“ 
Oder freier übersetzt: „Mir tut das weh, wenn ich die Menschen 
sehe. Mich berührt es, dass sie nichts zu essen haben.“ 
 

Ich sehe hier nicht zuerst den Wundermann, auf den alle 
schauen. Ich sehe den Menschen, Jesus. Er läßt sich 
berühren, sieht nicht nur auf sich selbst. Ihn jammert das Volk.  
Jesus sieht, was sie brauchen. Sie waren lange in seiner 
Nähe, haben seine Worte gehört. Sie haben diese Worte 
gebraucht, wie das tägliche Brot. Darüber haben sie versäumt, 
sich um Essen zu kümmern. Jetzt überkommt sie der Hunger 
nach Brot, jetzt brauchen sie Nahrung.  
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Jesus sieht, was die Menschen um ihn jetzt brauchen. Sie 
haben so lange mit ihm ausgehalten. Das war eine 
Lerngemeinschaft, eine Verbundenheit im Suchen und Fragen. 
Da ist etwas gewachsen, das mehr ist als Brot. Aber jetzt, nach 
allem Suchen und Fragen geht es wieder um den leiblichen 
Hunger. Ehe das Brot viel später dann zum Symbol von 
Eucharistie und Abendmahl wird, ist es zunächst einmal 
Symbol der Leiblichkeit. Das Nahrungsmittel, ohne das wir 
nicht leben können. Insofern lautet die Frage, die uns diese 
Wundererzählung mit auf den Weg gibt: Wie finden wir 
miteinander zu einer Haltung des Mitgefühls, das den eigenen 
Nachbarn nicht übersieht? Eine Haltung zugleich, die – nicht 
nur zu Erntedank – den einfachen Hunger von Millionen 
Menschen in den viel schlechter gestellten Regionen unserer 
Erde nicht ausblendet?  
 

Die Jünger sind ratlos. Jesus fragt nach dem was da ist: 
„Wieviele Brote habt ihr?“ „Sieben.“ Was ist das schon, bei so 
vielen hungrigen Menschen? Jesus fragt nach den 
Möglichkeiten, die da sind, davon geht er aus. Damit beginnt 
das Wunder der Brotvermehrung. Jesus spricht das Dankgebet 
über den Broten bricht sie und gibt sie den Jüngern um die 
Brotstücke auszuteilen. Am Ende bleiben Körbe mit den 
Brocken übrig.  
 
Nur eine schöne Geschichte – Eine Vision? Das Wunder von 
der Brotvermehrung hat auch heute seine Kraft nicht verloren. 
Weil sich darin Jesus zeigt, wie er die Menschen sieht mit 
ihren Nöten und Sorgen, mit ihren Sehnsüchten, mit ihrem 
Hunger. Was würde Jesus heute tun, wenn er dem Hunger in 
unserer Zeit begegnet? Es beginnt mit dem Mitleid, Jesus läßt 
sich berühren, auch heute! Jesus muss es weh tun ums Herz, 
wenn er die Menschen heute in ihrem Leid sieht, die 
Hungernden, in den Dürreregionen der Erde, die Menschen, 
die durch Gewalt und Terror ihr Ackerland nicht bebauen 
können, die Menschen, die durch den Klimawandel Dürre und 
Mißernten erfahren. Die Menschen, deren Land, das sie seit 
Generationen ernähren konnte, an den Börsen gehandelt wird, 
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geraubt von den Mächten der Globalisierung, die in moderner 
Form den Kolonialismus fortsetzen. Die Menschen, die aus 
ihrem Heimatland fliehen, weil sie dort keine 
Lebensmöglichkeiten mehr haben, weil sie kein Ackerland 
bekommen können, weil der Boden durch voranschreitende 
Dürre nicht mehr bebaut werden kann.  
 

Der Erntedanktag ist in unserer Landeskirche auch dem Blick 
in die Partnerkirchen und die weltweite Ökumene gewidmet. 
Die Menschen in den Partnerkirchen erfahren die Folgen des 
Klimawandels bereits dramatisch. Deshalb bleiben die Ziele 
der Klimaschutzbewegung aktuell! 
 

Gerade in dieser Zeit, in der viele durch die Coronapandemie 
sich um ihre eigene Zukunft sorgen, lese ich in der Geschichte, 
dass Jesus mein Herz und meine Hände offen halten will.  
 

Welche kleinen Schritte können wir tun, zur gerechten 
Verteilung der Güter, zum Schutz des Klimas, zur Bewahrung 
der Schöpfung?  
 

Mit Herzen, Mund und Händen verwandelt die Liebe zuerst uns 
selbst – und dann auch diese Welt.  
 

In der Schöpfung als bewohnbarem Haus können nur alle 
Geschöpfe gemeinsam die Hausgemeinschaft bilden. Deshalb 
stellt sich die Frage nach dem Zusammenleben aller 
Menschen im weltweiten Haus der Erde. Deshalb stellt sich die 
Frage nach dem Zusammenleben der Menschen mit der 
Mitwelt.  
 

Jesus, das Lebensbrot in Person, gibt uns das Brot in die 
Hand, damit wir es austeilen. Bis heute gebraucht er uns als 
seine Helferinnen und Helfer, um die Botschaft weiterzutragen. 
Amen 
 
Bleiben Sie behütet! Ihre Pfarrerin Doris Schirmer-Henzler 


