
 

1 

Gottesdienst am Altjahresabend  
31. 12. 2020 in Großaspach / 01. 01. 2021 in Allmersbach a. W. 

Predigt zu 2. Mose 13, 20 – 22 / Markus 6, 45 – 52 
 

Nach Psalm 107 

Dankt Gott, denn er ist gut; 
  und seine Treue hat kein Ende. 
Bezeugen sollen es alle, 
die erlebt haben, wie Gott ihnen  
in ihrer Not geholfen hat. 
  Erzählen von Gottes Güte sollen alle, 
  die auf Abwege gerieten und zu Fall kamen, 
und dann erlebten, wie der HERR sie fand 
in ihren Sackgassen und ihnen heraus half. 
  Ein Loblied singen von Gottes Liebe sollen alle, 
  die erfahren haben, dass er Schuld vergibt  
  und unzählige Male neu mit uns anfängt. 
Denn was hätten wir zu hoffen, Gott, 
wenn du nicht treu wärst, 
  und wie sollten wir leben mit unserer Schwachheit, 
  wenn du uns nicht unablässig mit Augen deiner  
  rettenden Liebe anblicken würdest? 
Darum: Dankt Gott, denn er ist gut; 
sein Christus ist unser Menschenbruder geworden, 
  hat sich in Zeit und Ewigkeit mit uns verbunden, 
  damit nichts und niemand uns scheiden kann  
  von seiner heilenden Liebe. 
 
 

Gebet 
Du ewiger Gott, Quelle des Vertrauens und Burg meiner Zuversicht, 
Anfang, Mitte und Ende liegen in deinen Händen. 
Vom alten Jahr nehmen wir heute Abschied. 
Wir danken dir für alles, was wir Gutes von dir empfangen haben, 
Nahrung und Kleidung, Liebe und Geborgenheit, 
Menschen, auf die wir uns verlassen können 
und ein Land, in dem leben zu dürfen, mit so vielen Chancen  
und Möglichkeiten verbunden ist. 
Auch Schweres hast Du Menschen in diesem Jahr zugemutet, Gott, 
Scheitern und Zerbrechen, Krankheit und Schmerzen, Leiden  
und auch Sterben. 
Schenke uns, HERR, den Glauben, 
alles in deinen Händen geborgen zu wissen –  
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sogar das scheinbar Sinnlose. 
Hilf uns loslassen alles, was uns unfruchtbar bindet,  
so dass nichts Neues wachsen und gedeihen kann. 
Lass vielmehr neugierig und hoffnungsvoll  
auf das neue Jahr, das bald ankommen wird. 
Noch ist es wie unbekanntes Land. 
Bewahre unsere Schritte. 
Stärke unsere Seele mit der Gewissheit, 
dass du unser Leben umgibst 
vom Mutterleib an bis zum letzten Atemzug, 
in Zeiten des Glücks genauso  
wie auf so manchen Wegen der Traurigkeit. 
 
 

 

Schriftlesung:  Markus 6, 45 - 52 

Hinführung   Eben erst hatten die Jünger Jesu erlebt, wie 5000 Menschen 

satt geworden waren, als ihr Meister und Lehrer Jesus das Abendbrot, das 

sie eigentlich für sich selber vorgesehen hatten, restlos hatte verteilen las-

sen. 5 Brote und 2 Fische, mehr war es anfangs nicht gewesen; aber als 

nach und nach alle am Essen waren, schien es, als ob Jesus den Broten 

und Fischen eine Art von Selbstvermehrungs-Zauber mit auf den Weg  

gegeben hatte. Am Ende, wer kennt die Geschichte nicht, waren alle satt 

und übrig blieb sogar weit mehr, als anfangs überhaupt da zu sein schien.  

Wenig unserer Fantasie braucht es, um uns vorzustellen, wie gerne die 

Jünger dieses Ereignis möglichst lange hätten ausgekosten wollen – und 

dabei durch die Reihen der Vielen stolzierend und genießend, zur erlese-

nen kleinen Jüngerschar dieses wundersamen Rabbis Jesus zu gehören.  

Aber Jesus wollte es anders; ganz anders sogar. Denn gleich werden wir 

ein unschönes Wort hören, das Jesu Pläne benennt. „Antreiben“ wird er 

nämlich seine Jünger; er macht ihnen Beine und vertreibt sie regelrecht 

aus ihren Wunschvorstellungen.  

Wohin die Reise geht und was Jesus seinen Jüngern gleich zumuten wird, 

hören wir, wenn Kirchengemeinderat Bernd Krämer den unmittelbaren An-

schluss an die Brotvermehrungsgeschichte aus dem 6. Kapitel des Mar-

kusevangeliums lesen wird. 
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Lesung     Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen 

und vor ihm hinüberzufahren nach Betsaida, bis er das Volk gehen ließe. 

Und als er sie fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu be-

ten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land 

allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind 

stand ihnen entgegen. Um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und 

ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sa-

hen auf dem See gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst, und schrien; 

denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen 

und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht!, und trat 

zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über 

die Maßen; denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts 

der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Was suchen wir an einem Abend / Morgen wie diesem, 

wo die Zeichen auf Übergang in ein neues Jahr stehen? Übergang ins Neue 

heißt Übergang ins Unbekannte. In vielen Menschen löst Unbekanntes e-

her Unsicherheit als Neugierde aus. Vielleicht auch in uns – zumal in einer 

Zeit, in der mehr als wir lieben unsicher geworden ist. Zurück zur „alten 

Normalität“ wünschen sich viele fürs neue Jahr; „mein altes Leben“ will ich 

endlich wieder zurückhaben, höre ich Menschen bei Straßeninterviews sa-

gen und nicht selten fordern. Aber vielleicht ist ja gerade die „alte Norma-

lität“ nicht die Lösung des Problems, sondern vielmehr entscheidender Teil 

der Ursache.  

Das Volk Israel kommt mir dabei in den Sinn, dem die Flucht aus der Skla-

verei Ägyptens gelungen war und das nun auf seinem Weg durch die 

Wüste Sinai ist. Ihren schwärmerischen Wunschbildern von der baldigen 

Ankunft im Land, wo Milch und Honig fließen, zuwider müssen sie nun 

aber erleben, dass Herausforderungen, Belastungen und große Entbeh-

rungen ihren Weg säumen. Sie beginnen zu murren, dann zu schimpfen; 

sie gehen Mose und Aaron, ihre Anführer, immer rabiater an und fordern 

auch ihr „altes Leben“ zurück; wutentbrannt und sarkastisch formulieren 
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sie schließlich (Ex 16,3) : Ihr habt uns herausgeführt in diese Wüste, damit 

das ganze Volk hier an Hunger krepieren soll. Da wäre es ja noch besser 

gewesen, Gott selber hätte uns in Ägypten getötet, als wir bei den Fleisch-

töpfen saßen und Brot in Hülle und Fülle zu essen hatten. Das „alte Leben“ 

eben: Volle Fleischtöpfe und Brot in Hülle und Fülle! Einem Trugbild der 

Wüste sind diese polternden Israeliten damals erlegen; denn an den 

Fleischtöpfen hatten sie nie gesessen und der knurrende Magen war stets 

die Begleitmusik ihrer erbärmlichen Arbeitssklaven-Existenz. Sehnsucht 

nach dem „alten Leben“ - ein Denkfehler dürstender und hungernder Wüs-

tenwanderer: Ob uns das heute nicht nachdenklich machen sollte auf un-

serer „coronaren“ Wüstentour? 

Liebe Gemeinde. Was suchen wir an einem Abend / Morgen wie diesem, 

wo die Zeichen auf Übergang in ein neues Jahr stehen, hatte ich eingangs 

gefragt. Zuspruch wahrscheinlich und Zuversicht, so vermute ich; ein 

Wort, das uns stärkt, eine Botschaft, die uns Mut macht – vielleicht in die 

Zusagen gekleidet: „Gott ist bei uns“; „er wird uns begleiten“, „er wird es 

gut machen“? Große Versprechen sind das, dieselben Versprechen und 

Verheißungen, mit denen die Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens aufge-

brochen waren. Sie packten zusammen, schnürten die Wanderschuhe und 

füllten ihren Rucksack mit gespannten Erwartungen und großen Hoffnun-

gen. Zurecht – denn Gott hielt Wort, heißt es doch im 2. Mosebuch Kapitel 

13: Und der HERR zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um 

sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um 

ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals 

wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei 

Nacht. So wünschen wir uns das doch, wenigstens heimlich, liebe Ge-

meinde, dass uns Gott so vorangeht, so sichtbar, so greifbar, so 
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unzweideutig. Eine wunderbare Vorstellung: Leben im Wohlfühlland gött-

licher Nähe und Fürsorge. Paradiesisch.  

Ein Stück Paradies glaubten auch die Jünger erlebt zu haben, als 5000 

Menschen und mehr satt geworden waren. Ihr Meister und Lehrer Jesus, 

ihre „Wolkensäule bei Tag“ und „Feuersäule bei Nacht“; wie herrlich war 

es, ihm einfach hinterhergehen zu können; und wenn das Brot knapp zu 

sein schien, er sorgte schon für sie – und für die Vielen auch noch. Echt 

paradiesisch. Blöd war nur, dass er sie aus diesem Paradies so schroff 

vertrieben hatte - damals, dass er sie regelrecht ins Boot gejagt hatte. Und 

dann diese schlimme Fahrt über den See in dieser Nacht unter übelsten 

Bedingungen, der sie an den Rand ihrer Kräfte brachte. Aber er war ja 

dann zu ihnen gekommen, irgendwie, übers Wasser; und dann war wieder 

alles gut; der Wind legte sich und das Wasser wurde glatt, die Bahn eben, 

das Leben wieder leicht. Herrlich.  

Sie haben längst bemerkt, liebe Gemeinde, dass meine Erzählung einen 

schrägen Unterton hat, der Sie vielleicht stört oder sogar ärgert? Mein Un-

terton aber erwächst lediglich aus jenem Satz, mit dem das Evangelium 

selber diese Geschichte abschließt – ich zitiere: Sie (die Jünger) waren 

um nichts verständiger geworden angesichts der Brote; sondern ihr Herz 

war verhärtet. Ob das bedeuten mag: Paradiesische Brotfülle und über-

volle Fleischtöpfe haben stets das Potenzial, Herzen zu verhärten – viel-

leicht auch Glaubens-Herzen, die glauben wollen, Gott werde schon ir-

gendwie für alles sorgen, wenn wir nur genug „glauben“?  

Sie hören es, liebe Gemeinde: Mein Unterton ist nicht weniger geworden. 

Es geht nämlich um Wichtiges, um Entscheidendes sogar: Es geht ele-

mentar um den Glauben. Es geht um unsere Beziehung zu Gott - zumal 

am Übergang der Jahre, wo wir Vertrauen schöpfen und dann mit neuer 

Kraft ins Unbekannte aufbrechen wollen.   
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Ob wir vorhin bei der Lesung des Evangeliums genau zugehört haben? 

Jesus trieb seine Schüler ins Boot; und ich sehe es vor meinen Augen, 

wie er es eigenhändig und schwungvoll vom Ufer weggestoßen hat. Ener-

gie ist da wohl im Spiel gewesen, innere Erregung Jesu. Allein sollen sie 

über den See fahren. Dieses Mal fährt er nicht mit, überlässt sie sich sel-

ber. Alt genug sind sie! Er sagt auch nicht, dass er nachkommt, macht 

nicht einmal einen Treffpunkt aus. Kein Jota Helikopter-Papa ist hier zu 

erleben! Stattdessen: „Geht, fahrt hinüber nach Betsaida, nehmt die Ruder 

fest in die Hand und schaut, wie ihr zurechtkommt! Am Kalorienmangel 

kann’s nicht scheitern, denn eure Bäuche sind gefüllt mit Brot und Fisch!“ 

Liebe Gemeinde. Ob uns die Bedingungen der Fahrt über den See noch 

in Erinnerung sind, die das Evangelium berichtet? Ich habe mir bei meiner 

Predigtvorbereitung diese Frage selber plötzlich so gestellt und dabei er-

lebt, dass ich einem Irrtum erlegen war. Denn ich meinte, mich an schwe-

ren Sturm, peitschende Wellen und Wassermengen erinnern zu können, 

die ins Boot schwappten. Aber das ist in Wirklichkeit eine andere Ge-

schichte. Mein Mitgefühl mit den 12 Jünger-Schülern ließ dann stark nach, 

als ich nochmals nachlas und die Worte fand: Und sie plagten sich ab beim 

Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Das war’s schon. Von See-

not keine Rede. Allenfalls große Mühe und viel Frust, weil der Gegenwind 

in dieser Nacht sehr unangenehm war und die Kräfte der Rudernden rich-

tiggehend herausforderte; so sehr, dass sie wohl keine Lust mehr hatten, 

müde obendrein – nicht zuletzt wegen ihres noch immer hohen Blutzu-

ckerspiegels. Alle schmissen hin, legten sich gefrustet zur Seite, schimpf-

ten wohl miteinander und übereinander, beklagten sich vielleicht auch 

lautstark, dass gerade jetzt Jesus nicht da war, wo man ihn besonders 

brauchte. Dass diese 12 Helden hingeschmissen und gefrustet aufgege-

ben hatten, steht wohl nicht im Evangelium selber, schließe ich aber dar-

aus, dass sie wörtlich „um die 4. Nachtwache“ immer noch nicht in 
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Bethsaida angekommen waren – das ist nämlich schon kurz vor Morgen-

grauen.  

Jünger Jesu, die hinschmeißen, weil ihnen die Etappe schlicht zu anstren-

gend ist; Jünger Jesu, die sich einfach nur noch dahintreiben lassen, weil, 

was ihnen hier zugemutet wird, nicht passt zu ihrer Vorstellung ihres We-

ges mit Jesus; Jünger Jesu, die keine Kraft mehr haben, weil sie womög-

lich schon wieder träumen von neuen wundersamen Brotvermehrungsdar-

bietungen. Ob wir uns in diesen 12 Jüngern irgendwie wiedererkennen, 

liebe Gemeinde? Die Wohltaten Christi genießend, aber auch rudern sol-

len und wollen bei Gegenwind und vermeintlich von unserem HERRN al-

leine gelassen? Ob das auch für uns gilt: Schnell am Ende mit Geduld und 

Kräften, ganz schnell „am Limit“, wie das Zauberwort unserer Zeit doch 

lautet, klagend und schimpfend, wenn die uns innewohnenden Ideal- und 

Wohlfühlvorstellungen von Glauben, Gemeinde und Kirche enttäuscht 

werden? Stillstand auf dem nächtlichen See.  

Und Jesus sieht sie doch. Sieht sie von Ferne. Mitleid hat er nicht mit ihnen 

und auch keinen billigen Trost; aber er liebt sie. Und kommt zu ihnen. 

Selbst über’s Wasser. Es gibt halt keinen Ort, wohin der Gute Hirte nicht 

hinkommen möchte, so sehr liebt er die Seinen. Ist das nicht gespenstisch 

schön. Kein Wunder, dass sie ihn deshalb zunächst mit einem solchen 

verwechseln. Selbst davon muss er sie noch erlösen, indem er ihnen lie-

bevoll zuruft: „Fürchtet euch nicht! Ich bin’s!“ So handelt Christus an sei-

nen zwölf Jüngern. Wunderbar tröstlich ist das. Denn wird dürfen glauben: 

Mit denselben Augen der Liebe sieht er auch uns an. Und auch in unser 

Leben kommt er immer neu mit seinem „Fürchte dich nicht! Ich bin doch 

bei dir!“  

Ob’s damit gut sein soll, liebe Gemeinde? Denn noch immer steht doch 

dieser unschöne Schlusssatz des Evangeliums im Raum: Sie waren um 

nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war 
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verhärtet. Bleibt darum die Frage: Wie lernen wir die Brotgeschichte so zu 

verstehen, dass uns auch beim Rudern die Kräfte nicht verlassen? Der 

Brotgeschichte, ihr scheint offenbar ein Schlüsselverständnis innezuwoh-

nen. Denn das Brot, das am Ende für alle reichte und sogar für noch viel 

mehr gereicht hätte, fiel weder vom Himmel noch quoll es aus einer Wun-

der-Zauber-Tüte Jesu. Wäre es so gewesen, wir bräuchten heute keine 

Aktion Brot-für-die-Welt oder Adveniat, sondern einzig eine große Ge-

meinschaft des Gebets, die Gott um seine Brot-Wunder-Zauber-Tüte bit-

ten würde. Wo Menschen im verständigen Lesen der heiligen Schrift aber 

begreifen, dass 5000 und mehr Menschen damals satt wurden, weil, von 

Jesu freigiebigstem Initiativhandeln angesteckt und ermutigt, so viele an-

dere Menschen dort und damals es ihm nachgemacht haben, ihm quasi 

nachgefolgt sind und dabei mit höchster Wahrscheinlichkeit ihre Taschen 

aufgemacht und ihre Vorräte in die Mitte der Gemeinschaft gelegt haben. 

Gemerkt haben sie dabei: Es ist genug da. Mehr als genug. Ist das heute 

anders! Wo eben noch der Mangel regierte, hat Jesus das Wunder initiiert, 

dass Menschen zu teilen bereit wurden. Vielleicht ist das das größte Wun-

der, das unter uns Menschen passieren kann. Eine Tür stößt Jesus damit 

auf, die eben noch gar nicht vorhanden zu sein schien. Und er lehrt uns 

dabei: Ihr Menschen habt viel mehr Möglichkeiten und Kräfte, als ihr 

glaubt, als ihr euch klarmacht, als ihr euch eingesteht. Seht hin, was euch 

Gott geschenkt und anvertraut hat – Kräfte, Ideen, Fantasie, Geld, Durch-

haltevermögen, Gaben, Technik, Geistesblitze, Fertigkeiten. Seht auf die 

Kräfte, die euch anvertraut sind, und erwartet nicht bequem und selbstge-

fällig, dass Gott für euch tut, was ihr selber tun könnt.  

Hätten seine 12 Jünger diese Erkenntnis beherzigt, sie hätten damals in 

der Nacht auch die Ruder nicht beiseitegelegt, sondern dem strammen 

Gegenwind widerstanden – zur Freude ihres Meisters und HERRN. Seine 

Liebe, sie gilt ihnen – so oder so. Seine Ansprache aber wäre anders 
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ausgefallen, hätte wohl gelautet: Nun seid ihr verständig geworden im 

Glauben – ein Segen für die Welt; denn dazu seid ihr berufen. 

 

Martin Kaschler  
31. 12. 2020 / 01. 01. 2021 


