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Predigt zu Markus 6, 34 – 55 
15. Sonntag n. Trinitatis (9. 9. 2018)  

in Großaspach und Rietenau 
 

Schriftlesung:  Markus 6, 34 - 55 
Einführung   -   Kirchengemeinderätin Heike Schulz wird uns gleich eine 
Evangeliums-Geschichte lesen, die wohl zu den bekanntesten überhaupt 
gehört. Die meisten werden sie unter dem Titel „Die Speisung der 5000“ 
kennen. Je bekannter uns eine Geschichte erscheint, desto wahrscheinli-
cher ist es, dass wir überhaupt nicht mehr wirklich zuhören. „Das ist doch 
diese Wundergeschichte“, mag es uns gleich beim Hören des Titels durch 
den Kopf geschossen sein, „als Jesus mit fast nichts quasi ein ganzes 
großes Dorf satt gemacht hat und am Ende sogar mehr übriggeblieben 
sein soll, als eingangs vorhanden war.“ Während die Geschichte gelesen 
wird, schweifen wir vielleicht bald schon ab und gehen mit der Überlegung 
um, wie das zugegangen sein soll und ob das nicht doch sehr unwahr-
scheinlich ist, was da im Neuen Testament steht. Dann wird die Lesung 
zum Ende kommen und wir werden gehört haben, was wir immer schon 
zu wissen und kennen glaubten – womöglich, weil wir noch nie wirklich 
zugehört haben und darum auch nichts wirklich „Relevantes“ entdecken 
konnten. Relevant ist, was mit unserem Leben zu tun hat – ein „Wunder-“ 
oder „Zaubermann Jesus“, der vor den Vielen steht und sein himmlisches 
Füllhorn über ihnen ausschüttet, mag ja eine schöne Vorstellung sein, 
wäre aber tatsächlich irrelevant. So geht es im Leben nicht zu! 
Lassen Sie sich darum einladen, jetzt neu zu hören.  
Achten Sie nicht auf das, was sich ihnen als seltsames Wunder  
aufdrängen möchte, sondern achten Sie vielmehr  
konzentriert auf Jesu Tun und woraus es hervorgeht.  
Wir hören einen Abschnitt aus dem 6. Kapitel des Matthäusevangeliums.  
Lesung 

Und Jesus stieg aus und sah die große Menge; und sie jammerten ihn, 
denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine 
lange Predigt an. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger 
zu ihm und sprachen: Die Stätte ist einsam, und der Tag ist fast vergan-
gen; lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und 
sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt 
ihr ihnen zu essen! Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir denn hingehen 
und für zweihundert Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen ge-
ben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht 
nach! Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: Fünf, und zwei Fi-
sche. Und er gebot ihnen, dass sich alle lagerten, tischweise, auf das 
grüne Gras. Und sie setzten sich, in Gruppen zu hundert und zu fünf-
zig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, 
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dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie ihnen 
austeilten, und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle 
und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll, 
und von den Fischen. Und die die Brote gegessen hatten, waren fünftau-
send Männer. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Die Bibel erzählt keine „schönen“ Geschichten, sondern 

spiegelt vielmehr unser Leben mit all seinen, auch zwiespältigen und nicht 

selten schwer verdaulichen, Erfahrungen. Wen also nur nach frommen Le-

genden verlangt oder auch Literatur konsumieren möchte, die stets seine 

eigenen Vorstellungen oder Wünsche von Harmonie, Humanität, Gerech-

tigkeit und Frieden spiegelt und bestätigt, ist in der Bibel falsch. Die Bibel 

„ist“ nicht einfach Gottes Wort, als habe Gott sie selber geschrieben oder 

zumindest Wort für Wort Menschen in die Feder diktiert; und dennoch bin 

ich überzeugt: Gott redet aus ihr in einzigartiger Weise. Und darum will 

ich dem Rat eines von mir persönlich geschätzten Aspacher Zeitgenossen 

gewiss nicht folgen, die Bibel endlich vom Altar zu nehmen, weil sie so 

zwiespältig und darum für ihn unglaubwürdig sei. Vielmehr will ich in ihren 

Geschichten mich selber entdecken mit allem, was zu mir und jedem Men-

schen gehört: Friedliebend und friedlos, Liebe und Hass, Edelmut und Ab-

gründigkeit – bunt gemischt hellstes Licht und lange Schatten. Und 

manchmal haben Menschen sogar versucht – und davon zeugt das Bibel-

buch auch, mit ihren eigenen Schatten so umzugehen und fertig zu wer-

den, dass sie Gott ihren menschlichen Hass und ihre eigene Friedlosigkeit 

in den Mund gelegt haben. Gott selber soll dann angeordnet haben, zu 

töten, zu erobern, zu rauben. „Gott will es!“ – „Deus lo volt!“ haben die 

Kreuzfahrer vor 800 Jahren gehört und es sich nicht zweimal sagen lassen, 

den „Muselmanen“ mit gutem Gewissen aufs Haupt hauen und anschlie-

ßend ihre Schätze an sich bringen zu dürfen. Die Bibel kann tatsächlich 
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schwer missbraucht werden, weil sie die Zwiespältigkeit menschlichen Le-

bens in sich trägt. Aber eben darum ist so unglaublich wertvoll – sie redet 

vom Leben, wie es ist, redet von „meinem“ Leben, von meinem pulsieren-

den Herzen, das auch zwiespältig ist und mir heute vielleicht Höhenflüge 

ermöglicht und ^mich morgen schon in Sackgassen hineinmanövriert. So 

ist das menschliche Herz. Aber Gott, mein Hirte, begleitet mich, lässt mich 

nicht los, geht mir hinterher, will mein Glück; davon redet die Bibel am 

lautesten, davon zeugt das „eine Wort Gottes“ ganz besonders, das in 

Jesus Christus zu uns gekommen ist. Jesus, das „eine“ Wort Gottes, von 

dem her alle anderen der Bibel zu lesen und einzuordnen sind.   

Und nun steht das „eine Wort Gottes“ vor diesen Menschen – damals, an 

einem entlegenen Platz am Ufer des Sees Genezareth. Mühen haben sie 

auf sich genommen und Strapazen nicht gescheut, um ihn zu hören – den 

Rabbi aus Nazareth, der von Gott redet… aber so anders, als sie sonst von 

Gott schon hatten reden hören. Sein himmlischer Vater war nicht weit 

weg, war nicht irgendwo im frommen Wolkenkuckucksheim, sondern 

nahe, mitten in den Dingen des Lebens nahe und ganz und gar gegenwär-

tig im zwiespältigen alltäglichen Leben, das die dort zu Tausenden Ste-

henden und Jesus Zuhörenden tagtäglich an sich selber erlebten. Hunger 

hatten sie, großen Hunger… aber gewiss nicht nach schönen, aber leeren 

theologischen Formeln oder frömmelnden Redensarten, gewiss auch nicht 

nach einem Gott, der ihnen die moralischen Messlatten ganz hoch legte, 

die sie erst überspringen können müssten, um vor ihm bestehen zu kön-

nen. Hunger hatten sie vielmehr nach dem Nötigsten… nach einigermaßen 

fairen Lebenschancen und dass es in ihrer Welt und ihrem Leben wenigs-

tens ein wenig gerechter zugehen sollte; Hunger hatten sie nach ein wenig 

Glück und dass wenigsten die eine oder anderer ihre Sehnsüchte zuweilen 

Realität werden würde. Träume hatten sie bei sich wie auch wir heute. 
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Ganz verschiedene. Wunden trugen sie in sich… wie auch wir heute. Ganz 

verschiedene. Und Hunger spürten sie, wie auch wir heute, den ganz nor-

malen Hunger natürlich auch, den der ganz profane Magen durch heftiges 

Knurren manchmal kundzutun pflegt.  

Als Jesus damals lange geredet hatte und es schon Abend wurde, begann 

er wohl vieltausendfach hörbar zu werden – der leere Magen. So profan 

ist die Sache, so nahe diese Geschichte. Die Jünger hören das Knurren 

zuerst und weisen Jesus darauf hin und raten ihm, die Vielen nun nach 

Hause zu schicken. Schließlich knurren die Mägen der 12 Jünger auch 

schon und sie freuen sich darauf, gleich nachher, wenn die Vielen dann 

weg sein werden, die fünf Fladenbrote und die zwei Fische miteinander zu 

verspeisen, die sie als Abendproviant mitgenommen hatten – so wie wir’s 

ja tun würden. Viel ist das nicht, aber es wird reichen, den gröbsten Hun-

ger der Zwölf und ihres Rabbi Jesus zu stillen.  

Doch es kommt anders, liebe Gemeinde, und ich will die Geschichte nun 

auf diesen einen Punkt und Augenblick fokussieren, als Jesus die Brote 

und die Fische vor aller Augen nimmt, emporhebt, Gott für seine wunder-

baren Gabe dankt und sie dann seinen Jüngern zum Austeilen überreicht. 

Nichts hält er zurück – zum Entsetzen seiner Jünger. Ein Herz ohne Angst 

teilt aus und mutet es 12 Herzen zu, die von der Angst geplagt, zu kurz 

zu kommen, ihr Abendessen verschwinden sehen.  

Ein Herz ohne Angst begegnet mir bei Jesus – das ist meine Entdeckung 

in dieser „Wunder“geschichte; und mir beginnt zu dämmern: Würde sich 

nicht darin das größte aller Wunder ereignen, wenn Jesus unsere Herzen 

anzustecken vermöchte mit seiner Freiheit – frei von Angst… zu kurz zu 

kommen im Leben. Die Erbstreitigkeiten gehören hierher, die so viele Fa-

milien beschädigen und zahllose Beziehungen krank machen; die vielen 

Kriege der Geschichte und bis heute gehören hierher, die geführt wurden 
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und werden, weil Mächtige die Neidkarte gezogen und ihre Völker dabei 

in Angst und Schrecken vor dem zu kurz Kommen versetzt und miss-

braucht haben – Hitler und Goebbels waren darin Meister ihres Faches; 

auch die Bilder von Chemnitz gehören hierher – ob nun Hetzjagd genannt 

oder nicht, für mich eine typisch deutsche hysterische Diskussion – Men-

schen, die schon lange bestimmt sind von Ängsten, abgehängt zu sein und 

keine Perspektiven zu haben, zutiefst verletzte und neidische Menschen, 

die – angestachelt von populistischen Hetzern - ihre Ängste auf Fremde 

projizieren, von denen sie glauben, dass sie ihre ohnehin geringen Chan-

cen noch mehr schmälern könnten… bei der Jobsuche oder auf dem Woh-

nungsmarkt… die meisten Ängste irrational, aber halt vorhanden und da-

rum ernst zu nehmen. Da hilft es nicht, die Leute von oben herab und 

pauschal in die braune Ecke zu stellen und sie dann zur Ordnung zu rufen. 

Ängste brauchen sachkundig seelische Behandlung, die irrationalen sogar 

am meisten.  

Bei Jesus aber begegne ich einer wunderbaren Freiheit – frei von Angst. 

Er teilt aus – alles. Er lebt vor: Ich muss nicht krampfhaft klammern und 

festhalten. Ich muss mich nicht meinen Sorgen überlassen, aus deren 

Denkschleifen ich nicht mehr herausfinde. Ich muss nicht alles haben, kau-

fen, bereisen… um das Leben ja nicht zu verpassen. Ich muss auch nicht 

jemand spielen und vortäuschen, der ich gar nicht bin. Jesus lebt in einer 

wunderbaren Freiheit und ich sehne mich danach, das Wunder zu erleben, 

ihm in seiner Freiheitsspur nachgehen zu wagen. Dazu aber muss ich den 

Grund seiner Freiheit entdecken, die Quelle, aus der seine Gelassenheit 

hervorsprudelt. Er formuliert sie, als er vom Sorgen spricht – in der Berg-

predigt – ich zitiere ihn: Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was wer-

den wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? 

Nach dem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, 



 

6 

dass ihr all dessen bedürft. Mein himmlischer Vater weiß um mich, sagt 

Jesus; ist dieses kleine Wörtchen nicht wunderbar und der Schlüssel zur 

Freiheit: Gott „weiss“ – er weiss um mich und um Sie, kennt unsere Ängste 

und Sehnsüchte und was wir brauchen. Mein himmlischer Vater hat mich 

gemacht, wie ich bin; ich muss kein anderer werden, sondern darf in Frei-

heit ja zu mir sagen – auch zu manchem, was ich mir anders vorstellen 

könnte. Wo ich aber von Gott her lerne, ja zu mir zu sagen – ganz, da 

entziehe ich mich in königlicher Freiheit den törichten Messlatten, die von 

außen so oft an mich angelegt werden wollen. Muss ich aber nicht mehr 

haben, wenn Gottes Ja ohne Aber zu mir jede Messlatte geradezu leicht 

erträglich macht. Gott weiß um mich, ich bin in seinem Herzen und in 

seinen Gedanken; ich bin nicht allein, mir selber überlassen – das würde 

mich sehr ängstigen. Nein, Gott, mein Vater, weiß um mich. Und er hört 

mich. Und meine Angst wird kleiner. Wenn die Angst kleiner wird, weil das 

Vertrauen in Gott größer wird, dann ist Glaube am Wachsen – ein wahres 

Wunder.   

Martin Kaschler  
Großaspach, 9. 9. 2018 


