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Der Predigttext für das Erntedankfest steht in Markus 8,1–9. Es ist die Erzählung von der 

Speisung der 4000 am See Genezareth, nahe der Ortschaft Tabgha. Vor einem Jahr waren 

meine Frau und ich mit einer Gruppe von der Uni Bochum genau dort in Tabgha und haben 

zusammen Abendmahl gefeiert. Stellen Sie sich vor: üppiges Grün, ein plätschender wunder-

schöner See in der Nähe, zwitschernde Vögel, wogendes Schilf und herrliches Wetter. Von 

dort erzählt Markus: 

 

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: Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei 

Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, wür-

den sie auf dem Wege verschmachten; denn einige sind von ferne gekommen. 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. Und er gebot dem Volk, sich auf 

die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jün-

gern, dass sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fi-

sche; und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wur-

den satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa 

viertausend; und er ließ sie gehen. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

1. Geschenkwunder 

Jesus predigt. Er predigt lange. Der Überlieferung aus Markus nach drei Tage lang. Wenn Je-

sus sie hungrig heimließe, würden sie veschmachten. Die Angaben wirken etwas übertrieben: 

Drei Tage Dauerpredigt, Verschmachten mitten in dicht besiedeltem, fruchtbarem Gebiet. 

Auch die Zahl 4000 ist ziemlich hoch gegriffen. Das Wunder mit den 4000 Gesättigten ist au-

ßerdem unverkennbare ein Doppelung, eine Dublette zur Speisung der 5000 aus Markus 6. 

All diese Speisungswunder zählt die Forschung (Theissen/Merz) zu den sogenannten 
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Geschenkwundern und platzieren ihre Entstehung nach Ostern. Das ist erst einmal enttäu-

schend. So wie beschrieben kann sich die Speisung historisch nicht zugetragen haben. Was 

aber fangen wir dann mit der Geschichte an? 

 

Die Brotvermehrungswunder wirken wie eine Zusammenfassung des Wirkens Jesu, wie Ver-

suche sein Heilswirken in einer prägnanten Erzählung auf den Punkt zu bringen. Die Erzäh-

lungen sind ein Echo auf die Mahlzeiten Jesu mit seinen Jüngerinnen und Jüngern, also auf 

reale Erlebnisse mit Jesus. Als Eindruck scheint zurückgeblieben zu sein, dass es irgendwie 

immer für alle genug gab. Wer mit Jesus gegessen hatte, ging nicht hungrig nach Hause. Jesus 

hat Seele und Leib gesättigt. Die Begegnung mit ihm war eine Erfahrung der Fülle. 

 

Die Speisungserzählungen sind auch ein Echo auf das Speisungswunder des Propheten Elisa 

aus dem Alten Testament (2. Könige 4,42ff). Bei einer Hungersnot macht Elisa mit 20 kleinen 

Gerstenbroten 100 Menschen satt. Am Ende des Elisa-Textes heißt es, dass trotz der knappen 

Menge noch Brot übrig war. Als Messias muss Jesus dieses Wunder übertreffen, deshalb ha-

ben wir die hohen Zahlen von 4000 bzw. 5000. Und weil bei Elisa Essen übrigbleibt, sind 

auch nach dem Speisungswunder Jesu 7 Körbe Brot übrig. 

 

2. Brot des Lebens, Leben in Fülle 

Nicht nur bei den ersten drei Evangelien, den Synoptikern, sondern auch im Johannesevange-

lium ist das Speisungswunder überliefert. Das ist außergewöhnlich, weil Johannes die Wun-

derberichte der anderen Evangelien sonst nicht übernimmt. Auch dies spricht für die beson-

dere Qualität des Wunders. Es dient auch bei Johannes als Zusammenfassung des Wirkens 

Jesu. Johannes fügt dem Speisungswunder das erste seiner Ich-bin-Wort hinzu: „Ich bin das 

Brot des Lebens“ (Johannes 6,35). Der programmatische Charakter wird noch einmal hervor-

gehoben. 

 

Das Thema „Fülle“ wird im Johannesevangelium wiederholt und betont aufgegriffen. Am An-

fang des Evangeliums steht das Weinwunder von Kana: In Aufnahme von Motiven des Bac-

chus-Kults wird eine Erfahrung der Fülle berichtet: Jesus macht aus einfachem Wasser hun-

derte Liter besten Wein, auch dies ist ein Geschenkwunder. Am Ende des Johannesevangeli-

ums steht der wunderbare Fischzug des Petrus, samt Morgenmahl mit dem Auferstandenen 

am See Genezareth. Auch dies ist ein legendarischer Stoff, aber was für einer! Erst vergebli-

ches Fischen, dann die totale Fülle: Netze zum Reißen voll. Dann das gemeinsame Essen als 
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Feier der Auferstehung. Am Ufer des Sees ist den Jüngern der Auferstandene begegnet! Hier 

haben Jesu Jüngerinnen und Jünger Ostern erlebt. Ich gestehe, auch heute noch bekommt man 

am See Genezareth das Gefühl, dass der Heiland gleich über den See zu einem kommen 

könnte.  

 

Am Anfang des Johannesevangeliums die Weinvermehrung, am Ende der wunderbare Fisch-

zug. Dazwischen das Ich-bin-Wort vom Brot des Lebens und das Speisungswunder. Doch da-

mit nicht genug: Ziemlich genau in der Mitte des Johannesevangeliums beschreibt Jesus den 

Sinn und Zweck seiner Sendung und seiner Wunder. In Johannes 10,10 sagt Jesus: Ich bin ge-

kommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Dorothee Sölle übersetzt prägnanter: 

Ich bin gekommen, dass sie das Leben in seiner Fülle haben. – Das ist der Kern der Sendung 

Jesu. Das illustriert Johannes in unüberbietbarer Anschaulichkeit mit den Wundern der Fülle, 

von denen er an hervorgehobenen Punkten des Evangeliums erzählt. Johannes vollendet damit 

das, was Markus in unserer heutigen Fassung der Erzählung begonnen hat. 

 

3. Teilen 

Dem Christentum werden immer wieder einmal lebensfeindlich-asketische Tendenzen unter-

stellt. Tatsächlich gab es solche Strömungen. Die Speisungserzählungen setzen jedoch einen 

ganz anderen Akzent. Es geht dem Christentum um die Fülle des Lebens, darum, dass alle satt 

werden, dass alle den Weg zu richtigem, erfüllten Leben finden.  

 

Die Fülle des Lebens wünschen wir uns für uns selbst. Wir wollen sie aber nicht nur für uns 

allein, sondern für die ganze Welt, für alle Menschen. Deshalb sammeln wir an Erntedank für 

die Stuttgarter Tafelläden. Deshalb nehmen wir an Erntedank in den Blick wie reich uns täg-

lich die Tafel gedeckt ist.  

 

Die Fülle, das lehrt uns Jesus, ist kein knappes Gut. Wenn man das Brot des Lebens teilt, wird 

es nicht weniger, sondern mehr. Christus spricht: Ich bin gekommen, damit sie das Leben in 

seiner Fülle haben.– Amen. 

 

 


