
Gebet 
Gott, Schöpfer der Welt, 
du bist zu uns wie ein guter Vater und wie eine liebende Mutter. 
Voll Vertrauen bringen wir unseren Dank und unsere Bitten vor 
dich. 
Wir danken dir für die Ernte dieses Jahres und dafür, dass du 
unsere Arbeit gesegnet hast. 
Schenke uns ein dankbares und zufriedenes Herz. 
Wir danken dir für alle, die für unser tägliches Brot arbeiten. 
Gib ihnen Kraft und gerechten Lohn für ihre schwere Arbeit. 
Wir danken dir für alle, die sich in Politik und Gesellschaft für an-
dere einsetzen. 
Gib ihnen einen wachen Blick für Nöte und Probleme der Men-
schen in der Landwirtschaft. 
Wir danken dir für die Errungenschaften von Naturwissenschaft 
und Technik. 
Hilf uns, verantwortlich mit ihnen umzugehen. 
Wir danken dir für die Begegnungen mit Menschen aus anderen 
Ländern und Kulturen. 
Öffne unsere Herzen und Hände für unsere Partnerkirche in Tan-
sania, im Dekanat Hai. 
Guter Gott, wir preisen dich für alle deine Gaben. Wir danken dir, 
dass du unsere Bitten erhörst. 
Amen. M16 Fürbittengebet 

Vaterunser 

EG 508,1-4 Wir pflügen, und wir streuen  

Segen (EG 902.4) 
Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang gleichermaßen; 
segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen. 
Segne uns mit sel’gem Sterben und mach uns zu Himmelserben. 
Amen. 

Pfarrerin Sabine Baier, Insingen 

Andacht für Zuhause, 4.10.2020 Erntedank 

Wochenspruch: 
Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur 
rechten Zeit. Ps 145,15 

EG 321,1-3 Nun danket alle Gott 

Gebet 
Gott, unser Schöpfer, dir sei Lob und Dank.  
Du hast die Erde gesegnet und sie fruchtbar und schön gemacht. 
Wir bitten dich: Hilf uns zu bewahren, was du uns anvertraust, 
und recht zu gebrauchen, was du uns schenkst. 
Amen. 

Evangelium: Mk 8,1-9 (= Predigttext) Die Speisung der 4000 

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, würden sie auf dem Wege ver-
schmachten; denn einige sind von ferne gekommen. Seine Jün-
ger 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 Jüngern, dass sie sie austeilten, und sie teilten 
sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische; und er 
sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und 
sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Bro-
cken auf, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa viertausend; 
und er ließ sie gehen. 

EG 502,1-2+4-5 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit 



Auslegung: Mk 8,1-9 (= Evangelium) Die Speisung der 4000 

Liebe Schwestern und Brüder! 
Hoffentlich haben wir genug zum Essen für unsere Feier, wer 
kennt diese Gedanken nicht? Wie steht man da, wenn das Es-
sen ausgeht? Das ist äußerst peinlich. 
Jesus sagt: „Die Leute tun mir Leid. Seit drei Tagen sind sie hier 
bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie jetzt hungrig 
nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen; 
denn sie sind zum Teil von weit her gekommen.“ Zwei Kapitel 
vorher berichtet der Evangelist Markus von der Speisung der 
5000. Und nun ist schon wieder eine zahlreiche Menschen-
menge beisammen um Jesus zu erleben. Schon drei Tage sind 
sie da und Jesus macht sich Sorgen um die Menschen. 
Die Jünger bestätigen, dass kaum etwas zu essen da ist, nur sie-
ben Brote. Sie fragen sich, wo sie genügend Brote herbekom-
men um all diese Menschen satt zu machen. „Wie sollen wir da-
mit etwas ausrichten? Wie sollen wir damit so viele Menschen 
satt bekommen?“ Sie schütteln den Kopf: „Nein, das was wir ha-
ben, reicht vorne und hinten nicht!“ Kommt Ihnen das auch so 
bekannt vor wie mir? Wir haben nicht - oder nicht mehr - genug! 
Wie sollen wir das alles schaffen? Wie können wir den Men-
schen gerecht werden, wenn uns die Mittel fehlen? 
Aber Jesus weiß, was zu tun ist. Jesus rechnet nicht. Er weiß, 
dass Gottes Reich schon da ist. Darum fordert er die Leute auf, 
sich auf die Erde zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, 
sprach darüber das Dankgebet, brach sie in Stücke und gab sie 
seinen Jüngern zum Austeilen. Und das Wunder geschieht: Fast 
nichts haben die Jünger in der Hand gehabt, und doch werden 
alle satt. Unser Glaube schenkt uns diese Erfahrung immer wie-
der: dass Gott aus nichts etwas machen kann, dass auch einem 
kleinen Anfang etwas Großes wird. Und auch diese Geschichte 
will uns Mut machen: Wir können Gott etwas zutrauen, wir kön-
nen uns darauf verlassen, dass auch wir mit unseren geringen 
Möglichkeiten die Welt verändern können. Mit Gottes Hilfe.  
Jesus teilt Brot aus. Er speist die Menschen nicht ab mit schönen 
Worten. Er hilft. Auch durch seine Jünger. Auch durch uns. 

Ich bin das Brot, sagt Jesus an anderer Stelle, und er meint das 
als Einladung, dass wir das, was uns fehlt, nicht an der verkehr-
ten Stelle suchen. So wichtig das Brot ist für unseren Leib, dass 
er am Leben bleibt und immer wieder neue Kraft hat, so wichtig 
ist Jesus, Gottes Sohn, für unsere Seele. Nur durch ihn bekom-
men wir die Kraft, die wir zum Leben und zum Sterben brauchen. 
Das Stück Brot, für das ich Gott danke, ist nicht mehr nur ein ge-
backener Teig aus Wasser und Mehl. Das Stück Brot, für das ich 
Gott danke, wird seiner Einfallslosigkeit entkleidet und wird zur 
Gabe des Schöpfers an sein Geschöpf, an mich, wird zum Ge-
schenk, mit dem er das Leben erhält, dass er geschaffen hat. 
Das Stück Brot, für das ich Gott danke, wird geheiligt. Denn Gott, 
in dessen Kontext ich das Stück Brot stelle, ist heilig. Und alles, 
was mit ihm zu tun hat, ist ebenfalls heilig. Geheiligt heißt: Aus-
gesondert aus dem Alltäglichen und mit Gott in Beziehung ge-
setzt. So gesehen kann jedes Essen und Trinken zu einem heili-
gen Mahl werden. Denn alles wird geheiligt durch das Wort Got-
tes und Gebet, wie es heißt. Das Dankgebet gibt dem Essen 
seine Würde. 
Wie ging das, dass 4000 Menschen satt wurden? Kann man 
diese Wundergeschichte denn auch vernünftig erklären? Einem 
frühen Lehrer der Kirche, einem sogenannten „Kirchenvater“, 
wird der Satz zugeschrieben „Credo quia absurdum“. Auf 
Deutsch: Gerade, weil es absurd, verrückt, unmöglich ist, glaube 
ich daran. Können Sie auch darauf vertrauen, dass es reicht, 
was Sie für eine Feier geplant haben? Glauben Sie an die Bitte 
aus dem Vaterunser: „Unser tägliches Brot gib uns heute“? Eine 
Haltung der Dankbarkeit gegenüber Gott für die elementaren 
Dinge des Lebens eröffnet einen vertieften Blick auf das Leben 
selbst. 
Amen.  

EG 611,1-3+6 Danket Gott, danket Gott 


