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Satt werden 

Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis 

14. Juli 2013, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 326, 1+6+7 

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern 

Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. 

Eph 2,19 

 

Psalm gebet: Psalm 34 (EG 718) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: Apg 2, 38-48 

Jochen Ziegler 

 

Wochenlied: 221, 1-3 Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen 

 

Predigt über Joh 6,1-13 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

es gibt Tage, da treibt uns eine innere Unruhe hin und her. 

Wir sitzen kaum, schon stehen wir wieder, 

uns fällt das eine oder andere ein. 

Rastlos und zerstreut laufen wir umher. 

Und wenn wir nicht mehr laufen mögen, 

dann versuchen wir uns geistig abzulenken. 

Radio, Zeitung, Fernseher, halten bei dem einen her, 

Handy, Internet, Kreuzworträtsel bei dem anderen. 

Ein jeder von uns hat bestimmte Tätigkeiten gefunden, 

um seine innere Unruhe abzureagieren. 

An manchen Tagen können wir sagen, was uns fehlt, 

was uns unzufrieden macht und auf der Seele liegt. 

An anderen Tagen ist es uns nicht einmal selber bewusst, 

dass wir auf der Suche sind. 

Eine innere Unruhe, ein ich-weiß-nicht-wohin-mit-mir 

treibt uns um. 

 

Auf dem falschen Fuß trifft es uns dann, wenn jemand uns auf 

unsere Unruhe aufmerksam macht. 
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Was hast du denn? Bist du nicht gut gelaunt? 

Bist du gestresst heute? 

Das sind so die „hilfreichen Sätze“, 

die manch einen schließlich ganz auf die Palme bringen. 

Ruckzuck ist dann ein Streit vom Zaun gebrochen. 

Aber manchmal hilft der Zornesausbruch sogar, 

uns wieder zur inneren Ruhe zu bringen. 

Denn die Spannung ist raus und die überschüssige Energie 

verpufft. 

Manche scheinen diesen Mechanismus daher unbewusst 

geradezu zu suchen, indem sie  provozieren, ärgern und reizen, 

damit es zur Spannungsentladung kommt. 

Manche suchen geradezu die Eskalation, den Streit, den 

Jähzornanfall, weil sie die innere Unruhe in sich nicht mehr 

aushalten wollen. 

 

Ein jeder von uns hat eine andere Weise gefunden, 

um mit seiner inneren Unruhe umzugehen. 

Der eine versucht sich im Streiten und Schimpfen abzureagieren. 

Der andere im Kramen, Räumen und Putzen. 

All das sind meist harmlose Formen, 

doch wenn die Spannung im Leben überhand nimmt, 

können sie durchaus in krankhafte Formen übergehen. 

Es gibt wohl kaum einen, der hier nicht gefährdet ist. 

Bei dem einen ist es das übermäßige Rauchen oder Trinken, 

bei dem andern das Essen. 

Und wer kennt sie nicht alle die vielen Formen,  

in denen Menschen versuchen, Unruhe loszuwerden, 

Spannung abzubauen, sich von einem nicht auszuhaltenden 

inneren Druck abzulenken. 

Und wenn nichts mehr zu helfen scheint, dann geht es über 

zu härten Formen der Selbstzerstörung. 

Ritzen, Kratzen, den eigenen Körper verletzen. 

Sich selber loswerden wollen, 

weil die Seele nicht satt zu werden vermag. 

 

Ja, das scheint mir der innere Kern unserer Unruhe zu sein.  

Es ist Kraft da, Sehnsucht nach Leben, Lebenshunger, 

aber wir sehen und fühlen nicht, wie diese Sehnsucht gestillt 

werden kann. 

 

Wie soll sich die Sehnsucht denn erfüllen, 

wenn das Leben scheinbar in der Sackgasse steckt, 

wenn sich keine Tür auftut, 

wenn man Menschen die Chance verweigert, zu zeigen, 

was in ihnen steckt? 

Wie soll sie die Erwartung unseres Lebens denn erfüllen, 

wenn wir zu krank oder zu alt geworden sind für ihre Erfüllung? 

Was vermag uns jetzt noch satt zu machen, 

wenn unser Lebenshunger unersättlich geworden ist, 
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weil er nicht mehr erfüllbar scheint. 

 

Unsere Seelen sind unruhig, weil sie hungern. 

Es ist Kraft da, Sehnsucht nach Leben, Lebenshunger, 

aber wir sehen und fühlen nicht, wie diese Sehnsucht gestillt 

werden kann. 

 

Was gibt es eigentlich im Leben, 

das uns richtig satt zu machen versteht? 

Es gibt Tage im Leben, von denen wir zehren. 

Viele von uns hängen die Bilder dieses Tages darum in ihrer 

ganzen Wohnung auf: Bilder vom Hochzeitstag beispielsweise 

oder der Geburt oder Taufe eines Kindes. 

Von solchen Ereignissen im Leben zehren wir. 

Aber es gibt neben den großen Ereignissen auch die kleinen 

Momente im Leben, die uns erfüllen und ganz ruhig und 

zufrieden machen können: 

Das Schauen in ein Gesicht vermag uns satt zu machen. 

Ein seelenvolles Lachen. 

Ein Handschlag voll Wärme. 

Eine liebevolle Geste. 

Ein kurzes Halten am Arm. 

Ein Kuss. 

Ein gutes Wort, uns zum Heil gesprochen. 

Ja, das ganz besonders: ein gutes Wort! 

Denn, wenn es fehlt, vermag alles andere nicht satt zu machen. 

 

Die Üppigkeit der Speisen allein ist es nicht,  

die ein Fest gelingen lassen. 

Sondern es gehört ein achtsames, liebevolles Miteinander dazu, 

damit wir ein Zusammensein auch geistig genießen können. 

Und oft ist es ein Zeichen von Liebe, 

nicht dass ein Mensch unser Blut in Wallung bringt, 

sondern dass er unser Herz zur Ruhe kommen lässt. 

Wir können den Augenblick ganz genießen. 

Wir werden innerlich satt. 

Wir hören auf, hin und her zu springen und zu suchen. 

Wir spüren, dass wir das Wichtigste gefunden haben. 

Wir haben Lust, zu lagern an einem Ort, 

zu bleiben und die Gemeinschaft zu genießen, 

die wir hier gerade erfahren dürfen. 

 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag erzählt uns die 

Geschichte, wie Menschen an einem Tag ihres Lebens diese 

Erfüllung fanden (Joh 6,1-13). Sie erzählt uns von Menschen 

auf der Suche nach dem Sinn und Heil ihres Lebens, 

von Menschen, die voller Sehnsucht und Lebenshunger waren 

und endlich Ruhe, Erfüllung und Sättigung fanden: 

 

Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, 
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wie große Dinge sie getan hatten. 

Und er nahm sie zu sich, und er zog sich mit ihnen allein 

in die Stadt zurück, die heißt Betsaida. 

Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. 

Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes 

und machte gesund, die der Heilung bedurften. 

Aber der Tag fing an, sich zu neigen. 

Da traten die Zwölf zu ihm und sprachen: Lass das Volk gehen, 

damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und 

Herberge und Essen finden; denn wir sind hier in der Wüste. 

Er sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. 

Sie sprachen: Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei 

Fische, es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese 

Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa fünftausend Mann. 

Er sprach aber zu seinen Jüngern: 

Lasst sie sich setzen in Gruppen zu je fünfzig. 

Und sie taten das und ließen alle sich setzen. 

Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum 

Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, 

damit sie dem Volk austeilten. 

Und sie aßen und wurden alle satt; und es wurde aufgesammelt, 

was sie an Brocken übrigließen, zwölf Körbe voll. 

 

 

Das Fischerdorf Betsaida liegt am Nordufer des Sees 

Genezareth, unmittelbar an der Mündungsstelle des Flusses 

Jordan. „Bet Sajda“ ist aramäisch und heißt übersetzt „Haus des 

guten Fanges“.  

Der See hat Fische und die Felder Korn für Brot, um die 

Existenzgrundlage der Menschen zu sichern. 

Hier in Betsaida ist der Geburtsort der Jünger Petrus, Andreas 

und Philippus. 

Und hierher zieht sich Jesus mit seinen zwölf Jüngern zurück, 

nachdem sie weit umher gereist waren, 

um den Menschen das Evangelium zu predigen. 

Doch siehe, auch hier, wo es sich scheinbar gut leben lässt, 

mitten im Quellgebiet des Jordans regiert der Mangel. 

Auch hier ist Wüste. Ödland.  

Die Menschen laufen Jesus nach, weil sie an Leib und Seele 

darben, weil sie Heilung brauchen 

und weil ihre Seele nach einem guten heilsamen Wort hungert. 

 

Die Menschen suchen in Jesus den neuen Mose, 

der ihnen Himmelsbrot gibt wie damals dem wandernden 

Gottesvolk in der Wüste. 

Mitten in der Wüste erweist sich Jesus 

als der „Mose von Betsaida“. 

Jesus tut ein Zeichen, ein Zeichen der Fülle. 

Und fünftausend Menschen werden Zeugen davon. 
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Was aber gehört alles dazu, 

dass diese 5000 die Fülle erleben? 

Zunächst: nicht die Einsamkeit, sondern 

die Gemeinschaft von Menschen. 

Die Menschen sind gekommen, um Jesus zu sehen 

und sein Wort zu hören. 

Und sein Wort bleibt nicht folgenlos. 

Es kommt nicht leer zurück. Sondern macht satt. 

Seele und Leib erhalten das, 

was sie brauchen und sich ersehnen. 

Jesus spricht zu ihnen vom Reich Gottes und macht gesund, die 

der Heilung bedürfen. 

Das Wort Christi macht buchstäblich satt! 

Zusammen mit fünf Broten und zwei Fischen vermag es 

Tausenden die Fülle zu geben. 

Nein, es sind gar nicht so wenige, die auf Jesus hören und sich 

um ihn lagern. 

Fünftausend waren es damals 

und es blieben zwölf Körbe an Brocken übrig 

für all die anderen, die nicht dabei gewesen sind. 

Zwölf Körbe für das neue Volk Gottes, wie in der Zwölfzahl 

angedeutet ist. 

Zwölfe Körbe von Brocken, die weitergegeben wurden 

und von denen wir heute zehren können. 

Brosamen zum Leben, die Jesus damals auszuteilen begann 

und die wir heute noch genießen dürfen: beim Abendmahl. 

Christus – das Brot des Lebens. 

 

Nein, es gehören weniger materielle Güter dazu 

als wir denken, um uns satt zu machen. 

Es sind wenige einfache, aber gute Dinge: 

Worte des Lebens, Brot und Fische. 

Das Wort, das uns einlädt zum Leben und Teilen, 

zum Leben teilen, dieses Wort macht satt. 

Es gibt mehr, als wir gerade brauchen und verzehren können. 

 

Fülle und Überfluss sind hier aber keine Last, 

kein Grund zu Schuldgefühlen, sondern ein Grund, 

Gott als Schöpfer und Geber zu danken. 

Die Haltung des Dankes lässt uns in rechter Weise 

umgehen mit dem Überfluss. 

Wie bei der Speisung der Fünftausend: 

Es wird nichts vertan, was übrig bleibt. 

Es wird nichts vergeudet oder verschwendet 

oder liegen gelassen. 

Es wird das Übrige in Körben sorgsam aufgesammelt. 

Für Zeiten, in denen wieder Mangel herrscht. 

Für andere aufgehoben, die nicht die Fülle, 

sondern den Mangel kennen. 
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Auch in der Fülle achtsam bleiben mit den Gütern des Lebens. 

Aufbewahren für die anderen, die nach uns kommen, 

die auch von der Fülle des Lebens kosten wollen. 

 

Die übrigen Brocken in Körbe sammeln, das heißt: 

Sorgsam umgehen mit der Natur und unseren Lebensmitteln. 

Aber auch: sorgsam umgehen mit dem Wort des Evangeliums, 

das uns anvertraut ist. 

Denn Schöpfung und Wort gehören zusammen. 

Erst beides zusammen vermag unseren Leib und unsere Seele 

satt zu machen. 

 

Nun verstehen wir auch, wodurch wir nicht zur Ruhe 

kommen können im Leben. 

Was uns nicht satt macht: 

Ein Wort, nicht aus Liebe, sondern aus Bosheit gesprochen. 

Zwei Fische vorgeworfen, nimm und friss! 

Fünf Leiber Brot, uns nicht gegönnt, 

uns notgedrungen abgetreten. 

Viele Worte, halbherzig dahingesprochen. 

Ein prall gefüllter Tisch, umringt von unversöhnlichen Gästen. 

Wenn wir die Seele hungern lassen. 

Wenn das Wort leer bleibt – ohne Brot und ohne Fische. 

Wenn wir ein Leben ständig auf Diät führen. 

Auf Diät leben wörtlich oder bildlich gesprochen, nicht aus 

Mangel, sondern aus Schuldgefühlen. 

Wenn wir uns in unsrem Leben stets die Fische, 

das gute Brot und die volle Milch verkneifen wollen. 

Weil wir uns nicht trauen, 

das Gute zu ergreifen und zu genießen. 

Weil wir uns zum Verschwinden bringen wollen. 

Weil wir nicht zur Ruhe kommen sollen. Geistig und körperlich. 

Ja nicht zuviel! 

Bloß nicht zuviel des Guten 

und bloß nicht satt essen am Leben! 

 

Aus schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen  

stehlen wir uns deshalb manchmal auch aus der Kirche davon, 

weil wir meinen, dass sie uns dazu anhält, 

uns zu Hungerkünstlern im Leben zu machen, 

zu Menschen, die nur aus schlechtem Gewissen bestehen. 

Leib und Seele zu kasteien und zu knechten. 

Dabei haben wir allzu oft vergessen, 

dass wir gerade hier im Gottesdienst, 

beim Lagern in der Nähe unseres Herrn 

zur Ruhe kommen und satt werden sollen. 

Nein, das Evangelium gibt uns nicht Bilder der Askese, 

des selbst aufgezwungenen Mangels, 

sondern Bilder des guten Umgangs mit der Lebensfülle. 
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Wenn wir uns erlauben, 

am Wort und Brot des Lebens satt zu werden, 

dann werden wir sogar noch für andere übrig haben. 

Ja, so ist es: Die Gemeinschaft Christi wächst im Teilen. 

Amen 

 

Tauflied: 206,1-4 Liebster Jesu, wir sind hier  

 

Taufe 

 

Musikteam: Du bist ein Königskind 

 

 

Fürbittengebet 

 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 619, 1-4 Du bist der Weg und die Wahrheit 

und das Leben 

 

Abkündigungen 

 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 

 


