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OASE Predigt 

6. Mai 2012 

 

Thema: Gott neu erfahren 

 

Einstieg: …mit dem Wunder im Bauch 

 

 Jesus hat mit 30 Jahren sein öffentliches Wirken begonnen 

 in Markus Kapitel 6 weitet sich sein Wirkungskreis aus 

 wir hören den Bibeltext nach der Neuen Genfer Übersetzung 

 

Markus 6,34-51 (Neue Genfer Übersetzung) 

Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn 

tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er 

nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren.  Es wurde spät, und seine 

Jünger kamen zu ihm und sagten: »Wir sind hier an einem einsamen Ort, 

und es ist schon spät.  Schick die Leute fort, dann können sie in die 

umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen.«  

Jesus erwiderte: »Gebt doch ihr ihnen zu essen!« Da sagten sie zu ihm: 

»Das würde ja bedeuten, dass wir für zweihundert Denare Brot kaufen 

müssten, damit wir allen zu essen geben können!« –  »Wie viele Brote 

habt ihr?«, fragte er zurück. »Geht und seht nach!« Sie taten es, kamen 

wieder zu ihm und sagten: »Fünf, und außerdem zwei Fische.« Da wies 

Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle 

gruppenweise ins Gras setzten.  Als sie sich in Gruppen zu hundert und 

zu fünfzig gelagert hatten,  nahm Jesus die fünf Brote und die zwei 

Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die 

Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge 

verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter alle verteilen.  Und alle aßen 

und wurden satt.  Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten 
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und Fischen übrig geblieben war – zwölf Körbe voll.  Die Zahl der Männer, 

die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf fünftausend. Nun 

drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans 

andere Ufer nach Betsaida vorauszufahren; er wollte inzwischen die 

Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten.  Als er sich von 

der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten.  

Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich 

das Boot mitten auf dem See.  Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern 

abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam 

er zu ihnen; er ging auf dem See, und ´es schien, als` wollte er an ihnen 

vorübergehen.  Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten 

sie, es sei ein Gespenst, und schrien auf,  so sehr waren sie alle bei 

seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. 

»Erschreckt nicht!«, rief er. »Ich bin´s. Ihr braucht euch nicht zu 

fürchten.«  Er stieg zu ihnen ins Boot, und der Sturm legte sich. Da 

waren sie erst recht fassungslos. 

 Es war ein langer Tag für Jesus  

 möglicherweise einer der wichtigsten in den 3 Jahren seines 

öffentlichen Wirkens 

 Denn jedes andere Wunder, wie faszinierend  es auch war, 

unterschied sich von diesen Wunder 

 Es war das erste Mal, dass Jesus so vielen Menschen auf einmal 

übernatürlich diente 

 5000 Männer und bestimmt noch einmal 5000 Frauen und bestimmt 

noch einmal 5000 Kinder hatten ein Stück von einem Wunder in 

ihrem Bauch 

 Es ist nicht wie bei dem blinden Bartimäus oder der Frau mit dem 

Blutfluss 

 Nicht wie beim toten Lazarus oder dem dämonisierten Gerasener 

 Ihnen war Jesus als einzelnen Personen mit übernatürlicher Kraft 

begegnet 

 Dieses Mal sind 15 000 Menschen auf den Straßen der Städte und 

Dörfer unterwegs 
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 Und berichten den anderen, die sie unterwegs treffen:  

 lass mich dir erzählen, was heute im Gottesdienst passiert ist 

 Er wusste: wenn er 15000 Menschen auf einmal diente 

 Würde sich die Neuigkeit des wunderwirkenden Jesus rapide 

verbreiten 

 

Spannung:  bist du vorbereitet auf die Konsequenzen? 

 

 auf Jesus kommt nach dem Austeilen des Segens die Last des 

Konsequenzen zu 

 Jeder möchte mehr Segen, mehr Kraft in seinem Leben 

 Jeder möchte mehr Licht, aber das ist mit Hitze verbunden 

 Wenn du mehr von Gottes Segen erfassen kannst und weitergibst 

 Dann kommen Konsequenzen auf dich zu 

 Konsequenzen für deinen Lebensstil 

 Konsequenzen für dein Vorbild sein 

 Konsequenzen für deine Belastbarkeit (von anderen ständig 

umgeben sein) 

 Konsequenzen für deine Problemlösungsstrategien (wann beten / 

wann handeln / wann vorwärts gehen / wann warten…) 

 

 Am Ende des Tages geht Jesus auf den Berg, um zu beten 

 Ich stelle mir vor, dass er ungefähr so beten 

 Vater, ich habe es nun getan 

 Ich habe es losgetreten 

 15 000 Zeugen sind nun unterwegs in jeder Stadt und jeden Dorf 

der Region 

 Mit einen Zeugnis, mit einem Wunder in ihrem Bauch 

 Ein erlebtes Zeugnis dafür, dass ich menschgewordener Gott bin 

 Nun gibt es kein zurück mehr  

 Jesus ist auf dem Berg, um zu beten 
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 Hat seine Jünger mit dem Boot vorausgeschickt auf die andere 

Seite des Sees von Genezareth 

 Jesus bereitet sich auf die Lasten vor, die aus dem Segen 

resultieren 

 Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir oft, wie Jesus mehr Zeit 

mit der Vorbereitung verbringt als mit dem Weitergeben des 

Segens an sich 

 Er sah die Folgen auf sich zu kommen:  

 Menschenmengen suchen ihn nun, wollen in seine Nähe kommen, 

wollen Wunder, wollen Brot 

 Er hat eine Welle des Segens ausgelöst, aber eine Welle des 

öffentlichen Drucks kommt auf ihn zurück 

 Er sagt sich: besser bereite ich mich auf das vor, was der Segen 

mit sich bringt 

 Es geht um die Konsequenzen des Segens 

 Bist du vorbereitet auf die Konsequenzen des Segens? 

 Größerer Wirkungskreis unserer Gemeinde 

 Mehr Newcomer als früher 

 Wir brauchen mehr innere und äußere Kapazität 

 Damit wir den Segen Gottes weitergeben an mehr Menschen um 

uns herum 

 

Erarbeitung:  Gott in Schwierigkeiten erfahren 

 

 Er geht alleine auf den Berg, um zu beten 

 Und schickt die Jünger quer über den See 

 Er betet anhaltend 

 Langsam geht die Sonne unter 

 Und die Temperaturen sinken 

 Und Wind kommt auf 

 Das Wetter verändert sich 

 Schließlich kommt in der Nacht ein Sturm auf  
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 und die Jünger kämpfen mit den Wellen 

 gegen Ende der Nacht, da ist Jesus auf dem Berg 

 Die Jünger sind auf dem See Genezareth und rudern verzweifelt 

gegen den Wind 

 Jesus ist oben auf dem Berg und weiß, dass seine Jünger unten in 

Schwierigkeiten sind 

  Ich möchte an dieser Stelle über Gottes Wesen sprechen 

 Nicht über seine Allgegenwart:  dass er überall ist 

 Nicht über seine Allmacht:  dass ihm alles möglich  ist 

 Ich möchte hier über etwas sprechen, das wir nicht so oft 

bedenken 

 Seine Allwissenheit 

 Er ist der Gott, der alles weiß 

 Er ist der Gott, der weiß, was wir ihm nicht erzählen können 

 Er war nicht in Rufweite seiner Jünger 

 Aber oben auf dem Berg weiß Jesus, wie es seinen Jüngern unten 

auf dem See geht 

 Ich möchte dir heute morgen zusagen:  Gott weiß 

 Er weiß, wo du bist, was um dich herum geschieht 

 Er kennt den Sturm, der in deinem Leben ausgebrochen ist 

 Er weiß, wie du mit dem Sturm umgehst 

 Er weiß, wann du genug davon hattest 

 Er weiß, wenn du in Schwierigkeiten bist 

 Er weiß, wann Du eine Pause brauchst 

 Er weiß, wann du neue Kraft benötigst 

 Er weiß es bereits 

 wir denken manchmal, dass wir ihn im Gebet erst mal in Kenntnis 

setzen müssen von unserer Situation 

 und dann geben wir ihm Anweisungen, was er für uns tun sollte 

 aber er ist nicht unser Hausangestellter und nicht unser 

Hausmädchen 

 er nimmt keine Anweisungen von uns entgegen 

  er weiß bereits, was zu tun ist 

 Das Bild einer Krise wird hier beschrieben 
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 Denn das Problem ist hier unten 

 Und die Kraft ist da oben 

 Es gibt eine Distanz zwischen dem Problem und der Kraft 

 Wenn wir die beiden nicht zusammenführen können, gibt es keine 

gottgewirkte Lösung 

 Zwischen der Kraft und dem Problem sind einige Hindernisse 

 Ein Hindernis ist die Dunkelheit 

 Ein zweites ist die unmittelbare Gefahr 

 Ein drittes Hindernis ist die Entfernung 

 Er war stockdunkel um 4 Uhr morgens 

 Die Entfernung zwischen See und Berg war weit 

 Und der Sturm auf dem See so nah für die Jünger 

 Eines dieser Hindernisse hätte genügt, um die Kraft aufzuhalten, 

zum Problem zu kommen 

 Aber wenn Gott sich aufmacht, dir in deinen Herausforderungen zu 

begegnen 

 Ist es egal, wie groß die Dunkelheit ist 

 Ist es egal, wie groß die Entfernung 

 Und wie gefährlich die unmittelbare Gefahr ist 

 In unserem Text muss Jesus kein Boot mieten 

 Muss er nicht mit den Mitteln der Jünger kämpfen und gegen den 

Sturm anrudern 

 Er hat einen entscheidenden Vorteil: 

 Jesus kann auf dem gehen, was die Jünger und dich und mich 

untergehen lässt 

 Ich spreche über deinen Gott 

 Ich spreche über meinen Gott 

 Der Gott, der auf dem Wasser geht 

 Ich spreche über Jesus 

 Er geht auf den Dingen, die dich untergehen lassen 

 Er hat das unter seinen Füßen, was dir Angst macht 

 gegen Ende der Nacht , in der Dunkelheit und  trotz der 

Entfernung, mitten in der Gefahr des Sturms 

 Kommt Jesus zu den Jüngern 
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 Er geht auf den Dingen, während die Jünger unterzugehen drohen 

 Ich hätte mir vorgestellt, dass er gleich zu ihnen ins Bott kommt 

 Aber er tut das nicht 

 Hast du das im Text bemerkt? 

 Er kommt nicht zu ihnen ins Boot 

 Er kommt in ihre Nähe 

 Aber er kommt nicht zu ihnen ins Boot 

 es scheint sogar, als wolle er vorübergehen 

 tatsächlich haben sie ihn sowieso nicht als Jesus erkannt 

 Im Lebenssturm sieht Gott manchmal wie die schemenhafte Gestalt 

eines Geistes aus  

 Die Jünger hatten Angst um ihr Leben und sagten:  Jetzt auch noch 

diese unbekannte Erscheinung 

 Aber es war Jesus 

 Manchmal ist das, was uns Angst macht 

 Das, was uns im Unbekannten nahe kommt, Jesus selbst 

 Bsp: Erste charismatische Gottesdienste Sprachengebet 

 Bsp: Kraftwirkungen im Gottesdienst  

 Bsp: Massailand Gebetsveranstaltung 

 Bsp: Erste Erfahrungen mit Befreiung von dämonischen Mächten  

 

 Ich musste mich daran gewöhnen: 

 Jesus sieht nicht immer so aus, wie wir meinen, dass er 

auszusehen hat 

 

Umsetzung: an Jesus gewöhnen, wie er ist? 

 Wie steht es mit dir: 

 Bist du bereit, dich immer wieder an Jesus zu gewöhnen, so wie er 

auch noch ist? 

 In unseren Herausforderungen zeigt er sich auch auf 

ungewöhnliche Weise 

 Fürchte dich niemals vor Jesus 
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 Er kommt in vielen Formen in unser Leben 

 Die Schwierigkeit der Jünger ist 

 Jedes mal, wenn Jesus in einer anderen Form auftritt, erkennen 

sie ihn nicht 

 Sie begreifen ihn als Lehrer, aber mit Jesus als Wundertäter 

überrascht er sie 

 Sie begreifen ihn als Rabbi, aber verklärt auf dem Berg mit Mose 

und Elia überrascht er sie 

 Sie begreifen ihn als Volksheld, aber in seinem Sterben und  

Auferstehung erkennen sie ihn zunächst nicht  

 Das ist auch das Problem mit der unserer Frömmigkeitstradition 

 Unsere Frömmigkeitstradition , sei es eine charismatische, eine 

pfingstliche, eine pietistische, eine evangelikale, eine baptistische 

oder eine landeskirchliche Tradition, 

 Deine Frömmigkeit zeigt dir eine begrenzte Sichtweise über Gott 

 Wenn er nicht aussieht, wie du meinst, dass er auszusehen hat 

 Wenn er nicht so handelt, wie du meinst, dass er handeln sollte 

 Wenn er nicht spricht, wie du meinst, dass er sprechen sollte 

 Wirst du ihn ablehnen  

 und dich abwenden von etwas, was du für ein Phantom hältst 

 nicht wissend, dass es deine Antwort ist 

 Jesus kommt nahe zu ihnen 

 Aber er kommt nicht ganz zu ihnen 

 Gott bricht nicht einfach in deine Schwierigkeiten hinein 

 Wenn er nicht auf seine Art eingeladen wird 

 Der blinde Bartimäus wäre nicht geheilt worden, wenn er nicht 

Jesus nachgeschrien hätte 

 Die 10 Aussätzigen wären nicht geheilt worden, hätten sie Jesus 

nicht gefragt 

 Die blutflüssige Frau wäre nicht geheilt worden, wenn sie sich 

nicht durchgezwängt hätte durch die Menschenmenge und Jesus 

an seiner Kleidung berührt hätte 

 Dass Jesus in ihre Nähe kommt, aber nicht gleich zu ihnen ins Boot 
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 Das zeigt unsere Verantwortung für  Wiederherstellung in unserem 

Leben 

 Wir werden aktiv mit hineingenommen 

 Können nicht nur passive Empfänger sein 

 Wir dürfen etwas tun, damit Wiederherstellung geschieht 

 Ich weiß nicht, zu wem ich heute morgen predige 

 Aber Gott sagt heute morgen: 

 Ich bin so nahe an deine Umstände heran gekommen wie ich 

kommen werde 

 Ich habe so viel für dich getan wie ich tun werde 

 Nun halte ich nach dir Ausschau 

 Ich komme so, wie ich bin 

 Nicht so, wie du es dir in deiner Frömmigkeit ausmalst 

 Wenn du mich nicht einlädst so wie ich bin, wirst du nicht erleben, 

dass ich in dein Lebensboot komme 

 Wir wissen aus dem anderen Bericht in Matthäus 14, dass Petrus 

hinausruft zu der schemenhaften Gestalt in den Wellen und dem 

Wind  

 Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf das Wasser  

(Matthäus 14,28) 

 Und mit dem Vertrauen auf die Gegenwart von Jesus lernt Petrus, 

auf den Dingen zu gehen, die ihn versenken wollten 

 Er macht es noch nicht perfekt und Jesus muss helfen, dass 

Petrus nicht doch noch versinkt 

 Und er muss Petrus helfen, durch das Wasser zurück zum Bott zu 

kommen 

 Aber das Heraustreten des Petrus brachte Jesus letztendlich mit 

ins Boot 

 Möchtest du heraus treten aus deiner Lebenssituation auf Jesus 

zu? 

 Vielleicht erkennst du ihn in dieser Phase deines Lebens nur 

schemenhaft 

 Und er kommt nicht in der Form, wie du ihn gerne hättest 

 Aber er ist da, Gott wurde Mensch in Jesus 
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 Und er sieht dich 

 er wartet auf dich 

 


