
 

Sonntagsproviant 3. Oktober 2021 
 
Liebe Gemeinde, Liebe Mitmenschen 
 
Aller Augen warten auf dich. Und du gibst ihnen ihre Speise 
zur rechten Zeit. 
Gott gibt uns Speise zur rechten Zeit. Heisst es in diesen 
Psalmworten.  
Unsere Augen, Ohren und Herzen warten auf Gott. 
Gemeinsam feiern wir, um Nahrung zu finden für unsere 
Seele, um die Verheissung zu erleben, dass der Mensch 
nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das als 
Kraft von Gott zu uns kommt. 
An diesem Morgen sind wir alle eingeladen,  
ob müde oder voller Energie, 
fröhlich oder traurig, 
mit oder ohne Zertifikat. 
Mit all dem, was uns durch Kopf und Herz geht. 
Was wir heute in uns vor Gott bewegen möchten.  



Votum 
So feiern wir gemeinsam im Namen Gottes, Kraft unseres 
Lebens. 
Der uns seine Nähe zusichert in Jesus Christus. 
Und uns Nahrung für die Seele ist im Heiligen Geist. 
AMEN.  
 
Gebet (Romano Guardini)  
Immerfort lebe ich aus Deiner Hand. 
Das ist meine Wahrheit und meine Freude. 
Immerfort blickt mich Dein Auge an. 
Und ich lebe aus Deinem Blick. 
Du, mein Schöpfer und mein Heil. 
 
Lehre mich, in der Stille Deiner Gegenwart  
das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin. 
Und dass ich bin durch Dich. Und vor Dir. Und für Dich. 
AMEN. 
 
Psalm 103: Lobe den Herrn meine Seele (im Wechsel) 

1. Lobe den LEBENDIGEN, meine Seele,  

und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. 

2. Lobe den LEBENDIGEN, meine Seele,  

und vergiss nicht was er dir Gutes getan hat. 

1. Der all deine Schuld vergibt 

und all deine Krankheiten heilt, 

2. der dein Leben aus der Grube erlöst 

der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, 

1. der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang. 

Dem Adler gleich erneuert sich deine Jugend. 

2. Taten des Heils wirkt DER LEBENDIGE 

und Recht für alle Unterdrückten.  

1. Seine Wege hat er Mose kundgetan, 

den Israeliten seine Taten 

2. Barmherzig und gnädig ist der LEBENDIGE, 

langmütig und reich an Güte.  



1. Lobt IHN, ihr seine Boten, ihr starken Heldinnen und 

Helden,  

die ihr sein Wort vollbringt, gehorsam seinem 

gebietenden Wort.  

2. Lobt IHN, all seine Werke, an allen Orten seiner 

Herrschaft. 

 
Lied: Lobe den Herrn meine Seele 
 

 
 
Lesung Mk 8, 1-9 
Damals waren wieder einmal viele Menschen bei Jesus 
versammelt, und sie hatten nichts zu essen. Da rief Jesus 
die Jünger zu sich und sagte: «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 hergekommen.»  
Die Jünger gaben zu bedenken: «Wo soll jemand hier in 
dieser unbewohnten Gegend das Brot hernehmen, um all 
diese Menschen satt zu machen?» 
«Wie viele Brote habt ihr?» fragte Jesus und sie sagten: 
«Sieben!» Da forderte 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. Die Jünger verteilten sie an die Menge.  
Ausserdem hatten sie ein paar kleine Fische. 
Jesus segnete sie und liess sie ebenfalls austeilen. 
Die Leute assen und wurden satt und füllten sogar noch 
sieben Körbe mit dem Brot, das übrigbliebt. Es waren etwa 
viertausend Menschen.  

 
Predigt 
Liebe Gemeinde 
Haben Sie Hunger?  
Lust auf einen ausgiebigen Sonntagsbrunch? 
Oder kommen Sie gerade vom Frühstück?  
Ich persönlich könnte kaum vor Ihnen stehen, wenn ich 
nicht schon mindestens zwei Confi-Brötli gegessen und vor 
allem Kaffee getrunken hätte. Wenn ich morgens nichts 
esse, werde ich spätestens um 10.00 ungemütlich. 
Überhaupt ist es nicht lustig mit mir, wenn ich Hunger habe. 
Sagt mein Mann…  
Obschon ich zugeben muss: Ich weiss nicht, wie Hunger 
sich anfühlt. Wie richtiger Hunger sich anfühlt. Und wenn ich 



mir vorstelle, wie grauenvoll es sein muss, körperlich und 
seelisch, wenn man wirklich Hunger hat und dann nicht 
einmal die Möglichkeit hat, wie ich, den Kühlschrank 
aufzumachen und etwas zu essen, dann beschämt mich 
das und macht mich traurig. 
Hunger ist das grösste gemeinsame Grundbedürfnis und die 
wohl grösste Not auf unserer Welt. Das war schon zu 
biblischen Zeiten so. Im ersten wie im zweiten Testament 
lesen wir viel über hungrige Menschen. Und wir lesen 
darüber, dass da, wo Gott ins Spiel kommt, Menschen satt 
werden. 
Mose und Propheten des Alten Testaments sorgen unter 
anderem für das leibliche Wohl ihrer Anvertrauten. Bitten 
Gott um Manna, Wachteln und Wasser. 
Vom Prophet Elischa wird erzählt, wie er aus verdorbenem 
Gemüse eine geniessbare Suppe macht. Und wie er Brot 
vermehrt für die hungrigen Menschen, genau wie Jesus: 
 
2. Könige 4,42-4 
Einmal kam ein Mann aus Baal-Schalischa zu Elischa. Er 
brachte ihm als Abgabe von Erstgeernteten zwei 
Fladenbrote aus Gerste und einen Beutel voll 
Getreidekörner. Elischa befahl seinem Diener: «Gib das 
unseren Leuten, damit sie sich satt essen können!» 
Aber der Diener erwiderte: «Wie soll das für hundert Männer 
reichen?» 
Elischa wiederholte: «Gib das unseren Leuten zu essen! 
Denn so spricht der LEBENDIGE: «Es wird noch davon 
übrigbleiben».  
Da teilte der Diener es an sie aus. Sie assen sich satt und 
liessen noch davon übrig, genau wie der LEBENDIGE es 
angekündigt hatte. 
 
Wo Gott ins Spiel kommt, werden Menschen satt.  
Satt an Leib und Seele. 
Denn Seelsorge und Sorge um die körperlichen Bedürfnisse 
gehören untrennbar zusammen.  



Wer körperlich Hunger hat, kann nicht vom biblischen Wort 
satt werden. 
Und wer seelisch leidet, kann noch so viel essen und wird 
nicht satt.  
Jesus sieht den Hunger der Welt. Überall, wo er hungrige 
Menschen sieht, fängt er an, Hunger zu stillen. 
Mich jammert das Volk, denn sie haben nichts zu essen. So 
hungrig kann ich sie doch nicht nach Hause schicken, sagt 
er in der Geschichte unseres Predigttextes. 
Ja, wir haben Hunger, bestätigen die Jünger. Aber schau 
doch, wie viele Menschen um uns herum sind! Und wir sind 
mitten in der Wüste. Wie soll das denn gehen?  
Der Einwand ist nachvollziehbar. Und menschlich. 
Wenn wir uns vor Augen halten, wie viele Menschen um uns 
herum hungern, wie gross die Zahl der Leidenden ist, 
bekommen wir es sofort mit der Angst zu tun. Die Not ist so 
gross, unsere Möglichkeiten so klein, was sollen wir da 
bloss ausrichten. 
Es ist spannend, zu sehen, wie Jesus mit dieser Situation 
umgeht. 
Jesus sieht nicht auf das, was nicht da ist, sondern fragt: 
Wie viel ist denn da? Schaut doch mal nach, was da ist! 
 
Zwei Fladenbrote aus Gerste und ein Beutel voll 
Getreidekörner beim Propheten Elischa. 
Bei Jesus sind es sieben Brote und ein paar kleine Fische. 
Das ist nicht nichts. 
Natürlich, rein mathematisch gesehen reicht es nie und 
nimmer für hundert – oder sogar viertausend Leute. 
Aber wo kommen wir hin, wenn wir gar nicht anfangen aus 
Angst, wir haben zu wenig?  
 



 
Ein eindrückliches Beispiel dazu ist die Geschichte von 
Henry Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes. Als er 30 
Jahre alt war, 1859, wurde er auf einer Geschäftsreise 
zufällig Zeuge der Schlacht von Solferino. Dort kämpfte das 
österreichische Heer unter Kaiser Franz I. gegen das Heer 
von Napoleon III. aus Frankreich. 
300'000 Mann standen sich gegenüber und kämpften für 
Ihre Auftragsgegner um die Herrschaft in Oberitalien. Ein 
sinnloser Krieg mit tausenden von Toten. Als Henry Dunant 
zum Schlachtfeld kam, lagen dort 38'000 Verwundete. Das 
kann man sich fast nicht vorstellen. Henry Dunant sah die 
jungen, schwer verletzten Männer und hörte, wie sie 
schrien. Er wollte etwas tun und organisierte in einem 
spontanen Hilfeschrei einen Hilfsdienst aus Freiwilligen. Vor 
allem Frauen und Mädchen kamen zur Hilfe.  
Es war wie in der Geschichte der wundersamen 
Brotvermehrung: Natürlich war viel zu wenig da. Zu wenig 
medizinisches Material, zu wenig Fachwissen, zu wenig 
helfende Hände. Sicherlich konnte längst nicht allen 
geholfen werden. Und dennoch zeigt dieses Beispiel 
unglaublich eindrücklich: Wie gross die Zahl auch immer ist, 



wie aussichtslos es scheint: Es lohnt sich, einfach 
anzufangen! Henry Dunant sah das Elend und fragte so, wie 
Jesus es tat: Wer ist da? Wer kann helfen? Wie viele 
helfende Hände finden wir? 
Aus diesem Schlüsselerlebnis entstand später das Rote 
Kreuz.  
Und auch wenn Dunant und spontanen Freiwilligen niemals 
all die Verletzten versorgen konnten – das «Brot» hat sich 
vermehrt. Heute kennt man das Rote Kreuz auf der ganzen 
Welt und so viele konnten schon von dieser segensreichen 
Arbeit profitieren. 
 
Es lohnt sich, anzufangen! 
Anfangen, Hunger zu stillen, wo man Hunger stillen kann. 
Anfangen, Schmerzen zu lindern, wo man Schmerzen 
lindern kann. 
Anfangen, Gutes zu tun für sich und andere, wo man Gutes 
tun kann.  

  



Das gilt auch für unseren spirituellen Hunger. 
Das gilt auch, wenn es um die Frage geht, wo wir uns für 
diesen die Zeit nehmen. 
Mit der Zeit ist es manchmal auch so, wie mit den Broten in 
den Biblischen Geschichten: Man hat das Gefühl, sie reicht 
nie und nimmer. Für so Vieles meine ich oft, einfach keine 
Zeit zu haben. 
Eine wundersame Zeitvermehrung habe ich leider noch nie 
erlebt. Auch wenn ich mir immer mal wieder einen achten 
Wochentag wünsche. 
Aber genauso wie bei den Broten können wir uns auch bei 
der Zeit fragen: Was ist denn da? Wie viel ist jetzt grad 
möglich? 
 
Die französische Mystikerin Madeleine Delbrel schrieb dazu 
anfangs dieses Jahrhundert, dass es auch im spirituellen 
Sinn oft reicht, einfach mal ein «Butterbrot» zu essen. 
 
Manche setzen sich in den Kopf, es genau wie die 
Ordensleute machen zu wollen; das führt aber dazu, 
überhaupt nichts zu tun, denn so etwas ist für uns Leute 
vom Volk praktisch unmöglich. 
 
Sie warnt davor, immer gleich nur das ganz Grosse haben 
und geniessen zu wollen und schreibt:  
Wenn Gott für uns ein Butterbrot vorgesehen hat, wir aber 
ein Menu mit Vor- und Nachspeise verlangen, so werden wir 
das Butterbrot nicht essen, wozu wir Zeit hätten – und 
vergeblich auf die halbe Stunde warten, in der wir unser 
Menu verzehren könnten… 
Für mich ist dieses Bild sehr hilfreich. Ein Butterbrot an 
Gebet reicht auch… 



 
Ich selbst hatte in den letzten Wochen ausführlich Zeit zum 
Beten und Bibellesen. Im Sabbatical konnte ich mir jeden 
Tag etwa vier Stunden Zeit nehmen. Das hat gutgetan und 
hat meinen spirituellen Hunger auch ein Stück weit gestillt. 
Aber nun ist der Alltag eingekehrt und damit die Frage: wo 
hat Gott – das Gebet – das Bibelstudium – seine Zeit?  
 
Madeleine Delbrel war unter anderem beeinflusst von 
Theresa von Avila, die sagte: Wenn wir wollen, dass es uns 
gut geht, müssen wir uns jeden Tag 10 Minuten Zeit 
nehmen für das Gebet. 
10 Minuten sind ein realistischer Ansatz. 
10 Minuten pro Tag meinem spirituellen Hunger nachgehen, 
das ist ein bisschen wie 7 Brote für 4000 Personen. 
Das klingt nach nichts.  
Aber wenn man einmal damit anfängt, dann wird plötzlich 
etwas Grosses, Tragendes daraus. Dann kann dieses 
tägliche Butterbrot nähren wie ein mehrgängiges, feines 
Menu.  
 
Gott wird euch so viel geben, dass ihr satt werdet, verheisst 
uns die Bibel. 
 



An dieser Verheissung festzuhalten und mitzuhelfen, dass 
wir und andere satt werden. Körperlich und seelisch, heisst, 
bauen am Reich Gottes.  
Die Kraft dafür finden wir zum Beispiel im täglichen 
Butterbrot – Gebet. 
 
Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie 
sollen satt werden. 
AMEN.  
 
Fürbitten 
Lebendiger Gott 
Du liebst uns wie ein Vater und umsorgst uns wie eine 
Mutter. 
Im Vertrauen auf dich, bringen wir unsere Bitten zu dir. 
Wir bitten für alle hungrigen Menschen auf dieser Welt. 
Alle Babies, Kinder, Frauen und Männer, die um ihr 
Überleben kämpfen müssen, weil Sie nicht genug zum 
Essen und kein sauberes Trinkwasser haben. 
 
Wir bitten für alle, die hungern und dürsten nach Sinn und 
Erfüllung. 
Für Menschen, die unter Krankheit oder Sucht leiden. 
Für Menschen, die fliehen vor ihren eigenen Bedürfnissen. 
 
Wir bitten für alle, die hungern und dürsten nach 
Gerechtigkeit. 
Für alle, die sich einsetzen in Hilfswerken. 
Für alle, die sich kümmern um ihre Nächsten. 
 
Lebendiger Gott 
Stärke uns im Vertrauen, dass genug für alle da ist. 
Genug zu essen. Genug Zeit. Genug Liebe. 
Lass uns an der Hoffnung festhalten, dass dein Reich keine 
unmögliche Träumerei bleibt, sondern immer daran gebaut 
werden kann. 
 



Gemeinsam beten wir:  
 
Unser Vater im Himmel…  
 
Segen 
Gott segne, was aufbricht in dir 
Gott segne, was wachsen will in dir 
Gott segne, was herausströmt aus dir 
Gott segne dein Leben. 
AMEN 
Herzlich Kathrin Bolt 
 
Montag, 4. Oktober 
 

12.00 Uhr  Kirchgemeindehaus Lachen: Mittagstisch 

(Zertifikat) 

14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: 

Seniorenspielnachmittag (Zertifikat) 

16.30 - 19.30 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: 

Jugendtreff 

Dienstag, 5. Oktober 
 

12.00 Uhr  Jugendbaracke, Oberstrasse 298: 

Mittagstisch, Anmeldung bis Montag  

071 277 36 76 (Zertifikat) 

19.00 - 21.00 Uhr Kirche Bruggen: Boccia 

Donnerstag, 7. Oktober 
 

14.00 - 15.30 Uhr Pfarrhausgarten; Zürcher Strasse 217: 

Herbstcafé mit Marroni 

Sonntag, 10. Oktober 
 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Carl Boetschi,  

Musik; Thomas Schramm 


