
Predigt am 7. Februar 2021 (Sexagesimä) in der 

Stadtkirche Weingarten zu Markus 6, 35-44 

Von Constantin Knall 

Sie hatten ziemlich viel für die Überfahrt gezahlt. Eigentlich 

hatten sie alles dafür verkauft. Alles, was sie sich zuhause 

aufgebaut hatten und auch ihr ganzes Erbe. Investiert für die 

Hoffnung auf ein neues Leben. Vorne hockte eine Frau und hielt 

ein Kind fest umschlungen. Das Kind weinte unablässig. Neben 

ihr kauerte ein junger Mann. Vielleicht 18, 19 Jahre alt. Er 

wimmerte vor Schmerzen. Auf der anderen Seite saß ein Arzt. In 

seinem Dorf durfte er schon lange nicht mehr in seinem Beruf 

arbeiten. Hatte sich zu kritisch gegenüber der Regierung 

geäußert. Er war noch nie am Meer gewesen. Und seit sie 

abgelegt hatten, übergab er sich in einem fort. Es war von 

Anfang an raue See gewesen.  

Am zweiten Tag schwappten zum ersten Mal Wellen an Bord. Es 

brach Panik aus, alle hatten Angst zu sinken. Am dritten Tag 

stand so viel Wasser im Innenraum, dass viele mithelfen 

mussten, das Schiff schwimmfähig zu halten. Am sechsten Tag 

auf See verloren 77 Menschen ihr Leben. Darunter 25 Kinder. 

Keiner hatte ihnen geholfen. Es gab einfach kein Rettungsschiff. 

Dieses Unglück geschah vor 166 Jahren. Das Schiff war die 

‚Johanne‘. Ein Auswandererschiff, auf dem Weg von 

Bremerhaven nach Amerika. Es sank am 6. November 1854 in 

der Nordsee.  

Liebe Gemeinde - hatten Sie gedacht, es ginge um ein 

Flüchtlingsboot im Mittelmeer? Nein, nein. Ich wollte Ihnen von 

einem der Unglücke erzählen, die zur Gründung der 

Seenotrettung führten – hier bei uns in Deutschland, in der 

Nord- und Ostsee. 

Nach so vielen Unglücken, wie dem der Johanne, ergriffen zwei 

Privatleute die Initiative und formulierten eindringliche Apelle an 

die Öffentlichkeit:  „Es erscheint an der Zeit, endlich (…) 

Rettungsstationen zu errichten. Deshalb ergeht hiermit an alle 

Deutsche der ernste Ruf, sich an diesem Werke der 

Wohltätigkeit nach Kräften zu beteiligen“. Man schloss sich 

zusammen, um die Seenotrettung gemeinsam zu organisieren. 

Daraus entstand dann die Gesellschaft zur Rettung 

Schiffsbrüchiger, die auch heute noch Menschen aus Seenot 

rettet. Gott sei Dank. 

Aber Sie haben schon recht: Heute, also 166 Jahre später, 

spielen sich im Mittelmeer vergleichbare Szenen ab. Fast täglich. 

Die Gedanken bisher sind in ihrem Ursprung nicht von mir. Sie 

sind entnommen einer Predigt von Pastorin Sandra Bils. Ich fand 

diese Schilderung so eindringlich und bewegend, dass ich Sie 

(gekürzt) für diesen Gottesdienst übernehmen wollte. 

Sandra Bils hat mich und viele andere schon einmal begeistert 

und bewegt. Auf dem vergangenen Evangelischen Kirchentag in 

Dortmund 2019. Sie predigte dort im Westfalenstadion beim 

Schlussgottesdienst. Und ein Satz aus ihrer Predigt wird seither 



oft und  deutschlandweit zitiert: Man lässt keine Menschen 

ertrinken. Punkt.  

Auch auf dem Kirchentag in Dortmund wurde sehr viel und 

intensiv über Seenotrettung diskutiert.  Als Kapitänin der 

Seawatch 3 sollte Carola Rackete laut Programm auf dem 

Kirchentag von ihren Erlebnissen der Seenotrettung im 

Mittelmeer berichten. Das ging nicht, denn sie hatte wenige 

Tage vor dem Kirchentag 53 Bootsmigranten gerettet und 

suchte mit ihnen dringend einen sicheren Hafen, doch keine 

Hafenstadt in Italien und Malta war bereit das Schiff und damit 

die Menschen an Bord aufzunehmen. Sandra Bils und andere 

nutzten den Kirchentag um auf die Situation im Mittelmeer 

aufmerksam zu machen. Schaut hin! Schaut auf die Menschen 

im Mittelmeer, wie schlecht es Ihnen geht, dicht gedrängt auf 

einem zu kleinen Schiff. Schaut auf die Gnadenlosigkeit der 

europäischen Staaten, die Ihre Pforten für Geflüchtete dicht 

machen. Schaut nicht weg und lasst keine Menschen ertrinken.  

Der Ratsvorsitzende der EKD Heinrich Bedford-Strohm stand auf 

der Kirchentags-Bühne in Dortmund  in SMS-Kontakt mit dem 

Deutschen Innenminister Horst Seehofer und bemühte sich eine 

Lösung für die Seawatch 3 herbeizuführen. Leoluca Orlando, der 

Bürgermeister von Palermo, schilderte uns die Lage in Italien, 

die unter einer rechtsnationalistischen Regierung alle Schotten 

und Herzen dicht gemacht hatte. Wer Menschen rettete und 

nach Italien brachte, machte sich strafbar.  

Und mitten in dieser heißen Situation auf dem Kirchentag 

entstand eine Idee: Wir schicken ein Schiff. Wir. Die Kirche. Die 

Kirchen. Und alle, die dabei sein wollen. Aus der Idee wurde 

eine Resolution formuliert und die 100.000 Teilnehmer*innen 

des Kirchentages wurden aufgerufen abzustimmen. Wir 

schicken ein Schiff! Als Kirche mit vielen Partner*innen 

gemeinsam. Wir sehen nicht tatenlos zu, wie Menschen im 

Mittelmeer ertrinken. Wir gründen ein Bündnis zur 

Seenotrettung schiffbrüchiger Menschen bei ihrer Flucht über 

das Mittelmeer.  

Schaut hin - klein geschrieben und ohne Satzzeichen – das ist 

das Leitwort des 3. Ökumenischen Kirchentages, der im Mai 

2021 in Frankfurt stattfinden sollte. Er wird auch stattfinden – 

aber anders, als wir es kennen von den bisherigen 37 

Evangelischen und zwei Ökumenischen Kirchentagen.  

Ich habe großen Respekt vor der Arbeit des  Organisationsteams 

und halte den kurzfristigen Wechsel auf ein komplett neues, 

digitales Format für eine große Herausforderung. Vielleicht 

können sich aber die jetzigen Kirchentagsmacher*innen von 

ihrem eigenen Leitwort, ja, leiten lassen.  

Und wir uns vielleicht auch! Wir hier in unserer 

Kirchengemeinde, in unseren Gruppen und Kreisen, im 

Kirchengemeinderat. Oder jede Einzelne von uns in unseren 

Familien, an den Arbeitsplätzen, in Gruppen und Vereinen hier 

in Weingarten.  



Schaut hin. Es ist – etwas frei übersetzt  – der biblischen 

Geschichte von der Speisung der 5000 im Markus-Evangelium 

entnommen. Jesus predigt vor vielen, vielen Menschen. Er 

predigt lange, sehr lange. Seine Jünger machen ihn auf ein 

Problem aufmerksam, das er selbst wohl noch gar nicht gesehen 

hat. Sie sagen zu ihm „Jesus, es wird Abend und du hast wohl 

ganz vergessen, dass Menschen auch Hunger bekommen. Du 

musst sie in die Dörfer schicken, damit sie sich mit Essen 

versorgen können.“ Die Jünger sehen ein Problem und bieten 

hierfür eine Lösung an: „Lass die Leute für sich selber sorgen.“ 

Jesus lässt sich unterbrechen und wendet sich der Sache zu: die 

Menschen haben Hunger. Allerdings hält er das Wegschicken 

der Menschen für keinen guten Weg. Vielleicht haben die Leute 

nicht genug Geld, vielleicht werden sie in den Dörfern nicht 

genug zu essen finden … jedenfalls macht er einen 

Gegenvorschlag: „Gebt ihr ihnen zu essen…“. Das wiederum 

halten die Jünger für keinen guten Ansatz: „sollen wir Essen für 

alle kaufen? Wir haben nicht genug  Geld!“.  Sie suchen weiter 

einen Ausweg: wenn kein Geld da ist zum Einkaufen, wie sieht 

es denn mit Vorräten aus? Und so schickt Jesus seine Jünger 

nachsehen: „geht hin und seht. Was haben wir denn zu Essen 

da?“ Und das ist die Aufforderung, die zum Leitwort des 

Kirchentages wurde! Geht hin und seht. Die Jünger gehen und 

sehen nach: fünf Brote finden sie und zwei Fische. Naja, ob 

damit das Problem ausreichend behoben wird? Wie sollen die 

vielen Menschen davon satt werden? Und dennoch: Es ist nicht 

nichts. Daraus kann man – mit Gottes Hilfe – etwas machen. Es 

ist ein Anfang! Es ist ein Anfang eine Gefahr abzuwenden, eine 

Not zu verhindern. Und Jesus macht daraus mit Gottes Hilfe alle 

satt.  

Einen Anfang machen. So wie damals, vor 166 Jahren, als die 

Menschen das Leid nicht ertragen konnten, das sie immer 

wieder sehen mussten, weil immer öfter Menschen – 

Landsleute – ertrunken sind, auf ihrer Flucht nach Amerika. 

Einen Anfang machen, so wie einige wenige auf dem 

Evangelischen Kirchentag, die es nicht ausgehalten haben, dass 

sie in einem Europa leben, das einfach nicht hinschauen will und 

jedes Jahr über 1.000, manchmal über 5.000 Menschen im 

Mittelmeer ertrinken lässt. Einfach so. Ein Europa, das seine 

Rettungsschiffe abzieht und Menschen, die helfen wollen, für 

ihre Hilfeleistung anklagt und sie bestraft. Man könnte meinen 

das Leitwort Europas hieße „schaut nicht hin!“ Dringend 

benötigte Hilfe auf See wird bewusst hinausgezögert oder noch 

schlimmer, in Form von Push-Backs aktiv verweigert.  Europa 

will abschrecken und keinesfalls weiteren Menschen, die bereit 

wären die gefährliche Flucht anzutreten, den Weg ebnen. Dafür 

ist man bereit Menschen sterben zu lassen.  

Symbolpolitik werfen Kritiker der Evangelischen Kirche vor, sei 

das Kirchenschiff zur Seenotrettung. Es könne das Leid nicht 

abwenden, den Fluchtstrom nicht stoppen. Es sei auch nicht die 

Aufgabe von Kirche sich in international-politische 

Angelegenheiten einzumischen.  

Symbolpolitik. Macht Jesus nicht auch Symbolpolitik? Er lässt 

den Lahmen wieder gehen – er heilt aber nicht alle Lahme. Er 



lässt den Blinden wieder sehen – heilt aber nicht alle Blinde. Er 

macht mit 5 Broten und zwei Fischen alle satt – besiegt aber 

nicht den Hunger in der Welt. Er lenkt mit symbolischen 

Handlungen unseren Blick hin zu Barmherzigkeit. Er macht uns 

vor, wie wir Ausgegrenzte in den Arm nehmen können. Er will 

uns mit seiner Barmherzigkeit und Güte anstecken. Er will einen 

Anfang machen und wir, wir sollen ihm nachfolgen, wir sollen es 

ihm nachtun. Er lenkt unseren Blick auf unsere Mitmenschen 

und auf Gott. Er sagt zu uns: Schaut hin, was es schon alles gibt. 

Schau hin, was du schon kannst. Schau auf die, die deine Hilfe 

brauchen. 

Ich freue mich, dass wir in unserem Kirchengemeinderat auch 

genau diese Diskussion geführt haben, als es darum ging, ob 

auch wir als Kirchengemeinde diesem Bündnis United4Rescue 

beitreten wollen. Ob wir uns anstecken lassen wollen und 

mitmachen bei diesem Anfang, bei diesem wichtigen Symbol 

des Handelns, bei diesem Ausdruck des Hinschauens. Uns 

wurde klar: Das Bündnis kann nicht alleine die großen Probleme 

an Europas Außengrenzen lösen. Aber es kann „ein Fisch“ oder 

„ein Brot“ sein und es kann die Blicke lenken derer, die mehr 

Möglichkeiten zum Handeln haben. Das Bündnis kann andere 

anstecken. In der Woche nach dem Bündnis-Beitritt unserer 

Kirchengemeinde bekamen wir die Nachricht, dass nun ein 

zweites Schiff gekauft werden solle. Das war eine wunderbare 

Meldung, nach einer engagierten und wertschätzenden Debatte 

im Kirchengemeinderat. 

Auch Jesus und die Jünger haben bei der Speisung der 5000 

gemeinsam mit wechselnden Argumenten um den richtigen 

Weg gerungen. Das „Schaut hin“ von Jesus war keine Ansage 

eines Einzelnen Entscheiders, sondern das Ergebnis 

gemeinsamer Überlegungen. Erst durch die Intervention der 

Jünger wird an der Lösung gearbeitet und eine gute gefunden. 

Ist das nicht auch manchmal die Erfahrung in unseren 

Gesprächen mit Gott? Gottes Wort kommt eben nicht senkrecht 

von oben auf uns herab. Es lebt von der Auseinandersetzung, 

der Rückfrage, des Gegenvorschlags. Und aus diesem Dialog 

werden wir dann stark, oder milde, oder barmherzig. 

 „schaut hin“ – kleingeschrieben und ohne Satzzeichen. Man 

kann es eben als Aufforderung formulieren „schaut doch mal 

hin“.  

Man  kann das Leitwort auch als eine Aussage formulieren: 

„Meine Nachbarin schaut hin, wie es mir geht und kauft für 

mich ein“. „Mein Pfarrer schaut hin und ruft mich an“, und 

auch: „Gott schaut hin und lässt mich nicht allein“ Ich sehe und 

spüre, was ich habe, was schon oder noch alles da ist.  

„Schaut hin“ – als mein Leitwort macht mich dankbar, es 

sortiert und klärt und muntert mich auf. Es aktiviert mich. Und 

damit hilft es mir gegen Unsicherheit, gegen vorschnelle Urteile 

und gegen Untergangsstimmung. Ein tolles Leitwort für einen 

Ökumenischen Kirchentag. Aber auch für uns selbst und unsere 

Kirchengemeinde. Amen 

 


