
Predigt 04.10. 2020 - Erntedank 
 
Ich mag die Geschichte von Max. 
Und ich finde, sie hat mehr mit uns zu tun, als wir zunächst meinen. 
Auf der einen Seite wirkt alles weltfremd und aus der Zeit gefallen. 
So war Landwirtschaft bei uns früher mal. 
 
In so manchem bäuerlichen Familienbetrieb ist vielleicht der Hofhund der 
einzige, der alles so genießen kann wie Max in unserer Geschichte. 
Ansonsten überwiegt der Kampf ums Überleben gegen Preisdruck und 
Antragsformulare- von den Veränderungen des Klimas ganz zu schweigen. 
 
Die Steigerung von billig, billiger lautet nicht am billigsten, sondern: 
billig, billiger, ungerecht  
oder billig, billiger, Unrecht. 
 
Die grünen Kreuze vieler Bauern auf ihren Feldern sind echt und ernst. 
Wert-Schätzung ihrer Wert-vollen Arbeit sieht anders aus. 
 
Erntedank – Ernte und Dank. 
Meinen Grundschülern auf Taläcker oder meinen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden versuche ich ein Gespür dafür zu vermitteln wie wunderbar es 
ist, sein eigenes Leben und die ganze Schöpfung als Geschenk Gottes zu 
begreifen. 
Und damit bin ich dann wieder bei Max. 
Max staunte immer mehr als er gespürt hat: 
„Die Hand des Himmels ist da, damit alle leben konnten… Wie schön, dass 
es ihn gibt, diesen Gott!... Wie schön es ist, hier zu sein und all das zu hören 
und zu sehen und davon zu wissen.“ 
 
Wer sich als Geschöpf und die Erde und das Universum als Schöpfung 
begreift, ist in der Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts angekommen. 
 
Nicht ungezügeltes, rücksichtsloses Wachstum löst die großen Fragen der 
Menschheit, sondern die Einsicht und das Gespür dafür müssen wachsen, 
dass Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung Zukunft eröffnen. 
 
Mit anderen Worten: 
„Erntedank for future“   
 
 
 
 
 



Predigttext für den heutigen Sonntag wäre die Speisung der 4000 wie sie der 
Evangelist Markus überliefert (Schriftlesung Markus 8,1-9) 
Eine große Menschenmenge war Jesus gefolgt, um mehr über Gott zu 
erfahren. 
Doch dann ging es am 3. Tag auf den Abend zu und damit kam die Frage 
auf, wie alle satt werden können. 
 
Dann sagt Jesus zwei wichtige Sätze: 
1. „Mich jammert das Volk, 

denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. 
 
Die Leute tun Jesus Leid. 
(„Mir tut das weh, wenn ich die Menschen sehe“) 
Jesus sieht ihre Not und findet sich nicht damit ab.  
 
Jesus sieht unsere Not.  
Er findet sich nicht damit ab, dass die kleine Rente nicht reicht. 
(Ernte und Rente sind übrigens die gleichen Buchstaben) 
 
Jesus sieht unsere Not.  
Er findet sich nicht damit ab, dass wir so strampeln müssen im Beruf und so 
wenig Zeit bleibt zum Ausatmen und Aufatmen. 
 
Jesus sieht unsere Not.  
Wir tun ihm Leid, wenn wir uns selbst so viel Druck aufbauen, was noch alles 
angeblich sein muss und was wir noch in den Tag oder die Woche 
reinpacken vor lauter Sorge, dass es nicht reicht. 
 
Jesu Worte vom Reich Gottes, Jesu Worte über das Leben aus Gottes Fülle 
und Gnade beschenken uns, wenn sie sich konkret niederschlagen in dem 
was wir tun, also in unserem Alltag. 
 
Deshalb lautet der 2. Satz Jesu an seine Jünger: 
„Wie viele Brote habt ihr?“ 

 
und die Antwort der Jünger: 
Sieben 
 
Sieben ist die Heilige Zahl: 
4 Himmelsrichtungen 
oben und unten 
Gott 
 
Die Zahl 7 erzählt also von der Fülle, die Gott schenkt. 



Die 7 im Speisungswunder der 4000 erzählt von der Fülle, die möglich ist, 
wenn wir uns an Gott orientieren. 
 
In den ersten Monaten dieses Jahres haben wir das beim Corona Lockdown 
sehen können: 
da wurde geteilt, was wir haben: an Zeit, an Kraft, an Essen, für andere 
Dasein, 
Telefonanrufe, Gebete, … 
 
Menschen hatten einander im Blick. 
Viele in der Gesellschaft sind ein wenig innerlich zusammengerückt, auch 
wenn das äußerlich nicht möglich war. 
 
Staunen darüber, was die Liebe möglich macht. 
Auch dazu lädt uns das Erntedank fest ein. 
 
Amen  
 
 


