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Predigt im Familiengottesdienst am Erntedankfest, 

6.10.19, 10 Uhr, in der Cyriakuskirche Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Gemeinde, einige Verse aus dem Buch des 

Propheten Jesaja sind uns heute als Predigttext 

vorgegeben. Worte aus uralter Zeit- etwa aus dem Jahr 500 

vor Christus- und doch immer noch aktuell. Der Prophet 

Jesaja schreibt im Auftrag Gottes. Und er richtet im Auftrag 

Gottes eine Botschaft an Gottes Volk Israel. An jeden 

einzelnen. Jesaja schreibt: 

„Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne 

Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, 

so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und 

Blut! Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die 

Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. 

Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn 

du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich.“  

(Jesaja 58,7-9) 

 

„Brich mit dem Hungrigen dein Brot!“ So fordert uns der 

Prophet auf. Gerade am heutigen Tag können wir mit gutem 
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Gewissen sagen, dass wir dem Bibelwort folgen. Der 

Bereich um den Altar ist festlich geschmückt mit Gaben. 

Und die werden von uns morgen weitergegeben. Vom 

Tafelladen in Mühlacker werden sie abgeholt. Und übrigens: 

Am hinteren Ausgang unserer Kirche ist das ganze Jahr 

über ein Korb aufgestellt, in den jederzeit haltbare 

Lebensmittel gelegt werden können und die dann auch dem 

Tafelladen zugutekommen. Und dort im Tafelladen können 

dann diejenigen einkaufen, die ein geringes Einkommen 

haben. 

Mit jedem Konfirmandenjahrgang besuchen wir den 

Tafelladen. Und dort ergeben sich dann auch interessante 

Gespräche. Da wird zum Beispiel gefragt: „Warum werden 

die Waren nicht einfach weiterverschenkt. Wo sie doch 

gespendet sind.“ Was meinen Sie? Was ist die Antwort? 

Nun, die Leute, die dort in den Tafelladen kommen, wollen 

als Kunden geachtet werden, wie sonst auch in anderen 

Läden. Sie wollen nicht als Arme einfach nur beschenkt 

werden. Und das, liebe Gemeinde, hat sehr viel mit Würde 

zu tun. Im Umgang mit anderen ist immer die Würde eines 

Menschen zu wahren. Ganz egal, wer einem 

gegenübersteht. 
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Ja, es ist gut, dass es solche Einrichtungen gibt. Und dass 

auch viele einzelne der Aufforderung des Jesaja, die er im 

Auftrag Gottes weitergibt, Folge geleistet wird: „Brich dem 

Hungrigen dein Brot, hilf denen, die obdachlos sind. Kleide 

die, die nichts anzuziehen haben.“ Und daraus folgt die 

Verheißung, die Jesaja im Auftrag Gottes weitergibt: „Dann 

wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und 

deine Heilung wird schnell voranschreiten.“ 

Deine Heilung wird schnell voranschreiten. Heißt das denn, 

dass im Umkehrschluss ein Mensch, der nicht freigiebig ist, 

der nicht teilt und andere an seinem Reichtum teilhaben 

lässt, krank ist? Ja, vielleicht ist Krankheit so gemeint, dass 

ich merke, dass mir etwas fehlt. Das ist ja auch eine in 

unserem Sprachgebrauch durchaus gebräuchliche Form 

der Umschreibung. Ich gehe zum Arzt, wenn mir etwas 

fehlt. Und wenn ich nicht teilen kann, wenn ich andere nicht 

teilhaben lassen kann, wenn ich nicht freigiebig bin, dann 

fehlt mir etwas Wichtiges. 

Doch diese Situation muss nicht immer so bleiben. In dem 

Moment, wo ich erkenne, was mir fehlt, und ich an andere 

denke und für sie sorge, dann gelange ich ins Licht. Jesaja 

schreibt: „Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die 

Morgenröte.“ Ich sage es mit meinen Worten: „Dann wird es 
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dir dämmern, dann wird es dir klar werden, wie ein 

gelingendes, wie ein ganzheitliches Leben aussehen kann.“ 

Ganz und komplett sind wir als Menschen nicht nur, wenn 

wir körperlich gesund sind, sondern wenn wir auch 

erkennen, was zur seelischen Gesundheit, ja, was zu einem 

gesunden Leben im Glauben an Gott gehört: Dass wir 

füreinander da sind. 

„Brich mit dem Hungrigen dein Brot.“ Diese schlichte 

Aufforderung des Jesaja gipfelt in dem Satz: „Entzieh dich 

nicht deinem Fleisch und Blut.“ So sagt der Prophet in 

Gottes Namen. Und das scheint mir ein Schlüssel zu sein. 

Wir alle, wir alle sind ein Fleisch und Blut als Geschöpfe  

des Schöpfers, des Vaters im Himmel. Wir alle auf dieser 

Welt, egal ob in der Nähe oder in der Ferne, wir gehören 

zusammen. Wir alle sind miteinander verbunden, sind 

darauf angewiesen, dass einer dem anderen hilft und ihn 

unterstützt.  

 

Erntedank- ein Fest zum Danken. Für die ganze Fülle, die 

wir haben. Erntedank ist aber auch ein Fest, das uns an das 

Teilen erinnert. Wie aber soll das denn gehen? Müssen wir 

nicht kapitulieren angesichts des ganzen Elends in dieser 

Welt? Nicht wahr, wenn man anfängt, nachzudenken oder 
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gar nachzurechnen, so steht man in der Gefahr zu 

verzagen. Weiterhin hungern Hunderte von Millionen von 

Menschen, sterben Kinder an Mangelernährung, wirft jeder 

Europäer, so habe ich gelesen, im Schnitt pro Jahr 95 Kilo 

Essen weg. Was also tun? 

Liebe Gemeinde, achten wir nochmals auf das, was Jesaja 

im Auftrag Gottes sagt: „Brich mit dem Hungrigen dein 

Brot.“ Gott ruft uns nicht dazu auf, das Elend der ganzen 

Welt zu beseitigen, sondern genau einem Hungrigen zu 

helfen. Nicht einer hilft allen, sondern alle, die es vermögen, 

helfen je einem. Alle, die es vermögen, helfen je einem. Und 

das kann auf ganz verschiedene Art und Weise geschehen. 

In unserem Bibelwort für heute steht an erster Stelle: „Brich 

mit dem Hungrigen dein Brot.“ Ja, das kann ganz konkret 

heißen, dass ich jemanden, der Not leidet, etwas zu essen 

gebe. Ich denke da aber auch an Martin Luther, der in 

seiner Erklärung zum Vater unser und zum täglich Brot 

einmal geschrieben hat: „Was heißt denn täglich Brot? 

Täglich Brot heißt alles, was zum Lebensnotwendigen 

gehört: Essen und Trinken, dann aber auch Kleider und 

Schuhe, ein Haus, Geld, Gesundheit, gute Freunde.“ 

Womöglich hat unter uns einer für den anderen ein Haus, 

oder vielleicht nur eine kleine Wohnung. Oder auch etwas 
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ganz anderes. Und vor allem gilt: Nicht einer hilft allen, 

sondern alle, die es vermögen, helfen je einem. 

Letztlich will uns unser Bibelwort aus dem Buch des 

Propheten Jesaja, letztlich will uns Gott dahin führen, dass 

wir unsere Welt, in der wir leben, auch unsere kleine Welt 

um uns, in seinem Lichte sehen lernen. Als Menschen, die 

einander zugewandt sind. Die solidarisch sind. Die mit dafür 

Sorge tragen, dass zum Beispiel in einem reichen Land wie 

dem unsrigen alle mindestens so viel haben, dass es zum 

Leben reicht. Dass es zum Leben reicht, ohne immer wieder 

betteln zu müssen, ohne immer wieder dieses Recht 

einklagen zu müssen. 

Gott lockt uns, das zu tun. Und er hat auch eine große 

Verheißung, die er uns durch den Propheten Jesaja 

ausrichten lässt: „Wenn du nach Gott rufst und ihn um Hilfe 

bittest, wird er dir antworten und sagen: Hier bin ich.“ 

Erntedank. Wir betrachten heute, was wir ernten durften. 

Was Gottes Güte und menschliche Arbeit uns beschert 

haben zum Leben. Und wir lassen uns daran erinnern, wie 

Leben nach Gottes Willen sein soll. Gott stellt uns seine 

Hilfe in Aussicht. So lasst uns mutig unsere Schritte wagen 

und Gott um seine Kraft und gute Ideen bitten. Damit das, 

wovon wir alle leben, allen zugutekommen kann. Amen. 


