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Predigt im Familiengottesdienst zu Erntedank am 

Sonntag, 4.10.20 um 10 Uhr 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Predigttext: Markus 8,1-9 

 

 

Einige Anmerkungen zu dieser „wunderbaren“ Geschichte. 

Zu einigen Worten Jesu, die mich besonders angesprochen 

haben. 

Am Anfang der Geschichte von der Speisung der 

viertausend Menschen sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Die 

Leute tun mir leid. Mich berührt es, dass sie nichts zu essen 

haben.“ Jesus lässt sich berühren von der Not der 

Menschen. Sie haben es so lange mit ihm ausgehalten, 

haben seinen Worten gelauscht. Wie er von Gott und seiner 

Liebe erzählt hat. Aber nun will Jesus nicht nur der 

Seelsorger sein und für ihre Seele sorgen. Nein, ihm ist 

auch die Leibsorge wichtig, dass sie genug zu essen haben. 

Die Frage, die Jesus uns mit auf den Weg gibt, lautet darum 

so: „Wie findet ihr miteinander zu einem Mitgefühl, das den 

Mitmenschen nicht übersieht?“ Zu einer Haltung, die- nicht 

nur an Erntedank- nicht ausblendet, dass viele- womöglich 
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auch ganz in unserer Nähe- nicht genug zum Leben, zum 

Überleben, haben? Jede noch so schöne und wohltuende 

Predigt über Gottes Liebe kann nicht davon ablenken, dass 

Mangel an Nahrung und an vielen anderen Dingen immer 

noch ein ganz reales und konkretes Thema auf unserer 

Welt ist. Auch bei uns. 

 

Was wir auch von Jesus lernen können: Er fragt nicht, was 

denn das für Leute sind, die sich um ihn geschart haben. Er 

fragt nicht, ob sie Hilfe verdienen. Hätten sie nicht lernen 

müssen, für sich selbst zu sorgen? 

Jesus fragt nicht, wer Schuld hat. Jetzt haben die Leute 

Hunger, jetzt brauchen sie Hilfe. Ob die Politik etwas tun 

kann, ob sich nicht die Behörden kümmern müssten, das 

kann man später fragen. Das muss man später fragen. Aber 

jetzt muss man helfen. Menschen, die hungern. Menschen, 

die in unwürdigen Verhältnissen leben, deren Existenz 

bedroht ist. 

 

Jesus will helfen. Die Jünger, die Freunde Jesu, äußern ihre 

Bedenken. „Woher sollen wir etwas nehmen? Wir haben 

nichts, und diese Gegend hier ist doch ziemlich öde.“ Jesus 
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dagegen fragt: „Wie viele Brote habt ihr?“ Sie antworten: 

„Sieben. Und ein paar kleine Fische.“ 

Jesus nimmt seine Jünger sehr ernst. Ich glaube, dass er 

ihnen zunächst vermitteln möchte: „Das, was ihr zur 

Verfügung habt, das ist doch nicht Nichts. Es mögen zwar 

nur wenige Brote und einige kleine Fische sein- aber 

immerhin. Auch aus denen lässt sich etwas machen.“ 

Und ich denke, dass Jesus auch uns damit sagen möchte: 

„Verachtet das Wenige nicht, das euch zur Verfügung steht. 

Und beginnt nicht immer gleich zu rechnen. Zu kalkulieren. 

Nein, es gibt eine Dimension darüber hinaus. Und die 

dürfen wir keinesfalls aus den Augen verlieren. Schon gar 

nicht als Christen, schon gar nicht als Kirchengemeinde. 

Ich meine das Vertrauen. Das Vertrauen zu Jesus. Es 

beginnt da, wo wir Jesus bildlich gesprochen das hinhalten, 

das übergeben, was wir haben. Und wenn´s nur kleine 

Fische sind. In der Geschichte von der Speisung der 

Viertausend hören wir, dass alle satt werden. Wie durch ein 

Wunder. 

Christlicher Glaube rechnet immer wieder neu mit Wundern. 

Und sie ereignen sich dort, wo Menschen lernen, mit der 

Anwesenheit Gottes zu rechnen. Mit seiner Kraft. Mit seiner 

Liebe. Und wer von uns würde bestreiten wollen, dass die 
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Liebe ein Wunder ist, das man nicht erklären und nicht 

berechnen kann. Weder die Liebe unter Menschen, noch 

die Liebe Gottes zu uns allen. 

 

Schließlich, liebe Gemeinde, noch ein letztes. Am Ende der 

Speisungsgeschichte, die wir heute gehört haben, heißt es: 

„Die Leute aßen und wurden alle satt. Und sie füllten sogar 

noch sieben Körbe mit dem Brot, das übrigblieb.“ 

Übrig bleibt bei uns immer sehr, sehr viel. Eben weil es bei 

uns alles im Übermaß gibt, wird auch im Übermaß 

eingekauft. Und dann womöglich weggeworfen. Alles 

Mögliche, vor allen Dingen auch Nahrung. Essen landet im 

Müll. Nahrung, die noch genießbar wäre. Eine Studie zeigt, 

dass dort am meisten Nahrung weggeworfen wird, wo der 

Wohlstand am Größten ist. 

Was uns die biblische Geschichte von heute lehrt, ist der 

achtsame Umgang mit Lebensmitteln und eine gewisse 

Sorgfalt im Umgang mit dem, was übrigbleibt. Ich denke, 

dass jede und jeder von uns da etwas tun kann.  

 

Liebe Gemeinde, hier vorne ist der Erntedankaltar 

aufgebaut. Und es stellt sich die Frage, warum wir denn so 

etwas machen. Ist alles bloße Dekoration? Natürlich: Es soll 
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schön aussehen, und die, die am Freitag den 

Erntedankaltar gestaltet haben, haben sich große Mühe 

gegeben. Aber die Gaben hier vorne haben ihren 

besonderen Sinn, ihren besonderen Wert. Wir können 

sehen, riechen, fühlen, was gewachsen ist, was uns zum 

Leben zur Verfügung steht. Mehr als genug. Darum 

sammeln wir all die Dinge vom Erntedankaltar in Körbe und 

bringen sie morgen nach Mühlacker zum Tafelladen. Um 

denen zu helfen, die nur ein sehr geringes Einkommen 

haben.  

Übrigens: Am hinteren Ausgang unserer Kirche steht das 

ganze Jahr über ein Korb. Dort können das ganze Jahr über 

Waren eingelegt werden- natürlich nicht leicht verderbliche. 

Waren, die wir dann an den Tafelladen weitergeben. Zum 

Segen für andere. Amen. 

 

  

 

 

 

 

 


