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Liebe Gemeinde,  
 

es war vor genau einem Jahr. Erntedank 2019.  

Ich musste in diesen Tagen viel daran denken. „Wem bringen wir das, was wir 
heute vor uns sehen?“, das haben damals die Kinder der Kinderkirche gefragt. 

„Dem Pfarrer? Hat der nicht genug zu essen?“  
Doch, der hat genug zu essen und könnte damit die ganze Straße versorgen! 

Aha, und bringt dann der Pfarrer auch selber was?  
Das war die zweite Frage? Ja, was bringt er denn?  

Und ja, er hatte letztes Jahr Dinge bei. Eine Sache davon habe ich auch heute 
morgen wieder mitgebracht. Erinnern sich vielleicht manche? 

 
Eine Packung Klopapier. Letztes Jahr und dieses Jahr.  

Letztes Jahr: Weil ich dankbar sein möchte, dass es einen Gott gibt, der für mein, 
für ihr Leben immer wieder Klopapier bereit hält, manchen Mist und Dreck, den 

wir im Leben machen, wegwischen möchte, zu ihm bringen, mit ihm wieder ins 
Reine kommen. 

Dafür möchte ich meinem Gott Danke sagen. Deshalb: Klopapier.  

  
Und heute wieder: Beim Nachdenken über die vergangenen Monate, kam mir 

wieder Klopapier in den Sinn. Gehörten sie auch zu denen, die im März nach 
Klopapier Ausschau hielten? Ich war im März froh, als ich bei vielen ausverkauften 

Läden drüben im Geschäft von Herrn Rittberger war, er eine Schublade herauszog 
und freudestrahlend noch eine Packung Klopapier zum Vorschein kam. Erntedank 

im Corona-Jahr 2020. Deshalb hat heute auch das Klopapier hier seinen Platz.Auch 
als Zeichen der Dankbarkeit Gott gegenüber.  

 
Heute habe ich wieder eine Rolle Klopapier dabei. Ich musste im Blick auf 

Erntedank einfach daran denken.  In diesem Jahr gab es und gibt es viel Mangel. 
Gerade auch, was die Lebensmittel und deren Verteilung angeht.  

Einer meiner Abiturienten diesen Sommer sagte mir: „Eigentlich wollte ich nach 
Kenia, ein soziales Jahr in einem Kinderheim machen. Aber das geht nun nicht. In 

Deutschland haben wir nur Corona, in Kenia haben sie Corona und Ebola und 

Heuschreckenplage und Hungersnot…“  
Auch daran denke ich an Erntedank 2020. Gut und richtig, dass das 

Welternährungsprogramm dieses Jahr den Friedensnobelpreis bekommen hat! 
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Und dazu nun die Geschichte, in der alle satt werden…. 

Können denn nicht alle satt werden? Könnte es denn nicht so sein wie damals in 
jener Geschichte, die uns das Markusevangelium erzählt, als alle satt geworden 

sind (Markus 8,1-9): 
  

 
Die Speisung der Viertausend 

1 Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts 
zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu 

ihnen:  

2 Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei 
mir aus und haben nichts zu essen.  

3 Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem 
Wege verschmachten; denn einige sind von ferne gekommen.  

4 Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in 
der Einöde, dass wir sie sättigen?  

5 Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: 
Sieben.  

6 Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er 
nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen 

Jüngern, dass sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk 
aus.  

7 Sie hatten auch einige Fische; und er sprach den Segen darüber 
und ließ auch diese austeilen.  

8 Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen 

Brocken auf, sieben Körbe voll.  
9 Es waren aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen. 

 
 

Die Menschen hatten Hunger; drei Tage schon nichts gegessen. Ganz offensichtlich 
hatte es sie selbst nicht mal so bekümmert: Die Botschaft von Jesus schien 

manches Hungergefühl wegzudenken.  
Nein es ist Jesus, der den Hunger der Menschen im Blick hat.  

Der weiß, dass ein geistlicher Hunger nicht von einem leiblichen Hunger getrennt 
gesehen werden kann.  

Dass Menschen, die das Evangelium hören sollen, auch etwas zum Essen, zum 
Leben brauchen.  

 
Ein zweites: Nicht die Massenspeisung hat hier das Hauptaugenmerk, nicht die 

Berge von Lebensmitteln, sondern dass alle satt werden. Alle. Quer durch alle 

sozialen Schichten hindurch, die da beieinander waren.  
In der Welt ist es sonst anders: Wer es sich leisten kann, wird satt, wer es sich 

nicht leisten kann, eben nicht. Es wird auch nicht das Gönnertum Jesu in den 
Vordergrund gestellt. Nicht ein Super-Reicher hat halt dafür gesorgt, dass 

Menschen satt werden, sondern da hat jemand die Not gesehen, hat im Vertrauen 
auf seinen himmlischen Vater gehandelt, obwohl er selbst nichts dabei hatte.  

Am Schluss heißt es relativ lapidar: sie aßen und wurden satt – und er ließ sie 
gehen. Nicht: sie bedankten sich herzlich bei ihm. Waren die satt Gewordenen 
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undankbar? Ich glaube, sie waren einfach dankbar, ohne dass das noch extra 
betont werden musste. Wodurch werden sie satt? Danke, Jesus für das Brot! 

 
Die beiden Speisungsgeschichten…ob 4000 und 5000: Es gibt ja zwei Geschichten 

von einer Speisung. Die Geschichte mit den 5000 und die mit den 4000, von der 
heute die Rede ist. In allen Kommentaren, Darstellungen zu allen, durch die 

Geschichte hindurch, hat die Speisung der 5000 vielmehr Nachklang gefunden. 
Klar, was sind 4000 bei sieben Broten, wenn es auch mit 5000 bei fünf Broten 

geht. Hätte man die Geschichte nicht auch weglassen können? 
 

Es sind zwei Erzählungen von einer wunderbaren Speisung: Aber es gibt ja auch 

mehrere Heilungen, die berichtet werden. Was Jesus damals tat, war nicht nur 
einmal und dann nie wieder. 

 
Und während bei den 5000 und den zwölf Körben, die übrig bleiben, die Fülle 

Israel, der 12 Stämme, im Blick ist, geht die Speisung der 4000, mit der Vier-zahl 
in alle Himmelsrichtungen dieser Welt hinaus auch in die Welt der Heiden, auch zu 

uns. Dass auch wir von diesem Brot satt werden dürfen! 
  

Erntedank 2020…gerade in diesen - und jetzt wieder mehr - nach wie vor 
schwierigen Zeiten, wo wir aktuell nicht wissen, wie wir es morgen und 

übermorgen machen können und sollen.  
Was kommt, das wir erneut oder noch einmal ganz neu bedenken und beachten 

müssen?  
Dass wir Vertrauen haben, Glauben, dass uns Gott das immer wieder schenkt, 

dass wir es nicht selbst in der Hand haben, aber im Vertrauen auf ihn jeden Tag 

nehmen dürfen. 
 

Erntedank 2020: Auf dem Altar liegt neben dem großen Brot und den Trauben in 
diesem Jahr ein kleiner ‚Butten‘, worin man in der Weinlese die Trauben sammelt. 

Eine Erntedank-Leihgabe der Wengerterfamilie Zaiss aus Untertürkheim.  
Ein Familienstück, das man weitergibt von Generation zu Generation.  

So wie es auch im ‚Weinberg des Herrn‘ sein soll, dass wir voller Vertrauen auf 
Gott von Generation zu Generation sein Lob weitergeben.  

 
‚Triumph der Liebe‘:  

Gestern haben wir draußen auf den Stufen vor der Kirche den Gottesdienst im 
Freien gefeiert. Eines der Plakate, die draußen an den Laternen angebracht sind, 

lädt zu einem Schauspiel ein: ‚Triumph der Liebe‘.  
Erntedank ist ein ‚Triumph der Liebe Gottes‘, für den wir Menschen dankbar sein 

dürfen. Für unsere Gesellschaft, für unsern oft schwierigen Zusammenhalt in der 

Gesellschaft, für alles Miteinander, wünsche und bete ich dafür, dass wir am Ende 
der Corona-Zeit von einem ‚Triumph der Liebe‘ sprechen können.  

 
Das ist Erntedank.  

 
 

Amen 
 


