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Erntedankfest am 4. Oktober 2020 – Predigt zu Mk 8,1-9  

(von Vikarin Lottermann) 

 

Liebe Gemeinde,  

„Warum werden wir nicht satt?“  

Wie schwer es ist, auf diese Frage heutzutage eine Antwort zu finden, lässt sich 

exemplarisch am Lied der Toten Hosen „Warum werde ich nicht satt?“ erkennen.  

Das im Jahre 2000 erschienene Lied beschreibt Situationen des Überflusses: Zwei 

Autos, eine Riesenvilla mit Swimmingpool usw. Das Ich des Songtextes scheint alles 

zu haben ohne wirklich zufrieden sein zu können. Das Lied gibt keine Antwort auf die 

Frage „Warum werde ich nicht satt?“, sondern stellt stattdessen zwei Fragen: „Warum 

werde ich nicht satt? Warum werden wir nicht satt?“.  

„Warum werden wir nicht satt?“ – oder anders gefragt: „Was macht uns satt?“.  

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die sich bei den Tafeln versorgen (müssen), 

nimmt zu. Doch für die meisten Menschen besteht eher das Problem darin, mit dem 

Überfluss umzugehen. Und dennoch: Sind wir satt? Also nicht nur nicht hungrig, 

sondern auch nicht überfüllt? Da lösen auch die zwei Autos, die Riesenvilla und der 

Swimmingpool das Problem nicht – und auch nicht, wie bei den Jüngern im Predigttext, 

der Hinweis auf sieben Brote. Ich lese aus dem Markusevangelium, aus Kapitel 8, die 

Verse 1-9: 

 „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 



2 
 

wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. 9 Es 

waren aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen.“ 

 

Liebe Gemeinde,  

diese Erzählung von der Speisung der 4.000 führt in eine – für heutige Menschen in 

Deutschland – fremde Situation:  

Die Menschen in der Geschichte aus dem Markusevangelium, sie haben Hunger. 

Heute hingegen leiden besonders in den sogenannten reichen Ländern viel mehr 

Menschen unter Überernährung und in Folge dessen unter Übergewicht als unter 

Hunger. Im Jahre 2010 starben laut Welthunger-Index weltweit etwa 1 Million 

Menschen an Hunger und Mangelernährung, dagegen 3 Millionen an Übergewicht und 

seinen Folgen.  

Die Menschen in der Geschichte im Markusevangelium haben Zeit. Seit drei Tagen 

harren sie bereits bei Jesus aus. Unvorstellbar für Menschen in Deutschland, die ihre 

Mails checken während sie eine Banane essend auf den Zug warten.  

Die Menschen in der Geschichte haben einen langen Heimweg vor sich – wohlgemerkt 

zu Fuß, ganz ohne Flugzeug, Auto, Bahn, E-Bike, ohne Raststätten mit 

Erfrischungsgetränken und Snacks.  

Liebe Gemeinde, gibt es nicht auch bei uns Hunger? Hunger nach einem erfüllten 

Leben? Bedrückt da nicht viele Menschen die Langeweile – und zwar nicht nur die 

alten Menschen, die ihren Lebensabend im Pflegeheim verbringen und ihr „richtiges“ 

Zuhause und ihre Liebsten vermissen? Haben nicht auch heute Menschen lange 

Wege vor sich – vom Schulabschluss, über diverse Beziehungen, Ausbildungen und 

verschiedene Jobs, sämtliche Umzüge bis hin zum Ruhestand?  

Heute, am Erntedankfest, stellen sich all diese Fragen.  

Erntedank gehört zu den ältesten Festen der Menschheit überhaupt. Noch nicht unter 

diesem Namen bekannt, fanden früher alle Religionen die Möglichkeit, ihrem Gott oder 

ihren Göttern zu danken und ihnen in Form von Feldfrüchten Opfergaben zu 

überbringen. Als Überbleibsel dieser Bräuche sind die christlichen Kirchen am 

Erntedanktag mit reichen Gaben der Natur geschmückt. So auch unsere: Die Vielfalt 

der diesjährigen Ernte ist in allen Farben und Formen zu sehen.  
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Erntedank ist also ein Fest, das schon vorchristlich begangen wurde und wofür im 

Laufe der Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, ein eigener Sonntag festgelegt wurde, 

nämlich der erste Sonntag im Oktober. Das Erntedankfest ist damit das einzige Fest 

im Kirchenjahr, das sich auf die Vegetation bezieht. Alle anderen Sonntage feiern und 

bedenken das Leben und Sterben Christi. Im Vergleich zu Thanksgiving, die 

amerikanische Variante von Erntedank, ist Erntedank kein gesetzlicher Feiertag in 

Deutschland. In den USA ist Thanksgiving das wichtigste Familienfest. Dessen 

Ursprung geht auf die Landung der Pilgerväter zurück, die damals angeblich mit den 

Indianern einen Truthahn verspeisten.  

„Warum werden wir nicht satt?“ – es erscheint heute doch alles verfügbar und 

machbar: Wir können zu fast jeder Zeit in den Laden gehen und das kaufen, worauf 

wir Lust haben. Die Online-Welt kennt keine Öffnungszeiten und ist ganz bequem zu 

erreichen, wir können uns von ihr so oft und wohin wir wollen beliefern lassen. Und 

sollten wir mal keine Zeit oder Lust haben, in die Bahn oder den Flieger zu steigen, 

verabreden wir uns eben per Videotelefonie.  

Und doch droht das Leben verloren zu gehen. Wie schwer fällt es uns heute, Zufälle 

zu dulden und Ereignisse hinzunehmen. Flexibel wollen wir sein und ungebunden. 

Doch letztlich verfügen wir nur bedingt über unser Leben, über ein gelingendes Leben: 

Wir handeln, bemühen uns, planen – doch was daraus wird und wie sich alles 

entwickelt, darauf haben wir nur bedingt Einfluss. Unser Zutun garantiert uns kein 

gelingendes Leben. Denn unser menschliches Vermögen ist begrenzt.  

In den verschiedensten Bereichen unseres Lebens – in Beziehungen, im Beruf, beim 

Sport – machen wir die Erfahrung: Man kann viel dafür tun: Sich um eine Freundschaft 

bemühen, die einem am Herzen liegt. Im Beruf Zeit und Energie in ein Projekt 

investieren. Oder beim Sport hart trainieren, denn wie Sie sicherlich auch schon 

erfahren haben: „Ohne Fleiß, kein Preis“. Man kann viel dafür tun – für den sportlichen 

Erfolg, gelingende Projekte, glückende Beziehungen – man kann viel dafür tun, doch 

machen kann man es nicht. Es ist immer auch Glückssache, dass etwas glückt. Und 

das meint Erntedank: Menschliche Arbeit, menschliches Bemühen ist nur bedingt 

erfolgreich. Und alles, was wir haben, verdankt sich Gottes Güte, ist eine Gabe und 

verdankt sich letztlich nicht unserer Kraft. Das heißt aber nicht, dass wir Gott größer 

machen, indem wir uns Menschen kleinreden. Das ist mit Erntedank nicht gemeint!  
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Erntedank ist, wenn sich das Wunderbare in einer geradezu nüchternen Alltäglichkeit 

vollzieht, nämlich im Teilen, Danken und Segnen – das bringt auch unser Predigttext 

zum Ausdruck.  

In dieser sogenannten „Geschenkwundererzählung“ ergreift Jesus die Initiative, um 

die Not der Menschen zu wenden, er erkennt die Notwendigkeit einer gemeinsamen 

Mahlzeit und verweist die Jünger auf ihre eigene Habe. Erst als die Jünger sich ihrer 

Verantwortung bewusstwerden und das, was sie haben, aus ihren Taschen ziehen, da 

stellt sich der Segen ein. Jesus und die Jünger teilen ihren Vorrat, sie holen alle guten 

Gaben hervor und legen zusammen – ganz ohne irgendwelche Bedingungen, einfach 

so und souverän. Es sind sieben Brote und einige Fische. Es reicht für alle, es bleibt 

sogar noch was übrig und das wird sicherlich nicht einfach weggeschmissen.  

„Wie werden wir alle satt?“ Das Sättigungswunder erzählt davon: Indem sie als 

Gemeinschaft miteinander verbunden sind – und zwar unabhängig dessen, welchen 

Standes sie angehören. Der Stand wird im Text nicht einmal benannt.  

Im Zentrum steht dabei nicht die Gunst des Gebers, sondern seine Wahrnehmung der 

Not. Die Speisung ist Ausdruck mitmenschlicher Empathie. Im Anderen, in der 

Linderung der Not, in der Stärkung der Bedürftigen, kommt das Wunder der Speisung 

der 4.000 zum Ziel.  

Alle werden satt – nicht als Einzelne, sondern als Verbundene. Vielleicht assoziieren 

Sie an dieser Stelle, liebe Gemeinde, Verbindungen zum Abendmahl. Auffällig ist die 

fast wörtliche Übereinstimmung zu den Abendmahlsworten in Markus 14,22. Da heißt 

es: „Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach’s und gab’s ihnen und 

sprach: Nehmet; das ist mein Leib.“ In Jesu Handeln vollzieht sich das alltägliche 

Geschehen eines jüdischen Hausvaters, der mit seinem Gebet die Mahlzeit eröffnet. 

Auch das Matthäus Evangelium berichtet davon, wie Jesus mit seinen Jüngern zu 

Tisch gebetet hat. Das Tischgebet ist beispielsweise eine Möglichkeit, mit der man das 

Danken im Alltag einüben kann. Ein Ritual indem wir danken, und uns daran erinnern, 

dass nichts selbstverständlich ist. Wir machen uns damit klar, dass die Lebensmittel 

vom Essen auf dem Tisch erzeugt werden mussten und dass jemand das Essen 

zubereitet hat. Das nicht als selbstverständlich anzusehen, das lässt einen freudig das 

Essen genießen.  
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Eingangs sagte ich bereits, dass wir heute am Erntedankfest Gott dafür danken, was 

er uns schenkt. Er gibt, was wir zum Leben brauchen. Wie es in dem bekannten Lied 

nach Matthias Claudius heißt: „Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum 

dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!“ (vgl. EG 508). An Erntedank 

feiern wir Christen das Fest der Schöpfung. Wir freuen uns über die Fülle der Ernte. 

Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt aus der Fülle der Schöpfung. Erntedank darf ein 

breiteres Fest sein, ein Fest des Dankes überhaupt.  

Wenn ich mein Tag oder die ganze Woche revuepassieren lasse, ertappe ich mich 

sehr oft dabei, auf das zu sehen, was ich nicht geschafft haben, was nicht gut lief, wo 

ich mich vom andern schlecht behandelt gefühlt habe oder wo ich überheblich 

gegenüber anderen war. So fällt es mir schwer, Kraft für den neuen Tag zu schöpfen.  

Kraft und Mut für einen neuen Tag kommt nämlich aus der Dankbarkeit. Und so übe 

ich mich darin, freundlich die Grenzen meiner eigenen Kraft zu erkennen und zu mir 

und meinen Mitmenschen barmherzig sein. Das klappt freilich mal besser, mal weniger 

gut.  

Mich haben diese Woche die Aussagen meiner Grundschüler*Innen so fasziniert; ich 

habe gestaunt, worüber sie dankbar sind, was ihnen alles einfällt. Ein paar Gedanken 

möchte ich mit Ihnen teilen: „Ich bin dankbar, dass es Gott gibt.“ „Ich bin dankbar dafür, 

dass ich so bin, wie ich bin.“ „Ich bin dankbar für die Pflaume zum Frühstück.“ So 

herzlich und ehrlich danken zu können, das finde ich bewundernswert.  

ErnteDANKfest – danken, dankbar sein. Wofür danken Sie? Wofür sind Sie dankbar? 

Gibt es etwas, wofür sie dankbar sind? Gott zu danken fällt leicht, wenn man Grund 

zum Danken hat: Ich habe ein Dach überm Kopf, genügend zu essen, Freunde und 

Familie. Doch gibt es auch Grenzen von Dankbarkeit: Ich verliere meine Arbeitsstelle, 

die Liebe zwischen zwei Menschen geht zu Ende, mein Leben ist von Krankheit 

beherrscht. Wenn dann jemand Außenstehendes sagt: „Sei doch dankbar für das, was 

du noch hast.“, dann ist das ganz schön verletzend und zynisch.  

Vom Danken findet sich im Predigttext allerdings keine Spur. Die Dankbarkeit der 

Gesättigten spielt hier keine Rolle. In Vers 8 und 9 heißt es: „sie aßen und wurden satt“ 

– „und er ließ sie gehen“. Dankbarkeit scheint nichts zu sein, was verordnet werden 

müsste, sondern was sich spontan einstellt, eine Empfindung, etwas, was aus freien 

Stücken passiert. Wir machen unseren Liebsten ja auch kein Geschenk, um Dank zu 
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erhalten – das wäre die falsche Herangehensweise. Wenn ich nur schenken würde, 

weil ich Dank ernten möchte, würde ich nicht wirklich schenken, denn Danken 

geschieht in völliger Freiheit und nicht aus Pflichtgefühl gegenüber demjenigen, der 

schenkt.  

Liebe Gemeinde, der Predigttext erzählt von der wundersamen Speisung der 4.000. 

Aus der Bibel kennen wir weitere Wunder Jesu: Die bekanntesten Wunder Jesu sind 

wahrscheinlich Wasser zu Wein, das Laufen übers Wasser. Mit Blick auf die heutige 

Geschichte fällt jedoch auf: Niemand wundert sich! Es wird nicht einmal erzählt, dass 

die 4.000 Leute gestaunt hätten. Es wird so erzählt, als sei es das Normalste auf der 

Welt, was Jesus da tut. Wo ist also das Wunder?  

Einige Kapitel vor unserem Predigttext hat Jesus abgelehnt, aus Steinen Brot zu 

machen. Der Teufel hat ihn herausgefordert und Jesus antwortete ihm: „Der Mensch 

lebt nicht vom Brot allein, sondern einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.“ 

(Mt 4,4). Die jetzige Situation ist nun aber eine andere: Seit drei Tagen folgen 4.000 

ausgehungerte Menschen Jesu. Da zeigt sich, dass der Mensch nicht vom Wort Gottes 

allein lebt, sondern auch Brot braucht, um nicht zu verhungern. Und sie bekommen 

Brot. Was allerdings fragwürdig gewesen wäre, wenn Jesus, allein in der Wüste, aus 

Steinen Brot gemacht hätte. Jesus hat sich nicht darauf eingelassen. Das wäre eine 

reine Machtdemonstration gewesen, weil in der Wüste gar keine Brote gebraucht 

wurden, weil niemand da war. Doch im Blick auf die 4.000 Hungernden ist Jesu 

Handeln eine Tat der Barmherzigkeit – dankend und segnend, sättigend für alle! 

Unerschöpflich war der Brotvorrat, er reichte für alle und darüber hinaus: Es ist genug 

für alle da!  

Es ist genug für alle da? Liebe Gemeinde, satt werden ist leider nicht selbstverständlich 

in unserer heutigen Welt – gleichwohl satt werden Menschenrecht ist! Die einen wissen 

schon gar nicht mehr, was sie als nächstes essen sollen. Die anderen leiden täglich 

Hunger – welch Ungleichgewicht, welch Ungerechtigkeit! „Warum werden wir nicht alle 

satt?“ Es wäre genug für alle da, bekämen wir es hin, alles gerecht zu verteilen, würden 

wir diese Welt nicht ausbeuten und zerstören.  

Heute feiern wir das Erntedankfest. Wir danken und loben Gott für alles, was wir 

haben, was wir geschenkt bekommen und empfangen dürfen. Und für mindestens 

genauso wichtig erachte ich es, dass wir uns an diesem Fest als Christen aufgefordert 
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sehen, unsere Augen nicht zu verschließen vor den Hungernden und Notleidenden in 

der ganzen Welt.  

Für unseren Wohlstand, den wir Tag täglich genießen, beispielsweise in Form von 

Lebensmitteln oder Klamotten, müssen andere Menschen hart arbeiten und verdienen 

dabei lange nicht das, was ihnen zustehen würde. Mal ganz abgesehen von den 

unmenschlichen Arbeitsbedingungen denen die Erntehelfer oder Näherinnen 

ausgesetzt sind. Erschreckende Berichte über brennende Fabriken, ausbeuterische 

Kinderarbeit oder zerstörte Regenwälder kennen Sie sicherlich alle. Es braucht also 

einen verbindlichen Rahmen, der alle Unternehmen auf den Schutz von Mensch und 

Umwelt verpflichtet – die Debatte um das sogenannte „Lieferkettengesetz“ hat bereits 

begonnen, damit Menschenrechte in den Lieferketten wirklich geachtet werden und 

die Umwelt geschützt wird.  

Doch: „Wo ist das Wunder?“ oder „Wo bleibt das Wunder?“ 

Ein Wunder muss heute am Erntedankfest und darüber hinaus keine geheimnisvolle 

Handlung sein, sondern – wie in unserem Predigttext bereits zum Ausdruck kam: Es 

kann ein schlichtes Geschehen mit großer Wirkung sein: Der Mut zu teilen; der Mut 

das Kleine und das Wenige wertzuschätzen – im Vertrauen darauf, dass Gott das 

Seine dazugibt. Das, was ich an Begabungen habe, das bisschen Zeit, die mir im 

Alltagsstress bleibt, vielleicht eine geringe Motivation, wenig Arbeitsaufwand – aus all 

dem kann Jesus etwas Neues entstehen lassen!  

Im Vertrauen auf Jesus Christus, dürfen wir uns zuversichtlich auf etwas Neues 

einlassen, zum Wohle vieler. Denn durch ihn empfangen wir Gottes reichen Segen, 

der aus wenig genug macht.  

 

Amen.  


