
Predigtimpuls zum Erntedankfest  

Erntedankfeste, in denen Gott für den Erhalt des Lebens gedankt wird, gehören zu 

den ältesten Festen der Menschheit. In Israel hatten sowohl das Wochenfest als 

auch das Laubhüttenfest bereits Erntedankcharakter. Die geernteten Gaben werden 

dargebracht und dem Geber - Gott - dafür gedankt. 

Die Geschichte von der Speisung einer vieltausendköpfigen Menge durch Jesus in 

Mk 8 kann auf ihre Weise auch mit Erntedankcharakter verstanden werden. Aus 

wenig wird durch Jesu Wirken viel, Hunger kann gestillt werden, Dankbarkeit für 

Gaben und Geber ist angesagt. 

Wir werden alle satt aus der Hand Jesu – oder im Auftrag Jesu aus der Hand der 

Jünger. Besser noch könnten wir sagen: Wir werden alle satt aus Jesus selbst 

heraus. So lässt sich das wohl gut festhalten. 

Auch wenn alles durch unsere menschlichen Hände geht, kommt doch alles her von 

Gott. Dass wir überhaupt satt werden ist schon das Wunder. Dass es Brot gibt für 

den Leib und Worte für die Seele ist ein Wunder. Dass der bei uns ist, der Himmel 

und Erde geschaffen hat und erhält. Dass wir Gott nie gleichgültig sind ist das 

Wunder. Wir müssen nicht wissen, „wie“ Gott das macht – es genügt schon, wenn wir 

darum wissen und mit dem Danken einfach nicht mehr aufhören. 

Das Wunder von der Brotvermehrung aber sagt uns noch mehr: Es ist eine 

Gegengeschichte zur weitverbreiteten menschlichen Angst, zu kurz zu kommen. Wir 

wissen alle, dass es Brot bzw Lebensmittel überhaupt nicht in unbegrenzten Mengen 

gibt. Mancherorts ist es äußerst knapp. Leicht wächst da die Angst, dass das wenige 

Brot nicht genügt, um alle zu sättigen. Diese Angst ist menschlich. Von dieser Angst 

ist es aber nicht weit zu einer lebensfeindlichen Haltung, die meint, nur dann sei 

ausreichend für mich da, wenn ich anderen etwas von ihrem Brot wegnehme. 

 

Am Erntedankfest wollen wir Gott für die Fülle seiner Gaben danken. Wir bedenken 

dabei aber, dass auch unsere Lebensweise hier dazu beiträgt, dass viele andere 

woanders hungern müssen. Es ist die Angst, nicht genug zu bekommen, es ist die 



Gier nach Leben, die Menschen dazu treibt, viel zu viel für sich zu nehmen, ja, 

unseren Planeten zu plündern, sodass unsere Kinder mittlerweile in der begründeten 

Furcht aufwachsen müssen, dass sie irgendwann nicht mehr genug zum Leben 

haben werden.  

 

An Jesus können wir sehen: Wer in der Geborgenheit der Liebe Gottes steht, wer wie 

Jesus in tiefem Gottvertrauen lebt, muss nicht ängstlich raffen, sondern kann 

großzügig und freigebig an alle weitergeben und austeilen – und das Wunder 

geschieht: alle werden dann satt. Da sind wir aber noch ein Stück weit von entfernt. 

Leider. Das sollte nicht sein.  

Wir haben doch eigentlich alles, was wir brauchen, um den Hunger der ganzen Welt 

zu stillen. Nicht immer aber gelingt es. Es stellt sich die Frage nach der Verteilung…. 

Oft meinen wir, es wäre besser, „auf Nummer sicher“ zu gehen und unser Brot lieber 

selber zu verzehren. Aber seit der wundersamen Speisung dürfen wir wissen: Wir 

sind eben nicht zum Raffen bestimmt, sondern dazu, bereitwillig und freudig 

auszuteilen, was wir haben. Wenn wir dies voll Vertrauen auf Gottes Güte tun, wird 

für uns und alle anderen immer genug da sein, jeder wird sogar mehr haben als 

vorher.  

 

In der Vision des ewigen Himmelreichs wird das einmal für alle so sein. Das hat 

Jesus in zahlreichen Gleichnissen erzählt. Wenn wir also unser Brot bereitwillig 

austeilen, sorgen wir damit auch schon für ein Stück Himmel auf Erden. 

 Denken Sie doch mal da dran, wenn wieder einer auf Sie zukommt und nach 

Unterstützung fragt….. 

 

 


