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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir feiern Erntedank – trotz allem, Erntedank auch in diesem Jahr. Zum Bersten ist der 

Altar wieder geschmückt und trotz Trockenheit ist doch viel gewachsen auf den Feldern, 

in den Gärten und auf den Bäumen. Es scheint, dass einiges, „was geworden ist“ – es ist 

doch genug da – auch in diesem so komplizierten Jahr. Ein Jahr, in dem der Blick schnell 

auf das geht, was nicht war oder nichts geworden ist: Das Fest, das ausfiel; die Reise, die 

nicht ging – und auch hier die Aktionen zur Kirchensanierung, die nicht stattfinden 

konnten. 

Davon, dass es schon genug ist, erzählt das Evangelium für das Erntedankfest: „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: Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon 

drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen 

ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten; denn einige sind von ferne gekommen. 

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

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

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

austeilen.  

Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe 

voll. Es waren aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen.“ (Markus 8,1-9) 

Eine Wundergeschichte ist das, aber keine, in der es ums Danken geht. Dafür ist das eine 

Geschichte, die vielleicht durch die Hintertür etwas erzählt, wie etwas „was werden 

kann“ – etwas gut werden kann. 

Damit etwas gut wird, so wird hier erzählt, muss erst einmal jemand merken, was schief 

läuft. Jesus merkt, dass da so viele Menschen so lange zusammen sind, dass sie jetzt 

Hunger haben und manche nicht mehr nach Hause kämen vor Hunger. Es muss was 

geschehen! 

Doch während seine Jünger verzweifelt abwinken, es sei unmöglich etwas zu tun, bleibt 

Jesus beharrlich. „Was habt ihr denn? Was könnt ihr denn tun? Fangen wir doch einfach 

mal an!“ Dann fängt Jesus an mit sieben Broten und ein paar Fischen und segnet und 

teilt. Am Ende ist etwas ganz Großes daraus geworden.  

Wenn ich auf dieses Jahr blicke, dann ist doch viel geworden - anders zwar, aber 

manchmal auch Großes. Der Geburtstag, der ganz anders gefeiert werden musste als 

sonst, aber dafür besonders intensiv war. Die Aktionen, die spontan entstanden sind 



oder auch die Fürsorge für die anderen, die im Lockdown viel prägender war, als das 

Horten von Klopapier. Es ist erstaunlich, was doch so alles geworden ist! 

„Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen 

liegt in des Herren Hand.“ So singen wir zum Erntedankfest. Wie die Felder und der 

Garten nur dann Früchte bringen, wenn wir zur rechten Zeit umgraben und säen und 

Unkraut jäten – so braucht es in anderen Dingen unsern Blick auf das, was jetzt nötig ist 

und unser Tun. Es braucht uns, dass wir anfangen, mit dem was wir haben und dem, was 

da ist. Wenn etwas, was werden soll, dann geht es damit los. 

Damit aber etwas dann auch gut wird, wächst und gedeiht, braucht es noch eine andere 

Hand. Die, die den Segen auf unser Tun legen kann, die, die vollbringt, was wir beginnen. 

Manchmal wird es dann so gut, wie niemand es gedacht hätte – dann wächst unsere 

Dankbarkeit von ganz allein. Manchmal wird etwas mühselig endlich irgendwie und es 

passt eher ein erleichtertes „Gott sei Dank!“. Manchmal fällt uns das Ergebnis vor lauter 

Werkeln und Weiterpflügen gar nicht auf.  

So oder so ist es gut, dass es diesen Tag im Jahr gibt, an dem wir auf das blicken, was 

etwas geworden ist – im Garten oder auf dem Feld; in meinem Leben oder bei uns in der 

Gemeinde. So oder so gibt es auch dieses Jahr Grund genug fröhlich und dankbar 

Erntedank zu feiern! 

Ihre Pfarrerin Carola Münd 

 

GEBET: 

Guter Gott, groß bist du. 

Wunderbar und schwer zu fassen. 

Danke für Roggen und Radieschen, Tomaten und Thymian. 

Schick Regen in gutem Maß, und Sonne bitte auch. 

Wir bitten dich für alles, was wir als Ernte nach Hause tragen. 

Großer Gott, nah bist du. 

Wofür bin ich dankbar – gerade heute? 

Lass uns säen und immer wieder ernten. 

Lass uns dankbar sein! 

Für ein Fest mit Abstand, für ein Kind heil im Ausland, 

für alles, was mehr ist, als wir dachten. 
 

Ewiger Gott, fern bist du. 

Wird es reichen, was ich säe, ernte, habe? 

Werde ich wirklich mehr haben, wenn ich teile? 



Für Menschen in Verantwortung bitte ich dich. 

Im Palast und auf der Straße, 

im Dienstwagen und im Widerstehen, 

gib Maß, gib Mut, gibt die Macht eines Wortes: Danke. 
 

Liebender Gott, groß ist dein Herz. 

Für die Menschen in den Lagern und auf dem Meer bitte ich dich. Gib ihnen Schutz und 

Heimat. Lass niemanden zurück. 

Danke für alle, die streiten und aufnehmen und bergen. 

Danke für alle, die Dankbarkeit pflanzen, gießen, jäten. 

Gott, deine Werke sind groß und viel und schön. 

deine Werke sind, wie du bist. Heilig ist dein Name. 

AMEN 

 


