
Predigt zu Erntedank am 6.10.2019 in Eben-Ezer:     

„Wer ist ein Gott wie Du“ sangen wir eben: Das gibt die Richtung unsres Glaubens an: Staunen 

über Gott. So ein Gott will mit UNS zu tun haben? Wow! Doch wäre es unredlich, die Zweifel zu 

verschweigen. Es gibt auch Zeiten, in denen wir uns fragen: Bleibt mein Gebet an der Zimmerdecke 

hängen? Wo bist Du, Gott, ich höre dich nicht u. ä. Gedanken mehr. Manches Mal gibt die Bibel 

Berichte wieder, die wie ein Spiegel sind, der uns vorgehalten wird. In den gucken wir hinein und 

fragen uns: Und wie schaut das bei MIR aus? Wenige Verse VOR dem Predigttext lesen wir, wie 

Gott sich mit Jesaja unterhält:  

� Lies Jes. 58,2-3 a (=NeÜ) 

Abgesehen vom Fasten, das bei uns heute nicht mehr so die Rolle hat wie damals, könnten wir uns 

da wiederfinden. Wenn nicht das Wörtchen „Zwar“ am Anfang stünde. Wir ahnen: Irgendwas 

findet Gott nicht gut. Was, folgt auch gleich: -> Lies Jes. 58,4-6a(=NeÜ) 

Noch immer sind wir nicht beim Predigttext für heute. Wir brauchen aber die Verse, um zu 

verstehen, was dann kommt. Und so lese ich den Predigttext für heute: 

� Predigttextlesung Jes. 58,7-12(=NeÜ) 

Hm… was haben WIR mit FASTEN zu tun? Auf alle Fälle hilft mir der Aufruf zum Fasten schon 

mal als Predigtgliederung: -> Beamerfolie FASTE! Fangen wir mal an mit F wie 

 

1. „Frömmigkeitsübung“, Traditionen, Rituale (Beamerfolie F) 

An dieser Stelle hier geht es ums Fasten, einem wichtigen Brauch jüdischer Frömmigkeit. In der 

Apostelgeschichte lesen wir, dass die ersten Christen das Fasten nicht abschafften. Beim 

regelmäßigen Fasten der Gemeindeleitung in Antiochia redete der Heilige Geist: Sondert mir aus 

Barnabas und Paulus. So begann die Weltmission. Bei uns hier fasten nur Einzelne ab und an. Wir 

bieten in der Passionszeit 2020 eine Heilfastenwoche an. Nicht, dass es jeder tun müsste. Aber 

vielleicht als Erinnerung an EINE Möglichkeit, persönlicher Frömmigkeit Ausdruck zu verleihen. 

Heutzutage heißt das Spiritualität. Christen versuchen heute in alten und neuen Formen ihrem 

Glauben Ausdruck zu verleihen. Und das ist gut so, um mal einen bekannten Berliner zu zitieren. 



Ob das Bibellesen oder Gebet ist, Liedersingen oder  Fasten. Es ist z. T. sogar von Gott geboten. 

Aber in den allermeisten Fällen machen wir es aus eigenem Antrieb heraus. Um unserem Glauben 

Ausdruck zu verleihen. Und das ist gut so. 

 

2. Aber nicht SO! (Beamerfolie A) 

Nicht nur hier. Auch an anderen Stellen der Schrift kritisiert Gott sein Volk Israel mehrfach, 

obwohl sie tun, was er gebot. Hier hörten wir eben von der Kritik an ihrer Fastenpraxis. Amos, ein 

anderer Prophet sagte ihnen i. A. Gottes: Was soll ich mit dem Geplärr eurer Lieder? Jesus Christus 

kritisierte allzu viele und lange Gebete und gab stattdessen das Vaterunser heraus. Als Formular? 

Als Frömmigkeitsübung? Während es bei den einen Christen als chic gilt, neue 

Frömmigkeitsübungen zu entwickeln. Finden es andere besonders berührend, alte Traditionen wie 

das Stundengebet wieder aufleben zu lassen. Doch es gibt wohl ebenso viele Christen, die das alles 

ganz schrecklich finden. Liturgie im Gottesdienst sehen sie als furchtbar an. Besser ist doch, jeden 

Sonntag spontan zu überlegen, was man heute machen könnte. Sie übersehen, dass sich auch bei 

solch Spontanem, regelmäßig über Jahre hinweg getan, gewisse Regeln einschleichen. Es gab eine 

Brüdergemeinde, die den kirchlich liturgischen Gottesdienstablauf der Gemeinde ablehnte, deren 

Pastor ich bis letztes Jahr war. Eines Tages landete bei uns ein Bruder dieser Gruppe. Er erzählte: 

Es war dort völlig klar, wer in welcher Reihenfolge für welche Themen betete. Es war 

unausgesprochen klar, wer von den Brüdern in welcher Reihenfolge sein spontanes Zeugnis im 

Gottesdienst gab. Ich sage das nicht, um mich über sie lustig zu machen. Man kann das so machen, 

wenn man will. Aber man sollte wissen, dass Liturgie einfach Ordnung / Dienst heißt und dass 

christliche Gemeinden, die den 1. Kor. Brief akzeptieren, dafür sorgen sollten, dass es bei ihnen 

ordentlich zugeht. Die Kritik Gottes an Frömmigkeitspraktiken, Ritualen, Traditionen meint auch 

nicht, was Teenager und Jugendliche meinen, wenn sie die Rituale voriger Generationen kritisieren. 

Gehört es für Jugend in gewisser Weise dazu, für sich neu selbst eigene Wege zu gehen. Sie müssen 

ja selbst einen eigenen Standpunkt finden. So gehört es auch später zum Erwachsenwerden dazu, 



sich mit der vorigen Generation zu versöhnen und miteinander Gemeinsames zu entdecken. Der 

oder die Ältere entdeckt dann den Segen im neuen Aufbruch. Der oder die Jüngere entdeckt den 

Segen in dem, was vor ihnen schon erkannt, eingeübt und bewährt war. So vernetzen sich die 

Generationen und geben sich Leben und Wärme. Dieser gegenseitige Belebungsprozess ist jedoch 

hier nicht gemeint. Mit Geplärr der Lieder ist bspw. nicht die Qualität der Musik gemeint. Jüdische 

Gottesdienstmusik war auf höchster Qualität angesiedelt. Gott spricht hier etwas an, was formale 

und weniger formale Menschen gleichermaßen betrifft. Jung und alt. Es war beim Fasten zu etwas 

gekommen, was Gott nicht gutheißt. Die Fastenden beugten zwar ihren Kopf, aber nicht ihr Herz. 

Wir merken das an dem, was ich vorhin in V. 3 vorlas: „Warum fasten wir, und du siehst es nicht 

mehr?“ – Offensichtlich erwarteten sie eine Gegenleistung für ihr Tun. DAS war nicht i. S. Gottes. 

Außerdem hielt er ihnen vor: Es gab WICHTIGERES, was sie NICHT taten und SCHLIMMERES, 

was sie TATEN. Sie dachten, sie könnten ihre religiöse Übung abspalten vom Rest ihres Lebens. Er 

spricht hier von unterdrückten Angestellten, von Geschäft und Arbeit am Feiertag. Vom Zanken, 

Streiten und gar Schlägen, während sie fasteten. Wer von uns heute nicht mehr fastet: Man kann das 

auch auf andere religiöse Praktiken übertragen. Bibellesen, Beten, Veranstaltungen besuchen oder 

durchführen… Ein Nachbar erzählte: „Immer wieder redet Herr X fromm auf mich ein. Lädt mich 

in seine Gemeinde ein. Aber so wie DER mit seinen Kindern und mit seiner Frau umging! In DIE 

Gemeinde werde ICH wohl NIE gehen.“ Wir standen am Grab der Beerdigung von Frau X. Erste 

irritierende Erfahrung als Christ. 

 

3.S tattdessen (Beamerfolie S) 

Jesaja soll dem Volk nicht nur den Spiegel vor Augen halten und ihnen zeigen: SO macht ihr es. Er 

darf ihnen auch positiv weitergeben, was sie STATTDESSEN tun sollen, können. Gott lässt sagen: 

Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, knotet die Jochstricke auf, gebt Misshandelten die Freiheit, 

schafft jede Art von Unterdrückung ab! Und erst dann setzt der Textabschnitt ein, der uns für heute 

gegeben ist: Ladet Hungernde an euren Tisch. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemand 



halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, gib ihm Kleidung. Hilf dem, der deine Hilfe braucht. 

Ich hab die Verse vorher mit dazu genommen, weil ich da etwas entdeckte. Es sind zwar nicht die 

Verse, die Jesus damals in der Synagoge las. Wo er sagte: Heute ist diese Schrift vor Euren Ohren 

erfüllt. Es ist auch nicht die Stelle, die Jesus zitiert, als ein irritierter Johannes der Täufer fragen 

lässt: Bist du der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Aber beides sind Jesajaworte 

und sagen ähnliches wie hier. Freiheit und Versorgen in Not sind offenbar Zeichen der Gegenwart 

des Messias im Alten und Neuen Testament. Für das alte Gottesvolk wurde so deutlich: Ihr sollt 

nicht vergessen, dass ihr mal Sklaven in Ägypten wart. Verhaltet euch anderen Menschen 

gegenüber anders. Ich habe Euch Freiheit gegeben. Diese Freiheit befreit zum Teilen. Die Befreiung 

aus Ägypten ist nicht das Ende aller Not. Aber geht nun anders miteinander um als Pharao mit euch 

umging! Die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei soll bis ins soziale Verhalten hinein das 

Leben ändern.  

Im Neuen Testament ist die Bekehrung (die Befreiung von Sünde  – der Tod Jesu am Kreuz) die 

Befreiung von der Sklaverei der Sünde. Freiheit von satanischer Gebundenheit. Das soll auch unser 

Verhalten neu bestimmen. Wir sollen uns ANDERS verhalten als vorher. ANDERS als Menschen, 

die noch unter dieser Bindung leben. Wir sind Befreite. Auch zur Zeit Jesu war damit noch nicht 

alle Not der Welt besiegt. Das ist uns verheißen für das Ende, auf das wir zugehen. Aber wir sind 

jetzt schon frei, ANDERS mit ANDEREN umzugehen.  

Ich vermute, die vorigen Verse hat die Perikopenkommission herausgenommen, weil es in der 

Befreiungstheologie viel Missverständnisse gab. Als könnten sich Völker mit Waffengewalt 

befreien und das noch mit Gott begründen. Dabei machte doch Jesus im Garten Gethemane klar, 

dass es um MEHR geht, als er Petrus das Schwert zur Seite nahm. Die Glaubensbeziehung zu Gott 

ist MEHR als nur die Gestaltung eines politischen Gesellschaftssystems. Auch durch Enteignungen 

entstehen keine gerechten Verhältnisse, sondern nur neue Ungerechtigkeit. Immer und immer 

wieder hat Gott davon gesprochen, dass es darum geht, unser HERZ neu zu machen. Nur von 

INNEN heraus ändern sich Dinge gründlich. Nicht per politischem Dekret von oben.  



Die Verse, die dann für unseren Predigttext geblieben sind, sind aber auch nicht frei von 

Missverständnissen. Schon in der Urgemeinde in Jerusalem wurde bald die Armen- und 

Essensversorgung zum Problem. Die christliche Gütergemeinschaft half nicht vor weltweiter 

Hungersnot. Paulus bat schließlich heidenchristliche Gemeinden um Kollekten zur Versorgung 

Jerusalems. Das soll soziale Arbeit nicht schlecht machen. Aber Christen sollten von einer rein 

sozialen Arbeit, die auf den Bezug zu Christus verzichtet, nicht allzu viel erwarten. Ich bin schon 

dafür, sich sozial zu engagieren, würde es aber eher karitativ nennen. Um deutlich zu machen: Es 

geht um mehr als um Versorgung in Not. Es geht um den ganzen Menschen nach Leib, Geist und 

Seele. Um eine Wiederherstellung der Beziehung des Menschen zu Gott, die nur in Christus gelingt.  

Kleine Hinweise in den Anweisungen Gottes hier machen das deutlich. So heißt es eben nicht, gib 

dem Hungrigen Essen. Sondern lt. Luther: Brich dem Hungrigen Dein Brot. Die Übersetzung hier 

folgerichtig: Ladet Hungernde an Euren Tisch. Es geht nicht ums Essen allein, sondern um 

Gemeinschaft.  

Vor 5-6 Wochen hatte ich hier Eigenartiges erlebt. Innerhalb von 7 Tagen waren 3 Obdachlose hier. 

Mit zweien von ihnen kam ich ins Gespräch. Den ersten lud ich auf eine Tasse Kaffee ein. Er 

erzählte mir sein Problem, ließ sich am Ende aber nicht helfen. Ich hatte den Eindruck, die 

gemeinsam verbrachte Zeit genügte ihm. Mit dem anderen trank ich ein Glas Wasser. Er hatte aber 

so konkrete Vorstellungen, wie Hilfe auszusehen hatte, dass meine Möglichkeiten nicht passten. 

Am Ende bedankte er sich für das Gespräch auf Augenhöhe. Interessante Worte, die lange in mir 

nachklangen… Brich dem Hungrigen dein Brot meint weniger eine Spende an Brot für die Welt. 

Nichts gegem solche Spendenaktionen bei Großkatastrophen. Aber im biblischen Text geht es 

darum, Gemeinschaft mit denen aufzunehmen, denen man hilft. Es geht darum, den Anderen als 

Mensch zu sehen. Als Nächsten. Deshalb gefällt mir bei der 4. Aufforderung, wo es um den 

Nächsten geht, die Lutherübersetzung besser: Zu erkennen: Das ist mein Fleisch und Blut. Es geht 

bei den Hilfsaktionen nicht um Menschen 2. Klasse, Bedürftige oder ähnliches – es geht um Dein 

Gegenüber.  



Offensichtlich waren die Frommen damals in ihrer Frömmigkeit so mit ihrem Ritual beschäftigt, 

dass sie den realen Menschen nicht mehr erkennen oder anerkennen konnten.  

Ich wurde an Jesu Gleichnis vom barmherzigen Samariter erinnert. Wie Fromme an dem 

vorbeigehen konnten, der offensichtlich Hilfe brauchte, ohne zu helfen. Ihr Gemeindejob war 

wichtiger. Erika Roschke erklärte mal, dass sie nicht beim Mitmachcafé mitarbeitet, sondern in 

ihrer direkten Nähe bei einer ähnlichen Aktion hilft. Ist doch gut! Gemeinden sind nicht dazu da, 

sich und ihr Programm zu erhalten, sondern als Licht und Salz in die Welt zu leuchten. Da steht 

jeder Christ allein vor seinem himmlischen Vater und hat seinen Auftrag zu klären. Jesus spricht 

davon, seinem Nächsten zu helfen. Für den Fernsten gibt es vielleicht einen anderen, für den dieser 

ein Nächster ist. Engländer benutzen für „Nächsten“ das Wort „neighbour“. Wir übersetzen das mit 

„Nachbarn“…  

 

4. Transfer – was geht das UNS an? (Beamerfolie T) 

Damit sind wir ja schon längst beim Transfer ins Heute, beim ins Heute übertragen. Also: Auch 

wenn Fasten als religiöse Übung bei uns nicht so verbreitet ist. Es können auch andere religiöse 

Praktiken „falsch“ werden. Die Elberfelder Bibel überschreibt das Kapitel nicht „Vom falschen und 

echten Fasten“, sondern „Von falscher und echter Frömmigkeit“. Wohlgemerkt: Es geht um Dinge, 

die von Gott gefordert sind. Da mag jeder für sich selbst in der Schrift forschen, was das für ihn 

heute ist. Aber offensichtlich gibt es gute Dinge, von Gott gewollt oder für gut befunden, die wir ins 

Verkehrte verdrehen. Durch unsere Herzenshaltung. Dadurch, dass wir unseren religiösen Favoriten 

tun, unser Lieblingsritual. Und denken, dafür können wir an derer Stelle alle 5 grade sein lassen. 

Müssen es nicht so genau nehmen mit unserem Verhalten. Ich lese so viel Bibellese, da wird doch 

Gott nichts dagegen habe, dass ich meine Kinder anschnauze, schlecht über meine Kollegen rede, 

… 

Im V. 9 heißt es: „Nicht mehr verächtlich mit dem Finger zeigst und niemand mehr verleumdest“ - 

Kann es sein, dass wir eine Art doppelte Buchführung leben? Gott vorrechnen, was wir alles Gutes 



für ihn tun und das verrechnen das weniger Gute mit unseren Guttaten? Häufen es auf wie Biomüll 

auf dem Komposthaufen und hoffen, es wächst was? Vielleicht, wenn wir mit Buße, Beichte und 

Umkehr darauf antworten. 

 

5. Erntedank (Beamerfolie E) 

Puh, bis zu dieser Stelle kam ich mir vor wie ein Prophet im AT. Umkehr, Buße, tu dieses und lass 

jenes… und ich fragte mich: Wo steckt eigentlich das Evangelium im Text? Und was hat das 

eigentlich mit Erntedank zu tun? Hat die Perikopenkommission keinen anderen biblischen Text 

mehr in ihrem Fundus für diesen Sonntag? Drei Fragen, ich fange mal mit der 3. an:  

Nun, dieser Text kommt alle 6 Jahre wieder. Es gibt also noch 5 andere… - Zur 2. Frage: Ich fühlte 

mich in meiner christlichen Tradition gestört. Ich hatte mich schon darauf gefreut, heute über´s 

Danken predigen zu dürfen. Stattdessen dieser Text, der dazu auffordert, sich sozial – karitativ – zu 

engagieren. So wurde ich zum ersten Hörer meiner Predigt: Lass dich in deiner frommen Tradition 

stören. Hör auf Gottes Wort. Und ich erkannte, wie viel dieser Text mit dem Fest „Erntedank“ zu 

tun hat. Weniger  Dank, aber vielmehr Ernte: Dieser Text ruft zum Teilen auf. Immer wieder hören 

wir in der westlichen Welt: Gib von deinem Wohlstand ab. Aber auch weniger vermögende 

Menschen können teilen. Ich erwähnte vorhin schon: Die Freiheit, die uns Gott ermöglicht, befreit 

zum Teilen. Abgeben. Das Scherflein der Witwe war ein kleiner Betrag. Aber Jesus hat ihn mehr 

gerühmt als die Großspenden derer, die von ihrem Überfluss abgaben. Offenbar geht es Gott 

weniger um die Größe unserer Spende oder Hilfe. Sondern um das Herz dahinter. Und dann kann 

man auch groß Spenden. 

Bleibt die 1. Frage nach dem Evangelium. Ich fand es in den Verheißungen V. 8-12. ICH habe es 

beinah überlesen, weil es in diesem wenn-dann-Muster versteckt ist. So lesen wir in V. 9 bspw.: 

Wenn du dann zu Jahwe rufst, wird er dir Antwort geben; wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen: 

Ja, hier bin ich!  



Offensichtlich hat mein Verhalten Auswirkungen auf meine Gottesbeziehung. Da wären wir wieder 

bei der Predigt vom vergangenen Sonntag. Nun kann ich den Gedanken fortsetzen: Mein Verhalten 

anderen Menschen gegenüber hat Auswirkungen auf meine Gottesbeziehung nicht in dem Sinn, 

dass ich mir dadurch etwas verdiene. Nach dem Motto, wenn ich jetzt ganz lieb zu allen Menschen 

bin und alle Armen versorge, DANN muss Gott… NEIN, muss er nicht! Denn dann habe ich ja mit 

der Armenversorgung gemacht, was die Juden hier mit Fasten machten – es getrennt vom Ganzen.  

Die Zusage Gottes in V. 9 – Ja, hier bin ich… hat mit Erntedank zu tun in der Freude über das, was 

wuchs und gedieh, nicht den zu vergessen, der es gab. Seien es die Früchte im Garten, das Brot, das 

wir bei Aldi oder Bäcker kaufen, weil Gott Getreide wachsen ließ. Für gelungene schulische, 

studentische oder berufliche Erfolge. Gelungene Beziehungen und Erziehungen. Auch unser 

gelungenes karitatives Engagement. Bezogen auf diese Obdachlosen vom August: Nicht das 

Gespräch, der Kaffee oder das Glas Wasser. Es war das Lächeln in ihren Augen, der festere 

Händedruck und der aufrechtere Gang beim Gehen...  - Ich bin bei diesem Text häufig auf Jesu 

Worte im Gleichnis vom Weltgericht gestoßen. Da sagt er am Ende zusammenfassend: Was ihr 

getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan (Mt. 25,40 b). War 

Jesus hier in diesem Raum? Als ungarischer Koch, den sein Chef wegen einem Alkoholproblem 

entlassen hatte? Der Armenier ohne Papiere und ohne Aufenthaltsgenehmigung? Der Typ, der im 

Schlafsack auf der Bank vor dem Gemeindehaus übernachtete? 

„Brich dem Hungrigen Dein Brot“ hat mehr mit Gemeinschaft als mit Essensversogung zu tun. 

Interessant für eine Gemeinde, in deren Namen der Begriff „Gemeinschaft“ vorkommt… 

Vielleicht gibt es noch andere Bedürfnisse als die, die wir sofort als soziale Not definieren. 

Vielleicht bekommt hier nicht jeder das, was er will – aber vielleicht das, was er braucht?  

 

Unterschiede zwischen Rede und Manuskript können nicht ausgeschlossen werden und sind 

wahrscheinlich. Frank R. Edelmann, 5.10.2019., Berlin.  


