
 1

Predigt Erntedankfestgottesdienst am 4.10.2020 in Eben-Ezer durch Frank 
R. Edelmann:  
Vielen Dank, D. L., für das Lesen der biblischen Geschichte.  

 

Sie hat sich übrigens nicht Verlesen. Die meisten Menschen kennen die 

Geschichte, wie Jesus 5.000 Menschen satt macht. Alle 4 Evangelisten 

berichten davon. Es gibt aber auch das Wunder, bei dem er 4.000 

Menschen sättigt. Nicht nur Markus, auch Matthäus berichten davon. 

Manche Menschen denken, es sei eine Wiederholung mit Fehlern. Sie 

übersehen die markanten Unterschiede in beiden Geschichten. Ich bin 

überzeugt: Jesus hat mehrfach Leuten gezeigt, dass er sie mit Essen 

versorgen kann. So wie es auch etliche Heilungen gibt, damit wir wissen: 

Jesus macht heil. Er ist der Heiland. 

 

Die Geschichte, die wir eben gehört haben, gehört zum heutigen 

Erntedankfest. Wir können wissen: Jesus kann uns versorgen. Aber was 

hat das Ganze mit Danken zu tun? 

In unserer Zeit passiert ganz viel, was uns nicht gefällt. Durch Corona ist 

vieles durcheinandergekommen: 
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 P. K. weiß nicht, ob er im November nach C. reisen kann.  

 C. K. wollte ich heute eigentlich segnen für den Flug nach J. - Drei 

Monate Missionseinsatz mit der L. M. Nun geht kein Flug und alles 

verschiebt sich. Vielleicht bis ins nächste Jahr. BETET für C.! 

 V. S. weiß nicht, ob am 20.10. ihr Flug nach I. geht, um dort in 

einem Kibbuz zu arbeiten. BETET! 

 Gebet  

In solch unsicheren Zeiten fällt einem das Danken echt schwer. Aber wir 

haben ja heute M. L. aus B. da. Es ist zum Danken, dass sie aus B. 

ausreisen konnte. In der letzten Gemeindeversammlung wurde gefragt: 

Wie geht es ihr mit Corona? 5 Wochen später ist sie hier. Nun kann sie 

berichten: 

 M. L. berichtet von ihrer Arbeit 

Worum ging es vor dem Bericht von M. in der biblischen Geschichte? Wir 

haben Euch Bilder zum Ausmalen und zum Gestalten als Puzzle an Eure 

Plätze gegeben. 

 Einblenden und Beschreiben 
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DARUM geht es. Wir geben Jesus das Wenige, was wir haben – und was 

macht er daraus? Er macht uns und andere mit satt. Er macht VIELE satt. 

In Israel gibt es am Nordwestufer des Sees Genezareth die sog. 

Brotvermehrungskirche an der Stelle, wo Jesus damals 5.000 Leute 

versorgt hat. Mittendrin ein weltberühmtes Mosaik: 

 Bild / Schale dazu zeigen 

Ein katholischer Priester hat das dort gekauft und uns zur Hochzeit 

geschenkt. Um uns als Familie zu erinnern, dass Gott versorgt. Wie gesagt 

– das Mosaik geht auf die Geschichte der 5.000 zurück. Die 4.000er 

Geschichte ist aber auch spannend: DIESE Geschichte fand auf der 

ANDEREN Seite des Sees Genezareth statt. Man kann davon ausgehen, 

dass bei DIESER Volksmenge Menschen dabei waren, die NICHT Juden 

waren. Die eine Geschichte war das Wunder der Versorgung Gottes für 

das alte Bundesvolk, den Juden. Die 4.000er Geschichte sagt uns: Auch 

Menschen aus anderen Völkern sieht Gott und weiß, was du brauchen. 

Jesus will die Menschen nicht nur mit Worten versorgen. Sie müssen auch 

zu essen haben. So hat er für ihre knurrenden Mägen die 7 Brote in ein 

Festmahl verwandelt.  
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HEUTE meine ich, haben WIR HIER vielleicht keine knurrenden 

MÄGEN, sondern eher knurrende SEELEN. Hungrige Seelen. Brauchen 

ein Wort von Gott. Einen Trost. Wer zum Familiengarten geht, kennt 

Freddys Geschichte: Zwar hat er hier alle Kinder mit Gummibärchen 

erfreut. Aber eine Woche später musste ich ihn trösten. Er hatte Streit mit 

seinem Freund im Kindergarten. Der war sauer, weil er kein 

Gummibärchen abbekommen hatte! 

 

Für mich gehört beides zusammen: Ein gutes Wort für die Seele UND die 

Versorgung mit Essen und Trinken. In der Geschichte hier geben die 12 

Freunde von Jesus ihm das Wenige, was sie haben. Und er macht VIEL 

daraus. Was ist das Geheimnis? Habt ihr noch im Ohr, was D. L. 

vorgelesen hatte vorhin? In V. 6 wird das Geheimnis verraten: Jesus 

DANKTE Gott dafür. Deshalb beten Christen vor einer Mahlzeit. Sie sind 

dankbar und teilen dann das Essen miteinander. Noch bevor sie es wissen, 

vertrauen sie darauf, dass es reicht und alle satt werden.  
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Wir müssen es mit Essen und Versorgung machen wie die Leute auf der 

Autobahn. Ich bin letzten Sonntag nach dem Gottesdienst kurz mal nach 

NRW gefahren. 550 km. X Autobahnen. X Baustellen und Staus auf der A 

2. Dabei ist mir etwas aufgefallen. Da stand am Anfang einer Baustelle: 

 Ein Traury-Gesicht 

In der Mitte der Strecke stand ein zweiter Aufsteller 

 Gesicht mit geradem Mund 

Und am Ende stand nach etlichen Kilometern ein dritter Aufsteller 

 Smiley-Gesicht 

MIR wurde das zum Vergleich für unser Leben mit dem Dank. Es fängt 

damit an, dass uns irgendetwas fehlt. Nicht passt. Noch nicht reif ist 

(Traury). 

Dann sagen wir das Gott und fangen an zu danken (Mittelbild). 

Da ist die Lage noch nicht verändert, aber nicht mehr ganz so schlimm. 

Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir merken: Gott gibt uns was wir 

brauchen – oder wir merken: Wir brauchen das gar nicht mehr. Dann sind 

wir wieder fröhlich (Smiley). 
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Unser Leben wird leichter und fröhlicher mit Danken. Nicht erst, wenn wir 

alles haben, was wir brauchen. Sondern schon zu Anfang, wenn wir noch 

am Bitten sind. Jesus hat Gott für die 7 Brote gedankt am Anfang. Da 

waren die 4.000 noch nicht satt.  

 

Vielleicht unterhaltet ihr euch später im Garten darüber, was Euch Sorgen 

macht und wofür ihr Danken lernen wollt. Ich habe im Innenhof an die 

Glastüren dazu Zettel mit Fragen zum Gespräch gehängt. Und ich hoffe 

einfach, dass uns jede Autobahnfahrt deutlich macht, wie wir vom Traury 

zum Smiley kommen. Weil Gott es GUT mit uns meint. Amen. 

(Redemanuskript und tatsächliche Rede können voneinander abweichen).  


