
Haben wir wirklich Grund zum Danken?    [Predigt am Erntedankfest 2020]  

Liebe Gemeinde, 
ist es in diesem seltsamen Jahr eigentlich angemessen, Erntedank zu feiern – also Gott zu 
danken? 
 
Klar: Es gab auch dieses Jahr wieder viele Äpfel – wenngleich die Qualität an manchen Stellen 
etwas zu wünschen übrig lässt! Und natürlich gibt es wieder einen guten Wein, aber viele Trauben 
sind eben auch verfroren – zu viele! Und dann ist für viele dieses Krisen-Jahr in ökonomischer 
Hinsicht schlichtweg ein Horrorjahr. Die Wirtschaft ist eingebrochen, viele waren oder sind in 
Kurzarbeit, andere haben ihren Arbeitsplatz verloren oder kämpfen um ihre Existenz.  
 
Und dann Ernte-Dank feiern? Passt das wirklich? Wann sagen wir denn zu unseren Kinder, dass 
sie „Danke“ sagen sollen? Doch dann, wenn die Tante oder der Opa ein Geschenk mitgebracht 
haben … und eben nicht, wenn sie mit leeren Händen kommen. 
 
Wäre es dieses Jahr nicht eher angebracht, einen Erntebitttag oder vielleicht sogar einen Tag der 
Klage zu begehen? Haben wir Christen sie noch alle? 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ 
 
Markus 8,1-9 lesen. Eine Situation, die irgendwie der unseren zumindest ein bisschen ähnlich ist 
(vor allem, wenn man an den Beginn der Corona-Krise denkt).  
 
Also, wie war das damals bei Jesus: Die Versorgungssituation der Leute war angespannt; viele 
wissen nicht, wie sie satt werden sollen. Der Weg nach Hause ist für die Leute zu lang, um die 
nächste Mahlzeit bis dahin aufzuschieben. 
 
4000 Personen waren da also versammelt. Sieben Brote und ein paar Fische sind da … 
nichts! Höchstens ein Grund zur Klage oder ein Anlass für ein inbrünstiges Bittgebet: „Herr, bitte 
hilf uns und mach uns satt!“  
 
Aber Jesus reagiert anders. Wie? Er nimmt, was da ist, dankt Gott dafür und segnet es. Selbst für 
diese Miniration an Essen dankt er. Das wenige, was er hat, bringt er vor seinen himmlischen 
Vater, damit Gott seinen Segen dazu gebe. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ 
 
Das, was wir haben, wertzuschätzen – das war ein Impuls, den im Frühjahr dieses Jahres viele 
Menschen auch hatten. Ich gehör ja auch zu der Generation, die so etwas wie 
Lebensmittelknappheit eigentlich noch nie erlebt hat. Und als sich die Regale in den Supermärkten 
dann geleert haben, da war das schon ein bisschen beklemmend. 
 
Natürlich: Existenzangst hatten wir keine – aber viele haben gesagt: „Jetzt fällt es uns eigentlich 
erst richtig auf, wie gut wir es normalerweise haben – und wie gut es uns immer noch geht!“   
 
Jetzt, ein halbes Jahr später, ist uns klar, dass die langfristigen Folgen (z.B. wirtschaftlicher Art) 
immer noch nicht absehbar sind, dass es vielleicht sogar wieder schlimmer wird – und dieser Blick 
auf das Gute, für das wir dankbar sein können, geht schon wieder verloren. 



 
Ich möchte hier von Jesus lernen, dass ich selbst in einer Krisensituation das wertschätzen kann, 
was wir haben – und auch und gerade das mit Dank vor Gott bringen und ihn bitten, dass er es 
segne.  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ 
 
Denn auch wir stehen ja nicht mit leeren Händen da. Wir haben Gutes in unserem Leben – wenn 
auch vielleicht nicht mehr so viel wie noch vor einem Jahr. 
 
So – und was passiert jetzt bei Jesus mit dem Wenigen? Auf jeden Fall kein Wunder im Sinne 
eines Zaubertricks, sodass mit einem Mal plötzlich 4000 Lunchpakete daliegen. – Nein: Es bleibt 
bei sieben Broten und ein paar Fischen. Von einer anderen Zahl ist hier nie die Rede! Es ist und 
bleibt wenig. 
 
Das eigentliche Wunder ist, dass mit dem Wenigen letztlich doch genug da ist, dass alle satt 
werden – ja mehr noch, dass sogar etwas übrigbleibt. Jesus und die 4000 Leute erleben, dass Gott 
sie mit dem Wenigen ernährt, sie beschenkt, sie segnet. 
 
Wunder ereignen sich also dann, wenn wir das Wenige, was wir haben, dankbar vor Gott bringen 
und ihn um seinen Segen bitten. Auch mit dem Wenigen, was wir dieses Jahr haben und vor Gott 
bringen, werden wir erfahren, dass es mehr ist, als wir auf den ersten Blick wahrnehmen können. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ 
 
Am Ende bleibt jetzt aber doch noch eine Frage offen: Wie ist das mit dem Glauben, wenn plötzlich 
dunkle Wolken am Horizont aufziehen? Wenn ich in meinem Leben plötzlich viel mehr zu kämpfen 
habe als noch vor ein paar Monaten. 
 
Muss ich dann gute Mine zum bösen Spiel machen? Muss ich wie ein Kind brav „Danke“ sagen für 
ein Geschenk, das ich selbst gar nicht als wirkliches Geschenk ansehen kann? 
 
Die Bibel zeigt uns, dass neben Dank und Bitte auch die Klage ihren berechtigten Platz hat und 
dass wir Gott alle unsere Gefühle sagen können. Er will auch unseren Mist hören!  
Also: Bitte kein erzwungener Dank! Keine unterdrückten Tränen! Bei Gott müssen wir nichts 
runterschlucken – auch nicht die Klage!  
 
Aber eines muss uns auch klar sein – und ich finde das tröstlich: Wie Gott es mit uns meint – ob er 
es gut meint oder schlecht – das können und dürfen wir nicht daran ablesen, wie es uns geht, ob 
wir mehr oder weniger Geld in der Tasche haben, ob wir nachts schlechter oder besser schlafen 
können. Daran dürfen wir Gott nicht messen! Woran dann? 
 
An Jesus! An ihm können wir ablesen, wie Gott zu uns steht. Und die Liebe Gottes uns gegenüber 
ist eindeutig. Am Kreuz von Golgatha hat Gott in Jesus gezeigt, dass er zu 100% auf unserer Seite 
steht: Dass er uns liebt und alles dafür getan hat, dass niemand und nichts uns von ihm trennen 
kann.  
 
So, wie er für die 4000 gesorgt hat, so hat er also auch für uns gesorgt. Und bei allem, was es zu 
beklagen gibt in diesen Tagen, ist das doch ein Grund zur Dankbarkeit. Oder? Amen.  


