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Erntedankfest 4. Oktober 2020; Kirche Unterstrass Zürich  
Familiengottesdienst 10 Uhr. 
Thema: trotzdem: Danke!“? 
Orgel: Martin de Vargas. Kirchendienst: Maya Holliger, Dieter Gluch. 
Kaffee: Petra Schumacher. Konfirmanden und Thomas Risel 
(Der Altarbereich ist etwas für Erntedank geschmückt. Bei der Begrüssung helfen 
Konfirmanden und Kinder mit, die Erntegaben vor den Altar zu bringen (vorbereitete Kisten 
mit Tüchern).  

 
MUSIK mit Einzug (inkl. 5 Konfirmanden)  
THOMAS 
Begrüssung und Einführung 
Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem heutigen 
Familiengottesdienst zum besonderen Anlass! Heute ist die Kirche besonders 
geschmückt. Wir riechen den Duft der Äpfel und sehen das Rot der Tomaten 
und das leuchtende Gelb von Kürbissen. Auf dem Altar liegen das 
Erntedankbrot und Ähren von Getreide sehen wir auch vor uns. 
Wir danken Gott heute dafür, was wir trotz der schwierigen Zeit der letzten 
Monate geerntet haben. In unserem Lob vertrauen wir auf Gott, unseren 
Schöpfer, denn: „Aller Augen warten auf dich,  
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.“ (Psalm 145,15) 
 
TIZIA: 

Wir bitten euch alle, die ihr noch etwas mitgebracht habt für den 
Erntedankaltar, dies nun nach vorn zu bringen. Wir helfen, dies hier zu 
dekorieren. ….sodass ein festlich geschmückter Altarraum entsteht. 
So sagen wir Danke für unser tägliches Brot und für alles, was wir zum 
Leben brauchen und haben.  
(alle bringen Sachen nach vorn, Konfis Tizia und Alicia helfen) 
 

ALICIA: Danken wollen wir für alle anderen Früchte unseres Lebens: 
für jede gute Freundschaft, für Gesundheit, für Erfolge in der Schule 
und im Beruf, für alles, was unser Leben wertvoll macht.  
Wir danken Gott für alles, was er uns zum Leben geschenkt hat. Wir 
wollen nicht vergessen, was er uns Gutes getan hat. 

Th.: 

Ganz besonders danken wir heute auch für alle Kinder und Jugendlichen 
in unserer Gemeinde. Gemeinsam wollen wir Gott für diesen Schatz in 
unserem Leben danken: „Trotzdem Danken“, so haben wir diesen 
Gottesdienst überschrieben. 
 
Schutzkonzept 
So lasst uns nun diesen Gottesdienst feiern  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Gemeinde: Amen.  
Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, 
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat. AMEN. 
 
Lasst uns nun gemeinsam das Erntedanklied singen: „Alle gute Gabe 
kommt her von Gott dem Herrn“ 
Lied EG 508, 1+2: Wir pflügen und wir streuen 
 
PSALM 104 mit KONFIS 

 
HELENA: Du lässest Brunnen quellen in den Tälern, 
dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, 
dass alle Tiere des Feldes trinken 
und die Wildesel ihren Durst löschen. 
 
AMELIE: Darüber sitzen die Vögel des Himmels 
und singen in den Zweigen. 
Du tränkst die Berge von oben her, 
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 
 
DAVID: Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde 
hervorbringst, 
dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom 
Öl, und das Brot des Menschen Herz stärke. 
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Gemeinde: Lied 508, 3 und Refrain 
 
HELENA: Es wartet alles auf dich, 
dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 
wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 
 
AMELIE: Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; 
nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. 
 
DAVID: Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 
und du machst neu das Antlitz der Erde. 
 
Gemeinde: 508, 4 und Refrain 
 
Kyrie und Gloria 

Barmherziger Gott, 
du hast uns reich beschenkt. 
Wir sehen nur unsere Leistung und vergessen deine Güte. 
Kyrie eleison EG 178.12 (Taizé Orgel) 
 

Gütiger Gott, Du lässt die Sonne scheinen und Regenwolken aufziehen. 
Du schenkst Wachstum und Gedeihen, so dass Menschen und Tiere satt 
werden. 
Dafür danken wir dir. 
Lass uns achtsam mit deinen Gaben umgehen, 
damit nicht alle Menschen bekommen was sie zum Leben brauchen 
und deine Welt bewahrt wird. Amen. 
 
Kyrie eleison EG 178.12 (Taizé Orgel) – Stille 
 
Wir leben auf Kosten anderer und denken oft nicht daran, zu teilen was 
wir haben. Erbarme dich über uns. 
Kyrie eleison EG 178.12 (Taizé)  Stille 

GNADENZUSPRUCH:  So spricht Gott: 
Solange die Erde steht soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht. (1. Mose 8,22) 
 

Gebet: 
Gott, du Schöpfer allen Lebens, 
wir freuen uns, dass du es in deiner Schöpferkraft auf allen Feldern 
unseres Lebens hast wachsen und reifen lassen, so dass viele von uns 
trotz schwieriger Zeit eine gute Ernte gehabt haben. 
Du beschenkst uns Menschen in Fülle mit den Gaben, die wir ernten 
konnten. 
Dafür danken wir dir und loben dich in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 

Musik: Laudate omnes gentes EG 181.6 (Taizé, Orgel) 
 

Einführung zur Lesung (Lektor) 
Das Evangelium dieses Sonntags, zugleich der Predigttext, berichtet von 
Jesu besonderem Blick auf die Menschen. Er hat wahrgenommen, dass 
Hunger herrscht bei den vielen, die ihm nun schon tagelang zuhören. 
Und so lässt er zusammentragen, was die Freunde haben. 
Er dankt Gott, bricht das Brot und lässt es verteilen. Das Wunder 
geschieht. Wir hören: 
 

NT- Lesung: Evangelium: Markus 8,1–9 (LEKTOR Dieter Gluch): 

 
Die Speisung der Viertausend 
1 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: 2 
Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei 
mir aus und haben nichts zu essen. 3 Und wenn ich sie hungrig 
heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten; denn 
einige sind von ferne gekommen. 4 Seine Jünger antworteten ihm: 



3 

 

Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? 5 
Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben. 6 
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. 7 Sie hatten 
auch einige Fische; und er sprach den Segen darüber und ließ auch 
diese austeilen. 8 Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten 
die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. 9 Es waren aber etwa 
viertausend; und er ließ sie gehen. 
Amen. 
 

Th.R.: Glaubensbekenntnis EG 905.2: Martin Luther zum 1. Artikel 
Kleiner Katechismus 
Im 502. Jubiläumsjahr der Reformation sprechen wir Martin Luthers Auslegung des 
1. Artikels (Von der Schöpfung) gemeinsam als Glaubensbekenntnis: 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde. 

Was ist das? 
Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, 
mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, 
Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; 
dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und 
Kind, 
Acker, Vieh und alle Güter; 
mit allem, was Not tut für Leib und Leben, 
mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt 
und vor allem Übel behütet und bewahrt; 
und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, 
ohn all mein Verdienst und Würdigkeit: für all das ich ihm zu danken 
und zu loben 
und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist 
gewisslich wahr. AMEN.       
 

Predigt:  zur Speisung der 4000 

Thema des Gottesdienstes „Trotzdem DANKE!“ 
 
Abschluss mit Martin Luther zur 4. Bitte des Vaterunser EG 905.3: 
 

DIE VIERTE BITTE 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
 
Was ist das? 
Gott gibt tägliches Brot, auch wohl ohne unsere Bitte, 
allen bösen Menschen; 
aber wir bitten in diesem Gebet, daß er’s uns erkennen lasse 
und wir mit Danksagung empfangen unser täglich Brot. 
 
Was heißt denn täglich Brot? 
Alles, was zur Leibes Nahrung und Notdurft gehört, wie 
Essen, Trinken, Kleider, Schuh, 
Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, 
fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Gesinde, 
fromme und treue Oberherren, gut Regiment, 
gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, 
gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. 
 

Musik 
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Fürbitten 
THOMAS Gestärkt und bereichert kehren wir zurück auf unsere Wege, 

Gott. An dein Herz legen wir, was uns bewegt, das Grosse und das 

Kleine. 

ALICIA: Unsere Blicke gehen hinaus in die Welt: 

Vor unseren Augen ziehen vorüber die Nachrichten dieser Tage; 

die Not unter den geflüchteten Menschen in aller Welt, die Sehnsucht 

nach Frieden in Syrien und anderen Ländern des Nahen Ostens und 

Afrikas, die Hoffnungen und die Einsicht, dass die Erde und unser 

Klima geschützt werden müssen. 

– Stille – 

TIZIA: Du Quelle des Lebens. Du lässt jeden Tag die Sonne aufgehen 

über Gut und Böse. 

Wir bitten dich: Füll denen die Hände, für die unsere Arme zu kurz 

geworden sind; 

nimm dich derer an, die wir aus den Augen verloren haben. 

ALLE  Wir bitten Dich, Gott–, erhöre uns. 

 

AMELIE: Unsere Blicke gehen hinaus in unsere Städte und Dörfer. 

Zu dem alten Mann, der mühsam nur seine Wege bewältigt; 

zu der Frau, die Sorgenfalten auf der Stirn trägt; 

zu denen, die Hunger haben nach Nähe, nach Zeit, nach Brot mitten in 

unserem reichen Land.    – Stille – 

 

HELENA: Du Quelle lebendigen Wassers, wo du Menschen 

nahekommst, werden sie gesund. 

Wir bitten Dich: Sei da für die, die durstig sind nach Leben; 

still den Hunger derer, die nicht wissen, wie sie satt werden können. 

ALLE Wir bitten Dich, Gott–, erhöre uns.. 

 

DAVID: Unsere Blicke kehren ein in unsere eigenen Lebensgeschichten. 

Wir erinnern unsere tiefe Sehnsucht, die grossen Wünsche, 

die unausgesprochenen Gedanken. 

– Stille – 

THOMAS: Du Quelle des Trostes, Du weisst was gut für uns ist. 

Wir bitten um Vertrauen in Dich; um Zeichen auf unseren Wegen, die 

den Glauben stark machen; um liebende Blicke für einander. 

ALLE Wir bitten dich, Herr–, erhöre du uns, gib Du auf uns acht. 

AMEN. 

 
Vaterunser 
 
SEGEN  
 
MUSIK zum Ausgang. 
 
Austeilung (Zopf…) 
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Abkündigungshinweise 
Kollekten- Information von Masifunde:     Wabamkela Kindergarten 

Port Elizabeth Südafrika 

Aus einer Kinder-Suppenküche wird ein professioneller Kindergarten. Nach 

18 Jahren bekommt der Wabamkela Kindergarten im neuen Bildungszentrum 

seine eigenen Räumlichkeiten und begleitet Kinder ab 3 Jahren bei ihren ersten 

Schritten in eine professionelle pädagogische Betreuung. 

 

 

 

 

PREDIGT: Liebe Gemeinde, 

Das Wunder des Miteinander-Teilens 

 Frère Roger Schutz gründete während des Zweiten Weltkriegs in der Nähe der Stadt Cluny 

im Burgund die christliche Kommunität von Taizé. Viele Menschen waren damals auf der Flucht. In 

Taizé half man ihnen, gut versorgt über die Grenze zu kommen. Später ist daraus der Ort einer 

internationalen Jugendbegegnung geworden, die es noch heute gibt. Einige Lieder der Kommunität 

stehen in unserem Gesangbuch. Ein paar Melodien von dort haben wir auch heute im Gottesdienst, sie 

sind Teil der beeindruckenden Atmosphäre unter den Menschen dort. Hunderte von Jugendlichen und 

Jugendgruppen treffen sich Woche für Woche. Da bildet sich manchmal eine lange Warteschlange vor 

der Essenausgabe. Alle warten geduldig, ohne zu drängeln, bis sie ihre Essenportion bekommen. In 

Taizé wird das Essen geteilt, damit es für alle genügt: Ein jeder und eine jede wird satt, und es reicht 

auch für diejenigen, die ganz am Ende der Warteschlange stehen. 

Speisung der Viertausend 

Bei Jesus sättigen sieben Brote und einige Fische viertausend 

Menschen. Und hinterher bleiben noch sieben Körbe mit Brotresten 

übrig, heißt es im Evangelium. – Kaum zu glauben! Wie können 

zwölf Jünger ein so großes Bankett bedienen? Viertausend 

Menschen sind Jesus drei Tage lang gefolgt. Ihnen knurrt nach so 

langer Zeit ohne Nahrung bestimmt gewaltig der Magen. Da grenzt 

es an ein Wunder, dass noch sieben Brote da sind! Die Menschen 

befinden sich nun auf dem Nachhauseweg und benötigen eine 

Wegzehrung. Der Weg ist für manche der Nachfolgerinnen und 

Nachfolger Jesu sehr weit. Wie sollen nur so viele satt werden? 

Jesus müsste den organisatorischen Aufwand eines ganzen 

Kirchentagsbüros betreiben, um den Hunger zu stillen. Braucht er 

nicht! Wir wissen nicht, wie sich das alles genau zuträgt, auch wenn 

uns bei einem Besuch in Israel genau der Ort gezeigt wird, wo das 

stattgefunden haben muss….. 

Wir kennen nicht mehr die geheimnisvolle Bedeutung der Zahl der 

Viertausend, die am Mahl teilnehmen: Zwei Kapitel zuvor berichtet 

der Evangelist Markus von einer Speisung von sogar fünftausend 

Menschen mit nur fünf Broten und zwei Fischen. 

Jesus und seine Jünger sättigen die, die da sind! Wer es gesehen 

und gehört und erlebt hat, die Jünger, die Mahlteilnehmer, Junge 

und Alte, Männer und Frauen, Menschen aus Galiläa und von 

weither – die Evangelisten halten es für wert, dieses Erlebnis 

dankbar weiter zu erzählen: Und viele erinnern sich genau, was 

Jesus gesprochen und getan hat:  

„Jesus spricht das Dankgebet, er teilt das Brot und segnet die 

Fische.“ Die Jünger teilen dann Brot und Fische aus. 

Es ist eine Geschichte reich an beglückenden Erfahrungen: Wenn 

man genau das geschenkt bekommt, was man in höchster Not 

braucht. 

Das Glück, die Gaben Gottes miteinander zu teilen 

Und ein Essen, das vor den Augen aller gesegnet wird, schmeckt 

doch anders und macht mehr satt als irgendein Fisch-Burger, den 

man für sich alleine hinunterschlingt. 

Am Ende haben sie genug zu essen und ihnen bleibt der Gedanke 

haften: Jesus macht sich Sorgen um uns. Ihm ist wichtig, dass wir 
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Brot zum Leben bekommen. Wenn Jesus austeilt, dann brauchen wir 

uns um nichts zu sorgen. Wenn er da ist, geht es doch gut aus. Er 

gibt sogar so viel, dass reichlich übrigbleibt. 

Ob Jesu Worte auch die Geizkragen unter den Anwesenden dazu 

brachte, ein weiches Herz zu bekommen, dass sie ihren Vorrat 

teilten? Vielleicht waren doch mehr als ein paar Brote und einige 

Fische in den Taschen vorhanden und die Menschen haben es 

geteilt?  

Vielleicht haben auch manche gesagt: „Wir haben etwas Geld dabei 

und können uns unterwegs etwas kaufen. Wir benötigen gar nichts 

von den Broten.“  

Vielleicht hat auch einer zum anderen gesagt: „Du hast noch einen 

weiten Weg bis zu dir nach Hause. Mein Haus ist gleich dort drüben. 

Komm doch mit, sei mein Gast, bevor du weiterziehst – ich habe 

noch genügend Essen in der Vorratskammer.“  

Trotzdem: Viertausend Menschen aus allen Himmelsrichtungen, das 

ist eine riesige Menge Menschen, von denen es heißt: „sie aßen und 

wurden satt!“ 

Eine andere Erfahrung des Teilens erzählen: ich war in dieser 

Woche auf einer Wanderung u.a. zur Parsenn-Hütte auf 2300m, 

oberhalb von Klosters und Davos im Bündner Land. Unten an der 

Talstation stand, sie hat geöffnet, oben war alles zu, eine Familie 

wartete genauso wie ich dort…Verpflegung aus dem Rucksack 

geteilt… 

Die Erfahrung des Miteinander-Teilens: manchmal liegen dann da 

wahre Schätze: belegte Brötchen, Käse-Scheiben und Würste, 

Möhren, Gurken, Äpfel. Es ist erstaunlich, welch ein vielfältiges Mahl 

plötzlich auf dem Tischtuch liegt, wenn alle auspacken. Alle greifen 

zu und dürfen dankbar auch von den Vorräten nehmen, die nicht sie 

selbst, sondern die andere mitgebracht haben. 

So ein vielfältiges Essen ist etwas ganz anderes, als wenn jeder und 

jede für sich allein das vor sich hin isst, was sich in der eigenen 

Brotdose befindet. Im Miteinander-Teilen werden auch die satt, die 

wenig dabeihaben oder denen etwas eingepackt wurde. Bei einem 

so reich gedeckten Tisch unterwegs darf man zugreifen und 

trotzdem bleibt nach dem Mahl noch etwas übrig. Eine alte 

Pilgerregel bewahrheitet sich: „Jeder gibt, so viel er kann. Und jeder 

nimmt sich, so viel er braucht!“ So entsteht eine Gemeinschaft, bei 

der spürbar ist, dass wir miteinander die Gaben Gottes teilen und 

aufeinander achten. Denn wir verdanken die meisten Dinge, die wir 

genießen können und die wir zum Leben brauchen, nicht uns selbst, 

sondern anderen Menschen – und Gott. Gerade heute, am Ernte-

dankfest, ist uns bewusst, wie viel das ist, was wir Gott, und dem 

Zutun anderer Menschen verdanken. 

Vor der Ernte mussten die Bauern pflügen, eggen, säen, düngen und 

bewässern. Gott schenkt die Kraft zum Wachsen. Den Regen, die 

Sonne und den Wind. Und bis nach der Ernte endlich ein sättigendes 

Brot gebacken ist, bedarf es noch vieler Arbeitsschritte: Man muss 

die Ähren dreschen, das Mehl mahlen lassen und schließlich den 

Teig kneten, würzen, aufgehen lassen und backen. 

Bis man ein Erntedankfest mit Brot und Fischen feiern kann, müssen 

Menschen noch viel Arbeit leisten. 

Klar, die Zeiten heute sind andere geworden: Es gibt Mähdrescher 

und modernste Maschinen. Landwirte können den Boden intensiver 

nutzen, weil viele Zusammenhänge zwischen Böden, Pflanzen und 

Dünger bekannter sind als früher.  

Auch in diesem Jahr hat Gott für Sonne und Regen und das Grünen 

und Wachsen der Pflanzen gesorgt. Auch in diesem Jahr brauchte 

es Menschen, die bei der Erntearbeit halfen. Und es war nicht 

einfach, zu den Bedingungen der Corona-Pandemie genügend 

Erntehelfer zu bekommen. 
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Wofür wir danken können 

Um den Altar unserer Kirche liegen viele Erntegaben. Wir sehen hier 

… Ein Brot… Wir verdanken all das einer wunderbaren 

Zusammenarbeit: Da ist Gott, der das Grünen, Wachsen und Reifen 

schenkt. Und in Zusammenarbeit und Arbeitsteilung mit Gott, dem 

Schöpfer, haben Landwirte, Müllerinnen und Bäcker unser Brot 

geschaffen und auf unseren Tisch gebracht. 

Ernte bedeutet natürlich viel mehr als Brot, Essen und Trinken. An 

Erntedank können wir noch für viel mehr Dinge danken, die aus der 

Zusammenarbeit von Gott und uns Menschen hervorgehen. 

Das Erntedankfest reicht weit über das pflanzliche Säen, Wachsen 

und Ernten hinaus. Auch in Ihrem oder in meinem persönlichen 

Leben gibt es ein Säen, Wachsen, Blühen, Verwelken, Fruchtbringen 

und Ernten und dann auch Abschied nehmen. Auch und vielleicht 

gerade in Corona-Zeiten… 

Dann, wenn in mir eine neue Idee, ein neuer Plan heranreift. Ist es 

nicht letztlich Gott, der die Eingebung zu einer kreativen Idee gibt, 

sie in uns reifen zu lässt und wir sie umsetzen. Je nach Beruf und 

Auftrag kann etwas Gutes heranreifen für andere Menschen. Bei 

Büroarbeit oder in einem technischen Beruf muss man es sich oft 

erst bewusst machen, dass Gott auch hier für Wachsen, Reifen und 

Gelingen sorgen kann. Und vielleicht ernte ich sogar, wo ich gar 

nicht gesät habe. Eine erfolgreiche unverdiente Ernte kann alles das 

sein, was Gott im Leben für uns hat wachsen lassen, ohne dass wir 

es selbst fabriziert haben. Wir danken Gott, weil wir im Grunde 

wissen: Wir haben das Gelingen unserer Arbeit und unseres Lebens 

weniger in der Hand als wir gerne annehmen. 

Erntedank in Corona-Zeiten 

Wir haben ein aussergewöhnliches Jahr hinter uns, in der nicht alle 

die grosse Ernte einfahren konnten, die sie erwartet haben. Für 

manche war das Jahr sogar existenzbedrohend: für verschiedene 

Industriezweige, den Einzelhandel, für Künstler, Gastronomen und 

Freiberufler, um nur einige zu nennen. Dennoch hat die Krise der 

Corona-Pandemie auch Gutes bewirkt, für das wir im Rückblick auf 

das vergangene halbe Jahr danken können. Wir müssen Gott nicht 

danken für das Schwere, das manche zu tragen hatten. Doch vielen 

von uns liegt es am Herzen, Gott „danke“ dafür zu sagen, was gut 

war: 

(1) Martin Luther nennt „getreue Nachbarn“ als etwas 

Lebensnotwendiges: Während der Ausgangsbeschränkungen haben 

viele Nachbarn für besonders gefährdete ältere Menschen gesorgt 

und für sie das tägliche Brot und mehr  eingekauft. Wir können Gott 

danken für solche Menschen, die aneinander gedacht haben, auch 

wenn persönliche Besuche schwierig waren. Und ist es nicht so, 

dass wir uns über manche Mitmenschen gefreut haben, wenn wir sie 

nach langer Zeit gesund wiedergesehen haben?  

(2) Wir können Gott danken für das im Grossen und Ganzen weise, 

kluge und achtsame Handeln von Menschen, die in Kirche und 

Politik und in den Ämtern in der Verantwortung standen und teilweise 

schwere Entscheidungen zu treffen hatten. Für die Pfleger, Ärztinnen 

und Seelsorger, die Schwerkranke gepflegt und begleitet haben und 

von denen manche auch das Risiko auf sich genommen haben, 

selbst zu erkranken.  

(3) Gestern war der politische Feiertag der deutschen Einheit 3. 

Oktober 2020. Wir können Gott danken für alle Solidarität, die es in 

der vergangenen Zeit gab. Dass Menschen in Ost und West auf 

vieles im öffentlichen Leben verzichtet haben, um das Leben von 

Kranken zu schützen.  

(4) Heute ist der Feiertag des Heiligen Franz von Assisi 4. Oktober 

2020. Er hat den Menschen seiner Zeit ein neues Bewusstsein für 

die Tiere und Pflanzen als Geschöpfe Gottes gegeben. Wir können 
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Gott in diesem Jahr danken, dass die Schöpfung in unserer 

schnelllebigen Zeit während der Krise sich eine Zeitlang vom 

Menschen erholen konnte. Viele haben ihren Garten wiederentdeckt 

oder einsame Waldspaziergänge genossen. Manche von uns haben 

ein neues Bewusstsein bekommen für die Gegend, in der wir 

wohnen. 

(5) Wir können Gott danken für die Zeit und die Ruhe, die einige von 

uns geniessen durften: mehr Zeit, um über das Leben 

nachzudenken, mehr Zeit für die Familie zu Hause – auch wenn 

nicht in allen Familien alles zum Besten lief und es wirklich 

anstrengend war, Schule und Zuhause und Beruf 

zusammenzubringen! Mehr Zeit, um Dinge zu ordnen und das 

anzugehen, was schon lange getan werden musste. 

(6) Wir können Gott danken für Brot und Fisch und all die anderen 

Dinge zum Essen, die trotz der Krisenzeit in den Regalen der 

Supermärkte und in den Geschäften zu finden waren. Wir haben nie 

Not gelitten. 

Ich habe einiges aufgezählt. Es gibt bestimmt noch mehr, wofür wir 

Gott danken könnten. Wofür können und wollen wir persönlich Gott 

danken für das, was in den vergangenen Monaten eine gute Ernte 

für unser Leben war? Wir wollen uns nach den Predigtgedanken ein 

paar Minuten Zeit nehmen und während des folgenden Musikstücks 

darüber nachdenken: Wofür will ich Gott persönlich danken? 

Vielleicht, liebe Gemeinde, ist die kommende Zeit eine Zeit der Fülle 

und des Sattwerdens an dem, was wir zuvor entbehrt haben. Zeit, 

Nahrung zu finden an Leib und Seele. Zeit, vom Brot des Lebens zu 

essen. Und satt zu werden, weil ER, Jesus austeilt und das Wunder 

des Segens, des Miteinander-Teilens und des Sattwerdens schafft. 

 

Im Kleinen Katechismus, bei der Auslegung der vierten Vaterunserbitte 

zählt Martin Luther konkrete Dinge auf, was „unser tägliches Brot gib uns 

heute“ bedeutet:  

„Alles, was not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, 

Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, 

fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut 

Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn 

und desgleichen.“  

Amen.      Mit Gedanken u.a. von Oliver Gußmann 

Und hier nun noch eine andere, wunderbare Geschichte von der Vermehrung nicht von Brot 

und Fischen, sondern von unserer Zeit: 

nach Lothar Zenetti:  

Die wundersame Zeitvermehrung 

Und Jesus sah eine grosse Menge Volkes, die Menschen taten ihm leid, und er redete zu 

ihnen von der unwiderstehlichen Liebe Gottes. Als es dann Abend wurde, sagten seine 

Jünger: Herr, schicke diese Leute fort, es ist schon spät, sie haben keine Zeit. Gebt ihnen 

doch davon, so sagte er, gebt ihnen doch von eurer Zeit! Wir haben selber keine, fanden 

sie, und was wir haben, dieses wenige, wie soll das reichen für so viele? Doch war da einer 

unter ihnen, der hatte wohl noch fünf Termine frei, mehr nicht, zur Not, dazu zwei 

Viertelstunden. Und Jesus nahm, mit einem Lächeln, die fünf Termine, die sie hatten, die 

beiden Viertelstunden in die Hand. Er blickte auf zum Himmel, sprach das Dankgebet und 

Lob, dann liess er austeilen die kostbare Zeit durch seine Jünger an die vielen Menschen. 

Und siehe da: Es reichte nun das wenige für alle. Am Ende füllten sie sogar zwölf Tage voll 

mit dem, was übrig war an Zeit, das war nicht wenig. Es wird berichtet, dass sie staunten. 

Denn Unmögliches, das sahen sie, ist möglich bei ihm.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


