Lese-Gottesdienst
zum Erntedank-Gottesdienst 2020
Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
(Ps 145, 15)

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Liedvorschlag: EG 508 – Wir pflügen und wir streuen

Worte aus Psalm 104:
Lobe den Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; du bist schön und prächtig geschmückt.
Licht ist dein Kleid, das du anhast.
Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich;
der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es bleibt immer und ewiglich.
Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz des Menschen,
dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz
und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke.
Amen.

Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Gebet
Gott, du Schöpfer und Erhalter!
Du tust Großes an uns und an deiner Welt.
Die Erde breitest du vor uns aus und lässt sie hervorbringen, was uns nährt.
Alle Kreatur spürt deine Güte. Allem, was ist, gibst du Anfang und Ende.
Alles, was lebt, behütest du mit deiner Fürsorge.
Doch nicht in allem, was uns widerfährt, erkennen wir deine gnädige Hand.
Zu vieles ist ungeordnet, zu vieles scheint uns sinnlos und bedrückend
zu vieles ängstigt uns und macht uns Kummer.
Und so bringen wir vor dich, was uns beschwert, was wir nicht tragen können,
was uns den Blick verstellt auf das Geschenk deiner Gnade:
Kyrie (LB 24)
Weinen und Klagen, die Tränen unserer Zeit, unsere Fragen bringen wir, Gott, zu dir.

Aber du, Herr, du heilst, was zerbrochen ist, du richtest, was aus dem Lot geraten ist.
Richte nun unsere Herzen auf, damit dein Wort in uns lebendig wird.
Gott, gib uns deinen Geist.

Denn es steht geschrieben:
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,
aber meine Gnade wird nicht von dir weichen
und der Bund meines Friedens wird nicht hinfallen, spricht Gott, dein Erbarmer.
Ehre sei Gott in der Höhe

Lesung aus dem Evangelium: Mk 8,1-9
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.
Halleluja!
Lobet den Herrn; denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding, ihn loben ist
schön und lieblich. (Ps 147, 1)
Halleluja.
Glaubensbekenntnis

Liedvorschlag: EG 316 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

Der Friede Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Erntedank 2020 – Auch in diesem Jahr ein Gottesdienst, ein besonderer Tag, an
dem wir innehalten um Dank zu sagen, für den lebensspendenden Reichtum,
der uns geschenkt ist. Dank sagen für die Nahrung, die wir kriegen, und für
vieles mehr, das jedem und jeder ganz bei sich selbst wichtig ist.
Es tut gut, mit diesen Gedanken innezuhalten, Dank zu sagen, Gott zu loben,
für alles, was gut ist in unserem Leben. Allerdings: Für viele ist dieses Jahr
keines, bei dem einem als allererstes ein herzliches Danke einfällt. Ganz im
Gegenteil. Gesundheitliche Sorgen und Sorgen um gesellschaftliche
Entwicklungen hier und in der Welt ringen miteinander um unsere
Aufmerksamkeit.
Wenn wir die Ernte dieses Jahres für uns zusammenfassen, steht da wohl bei
den wenigsten nur Gutes als Ergebnis. Aber trotzdem: Es lohnt sich, gerade
auch in dieser Zeit die Augen und die Herzen für die Gnade Gottes offen zu
halten – denn die, so glauben wir doch, muss aufs ganze gesehen stärker sein
als alles andere.

Im Lesungstext, den wir eben gehört haben, und der auch Predigttext für heute
ist, haben die Jünger auch erst einmal nur die drohende Not erkannt.
Wie sollen wir die Zuhörer ernähren haben sie sich gefragt, die haben Jesus so
lange zugehört, wir können doch jetzt nicht zulassen, dass sie vor Hunger
umfallen, auf dem Rückweg.
Es werden sicher auch solche bei den Zuhörern gewesen sein, die als
Tagelöhner ihren Lebensunterhalt verdient haben – da ist es dann nicht nur die
Frage, ob das Abendessen etwas später ist, sondern dass sie an diesem Tag
möglicherweise überhaupt nichts verdient haben, von dem sie leben könnten.
Die Sorgen der Jünger sind also sehr berechtigt.
Sie haben Mitgefühl mit den Menschen, natürlich.
Und vielleicht wollen sie auch nicht, dass es hinterher heißt: Ist ja schön und
gut, was Jesus da sagt, aber wovon sollen wir leben? Das ist doch auch ein
Problem, die uns heute immer wieder begegnet: Nur, wenn wir unsere
Gesellschaft so verändern, dass für alle gesorgt ist, können wir sie auch so
verändern, dass wir in einer nachhaltigen, gesunden, gerechten Gesellschaft
leben
- denn ansonsten werden die wirtschaftlichen Sorgen die Menschen immer
wieder davon abhalten, die nötigen Schritte der Veränderung zu gehen.
Ideen zur Weltverbesserung sind das eine, die Ernährung der Familie das
andere. Es gehört zusammen.
Seele und Leib sind so ziemlich eins, im biblisch-israelitischen Verständnis, und
so gehören auch geistige und körperliche Nahrung zusammen: Die sieben
Brote, die die Jünger den Zuhörern austeilen, die stehen für die Fünf Bücher
Mose und die zwei Gesetzestafeln der zehn Gebote.

Die Gnade Gottes ist so überreich, das für alle gesorgt ist, dass alle nicht nur
getröstet sondern auch gesättigt sind, nicht nur geistig, sondern auch körperlich
gestärkt sind.
Und diese Gnade Gottes zeigt sich auf ganz verschiedene Weise – ein paar
Möglichkeiten haben die Konfis unserer Gemeinden in kurzen Video-Clips
formuliert, die ich Ihnen gerne zeigen möchte – völlig selbstständig, möchte ich
betonen, von uns Teamern kam nur der Arbeitsauftrag. Schauen Sie mal:
Video der Konfis
Das ist also einiges von dem, was unseren diesjährigen Konfis zum Thema
Dankbarkeit eingefallen ist. Sie finden das Video auch auf unserer Homepage,
wenn Sie es sich später noch einmal anschauen wollen, vielleicht wird es auch
nochmal ergänzt, irgendwann – man entdeckt schließlich auch oft immer wieder
Neues, für das man dankbar sein kann!
Wie bei diesen Video-Clips wird es auch bei vielen von Ihnen sein: Einige
Gedanken werden die meisten von uns miteinander teilen, einige haben wir eher
für uns allein.
Es ist einfach schön, es tut einfach gut, wenn man dann in dem Moment Danke
sagen kann – entweder bei den Leuten, die dafür gesorgt haben, dass es schön
ist, oder auch bei Gott, dass alles so schön gekommen ist.

Und weil das aber immer für jeden nen bisschen anders ist – vielleicht eher
kleinere Sachen wie eine Geburtstagsparty (wenns nicht grad ein Runder ist),
eine schöne Stunde mit dem Haustier, ein tolles Essen – vielleicht geht es auch
um große Sachen –
Ein Freund oder Verwandter hat eine Krankheit überstanden, nach vielen
Mühen konnte man die Schule oder eine Ausbildung beenden, wichtige
Lebensentscheidungen konnten gut getroffen werden.
Was auch immer es ist, worüber man sich gerade freut und was man so schön
findet – weil das eben für jeden Menschen sehr unterschiedlich ist und sich
nicht an einen Zeitplan hält, gibt es eben auch das Erntedankfest, wo man
nochmal gemeinsam Dank sagen kann und sich daran erinnert, dass Gott uns
die ganze Zeit begleitet und immer wieder mit seinem Segen beschenkt.
In der Zeit des Erntedanks schauen wir auf die Früchte der Natur – rote Äpfel,
große Kürbisse, süße Trauben, goldene Ähren erinnern uns an die vielen
Geschenke, die uns Gottes Schöpfung macht. Auch wir selbst tragen mit
unserer Arbeit, mit unserem Einsatz dazu bei, dass es eine reiche Ernte gibt,
aber wir wissen, Gott „träuft, wenn Heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen
drauf“ (EG 508).
Es ist auffällig, dass wir in unseren Gottesdiensten den Schwerpunkt so stark
auf die Ernte der Feldfrüchte und dergleichen legen, obwohl doch die wenigsten
von uns direkt in der Landwirtschaft haben. Und obwohl wir so ziemlich alle
Bescheid wissen, kümmern sich die meisten von uns viel zu wenig um die
Zustände, unter denen unser Essen „hergestellt“ wird.
Über die Lebensbedingungen der Nutztiere in Deutschland brauche ich nicht
viel sagen. Auch deswegen ist es wirklich wichtig für uns, glaube ich, dadurch

erinnert zu werden, dass wir eben Teil der Schöpfung sind, Teil der Welt, die
aus Tieren und Pflanzen und Ökosystemen besteht, die lebendig sind und
wachsen – auch, wenn viele von uns viel weniger mit der Natur interagieren, als
es vielleicht unsere Eltern und Großeltern noch taten.
Es tut uns gut, zu erinnern, dass auch unser Essen, auch wenn man ihm das
nicht immer ansieht, auf den Feldern draußen wächst, von Regen und Sonne
und Erde und Luft genährt wird, oder dass die Tiere, die zu unserer Ernährung
geschlachtet werden, eigentlich genauso auf den Weiden draußen laufen sollten,
auf eine Art, wie es einem Teil von Gottes Schöpfung angemessen wäre.
Ein Grund, dass wir so viel von den Früchten der Natur sprechen, das ist die
Sprache der Bibel. Es ist die Sprache Jesu, der immer wieder die Worte
verwendet, die seinen Zuhörern einleuchten, die Geschichten aufgreifen, die die
Menschen um ihn her gut kennen. Dazu gehören eben auch die Bilder der
Landwirtschaft. Die sind so einleuchtend, dass auch wir sie meistens sofort
verstehen, dass man sie auch uns nicht auf komplizierte Arten erklären muss.
Der Wechsel von Saat und Ernte, der Wechsel der Jahreszeiten ist ein immer
wiederkehrender Rhythmus, wie für den Menschen ein Puls, ein Herzschlag
oder der Atem. Es ist ein Rhythmus des Lebens, der immer weitergeht, der uns
trägt.
Ein sehr einleuchtendes Bild aus der Landwirtschaft ist der Teil der Ernte, bei
der die Spreu vom Weizen getrennt werden muss.
Johannes der Täufer sagt über den kommenden Messias: „Er hat die
Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in
die Scheune sammeln; die Spreu aber wird er mit
unauslöschlichem Feuer verbrennen.“ Mt 3, 12

Vielleicht ist das nicht nur ein Bild davon, wie Gott in die Welt kommt, sondern
auch, wie er in unser Leben kommt:
Wir alle schleppen viel Belastendes, Lästiges, Unnötiges mit uns herum. Alte
Gewohnheiten, die uns nicht gut tun, vielleicht Freundschaften, die schon lange
keine mehr sind oder innere Bilder, die wir seit unserer Kindheit mit uns tragen
und aus denen wir eigentlich schon lange herausgewachsen sind, die längst
nicht mehr passen. Vielleicht auch Glaubensvorstellungen, von denen wir gar
nicht mehr wissen, woher sie kommen, die uns aber Angst machen oder
unverständlich sind und uns daran hindern, hoffnungsvoll und zuversichtlich
mit Gott zu leben.
Manchmal fällt es uns schwer, uns von solchen Dingen zu trennen, er später
merken wir, wie gut es tut, diese Lasten los zu werden. Aber auch das gehört
zur Ernte dazu.
Man muss nicht alles behalten, was man sich bei der Ernte auflädt. Ein Teil
davon ist auch die Spreu, die man abwerfen kann. So wie bei der Ernte Spreu
und Weizen getrennt werden, können auch wir vieles von dem abwerfen, was
uns belastet. All unsere Sorgen dürfen wir auf Gott werfen, denn er sorgt für
uns. Und manchmal muss man auf die Weizenähren ziemlich kräftig
draufschlagen, bis die Körner rauskommen, bis sich das Gute zeigt, bis man das
Schwere, das Mühsame endlich in Gottes Hände abgeben kann.
Manchmal müssen wir sehr kräftig mitarbeiten, um am Ende die Früchte der
Ernte genießen zu können. Auch deswegen ist Erntedank ein schönes Fest – Es
darf sich manchmal auch der Stolz, im Sinne einer Freude über Geleistetes zur
Dankbarkeit dazugesellen!

Manchmal müssen wir hart für die Ernte arbeiten – und manchmal auch nicht –
wie bei dem Gleichnis des Landwirts, von dem im Markus-Evangelium auch
berichtet wird, der nach getaner Arbeit nach Hause kommt und sich hinlegt,
jeden Tag wieder, wie das eben so geht – und ohne, dass er weiß wie, so sagt es
Markus, sprießt das Getreide auf seinem Feld.
Manche Sachen - schöne Jahrestage vielleicht – ob nun Geburtstage oder EheJubiläen oder vieles andere – die kommen einfach so. Da hilft kein ziehen und
zerren, die kommen einfach, wenn es soweit ist. Genauso die Feste, die wir in
der Kirche feiern, Ostern, Weihnachten, Erntedank – da kann man sich drauf
freuen, aber machen, dass das schneller kommt, das geht nicht. Und auch vieles
andere wird uns einfach mit der Zeit geschenkt.
Sich bewusst zu machen, dass alles der Veränderung unterworfen ist und
manches in unserem Leben seinem eigenen Rhythmus folgt, führt uns vielleicht
zu einer neuen Wertschätzung für all das in unserem Leben, das eben doch
wertvoll und gut ist – und auch für uns selbst, die wir unser Leben durch all
diese unvorhergesehen, - ungewollten? - Veränderungen hindurch bestreiten.
Gottes Segen begleitet uns dabei manchmal sichtbar, manchmal auch ziemlich
unsichtbar. Aber er begleitet uns – auch wenn wir nicht wissen, wie.
Er erinnert uns, dass auch wir alle Teil diese großartigen Schöpfung Gottes sind,
dass wir alle mit Körper und Geist unter dem Segen Gottes stehen, dass sein
Liebe uns gilt.
Und es ist doch eine große Gnade, wenn wir begreifen, wie wunderbar wir
gemacht sind, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind, wieviel Liebe uns von
Gott jeden Tag entgegengebracht wird. Möge Es eine Ernte dieses Jahres für Sie
sein, dass Sie dies immer wieder neu spüren!

Gemeinsam feiern wir heute am Erntedankfest 2020 diese reichliche Gnade, die
uns immer wieder geschenkt wird, die unsere Taten zu gutem Ergebnis führt,
die uns hoffentlich immer wieder den Reichtum vor Augen führt, mit dem wir
von Gott beschenkt sind. Und das wir erkennen, dass es dieser Reichtum ist, der
es uns ermöglicht, auch in den Zeiten, in den uns die Ernte mager scheint,
körbeweise mit allen Menschen zu teilen. Einander Geistige und körperliche
Stärkung zu geben, weil uns der Segen Gottes und seine Liebe begleiten. Amen.
Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere
Sinne und Herzen in Christus Jesus. Amen.

Liedvorschlag LB 11: Die Steppe wird blühen

Barmherziger Gott,

Himmlischer Gott, du bist uns Vater und Mutter!
Du gibst uns täglich unser Brot.
Dafür danken wir dir und bitten dich:
Gib uns und allen deinen Menschenkindern
jeden Morgen neu, was unser Leib zum Leben braucht.
Brot und Wasser für unseren Leib,
Ruhe, die uns Kraft schenkt, Bewegung, die uns wach macht,
Sonne und frische Luft, um uns als Teil deiner Schöpfung zu begreifen.

Herr Jesus Christus!
Du bist das Brot des Lebens, vom Himmel gekommen.
Wir danken dir, dass du dich für unseren Lebenshunger
dahingegeben hast und bitten dich:
Ernähre unsere Seele und stärke sie durch dein Wort.
Gib, dass wir auch in diesen Zeiten mit Abstand und Masken begreifen, dass du
uns alle untereinander verbunden hast. Nichts kann uns von deiner Liebe
trennen, nichts kann deine Nähe von uns nehmen.

Gott, Heiliger Geist!
Komm zu uns und erfülle uns mit Freude und Lust am Leben.
Lass die der Welt Überdrüssigen wieder hungrig werden.
Den allzu Begierigen gib das rechte Maß,
damit wir sehen, wo wir zu geben haben statt zu nehmen;
damit wir sehen, wie wir die Reichtümer deiner Schöpfung miteinander teilen
können, damit alle Menschen reichlich bekommen.
Lass uns aber auch erkennen, wo wir freimütig nehmen und bitten können, wo
wir immer wieder überreichlich beschenkt werden, wo wir uns immer wieder an
dich wenden können:
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Vater Unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gibt uns heute,
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen,
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit,
in Ewigkeit. Amen.
Liedvorschlag LB 59: Unser Leben sei ein Fest
Segen:
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und schenke dir Frieden
Amen.

