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Predigt Erntedank- Gottesdienst 6.10.2019 

 

 

Der Herr sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 

meinem Wege! 

 

Ich lese den Predigttext aus dem 58. Kapitel des 

Jeajabuchs: 

 

(Heißt das nicht:) Brich dem Hungrigen dein Brot, und die 

im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 

nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem 

Fleisch und Blut!  

8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, 

und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine 

Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit 

des HERRN wird deinen Zug beschließen.  

9 Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. 

Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn 

du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit 

Fingern zeigst und nicht übel redest,  

10 sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den 

Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis 

aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.  

11 Und der HERR wird dich immerdar führen und dich 

sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst 

sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, 

der es nie an Wasser fehlt.  

12 Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was 

lange wüst gelegen hat, und du wirst wieder aufrichten, was 
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vorzeiten gegründet ward; und du sollst heißen: »Der die 

Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da 

wohnen könne«. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Gerade haben wir uns vom Sommer 2019 verabschiedet. 

Auch er war oft heiß, aber wenigstens hat es ab und zu 

geregnet. 

Aber erinnern Sie sich an den noch heißeren Sommer im 

letzten Jahr? 

Für die einen war es ein Sommertraum mit nie enden 

wollenden sonnigen Tagen, für die anderen, für viele 

Pflanzen und Tiere aber ein Sommer-Alptraum.  

Ausgetrocknete Wiesen und der Rhein erschreckend 

niedrigem Wasserstand. 

 

Eine fremde Dame in der Straßenbahn (die 16) erzählte, 

ihr Garten wäre durch den heißen Sommer nahezu 

ausgetrocknet. Alles sei eingegangen. Nur- und jetzt 

kommt es- eine alter Rosenstock, der auch schon den 2. 

Weltkrieg überlebt hatte, hatte auch diesen heißen 

Sommer überlebt, und zwar in dem er sich an einem 

Rhododendron festgehalten und sich mit ihm verbunden 

hat. So haben beide Pflanzen sich gegenseitig beschützt 

und versorgt. 

Dieser Überlebenskampf , den hier die beiden Pflanzen 

kämpften, liebe Gemeinde, war in früheren Zeiten und 

auch heute noch an vielen anderen Orten an der 

Tagesordnung. Es war und ist eben nicht 
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selbstverständlich, sich mit Nahrung und Wasser zu 

versorgen. Damals nicht und heute auch nicht. 

 

Es gibt das schöne Wort "Grundnahrungsmittel", das sehr 

schön beschreibt, was es ist: Dinge, die der Körper zum 

Leben braucht. 

Im Text des Propheten Jesaja ist aber von noch mehr die 

Rede: 

Es ist die Rede vom Hungrigen, vom Heimatlosen und 

von uralten Trümmerstätten.  

Er beschreibt also den Mangel, das Nicht-haben, von 

etwas, das zum Leben nötig ist: 

Brot- Wohnung- Heimat- Herz. 

Der Mensch, der ein Leben mit Gott führen möchte, sollte 

den Mangel aber ausgleichen können: denen helfen, die 

Mangel haben und ohne Hilfe nicht leben können. Darin 

sieht der Prophet die Aufgabe für einen frommen Juden. 

Zu Zeiten des Propheten Jesaja war es üblich, zu 

bestimmten Zeiten oder Anlässen zu fasten. Dieses 

fromme Fasten nimmt Jesaja zum Anlass, um den 

Menschen, die ihm zuhörten, zu sagen, worin das wahre 

Fasten besteht: Ein Fasten, an dem Gott, der Herr, 

gefallen hat besteht darin, dem Hungrigen sein Brot zu 

brechen und die in Elend ohne Obdach sind, ins Haus zu 

führen..... 

Für Jesaja heißt wahres Fasten also Nächstenliebe üben. 

Und er verkündet Dann wird dein Licht hervorbrechen wie 

das Morgenlicht und deine Heilung wird schnell sprossen. 

Den Mangel ausgleichen ist also für beide Seiten gut. 



 4 

Das ist die Lebensgrundlage, auf der alle Geschöpfe 

gedeihen. 

Der, der nimmt, kann wachsen und der, der gibt auch. 

Denn auch wenn alle körperlichen Bedürfnisse gestillt 

sind, gibt es einen Hunger und Durst nach wahrem 

Leben. 

Viele Menschen sehnen sich danach.  

 

Bei Jesaja im At ist der Gedanke, dass die Seele satt 

werden muss, ganz deutlich beschrieben. Und wie 

geschieht das Sattwerden? Indem der Mensch sich Gott 

anvertraut und sich von ihm leiten lässt. 

Und beständig wird der Her dich leiten und er wird deine 

Seele sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. 

 

Wir normalen Menschen kennen wohl beide Seiten. 

Heute sind viele junge Familien bei uns im Gottesdienst.  

Sie alle sorgen für ihre Kinder so gut es nur geht, sie 

geben ihnen Nahrung und Liebe. Sie freuen sich, sie 

aufwachsen zu sehen. Sie geben sie wie zarte 

Pflänzchen unter der Woche in die Obhut unserer 

Erzieherinnen. Sie alle helfen mit, dass ihre Kinder 

wachsen und gedeihen. 

Aber das Gedeihen und Wachsen ist nicht nur eine Sache 

der Kindheit. 

Die Erwachsenen und Älteren unter uns kennen auch die 

andere Seite. Situationen oder Tage, an denen sie selbst 

Stärkung und Wachstum brauchen oder wünschen. 

Vielleicht geht es in der Arbeit nicht so gut oder jemand in 

der Familie ist krank oder schwach geworden.  
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Wie geht die Bibel mit dem Hunger oder Durst der Seele 

um? 

Im AT wie im NT  ist dann oft vom der Nächstenliebe die 

Rede. Die Fürsorge für die andere oder den anderen ist 

ganz wichtig; d.h. Anteil nehmen, was der andere 

braucht, ihn an dem, was ich habe, Anteil nehmen lassen, 

das meinige mit ihm teilen. 

Bei Jesaja ist der Gedanke, dass die Seele satt werden 

muss, deutlich beschrieben. Wie geschieht das? 

Indem der Mensch sich Gott anvertraut und sich von ihm 

leiten lässt.  

Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine 

Seele sättigen an Orten der Dürre und dein Gebein 

stärken. 

 

Ich denke an den Rosenstock und den Rhododendron! 

Sie haben, was sie hatten geteilt und sind zusammen 

stark geworden. 

 

Und bei uns Menschen? 

Was hilft, den Mangel auszugleichen? 

Mir fallen Worte ein wie: Teilen, schenken, wachsen, 

gedeihen, blühen, aufrichten, Heimat geben. 

 

Diese Dinge verstehen schon die Kinder unter uns sehr 

gut.  

Kinder kümmern sich wie selbstverständlich um das, was 

sie lieben oder schön finden. Da kann das eigene 

Kuscheltier sein, eine Puppe, ein Hund, eine Katze oder 

das jüngere Geschwisterchen; oder sie kümmern sich 



 6 

vielleicht um eine Blume, oder einen Käfer, den sie 

gefunden haben. 

Die Kinder, die heute morgen hier eingezogen sind, 

haben ihre eigenen Gärten gemacht: Sie haben gepflanzt, 

gebastelt, gebaut, sie haben Blumen und Tieren einen 

Garten geschenkt. Kleine Paradiesgärten. Die Idee, dass 

unter ihren eigenen Händen etwas wachsen kann und sie 

vielleicht auch einen Käfer oder eine Biene beherbergen, 

ist etwas sehr schönes und wichtiges. 

Gleichzeitig leben die Kinder selbst in einem "Kinder-

garten". Im Prinzip ist das nur das etwas größere Modell. 

So wie die Kinder erleben, dass die Pflänzchen, Blumen 

oder das Gemüse unter den sorgenden Händen der 

Erzieherinnen oder ihnen selbst größer werden, erleben 

die Eltern oder Familien ihrerseits, dass ihre Kinder, die 

sie Tag für Tag in den Kindergarten schicken, dort auch 

wachsen und gedeihen. 

 

Füreinander sorgen heißt in Gottes Sinne leben. 

Und es bedeutet auch, sich immer daran zu erinnern, 

wovon, woraus und für wen wir eigentlich leben. 

Nicht von ungefähr wird von Jesus Christus im NT als 

dem Brot des Lebens gesprochen.  

Wir feiern da Erntedankfest, weil wir unserem Schöpfer 

Danke sagen möchten dafür, dass wir leben dürfen und 

alles haben, was wir dafür brauchen. Wenn wir dabei 

beherzigen, dass wir im Teilen und Schenken das unsrige 

dazu tun können, damit es denen, die Mangel haben, 

besser geht, dann gilt auch für uns die Zusage des 

Jesaja: 
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11 Und der HERR wird dich immerdar führen und dich 

sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst 

sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, 

der es nie an Wasser fehlt.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus, unserem Herrn, AMEN. 

 

 

 

 

 

 


