
 

 

Gottesdienst 27.09.2020   (Erntedank) 
Amorbach Heilig-Geist-Kirche            Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Begrüssung 
Herzlich willkommen zu unserem Erntedank-Gottesdienst. 
Wir sind versammelt vor Gottes Altar, wir staunen über Gottes Gaben und sagen Dank für 
alles, was wir aus seiner gütigen Hand empfangen haben. Mit dem Wochenspruch (Psalm 
145,15) grüße ich Sie zu diesem festlichen Tag: „Aller Augen warten auf dich, Herr, und du 
gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.“ 
 
Wir stimmen ein in das Lob unseres Schöpfers mit Worten aus 

Psalm 104 (EG 743)   im Wechsel 

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 festen 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 den 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. 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 
Es warten alle auf dich, 

dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 

wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 
Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; 

nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. 
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 

und du machst neu die Gestalt der Erde. 
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke! 

Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 
 
Ehre sei dem Vater          gesprochen 
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 
 
Eingangsgebet: Herr, unser Gott, 
Aller Augen warten auf dich. 
Wir finden uns vor dir ein an diesem Erntedanktag. 
Wir sind satt.  
Und hungern doch nach dir. 
Nach deiner Liebe, nach deiner Geborgenheit. 
Mit all unserer Unruhe, unseren Sorgen, unserem Kleinmut kommen wir zu dir.  
Aller Augen warten auf dich. 
Gott, du gibst reichlich, mehr als wir brauchen. 
Wir danken dir für deine Gaben. 
Und doch fürchten wir oft, dass es für uns nicht reicht.  
Nimm diese Angst von uns. 
Lass in uns das Vertrauen in deine Liebe wachsen.  
Höre uns, wenn wir in der Stille zu dir sprechen.  
Stilles Gebet 
Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. AMEN. 
 
 

Lied: EG 322,1-5  Nun danket all und bringet Ehr   
https://www.youtube.com/watch?v=qPvRybf1Ot4 
 
1) Nun danket all und bringet Ehr, ihr Menschen in der Welt, 
dem, dessen Lob der Engel Heer im Himmel stets vermeldt. 
 

2) Ermuntert euch und singt mit Schall Gott, unserm höchsten Gut, 
der seine Wunder überall und große Dinge tut; 
 

3) der uns von Muterleibe an frisch und gesund erhält, 
und, wo kein Mensch nicht helfen kann, sich selbst zum Helfer stellt; 
 

4) der, ob wir ihn gleich hoch betrübt, doch bleibet guten Muts, 
die Straf erlässt, die Schuld vergibt und tut uns alles Guts. 
 

5) Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn  
und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz ins Meeres Tiefe hin. 
 



Predigt über Markus 8,1-9 
HERR öffne unsere Ohren und unsere Herzen für dein Wort. AMEN.  
 
Liebe Gemeinde,  
Erntedank, was für ein wundervolles Fest! Ein Fest der Farben und der Fülle, ein Fest voller 
Obst, Gemüse und Blumen!  Herrlich sieht das aus – ein Augenschmaus! Wir genießen und 
staunen: „Ach wie schön! So viel, so bunt, wunderbar!“ Da wird sichtbar und greifbar, wie reich 
uns Gott beschenkt auch dieses Jahr!  
Wir haben reichlich zu essen – und noch viel mehr: wir haben Menschen, die für uns da sind, 
wir haben manches Gute miteinander erlebt und manches Schlimme überstanden. Das ist 
keineswegs selbstverständlich, nein, das ist ein Grund, innezuhalten und sich noch einmal 
bewusst zu machen: Das alles habe nicht ich gemacht, das habe ich geschenkt bekommen. 
Das alles ist Gottes Geschenk, Gottes Segen für uns. Gerade in diesen Monaten der Corona-
Pandemie wird uns ganz neu bewusst, was zählt, was wirklich wertvoll ist in unserem Leben – 
was wir brauchen, um satt und zufrieden zu sein an Leib und Seele. 
 
Der Predigttext für Erntedank erzählt, wie Jesus Menschen an Leib und Seele satt macht. Ich 
lese die Geschichte von der Speisung der 4000 aus Markus 8,1-9 
 
Zu dieser Zeit war wieder eine große Volksmenge bei Jesus zusammengekommen. 
Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen: 
»Die Volksmenge tut mir leid. Sie sind nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. 
Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen – denn 
einige sind von weit her gekommen.« Seine Jünger antworteten ihm: »Wo soll in dieser 
einsamen Gegend das Brot herkommen, um diese Leute satt zu machen?« Und er fragte sie: 
»Wie viele Brote habt ihr?« Sie antworteten: »Sieben.« 
Und er forderte die Volksmenge auf, sich auf dem Boden niederzulassen. Dann nahm er die 
sieben Brote. Er dankte Gott, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. 
Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus. Sie hatten auch noch einige kleine 
Fische. Jesus sprach das Segensgebet über sie und ließ sie ebenfalls austeilen. 
Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit 
sieben Körbe. 
Es waren etwa viertausend Menschen. Und Jesus schickte  sie jetzt nach Hause. 
# Votum 
 
Liebe Gemeinde,  
Jesus macht Menschen satt! Die Geschichte, wie Jesus mit ein paar Broten und Fischen eine 
große Menschenmenge satt macht, wird 6 mal erzählt in unserer Bibel. Ob es nun 4000 oder 
5000 Menschen waren, das spielt keine große Rolle. Entscheidend ist: Jesus macht Menschen 
auf wunderbare Weise satt. 
 
Weil er den Hunger der Menschen wahrnimmt.  
Er geht nicht einfach gleichgültig darüber hinweg oder ignoriert die knurrenden Mägen. Nein, 
Jesus sagt hier: „Mir tun die Menschen leid, mir tut das weh, dass sie nichts zu essen haben.“ 
Jesus lässt sich berühren, er sieht nicht nur sich selbst. So lange haben die Menschen mit ihm 
ausgehalten, ihm zugehört. Da war eine Gemeinschaft entstanden im Suchen und Fragen. Da 
war etwas gewachsen. Drei Tage lang. Aber jetzt geht es ganz praktisch um das, was der 
Körper braucht, um den realen Hunger. 
 
Richtigen Hunger kenne ich nach einer langen Wanderung oder wenn ich vor lauter Arbeit 
nicht zum Mittagessen gekommen bin. Noch stärkeren Hunger erleben Menschen im Krieg – 
meine Eltern und Großeltern haben davon erzählt, aber auch die Flüchtlinge, die zu uns 
gekommen sind. Hunger ist wie ein Loch im Bauch, Hunger macht krank.  



Viele Menschen haben Hunger. Sie hungern nach Nahrung für Leib und Seele. Denn selbst 
wenn der Tisch gedeckt und die Regale voll sind, bleiben viele Menschen innerlich hungrig. 
Manchmal wird dieser innere Hunger sichtbar, z.B. als im März beim Lockdown manche 
Menschen bergeweise Mehl, Zucker und Backpulver gekauft haben – aus lauter Angst, zu 
wenig zu haben. Auch das ist Hunger: die Angst zu kurz zu kommen, die Gier nach immer 
mehr und nie genug.  
Es gibt Menschen, deren Leib ist zwar satt, aber ihre Seele ist ausgehungert – sie hungern 
nach einem Ziel, einem Sinn in ihrem Leben. Sie hungern nach Zuwendung, nach Sympathie, 
nach Anerkennung. Oft versuchen sie diesen Hunger mit etwas anderem zu stillen: mit Geld 
oder Karriere, mit großen Einkäufen und manchem Luxus, mit schnellen Autos und edlen 
Klamotten – kurz mit allem, was teuer ist.  
 
Jesus sieht den Hunger der Menschen – und er handelt. Niemand soll bei ihm hungrig nach 
Hause gehen. Etwas zu Essen muss her, Lebensmittel sind gefragt.  
Die Jünger sind ratlos: wo soll in dieser einsamen Gegend genug Brot herkommen, um alle 
diese Leute satt zu machen? Hier gibt es keinen Bäcker, geschweige denn einen Super-markt. 
Wie soll das gehen? Es ist nichts da.  
Jesus aber gibt sich damit nicht zufrieden. Er sieht nicht auf das, was nicht da ist, sondern 
fragt: Was ist denn da? Schaut doch mal nach: wie viele Brote habt ihr?  
Da stellt sich heraus: es ist doch etwas da. Sieben Brote finden sich und einige Fische. Das ist 
ganz sicher mehr als nichts. 
Doch andererseits: was ist das schon angesichts einer so riesi-gen hungernden 
Menschenmenge? Im Grund so gut wie nichts, ein Tropfen auf den heißen Stein…Das reicht 
nie und nimmer. Das lohnt sich erst gar nicht, damit anzufangen… 
 
Solche Gedanken kenn ich von mir auch. Wer die Fragen und Probleme unserer Zeit 
wahrnimmt, wer ein Auge für die Men-schen um sich herum hat, wer Nachrichten liest oder 
anschaut – der könnte tatsächlich manchmal am liebsten gleich auf-geben. So gewaltig und so 
bedrohlich ist die Not, so unermess-lich viele Aufgaben warten auf Lösung. Aber Aufgeben 
oder Resignieren hilft niemandem weiter.  
Jesus zeigt, was hilft. Nicht fragen: wie soll das gehen? was kann ich denn schon ausrichten?, 
sondern die Blickrichtung ändern und fragen: „Was ist denn tatsächlich da? Mit was kann ich 
anfangen?“ Und dann wirklich anfangen - mit dem ersten Schritt, auch wenn es ein ganz 
kleiner Schritt ist.  
Wichtig ist nicht, wie schwierig der Anfang ist oder wie viele Brote nur da sind – sondern 
wichtig ist, die Not zu erkennen und aus Mitgefühl zu handeln. Schauen, was ich jetzt gerade 
geben, was ich jetzt gerade tun kann. Und dann das, was da ist einzusetzen und zu verteilen – 
und Gott wird für das Wunder sorgen. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass ich scheinbar 
mit leeren Händen dastand und mein Gegenüber sich wunderbar beschenkt fühlt, wo ich es 
gar nicht für möglich gehalten hätte. Weil wir eben viel machen können, aber doch nicht alles – 
nicht das Entscheidende. Aber Gott unsere leeren Hände hinhalten und ihn bitten, dass er 
wunderbar handelt – das können wir alle. Gott hat die Wundermacht – und deshalb kann 
Jesus in Gottes Namen Menschen satt machen. 
 
Jesus macht Menschen satt. Auch uns heute. Weil er unsere Angst kennt, diese 
weitverbreitete Angst, zu kurz zu kommen. Seit Ausbrechen der Corona-Pandemie haben wir 
alle gemerkt, dass uns Grenzen gesetzt sind. Lebensmittel gibt es nicht in unbegrenzten 
Mengen. In manchen Regionen ist das Wasser knapp. Da wächst die Angst, dass nicht alle 
genug zu essen oder zu trinken haben. Manche meinen deshalb, sie müssten den anderen 
etwas wegnehmen, weil sie nur so selber genug bekommen. Aber wieviel ist genug? Wieviel 
brauche ich wirklich zum Leben? Wo lebe ich meine Freiheit auf Kosten anderer?  
Wir wissen, dass unsere Lebensweise dazu beiträgt, dass andere hungern müssen. Wir 
wissen, dass für unseren Reichtum andere bezahlen, dass wir mit unserer Lebensweise unser 



Klima, unsere Erde, unseren Lebensraum zerstören. Wir leben häufig so, als könnten wir alles 
haben, als gäbe es nach uns kein Morgen mehr. Es ist die Gier nach immer mehr, die Angst, 
nicht genug zu bekommen, die uns Menschen dazu treibt, viel zu viel für uns zu nehmen, 
unseren Planeten zu plündern.  
 
An Jesus können wir es sehen: wer wie er in liebevoller Geborgenheit bei Gott zuhause ist, 
wer wie er aus tiefem Gottvertrauen heraus handelt, der muss nicht ängstlich alles an sich 
raffen, sondern kann großzügig und freigebig an alle austeilen – und alle werden satt.  
Wer aus Gottvertrauen heraus handelt, wird achtsam mit der Schöpfung umgehen, die uns 
anvertraut ist.  
Wer Gottes Liebe erlebt, wird staunen, was diese Liebe alles möglich macht, wenn sie uns 
berührt. Wie Herzen und Hände sich öffnen, wie Angst verfliegt und Hoffnung wächst.  
Bei Gott ist genug für uns alle da. Alle werden satt. AMEN. 
 

  
 
Lied: EG 508, 1-4 Wir pflügen und wir streuen 
https://www.youtube.com/watch?v=wkhSyyCE5F4 
 
1) Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land, 
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 
  
Refrain.: Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 
 

2) Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, 
er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein 
und bringt ihn dann behände in unser Feld und Brot: 
es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott.    Refrain 



 
3) Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her, 
der Strohhalm und die Sterne, der Sperling und das Meer. 
Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm, 
das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. Refrain 
 

4) Er lässt die Sonn aufgehen, er stellt des Mondes Lauf; 
er lässt die Winde wehen und tut den Himmel auf. 
Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot; 
er gibt den Kühen Weide und unsern Kindern Brot.   Refrain 
 
Fürbittengebet  
Aller Augen warten auf dich Herr. 
Vor dich bringen wir unsere Angst, unsere Ohnmacht, unsere Gier.  
Du verwandelst uns. Du sorgst für uns. 
Du weitest unsere engen Herzen. 
Lass uns deinen Reichtum erkennen in den Gaben, die du uns schenkst. 
 
Aller Augen warten auf dich Herr. 
Vor dich bringen wir alle, die von Sorgen umgetrieben sind,  
die Hunger leiden und nicht wissen, ob sie am nächsten Tag genug zu essen haben.  
Lass uns deine Gerechtigkeit erkennen und mach uns bereit zu teilen. 
 
Vor dich bringen wir alle, die Krieg und Gewalt erleben müssen,  
die auf der Flucht sind und ihre Heimat verloren haben. 
Du weitest unseren Horizont. Zeige uns, wie wir ihnen beistehen können. 
 
Vor dich bringen wir alle, die hungrig und durstig sind nach Liebe, nach Anerkennung. 
Du schenkst uns deine grenzenlose Liebe.  
Hilf uns, von dieser Liebe weiterzugeben an die Menschen um uns herum. 
 
Vor dich bringen wir alle Menschen, die ihren Lebensabend in Heimen verbringen  
oder wegen ihrer Behinderung auf Fürsorge angewiesen sind 
und an die Männer und Frauen, die sie pflegen. 
Schenke ihnen Kraft und Geduld und zeige uns, wie wir für andere da sein können. 
  
Vor dich bringen wir alle Kranken und die, die im Sterben liegen  
und alle, die einen geliebten Menschen verloren haben. 
Du gibst uns Hoffnung, die uns ruhig macht und gewiss. 
Du hüllst uns ein in deinen Frieden.  
Bleibe bei uns heute und alle Tage. AMEN. 
 
Vaterunser 
 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen     gesprochenes Amen 
 
Orgel-Musik zum Ausgang 
 


