
      Erntedankfest, 04. Oktober 2020  

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 haben nun drei Tage bei mir ausgeharrt 

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: Wie 

kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot 

sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? 

Sie sprachen: Sieben. Und er gebot dem Volk, sich 

auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben 

Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen 

Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie 

unter das Volk aus. Und sie hatten auch einige 

Fische, und er dankte und ließ auch diese austeilen. 

Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die 

übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Und es 

waren etwa viertausend; und er ließ sie gehen. 

Markus 8,1-9 

Was macht „Kirche“ so attraktiv? Dass Menschen zu 

Kreisen und Gruppen kommen, zu Konzerten, zu 

Veranstaltungen, zu Gottesdiensten, Sonntag für 

Sonntag? Ist es wirklich immer nur das Bedürfnis, 

Gott nahe zu sein, in Freud und Leid, von ihm Trost, 

Hilfe und Kraft zu erbitten? Oder liegt es daran, hier 

auf Gleichgesinnte zu treffen, mit denen man reden 

kann, die einen kennen und die einem das gute 

Gefühl geben, dazuzugehören. Man ist nicht allein. 

Das beim gemeinsamen Frauenfrühstück am 

Samstagmorgen, beim Sonntagstreff bei einem 

Stückchen Kuchen, im Seniorenkreis mit einer 

Butterbrezel zu erleben, das tut Leib und Seele gut.  

Umso schlimmer, dass dies derzeit in der Pandemie 

einfach nicht geht. Dass es nach dem Gottesdienst 

keine Gelegenheit zum Schwätzchen mehr gibt, weil 

man Abstand halten muss, und jeder schnell nach 

Haus gehen soll. „Corona“, Covid 19 greift in unser 

Leben ein, weicht die Beziehungen auf, die wir sonst 

zu Freunden, Bekannten, Nachbarn und   Kollegen 

pflegen. Kommunikation ist das, was für die meisten 

Besucher das Wichtigste ist. Und das feiern wir ja 

auch sonst jedes Jahr. So, wie es schon in der Bibel 

steht, wo es beim Erntedankfest heißt, dass der 

Bauer die ersten Früchte seiner Ernte vor Gottes 

Altar bringen soll und Gott für alles danken, was der 

ihm gab: Land, Acker, Wachstum und Gedeihen. 

Und nach dem Dank an Gott soll er sich freuen und 

fröhlich sein und mit allen ein Fest feiern.  

Danke, dass Gott da ist, danke, dass er wachsen 

lässt, was Acker und  Garten alles hervorbringen: 

Blumen, Früchte, Obst. Gemüse, Getreide, dazu 

Eier, Fleisch., Fisch, Produkte von allen Lebewesen. 

Danke, Gott, dass er seine Hand nicht wegzieht, 

dass er um uns besorgt ist, Tag und Nacht. Danke, 

dass wir spüren können, dass er uns nicht hängen 

lässt, sondern uns weiter und weiter am Leben 

erhalten will. Danke, dass er uns den Verstand 

gegeben hat, dass wir auch jetzt mit den Krisen,             

die über uns gekommen sind, wachsam und mit  

nüchternem Geist uns beschäftigen und wir sie 

hoffentlich auch in den Griff bekommen.  

Die Menschen damals, so wird berichtet, waren 

schon drei Tage lang bei Jesus. Sie hielten es aus, in 

der gespannten Erwartung, dass sie vielleicht etwas 

mitbekommen von dem, was ihr Leben verändern 

könnte. Sollten sie umsonst gehofft haben? Ohne, 

dass ihr Lebenshunger gestillt wäre?                    

Aber wie geht das? Das kann man nicht mit Worten 

beschreiben, das muss man miteinander erleben, in 

der Gemeinschaft. Miteinander da sein, füreinander 

da sein. Am besten geht das beim gemeinsamen 

Essen, wenn für alle gesorgt wird, so, dass keiner zu 

kurz kommt. Und das erleben sie, wieder und 

wieder, und spüren, gemeinsam können wir viel 

mehr ausrichten, als wenn jeder nur auf sich schaut.  

Am intensivsten spüren wir dies beim Abendmahl. 

Wo es eigentlich auch nicht ums Sattwerden geht, 

sondern darum, zu schmecken und zu spüren, dass 

Gott, dass Jesus Christus bei uns, in uns ist, und uns 

Kraft und Mut gibt, die nächsten Wegstrecken 

getrost anzugehen. „Corona“ hindert uns derzeit 

zwar, das Abendmahl „in echt“ einzunehmen, doch 

hoffen wir, dass wir es bald wieder tun können! 
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Wochenspruch:                                                                        

Aller Augen warten auf dich, Herr und du gibst 

ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Psalm 145,15 

EG 508,1 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. 

Kehrvers: 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. Kehrvers 

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. Kehrvers 

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. Kehrvers  

Text: nach Matthias Claudius 1783                               

Melodie: Hannover                                                                 

Pfarramt Fachsenfeld,  Waiblingerstraße 15                                         

73434 Aalen-Fachsenfeld, Telefon 07366 - 6305                                                  

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elklw.de 

Am Erntedankfest ist um 10.00 Uhr „Kirche im Grünen“ im 

Garten des Olga-von-Koenig-Hauses. Bei Schlechtwetter in der 

Kirche mit 2-m-Abstand  (Pfarrer Jan Langfeldt)   

Der Erntedankaltar wird wie jedes Jahr in der Kirche 

aufgebaut. Er kann den ganzen Sonntag betrachtet werden.                          

Die Erntedankgaben stellen wir am Montag der 

Samariterstiftung Aalen zur Verfügung  

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Taufen feiern wir samstags in Fachsenfeld. 

Die Konfirmation findet am 18. Oktober 2020 in drei 

Gottesdiensten um 9.00 Uhr, 11.00 Uhr und 14.00 Uhr statt   

Wegen beengtem Platz sind auf dem Evangelischen Friedhof 

Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich 

Da Pfarrer Wolfgang Gokenbach zur „Risikogruppe“ gehört, 

muss er auf Anordnung des evangelischen Oberkirchenrates 

im „Home-Office“ arbeiten, ist aber als Ansprechpartner für 

Sie da, per Brief, email, oder Telefon.  

======================================================== 

Die wunderbare Zeitvermehrung 

Und er 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 möglich ist, das sahen sie, 

Unmögliches bei ihm. 

http://www.fachseneld-evangelisch.de/

