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Gottesdienstvorschlag von Pfr. Reinhard Sayer zum Sonntag, 21. Juni 2020 

um 10 Uhr in Neuneck mit Erntebitte 
 

 

1. Musik zum Eingang 

2. Begrüßung 

3. EG 602, 1.4.6.7 „Auf, Seele, Gott zu loben“ 

4. Votum - Psalmgebet – Psalm 104 (EG 743) im Wechsel mit „Ehr sei dem Vater“  

5. Eingangsgebet 

 

Gott, unser Vater, wir danken dir. Das Weltall, die Erde, die Pflanzen, die Tiere und uns Menschen hast du 

erschaffen. Du hast uns beauftragt, die Erde zu bebauen und deine Schöpfung zu bewahren. Hilf, dass wir 

durch das Zusammenspiel von Sommer und Winter, Frost und Hitze, Sonne und Regen in diesem Jahr 

eine gute Ernte auf unseren Feldern und in unseren Gärten einbringen können. Von all dem, was wächst, 

wird unser Hunger und Durst gestillt, aber auch unser Auge erfreut. Wir wollen dich in diesem Gottesdienst 

um deinen Segen für all unser Arbeiten und auch für Pflanzen und Tiere bitten. Lass jetzt schon die Dank-

barkeit dir gegenüber in unseren Herzen wachsen und beschenke uns jetzt mit deiner Gegenwart. Amen.   
 

Stilles Gebet  
  

6. EG 510 „Freuet euch der schönen Erde“ 

7. Predigt über 2. Mose 16,1-5, 13-26 

8. Lied einspielen zum Nachklang der Predigt: „Höher“ 

9. Fürbittengebet  

 

Herr, Gott himmlischer Vater, wir danken dir für alles, was du uns anvertraut hast und was mit deiner Hilfe 

und der Pflege und Fürsorge der Bauernfamilien wachsen und gedeihen konnte. Wir danken dir für die 

Fülle, mit der du stets für uns sorgst. Und doch ist in diesem Jahr so manches ganz anders: Die Pandemie 

lässt uns alle mit einmal ganz neu darüber nachdenken, wie gut wir es haben, und dankbar feststellen, wie 

gut du für uns sorgst. Wir danken dir, dass wir allzeit genug und vielseitig zu essen und zu trinken haben. 

Wir bitten dich heute für die Landwirtsfamilien, die vor der Ernte stehen: Behüte und begleite sie, damit sie 

unversehrt durch die Erntezeit kommen, damit sie reichhaltig und so viel wir zum Essen brauchen ernten 

können. Bewahre sie vor Unwettern, Unfällen und Unfairem. Wir bitten dich für alle Kranken und Einsamen, 

welche heute nicht unter uns sein können. Wir sind traurig, weil wir mit ihnen nicht wie gewohnt Kontakt 

pflegen können. Sie sind traurig, weil sie sich vom Leben abgeschnitten fühlen. Sei ihnen nahe, schenke 

ihnen Trost und Hoffnung.  

Wir bitten dich für alle Bauern und Hirten in dieser Welt, in Dürreregionen und Grenzertragsgebieten. Be-

hüte sie und ihre Ernten vor Unheil und Gefahren. Schenke ihnen ausreichend Boden, Wasser, Nährstoffe, 

Licht, Sonne und Unterstützung, damit sie so viel ernten können, wie sie zum Essen brauchen.  Gebiete 

den massenhaften Heuschreckenschwärmen in Afrika Einhalt, dass sie die Ernte nicht dahinraffen.  

Wir bitten dich für uns alle. Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit in dieser schwierigen 

Zeit. Heile unsere Selbstbezogenheit, wo Ängste uns zu leiten drohen. Schenke uns Umsicht, damit wir 

unsere Mitmenschen mit ihren Sorgen im Blick haben. Hilf uns zu teilen und zeige uns wo. Wir wollen dir 

unser Leben anvertrauen, weil wir wissen, dass Du, Herr Jesus das Brot des Lebens bist. Wir brauchen 

Dich! Amen. 
 

Vaterunser 

 

10. Bekanntmachungen  

11. EG 646 „Aus Gottes guten Händen“ 

12. Segen  

13. Musik zum Ausgang (evtl. EG 565 „Herr, wir bitten: Komm und segne uns“) 
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Erntebittgottesdienst ■ Predigt über 2. Mose 16,1-5, 13-26 ■ 21. Juni 2020 ■  
Pfr. Reinhard Sayer, Glatten 

 

Liebe Gemeinde,  

„…so viel er zum Essen brauchte“:  
Das ist ein kleiner Satz in einer großen Geschichte. Ein Satz, der die Lebensmittel mitten in der Wüste be-
grenzt auf das Lebensnotwendige. Ein Satz, der diese Begrenzung geradezu als Verheißung für das Le-
ben im gelobten Land versteht.  

Wenn wir das Leben in unseren europäischen Breitengraden und in unserem Land anschauen, leben wir 
weit über diese heilsame Begrenzung hinaus. Es ist geradezu erschreckend, dass in Deutschland Jahr für 
Jahr rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen. Jeder Privathaushalt wirft pro Kopf etwa 75 
Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg. In der Summe sind das jedes Jahr Lebensmittel im Wert von circa 
20 Milliarden Euro.  

Was ist eigentlich los in einem Land, das auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit Hams-
terkäufen reagiert und in dem es um ein Haar dazu gekommen wäre, dass hochkirchliche Feiertage wie 
Karfreitag und Ostersonntag für den Einkauf von Lebensmitteln geopfert worden wären? Wer hätte es sich 
je träumen lassen, dass in unseren Landen Klopapier rationiert werden muss und eine Bundeskanzlerin 
Menschen die Menge ihres Einkaufs vorgeben muss – wo doch trotz Lieferengpässen jeden Tag genug für 
alle da war. In Deutschland musste deshalb keiner hungern!  

Was haben wir uns nur für einen entsetzlichen Umgang mit Essen angewöhnt! Wo liegen die Gründe da-
für?  

Die Krise, die wir in den zurückliegenden Monaten durchleben und durchleiden mussten, ja zum Teil im-
mer noch erleben, offenbart tiefliegende Ängste, die eines der reichsten Länder dieser Erde nicht befrie-
den konnte.  

Der Bericht von der Wüstenwanderung Israels im 2. Mosebuch benennt diese Ängste, greift sie auf und 
führt sie zu einer heilsamen Mitte, weil uns nur von dieser Mitte der Halt kommen kann, der Krisen ge-
wachsen ist.  

Wenn wir den Bericht befragen, merken wir: solche Ängste kommen vom Kampf zwischen Verstand und 
Bauch. Schon sechs Wochen nach der Befreiung aus der Gefangenschaft in Ägypten kommt es beim 
Volk Israel zu einer Vertrauensprüfung gegenüber Gott, ja seiner Zusage, dass er „Brot vom Himmel reg-
nen“ lassen werde. Doch Gott steht verlässlich zu seinem Wort. Jeden Tag gibt er zu essen. Jeder aber 
soll nur so viel sammeln, „was er für den Tag bedarf“, „einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in 
seinem Zelt“.  

Vertrauen, dass Gott auch morgen genug gibt? Vertrauen, dass Gott mir das gibt, was ich wirklich zum 
Leben brauche? Mich auf Gott verlassen? Nicht auf meine Arbeitskraft, mein Konto, was ich „einsammeln“ 
kann? Vertrauen, dass Gott den Weg aus der Krise kennt und ihn mir zeigt? Dass er da ist … und mit-
geht? 
 
Es wird dem Menschen also ein klares Ja zur Stillung seiner Bedürfnisse gegeben und auch ein Ja zu den 
unterschiedlichen Quantitäten, je nach der Zahl der zu ernährenden Köpfe. Aber auch eine klare Grenze. 
Das genügt!  

Aber am Ende geht es fatalerweise so aus, dass sich der Bauch als weit stärker als der Verstand erweist 
… nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in unserem Leben.  

Unser Gehirn, so sagen Wissenschaftler, speichert die ständigen Billigangebote, die auf uns einprasseln, 
als etwas Positives ab. Deshalb können wir vom Billigen nicht genug bekommen, vor allem beim Essen. 
Und weil Essen nicht viel wert zu sein scheint, regiert der Bauch über den Verstand und am  
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Schluss verdirbt das Essen im Keller oder Kühlschrank. Wegwerfen ist dann kein Problem mehr. … sagen 
die Wissenschaftler. 

Im Gegensatz dazu handelt unser Bericht von der Wüstenwanderung von der Wertschätzung der Nah-
rung, indem er zehnmal das Wort „sammeln“ benutzt und damit deutlich macht: Essen ist letztendlich kein 
menschliches Produkt. Wer sammelt, schöpft aus dem, was da ist, was Gott geschaffen hat.  

Auch unsere landwirtschaftlichen Techniken greifen auf unbeeinflussbare Vorfindlichkeiten zurück. Nie-
mand von uns hat der Schöpfung, den Pflanzen das Wachsen beigebracht. Kein Mensch hat das Wetter 
so im Griff, dass er es steuern kann.  

Wachsen und Wetter sind vorgegeben, sind Geschenke des Schöpfers!  

Wer sammelt, wer erntet, den ergreift Dankbarkeit, dass ihm etwas zur Verfügung gestellt wird, mit dem er 
arbeiten kann, aus dem er etwas machen darf. Wertschätzung gegenüber dem Essen beginnt also mit der 
Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns SEINE Welt zur Verfügung stellt.  

„…so viel er zum Essen brauchte“: Diese Überschrift macht neben der Dankbarkeit auch die Frage 
nach dem Maß zum Thema. Wie viel ist denn so viel (er zum Essen brauchte)? Wo ist dafür das Maß?  

Wir alle haben uns an Standard-Maßeinheiten gewöhnt: Für die Länge den Meter, für das Volumen den 
Liter, für das Gewicht das Kilogramm, für die Zeit Stunden und Minuten. Diese Maße sind uns alle bekannt 
und vertraut, wir benutzen sie jeden Tag ganz selbstverständlich. Für alle diese Maße gibt es Urmaße, an 
denen letztendlich alles gemessen wird. Wenn die Maßstäbe mit der Zeit verrutschen, müssen sie am Ur-
maß – das z.B. für den Meter in einem Tresor in Paris liegt, wieder ausgerichtet, justiert werden. 

Wo aber finden wir Maßstäbe für unsere Lebenshaltung?  

Wir finden sie z.B., wenn wir durch die Eingänge unserer Kirchen hindurchgehen und das Innere einer Kir-
che betreten. Interessant ist nämlich, dass im Deutschen das Wort Maß mit dem Wort Mitte verwandt ist. 
Wir können das Maß nur bestimmen, wenn es eine Mitte, einen Ausgangspunkt, ein Urmaß gibt.  

Die alles bestimmende Mitte liegt – nach dem Bericht aus dem 2. Mosebuch – im Sabbat, dem von Gott 
eingeführten Ruhetag. Am Tag vor dem Sabbat sollte nämlich doppelt so viel gesammelt werden, damit 
auch für den Sabbattag gesorgt war, ohne sammeln zu müssen. Während diese Doppelration nicht ver-
darb, verdarb das Zuviel an anderen Tagen unmittelbar.  

Im Sabbat (der hier zum ersten Mal im Alten Testament erwähnt wird) oder christlich gesprochen im Sonn-
tag liegt die Mitte für unser Leben! Warum?  

An diesem einen Tag der Woche soll es nicht um die Lebens-Mittel, sondern um die Lebens-Mitte gehen. 
Was uns sonst beschäftigt, soll zurücktreten, damit Gott mit seinem Wort in unser Leben hineinsprechen 
kann.  

Gott ist unsre Lebensmitte – er gibt das Maß für unser Leben! Anstelle der Besorgtheit um das Leben darf 
nun die vertrauende Gelassenheit auf Gott regieren, das Wissen um meine Abhängigkeit von ihm und die 
Bitte zu Gott: Unser tägliches Brot gib uns heute. 

„…so viel er zum Essen brauchte“ – das setzt uns auch im Wochenrhythmus eine Grenze, die den Ru-
hetag und das Reden Gottes zu mir, die Stärkung meiner Seele, unsere Freude an Gott zur Orientierung 
unseres Lebens macht.  

Dass die Bibel die Frage nach dem Maß des Essens so stark mit dem Sabbat oder dem Sonntag verbin-
det, muss uns zu denken geben. Im Sabbat, im Sonntag liegt offenbar eine Kraft, die uns helfen will, We-
sentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. In diesem Tag liegt offenbar ein Segen, der Hauptsa-
chen so ins Leben rückt, dass Wichtiges von Unwichtigem unterschieden werden kann. Und wir dürfen  
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von dem Segen dieses Tages auch erwarten, dass er uns erkennen lässt, was andere viel dringender 
brauchen als wir und dass wir dann auch teilen und abgeben.  

Von dieser Mitte unseres Glaubens jedenfalls kann ein Reichtum ausgehen, der uns Freude daran macht, 
in der Selbstbegrenzung eine Kunst zu sehen, die glücklich macht. Eine Kunst, die glücklich macht, weil 
sie sieht, wie sie andere reich macht und selbst dabei nicht ärmer wird.  

Jesus, der Sohn Gottes, hat sein Leben für uns dahingegeben, um uns reich zu beschenken mit Vertrauen 
zum Vater im Himmel, mit einer lebendigen Hoffnung und mit Liebe. Das ist die Mitte unseres Glaubens, 
das feiern wir jeden Sonntag. ER ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist, das wirkliche Manna; er ist 
das Brot des Lebens, das uns alle statt macht, wenn wir zugreifen … Sonntag für Sonntag. Und je mehr 
wir von diesem Brot verzehren, je mehr wird vorhanden sein. Das ist der neue göttliche Maßstab für unser 
Leben. Jesus, der Sohn Gottes, sagt von sich: Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel gekommen. 
Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. (Joh. 10, 41) 

Gerade angesichts der uns bevorstehenden Veränderungen ist eine solche Kraftquelle unerlässlich. Denn 
so wie es ist, kann es nicht bleiben – das dürfte uns allen ziemlich klar sein, allemal in den Monaten einer 
weltweit bedrohlichen Viruspandemie.  

Wenn alle nur mit billiger Produktion aufs Vollgas des Wohlstands drücken, hat niemand eine Zukunft. 
Deshalb braucht es neben den Herausforderungen bezüglich Klimawandel und weltweiter Armut auch bei 
der Wertschätzung der Nahrungsmittel ein Umdenken.  

Beim letzten Hohenloher Bauerntag, so ist im Vorbereitungsheft des Evangelischen Bauernwerks für den 
Erntebittgottesdienst 2020 zu lesen, zeigte Ministerpräsident Kretschmann eine fatale Entwicklung auf: Zu 
Goethes Zeiten (also vor 200 Jahren) wendeten Menschen ca. 75 Prozent ihres Einkommens für Nah-
rungsmittel auf, heute sind es nur noch 14 Prozent! Deshalb ist es richtig zu sagen: Weniger Lebensmittel 
wegwerfen und für gutes Essen mehr bezahlen – das wäre ein Weg, bei dem die Vernunft über den Bauch 
siegen würde. Dieser Weg würde unseren Landwirten den Spielraum geben, der ihnen Veränderungen im 
Umgang mit Gottes Schöpfung möglich macht.   

Rücken wir also das Brot des Lebens, den auferstandenen Christus, in die Mitte unseres Lebens. Dann 
wird diese Mitte auch maßgebend sein, nicht nur im Umgang mit den Lebensmitteln, sondern in allen Fra-
gen unseres Lebens, gerade auch da, wo wir am Kämpfen sind. 

Er selber, Jesus Christus, sagt im Predigttext vom heutigen Sonntag – wenn wir nicht Erntebittgottesdienst 
hätten (Matth. 11, 28-30): 

Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen: Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf 
euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. 
Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. 

Amen. 


