
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                          
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor - 4. Oktober 2020 

 
E R N T E D A N K F E S T  

Herzliche Einladung an diesem Sonntag  
zu einem besinnlichen Erntedank-Rundgang um die Kirche!  

Auch Kinder sind willkommen! 
10-18 Uhr 

  

  
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 
und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 
 
 

Lied 324 
 
Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. 
 
Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, 
daraus uns allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt. 
 

Was sind wir doch? Was haben wir auf dieser ganzen Erd, 
das uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben werd? 
 
Wer hat das schöne Himmelszelt hoch über uns gesetzt? 
Wer ist es, der uns unser Feld mit Tau und Regen netzt? 
 
Wer wärmet uns in Kält und Frost? Wer schützt uns vor dem Wind? 
Wer macht es, dass man Öl und Most zu seinen Zeiten find't? 
 
Wer gibt uns Leben und Geblüt? Wer hält mit seiner Hand 
den güldnen, werten, edlen Fried in unserm Vaterland? 
 

Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, du, du musst alles tun, 
du hältst die Wach an unsrer Tür und lässt uns sicher ruhn. 
 
Du nährest uns von Jahr zu Jahr, bleibst immer fromm und treu 
und stehst uns, wenn wir in Gefahr geraten, treulich bei. 
 

(Paul Gerhardt 1653, EG 324,1-8) 

 
 



Gebet  

Lebendiger Gott, Du bist der Schöpfer der Welt. Alles, was wir zum Leben brauchen, und alles 
andere, was uns umgibt – alles das kommt von Dir. Wir danken Dir für Deine Güte und Deinen 
Segen, mit dem Du uns beschenkst – jeden Tag neu. Amen. 
 

 

 
Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage! 
 
Erntedankfest – das Fest der Gärtner und Landwirte und Weinbauern, so könnte man meinen. 
Ernte, das heißt, einsammeln der Feldfrüchte. Das betrifft eben die Menschen, die in diesem 
Bereich arbeiten. Oder ist da noch mehr?  
 
Martin Luther scheibt in seinem „Kleinen Katechismus“ zur Bitte „Unser täglich Brot gib uns 
heute“: „Was heißt denn tägliches Brot? – Alles, was nottut für Leib und Leben, wie Essen, 
Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, 
fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, 
Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen.“ Also umfassend, 
alles was wir zum Leben brauchen.  
 
Erntedank – das bedeutet, wenigstens einmal im Jahr in den Blick zu nehmen und uns daran zu 
erinnern, dass wir unser Leben nicht uns selbst verdanken. Dass wir zwar vieles kaufen können, 
aber keine Gesundheit, keinen Freund, keine Liebe, kein Zuhause. Das, was unser Leben 
wirklich im tiefsten ausmacht, das ist Geschenk, das ist Gottes gute Gabe, das ist das tägliche 
Brot, das wir zum Leben brauchen und mit dem uns Gott gerne versorgt. Und heute, ganz 
besonders, wollen wir dafür „DANKE“ sagen und uns an Gottes Güte für uns erinnern.  
 
Aber wie sieht das in Krisenzeiten aus? In diesem Jahr ist alles irgendwie anders. Wir befinden 
uns seit einem halben Jahr mehr oder weniger im Ausnahmezustand. Wofür können wir in 
dieser Zeit noch danken? Oder haben wir doch mehr zu klagen? Und da gäbe es ja manches: 
Die Kontaktbeschränkungen, die immer noch bestehen. Die aufwändigen Hygiene-und 
Infektionsschutzvorschriften, die unsere Gottesdienste und Veranstaltungen in der Gemeinde, 
im privaten und im gesellschaftlichen Leben nicht oder nur schwer möglich machen. Die Sorge, 
ob wir uns selbst angesteckt haben – oder vielleicht jemand aus dem Umfeld infiziert ist. Die 
Frage, ob wir selbst zur Risikogruppe gehören oder andere in Gefahr bringen könnten. Dieser 
dauernde Stresszustand kann am Ende genauso belastend sein wie eine körperliche Krankheit.  
 
Auch unserer Natur und Umwelt geht es nicht gut. Die letzten drei Jahre – 2020 mitgerechnet – 
waren viel zu trocken. Vor allem im Winter gab es kaum Schnee und daher im Frühling keine 
Schneeschmelze, und im Frühling hat es im Vergleich zu wenig geregnet. Die deutschen Bauern 
haben dieses Jahr 5% Getreide weniger geerntet als im Durchschnitt der fünf Jahre davor. Die 
Wälder leiden unter der Trockenheit. Vor allem flachwurzelnde Nadelbäume verdorren. Die 
Corona-Krise hat die Klimakrise für einen Moment aus den Nachrichten verdrängt. Das heißt 
aber nicht, dass damit auch das Problem gelöst wäre.  
 



In diese Situation hinein ist uns als Predigttext für das diesjährige Erntedankfest eine biblische 
Wundergeschichte vorgeschlagen (Markus 8,1-9):  
 
1 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:  

2 Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und 

haben nichts zu essen.  

3 Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege 

verschmachten; denn einige sind von ferne gekommen.  

4 Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass 

wir sie sättigen?  

5 Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben.  

6 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.  

7 Sie hatten auch einige Fische; und er sprach den Segen darüber und ließ auch 

diese austeilen.  

8 Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben 

Körbe voll.  

9 Es waren aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen. 

(Markus 8,1-9) 
 
Liebe Gemeinde, Notlagen kann es auch dann geben, wenn Jesus anwesend ist. Das zeigt diese 
Wundergeschichte. Doch des Menschen Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten.  
 
Jesus, seine Jünger und ungefähr viertausend Menschen im Krisenmodus. Sie haben nichts 
mehr zu Essen. Oder fast nichts. Kein Würstchenverkäufer und keine Dönerbude in der Nähe. 
Jesus ruft seine Jünger zu einer Krisensitzung zusammen und sagt: „Mir tun die Leute leid. Sie 
sind nun schon drei Tage hier und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig gehen lasse, 
werden sie es nicht bis nach Hause schaffen.“ Die Jünger selbst haben noch ein wenig Proviant. 
Sieben Brote und ein paar Fische. In der Hand von Jesus reicht das für alle. Irgendwie 
geschieht das Wunder. Jesus dankt für das, was da ist. Und dann wird ausgeteilt. Und es reicht 
für alle. Es bleiben sogar noch Reste übrig, die sorgfältig eingesammelt werden. Das spannende 
an dieser Geschichte: Jesus spricht das Dankgebet nicht für den Überfluss, sondern mitten im 
Mangel, mitten in der Krise. Er dankt für das, was da ist, auch wenn es scheinbar wenig ist.  
 
Wofür danken wir an Erntedankfest 2020? Vielleicht dafür, dass wir in einem Land leben, das 
gute Ärzte und gute medizinische Versorgung hat. Für jeden Menschen, der es braucht, nicht 
nur für die, die es bezahlen können. Dafür, dass wir eine Ernte haben – trotz heißer Sommer 
und Trockenheit. Dafür, dass es junge Menschen gibt, die für den Erhalt unserer Welt und den 
Schutz des Klimas auf die Straßen gehen. Wir danken in diesen Tagen für 30 Jahre Deutsche 
Einheit, für die friedliche Wende und den dreißigjährigen Frieden seither. Wir danken, dass wir 
als glaubende Menschen einen weiteren Horizont haben. Bei allem was geschieht, können wir 
nicht nur mit unseren Möglichkeiten rechnen. Wir vertrauen immer auch darauf, dass Gott seine 
Welt nicht hängen lässt. Ein Satz, der am Erntedankfest oft zitiert wird, steht im 1. Mose 8,22: 
„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht.“ Gott steht zu seiner Welt und zu seinen Menschen. Das heißt nicht, 



dass es keine Krisen mehr gibt. Vor allem nicht, dass es keine Krisen gibt, die wir selbst 
verschulden. Gott nimmt uns die Verantwortung für unser Leben nicht ab. Aber er steht uns zur 
Seite und hält uns fest. Er gibt Hoffnung, dass Krisen nicht das letzte Wort haben.  
 
Aber stimmt das auch? Reicht denn das Essen immer für alle? Gewiss, hier und heute bei uns 
sind die Regale der Supermärkte immer gut gefüllt. Auf der anderen Seite leiden noch immer 
unglaublich viele Menschen auf der Welt an quälendem Hunger, während wir Erntedank feiern. 
Dass sieben Brote und ein paar Fische viertausend Menschen haben satt werden lassen, ist ein 
Wunder.  
 
Und was wird nicht alles als Wunder betitelt! Das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Das „Wunder von Bern“ 1954, als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 
überraschend Weltmeister wurde. Das „Wunder der Geburt“, wenn ein Kind das Licht der Welt 
erblickt. Als „wunderbar“ werden ebenfalls unendlich viele Dinge bezeichnet: Eine gute Note in 
der Schule, wenn es vorher nur Vieren und Fünfen gab. Ein lang erwarteter Besuch bei 
Verwandten vielleicht, oder auch einfach ein gutes Essen, das wunderbar schmeckt. Wenn man 
alles das als Wunder sieht, hat der alte Schlager vielleicht recht: „Wunder gibt es immer 
wieder.“ 
 
Für mich ist es immer wieder ein Wunder: Es gibt fast nichts, was es in den Supermarktregalen 
unserer Republik nicht zu kaufen gibt. Selbst nach einem heißen, trockenen Sommer, der die 
Ernte schrumpfen lässt, gibt es beim Bäcker frisches Brot! Die Fleischerei hat frisches Fleisch, 
im Kühlregal steht frische Milch, und selbst in der Gemüseabteilung ist die Auswahl reichlich wie 
gewohnt. Ein Wunder für jeden, der vorher – im Fernsehen oder bei einer Fahrt über Land – 
verdorrtes Getreide, vertrocknetes Gras und kärgliche, gelbe, kümmerliche Maispflanzen 
gesehen hat: Woher kommt das Mehl? Woher das Futter für die Kuh, die die Milch für den 
Kakao gegeben hat? 
 

Es ist wunderbar, mit wie viel Geschick die Landwirte Jahr um Jahr dem Boden unser Essen 
abtrotzen, in guten wie in schlechten Jahren; in trockenen wie in verregneten Sommern. Die 
Felder mögen in manchen Jahren gelb, vertrocknet und kärglich aussehen – am Ende reicht es 
doch für alle. Ist das nicht ein Wunder?  
 
Welchen Eindruck müssen unsere vollen Regale, welchen Eindruck muss unser Wohlstand auf 
einen Menschen machen, der dieses Glück noch nie erleben durfte? Auf jemanden, der sein 
ganzes bisheriges Leben an Orten verbracht hat, an denen sauberes Wasser und genießbares, 
geschweige denn gutes Essen selten und teuer waren, weil das Land von Krieg und Not geplagt 
wurde? Es ist wohl unmöglich nachzuvollziehen, was so jemand beim Anblick einer Brot- oder 
Fleischtheke in einem deutschen Supermarkt fühlt oder denkt. Vielleicht geht es ihm oder ihr 
ähnlich wie den tausenden Menschen, die inmitten der kargen Wüste Brot und Fisch von Jesus 
bekamen. Auch diese Menschen, die ihm damals zuhörten, waren größtenteils arm; was sie 
erarbeiteten, reichte kaum zum Leben. Sie werden hungrig gewesen sein bei Jesus – und doch 
reichte das Essen am Ende für alle! Vielleicht ist es ihnen damals ähnlich gegangen wie heute 
denen, die ihre Heimat verlassen auf der Suche nach einer besseren Zukunft — einer Zukunft 
ohne Hunger und Durst. 
 



In Europa gibt es genug. Genug für alle Menschen, die hier leben. Unser Kontinent ist gesegnet 
mit einem guten Klima, aller Erwärmung zum Trotz. Und es ist ein Kontinent des Friedens. In 
weiten Teilen liegen die letzten Kampfhandlungen 75 Jahre zurück. Europa ist gesegnet mit 
Frieden. Es gibt allen Grund, dankbar zu sein für alles, was hier so selbstverständlich ist und 
anderswo so begehrt. Dankbar allen Menschen, die ihren Teil dazu beitragen, die Ernährung 
aller zu sichern. Und noch so viel mehr dankbar gegenüber Gott, von dem dieses Wunder 
kommt. Denn es ist ein Wunder: Es widerspricht aller menschlichen Erfahrung, 
jahrzehntelangen Frieden und Wohlstand zu genießen. Viel zu selten war Menschen in der 
Vergangenheit dieses Glück vergönnt, dass ganze Generationen ohne Krieg leben durften. 
 
Es ist ein Jammer, dass es so vielen Menschen nicht vergönnt ist, Frieden und gutes Essen als 
selbstverständlich zu sehen. Da ist es gut, dass Menschen einander helfen. „Brot für die Welt“, 
„Deutsche Welthungerhilfe“, „Diakonie Katastrophenhilfe“ sind nur einige der vielen 
Organisationen, die den Hunger und die Not weltweit verschwinden lassen wollen. Vielleicht 
gelingt das eines Tages. Vielleicht erleben wir einmal, dass kein Mensch mehr Hunger leiden 
muss. Denn „Wunder gibt es immer wieder“. 
 
Es ist genug für alle da. Das haben wir auch zu Beginn der Corona-Pandemie erlebt. Wir sahen 
Bilder von leeren Regalen im Supermarkt. Schnäppchenjagende Mitmenschen auf der Suche 
nach Mehl und Toilettenpapier. Die Sorge um das tägliche Brot und die Angst, im Falle der Not 
nicht genug Vorräte zu haben. So lernten wir einander und uns selbst noch einmal besser 
kennen. Wir lasen Schilder an den Lebensmittelregalen: „Abgabe nur in haushaltsüblichen 
Mengen!“ Die Pandemie hat im Kampf um die Verteilung der Lebensmittel die gierige Seite des 
Menschen gezeigt. Es war die Sorge, dass es morgen vielleicht nicht mehr genug von allem 
geben könnte. In einem der reichsten Länder der Welt, dem Land, in dem Milch und Honig 
fließen, waren das befremdliche Szenen. Am Ende konnten wir den Nachbarn aushelfen mit 
dem Mehl. Und mit den Intensiv-Betten Menschen aus Frankreich versorgen.  
 
Es wird uns - nicht nur am Erntedankfest - die Frage zugemutet, die seit dem Ausbrechen der 
Corona-Pandemie immer wieder aufgetaucht ist: Wann ist es eigentlich genug? Wie viel 
brauche ich zum Leben? Worauf kann ich verzichten? Was ist wirklich wichtig für mich?  

Jesus hat denen, die sich von seinem radikalen Vertrauen anstecken lassen, an anderer Stelle 
„Leben und volle Genüge“ verheißen (Joh. 10,10). Es ist genug für alle da. Amen. 

 

Gebet 

Gütiger Vater im Himmel, Tag für Tag leben wir von dem, was durch deine Güte wächst. 
Dafür danken wir dir. Wir bitten dich: Lass uns dankbar sein für diesen Segen. Öffne unsere 
Augen und Herzen für deine Güte. 
Wir bitten dich für alle, die mit ihrer Arbeit dafür sorgen, dass wir genug zu essen haben: 
Segne ihrer Hände Werk. Gib, dass ihr Tun von Erfolg gekrönt ist – jedes Jahr aufs Neue. 
Wir bitten dich für alle, die überhaupt keinen Zugang zu sauberem Essen und Trinken 
haben; für alle, die der Hunger aus ihrer Heimat vertreibt: Nimm du dich ihrer an. Gib, dass 
auch sie sich einmal satt essen und trinken können und sie eine neue Heimat finden. 
Für alle Kinder, deren Leben von Hunger und Durst bedroht ist, bitten wir dich: Rette sie. 
Schenke du ihnen eine Zukunft, die frei ist von Leid, Not und Tod.  



Für alle, die sich weltweit für mehr Menschlichkeit einsetzen und Leiden lindern; für alle, die 
Brunnen bauen und Hilfsgüter liefern, bitten wir dich: Stärke und begleite sie. Lass ihre 
Mühen Erfolg haben. Gib, dass ihre Stimmen gehört werden, damit die Mächtigen der Welt 
sich um die Menschen kümmern, die am dringendsten Hilfe benötigen.  
Herr, unser tägliches Brot gib uns heute. AMEN. 
 
 

Lied 424 
 

Deine Hände, großer Gott, halten unsre liebe Erde, 
gibst das Leben, gibst den Tod, schenkst uns Wasser, schenkst uns Brot, 

gib auch, dass wir dankbar werden. 
 

Unsre Welt ist wirr und bunt, jeder will das Beste haben. 
Jeder hastet Stund um Stund. Halt uns Menschen doch gesund, 

du allein verteil die Gaben. 
 

Hilf, dass in der weiten Welt Kinder nicht aus Hunger sterben. 
Fruchtbar mache jedes Feld, ordne alles Gut und Geld, 

keine Seele lass verderben. 

(Text: Margareta Fries 1961, EG 424,1-3) 

 
 

 
Lied 321 

 
Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen,  

der große Dinge tut an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an 

unzählig viel zugut bis hierher hat getan. 
 

Der ewigreiche Gott woll uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben 

und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not erlösen hier und dort. 

 
Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohne 

und Gott dem Heilgen Geist im höchsten Himmelsthrone, 
ihm, dem dreiein'gen Gott, wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird so jetzt und immerdar. 

(Text: Martin Rinckart (um 1630) 1636, EG 321,1-3) 
 

 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 



 
Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Erntedank-Gottesdienst 
und verbleibe mit herzlichen Grüßen in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


