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Worte zum Erntedank-Sonntag, 27. September 2020 

von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen,  
Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

Gebet 

Lebendige Gott 
Du schenksch eus de Tag und mit ihm alles, was mir so riichlich dörfed ernte. 
Du schenksch eus d Gabe vo de Natur und din Säge und du stellsch eus liebi 
Mensche zur Siite und machsch so, dass mir guet chönd läbe und euses Läbe en 
Sinn hett. Für all das wänd mir dir am hütige Erntedanksunntig danke.  
Manches nämed mir aber au für zu selbstverständlich oder achtet s Läbe gring - da 
bitted mir dich um Vergebig. 
Und da isch au immer wieder Schwierigs und Truurigs, wo eus s Danke 
schwermacht. Hilf eus das z träge, indem du's mittreisch. 
Und hilf du eus jetzt und überhaupt, wieder z stuune au über alles Chliine, wo du 
eus schänksch und us dere Fülli z läbe und sie wiiterzträge i d Welt. 
Bis du bi eus mit dim guete Geist und segne du euses Lose und Rede, euses 
Singe und Bete.  
Amen. 
 

Bibelwort "Speisung der 5000", Mundartübertragung aus einer Kinderbibel 

> Originaltext u.a. in Matthäus 14,13-21 

De Jesus hett mit sine Jünger, also sine Fründe und Begleiter, emal wieder welä 
allei sii. Er hett ihne so vil z erkläre gha und er hett au mal wieder Ziit bruucht zum 
Bäte und zum für sich sii. Drum hett er es Boot gnah und isch mit ihne zäme ane 
einsami Stell am See Genezareth i sinere Heimat Galiläa gfahre.  
Doch d Mensche hend gseh, wo's Boot hiigfahre isch. Schnell hett sich's 
umgesproche, wo de Jesus isch, und ganz vil Lüüt sind z Fuess hinter ihm her 
zoge. Es sind scho allei 5000 Manne gsi und sicher namal so vil Fraue und Chind. 
Obwohl er eigentlich lieber allei gsi wär, hett de Jesus di viele Mensche nid 
weggschickt. Wo er sie gseh hett, hett er Mitleid gha und die Chranke, wo 
mitbracht worde sind, gheilt. 
Wo's Abig worde isch, sind sini Jünger zu ihm cho und hend gseit: Meister, mir 
wänd ja d Begeisterig vo dene vile Mensche nid dämpfe. Aber niemer schiint dra z 
denke, dass sie au öppis z Esse bruched. Mir müend sie langsam heischicke, dass 
sie chönd go esse gah. 
De Jesus hett glächlet und gantwortet: Gänd ihr ihne doch z esse! 
De Philippus isch dadruf ratlos gsi: Wie meinsch jetzt das? Mir händ doch selber 
nüt! Wo sölled mir uf d Schnelli für so vili öppis go chaufe? Es isch e sehr einsami 
Gegend da. Wiit und breit e keis Huus. Zudem hemmer nu wenig Geld. Selbst 
wenn mir dadefür Brot chaufe chönd, chunnt jede nu es chliises Stückli über. 
Em Andreas isch na öppis iigfalle, aber das hett au nid vil Muet gmacht: Ich han 
vorher en Bueb troffe, de hett 5 Brot und 2 bratni Fisch debii. Aber für so vil Lüüt 
isch das natürli au so guet wie nüt. 
Doch de Jesus hett gseit: Bringed sie mir trotzdem! 
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So isch de Andreas zum Bueb zruggange und hett ihn drum bäte, d Brot und d 
Fisch em Jesus z geh. 
De Bueb – sin Name isch nid überlieferet – hett en Moment müese überlege. Chum 
öpper hett öppis z esse debii gha, nur er. Wenn sich jetzt da anderi devo satt essed 
und er und sini Familie müested dänn hungere, wär das ja voll gemein. Aber nei, 
de Jesus isch nid gemein und macht so öppis nid. Er wür ihn nid betrüüge, da isch 
er sich sicher gsi. Hett er doch scho so vili Mensche dur das, wo er ihne gseit oder 
für sie gmacht hett, beschenkt. Dadevo hett er schliesslich ghört, drum isch er ja 
dahiicho. 
Nimm sie nur, hett er dänn zum Andreas gseit. De hett danke gseit und isch mit 
Brot und Fisch wieder zum Jesus gange. 
Dänn sind d Jünger uf Awiisig vom Jesus dur d Menschemengi gange und hend de 
Lüüt gseit, sie sölled anesitze, immer öppe 50 Lüüt mitenand. 
Dänn hett de Jesus es Brot us em Korb vom Bueb gnah, zum Himmel ufeglueget, 
Gott danke gseit und s i chlini Stückli broche.  
D Brocke hett er i verschiedeni Körb gleit, wo d Jünger ebefalls hend chöne uftriibe. 
S gliich hett er mit de andere Brot und de Fisch gmacht. 
Irgendwänn hend sich d Jünger d Auge griebe. Irgendöppis hett doch da nid 
gstumme! Ebe isch da na ein Korb voll gsi mit dene 5 Brot und 2 Fisch. Und 
plötzlich sind alli Körb voll? hend sie sich ufgregt gfröget. 
Und wo sie jetzt zu de Mensche gange sind, wo rundume gsässe sind, und ihne 
vom Brot und vom Fisch geh hend, sind d Körb chuum leer worde. Und d Lüüt, wo 
enand s Esse wiitergeh hend, hend's genauso erläbt. Alli hend sich chöne satt 
esse. 
Was isch de Jesus nu für en Mensch? hend sich d Jünger und ganz vili Mensche 
gfröget. Woher hett de nur sini Chraft, so grossartigi Sache z vollbringe? 
Nach em Esse hett de Jesus d Jünger bäte, iizsammle, was übrig bliebe isch, 
damit nüt verdirbt. Wo sie demit zruggcho sind, hett jede de Chorb voll gha mit 
Reste. Das alles isch vil meh gsi als die 5 Brot und 2 Fisch, wo sie am Afang gha 
hend.  
D Lüüt sind nüme us em Stuune usecho. Einigi hend aber au grossi Frage gha und 
sind verwirrt gsi vo dem, wo da passiert isch. Doch di meiste sind froh gsi – ganz 
bsunders de Bueb, wo em Jesus d Brot und d Fisch geh hett. 
 
Predigt 

Was isch eigentlich es Wunder, liebi Mitfiirendi? 
Vilicht hend mir selber scho eis oder mehreri erläbt. Was debii genau s Wunderbari 
isch, isch immer au Asichtssach, manches würed anderi vilicht nid unbedingt als 
Wunder aaluege oder mir findet öppis, wo für öpper ander es Wunder isch, nid so 
spektakulär. S Spektakuläre und d Nicht-Erklärbarkeit macheds oft uus, dass für 
eus öppis es Wunder isch. Und je spektakulärer das isch – ebe e Spiisig vo 5000 
Lüüt us 5 Brot und 2 Fisch oder na besser e Spontanheilig – umso besser. 
Für mich sind meh denn je s vermiintlich Selbstverständlich und Unspektakuläre au 
es Wunder. So zum Bispiil de so schön und riich gschmückti Tisch zum Erntedank. 
Natürlich, mir wüssed, all die Sache chamer mit Sorgfalt so hiilege und es gitt sie 
eifach z chaufe im Lade, da brucht's keis Wunder, einiges hemmer au selber im 
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Garte. Doch grad wenn mir an Garte dänked, isch es doch uf eimal nüme so 
selbstverständlich, dass die Gabe eifach da sind und schön wachsed. Da isch ja de 
Ufwand relativ gross, bis öppis wachst, und es wachst – zumindste bi mir – au nid 
immer alles guet. Jedi Ernti, jedi Nahrig, jedes Wachstum i de Natur und jedes 
menschliche Läbe, wie mir das hüt au bi de Taufi hend dörfe fiire, ja, s Läbe 
überhaupt isch doch es grosses Wunder, es grosses Gschänk.  
Na vilmeh isch es das damals gsi, wo die Erzählig, das sog. Gschänkwunder vo de 
Spiisig vo dene 5000 Mensche spillt. Gnueg Ernti, gnueg Nahrig z ha isch damals 
und au bi eus bis vor 200 oder na weniger Jahr eher d Usnahm als e 
Selbstverständlichkeit gsi. Und, au wenn's für eus wiit weg isch, wüssed mir nur zu 
guet, dass es das au i vilne Länder hüt nid isch, im Südsudan z.B. isch meh als d 
Hälfti vo de Bevölkerig vo Hunger bedroht. 
S Bedürfnis, ja d Sehnsucht nach Sattwerde isch damals bi de Mensche um Jesus 
und isch na hüt i Teile vo de Welt öppis fast Lebensbestimmends, während mir, 
wenn mir eus nach eme "meh Nahrig" sehned, eher inneri, geistigi und nid liiblichi 
Nahrig sueched. Au das hend d Mensche natürlich damals scho gsuecht, d Suechi 
nach eme erfüllte Läbe isch wohl öppis, wo d Mensche scho immer umtriebe hett. 
So chömed bi dere Erzählig vo de Spiisig vo de 5000 verschiedeni Bedürfnis zäme, 
wo d Mensche um de Jesus hend, liiblichi und geistigi, und das isch i dem Fall und 
vilicht überhaupt im Läbe au nid z trenne. Das hangt immer es Stuck wiit zäme, wie 
mir das au i de Erzählig guet chönd navollzieh: Es sind alli Füür und Flamme für de 
Jesus, so dass niemer as Esse dänkt, aber plötzlich isch de kritisch Punkt da, wo 
das ganz wichtig wird und ebe nid eifach kurz öppis chan im Lade näbedra kauft 
werde. 
 
Doch wie passiert jetzt eigentlich das Wunder? 
Es chunnt genauso, us verschiedene Bedürfnis und Handlige, z Stand. 
Zerst merked d Jünger vo Jesus, dass mer langsam mal sött as Esse denke, und 
forderet de Jesus uuf, das de Lüüt z säge. Sie sölled heigah und uf em Weg öppis 
kaufe oder dänn ebe dihei esse. De Jesus dreht die Ufforderig um, er forderet 
sinersiits d Jünger uuf, de Mensche z esse z geh. Das überforderet sie zerst emal 
ziemlich. Wie sölled sie das jetzt aastelle, sie sind weiss Gott au kei Millionäre, das 
weiss doch de Jesus genau. Was wett er da scho wieder vo ihne? Er isch doch, 
wenn scho, de, wo chan Wunder tue. Wieso sölled jetzt da sie plötzlich 
verantwortlich sii? Will's de Jesus isch, wo sie dezue ufforderet, versueched sie's 
dänn zaghaft doch. Und sie triibed immerhin 5 Brot und 2 Fisch uuf.  
D Jünger stönd da für eus alli, wo, au wenn mir nu wenig chönd und vermöged, 
immer au i d Mitverantwortig fürenand gruefe sind. De Jesus gitt ihne und eus da 
en chline Schubs: Mir sölled und chönd manches tue, grad fürenand, au wenn mir 
d Lösig nid immer grad wüssed und au wenn eusi Chraft nu chlii isch. De Gedanke 
"Was chan ich scho usrichte?" gilt da nid. Natürlich chömmer eus nid immer und 
überall iisetze, aber eus doch bewusst sii, dass euses Tue, de Iisatz vo eusne 
gschänkte Gabe, ganz entscheidend isch, au für Wunder.  
Dadebii chan eus vilicht helfe, uf das z luege, wo mir Mensche erreicht hend, i 
Forschig und Medizin, wo aktuell wieder so wichtig sind und am hütige Erntedank 
bsunders au i de Landwirtschaft, wo zur Ziit gern kritisiert wird und wo mer über 
manches sicher au chan diskutiere. Doch da isch ebe au die Siite, dass mir's 
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gschafft hend dur Fliiss und Forschig, e Ernährigssicherheit anezbringe, wo 
Mensche Jahrtuusigi lang devo träumt hend. Mir chönd so vil Wunderbars, wenn 
mir's versueched und wenn mir eus druf usrichtet, dass mir eus fürenand und mit 
und nid gege eusi Natur astrenged, damit mir guet chönd läbe und satt werded. 
Dänn isch da als zweits s Gottvertraue. Das isch öppis, wo so liecht dahii gseit isch 
– "muesch halt e chli Gottvertraue ha" –, wo aber i de Praxis nie so eifach isch. 
Doch de Jesus hetts und er zeigt eus immer au wieder, wie's au für eus es Stuck 
wiit möglich isch. I dere Erzählig macht er das mit dene lächerlich wenige 5 Brot 
und 2 Fisch i de Händ. Er traut Gott da zue, dass er us ganz Chliinem, sowohl 
materiell als au geistig gseh – de Jesus griift au nid uf Zauberkräft zrugg, sondern 
ufs Gebet und sis Vertraue zu Gott – Grosses chan würke. Und er schätzt dadebii s 
Chliine nid gring. Er isch dankbar für das, wo da isch, au wenn's na so wenig isch, 
nimmt's nid für selbstverständlich und freut sich dra. Das isch ganz en andere 
Blickwinkel als de, wo dra verzwiiflet, dass es vilicht nid langet, und eine, wo mir, 
nebebii gseit, als Chile vilicht au emal meh chönted ufsetze, statt eus selber immer 
nur vorzrechne, dass mir chliner, ärmer und älter werdet. Und er rechnet ebe mit 
Gott, er traut ihm zue, dass er ihn und eus nid im Stich laht und eus gnueg Brot 
und Seelenahrig gitt und dass er eus ghört, wo mir eus iisetzed und uf ihn 
vertraued.  
I de ghörte Gschicht spillt bim Gottvertraue au de namelosi Bueb e wichtigi Rolle 
als Identifikationsfigur, wo übrigens im biblische Originaltext nid vorchunnt, sondern 
nu i de Erzählig i de Chinderbible. Er staht für dich und mich, für en ganz normale 
Mensch mit sine Gedanke, wo ihm i dem Moment grad dur de Chopf gönd. Er wägt 
ab, ob sich's lohnt, das Brot em Jesus z geh; im schlimmste Fall hend dänn anderi 
öppis und er nüt meh und er mues hungere, was er nid wett. Doch dänn überleit er 
sich, dass de Jesus doch so öppis nid wür mache, so vil hett er scho bewürkt, hett 
ghulfe, hett s Vertraue ebe nid enttüscht. Er staht so für eus als Gläubigi, wo immer 
wieder au zwiiflet, wo aber au chönd gseh, was de Jesus hett chöne im 
Gottvertraue und so au besser chönd vertraue.  
Und so gitt de Bueb em Jesus die Brot und Fisch – und merkt debii nid nu, dass er 
ihm chan vertraue, sondern au, dass Vertraue au demit z tue hett, öppis us de 
Händ z geh, loszlah, sich z verschenke. 
Dademit sind mir bim dritte Punkt, wo ganz wesentlich zu dem Wunder ghört, em 
Teile. Das Wunder cha ja ganz wesentlich nur gscheh, will de Bueb die Fisch teilt 
(und im Bibeltext d Jünger die Fisch teiled) und will nachher alli Awesende alles 
mitenand teiled uf Awiisig vo de Jünger. 
Hetti also öpper eifach alles gässe, wäred nid alli satt worde und hett die Fülli vom 
Wunder nid chöne gscheh. Tatsächlich isch es en psychologische Effekt, dass mer, 
wenn mer nu wenig hett und das teilt, eher satt wird, als wenn mer allei nur wenig 
isst, will's ebe au um Gmeinschaft und Solidarität und nid nu um en volle Buuch 
gaht. Es chunnt wesentlich au uf d Haltig aa, wo mer iinimmt bim Teile, wo im 
beste Fall en Gwinn isch für anderi und eim selber. "D Liebi wird grösser, wenn mer 
sie verschwendet", oder "S Glück verdopplet sich, wenn mer's teiled", sind eifachi, 
aber tüüfi Lebenswiisheite, wo vo dem züüged und wo grad i dem Jahr neu wichtig 
worde sind. Und mir wänd das Teile hüt au grad mitenand praktiziere:  
Mir chönd bim schlechte Wetter verbunde mit de Corona-Uflage für dinne kein 
Apéro mache, aber ei Erntegab miteinand teile und enand verteile – alli dörfed bim 
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Usgang en Öpfel mitneh, verpackt ime nachhaltige, wiederverwendbare 
Stoffbüütel. 
 
Das biblischi Wunder vo de Spiisig vo de 5000 gscheht da, wo erstens d Jünger 
aktiv werdet, sich astupse lönd, sich öppis zuetraued und Weg sueched, wo 
zweitens Jesus eus mit sim Gottvertraue vorusgaht und eus zeigt, dass es sich 
lohnt, dass er eus Leben in Fülle wett schänke, und, drittens, ganz wesentlich, wo 
de Bueb und dänn d Jünger und schliesslich alli i de Erzählig mitenand teiled. 
Da, wo mir danked für das, wo eus gschänkt isch, das tüend, wo mir chönd, und 
wiiterverschenked, da chönd Wunder gscheh. 
Das isch jetzt nid e allgemeingültigi Aaleitig, wie mer es Wunder quasi chönd 
herbiizaubere, wenn mir nu di richtige Zuetate misched, aber doch vilicht eini für es 
Läbe, wo mir, au, wenn manches nid glingt, ganz vil chönd gseh, wo mir dörfed 
ernte, und wo immer wieder wunderbar isch.  
Amen. 
 
Segen 
 
Gott stärke, was in dir wachsen will, 
schütze, was dich lebendig macht, 
bewahre, was du ernten darfst, 
behüte, was du weiterschenkst, 
und segne, was dir heilig ist. 
So segne dich Gott,  
Vater und Schöpfer, Jesus Christus und Heilige Geistkraft.  
Amen. 
 
Einen wunderbaren Sonntag und eine gesegnete neue Woche wünsche ich Ihnen 
und euch – und allen, die haben, schöne Ferien! 
 


