
Predigt über Jesaja 58 zum Erntedank und Nationalfeiertag 3.10.2021
Liebe Gottesdienst-Gemeinde in Anger. Heute vor einer Woche (26.9.21) wurde ein neuer Bundes-
tag gewählt. Und in den vergangenen Tagen wurden die Ergebnisse der Wahl ganz unterschiedlich 
bewertet. Daher reizt es mich, jetzt am Erntedank-Sonntag zu fragen: Passt dieses Fest und der 
Wahlsonntag irgendwie zusammen? Darüber möchte ich jetzt mit euch nachdenken – heute am Tag 
der Deutschen Einheit, unserem Nationalfeiertag.

1. In meiner Bibel habe ich einen Text gefunden, der sich wie ein Partei- oder 
Wahlprogramm anhört. Ich lese aus dem AT beim Profeten Jesaja im 58 Kapitel die Verse 7-
12:

7 Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! 
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell 
voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des 
HERRN wird deinen Zug beschließen. 9 Dann wirst du rufen und der HERR wird dir ant-
worten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte nie-
mand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, 10 sondern den 
Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der 
Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. 11 Und der HERR wird dich
immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst 
sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. 
12 Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat, und du 
wirst wieder aufrichten, was vorzeiten gegründet ward; und du sollst heißen: »Der die Lü-
cken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne«.

Könnten diese Worte nicht das Regierungsprogramm der neuen Bundesregierung sein: „Mit dem 
Hungrigen sein Brot brechen“ – und der Mindestlohn? - als ein Gedanke. Die Armen und Obdach-
losen, die Asylsuchenden in unser Haus aufnehmen und sich dem Nächsten nicht zu entziehen. Mir 
wird ganz schummrig vor Augen bei diesen Worten – wie politisch sie heute klingen. In Jesaja 58 
fordert der Prophet auf, freigiebig bei den Bedürftigen zu sein. Dabei geht es nicht allein um das 
Teilen materieller Güter, sondern auch um soziale Teilhabe. Ein Regierungsprogramm erster Klasse.

2. Wenn es am Erntedank-Tag um den Dank für das tägliche Brot geht, dann möchte ich Dr. 
Martin Luther mit seiner Auslegung zu dieser Vater-Unser-Bitte zu uns sprechen lassen:
„Was heißt denn tägliches Brot? Alles, was Not tut 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.“

Wenn wir heute am Erntedanktag wie an jedem Tag um das tägliche Brot bitten, geht es um mehr 
als nur um Mittel zum Leben, Lebensmittel. Wir spüren, wie wichtig der Kontakt zu anderen Men-
schen ist und wie schnell solche Kontakte fehlen. Viele pflegen soziale Kontakte mit technischen 
Mitteln: Telefonate, Kurznachrichten, SMS und Briefe – alles Nahrung für die Seele. Gute Regie-
rung steht in Luthers Katechismus. Recht hat er! Wir merken, wie wichtig eine gute Regierung ist, 
die wir in Deutschland hoffentlich bald wieder haben werden. Sicher gibt es immer wieder was zu 
kritisieren. 
Martin Luther zählt auch das „gut Wetter“ zum täglich Brot – und jetzt bedeutet das ausreichend 
Regen und keine Überschwemmungen und Bergstürze. 
Friede wird als ein Teil des „täglichen Brotes“ genannt: Die Konflikte in Ehen und Familien ver-
schärfen sich in dieser Zeit. Da können wir nur inständig bitten: Gib uns Friede! 
Und Gesundheit - „Bleiben Sie gesund!“ So wird zurzeit gegrüßt. Wir wissen gleichzeitig, es gibt 
keine Garantie dafür. Unser Leben ist fragil und bedroht.



„Alles, was Not tut für Leib und Leben“, fasst Luther es zusammen – darum bitten wir Gott, wenn 
wir sagen: Unser tägliches Brot gib uns heute. Lasst uns jeden Tag neu darum bitten.

3. Eine Geschichte zum Schluss – nicht nur für unsere Kinder heute: Schon früh sind sie 
aufgebrochen zu ihrem Schulausflug, Melanie und Vanessa und die Klasse 6b. Wandern ist 
nicht so ihr Ding, aber sie fahren natürlich mit, schon allein wegen der Freundinnen. Zum 
Glück haben sie ein kräftiges Vesper eingepackt. Doch Vanessa überkommt schon im Bus 
eine Heißhungerattacke, deshalb hat sie bereits vor Mittag fast alles aufgegessen.

Bei der gemeinsamen Pause nach vier Stunden Wanderung ist sie ziemlich erschöpft und hat nichts 
mehr in ihrem Rucksack. Melanie dagegen hat noch ein belegtes Brot und einen Schokoriegel. 
„Oh“, fragt Vanessa und nimmt ihren ganzen Mut zusammen. „Gibst du mir ein Stückchen ab?“ 
„Nö“ sagt Melanie und stopft sich den Schokoriegel schnell komplett in den Mund. „Ist meins und 
bleibt meins. Und das Brot ist für die Rückfahrt heute Abend. Kannst ja selbst besser einteilen…“

Ist meins und bleibt meins – nicht deins, sagen die Kids. 
Geiz ist geil, sagen die Alten oder: Unterm Strich zähl ich.

Das vermeintlich harmlose Beispiel ist ziemlich brisant. Es fragt uns, wie wir mit dem, was wir ha-
ben, umgehen, aber auch wie wir mit Menschen umgehen, die in Not gekommen sind. Etwas allge-
meiner: Wir leben in einer Zeit knapper werdender Ressourcen, in einer Zeit der angespannten 
Märkte und der pleite gehenden Staaten. Was können wir als Christen dazu sagen und dafür tun? 30 
Jahre nach der Wiedervereinigung und 20 Jahre nach Einführung des Euro…

Wie gehen wir mit der Tatsache um, dass immer mehr Menschen in unserem Land mittlerweile an 
der Armutsgrenze leben? Dass nach den neuesten Zahlen gerade die Geringverdiener gemessen an 
den Lebenshaltungskosten immer weniger haben?

Gerade am Erntedankfest und am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit sind das bedrängende
Fragen. Ich denke, es ist mir jetzt gelungen, auch eine politische Predigt mit der heiligen Schrift zu 
verbinden. Möge sie in uns weiter klingen und uns zum Gebet und Dank ums tägliche Brot bringen.
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