
Familien-Erntedank-Gottesdienst am 27. September 2020 in Eichishof 
mit den Kindern der Kinderkirche 

„Der Apfelbaum - Jetzt reicht’s!“ 

 
Die Geschichte vom Gutsherren und seinen Äpfeln 

Es war einmal ein alter, reicher Gutsherr. Ihm gehörte ein großer Hof mit vielen Obstwiesen. 

Jedes Jahr erntete er mit seinen Helferinnen und Helfern viele, viele Äpfel. In dem schweren, 

pelzigen, dunklen Mantel, den er immer – auch im Sommer! – trug, stolzierte er durch seine 

Wiesen und Besitztümer. Doch wehe, wenn ein Helferlein während der Ernte in einen Apfel biss! 

Nein, nein, teilen, das wollte er nicht! 

Eines Tages, als er zum Frühstück in einen seiner Äpfel biss, bemerkte er, dass dieser lauter Löcher 

hatte. Der ganze Apfel war voller Würmer! Und nicht nur dieser! Seine ganze frische Ernte war von 

Würmern befallen. „Also jetzt reicht’s mir aber!!!“ Der zottelige Gutsherr wurde wütend. Noch 

wütender als je zuvor! Wenn er davor schon mit nichts und niemandem seine Äpfel teilen wollte, 

dann jetzt erst recht nicht mit den Würmern! Doch was er auch versuchte, die Ernte war nicht zu 

retten. Und auch im nächsten Jahr stand er wieder vor demselben Problem. 

Nachdem er lange mit sich gerungen hatte, raffte er sich dazu auf, mit den Würmern zu sprechen. 

In seinem dicken Pelzkostüm machte er sich auf den beschwerlichen Weg hin zu seiner 

Apfelplantage. Dort räusperte er sich und sprach er zu den Würmern: 

„Chrm ... nun, ja, also ... Es ist nun einmal so ... Ich möchte euch etwas vorschlagen: Ab jetzt 

bekommt ihr jedes Jahr jeden dritten Apfel. Doch der Rest, zwei Drittel, sind für mich und die teile 

ich mit niemandem! Zwei für mich – einer für euch!“ 

Zwischen den Apfelbäumen raschelte und knackte es, während die Würmer sich berieten. Dann 

erhob sich eine piepsige Stimme aus einem kleinen, roten Apfel: 

„Wir sind nicht ganz einverstanden! Aber wir haben einen Gegenvorschlag: Wir wollen gerne 

jeden dritten Apfel für uns behalten und den Rest unberührt lassen. Aber du sollst auch nur ein 

Drittel bekommen und das letzte Drittel soll für die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner des 

Hofes sein. Einer für dich, einer für uns und einer für die, die dir beim Ernten helfen und all die 

Vögel und Tiere, die auch gerne von den süßen Äpfeln naschen wollen.“ 

Der zottelige, alte Gutsherr nahm einen tiefen Atemzug. Er ahnte, dass die Würmer nicht noch 

einmal mit sich reden lassen würden. „Ein Drittel für mich ... eines für die Würmer und eines für 

alle anderen Lebewesen auf dem Hof ...“, dachte er laut vor sich hin. Es schien doch eigentlich 

eine ganz gute Lösung zu sein. So willigte er zunächst noch etwas widerwillig ein. Doch ein anderer 

Wurm erhob sich sogleich und auch er piepste: „Wir freuen uns, dass du einverstanden bist. Doch 

wir wollen erst zustimmen, nachdem wir ein großes, gemeinsames Apfelfest gefeiert haben!“  

Und so schlossen sie den Pakt. 

Gleich darauf begannen die großen Vorbereitungen und es sollte das schönste (und erste) Fest 

werden, das der Hof je gesehen hatte! Alle trafen sich, bedankten sich beieinander für die tolle 

Ernte, lachten, sangen und tanzten und freuten sich darüber, dass sie sich von nun an gemeinsam 



um die Apfelbäume kümmern würden, beim Ernten helfen und alle von nun an ihren Anteil 

erhalten würden. Während des Festes legte der schwermütige Gutsherr seinen dicken Pelz ab, 

denn er wollte auch so vergnügt tanzen und das war mit dem dicken Mantel schwer. Und da 

wurde es ihm auch ganz leicht ums Herz und er begann vergnügt zwischen den Würmern herum 

zu hüpfen und stimmte in ihr piepsiges Lachen ein! 

Frei nacherzählt aus: „Der Apfelkönig“ von Guiliano Ferri & Francesca Bosca (2001) 
 

Liebe Kinder, liebe Gemeinde, 

„Jetzt reicht’s“ sagte Jesus, nachdem er die große Volksmenge sah, die wieder zusammen 

gekommen war. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich. 

Er sagte zu ihnen: „Die Volksmenge tut mir leid. Sie sind nun schon drei Tage bei mir und haben 

nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs 

zusammenbrechen – denn einige sind von weit hergekommen.“ 

Seine Jünger antworteten ihm: „Wo um Gottes Willen soll in dieser einsamen Gegend das Brot 

herkommen, um diese Leute satt zu machen?“ Und Jesus fragte sie: „Wie viele Brote habt ihr?“ 

Sie antworteten: „Sieben.“ „Das reicht nie und nimmer nicht!“, wendet einer der Jünger ein. 

Doch Jesus ließ sich nicht beirren und auch nicht entmutigen. Er forderte die Volksmenge auf, 

sich auf dem Boden niederzulassen [sich hinzusetzen]. Dann nahm er die sieben Brote. Er dankte 

Gott [er sprach also das Tischgebet], brach die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum 

Verteilen. Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus. Sie hatten auch noch einige 

kleine Fische. Jesus sprach das Segensgebet über sie und ließ sie ebenfalls austeilen. 

So, und nun: Was denkt ihr? Hat das für ca. viertausend Leute gereicht? 

Ja, es hat für alle gereicht, so lesen wir in der Bibel im Markusevangelium, es blieb sogar noch 

etwas übrig: Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten 

damit sieben Körbe. Es waren etwa viertausend Menschen. Jetzt schickte Jesus sie nach Hause. 

Nacherzählt nach Markus 8,1-9 [Basisbibel] 

Es hat gereicht – für alle! Jetzt wirst du vielleicht sagen: Das habe ich so noch nicht erlebt! Im 

Gegenteil. Als die Corona-Pandemie begonnen hat, war doch plötzlich vieles knapp, ja die Regale 

leer – kein Toilettenpapier, keine Nudeln, kaum Mehl und keine Hefe.  

Ganz ehrlich, wenn die Leute damals, bei Jesus, auf die paar Brote und die wenigen Fische 

losgestürmt wären, und die ersten sich genommen hätten, was sie in die Finger bekommen 

konnten, dann wäre auch hier schnell alles aufgebraucht gewesen. Aus Angst vor dem Mangel 

bekommen ganz viele nichts! Das ist in unserer Welt leider an vielen Stellen noch so. Die Angst, zu 

wenig zu bekommen, macht egoistisch, nimmt einem den Blick, für das, was die oder der andere 

braucht. Letztlich macht sie einsam, die Angst zu kurz zu kommen, wie zunächst unseren 

Gutsherren mit den Äpfeln. 

Jesus zeigt uns, wie es anders geht. Erst mal zur Ruhe, zur Besinnung kommen. Dann schauen wir, 

was da ist und sind dankbar dafür. Ich glaube, das ist entscheidend, dass Jesus dankbar ist für das, 

was da ist. Er schielt nicht nach links oder rechts, ob da nicht vielleicht doch noch heimlich halbe 

Hähnchen aus den Rucksäcken der Leute rausschauen.  

Er nimmt, was vorhanden ist – und ist dankbar. Das verändert alles. Die Perspektive ändert sich:  



Das bisschen Brot und die armseligen Fische werden zu dem, was die Menschenmenge satt macht. 

Und nicht nur das: Es war auch noch was übrig! Ganze sieben Körbe werden mit den Resten 

gefüllt. Dankbarkeit verändert die Perspektive. Sie verändert auch Erntedank, zumindest heute bei 

uns hier [hoffe ich jedenfalls]. 

Gerade am Erntedankfest, aber nicht nur dann, ist es Zeit, Danke zu sagen. Für Essen und Trinken, 

das Dach über dem Kopf und die Kleidung am Körper. Für ein Leben in einem Land mit einer 

wunderbaren Natur, mit (meistens) ausreichend Regen und Sonne und nur äußerst selten mit 

großen Naturkatastrophen. Für ein Land, in dem Frieden herrscht, wir sozial ziemlich gut 

abgesichert sind und wir frei sagen können, was wir denken, auch wenn das manchem nicht passt. 

Danken für Menschen um uns herum, die uns unterstützen, helfen, manchmal sogar lieben. Dieses 

Danke einzuüben, jeden Tag neu zu überlegen, wofür ich heute dankbar sein kann, zu sehen, dass 

das Glas halb voll ist und nicht halb leer, macht das Leben heller, freundlicher, schöner und schafft 

Beziehung. Und das müssen eben nicht nur die großen Wunder sein, für die ich Danke sage, 

sondern all die Dinge, die wir meist als gegeben, selbstverständlich hinnehmen, um die uns aber 

viele Menschen beneiden, weil ihre Wirklichkeit so ganz anders ist. Das hat uns die Krise der 

letzten Monate auch deutlich vor Augen geführt: Was für ein Geschenk, hier leben zu dürfen, mit 

einem funktionierenden Staat und einem Gesundheitswesen, das selbst so einer Situation relativ 

gut gewachsen ist.  

Und mit Versorgungssicherheit. Nicht immer ist alles da, das haben wir neu gelernt, aber es reicht.  

Und darum lese ich auch aus der Erzählung der wunderbaren Brotvermehrung und auch der vom 

Gutherren und seinen Äpfeln, dass wir aufgefordert sind zu teilen, was wir haben. Gott möchte, 

dass es allen gut geht, nicht nur einer Minderheit. Was wir haben, reicht für alle. Alle sollen satt 

werden.  

 

Das gelingt, wenn wir einander und Gott vertrauen und unsere Verantwortung für diese Welt und 

unseren eigenen kleinen Bereich darin an- und wahrnehmen. Dafür lohnt es sich zu arbeiten, jede 

und jeder an seinem Ort. Mit Gottes Hilfe gelingt es. 
 

Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. [Ps. 145,15] 

 

„Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ 

Amen 

 

Anmerkung: 

Über Jahrtausende haben Theologen versucht, dieses „Wunder“ zu erklären, indem sie meinen, 
viele Leute hätten ihren eigenen, mitgebrachten Proviant geteilt. (Wenn das so gewesen sein sollte, 
dann wäre auch das tatsächlich ein Wunder! Denn wer teilt schon gern aus freien Stücken?) 

 

Pfr. Rainer Oberländer an Erntedank 2020 


