
Predigt beim Erntedankfest 2020 

„Da gedachte Gott an Noah!“ 1. Mose 8,1 

Rettungsschiff Arche. Zwei Gedanken dazu. Ich schaue innerlich zurück. Ich stehe in der 

kleinen Werkstatt und suche nach Holzbrettchen. Der Plan ist im Kopf. Ich habe ihn in 

der Kinderbibel gelesen. Ich zeichne, säge, klebe und nach drei Tagen war sie fertig, die 

Arche made by Albrecht- so heiße ich😊. Die Spannung steigt, als wir am Hirschbach 

ankommen. Wird sie schwimmen? Leider kippt sie beim ersten Mal gleich um. Älbler 

wissen halt nicht, dass ein Boot auch einen Kiel, einen Unterbau braucht. Aber für mich 

ein Zeichen heute: Wir können ganz arg viel, aber wir können unsere Rettung nicht 

selber basteln. Und wenn wir noch so gescheit sind, das geht einfach nicht.  

Aber die Erzählung von der Arche, von der ich überzeugt bin, dass sie „echt“ ist, sagt 

uns: Gott ist am Werk. Er geht durch unsere Welt und sucht seine Menschen. Er will 

nicht, dass sie untergehen. Damals bei Noah war es ein großes Schiff, später ist Gott 

dann selber zur Rettung gekommen.  

Jesus ist das Rettungsschiff Gottes geworden. In seinem Namen sind wir zusammen. 

Und er geht jetzt durch die Reihen und kommt dir nahe. Ein ganz anderes Erntedank 

wie sonst und doch die Gewissheit: Jesus, der Retter, das Rettungsboot Gottes ist auf 

dem Weg zu uns.  

Ich glaube, was wir jetzt gerade brauchen ist diese heilende Gegenwart Gottes. Ich spüre 

das in allen Ebenen. Die Familien unter uns sind extrem angespannt, Die Frage steht im 

Raum: Wie geht das weiter? In der Gemeinde tasten wir teilweise im Nebel und fragen: 

Gott, was sollen wir tun? In der Politik kämpfen verschiedene Interessengruppen um die 

Deutungshoheit, wie es weiter gehen kann. Was ist die Lösung? Liebe Familien, liebe 

Gemeinde, ich glaube nicht, dass die alleinige Lösung dieser Situation ein Impfstoff ist! 

Ich weiß, ich provoziere mit so einem Satz!  

Den wünsche ich mir zwar von Herzen und ich bin extrem dankbar für alle vernünftige 

Forschung und Politik. Ich bete täglich für unsere demokratischen Kräfte im Land. 

Trotzdem: Die Lösung dieser und vieler anderer Heraufforderungen ist die heilende 

Gegenwart Gottes. Für mich ist das vergangene halbe Jahr auch ein beständiges Klopfen 

Gottes an mein Herz. Das Rettungsschiff fährt vorbei. Jesus ruft  zur Umkehr von den 

eigenen, bösen Wegen, auch die unseres Volkes. Es ist nicht alles gut in Deutschland und 

Europa.  

Die westliche Welt hat genug Brot und ist immer noch nicht fähig, dies in der einen Welt 

gerecht zu verteilen. Das war schon vorher so! Wie wird es nachher sein? Falls wir noch 

einmal Gnade geschenkt bekommen, was werden wir daraus lernen? 

Deshalb diese eine Einladung heute Morgen:  

Lasst Gott wieder in euer Leben! Gebt Jesus vor allem in der Gemeinde wieder Raum. 

Betet, wie ihr noch nie gebetet habt! Schließt die Regierungen dieser Welt mit ein! Gott 

handelt auch noch heute.  

Ein Rettungsschiff für alle. Jesus, wir haben dein Wort gehört. Komm in unser Leben. 

Sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Amen  


