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Ökum. Erntedank- Gottesdienst am 13.Sept. 2015 um 9.45 
Uhr in Rehetobel ref. Kirche

„Tischlein deck dich“

Grimms Märchen „Tischlein deck dich“ erzählt die Geschichte eines Schneiders, der mit seinen 
drei Söhnen und einer Ziege beisammen lebt. Da sie von der Ziege mit Milch versorgt werden, 
muss diese jeden Tag auf die Weide und von den besten Kräutern fressen. 
Als nun der erste Sohn die Ziege gehütet hat und wieder heim will, fragt er sie, ob sie denn 
gesättigt sei. Da antwortete sie: „Ich bin so satt, ich mag kein Blatt: Meh! Meh!“. Zuhause 
angekommen fragt ihn der Vater, ob die Ziege denn satt sei. Der Sohn bejaht dies. Doch der Vater 
ist misstrauisch. Er geht in den Stall und fragt die Ziege: Bist du satt geworden? 
Die Ziege antwortet: „Wovon sollt' ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig 
Blättelein: meh! Meh!“. Wütend läuft der Vater zu seinem Sohn und jagt ihn sofort aus dem Haus. 
Am nächsten Morgen begibt sich der zweite Sohn mit der Ziege auf die Weide und es geschieht 
genau das gleiche. Dem Sohn antwortet die Ziege sie sei satt, aber zu Hause beim Vater 
wiederholt sie wieder ihren Spruch: „Wovon sollt` ich denn satt sein? Ich sprang nur über 
Gräbelein und fand kein einzig Blättelein: meh! Meh! Voller Wut jagt der Vater auch seinen zweiten 
Sohn aus dem Haus. Und am nächsten Tag wiederholt sich die Geschichte mit seinem dritten 
Sohn. 
Nachdem der alte Schneider nun all seine Söhne als Lügner betitelt aus dem Haus verjagt hat, ist 
er ganz alleine mit seiner Ziege und muss sie höchst selbst zur Weide geleiten. Auch bei ihm sagt 
die Ziege am Abend, dass sie satt sei, doch als er sie in den Stall bringt, sagt die Ziege: „Wovon 
sollt' ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein: meh! Meh!“. 
Völlig verdutzt, erkennt der Alte, dass er seine Söhne zu Unrecht verstoßen hat und seine Ziege an 
allem Schuld sei. Als Strafe rasiert er den Kopf der Ziege kahl wie eine flache Hand und scheucht 
sie mit Peitschenhieben fort. 
Der Schneider, nun ganz allein, verfällt in tiefe Traurigkeit und wünscht sich seine Söhne wieder 
heim. Diese jedoch sind alle in die Lehre gegangen. Der Erste wurde Schreiner und bekam von 
seinem Meister zum Ende einen magischen Tisch zum Geschenk. Immer wenn er sagt: „Tischlein 
deck dich“, stehen plötzlich die leckersten Gerichte auf dem Tisch. Erfreut von diesem Geschenk, 
will er wieder heim kehren zu seinem Vater. Doch als er auf seiner Reise in ein Gasthaus einkehrt, 
dort das Kunststück vorführt und der Wirt im Schlaf das Tischlein austauscht, setzt er seinen 
Heimweg unbedachterweise mit einem falschen Tisch fort. 
Der zweite Sohn ging bei einem Müller in die Lehre und bekam zum Ende einen Esel. Sagt man 
zu diesem „Bricklebrit!“, so speit er hinten und vorn goldene Taler aus. Doch auch ihm passiert das 
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gleiche Unglück wie seinem Bruder. Er wird vom Wirt übers Ohr gehauen und blamiert sich vor 
seiner Verwandtschaft mit einem falschen Esel. 
Der dritte Sohn ging bei einem Drechsel in die Lehre. Als Geschenk erhielt er einen verzauberten 
Sack in dem ein Knüppel war. Sagt man zu diesem: „Knüppel aus dem Sack!“, kommt der 
Schläger heraus und zieht den Übeltätern eins über die Ohren. Auf seine Reise kommt auch dieser 
Bruder am Gasthaus vorbei und macht dem Wirt auf den Inhalt seines Sackes neugierig. Als 
dieser nun herausfinden will, was sich ihn ihm befindet, kommt der Knüppel heraus und 
schlägt ihn windelweich. Der Wirt, völlig eingeschüchtert, gibt Esel und Tischlein wieder 
heraus und lässt den dritten Sohn seinen Heimweg antreten. Bei seinem Vater angekommen, 
erzählt er von seiner List und gibt seinen Brüder den Esel und das Tischlein wieder. Wie der Vater 
nun überzeugt ist von den tollen Geschenken, leben sie vergnügt bis ans Ende ihrer Tage.

Das Märchen erscheint ganz schön aktuell. Da schafft es eine zickige Bemerkung, die 
Beziehungen zwischen dem Vater und seinen Söhnen zu zerstören. Weil eine „Ziege“ permanent 
unzufrieden ist, lügt sie den Schneider an. Sie kann das Gute nicht wertschätzen. Der Vater 
erkennt seinen Fehler erst dann, als er selbst die Unzufriedenheit der Ziege erlebt. 
Daran erkennen wir,  wie leicht wir Menschen uns auf der Beziehungsebene täuschen lassen, wie 
leicht es, ist, uns auseinander zu bringen.
Aber wir brauchen einander, brauchen ein intaktes Beziehungsnetz auch hier im Dorf.
Die Geschichte erzählt auch davon, dass sich der Fleiss der Söhne lohnt. Die gut ausgebildeten 
Söhne kehren mit wertvollen Geschenken zum Vater zurück, der nicht sehen wollte, was in ihnen 
steckt. 
Das Tischlein Deck dich erzählt von dem Paradies, in dem wir eigentlich leben. Wir haben alles, 
was wir zum Leben brauchen. Und wir leben in einem Rechtsstaat, können die Früchte unserer 
Arbeit selbst geniessen. 
Wie gesagt, im Grunde genommen leben wir in einem Paradies. 

Predigt

im Erntedank Gottesdienst denken wir ans Essen. Eigentlich war der Frühstücksbrunch auf dem 
Gupf am 1. August ein Erntedankfest. 370 Gäste wurden bewirtet. Es gab eine Fülle an guten 
und schmackhaften Gerichten und Beilagen. 

Jesus wäre wohl gerne dabei gewesen. Er wird von seinen Zeitgenossen als Schlemmer und 
Säufer bezeichnet, im Gegensatz zu Johannes der Täufer, der weder ass noch trank. Johannes 
hielten die Menschen für verrückt, Jesus für einen Unersättlichen. Kurz: Keiner kann es ihnen 
recht machen.  Es gibt so viele zickige Männer und Frauen in unserer Welt.
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Man glaubt nicht, wie viele Geschichten in der Bibel vom Essen erzählen. Es beginnt schon mit 
der Paradiesgeschichte. Gott legte einen Garten in Eden an, und setzte den Menschen dort 
hinein. Aus dem Acker liess Gott Bäume aufspriessen, reizvoll zum Ansehen und gut zum 
Essen, samt dem Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und dem Baum der Erkenntnis 
von Gut und Böse. 

Der Mensch wurde beauftragt, den Garten Eden zu bearbeiten und zu behüten. Gott sprach ein 
Gebot aus: 
„Von allen Bäumen des Gartens kannst Du ruhig essen. Nur von dem Baum der Erkenntnis von 
Gut und Böse – von dem darfst du nicht essen. An dem Tag, an dem du von ihm isst, bist du 
zum Tode verurteilt. …“
Wir wissen, was passiert ist. Die Geschichte erinnert an die vom Tischlein Deck dich. Wieder 
hören die Menschen auf die Falschheit. 
Die Frau sah, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, dass er eine Lust war für die Augen, 
begehrenswert, weil er klug und erfolgreich machte. Sie nahm von seiner Frucht und ass. Und 
sie gab auch ihrem Mann neben ihr und er ass. Da wurden beiden die Augen geöffnet und die 
erkannten, dass sie nackt waren - nicht tot, aber nackt.
Was ist das Problem? 
Wir Menschen möchten Wissen erwerben, um das Leben zu kontrollieren. Wir wissen aus der 
Versuchungsgeschichte Jesu, dass er gefragt wird, ob er Steine in Brot verwandeln will? Hier 
geht es um ein Wissen, eine Fähigkeit, die Macht über Menschen sucht.
Wissen, Macht und Kontrolle, das vermittelt die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse. 
Doch wir wissen, was diese Frucht aus Menschen macht, wenn sie davon essen: Sie sehen 
sich nackt. Das Leben verliert sein Geheimnis. Ihnen gehen die Augen auf, und was sie sehen, 
ist seelenlos, ist abgetrennt vom Baum des Lebens. 
Die Frucht vom Baum der Erkenntnis vermittelt einen Blick auf die Wirklichkeit, die schamlos ist, 
die pornographisch ist. 
Sie hat sich abgespalten vom Baum des Lebens. 
Der Baum des Lebens steht für die Verbundenheit des Menschen mit Gott. 
Gott ist das Leben und ein Mensch, der an der Quelle des Lebens gepflanzt ist, ist wie ein 
Baum des Lebens und trägt reiche Frucht. 
Die Frucht vom Baum des Lebens unterscheidet sich von der Frucht des Baumes der 
Erkenntnis von Gut und Böse. 
Am Ende der biblischen Schriften, im Buch der Offenbarung, Kap. 22 gibt es quasi ein Happy 
End der Paradiesgeschichte vom Anfang.
Hier heisst es: 
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Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron 
Gottes und des Lammes; mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des 
Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der 
Bäume dienen zur Heilung der Völker.
Die Frucht vom Baum des Lebens dient zur Heilung der Völker. 
Menschen werden zu Lebensbäumen. Das ist das Ziel der Schöpfung. Das ist der Grund, 
warum wir leben. Das ist die Vision Gottes: Dass wir Lebensbäume werden.  
Ich denke, ein paar Lebensbäume haben wir in unserem Leben bereits kennen gelernt. 

Eine andere Geschichte, die von den Emmausjüngern, erzählt eine Gegengeschichte zur 
Paradiesgeschichte. Ein Jünger und seine Frau aus Emmaus gehen mit Christus, dem 
Auferstandenen. Sie wissen aber nicht, wer er ist. Auf ihre Fragen hin legt er ihnen die Heilige 
Schrift aus. Sie nötigen ihn, bei ihnen zu übernachten und essen mit ihm zur Nacht. Plötzlich, 
im Brotbrechen erkennen sie ihn. 
Ihnen gehen die Augen auf und ihr Herz beginnt zu brennen. 
Adam und Eva gehen die Augen auf und sie erkennen, dass sie nackt sind. 
Den beiden von Emmaus gehen die Augen auf und ihr Herz beginnt zu brennen. 
Das meint, sie werden lebendig. Sie engagieren sich für das Leben. Sie wirken mit an der 
Heilung des Lebens. 
Jesus Christus steht in ihnen und in der Mitte der Jüngerinnen und Jünger in Jerusalem auf. 
Ihre Hände werden zu seinen Händen, ihre Füsse zu seinen Füsse, das Herz Jesu brennt in 
ihnen. Sie teilen mit dem Auferstandenen Brot und Fisch.

Wo Menschen die Augen aufgehen, das spielt keine Rolle. Ein beliebter Ort in der Bibel ist die 
Natur oder der Tisch. 

Heute am Erntedank- Gottesdienst erinnern wir, wie wichtig es ist, das Leben und unsre Welt 
nicht seelenlos zu betrachten und zu behandeln. Es geht vielmehr darum, zu erinnern, dass wir 
eine Tischgemeinschaft sind und dass unser Gastgeber Gott ist. 
Im Grunde genommen leben wir in einem Paradies.  
Und wenn nicht wir, wer dann?
In diesem Sinne wünsche ich euch und uns allen ein gesegnetes Erntedankfest und dass wir 
füreinander Bäume des Lebens sind: köstlich, geheimnisvoll, voller Überraschungen, eine 
Freude für Leib und Seele. 


