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Liebe Gemeinde, darf ich vorstellen: 
Das ist Frederick! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Frederick ist, wie man sieht, eine Maus. 
Er ist die Hauptfigur in dem gleichnamigen 
Bilderbuch. 
Frederick lebt in einem Mäuseverbund. 
Gemeinsam leben und essen sie in und um 
dieselbe Höhle herum. Als die Tage kürzer werden, 
fangen die Mäuse an, einen gemeinsamen 
Wintervorrat anzusammeln. 



Evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich  
…  wo Gott zuhause ist

 

 

PREDIGT zum MITNEHMEN

2 

25. Oktober 2020 

Alle – außer Frederick- sind rund um die Uhr 
beschäftigt und schleppen sich ab. 
Frederick liegt faul auf einer Mauer in der Sonne 
und träumt, scheinbar. 
Die anderen Mäuse fragen ihn, wie ich finde, mit 
Aufforderungscharakter, ob er nicht sammeln wolle. 
Er antwortet, er würde sammeln; und zwar Farben. 
So geht es den Herbst über weiter. 
In meinen Augen erscheint Frederick faul, umso 
mehr, als er im Verlauf des Winters mit den 
anderen Mäusen wie selbstverständlich ihre 
Vorräte auffuttert, zu denen er nichts beigetragen 
hat. 
Als die Vorräte eng werden und die Mäuse zudem 
noch gelangweilt sind, da sie sich alle Anekdoten 
ihres Lebens bereits erzählt haben, erinnern sie 
sich daran, dass auch Frederick von einem Vorrat 
gesprochen hatte.  
Damals, im Herbst, auf der Mauer. 
Sie fragen ihn: „Frederick, was machen deine 
Vorräte?“ 
Wie vorbereitet legt er los. 
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Er erinnert poetisch an die Farben der Blumen und 
den Geruch der Natur. Es gelingt ihm, die 
Erinnerung an die Sonne so eindrücklich wieder zu 
geben, dass die Mäuse den Eindruck haben, sie 
auf ihren Pelzen zu spüren. Wie im Theater hören 
sie zu und vergessen Kälte, Hunger und 
Langeweile. 
Gegen Ende bedanken sie sich bei Frederick, er 
hat ihren Alltag bereichert. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mir kam Frederick, wie gesagt, immer faul vor. 
Zudem noch verlogen mit seiner billigen Ausrede, 
Farben zu sammeln.  
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Farben, die die Mäuse den ganzen Sommer 
gesehen hatten und auch beim Sammeln nebenbei 
sehen können. 
Die Mäusekolonie hat es ihm komischerweise nicht 
übelgenommen. Nein, sie hat mit ihm geteilt, ohne 
Vorwurf, mit viel Vertrauen.  
In ihrer Not haben sie sich an ihn gewandt, 
vertrauensvoll.  
Sie sind nicht enttäuscht worden. Insgeheim dachte 
ich immer: „Na, Mäuse halt. Denken nicht nach und 
geben dem Faulpelz noch ab.“  
Hinterher zeigt sich aber, sie haben alles richtig 
gemacht. 
Es ist eine herbstliche Geschichte, eine 
Erntedankgeschichte. 
Die Mäuse haben geerntet und für den Winter 
eingelagert, wie wir Menschen das vor der 
Globalisierung getan haben und Hobbygärtner und 
ökologisch orientierte Menschen es noch immer 
tun.  
Die Mäuse haben ganz mit der Natur gelebt. Im 
Bilderbuch sieht man, dass sie gemeinsam 
Maiskolben schleppen.  
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Teamarbeit wird auch bei diesen Mäusen 
großgeschrieben. 
Das scheint Frederick noch deutlicher von ihnen zu 
unterscheiden und ein wenig auszuschließen. 
Dass er seinen festen Platz in der Gesellschaft hat, 
augenscheinlich faul wie er ist, zeigt sich dadurch, 
dass die Mäuse ihn versorgen, egal was er bisher 
zur Gemeinschaft beigetragen hat. 
Hinterher, in der körperlichen und seelischen, Not 
wird deutlich, dass eine Gemeinschaft nicht nur 
vom Essen lebt. 
Frederick steuert im richtigen Moment das bei, was 
gerade am nötigsten gebraucht wird: Erinnerung, 
die zur Hoffnung wird. 
Er hilft den Mäusen, sich zu erinnern, dass es 
bessere Zeiten gab und dass es sie wieder geben 
wird. 
Frederick hat gesehen, dass für das leibliche Wohl 
gesorgt wird und sich deshalb auf andere Dinge 
festgelegt. 
Man könnte sagen, er hatte Mut zur Lücke. Er hat 
die Lücke erkannt, die im grauen Winter entsteht 
und hat seine Aufgabe darin gesehen, sie zu füllen. 
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Da die Mäuse am Ende klatschen, scheint er es gut 
gemacht zu haben.  
Er hat seine Gabe dafür gekannt. 
Erntedank ist nicht nur ein Gedenktag für Bauern 
und Hobbygärtner. 
Er hat auch nicht in der Zeit des Überflusses bei 
uns in Deutschland an Wert verloren. 
Erntedank ist ein Tag, wo wir uns für Gaben 
bedanken. 
Wie auch bei den Mäusen, können diese 
unterschiedlich sein. Jeder hat seine Gabe. Jeder 
kann sich damit einbringen. 
In vielen Gemeinden ist der Erntedanktag auch der 
Tag der „Tauferinnerung“. 
Die Kinder, die im Vorjahr getauft wurden, werden 
nochmal eingeladen. 
Oder auch Menschen, denen ihre Taufe als 
Zugehörigkeitsmerkmal zu Gottes Gemeinde 
wichtig ist, nehmen an Taufgedenkgottesdiensten 
teil. 
„Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und erstirbt, 
bleibt es allein: wenn es aber erstirbt, bringt es viel 
Frucht.“ (Joh.12,24). 
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Wenn das Weizenkorn in der Erde stirbt, tut es 
dies, um einen neuen Zustand zu erreichen: den 
der fruchtbringenden Ähre.  
Dieser Vers beschreibt Menschen, die durch den 
Glauben und die Hinwendung zu Gott ihren 
bisherigen Zustand aufgegeben haben um in einen 
neuen, fruchtbringenden, also vermehrenden 
Zustand überzugehen. 
Jesus bleibt, wie auch in zahlreichen Gleichnissen, 
im Bild der Feldarbeiter. Sicherlich, weil dies ein 
damals allseits bekanntes Bildfeld war und von 
seinen Zuhörern gut verstanden wurde. Es lässt 
uns aber auch den Gedanken zu, dass Menschen, 
die Gott folgen, Menschen, die ihre Gaben für die 
Gemeinschaft einsetzen, zu Gottes Ernte gehören.  
Erntedank ist somit ein doppelter Gedenktag. 
Wir bedanken uns bei Gott für unsere Ernte, unser 
täglich Brot, und bekennen uns, durch Dank und 
Tauferinnerung, zu seiner Ernte zugehörig. 
Das Tolle daran ist, dass jeder etwas beitragen 
kann. Nicht nur Kraft zählt, auch Lieder, 
Geschichten, Musik, Ratschläge, zuhörende Ohren, 
Erinnerungen, Wertschätzungen und unzählige 
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Dinge mehr, sind hilfreich und tragen zur 
Gemeinschaft bei. 
 „Welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 
Kinder“ (Römer 8,14); und die achten aufeinander, 
helfen einander, vertrauen und haben sich im Blick. 
Gott darf sich daran erfreuen, durch ihn wurde die 
Gemeinschaft geformt. 
Das ist seine Saat. Das ist seine Ernte. 
Daraus wird neue Saat. Daraus wird neue Ernte. 

Lieber Vater 
So wie aus kleinen Körnern 
ein großer Laib Brot wird 
und aus vielen Trauben 
ein reifer Wein, 
Hunger und Durst zu stillen: 
So verwandle all unser Tun 
in gute Gaben,  
du Gott des Lebens. 
Amen. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst! 
Ihre Gisela Rastfeld 
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