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Liebe Gemeinde, 

wenn ich heute hier vorne im Kirchenschiff stehe, dann 

überkommt mich ein großes Gefühl von Dankbarkeit.  

• Dankbarkeit, weil heute besonders viele Menschen die 

Kirche füllen.  

• Dankbarkeit, weil ich in so viele freundliche Gesichter 

schaue und so viele Kinder da sind.  

• Dankbarkeit, weil so viele Gaben unseren Altarraum 

schmücken.  

• Dankbarkeit, weil wir genügend zu essen haben,  

• Dankbarkeit, dass unser Vaterland seit 28 Jahren wieder 

vereint ist.  

Dabei ist Dankbarkeit heute nichts Selbstverständliches 

mehr. Wir haben uns an so viele Dinge gewöhnt, halten so 

Vieles für selbstverständlich und spüren nur noch selten 

Dank in uns: 

• Dank für den wundervollen Geschmack einer trockenen 

Scheibe Brot. 

• Dank für die offenen und strahlenden Augen des Kindes 

oder Enkels.  

• Dank für das gute Gespräch mit einem Menschen.  

• Dank für die gehaltene Hand in Zeiten von Schmerz, 

Trauer und Angst.  

Das Wort „danken“ kommt ursprünglich von „denken“, 

denn es bezeichnete eine Tätigkeit, die beim Denken an je-

manden, beim Gedenken vollzogen wurde: „die mit dem 

Denken verbundene Äußerung dankbarer Gesinnung“ so 

sagt es der Duden etwas umständlich.  

Wenn ich an jemanden denke, beschäftige ich mich mit 

ihm oder ihr. Ich stelle eine Verbindung zwischen ihm und 

mir her: den geliebten Mann/ die geliebte Frau, die ge-

brechlichen Eltern oder das kleine bzw. erwachsen gewor-

dene Kind.  

Insofern beschreibt das Wort „Erntedank“ ein Gesche-

hen, dass die meisten Menschen nicht mehr mit dem in 

Verbindung bringen, dem dieser Dank gebührt. Wir ent-

fremden uns zunehmend unseren Wurzeln, denn wieso soll-

te man Dank für die Ernte verspüren, wenn man alles im 

Supermarkt kaufen kann? Allenfalls regt sich in uns Unmut, 



wenn wir Gemüse teurer einkaufen müssen1, weil es wie 

heuer eine schlechte Ernte gab, aber dann kommt es eben 

aus Südafrika oder Argentinien! 

Insofern ist dem Erntedankgottesdienst eine eminente 

Bedeutung eigen: wir machen uns wieder bewusst, dass wir 

unsere Setzlinge zwar hegen und pflegen können, dass aber 

ihr Wachsen nicht in unserer Hand liegt2. Wir haben das ja 

gerade gesungen…  

Nun finde ich es nicht geziemend, an einem solchen Tag 

die zu kritisieren, die die Dankbarkeit verlernt haben, allen-

falls, dass wir bei uns selbst anfingen. Ich meine, es sollte 

uns viel mehr darum gehen, unsere eigene Dankbarkeit zu 

entdecken, denn die hat heilende Wirkung. Wer Danke sa-

gen kann, dem scheint die Sonne auch an trüben Tagen, 

denn er wird gewahr, dass da jemand an ihn denkt. Er ist 

nicht allein. 

                                                 
1 Siehe: https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/geld/preisschock-im-supermarkt--warum-

ist-das-gemuese-gerade-so-unglaublich-teuer--25695798 oder 

http://www.news.de/wirtschaft/855716416/gemuesepreise-steigen-wegen-duerre-kartoffeln-und-

zwiebeln-teurer-tomaten-und-zucchini-billiger/1/ oder https://rp-

online.de/leben/ratgeber/verbraucher/gemuese-preise-2018-trockener-sommer-laesst-kartoffeln-und-

moehren-teurer-werden_aid-33238271  
2 EG 508,1  

Unser heutiger Predigttext befasst sich auf seine Weise 

mit dem Säen und Ernten. Der Apostel Paulus schreibt in 

seinem II Kor:  

6Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird auch 

kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der wird auch 

ernten im Segen. 7Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorge-

nommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn ei-

nen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 
 

Obwohl Paulus vor über 1.900 Jahren lebte, passen seine 

Worte gut in unsere Situation. Meinen Sie nicht auch? 

Es kommt mir gelegentlich so vor, als würde in unserem 

Land - übrigens einem der reichsten der Erde – immerzu 

kärglich gesät und der Logik des Paulus zufolge, auch kärg-

lich geerntet. 

Da werden Gesetze beschlossen die unumgänglich sind, 

um den Sozialstaat zu retten. Viele Menschen sind aber 

dann nicht etwa dankbar dafür, dass diese Form der ge-

meinschaftlichen Verantwortung erhalten werden soll, son-

dern Sie sehen ausschließlich die Einschnitte. Dabei wären 

90 % der Weltbevölkerung dankbar, wenn sie nur einen 

Bruchteil unserer sozialen Absicherung hätten.  

Da resignieren Eltern und Großeltern, weil sie ihrer pu-

bertierenden Kinder nicht mehr Herr werden.  

https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/geld/preisschock-im-supermarkt--warum-ist-das-gemuese-gerade-so-unglaublich-teuer--25695798
https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/geld/preisschock-im-supermarkt--warum-ist-das-gemuese-gerade-so-unglaublich-teuer--25695798
http://www.news.de/wirtschaft/855716416/gemuesepreise-steigen-wegen-duerre-kartoffeln-und-zwiebeln-teurer-tomaten-und-zucchini-billiger/1/
http://www.news.de/wirtschaft/855716416/gemuesepreise-steigen-wegen-duerre-kartoffeln-und-zwiebeln-teurer-tomaten-und-zucchini-billiger/1/
https://rp-online.de/leben/ratgeber/verbraucher/gemuese-preise-2018-trockener-sommer-laesst-kartoffeln-und-moehren-teurer-werden_aid-33238271
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https://rp-online.de/leben/ratgeber/verbraucher/gemuese-preise-2018-trockener-sommer-laesst-kartoffeln-und-moehren-teurer-werden_aid-33238271


Da benehmen sich Jugendliche rüpelhaft, weil ihnen das 

Wichtigste fehlt – die Auseinandersetzung mit den Gren-

zen, die ihnen gesetzt werden.  

Ich erlebe weithin eine große Verzagtheit, weil man 

glaubt eh nichts machen zu können, die Jugend wäre nun 

mal so. Dabei ist deren Verhalten ein Schrei nach Aufmerk-

samkeit, ein Schrei nach Orientierung – die ihnen weithin 

verweigert wird, auch aus Hilflosigkeit, Angst und Über-

forderung. 

Da erlebe ich Christen, die mutlos werden angesichts der 

Tatsache, dass Menschen um der Kirchensteuer willen aus 

der Kirche austreten. Wir schrumpfen und werden kleiner – 

wir werden bedeutungslos, so die sie umtreibende Angst.  

Ich gestehe, dass ich mich manchmal auch frage, warum 

ich so viel Energie in meine Arbeit stecke, wenn mir dann 

und wann die Austrittserklärungen gerade junger Menschen 

auf den Tisch kommen. Aber das ist der falsche Weg.  

Wer im Segen sät, wird im Segen ernten. D.h. konkret, 

ich freue mich über jedes Gemeindeglied und lebe so inten-

siv mit den Gemeinden zusammen, wie ich es vermag. Wer 

sich selbst aus dieser Gemeinschaft ausschließt, legt Hand 

an seine eigenen Wurzeln. Er merkt hoffentlich noch recht-

zeitig und zu Lebzeiten, ob er den richtigen Weg gewählt 

hat. 

Erntedankfest, das will ein Fest gegen die Mutlosigkeit 

sein, ein Fest der Freude über die Fülle, selbst dann, wenn 

unsere Augen manchmal gehalten sind und den eigenen 

Reichtum und die Fülle der Gaben nicht zu sehen vermö-

gen. Manchmal auch gegen alle wahrgenommenen Fakten 

unserer Tage.  

Wenn es uns gelänge, mehr Fröhlichkeit in unserem Le-

ben zuzulassen, könnten wir spüren, wie sich in uns dieses 

Gefühl Raum greift. Wir sind Gesegnete, d.h. Gott gibt uns 

das Versprechen seiner Nähe, nichts kann uns wirklich 

schaden.  

Und dieses Grundgefühl des Angenommenseins kann 

dann auf unser ganzes Leben ausstrahlen. Nicht aus Zwang 

oder mit Unlust, sondern aus tief empfundener Dankbarkeit 

und Freude können wir abgeben von dieser Grundstimmung 

und erfahren, dass sie sich wiederum verdoppelt.  

Der Spruch, „ein fröhlichen Geber hat Gott lieb“, wird ja 

meist mit Blick auf die Kollekte oder das Kirchgeld zitiert. 



Wenn wir ihn mal auf unseren Alltag und nicht auf das 

Geld anwenden: sondern auf unsere Kinder und Enkel, un-

sere Ehe- und Lebenspartner und unsere Eltern, dann be-

kommt er eine neue, noch tiefere Bedeutung.  

Die Liebe Gottes versetzt uns in die Lage, fröhlich und 

dankbar zu sein, Zuwendung abzugeben: wer sich um einen 

anderen Menschen kümmert, ihm Zeit und Aufmerksamkeit 

schenkt, den hat Gott lieb, d.h., der lebt genau das, was Je-

sus vorlebte und genau das, was Erntedank ausdrücken 

möchte: Es geht nicht allein darum Obst und Gemüse in den 

Altarraum zu stellen, sondern darum, dies gerne zu tun, in 

Dankbarkeit für die uns zur Verfügung stehende Fülle. Da-

rin liegt das Geheimnis dieses Tages, der unsere Lebensein-

stellung verändern und aufhellen will.  

Dies wird exemplarisch in einer Geschichte deutlich, die 

davon spricht, dass Erntedank unser Leben verändern kann: 

wir können uns bewusst werden, dass wir Geliebte Gottes 

sind und diese Liebe weiterschenken und potenzieren.  

Ein junger Mann hatte einen Traum und betrat in ihm einen 

Laden. Hinter der Theke stand ein Engel. Hastig fragte er 

ihn: „Was verkaufen Sie, mein Herr?“ 

Der Engel antwortete freundlich: „Alles, was Sie wollen.“ 

Der junge Mann holte tief Luft und begann aufzuzählen: 

„Dann hätte ich gern das Ende aller Kriege in der Welt, 

bessere Bedingungen für die Randgruppen der Gesell-

schaft, Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, Ar-

beit für die Arbeitslosen,  weg mit dem Hartz 4 – Gesetz, 

mehr Gemeinschaft und Liebe in der Kirche und ... und ...  

Als der junge Mann Luft holte, fiel ihm der Engel ins Wort 

und sagte: „Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben 

mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir 

verkaufen nur den Samen.“ 

Wie oft sind wir dem jungen Mann ähnlich, der alles von 

Gott oder anderen erwartet und vergisst, dass Veränderung 

bei uns anfangen muss. Seien Sie gewiss, wer damit an-

fängt, dankbarer zu leben, wird wunderbare Veränderungen 

an sich wahrnehmen. Und der wird ansteckend gesund, was 

Auswirkungen auf sein Umfeld hat. 

Es ist mein Gebet für uns, dass uns dieser Engel heute be-

rührt und uns lebendiges Leben in Dankbarkeit eröffnet – 

es gibt so Vieles, wofür wir dankbar sein können. Finden 

Sie nicht auch? Amen. 


