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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

„Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm 

verkündige“. So beginnt das Morgengebet der Kirche, wie es 

auch in unserem Gesangbuch steht. Jeden Morgen, bevor der 

Tag richtig beginnt mit all seinen Erfolgserlebnissen und Be-

schwernissen - ein kleines Dankeschön an Gott. So ist es ei-

gentlich gedacht. Aber wer nicht gerade in einer klösterlichen 

Gemeinschaft lebt, in der solche überlieferten Gebete die Zeit 

begleiten und prägen, für den wird dieses Dankeschön wohl 

nur schwerlich zum selbstverständlichen Tagesbeginn.  

 

Natürlich schicken wir hin und wieder ein kleines, herzliches 

und dankbares Stoßgebet zu Gott, wenn wir mit etwas Beson-

derem beschenkt worden sind oder wenn uns etwas ausneh-

mend Schönes widerfahren ist. Aber die Selbstverständlichkei-

ten unseres Lebens nehmen wir doch meistens  - als eben 

selbstverständlich hin: Dass wir mit einem halbwegs geregelten 
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Einkommen, einer funktionierenden Gesundheitsversorgung 

und einem passablen Bildungswesen rechnen dürfen, dass wir 

in einem durchaus geordneten und friedlichen Land leben kön-

nen, dass wir tragfähige und bereichernde Beziehungen zu an-

deren Menschen haben. Es wäre ja auch wenig hilfreich, fast 

schon pathologisch, wenn wir Tag für Tag all diese Selbstver-

ständlichkeiten auf den Prüfstand stellen würden, wenn wir uns 

Tag für Tag ausmalen würden, wie unser Leben wohl aussähe, 

wenn all das mit einem Mal nicht mehr da wäre.  

 

Trotzdem ist uns bewusst, dass wir unser Leben und alles, was 

es ausmacht, letztlich nicht uns selbst verdanken. Und darum 

feiern wir Erntedankfest: Wenigstens einmal im Jahr wollen 

wir öffentlich machen und laut aussprechen, was wir zwar auch 

den Rest des Jahres wissen, nur nicht immer sagen: Danke-

schön! 

 

Der Predigttext für das Erntedankfest aus dem Hebräerbrief 

gibt diesem „Dankeschön“ ein ganz besonderes Gewicht. Dort 

heißt es: So lasst uns nun durch Christus Gott allezeit das Lob-

opfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen 

Namen bekennen.  
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Ein „Lobopfer“ – das ist mehr als pure Höflichkeit, mehr als 

das nachgeschobene „Danke“, das ich meinen Kindern jedes-

mal an der Wursttheke entlocke, wenn sie ein Rädchen Lyoner 

in die Hand gedrückt bekommen - das ist ein religiöser Akt.  

 

Früher dienten Opfer dazu, das persönliche Verhältnis jedes 

Menschen zu seinem Gott in Ordnung zu halten oder in Ord-

nung zu bringen. Letzteres ist uns laut dem Hebräerbrief bereits 

geschenkt: Durch Christus und sein Leben und Sterben für uns 

ist unsere Gottesbeziehung im Lot. Daran können wir anknüp-

fen, darauf können wir bauen – und so befreit und aufrecht in 

das Lob Gottes einstimmen. Nicht nur in das Lob für all die 

Güter und Gaben, die uns am Leben erhalten – für Nahrung 

und Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Sondern auch da-

für, dass wir uns seither nicht mehr daran messen müssen, was 

wir leisten und erwirtschaften und zustande bringen können. 

Wir sind nicht nur bewahrt und behütet, wir sind auch ange-

nommen und vor Gott für gut befunden. Wir dürfen uns, sagt 

der Hebräerbrief, auf Christus berufen, seinen Namen beken-

nen – und damit Gott dafür danken, dass wir uns nicht mehr 

ständig selbst entwerfen und machen müssen. 
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Erntedankfest hat viel mit Mühe und Arbeit zu tun, die hinter 

uns liegt, die wir investiert haben, um die Ernte einzufahren – 

jeder in seiner Familie, in seinem Beruf – und auf die wir auch 

stolz ein dürfen. Aber damit ist es dann auch gut. Was uns als 

Menschen ausmacht, was uns wertvoll macht in den Augen 

Gottes – das ist nicht das, was wir vor den Altar tragen. „Mein 

Haus, mein Auto, mein Boot“. Ja, wir dürfen dankbar dafür 

sein, wenn das Leben es gut mit uns meint, wir dürfen uns an 

dem freuen, was uns gelingt, wir dürfen genießen, was uns ge-

schenkt wird – aber wir sollten unseren eigenen Wert nicht 

davon abhängig machen und auch nicht unseren Stand vor 

Gott. Selbst wenn all das mit einem Mal nicht mehr da wäre – 

unser Verhältnis zu Gott würde das nicht ändern. Und auch die 

Gründe nicht, die wir hätten, um Erntedank zu feiern. 

 

Martin Luther hat das in seiner Auslegung des ersten Artikels 

des Glaubensbekenntnisses so ausgedrückt: Ich glaube, dass 

mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und 

Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne 

gegeben hat und noch erhält, dazu Kleider und Schuh, Essen 

und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und 

alle Güter; mit allem, was nottut für Leib und Leben, mich 
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reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und 

vor allem Übel behütet und bewahrt, und das alles aus lauter 

väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn all mein 

Verdienst und Würdigkeit: für all das ich ihm zu danken und zu 

loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. 

Das ist gewisslich wahr. 

 

Das Verhältnis zu Gott bestimmt sein zu lassen durch seine 

Väterlichkeit, Güte und Barmherzigkeit – „ohn all mein Ver-

dienst und Würdigkeit“, wie Luther sagt – das ist die Heraus-

forderung des Erntedankfestes. 

 

Wenn man sich Predigten zu diesem Fest durchliest, dann fällt 

der fast beängstigende Grundtenor der meisten auf: Wir haben 

eigentlich wenig Berechtigung zu danken, schon gar nicht hier 

im anspruchsvollen und saturierten Nordwesteuropa - wir 

müssten vielmehr intensiv daran arbeiten, die Erde für alle bes-

ser zu machen.  

 

Das ist schon wahr. Einerseits. Aber wenn darüber aus dem 

Blick gerät, dass wir an Erntedank gerade den Schöpfer und 
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Bewahrer dieser Welt feiern, wenn uns darüber das Vertrauen 

in seine Macht verloren geht, dann wird Erntedank ins Gegen-

teil verkehrt. Dann machen wir uns in all unserer Unzuläng-

lichkeit selbst zum Retter der Welt, anstatt zu feiern, dass uns 

kleinen Geschöpfen die Rettung versprochen ist. An diesem 

Tag, wenigstens an diesem Tag sollten wir uns das Lob nicht 

durch die Klage nehmen lassen.  

 

Auch wenn es im Hebräerbrief weiter heißt: Gutes zu tun und 

mit anderen zu teilen, vergesst nicht; denn solche Opfer gefal-

len Gott. Heute möchte ich das nicht nur lesen als moralischen 

Appell in einer ungerechten Welt. Heute möchte ich das nicht 

nur lesen als Aufruf, für „Brot für die Welt“ zu spenden oder 

im Eine-Welt-Laden einzukaufen. An anderen Tagen wohl! 

Aber heute möchte ich es vor allem hören als Zuspruch, als 

Ermutigung, gerade das Vertrauen und die Hoffnung, den Dank 

und die Freude miteinander zu teilen - das Lob, nicht die Kla-

ge. Ich glaube, wir haben es nötig, dass wir uns immer wieder 

einmal gegenseitig der Güte und der Größe unseres Gottes ver-

sichern. Gerade weil wir wissen, dass die Welt ist, wie sie ist.  

Wir haben es nötig, dass wir an Erntedank ganz einfach feiern 
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dürfen: Gott hält und trägt diese Erde, er sorgt für uns, heute 

und an allen Tagen. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


