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Predigt am Erntedankfest 

Liebe Gemeinde, 

„Zu einer weisen alten Frau, die zufrieden in ihrer kleinen Hütte lebte, kamen die Kinder des Dorfes. Eine ganze Weile 

standen sie etwas schüchtern am Gartenzaun. Die Frau, die sie natürlich wegen ihres aufgeregten Wisperns längst 

wahrgenommen hatte, wartete geduldig. Dann traute sich ein kleines, keckes Mädchen mit Sommersprossen und kurzen, 

dunklen Zöpfen. Sie öffnete vorsichtig das Gartentor, schritt zwischen Blumen- und Gemüsebeeten lang und stand 

schließlich vor der alten Frau, hinter sich die anderen Kinder. 

Lächelnd sah die Frau in die Gesichter der Kinder. Sie wartete. Wieder ist es die Kleine mit den Zöpfen, die sich traute; 

„Die Leute im Dorf sagen, Du bist reich. Warum lebst Du dann in einer kleinen Hütte und nicht in einem großen Schloss?“ 

„Sagen die Leute das?“ Die Frau sieht die Kleine nachdenklich an. „Nun, sie meinen nicht, dass ich viel Geld habe. Ich 

habe viel Freude am Leben. Das macht die Dankbarkeit.“ Nun schauen sie viele Kinderaugen fragend an. „Wollt ihr mein 

Geheimnis wissen?“ Kinder wollen immer gerne Geheimnisse erfahren! 

Die Frau greift in ihre linke Schürzentasche und holt eine Handvoll Bohnen heraus. „Das ist das Geheimnis meines Glücks 

und mein Reichtum. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, stecke ich eine Handvoll Bohnen in meine linke Schürzentasche. 

Und jedes Mal, wenn mir etwas gut gefällt und mein Herz berührt, nehme ich eine der Bohnen und lege sie in meine 

rechte Schürzentasche. Wenn mir zum Beispiel meine Zinnien hier im Garten so prächtig blühen, wenn ein Vogel singt 

und die Kartoffeln wachsen, wenn ein Mensch mich freundlich grüßt und die Sonne meine Haut wärmt. Und wenn ich 

dann abends an meinem warmen Ofen sitze, nehme ich all die Bohnen dieses Tages aus meiner rechten Schürzentasche, 

erinnere mich daran, was ich Gutes an diesem Tag erlebt habe und sage dem Herrgott ‘Danke!’ für die guten und schönen 

Augenblicke des Tages. Die Dankbarkeit macht mich reich!“ 

Still staunend schauen die Kinder die alte Frau an. Sie steht auf, holt einige Hände voll Bohnen aus ihrem Vorratsraum 

und schenkt sie den Kindern. Als sie strahlend von dannen ziehen, nimmt die alte Frau eine Bohne aus ihrer linken 

Schürzentasche und legt sie in die rechte.“ 

Als ich noch ein Kind war, da hatten wir so einen Würfel. Kennen Sie den? Auf jeder Seite stand ein Tischgebet. „Alle 

guten Gaben, alles was wir haben, kommt oh Gott von dir, wir danken dir dafür.“ Oder: „Jedes Tierlein hat sein Essen, 

jedes Blümlein trinkt von dir, hast auch uns heut nicht vergessen, lieber Gott wir danken dir.“ Auch für die ganz 

Hungrigen gab es Tischgebete: „Herr hab dank für Speis und Trank“. Fertig. In meiner Familie gehörte es einfach dazu, 

vor jedem Essen eines dieser Gebete zu sprechen. Nicht immer haben wir den Würfel benutzt. Wir hatten auch mal 

Kärtchen wo Gebete aufgeschrieben waren oder meine Eltern haben ein freies Gebet gesprochen.  
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Aber irgendein Tischgebet gehörte für mich zu jedem Essen dazu. Es war der Startschuss. Sobald das Amen erklingt, darf 

man loslegen. Diese Gebete waren nicht nur der Auftakt eines guten Essens. Sie waren auch ein wiederkehrendes Danke. 

Ein Dankgebet für meine Familie, für alle die mit uns am Tisch sitzen und dafür, dass wir reich beschenkt sind.  

 Aktion für die Kinder: Tischgebets-Würfel basteln/bemalen 

 

Auch heute am Erntedank geht es ums Danke sagen, so wie wir das in unserer Familie vor jedem Essen machen. An 

Erntedank danken wir Gott für diesen reichen Herbst, für die Fülle an Obst, Gemüse und Getreide, die wir dieses Jahr 

ernten durften.  

Um diesen Dank geht es auch im heutigen Predigttext, der in 1. Timotheus 4,4-5 steht:  

4 Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird; 
5 denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. 
 

4 Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut 

Wissen Sie, der Regen am Wochenanfang hat mich ziemlich geärgert. Oder die Kälte morgens, wenn ich mit dem Rad 

nach Bernloch gefahren bin und mir meine Ohren so kalt wurden. Früher ging es mir mit meinen Lehrern so. Manchmal 

auch mit meinen Eltern, wenn ich mich mit ihnen gestritten habe. Immer wieder bin ich enttäuscht, weil Dinge nicht so 

funktionieren wie ich sie gerade aber gerne möchte.  

Perspektivenwechsel:  

Ich durfte hier schon einige Kilometer mit dem Rad zurücklegen. Herrliche weite, schöne Hügel und knackige Anstiege. 

Ich war im Lautertal und an der Bärenhöhle. Das Wetter war gut! Die Natur hier oben begeistert mich. Es ist schön für 

mich bei euch in der Gemeinde, es macht mir Spaß neue Leute kennen zu lernen und gemeinsam mit ihnen an einem 

Tisch zu sitzen, zu lachen, sich auszutauschen und auch gemeinsam zu essen.  

 

Perspektivenwechsel - Dazu fällt mir auch ein, wie wir vergangene Woche mit dem Pfarrerkollegium in Gächingen saßen 

und Pfarrerin Maike Sachs Äpfel auf den Tisch legte. Einige der Äpfel haben im Frühjahr einen ordentlichen Hagel 

abbekommen und hatten so schwarze Flecken und Dellen. Keiner der Äpfel war unbeschädigt geblieben. Der eine mehr 

und der andere weniger. Die Pfarrerin lobte die Äpfel aber – genau die würden so wunderbar schmecken. Sie hatte auch 

Äpfel, die keinen Hagelschaden hatten, aber die kleinen mit den Dellen seien geschmacklich einfach besser.  

Ganz oft sehe ich nicht was gut ist.  Ich schaue nur auf das was mir Sorgen bereitet oder schwerfällt. Ich merkte, dass 

es auf den Blickwinkel, die Perspektive, ankommt. Sehe ich den Hagel im Frühjahr und die dunklen Beulen an den 

Äpfeln und ärgere mich darüber? Oder schmecke ich, wie saftig und süß die Äpfel sind und freue mich daran?  

Nicht nur das äußere der Äpfel bringt mich beim Thema Erntedanken zu Nachdenken. Es geht beim Erntedank doch auch 

irgendwie immer ums gute Essen. Schauen Sie nur, was hier vorne am Altar alles Gutes aufgebaut ist. Aber irgendwie ist 

Essen auch eine komplizierte Sache geworden. Meine Großeltern hatten noch nicht solche Probleme mit dem Essen. Da 

wurde gegessen was auf den Tisch kommt. Ich merke aber, dass ich öfters schlecht darüber denke als gut. Das schmeckt 

mir nicht, oh da hat meine Mutter zu wenig Öl an den Kartoffelsalat gemacht, warum bekomme ich nur so wenig Soße, 

der Auflauf ist schon wieder nicht so geworden wie er sollte. Aber der mag das und jener mag das doch nicht für jeden 

kocht man eine Extrawurst.  
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Perspektivenwechsel:  

Ich habe genug, mehr als genug. Dieser Erntesegen im Herbst hat viele Gefriertruhen mit Zwetschgen gefüllt. Diese 

Vielfalt, die wir haben, ist unglaublich und wie einfach es ist, etwas zu essen zu kaufen. Alles ist verfügbar, jederzeit. Und 

die leckere Herbstküche - So eine gute Kürbissuppe oder etwas leckeres Geschmortes: Fleisch mit Pilzen, dazu ein paar 

Knödel. 

So ein Perspektivenwechsel ist etwas Spannendes. Mir fällt es nicht immer einfach, die Dinge gelassen hinzunehmen die 

mich wirklich umtreiben. Ich kann ganz schön durch die Decke gehen wenn mir etwas nicht passt. Meine Frau kann 

davon wahrscheinlich ein Lied singen. Aber wenn mir der Perspektivenwechsel gelingt, dann sieht die Welt gleich ganz 

anders aus.  

Denn alles was Gott geschaffen hat wird geheiligt durch das Wort Gottes 

Auch hier geht es um einen Perspektivenwechsel. Wahrscheinlich kennen Sie alle die Erzählung, wie Gott die Welt 

geschaffen hat. Er formte den Menschen, machte ihn zu einem Lebendigen Wesen. Machte Mann und Frau damit sie 

sich helfen und Leben teilen. Doch wir leben nicht mehr in diesem Paradies in dem der Mensch am Anfang gelebt hat. 

Nein – es ist nicht mehr ganz so einfach. Der Mensch soll den Acker bearbeiten. Es wird Mühen kosten und er wird sich 

abrackern müssen. Ich denke die meisten hier oben auf der Alb kennen das. Vielleicht haben Sie als Kind bei ihren Eltern 

auf dem Hof geholfen. Kühe melken, Acker pflügen, Obst einmachen. Es gibt immer viele Aufgaben zu erledigen. Ich 

selbst habe oft die Ferien bei meinen Großeltern im Weinbaubetrieb verbracht. Dort konnte ich mir ein Geld verdienen, 

aber das war auch wirklich anstrengende Arbeit. All diese Anstrengung nur, weil Adam und Eva die Früchte von diesem 

Baum gegessen haben. Ärgerlich – sag ich mal.  

Aber dieses Wort Gottes, von dem in unserem Predigttext die Rede ist, dieses Wort macht heilig. Ich glaube, dass dieses 

Wort Gottes Jesus Christus ist. Im Johannesevangelium heißt es gleich zu Beginn: „Am Anfang war das Wort und das 

Wort war bei Gott und Gott war das Wort“ und in Vers 14 geht es weiter: „das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns 

und wir sahen seine Herrlichkeit.“ Und dieses Wort Gottes macht heilig. Das heißt nicht nur, dass ich Blutwurst essen 

kann so viel ich will. Nein – es heißt, dass ich in eine Beziehung treten darf mit Gott meinem Schöpfer. So wie es am 

Anfang gedacht war. Dieser liebende Gott wünscht sich diese Beziehung. Er sehnt sich danach und hat dafür alles 

gegeben.  

Für mich passiert da Perspektivenwechsel. Ich darf mit meinem Gott in Beziehung treten und nach einer neuen 

Perspektive fragen. Nach seiner Perspektive. Wie sieht Gott diese Welt, die Natur, meine Mitmenschen, mich selbst?   

Ich denke darauf gibt der Text auch schon eine Antwort: Dort werden zwei wesentliche Elemente meiner Beziehung zu 

Gott genannt. Es geht um Danksagung und Gebet, das griechische Wort für Gebet kann hier noch besser mit Fürbitte 

übersetzt werden. Mein Leben in Dank und Fürbitte in Beziehung zum Lebendigen Gott zu leben. Das ist der 

Perspektivenwechsel. Mein Blick auf die Natur wird anders. Ich sehe, was Gott alles geschaffen hat und lebe dankbarer. 

Ich weiß, dass es nicht ich noch der Bauer ist, der es wachsen lässt, sondern das Wachstum, all dieser Reichtum, der da 

hervorkommt, das verdanken wir unserem Herrn. An diesem Erntedankfest freuen wir uns natürlich über all das Gute, 

was wir in diesem Herbst empfangen haben. Beim Erntebittgottesdienst, der meist Ende Juni, Anfang Juli stattfindet 

bitten wir Gott um Bewahrung, gutes Wetter und reiches Wachstum.  

Auch mein Blick auf meine Mitmenschen verändert sich, wenn ich danksagend und in Fürbitte durchs leben gehe. Ich 

darf im Gebet für meine Eltern einstehen, wenn diese eine schwierige Zeit durchmachen. Ich darf Gott in meine Ehe 

hineinnehmen und um liebevolles Handeln und tiefe Gemeinschaft bitten. Auch aktuelle Themen in der Gemeinde 

können Teil meiner Fürbitte sein. Manchmal, da fällt es uns schwer für etwas Konkretes zu bitten. Ich finde Stefan 

Mergenthaler hat da ein ganz wichtiges Heftchen, nach dem Sie ihn bestimmt einmal fragen können. Dort sind ganz 



 

 

4 

P f r .  S .  M e r g e n t h a l e r    -    E v .  K i r c h e n g e m e i n d e  B e r n l o c h - M e i d e l s t e t t e n  
 

P r e d i g t  a m  E r n t e d a n k f e s t  

unterschiedliche Themen aufgeführt, für die man gerade beten kann und wo Sie als Gemeinde gemeinsam ins Gebet 

gehen können. Dazu gehören Missionare, Gemeindemitglieder die im Studium oder im Ausland sind und viele andere 

Themen.  

Zum Bitten gehört für mich das Danken unbedingt dazu. Es gibt so Vieles für was wir danken können. Doch manchmal 

scheinen wir das fast zu vergessen. Deshalb finde ich das Gebet vor dem Essen eine wirklich gute Sache. Dort wird mir 

bewusst, dass es mir gut geht, dass ich alles habe, was ich zum Leben brauche.  

Dank und Bitte gehört ganz eng zusammen und liegt auch in unserem Leben oft nah beieinander. Die arme Frau, von 

der ich Ihnen am Anfang erzählt habe, wird viele Bittgebete in ihrem Leben gesprochen haben. Bittgebete um genügend 

Essen, Gesundheit, Bewahrung und Schutz. Und obwohl sie nicht so viel hat, ist ihr Leben auch voll Dankbarkeit. Über 

die Blumen im Garten, das Wachstum, die singenden Vögel und den wärmenden Ofen. Und auch über die lachenden 

Kinder.  

 

Ich möchte diesen Perspektivenwechsel. Das ist heute Morgen meine Bitte. Eine Perspektive, die die Schöpfung und alle 

Geschöpfe, auch meine Mitmenschen mit dieser Dankbarkeit, diesem liebevollen Blick sieht und sich daran erfreut. Nicht 

nur weil es das Leben schöner macht, sondern weil genau dieser Blick der Blick meines Schöpfers ist. 

Wenn ich so lebe wie diese Frau, dann habe ich vor jedem Essen ein kleines Erntedank! Ein Dank für alles was auf dem 

Tisch steht, für die Gemeinschaft derer, die darum sitzen, für die Anwesenheit Jesu Christi unter uns und für seine 

tiefgreifende Gnade. Vielleicht denken Sie beim nächsten gemeinsamen Essen an all diese Dinge und sagen Gott, 

unserem Schöpfer aus tiefem Herzen Danke.  

 


