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Liebe Gemeindeglieder, am morgigen Sonntag, dem 
4. Oktober, feiern wir für das Erntedankfest. Die 
Gottesdienste sind um 9.30 Uhr in Enslingen in der 
St. Bricciuskirche und um 10.30 Uhr im Freien vor 
der Schule in Untermünkheim. Herzlich laden wir 
dazu ein. 

Hinweisen möchte ich noch auf den Flohmarkt am 
kommenden Wochenende. Ihnen allen einen 
gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche. 

 

Predigt zum Erntedank am 4.10.2020 

zu 2.Korinther 9, 6-12 

 

Erntedank, was für ein wundervolles Fest! Trotz 

aller Corona-Sorgen sind landauf, landab Kirchen 

geschmückt mit Obst und Gemüse, Farben und 

Düften, Blumensträußen und gebundenen Garben. Ich genieße den Anblick jedes Jahr! 

 

In diesem Jahr sind, so glaube ich, viele von uns besonders wach und sensibel im Blick auf das, 

was wir sonst oft so selbstverständlich nehmen. Viele Landwirte haben erlebt, dass ihre Arbeit 

wieder mehr geschätzt wird, seit gefüllte Regale einige Wochen im März und April nicht mehr 

so ganz selbstverständlich waren. 

Manchmal brauchen wir in einem reichen Land wie unserem eine Erinnerung daran, dass der 

Mangel an Nahrung und gesundem Trinkwasser für unzählige Menschen tagtägliche Realität ist 

und nicht übervolle Regale der Normzustand sind. Und sobald wir das wahrnehmen spüren wir: 

So vieles wurde uns geschenkt, so vieles durfte uns in diesem Jahr gelingen – trotz all dem Chaos 

in unserer Welt, trotz mancher auch bitterer Erfahrung, trotz Lock-Down und einigen 

schmerzhaften Verzichten. So vieles kann unser Herz Gott in Dankbarkeit hinhalten!  

 

Und was Gott an Gutem in unser Leben hineingegeben hat, das soll überfließen – hin zu denen, 

die gerade auch jetzt auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Bei uns in Untermünkheim ist 

es M.U.T. und die Schuppachburg, die wir mit Erntegaben und Spenden unterstützen. Dem 

Apostel Paulus ging es um die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Im 2. Brief an die Gemeinde 

in Korinth schreibt er (Übersetzung „Hoffnung für alle“) im 9. Kapitel: 
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6 Ich bin davon überzeugt: Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten; wer aber viel sät, der 

wird auch viel ernten. 7 So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar 

freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Ja, Gott liebt den, der fröhlich gibt. 8 Er wird euch dafür 

alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, 

sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. 9 Schon in der Heiligen 

Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat: "Großzügig schenkt er den 

Bedürftigen, was sie brauchen; auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen."  

10 Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es 

wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. 11 Ihr werdet alles 

so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, 

werden viele Menschen Gott dafür danken. 12 Eure Gabe hätte dann zwei gute Auswirkungen: 

Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch 

bewirken, dass viele Menschen Gott danken. 

 

Paulus will die Korinther dafür gewinnen, für die in Not geratene Jerusalemer Gemeinde Geld 

zu sammeln. In den Zeilen davor kündigt er seine Ankunft in Korinth an und seine Weiterreise 

nach Jerusalem. Zur Unterstützung der dortigen Gemeinde möchte er eine große Spende im 

Gepäck haben. Für ihn ist diese Kollekte eine Herzenssache und er wünscht sich, dass sie es auch 

für die Korinther wird: „So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar 

freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt.“  

 

Warum sind die Spenden der Korinther für die Gemeinde in Jerusalem Paulus so wichtig? Zum 

einen, weil die Christen in Jerusalem als erste von politischer Verfolgung betroffen und so in Not 

geraten waren. Aber es ist nicht nur das. Wichtiger ist Paulus, dass eine Verbindung der 

Hilfsbereitschaft zwischen ganz unterschiedlichen Gemeinden entsteht: 

Zwischen den Christen vorwiegend heidnischen Ursprungs aus Griechenland und den Christen 

mit jüdischen Wurzeln aus Israel. Beide Gruppen waren kulturell ganz unterschiedlich und 

misstrauten einander eher, als dass sie sich verbunden fühlten. Paulus aber war sicher: Christus 

will eine Gemeinde aus Juden und Heiden, keine in sich gespaltene Christenheit.  

 

Aber so wichtig Paulus die Kollekte für Jerusalem auch war: Er wollte keine „Zwangsabgabe“   

nach dem Motto: „Wenn ihr richtige Christen sein wollt, dann habt ihr gefälligst zu teilen!“ Nein, 
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stattdessen nutzt er die Sprache der Erfahrung, der Dankbarkeit und des Vertrauens: „Wer viel 

sät, wird viel ernten.“ und „Gott wird euch … alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das.“ 

 

Zuerst (1) die Sprache der Erfahrung: „Wer viel sät, wird viel ernten.“ Das ist ja eigentlich das 

Normale: Wenn man viel sät, dann erntet man meist auch mehr. Nicht immer, es gibt Missernten, 

es gibt Enttäuschungen und Rückschläge, aber das Normale ist: Wer viel sät, der erntet auch viel. 

Paulus spricht die Sprache der Schöpfungserfahrung, die Sprache des Normalen.  

Und ich denke: Das Erntedankfest ist auch eine Aufforderung, wieder normal zu werden! Sich 

am ganz Normalen freuen zu können. Das normale Leben zu ehren und zu genießen. Und Gott 

nicht nur im Besonderen, im Übernatürlichen, in dramatischen Wundern zu sehen, sondern ihn 

am Werk zu sehen im normalen Wachsen und Reifen der Schöpfung. 

 

(2) Die Sprache der Dankbarkeit: Gott zu danken, dass wir essen und trinken können, ihm Danken 

für Gesundheit und Alltag, für die Kraft zu arbeiten und für die Stunden von Ruhe und 

Entspannung, ihn zu loben über dem großartigen Geschenk, leben zu dürfen. 

Wie kostbar ist das, wenn wir Gott für das Normale danken können: Dass unsere Kinder groß 

werden, dass wir Freunde haben, dass wir unseren Alltag so einigermaßen auf die Reihe bringen. 

Und – mit 30 Jahren deutscher Einheit – dass wir in Frieden in einem funktionierenden Staat mit 

guter Krankenversorgung leben. Und dass all dieses für uns „so ganz normal“ ist. 

 

Und dann (3) die Sprache des Vertrauens: „Gott wird euch … alles schenken, was ihr braucht, ja 

mehr als das.“ Das Erntedankfest ist eine Aufforderung, mit Vertrauen zu leben. Paulus schreibt 

seiner Gemeinde: Vertraut doch dieser uralten Erfahrung: „Wer viel sät, wird auch viel ernten.“ 

Vertraut den biblischen Werten: Wer großzügig ist und anderen gern hilft, der wird auch Hilfe 

und Großzügigkeit erleben. Nicht immer, nicht immer gleich, aber vertraut trotzdem dieser alten, 

guten Erfahrung mit Gottes Güte: „Wer viel sät, wird auch viel ernten.“ 

 

Für uns: Vertrauen wir doch auch auf diese bewährten Regeln der Gebote Gottes: Dass 

Ehrlichkeit am längsten währt, dass Güte gut ist, dass großzügig zu sein nicht schadet, sondern 

hilft! Und dass Geiz und Gier am Ende nicht glücklich machen. Dass keiner auf Dauer immer 

nur auf Kosten anderer leben kann. Lassen wir uns leiten von der biblischen Einsicht, dass unser 

Handeln Folgen hat – für uns und andere. Und dass wir die Schöpfung und die Menschen nicht 

beliebig ausbeuten können. Dass vielmehr die Saat der Gerechtigkeit Früchte trägt und die alten 
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Maßstäbe von Barmherzigkeit und Güte eben nach wie vor gut sind. Oder mit Paulus gesagt: 

Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es 

wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr werdet alles so 

reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, 

werden viele Menschen Gott dafür danken. Haben wir das nicht in vielen Lebensbereichen 

genauso schon erlebt? 

 

Es fällt ja auf, dass Paulus viele Begriffe aus dem Bereich der Ernährung und des Ackerbaus 

verwendet: „Sämann“, „Saatgut“, „Brot“, „Früchte tragen“. Aber er beschreibt damit auch ganz 

andere Lebensbereiche, zB. für die Spendensammlung für Jerusalem. Die Christen in Korinth 

waren ja auch keine Landgemeinde, sondern eine Stadtgemeinde mit Arbeitern, Sklaven und 

Händlern. Und trotzdem haben sie Paulus verstanden. 

 

Auch bei uns ist das so. Wir sprechen davon, dass Liebe, die wir anderen schenken, Frucht bringt; 

dass wer Vertrauen gibt/sät, auch Vertrauen erfahren/ernten wird. Wir sprechen oft mit den alten, 

elementaren Worten der Schöpfungserfahrung, eben weil wir selbst Teil der Schöpfung Gottes 

sind und weil wir von Saat und Ernte im wörtlichen und im übertragenen Sinne leben.     

 

Im Konfi-Unterricht war am vergangenen Mittwoch das Thema Schöpfung dran – und was vielen 

am meisten gefiel in der Schöpfungsgeschichte war der Satz: „Und Gott der HERR nahm den 

Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.“ Die Konfis 

dachten da vor allem an unsere Verantwortung, die wir für die Umwelt haben, und dass wir die 

Schöpfung nicht durch Gier und Maßlosigkeit zerstören. Das Bild des Gärtners, der seinen Garten 

pflegt und bewahrt, statt ihn kurzsichtig zu plündern, ist dafür sehr gut geeignet.   

 

Wenn wir also heute Erntedank feiern, dann danken wir Gott für alles, was wir zum Leben haben. 

Essen, Trinken, Frucht und Obst und Brot. Wir danken Gott für Sonne und Regen und die 

Fruchtbarkeit des Landes. Und wir danken auch für die Landwirte und Landwirtinnen, die mit 

Fleiß, Erfahrung und Wissen für gute Ernten sorgen.  

Und wir nehmen dankbar aus Gottes Hand, was unsere Seele zum Leben nötig hat: Frieden, 

geliebt zu werden und zu lieben, fühlen und mitfühlen können. Familie, Kinder, Freunde und 

gute Nachbarn. Und wir können teilen – Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten; wer aber 

viel sät, der wird auch viel ernten. Amen 


