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        Liebe Gemeindeglieder, dieser und eine lange 

        Reihe weiterer Sonntage werden nach dem  

        Dreieinigkeitsfest gezählt. Jetzt ist somit der 

        „1. Sonntag nach Trinitatis“. Seit einigen 

Jahren feiern an diesem Sonntag den Erntebittgottesdienst und bitten um Gottes Segen 

besonders für unsere Landwirtsfamilien und die auf den Feldern heranwachsende Ernte. Der 

Gottesdienst ist wie schon gewohnt im Freien vor der Schule in Untermünkheim, Beginn ist um 

10.30 Uhr. Nach wie vor gültig sind Maskenpflicht, 2m Mindestabstand und das Hinterlassen der 

Kontaktdaten. Ihnen allen einen guten Sonntag – Pfarrer Stefan Engelhart 

 
Predigt zum Erntebitt-Gottesdienst am 6. Juni 2021 in Untermünkheim 

von Pfarrer Stefan Engelhart zu Psalm 104, 27-29 
 

Zum Erntebittgottesdienst letztes Jahr hatte ich etwas über die Traktoren gesagt, von denen die 

Jungs in meiner Jungschar in Gaggstatt so geschwärmt haben. Sie konnten mit 12 Jahren nicht 

nur Traktor fahren, sondern auch die Traktor-Marke am Motorengeräusch erkennen. Das habe 

ich nie geschafft, aber wenigstens an den Farben konnte ich schließlich die verschiedenen 

Marken unterscheiden. Ich war mir dann aber letztes Jahr nicht mehr so ganz sicher und habe 

auf den Homepages der entsprechenden Firmen nachgeschaut. Und seitdem bekomme ich von 

dort öfters mal Traktoren-Werbe-Videos aufs Handy geschickt. 

 

Wenn man diese Videos anschaut, dann sieht man eine Welt, in der alle Aufgaben locker und 

entspannt erledigt werden, es funktioniert alles prima, schnell und auf Knopfdruck – und für 

jede Herausforderung gibt es ein passendes Zusatzgerät. 

 

Damit unterscheiden sich diese Videos nicht wesentlich von dem, was die Werbewelt uns auch 

sonst zeigt und womit sie unsere menschliche Sehnsucht bedient: „Kauf dir … und alles 

funktioniert ganz prima … und: Du hast alles im Griff!“ 

 

Aber wir kennen natürlich auch die andere Seite des Lebens, die wir nicht bewerben, die wir 

auch nicht so besonders mögen, und die trotzdem elementar zu unserem Leben gehört: Nämlich 

unsere Abhängigkeit von Geschehnissen, die wir nicht – oder kaum – beeinflussen können. Wir 

sind abhängig von vielem, das wir nicht im Griff haben. 

Was nützt das beste Mähwerk, wenn es so trocken ist, dass es kaum etwas zum Mähen gibt? 

Oder wenn es so nass ist, dass man besten Willen nicht auf die Wiesen fahren kann? 
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Was nützt der neue Stall, in den eine Familie viel investiert hat, vielleicht auch mit großen 

Schulden, wenn sich die gesetzlichen Vorgaben schneller als erwartet ändern und das ganze 

Gebäude schon in wenigen Jahren wieder komplett erneuert werden muss? Fast so schnell wie 

das Wetter ändern sich ja inzwischen auch Trends, Marktmechanismen und gesetzliche 

Vorgaben und machen eine verlässliche Planung immer schwerer. 

 

Wir sind abhängig von Faktoren, die wir nicht – oder kaum – beeinflussen können. Und wenn 

wir an Saat und Ernte denken, dann erlebt man diese Abhängigkeit gerade in der Landwirtschaft 

jedes Jahr aufs Neue. 

 

In der Bibel wird an vielen Stellen die Größe und Schönheit der Schöpfung beschrieben. Das 

hören wir gerne, das zitiere ich oft im Gottesdienst und im Reliunterricht. Das besingen wir voll 

Freude in unseren Liedern. 

 

Aber die Bibel benennt genauso auch die andere Seite, zum Beispiel in dem wichtigen 

Schöpfungslied in Psalm 104: 

27Es wartet alles auf dich, Herr, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. 28Wenn du ihnen 

gibst, so sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 

29Verbirgst du aber dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so vergehen 

sie und werden wieder Staub. 

 

Wir merken: Zum Leben gehört eben nicht nur das Grünen und Blühen, sondern auch das Welk-

werden und Absterben. Zu unserem Leben gehört nicht nur die Arbeit, die Spaß macht und 

Früchte trägt, sondern auch die mühsamen Tätigkeiten, die Rückschläge und Misserfolge. Und 

damit die bleibende Abhängigkeit von Ereignissen, die wir selbst nicht im Griff haben. 

 

Saat und Ernte, und die Zeit des Wachstums dazwischen, dass ist es, was die Landwirtschaft 

ausmacht. Und ich als Laie stehe da oft staunend daneben und sehe, wie hoch auf den Feldern 

jetzt schon wieder das Getreide steht, das vor ein paar Wochen noch winzig klein war. Und in 

ein paar Wochen sind dann schon die Mähdrescher unterwegs. 

 

Aber die Ernte, das ist nicht nur die Fahrt mit dem Mähdrescher über ein reifes, von der Sonne 

gut abgetrocknetes Feld, sondern viel Einsatz und Fachwissen vorher – und manchmal trotzdem 

nur Notreife, weil es einfach zu trocken gewesen ist. Oder es ist ein Hagelschaden gekommen 
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kurz vor der Ernte, oder Hektik und Rund-um-die-Uhr-Arbeit sind angesagt, weil die 

Erntemaschine genau dann ausgefallen ist, wenn sie am meisten gebraucht wird. Und es gibt die 

Erfahrung, dass die Preise nach einer guten Ernte so in den Keller gehen, dass die ganze Arbeit 

fast umsonst war. 

 

Was tun angesichts der Abhängigkeit von der Natur und den Widrigkeiten des Lebens? 

Das eine ist in der Landwirtschaft (und auch sonst im Leben) der andauernde Versuch, diese 

Abhängigkeit immer noch etwas kleiner zu machen. Und manchmal tut es gerade uns 

Verbrauchern gut, wenn wir uns klar machen, wovon wir eigentlich täglich leben: 

 

 Nur auf etwa einem Drittel der Erdoberfläche kann man Nahrungsmittel erzeugen.  In der zum 

Teil nur 20-30 cm tiefen Erdkrumme wächst das, wovon Menschen und Tiere leben können (die 

Nutzung der Meere kommt natürlich noch dazu). 

 

Wie viele Menschen werden davon satt? 1830 betrug die Weltbevölkerung etwa 1 Milliarde 

Menschen, 1930 dann 2 Milliarden, im Jahr 2000 waren es 6 Milliarden, heute sind wir bei mehr 

als 7,7 Milliarden Menschen. Und trotzdem hungern heute weniger Menschen als noch vor 20 

Jahren. 

 

Mir fällt dazu der Satz eines klugen Mannes ein, der sagte: „Der ist der Größte, der es 

fertigbringt, wo ein Halm wuchs, zwei wachsen zu lassen.“ 1930 erzeugte man etwa 10-15 dz 

(Doppelzentner = 100 kg) Getreide pro Hektar, 1955 etwa 30-40 dz, heute erntet man bei uns 

im Durchschnitt wir 60-80 dz Getreide pro Hektar. 

 

Das wäre ohne mineralischen Dünger und ohne chemischen Pflanzenschutz nicht möglich. Das 

gerät oft aus dem Blick, wenn über die Probleme gesprochen wird, die die moderne Landwirt-

schaft natürlich auch mit sich bringt. Sie wird und muss sich weiterentwickelt und verändern, 

so wie das für alle Lebensbereiche gilt. Aber die Landwirtschaft pauschal als Problem zu 

betrachten ist in meinen Augen völlig verfehlt.  

 

Und es wird bei uns in Deutschland gerne vergessen, dass unsere Landwirtschaft einen Großteil 

der Lebensmittel produziert, die wir bei uns verbrauchen. Wenn wir uns als reiches Land einfach 

sonst irgendwo auf dem Weltmarkt eindecken würden, dann würden die Lebensmittel v.a. denen 

vor der Nase weggekauft, die sie besonders dringend brauchen. 
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Was tun angesichts der Abhängigkeit von der Natur und den Widrigkeiten des Lebens? 

Wir, in diesem Fall die Landwirte, tun viel, um diese Abhängigkeiten zu vermindern, sie 

probieren fortwährend Neues, lösen Probleme, erweiteren den Bereich der eigenen 

Möglichkeiten. Und dafür bin ich Gott jedes Jahr neu dankbar. 

 

Aber genauso gehört für mich die andere Seite des Umgangs mit unserer Abhängigkeit dazu. 

Wo wir ein Problem lösen, da entsteht ja meist wieder ein anderes. Es gehört zum Leben dazu, 

dass wir nicht alles im Griff haben und auch nie alles in den Griff bekommen werden. 

  

Und an dieser Stelle bin ich sicher, dass gerade auch viele unserer Landwirte sagen werden: 

„Gott sei Dank ist das so! Gott sei Dank ist und bleibt Saat und Ernte und damit das Leben selbst 

ein Geschenk des Himmels, soviel wir daran auch beteiligt sind.“ Saat und Ernte bleiben, wie 

das ganze Leben, ein Geschenk Gottes, das wir letztlich nicht beherrschen, sondern nur erbitten 

und dankbar empfangen können.  

 

Ich hatte am Anfang gesagt, dass wir in unseren Gottesdiensten und Liedern oft nur die schönen 

Seiten der Schöpfung nennen und unsere manchmal auch schmerzhafte Abhängigkeit von 

Ereignissen, die wir nicht im Griff haben, unterschlagen. Das sollten wir sicher nicht tun. Wir 

dürfen und sollen Gott die Dinge bringen, die uns belasten und unsere Tage verdunkeln. 

 

Aber dennoch siegt bei mir am Ende immer wieder die Dankbarkeit dafür, dass trotz allem Saat 

und Ernte gelingen, dass Sonne und Regen im rechten Maß kommen, dass wir leben dürfen und 

Gott uns seine Güte an vielen Stellen erfahren lässt. Wie gut, dass wir von ihm abhängig sind 

und nicht von einem blinden Schicksal. Aus seiner Hand kommt unser Leben – und zu ihm 

gehen wir heim, wenn er uns aus dieser Welt ruft.  

 

Dass in unseren Herzen die Dankbarkeit und die Bitte zu Gott lebendig sind, das wünsche ich 

uns allen, wenn wir in den nächsten Wochen die Felder reifen sehen und uns die Mähdrescher 

und Traktoren unterwegs begegnen. Es ist ein großes Geschenk, dass wir in einem so fruchtbaren 

Land leben. Und ich wünsche den Landwirten und Landwirtinnen Gottes Schutz und Segen bei 

all ihrer Erntearbeit.   

 

27Es wartet alles auf dich, Herr, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. 28Wenn du ihnen 

gibst, so sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt – Amen   


