
Wir feiern Erntedank. Während die Maisernte noch in vollem Gange ist, um die stets hungrigen 
Biogasanlagen zu füttern, halten wir inne und besinnen uns an diesem Sonntag auf eine extrem 
wichtige Tatsache: Geld kann man nicht essen. Wir leben von dem Wunder, das sich Jahr für Jahr 
vor unseren Augen in den Garten und auf den Äckern vollzieht – dass sich Saat zur Ernte vermehrt, 
dass ein Weizenkorn hundertfach Frucht trägt, dass sich Gras im Körper einer Kuh in Milch ver-
wandelt.

Im Zeitalter des Weltmarktes und der Lebensmittelspekulanten laufen wir Gefahr, diese einfache 
Tatsache aus den Augen zu verlieren. Anders lässt es sich nicht erklären, wieso unsere Gesellschaft 
achselzuckend dabei zuschaut, wie ein Milchbetrieb nach dem anderen schließen muss. In einer 
Zeit, in der gerade erst der Mindestlohn eingeführt wurde, um sicherzustellen, dass ein Mensch von 
seiner Hände Arbeit auch leben kann, werden für landwirtschaftliche Produkte Preise gezahlt, die 
hart arbeitende Menschen in den Ruin treiben.

Da läuft etwas gewaltig schief. Auch gerechte Preise sind eine Form von Erntedank. Aber wie üb-
lich ist niemand dafür zuständig. 

Die Molkereien sagen: „Wir können nichts dafür, die Preise regelt der Binnenmarkt.” 

Der Binnenmarkt sagt: „Ich kann nichts dafür, die Preise werden vom Weltmarkt beeinflusst.”  

Der Weltmarkt sagt: „Ich kann nichts dafür, das liegt an der Überproduktion der Landwirte.”

Die Landwirte sagen: „Was sollen wir denn machen? Unsere Gewinnspanne ist so gering – wenn 
wir weniger produzieren, verdienen wir nicht genug, um zu überleben. Es liegt an unseren 
Politikern.”

Die Politiker sagen: „Wir können nichts dafür, es liegt am Verbraucher. Der will keine höheren 
Preise bezahlen. Unsere Wähler sind Kunden, der Kunde ist König, und der will Spekulatius im 
September, der will Erdbeeren im Januar und das ganze Jahr über billige Milch aus dem Allgäu. 
Deswegen wird das alles auch angeboten.” 

Ich will das nicht! Ich kaufe keine Milch aus dem Allgäu. Ich will Produkte aus der Region, weil ich
es für Irrsinn halte, über welche Entfernungen heutzutage Lebensmittel transportiert werden. Und 
ich will Produkte der Saison. Ich finde es schön, dass alles seine Zeit hat. 

Dies ist auch ein Grund für das heutige Erntedankfest mit anschließendem Bauernmarkt, auf dem 
Sie Produkte der Region kaufen und genießen können. Wir hoffen, dass sich das zu einer guten Tra-
dition entwickelt und beides ist – ein sichtbares Zeichen der Dankbarkeit an Gott und ein Zeichen 
der Solidarität für die wenigen Höfe, die wir noch in unserer Kirchengemeinde haben. Vielleicht ist 
das auch ein guter Anlass, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Predigttext Reihe Datum Sonntag Besonderheiten

Eph 4, 22-32 2 2.10.16 Erntedank (19.nTr) Bauernmarkt

Message: Gott will, dass wir gute Frucht bringen



 - 2 -

Wir feiern Erntedank. Wir sind heute hier, um Gott für all das zu danken, was er uns auch in diesem 
Jahr wieder geschenkt hat – für die Früchte des Feldes und des Gartens, für unser Einkommen, für 
das Dach über dem Kopf, Kleider und Schuhe und noch tausend weitere Dinge, von denen nichts 
selbstverständlich ist. Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Gründe zum Danken finden sich.

Gerade in der letzten Zeit habe ich für meine Krankenversicherung gedankt. Ich habe Kontakt zu ei-
nem Pastor in Indien, dessen Frau schwerkrank war und ins Krankenhaus musste. Eine Krankenver-
sicherung gibt es dort nicht und so musste er die Behandlungskosten aus eigener Tasche zahlen – 
umgerechnet 400€ pro Tag. So ist das dort – wenn du kein Geld hast, um den Arzt zu bezahlen, 
musst du eben sterben. Wir können dankbar sein für unsere Krankenversicherung!

Und so lassen sich viele Punkte finden, die uns selbstverständlich erscheinen, die unser Leben le-
benswert machen, aber bei näherer Betrachtung unverdiente Geschenke sind, für die wir danken 
können und sollten.

Manche finden das befremdlich. Manche können mit dem Glauben an Gott nichts anfangen und fra-
gen folgerichtig: Wieso soll ich jemanden, den es gar nicht gibt, für etwas danken, was ich mir 
selbst erarbeitet habe? Was habe ich davon? Wächst mein Mais schneller, wenn ich in die Kirche 
gehe oder werden die Preise besser?

Es ist schwer, darauf zu antworten. Es ist schwer zu erklären, dass es ein Stück Lebensqualität ist, 
Gott zu danken. Das Essen wird nicht besser durch das Tischgebet. Aber Gott wird zu einem Teil 
unseres Alltags, wenn wir zu Beginn der Mahlzeit die Hände falten und ihm für seine Gaben dan-
ken. Und zugleich wird unser Alltag geheiligt, er bekommt einen Glanz, den er sonst nicht hätte. 
Wir machen uns klar, dass wir Beschenkte sind, von Gott geliebte und versorgte Wesen, unendlich 
wertvoll in seinen Augen. Darum geht es – ein bewussteres Leben zu führen, nicht eine kurzfristige 
Gewinnsteigerung zu erzielen. Daneben bin ich fest davon überzeugt, dass Gott auch auf betriebs-
wirtschaftlicher Ebene weiterhelfen kann, wenn wir ihm vertrauen – dass er uns Ideen schenkt, dass
er uns Wege öffnet, die wir ohne ihn nicht gefunden hätten.

Glauben heißt, sein Leben bewusst in der Gegenwart Gottes zu führen, die Beziehung zu ihm zu 
pflegen und zu vertiefen. Und wenn wir das tun, dann wird unser Leben Frucht bringen – und im 
Himmel wird Erntedank gefeiert.

Ich finde, das ist ein faszinierender Gedanke: Wir Menschen sind so etwas wie ein Ackerfeld Gottes
auf das er sät und von dem er ernten möchte. In anderen Zusammenhängen vergleicht uns die Bibel 
mit einem Weinberg. Ich finde das ein sehr ansprechendes Bild – ich war in diesem Jahr Wandern 
entlang der Deutschen Weinstraße, quer durch die Weinberge, an denen die reifen Trauben herab-
hingen. Wunderschön.

Also, wir sind Rebstöcke im großen Weinberg Gottes. Er hat uns angepflanzt, er hat uns das Leben 
gegeben, er schenkt uns seine Liebe und sucht zur gegebenen Zeit nach der guten Frucht. Und zwar 
ist diese Frucht das, was seine Liebe in der Welt vermehrt. Denn seine Vision ist eine Welt, die von 
Liebe und Mitmenschlichkeit geprägt ist, von Solidarität und Barmherzigkeit. 

Das klappt nicht so richtig gut, denn wenn wir uns in der Welt umschauen, stellen wir fest, dass hier
oft ganz andere Kräfte am Werk sind: Machtstreben und Gier, Ausbeutung und Ungerechtigkeiten. 



 - 3 -

Derzeit leben etwa 1,2 Milliarden Menschen in extremer Armut. 795 Millionen Menschen – unge-
fähr 10 mal so viel, wie Deutschland Einwohner hat – sind chronisch unterernährt. Auf Deutsch: sie 
hungern. Und dass, obwohl wir angeblich Überangebote an Nahrungsmittel haben und es uns leis-
ten, gut 10% davon zur Energiegewinnung einzusetzen. Gleichzeitig wird unser Planet rücksichtslos
ausgebeutet – am 8. August dieses Jahres waren rein rechnerisch die Ressourcen aufgebraucht, die 
die Erde in diesem Jahr regenerieren kann. Seitdem leben wir von der Substanz. Und dieser soge-
nannte „Welterschöpfungstag” wandert Jahr für Jahr nach vorne. Vor 10 Jahren war er noch am 23. 
Oktober.

Man müsste das System ändern – aber so recht weiß keiner wie. Morgen feiern wir den Tag der 
deutschen Einheit, der uns an das Scheitern des sozialistischen Experiments in der DDR erinnert 
und daran, dass das mit dem System Verändern so eine Sache ist: Das Arbeiter- und Bauernparadies 
hat nicht funktioniert. Viele großartige Theorien und Systeme scheitern immer wieder am Faktor 
Mensch. Deswegen müsste dort auch die Veränderung ansetzen. Und Gott hat genau das vor. 

Im Predigttext für den heutigen 19. Sonntag nach Trinitatis schreibt Paulus:

Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Be-
gierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Men-
schen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir unterein-
ander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, 
und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und 
schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. 

Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was
notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den heiligen Geist Got-
tes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und 
Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. 

Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch 
vergeben hat in Christus. (Epheser 4, 22-32)

Gott schenkt uns nicht nur die Früchte des Feldes – er möchte uns auch ein runderneuertes Leben 
schenken. Er möchte, dass wir für ihn gute Frucht bringen. Und da wo das passiert, geschieht ein 
ähnliches Wunder wie das, was wir jedes Jahr im Herbst feiern. Menschliche Arbeit und Gottes Se-
gen kommen zusammen und ergeben etwas Gutes, das unser Leben lebenswert macht.

Aber wie kommen wir dahin? Wie werden wir zu Menschen, an denen Gott seine Freude hat, wie 
können wir Früchte bringen, damit im Himmel Erntedank gefeiert wird?

Aus eigener Kraft schon mal nicht. Ich weiß ja nicht, welche Erfahrungen Sie so mit guten Vorsät-
zen gemacht haben. Mehr Sport treiben, abnehmen, solche Sachen. Bei mir klappt das immer nur 
sehr bedingt. Klar, dann hat man sich nicht genug angestrengt und muss sich die Dinge eben noch 
fester vornehmen und noch konsequenter umsetzen. Oder?

Interessanterweise wird in unserem Predigttext nicht von Anstrengung geredet. Es geht hier eher um
Frucht bringen. Das ist etwas grundlegend anderes. Der Weinstock muss sich nicht anstrengen. 
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Wenn er gesund ist und alle Nährstoffe bekommt und das Wetter mitspielt, kommt die Frucht wie 
von selbst. Das ist ein natürlicher Prozess. 

Und so ist es im geistlichen Leben auch. Gesagt wird: legt den alten Menschen ab, der sich selbst 
kaputt macht, und zieht den neuen an. Ganz einfach. Wie eine Jacke oder einen Mantel. Das hört 
sich nicht anstrengend an.

Wörtlich übersetzt heißt es sogar: Ihr, die ihr zu Christus gehört, habt den alten Menschen abgelegt. 
Das ist schon passiert! Der alte Mensch ist nämlich dadurch gekennzeichnet, dass er von Gott nichts
wissen will. Und der neue Mensch ist der, der zu Gott sagt: „Ja, ich will mit dir leben. Jesus, du 
sollst mein Herr sein, ich will dir folgen. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner.” Und wo das 
passiert, ist ein Mensch von neuem geboren. Da hat sich etwas Grundlegendes verändert. Wir müs-
sen uns das nur bewusst machen. 

Du bist ein neuer Mensch in Christus. Und deswegen brauchst du nicht mehr zu lügen. Du brauchst 
dich nicht hinter irgendwelchen Unwahrheiten zu verstecken, dich nicht herauszureden, sondern du 
kannst zu dem stehen, was du getan hast, denn du weißt, dass du bei Jesus Vergebung findest. Die 
Frucht, die daraus wächst, ist Vertrauen. Die Menschen spüren: Der meint was er sagt und der steht 
zu seinem Wort. Das ist etwas Gutes.

Du bist geliebt in Christus. Und deswegen brauchst du dir keinen Beifall bei anderen zu holen, in-
dem du ihnen zeigst, wie toll du über andere lästern kannst, wie schlecht die sind und wie gut du 
selbst also bist. Du weiß auch so, dass du gut bist, denn schließlich bist du ein Königskind, ein Kind
des Vaters im Himmel.

Du brauchst nicht zu stehlen – denn Gott versorgt dich mit allem, was du brauchst. Du hast soviel, 
dass du anderen noch davon abgeben kannst. Halleluja! 

Du kannst freundlich und herzlich sein, und anderen vergeben, denn genau das empfängst du von 
Gott. Wir müssen uns das nur klar machen.

Man stelle sich eine Gesellschaft vor, in der alle Menschen danach lebten. Was für ein tolles Mitein-
ander. Menschen, die einander aufbauen, anstatt sich gegenseitig fertig zu machen. Menschen, die 
miteinander teilen, anstatt versuchen, einander zu übervorteilen. Ein Paradies!

Dummerweise haben wir keinen Einfluss auf das, was andere tun. Wir können sie nicht zwingen 
oder auch nur überreden, diesen Weg zu gehen. Alles was wir tun können, ist selbst so zu leben.

Ich lade Sie ein, das bewusst auszuprobieren. Am besten sucht man sich einen Punkt, an dem es ha-
pert – wenn man nicht weiß, welcher, am besten Gott fragen oder den Ehepartner, der weiß es meis-
tens auch –  und bringt den vor Gott. 

„Herr, ich lege heute Morgen bewusst meinen Geiz ab und lass mich von dir mit Freigiebigkeit be-
schenken.”  Oder: „Ich ziehe meinen Egoismus aus, meine Faulheit, meinen schwachen Glauben, 
meinen Hang zu lästern, meine Ängste – was auch immer. Herr, ich lege es ab von dir und nehme 
den neuen Menschen in Empfang, den du in mir erschaffen willst. Bring du in mir gute Frucht. Rei-
nige mein Leben reinige mein Reden und mein Denken. Mache mich zu einem Spiegel deine 
Liebe.” Ich bin davon überzeugt, dass dieses Gebet die Welt verändern kann. Und der Himmel feiert
Erntedank. Amen.


