
Erntedankfest – Psalm 50,7-15 
 
7 »Höre, mein Volk, laß mich reden; Israel, ich will wider dich zeugen: Ich, Gott, bin dein Gott. 
8 Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an - sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. 
9 Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen noch Böcke aus deinen Ställen. 
10 Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. 
11 Ich kenne alle Vögel auf den Bergen; und was sich regt auf dem Felde, ist mein. 
12 Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen; denn der Erdkreis ist mein und alles, was 
darauf ist. 
13 Meinst du, daß ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? 
14 Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde 
15 und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.« 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
unser tägliches Brot gib uns heute - zu dieser Bitte des Vaterunsers schreibt Martin Luther im Kleinen 
Katechismus die folgende Erklärung: 
Was heißt denn täglich Brot - Antwort: Alles, was zur Nahrung des Leibes und seinen Bedürfnissen 
gehört wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, frommer Ehepartner, 
fromme Kinder, fromme und treue Herren, gute Regierung, gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, 
Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. 
 
Umfassend hat Luther diese Bitte aus dem Vaterunser ausgelegt - und zugleich offengelassen für die 
Bedürfnisse des Menschen auch späterer Zeiten. Und desgleichen - das würde heute heißen: 
Arbeitsstelle, fromme Arbeitnehmer und fromme Arbeitgeber - fromm im eigentlichen Sinne: Nicht 
bigott, sondern ehrlich, aufrichtig, dem Wohl des Unternehmens und der in ihm beschäftigten 
Menschen verpflichtet.  
 
Und desgleichen würde heute heißen: frommer Markt, das heißt sozial, die Erzeuger und Verbraucher 
in einem Boot, Landwirte, deren Arbeit nicht nur als Produzenten, sondern als Bewahrer der 
Schöpfung, der vielzitierten und oft mißbrauchten Natur anerkannt würde. 
 
Brot bleibt das Sinnbild für das, was der Mensch zum Leben braucht. Es ist nicht nur Essen und 
Trinken, sondern auch alles, was unser Leben einbettet, Dienstleistung von der Erziehung bis hin zur 
Pflege der Kranken und Alten. Alles das muss von den Einzelnen Menschen geschaffen werden. Aber 
trotzdem ist das alles für den christlichen Glauben Gabe, die Gott gibt und für die ihm zu danken ist. 
 
Erntedank - dieses Wort verrät, dass es um einen besonderen Dank geht. Dank für die Ernte. Aber wir 
wissen: Erntedank ist mehr als Dank für die Früchte von Feld und Garten. Wenn wir sie sehen als 
Schmuck in unseren Kirchen, dann wissen wir, dass mit den Gaben Mühe und Arbeit verbunden ist. 
Die Arbeit von Landwirten und Gärtnern, deren Mühe vieles ermöglicht hat, was da liegt. Und doch 
erinnert uns das Wörtchen Dank auch daran, dass es zum Wachsen mehr braucht als unsere Arbeit. 
Diese Gaben sind ein sichtbares Zeichen des Segens, den Gott unserer Arbeit geschenkt hat. 



 
Manche dieser Gaben sind für uns Selbstverständlichkeit. Wir sind die Fülle an Nahrung gewohnt. 
Supermärkte liefern nicht nur ein, sondern zehn- und zwanzigmal dasselbe Produkt in verschiedenster 
Form. Wir können jahraus jahrein Früchte, Gemüse, und vieles mehr beziehen. Unabhängig von der 
Jahreszeit. Das moderne Warensortiment und moderne Transportsysteme machen es möglich. Wir 
genießen tropische Früchte, die am Tag zuvor noch in weiter Ferne geerntet und mit dem Flugzeug 
zu uns gebracht wurden. Und ihr Fehlen wird als ein Mangel an Service und Kundenfreundlichkeit 
verstanden. 
 
Unser Acker ist die Welt: Unser Obst - Bananen und Orangen - wachsen in Südamerika, die Böhnchen 
kommen aus Afrika, die Butter aus Neuseeland, der Wein aus Australien, das Soja aus Indonesien, 
das Kokosfett aus dem Pazifikraum. 
 
Dabei leben wir in einer Welt des wirklichen Mangels. Mangels bei uns und anderen. Wir sehen Bilder 
von schrecklichen Hungersnöten und sind's zufrieden, wenn wir die Überproduktionen unserer 
reichen Länder in solche Katastrophengebiete schaffen. Gut, dass in dringenden Fällen so geholfen 
werden kann, aber jeden Tag leben zwei Drittel der Menschheit in permanenter Armut. 
 
Ein seltsames Spiel, was hier getrieben wird. Einerseits verschleiern wir die wahren Verhältnisse, 
andererseits werden die Zustände in den Ländern der Armut als vorbildlich angepriesen. Muss man 
tatsächlich die Zustände in einem indischen Dorf als vorbildlich hinstellen, wo Kinder und Greise für 
ein paar Pfennige Teppiche knüpfen, Telefonbücher abtippen, Elektronik zusammenschrauben. Sie 
werden uns als Ideal gepriesen, wenn es um den Kampf der Konkurrenzfähigkeit auf den Weltmärkten 
und dabei um die hohen Arbeitskosten geht. Sollten nicht eher die Menschen dort an unseren 
Lebensstandard herangeführt werden? Ist der Landwirt in einem Entwicklungsland denn wirklich ein 
Vorbild für den Landwirt in Deutschland? 
 
Und noch etwas: Leben nicht auch wir mit dem Mangel? Landwirte erhalten von der Politik 
kaltschnäuzige Absagen, Regierungen müssen sich gerade auch in der Coronakrise mit immer 
größeren Arbeitslosenzahlen herumschlagen, wir fürchten um die Zukunft unserer Kinder. Und 
schnell sind wir dabei, die vermeintlich wahren Schuldigen, die Hilfsbedürftigen, die Fremden zum 
Sündenbock dieser Entwicklung abzustempeln. 
 
Wir erleben auch Mangel im seelischen Sinn. Wir sehen, dass mit dem leiblichen Hunger nicht auch 
der seelische Hunger gestillt ist. Kinder schreien auf ihre Weise nach Zuwendung, Erwachsene 
betäuben den Hunger der Seele mit Konsum, Medien und Psychopharmaka. Wir sind es schon 
gewohnt, diese Missstände zu sehen und mit ihnen zu leben. 
 
Früher, als die Leute arm waren - so sagt es ein Schriftsteller - wünschten sie einander: Gott segne 
dir die Mahlzeit. Später, als es den Leuten besser ging, wünschten sie sich nur noch: Gesegnete 
Mahlzeit. Als es ihnen noch besser ging, sagten sie einfach nur noch: Mahlzeit. Und seht, liebe 
Freunde, nun ist auch die „Mahlzeit“ noch weggefallen. 
 
Gott segne dir die Mahlzeit: Segen - dieses Wort stammt im Deutschen vom Wortstamm Zeichen, 



signieren, markieren, besiegeln, beglaubigen. Gesegnet ist also, was als ein Zeichen auf den wahren 
Urheber hinweist. Gott segne dir diese Mahlzeit - das heißt: Lass dir diese Mahlzeit zum Zeichen 
werden dafür, dass es Gott gibt. Wo dies geschieht, dort wird uns Menschen deutlich: Wir alle sind 
Bedürftige. Wir sind der Gaben Gottes bedürftig. Und weil dies so ist, haben wir in ganz besonderer 
Weise die Verpflichtung, andere an diesen Gaben teilhaben zu lassen. 
 
Eine Italienerin, in Venedig zu Hause erzählt folgende Begebenheit aus dem letzten Weltkrieg: Es 
habe zu ihren Aufgaben in der Stadt gehört, in den Häusern nach den Besatzungen der über der 
Lagune abgeschossenen alliierten Bomber zu suchen.  
 
Eines Morgens trat sie in eine dunkle Wohnung an einem der zahllosen Seitenkanäle und sah sich 
pflichtgemäß in den Zimmern um. Da sei sie fündig geworden. Da habe ein junger amerikanischer 
Soldat, der sich aus den eisigen Wassern gerettet hatte, warm eingewickelt im Bett gesessen und eine 
zabaione, ein mit Rotwein verquirltes Eigelb gelöffelt, wie man sie landesüblich den Kranken zur 
Stärkung reicht. 
 
Darauf habe sie empört die Hausfrau angefahren: Dass sie den Jungen ins Bett stecken, kann ich 
verstehen. Aber dass sie ihm auch noch eine zabaione kredenzen, das geht entschieden zu weit. 
Schließlich ist er unser Feind.“ 
 
Darauf habe die zur Rede gestellte Frau nur geantwortet: Aber meine Dame, auch er hat eine Mutter. 
Das, so sagt die Erzählerin, war die beste Predigt, die ich in meinem Leben je gehört habe. 
 
Amen 
 
 
 
 
 


