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Ökumenischer Gottesdienst zum Erntedankfest 2016  

Samstag, 1. Oktober 2016 - Seniorenresidenz Schönblick  

Mose 1,1+2+9-13 

 

 

Der Gottesdienst war von etwa 25 Personen besucht. Die Heimleitung hatte einen 

eigenen Erntedanktisch aufgebaut. Die Besucher erhielten ein Leidblatt. Nach dem 

Lesen des Predigttextes wurden den Besuchern zunächst verschiedene Früchte und 

verschiedene Gewürzkräuter aus einem Hausgarten gezeigt, auch herumgereicht zum 

Schnuppern und Riechen. Die Predigt bemüht sich um möglichst kurze Sätze.  

 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es 

war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.   

Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Or-

te, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Tro-

ckene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es 

gut war.  Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen 

bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tra-

gen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so.  Und die Erde ließ aufgehen Gras 

und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte 

tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut 

war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. 

 

Liebe Gottesdienstgemeinde, Sie, die Hausbewohner und die Gäste,  

wer von Ihnen hat früher ein Stück Land besessen? Einen Acker, oder eine 

Baumwiese? (Pause) Erinnern Sie sich noch, wie das war, der Geruch von Ge-

treide beim Dreschen? (Pause) Der Duft von Äpfeln, Birnen, Pflaumen? (Pause). 

Oder der Geruch des Bodens, wenn man die Kartoffeln auflas? (Pause). Vielfältig 

und schön ist das, was wir Menschen ernten dürfen.  

 

Schade ist nur, dass es die Jüngeren nicht mehr so unmittelbar erleben können. 

Vieles in der Ernte geschieht inzwischen mit Maschinen. Dann wird es eingekauft 

im Laden oder im Supermarkt. Aber trotzdem bleibt alles eine Gabe Gottes. Es 

bleibt sein Geschenk fürs Leben. Von ihm kommt alles her, auch wenn es durch 

menschliche Arbeit und Hände hindurchgeht.  
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Vorhin hat Ihnen Frau H. aus der Bibel vorgelesen. Es war die Erzählung vom 3. 

Tag der Schöpfung. Da war alles grün: Die Gräser, die Blattpflanzen, die Büsche 

und die Bäume. Frisch und grün, wie im Frühjahr. 

 

Und nun mischen sich im Herbst die anderen Farben dazu: Das gelbe Getreide, 

die roten Äpfel, die blauen Pflaumen, die braunen Nüsse. Die bunten Blätter. Vie-

le Farben sind es im Herbst, so viele, wie sie ein Maler in seinem Malkasten hat. 

Ist es nicht wunderbar, was uns Gott da schenkt? (Pause).  

 

Und wir Menschen bearbeiten das nun weiter. Wir kochen und backen. Wir ver-

zieren und gestalten. Gott lässt uns unsere Freude daran haben. Gott hat es so 

geordnet, dass wir uns darüber freuen und fröhlich sein dürfen.  

 

Nun feiern wir also das Erntedankfest. Drei Worte sind es: Ernte – Dank – Fest. 

Ein Fest der Freude. Ein Fest des Dankes gegenüber Gott. Und wo wir ihm dan-

ken, da wächst die Achtung vor dem täglichen Brot.  

 

So feiern wir miteinander hier einen Festtag. Dankbar und fröhlich. Was auf den 

Tisch kommt, auch hier im Haus, ist und bleibt Gottes Gabe. Wir feiern, dankbar 

gegenüber Gott, und vergessen ihn nicht.  

 

Kann man etwas wegwerfen, war von Gott kommt? Wohl kaum, auch wenn es in 

unserer Zeit oft geschieht. Machen wir es besser! Man kann Gottes Gaben mit 

Menschen teilen, die hungern müssen.  

 

Bei uns im Stadtteil Heumaden ist es so: Die Gaben des Erntedankaltars werden 

in den Tafelladen der Caritas hier in Calw gegeben. Dieser Laden ist in der Le-

derstraße zu finden. Dort können dann Menschen, die nur ganz wenig Geld ha-

ben, dennoch gut einkaufen. Denn es sind Geschenke, Lebensmittel für die Ar-

men. Was Gott uns schenkt, das gehört allen Menschen.  

 

Deshalb ist Erntedank ein Fest gegen den Egoismus. Gehört denn alles uns? 

Manche Menschen leben nach dem Motto: „Hauptsache, ich habe meine eigenen 
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Dinge. Die anderen Leute, die interessieren mich nicht!“ Wer so handelt, der 

kennt kein Verständnis für andere und keine Liebe.  

 

Deshalb ist Erntedank auch ein Fest gegen den menschlichen Hochmut. Wenn 

man so manche Leute hört, dann kann man den Eindruck gewinnen: „Was sind 

wir Menschen doch für tolle Kerle, vor allem ich! Wie weit haben wir es gebracht, 

mit den Erfindungen und mit der Technik!“ Aber wer so von sich selbst einge-

nommen ist, der setzt sich bald selbst an die Stelle Gottes.  

 

Erntedank aber ist und bleibt ein schönes Fest! Es erzählt von Gott und von sei-

ner Güte für uns Menschen. Es setzt Gott und Mensch ist rechte Verhältnis zuei-

nander: Er ist der großzügige Geber – Wir sind die dankbaren Empfänger. Amen.  

 

 

Lieder  

 

EG 324,1+3+13  

Psalm 104 (stark gekürzt)  

EG 504,1+3-5  

EG 508, 1-4  

EG 511,1-3  

 

 

 


