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Sonntagsgruß 

3. Oktober 2021 

Erntedankfest 
 
 

„Aller Augen warten auf dich,  

und du gibst ihnen ihre Speise zur 

rechten Zeit.“  Psalm 145, 15 

 
 
So lautet der Spruch zum Erntedankfest, der Wochenspruch für die kommende Woche. 
 
 
Liebes Gemeindeglied,  

 

tiefes Vertrauen in die Fürsorge Gottes für seine Menschen spricht aus diesem Psalmvers. Gott 

macht die Hungrigen satt. Wir können das nicht. Wir bekommen es nicht hin.  

Und angesichts aller Ereignisse, die uns gerade beschäftigen, können wir dem doch eigentlich 

nur zustimmen.  

Die Pandemie zwingt uns in die Knie, nur mühsam finden wir heraus. Der Regen zerstört 

Menschenleben – mitten unter uns in dieser zivilisierten Gesellschaft, was Menschen sich 

aufgebaut haben, verschwindet in den Fluten. Ein Vulkan bricht aus, machtlos und hilflos 

stehen Menschen da und müssen zusehen, wie ihre Häuser vom Lavastrom überrollt werden.  

Demütig werde ich da, und ganz still.  

Was bist du Mensch, der du denkst, alles erforschen und beherrschen zu können? 

 
Matthias Claudius dichtete 1870 die Verse: 
 
 1) Wir pflügen, und wir streuen 
 den Samen auf das Land, 
 doch Wachstum und Gedeihen 
 steht in des Himmels Hand: 
 der tut mit leisem Wehen 
 sich mild und heimlich auf 
 und träuft, wenn heim wir gehen,    
 Wuchs und Gedeihen drauf. 
 
Ref.: Alle gute Gabe kommt her 
von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt, 
drum dankt ihm, dankt 
und hofft auf ihn! 
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 2) Er sendet Tau und Regen 
 und Sonn- und Mondenschein, 
 er wickelt seinen Segen 
 gar zart und künstlich ein 
 und bringt ihn dann behende 
 in unser Feld und Brot: 
 es geht durch unsre Hände, 
 kommt aber her von Gott. 
 
3) Was nah ist und was ferne, 
von Gott kommt alles her, 
der Strohhalm und die Sterne,    
der Sperling und das Meer. 
Von ihm sind Busch und Blätter 
und Korn und Obst von ihm, 
das schöne Frühlingswetter 
und Schnee und Ungestüm.  
 
 

Ja, an Gottes Segen ist alles gelegen, möchten wir sagen.  

Aber ich meine, unsere Worte heute klingen anders als die des Psalmbeters und anders als die 

von Matthias Claudius.  

Während der Psalmbeter dankbar staunte über Gottes großes Werk und Matthias Claudius dem 

Übermut der Menschen begegnen wollte, die fröhlich an den Erfolg ihrer Hände glaubten, wird 

uns heute deutlich vor Augen geführt, dass unsere Bemühungen und damit auch der verbreitete 

Glaube „an uns selbst“ an Grenzen stoßen.  

 

Wir haben modernste Maschinen, wir nutzen Düngemittel, können vieles ausgleichen, was 

ungünstiges Wetter in der Landwirtschaft anrichtet, doch unzählige Faktoren unseres Lebens 

weltweit verhindern, dass alle satt werden.  

 

„28. Juli 2021: Bis zu 811 Millionen Menschen, knapp ein Zehntel der Weltbevölkerung, 

sind unterernährt. Diese Zahlen für das Jahr 2020 offenbart der diesjährige UN-

Welternährungsbericht, der kürzlich veröffentlicht wurde. Durch die Corona-Pandemie habe sich 

die Situation nun deutlich zugespitzt“. 

 

Ja, wir haben es nicht wirklich in unseren Händen, dass wir satt werden, dass die Menschen 

weltweit satt werden. Zu Vieles verhindert das, zu viele Interessen einzelner Staaten und 

einzelner Konzerne, zu viele Interessen von Wohlstandsgesellschaften, aber, und das ist uns 

jetzt wohl wirklich sehr bewusst: auch Naturgewalten greifen machtvoll ein in das Weltgefüge.  

 



 
3 

 

Und noch ein Gedanke macht mir zu schaffen: In jedem Danke für all die guten Gaben, die 

mein Leben ermöglichen und es mir so angenehm machen, steckt auch eine Aufforderung, ein 

Hinweis auf meine Verantwortung. Wie kann ich noch mehr tun dafür, dass mehr Gerechtigkeit 

entsteht, dass es mehr Ausgleich gibt für alle, die nicht so gesegnet sind?  

 

Je deutlicher die Zusammenhänge werden, in die unsere Lebenswelt verwoben ist, desto mehr 

sehen wir auch, dass wir Menschen an unsere Grenzen stoßen – als einzelne auf jeden Fall. 

Doch auch die Großen, die Mächtigen, die, Denker, die Macher, die, denen wir Macht 

übertragen, sie alle sind angewiesen darauf, dass andere mitdenken und zuarbeiten.  

Und die, die an Gott glauben, die wissen deutlicher denn je, dass an Gottes Segen alles 

gelegen ist.  

 Nur wenn ich mich an Gott halte, an seine Verheißungen, an seine Zusagen, dass er mitträgt 

an unseren Sorgen, dass er uns ein liebender Vater, eine liebende Mutter ist, nur mit diesem 

Vertrauen kann ich die Verantwortung annehmen, die mir aufgetragen ist.  

An Gottes Segen ist alles gelegen.  

Er schenkt Verstand und Sicherheit, Mut und Hoffnung, er lässt mich weitermachen, wenn ich 

an meine Grenzen stoße, er lässt mich Zukunft wagen. 

Er lässt mich erkennen, was wichtig ist, er gibt mir Liebe ins Herz, damit ich lieben kann, er führt 

und leitet mich, damit ich meine Wege gehen kann.  

Das macht mich demütig und groß zugleich. Ich weiß, dass ich Gottes Hilfe brauche, und ich 

darf wissen, dass er sie mir gibt, weil ich sein geliebtes Kind bin und damit groß in seinen 

Augen.   

Ja, so kann ich danke sagen, danke, dass ich gesegnet bin, danke, dass Gott sorgt, danke, 

dass ich es ihm wert bin.  

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie einstimmen können in diesen Dank! 

Herzliche Grüße  

                     Ihre  

 

 

Paulus schreibt: 

Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und 

ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit.   2. Korintherbrief, 9, 10 
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Du wachst über deine Schöpfung, Gott, 
darum beten wir zu dir: 
Für alle, die ihr Geld damit verdienen, 
dass sie uns mit dem versorgen, was wir brauchen. 
Für alle, deren Lebensbedingungen von unserer Lebensweise abhängen. 
Für alle, die politische und wirtschaftliche Verantwortung haben. 
Für alle, die für Hilfe und Unterstützung sorgen, wo sich sonst keiner kümmert. 
Für alle, die mit ihrer Forschung Nutzpflanzen vor Krankheiten schützen 
und nach neuen Perspektiven für unsere Erde suchen. 
Wir beten für die Hungrigen. 
Für die Uneinsichtigen und Abgebrühten. 
Für die Ängstlichen. 
Gib uns Weisheit und Empathie. 
Einen Sinn für Gerechtigkeit. 
Treue. 
Damit bei uns und überall geschieht, was nach deinem Willen ist. 
Und schenk uns deinen Frieden. Amen 
 
   Der Herr segne dich und behüte dich, 

   Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  

   Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen  


