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Mannheim, den 29. September 2022 

Willkommen im Schlaraffenland 

Gottesdienst zum Erntedankfest 

 

 

Liebe Schwester,  

lieber Bruder in Christus, 

das Schlaraffenland – ein 

wundervoller Wunschtraum aus 

meiner Kindheit: ein Ort, ja, ein 

Paradies, in dem es alles zu essen 

gibt, was ich möchte. Ich muss mir 

keine Mühe geben, nicht kochen, mich 

nicht einmal an den Tisch setzen. 

Erstaunlich zielgenau schwebt Essen 

in meinen Mund – leckerer als ich es 

mir vorstellen würde. Süß, vollmundig, aromatisch. Vielleicht Schokolade, Kaffee, ein 

guter Tropfen Wein oder ein herrlich zubereitetes Stück Fleisch mit leckerem Gemüse. 

Was ich möchte. Eine wunderbare Welt, dieses Schlaraffenland meiner Kindheit. 

Gibt es in der Bibel etwas ähnliches? Träumten die Menschen im alten Israel oder zur 

Zeit Jesu manchmal auch von so etwas wie einem Schlaraffenland? Mir fallen 

Gleichnisse Jesu ein – Bilder von prächtigen Festmahlen und Hochzeiten. Bilder, die 

vom Paradies und himmlischen Jerusalem gemalt wurden: wo es mehr als genug zum 

Essen gibt. Und die Sehnsucht der alten Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung vom 

Land, in dem Milch und Honig fließen. Es war ein Versprechen, das Gott ihnen 

gegeben hatte. Ein Versprechen, das ihre Füße trugen – über Steine, durch Wüsten 

und durch Durststrecken hindurch. Manchmal schien es aber auch ein Märchen zu 

sein, wie das des Schlaraffenlandes. Stimmen die Verheißungen dieses Mose? Oder 

wäre es besser gewesen, in Israel zu bleiben? 

Doch nun liegt das Gelobte Land zu Füßen der Israeliten. Bevor sie es betreten, spricht 

Mose zu ihnen:  

7 Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche 

und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen 

fließen, 8 ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und 

Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, 9 ein Land, 

wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen 

Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. 10 Und wenn du 

gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute 

Land, das er dir gegeben hat. 
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11 So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du 

seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht 

hältst. 12 Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust 

und darin wohnst 13 und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, 

was du hast, sich mehrt, 14 dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt 

und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, 

aus der Knechtschaft, 15 und dich geleitet hat durch die große und furchtbare 

Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser 

war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen 16 und speiste 

dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf 

dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. 17 Du 

könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner Hände Stärke 

haben mir diesen Reichtum gewonnen. 18 Sondern gedenke an den Herrn, 

deinen Gott; denn er ist’s, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass 

er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute 

ist. 

5. Mose 8 

 

Vielfalt – auch heute 

Fruchtbar – das wird das Land sein, in das Mose die Menschen von Israel geführt hat. 

Genügend Wasser, um pflanzen zu können, um Grundnahrungsmittel wie Brot, 

Gemüse und Wein herzustellen, aber auch genug fruchtbare Erde, dass Feigenbäume 

und Granatäpfel wachsen, es Honig und Öl gibt.  

Und heute? Wir leben in einem fruchtbaren Land. Aus dem elterlichen Garten gibt es 

jedes Jahr für mich Beeren aller Art, Äpfel, Zucchini, Tomaten, Paprika, Salat, 

mittlerweile sogar Wassermelonen und noch vieles mehr. Von Jahr zu Jahr war die 

Ausbeute verschieden, aber immer gab es vieles zu ernten. Und ich kann immer, wenn 

ich etwas zu essen brauche, in den Supermarkt gehen. Eigentlich lebe ich im 

Schlaraffenland – und halte es für selbstverständlich. 

Mose ermahnt mich aber in seiner Rede: Alles kommt von Gott. Er hat die Welt 

geschaffen, Früchte und Kräuter, kleine und große Tiere, Natur und Kreativität, Essen 

anzubauen und leckeres Essen zu kochen. Er hat seinen Segen gegeben: dass genug 

Nahrung wächst. 

Mose ermahnt: Alles kommt von Gott, 

nicht von mir und dir, zumindest nicht 

nur. Gott loben, ihm danken für das, 

was ich auf dem Tisch habe, das ist für 

mich zu einem kleinen Ritual vor jeder 

Mahlzeit geworden. Und in der Herbst- 

und Erntezeit besinne ich mich gerne 

auf das, was Gott uns geschenkt hat: 

genügend Nahrung. 
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Genug – für alle 

Ich bin in einem Schlaraffenland aufgewachsen – an nichts hat es mir gefehlt. Aber 

nicht die ganze Welt ist ein Schlaraffenland. An zu vielen Orten müssen Menschen 

hungern, Ernten werden durch Naturkatastrophen zerstört, der Klimawandel sorgt für 

heißeres und extremeres Wetter. Andernorts wird der Natur zu viel abgepresst in der 

konventionellen Landwirtschaft. Nachhaltiger, fairer und sozialer sollten unsere 

Lebensmittel produziert werden. Verbunden mit der Natur, nicht mehr ausbeuterisch. 

So, dass wir das Zuhause anderer Menschen nicht gefährden. Vielleicht fällt auch 

dieser Aspekt des Satt-Werdens, Gott und die Mitmenschen im Blick zu behalten, unter 

die Mahnung des Mose: „So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu 

vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte nicht hältst.“ 

 

Am Ende meiner Gedanken soll aber nicht die Mahnung stehen, sondern der Dank. 

Mein tiefer Dank, dass ich nie Hunger leiden musste. Mein staunender Dank vor prall 

gefüllten Supermarktregalen oder voll hängenden Himbeersträuchern. Mein kindlicher 

Dank, im Schlaraffenland leben zu dürfen – und von allem, was ich habe, abgeben zu 

könne. 

Ihre Pfarrerin 

Bianca Meinzer geb. Blechner 
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Lied: Wir pflügen und wir streuen 

1) Wir pflügen und wir streuen, 

den Samen auf das Land, 

doch Wachstum und Gedeihen 

kommt aus des Himmels Hand. 

Der tut mit leisem Wehen 

sich mild und heimlich auf 

und träuft wenn heim wir gehen 

Wuchs und Gedeihen drauf. 

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. 

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 

drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt 

und hofft auf ihn! 

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 Büsch und Blätter 

und Korn und Obst, von ihm. 

Das schöne Frühlingswetter 

und Schnee und Ungestüm. 

 

 

 

 

 

Segen 

Gott, stärke, was in dir wachsen will 

schütze, was dich lebendig macht, 

behüte, was du weiterträgst, 

bewahre, was du freigibst, 

und segne dich, wenn du aufbrichst 

zu anderen Herzen. 

Amen. 


