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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Erntedankfest, 2. Oktober 2022, 

in der Martinskirche zu Kassel über Deuteronomium 8,7-18  

 

Zu Weihnachten und am Erntedankfest sah sie ganz besonders schön aus: die Jakobus-
kirche in Fambach, eine kleine Dorfkirche in Südthüringen. Fast 13 Jahre lang durfte ich 
dort Pfarrer sein. Wenn die Frauen der Frauenhilfe den ganzen Samstagnachmittag vor 
dem Erntedankgottesdienst die Kirche mit den Erntegaben, die dorthin gebracht worden 
waren, mit viel Liebe dekoriert hatten, dann roch es auch immer ganz wunderbar. Was für 
ein Fest! „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (Gen 8,22) Gott selbst hat das einmal gesagt. Und 
wir erleben es ja auch. Gott sei Dank! Doch in diesem Jahr lässt mich das Erntedankfest 
nachdenklicher als sonst werden. Haben viele Mitbürger am Beginn der Corona-Pandemie 
das Fehlen vor allem von Toilettenpapier mit gewaltigem Zorn beklagt, ist es jetzt im Su-
permarkt in einigen Regalen recht übersichtlich geworden. Und an der Kasse unerwartet 
teuer. Wohin wird das alles führen? Dazu, dass wir den Wert der Lebensmittel neu entde-
cken? Dann hätte die Verknappung tatsächlich etwas Gutes. Ich bin mir aber nicht so si-
cher. Vielleicht führt sie auch dazu, dass noch mehr Menschen Hunger haben. Nicht nur 
in den Dürregebieten dieser Welt. Nein, auch in Deutschland. Mitten unter uns. „Wir schi-
cken jede Woche Leute nach Hause“, sagte kürzlich eine Sprecherin des Dachverbands 
Tafeln. Und: „Es kommen auch mehr Menschen, die einen Job haben.“ Das ist die Realität 
in diesem Jahr.  
 
Es ist gut, dass es den Erntedanktag gibt. Wir brauchen ihn, damit wir nicht vergessen, 
wovon wir leben. Und wir wollen Gott danken, dass er uns mit dem, was wir brauchen, 
versorgt. Weil wir Gefahr laufen, es zu vergessen. Das führt uns ein kleiner Abschnitt aus 
einer Rede, die Mose vor den Israeliten gehalten hat, vor Augen. Ich lese aus dem 8. 
Kapitel des Buches Deuteronomium: 
 
„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, ein Land, darin 
Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es 
Ölbäume und Honig gibt, 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. Und wenn 
du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, 
das er dir gegeben hat. 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. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin 
wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich 
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mehrt, 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, 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 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. Du könntest sonst sagen 
in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum 
gewonnen. 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.“ 
(Deuteronomium 8,7-18) 
 
 
DANKE ist das Wort dieses Tages. Danke für die Ernte. Für das, was jeden Tag auf dem 
Tisch liegt und dem Körper und der Seele gut tut. Vergessen wir dabei nicht, dass es auch 
noch andere Formen der Ernte gibt. Es gibt die Früchte des Lernens, die Früchte der Ar-
beit, die der intensiven politischen Bemühungen, die Ernte eines Lebens überhaupt. Doch 
bleiben wir heute ganz basal. Es geht um das, was wir unbedingt zum Leben brauchen. 
Und was unser Leben dazu noch schön macht. Bedenken wir, dass es vollkommen aus-
reichend wäre, wenn genug Nahrung vorhanden ist. Dass überdies Essen und Trinken gut 
schmecken und gut tun, empfinde ich als ein ganz besonderes Geschenk. Wie schön, 
dass wir dieses Fest in zeitlicher Nähe mit Sukkot, dem großen Fest unserer jüdischen 
Geschwister, feiern.  
 
„[…] wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben […].“ (V 
10) Das schärft uns Mose ein. Warum eigentlich erst danach und nicht schon vor dem 
Essen? Ganz einfach: Weil es dann viel leichter in Vergessenheit gerät. Ein voller Magen 
führt nicht unbedingt dazu, darüber nachzudenken, woher wir das alles haben. Wir neh-
men als selbstverständlich hin, erwarten es regelrecht, dass stets genug da ist. Solange 
wir noch hungrig sind, ist es viel leichter, sich an Gott erinnern zu lassen. Darum diese 
Einschärfung, Gott auch nach dem Essen zu loben. Denn wer sich verinnerlicht, welch 
günstiger Rahmenbedingungen es bedarf und wieviel Arbeit nötig ist, bis eine Mahlzeit auf 
den Tisch gelangt, der lernt sie ganz neu wertzuschätzen. Und wer einmal auf das Essen 
verzichten musste, aus welchen Gründen auch immer, der wird sich nur ungern an solche 
Zeiten erinnern. „Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der Brot aus der 
Erde hervorbringt.“ Dieser Segensspruch gehört im Judentum dazu, wenn das Brot geteilt 
wird. Und beim Genuss des Weins: „Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, 
der die Früchte des Weinstocks erschafft.“ So soll es sein.  
 
Die Erinnerung an das Gotteslob führt mich noch auf zwei andere Spuren.  
Die Erste: Wo ich mich nicht selbst als Erzeuger und Besitzer sehe, werde ich sorgsamer. 
Denn ich weiß, dass mir die Nahrung nicht gehört. Einer mag wohl gut kochen können. 
Und eine andere züchtet im Garten sehr erfolgreich Pflanzen, die nahrhafte Früchte her-
vorbringen. Doch natürliche Ressourcen selbst zu erzeugen, ist unsere Möglichkeit nicht. 
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Wir können sie dankbar annehmen. Und pflegen. Darauf achten, dass sie nicht verderben. 
Und darauf, dass auch andere genauso teilhaben können. „Droht Brotlosigkeit durch die 
Inflation?“, fragt mit Recht der hr. Und „Braucht es eine Brotpreisbremse“? Wenn sich Men-
schen Nahrungsmittel nicht mehr leisten können, muss die Gesellschaft, müssen wir alle 
Lösungen finden. Mich bedrückt zudem der gewaltige Rückgang der Spenden für „Brot für 
die Welt“. Natürlich: Alles wird auch bei uns teurer. Hungern müssen Gott sei Dank die 
wenigsten in unserem Land. Dass aber immer mehr Menschen hungern und wegen Hun-
ger nicht mehr überleben können, das darf uns keine Ruhe lassen. 
 
Eine zweite Spur: Und diese versteht sich auch unabhängig von der Ernte. Wo ich ent-
deckte, dass ich nicht selbst Urheberin oder Urheber einer Sache bin, wird mir bewusst, 
wie sehr ich Gott brauche. „Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, […] ein 
Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein 
Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir 
nichts mangelt, […].“ (Vv 7-9). Nicht ich bin es selbst, sondern Gott ist es, der das alles für 
mich tut. Manchmal nehme ich das mehr wahr, ein anderes Mal fast gar nicht. Und genau 
in diesen Zeiten, in den Zeiten der Entbehrung, braucht es diese Einschärfung: dass Gott 
uns in ein gutes Land und nur in ein gutes Land führen will und führt. Und das brauchen 
wir nicht auf die Nahrung zu beschränken. 
 
Sicher waren die Frauen gestern wieder zusammen und ganz gewiss sieht sie heute wie-
der so schön aus, die Fambacher Jakobuskirche. Sie hat dazu allen Grund. Sie erzählt die 
Geschichte von Gott, der uns so wunderbar versorgt. Sollten wir ihn dafür nicht preisen, 
und nur preisen? Ich glaube, das versteht sich von selbst. Ich hoffe jedenfalls, dass sich 
das von selbst versteht. 
Amen. 
  

 


