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Liebe Leserinnen und Leser, 

heute feiern wir Erntedank. „Ernten“ ist ein Wort, das 

in der Agrarwelt benutzt wird. Viele von uns arbeiten 

in Büros, leben in einer Stadt oder bei einer Stadt und kaufen im Supermarkt ein, wo es seit vielen 

Jahren eine große Auswahl von fast allen Produkten – manchmal teuer, manchmal günstiger - gibt. 

In der Stadt ist den Menschen nicht immer präsent, wie das Essen aus dem Supermarkt auf unseren 

Tisch kommt. Es ist so, weil viele Menschen keinen Kontakt mehr mit dem Land haben, und damit 

den Blick für die Ernte verloren haben. Trotzt dieses Abstands von der Welt der Agrarwirtschaft 

möchten wir heute für die Ernte Dank sagen und einen Blick auf das Land, die Agrarwelt werfen.  

Der Predigttext spricht von einem jungen Mann, der in den Himmel kommen möchte. Dafür 

versucht er alles richtig zu machen und fragt Jesus, was er noch machen kann, um in den Himmel 

zu kommen. Die Gebote in der Bibel nimmt er schon erst. Was fehlt noch, um in den Himmel zu 

kommen? 

Vielleicht hat diese Sorge schon einige von uns heute in ihrem Leben umgetrieben oder in 

Gedanken beschäftigt. Zu den Geboten können wir noch eine lange Liste mit bürgerlichen 

Aufgaben zitieren: Steuererklärung, Verkehrsregel, Pandemie-Hygiene-Regeln, und so weiter und 

so fort. Bei so viel Stress und Druck in unserer modernen Welt kommt manchmal der Gedanke auf, 

dass wir für unsere Mühe gelobt sein sollen. 

So ungefähr hat dieser junge Mann gedacht. Und Jesus konfrontiert er mit dem, was ihm wichtig 

war: seinen Gütern. Er war reich. Was möchte Jesus uns mit dieser Konfrontation sagen? Möchte er, 

dass wir alles verkaufen und in Armut leben? Wie sollen wir mit unseren Gütern umgehen? 

In diesem Text konfrontiert uns Jesus damit, wie wir mit unserem Besitzt umgehen. Er kritisiert uns 

nicht für unsere finanziellen und vermögenswirksamen Leistungen. Er möchte, dass der 

Schwerpunkt in unserem Leben nicht allein auf Waren gelegt wird. Jesus fordert uns auf, zuerst das 

Leben an sich zu betrachten und mit unseren Gütern dem Leben zu dienen und nicht zu Sklaven 

dieser Güter zu werden. 

Übernehmen wir diesen Blick von Jesus und blicken zu unserem Altar. Heute ist unser Alter speziell 

geschmückt. Was sehen wir hier? Kürbisse, Nudeln, Blumen, 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ und auch Brot. 

Brot ist ein Lebensmittel, das es schon lange in verschiedenen Kulturen gibt. Die alten Ägyptern 

und Griechen haben schon Brot gegessen. Hier in Deutschland ist Brot ein wichtiger Teil der 

Ernährung. Es gibt eine große Auswahl von Brotsorten und Brot in verschiedenen Größen. Darf ich 

mal fragen: Wer hat heute Brot zum Frühstück gegessen?  

Wer kann sagen, wie Brot gemacht wird? Was braucht man, um ein Brot zu backen? Weizenmehl, 

Roggenmehl, Hefe, Salz, Zucker, Öl und Wasser. Es gibt noch Variationen von anderen Mischungen 

wie, zum Beispiel, Dinkel und Chia-Samen. Dann muss man entscheiden von welcher Sorte und 

von welcher Größe das Brot sein soll.  

Wenn das Brotrezept entschieden ist, dann kommt die Arbeit. Alles verrühren und mit den Händen 

kneten. Es gibt heutzutage Brot-Maschinen. In diesen Fall muss man die Hände nicht in den Teig 



 

 

legen. Aber das Kneten macht auch Spaß! Wenn der Teig fertig ist, muss man warten, bis der 

Brotteig geht und wächst, um dann zu backen. Nach 40 oder 50 Minuten ist das Brot fertig. Aber es 

darf noch nicht gegessen werden! Es muss noch abkühlen. Nur dann können wir das Brot genießen. 

Ein frisch gebackenes Brot ist etwas Besonderes! 

Warum habe ich den ganzen Prozess beschrieben? Weil das alles Zeit in Anspruch nimmt und in 

unserer heutigen Welt scheinbar alles schnell gemacht werden muss. Die Zeit, ein Brot zu Hause zu 

backen, ist eine kurze Zeit im Vergleich zu der Zeit die ein Bauer benötiget, um Getreide zu 

pflanzen und zu ernten. Die Produkte, um ein Brot zu backen, haben einen langen Weg, bis wir es in 

einem Geschäft kaufen können.  

Die Samen müssen in der richtigen Jahreszeit ausgesät werden. Dafür braucht man Sonne und 

rechtzeitig Regen. Ob Chemie gebraucht wird, das ist eine große Debatte in der Agrarwirtschaft. 

Bei Bio, regionalem und saisonalem Essen geht es um eine respektvolle Beziehung zur Erde, auch 

zum Leben von Menschen, Tieren und der Umwelt. Alles was mit den Samen gepflanzt wird, 

kommt auch auf den Tisch. 

Das Getreide wird in Deutschland in der Regel ab Mai gepflanzt und im Juli-August geerntet. 

Danach kommt die Vermarktung. Die Ernte steht in direkter Beziehung mit dem Wetter. Wenn das 

Wetter gut ist, können wir eine große Ernte haben. Wenn es zu trocken ist oder zu viel geregnet hat, 

dann ändert sich auch die Menge der Ernte. Das alles kostet Zeit und viel Arbeit. Sie schafft eine 

Beziehung zu der Erde, zur Umwelt und zur Wirtschaft.  

So merken wir, was für einen langen Weg ein Brot braucht bis es auf unseren Tisch kommt. So 

merken wir auch, dass wir alle miteinander in Verbindung sind, wie in einer Kette. Natur und 

Menschen sind verbunden. Die Menschen brauchen die Natur. Ohne die Natur können die 

Menschen nicht leben. Aber die Natur kann ohne Menschen leben. 

Es gibt ein Lied auf Portugiesisch, dass oft beim Abendmahl gesungen wird:  

Se o grao nao morrer debaixo da terra, nao virá a espiga alegrar a mesa. / Se o grao nao resistir 

ao vento e a chuva, nao terá o vinho o vigor da uva. / Se o grao nao morrer na mó do moinho, o 

corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grao se entregar a forca do pao, convívio haverá na 

ressurreicao.   

Wenn das Getreide nicht in der Erde stirbt, kommt die Ähre nicht, um den Tisch zu bejubeln. / 

Wenn das Getreide Wind und Regen nicht widersteht, hat der Wein nicht die Kraft der Traube. / 

Wenn das Korn nicht im Mühlstein stirbt, wird der Körper immer mehr allein sein. / Wenn dem 

Korn die Kraft des Brotes gegeben wird, wird es Geselligkeit in der Auferstehung geben. 

Das Lied aus Brasilien erzählt, dass das Getreide in der Erde sterben muss, damit neues Leben 

geboren wird. Was kann diese Bewegung von Tod zu Leben uns sagen? Ich glaube, dass wir 

unseren Egoismus sterben lassen müssen. Nur als neugeborene Menschen können wir dankbar für 

die Ernte sein. Nur als neugeborene Menschen können wir solidarisch mit den Mitmenschen sein.  

Liebe Leserinnen und Leser, 

Jesus fordert uns in dem Predigttext auf, das zu geben, was wir haben. Wir können unseren Glauben 

weitergeben. Wir können Hoffnung weitergeben und wir können die christlichen Werte 

weitergeben. So wird eine neue Ernte und eine Erneuerung des Lebens möglich. 

Wir vernetzen alles am Erntedankfest. Wer in der Stadt wohnt, ist auch mit den Bauern vernetzt. 

Die Bauern sind mit den Leuten in der Stadt vernetzt, wo sie ihre Produkte verkaufen möchten. Alle 

Lebensalter, alle Nationen, Frauen und Männer sind durch die Ernte vernetzt. So soll die Ernte 

zwischen allen geteilt werden, damit keiner verhungern muss, damit alle von Kindheit an gesund 

bleiben können. Wir danken Gott für alles, das wir bekommen haben, und bitten Gott um Kraft, 

unseren Egoismus zu überwinden, damit wir das Leben weitergeben können.  


