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Pfarrerin Monika Renninger 
Gottesdienst am 02.10.22, 16.n.Trin / Erntedank, Hospitalkirche 
Predigttext: 5. Mose 8,7-18 
 
 
„Es ist die Einsicht, wie wenig der Mensch eigentlich braucht - nur einen Boden, einen Wald, 
einen See, einen Fluss oder ein Meer, das ihn ausreichend nährt. Ab da beginnt schon das 
Überflüssige, das Unzweckmäßige, das Schöne, wodurch das Leben reich wird. Es ist das 
Wasser, mit dem Kinder sich nass spritzen, weil es genügend davon gibt.“  
So schreibt in einer Reportage der Kölner Journalist und Schriftsteller Navid Kermani, der im 
Auftrag der ZEIT eine Reise durch Ostafrika unternimmt. Er berichtet von seinen 
Begegnungen mit Bauernfamilien und Fischern in dieser vergessenen Region der Welt, 
deren Lebensgrundlage zerstört wird durch die Auswirkungen des Klimawandels und 
Krieges. Er trifft dabei an der Küste von Madagaskar zum Beispiel den Fischer Christophe 
Germain, mit dem er darüber spricht, was dieser von der Zukunft erwartet. Kermani fragt ihn, 
woran es seiner Meinung nach läge, dass die Aufklärungsprogramme über die Gefahren des 
Klimawandels und die Trainings für eine nachhaltigere Nutzung der Ressourcen so wenig 
erfolgreich sind. Der Fischer antwortet ihm: „Der Mensch ist so clever, nehmen Sie nur 
einmal dieses Smartphone, also meins, da steckt so viel Intelligenz drin, allein schon in so 
einem winzigen Gerät, so viel Erfindungsgabe, Klugheit, technisches Geschick. Warum 
zerstört der Mensch dann die Erde, obwohl von ihr sein Leben abhängt? – Es ist die Gier. – 
Allein in diesem Smartphone steckt so viel mehr Gedächtnis, als irgendein Mensch besitzt. 
Aber dieses Gedächtnis ist nichts gegen das Gedächtnis der Natur. Das Gedächtnis der 
Natur reicht viel weiter, das reicht bis an den Anfang der Schöpfung der Welt zurück.“ (Navid 
Kermani, Die ZEIT, 22.09.22) 
 
Predigttext: 5. Mose 8,7-18 
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. 
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. 
 
Genau das, was der Bibeltext beschreibt, geschieht: 
„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.“ 
Wir müssen bekennen: Es ist so. 
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In Vergessenheit versinkt, dass Leib, Leben, Nahrung und Wohlergehen die Gaben Gottes 
sind. Dass jede/r sich als ein Teil des Ganzen, als einen Teil von Gottes Schöpfung begreift. 
In Vergessenheit gerät der Gedanke, dass wir all das Gott verdanken und nicht uns selbst. 
Vielmehr wird das, was gelingt und gut ist, durch den Menschen als sein eigenes Werk 
vereinnahmt, der sich alles selbst zu schaffen und damit zu verdienen glaubt.  
Im Vergessen liegen die Anfänge, die Wurzeln der Erfahrung und des Staunens darüber, 
woher Mensch und Tier, Pflanzen und alles, was geschaffen ist, kommen. 
Vergessen ist, wem Dank gebührt. 
 
Vielleicht blitzt bei manchen die bange Frage auf: Werden wir dieses Vergessen zu bezahlen 
haben? Tun wir das bereits, sichtbar in der Erschöpfung der Ressourcen, ausgebeutet und 
kommerzialisiert für unser menschliches Wohlergehen? Müssen wir uns den schlimmsten 
Szenarien stellen als selbst verschuldetes Schicksal? 
 
Der Bibeltext hält Hoffnung dagegen: „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.“ – Gott lässt seinen Bund mit seinen 
Menschenkindern nicht ins Vergessen versinken. Gott erinnert sich. Und erinnert uns daran, 
dass Gottes Bund der Liebe mit uns Menschen feststeht. 
 
In poetischer Sprache sagt es der Priester und Lyriker Lothar Zenetti: 
Am Ende die Rechnung 
 
einmal wird uns gewiss 
die Rechnung präsentiert 
für den Sonnenschein 
und das Rauschen der Blätter, 
die sanften Maiglöckchen 
und die dunklen Tannen, 
für den Schnee und den Wind, 
den Vogelflug und das Gras 
und die Schmetterlinge, 
für die Luft, 
die wir geatmet haben, 
und den Blick auf die Sterne 
und für alle die Tage, 
die Abende und die Nächte. 
Einmal wird es Zeit, 
dass wir aufbrechen und bezahlen. 
Bitte die Rechnung. 
Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht: 
Ich habe euch eingeladen, 
sagt der und lacht, 
soweit die Erde reicht: Es war mir ein Vergnügen! (Lothar Zenetti) 
 
An Erntedank steht das Nicht-Vergessen im Mittelpunkt. 
Gott vergisst uns nicht. Wir vergessen Gott nicht. 
An Erntedank lautet die große Überschrift über allen Gedanken: Dafür danken wir. 
 
Erntedank ist eines der sehr alten Feste der Religionen. 
Es gehört zum tiefen Wissen der Menschheit:  
Was wir haben, verdanken wir dem Schöpfer aller Gaben. 
 
Al hamdu li’llah!“ („Lob sei Gott“; „Gott sei Dank!“) – so lautet oft die Antwort von Muslimen 
auf die Frage, wie es ihnen geht. Die Verwendung dieser arabischen Redewendung 
spiegelt wider, wie sehr der Dank an Gott im Islam auch sprachlich seinen Ausdruck in 
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zahlreichen Alltagssituationen findet. Der Fastenmonat Ramadan ist für viele Muslime eine 
besondere Zeit der Reflexion und der Dankbarkeit. Der zeitweilige Verzicht soll die 
Wertschätzung von Selbstverständlichem anregen.  
Im Englischen heißt Danksagung Thanksgiving – so heißt auch der nordamerikanische 
Feiertag, der in den USA am vierten Donnerstag des Novembers gefeiert wird. Der 
Ursprung von Thanksgiving ist mit Erntedank verknüpft, doch steht im Vordergrund des 
Feiertags das Zusammenkommen und gemeinsame Essen mit der Familie. 
Gleich zweimal wird im jüdischen Kalender Erntedank gefeiert: Beim jüdischen Wochenfest 
(hebräisch: Schawuot, „Wochen“) sollen 50 Tage nach Pessach (etwa im Mai/Juni) die 
Erstlingsfrüchte der Felder dargebracht werden. Das Laubhüttenfest (hebräisch: Sukkot 
„Hütten“ – siehe 3. Mose 23,34) wird hingegen fünf Tage nach Jom Kippur, nach Abschluss 
der Ernte im Herbst gefeiert und ist somit das zweite jüdische Erntedankfest. Sukkot ist ein 
Fest der Freude und der Dankbarkeit. Viele jüdische Familien bewahren die Tradition des 
Festes, indem sie unter freiem Himmel, etwa in ihrem Garten, eine Hütte bauen, die 
offenen Dächer mit Zweigen decken und dort eine Woche verbringen. Damit wird 
ausgedrückt, dass das gute Leben mit einem festen Dach über dem Kopf keine 
Selbstverständlichkeit ist; in Erinnerung an die nach biblischer Überlieferung 40-jährige 
Wüstenwanderung der Israeliten: „Sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen (…), dass eure 

Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus 
Ägyptenland führte“ (3. Mose 23,42f). 

 
Was gehört auf den Tisch an Erntedank? 
Schöne symbolische Speisen. Ein geschmückter Erntedank-Altar. Lebensmittel-Spenden, 
die an die Schwäbische Tafel weitergegeben werden. 
 
Ja, das alles. Aber noch mehr. Erntedank ist eine Aufforderung, das, was einem wichtig und 
wertvoll ist, auf den Dank-Tisch zu legen, es zu bestaunen und es sich neu schenken zu 
lassen. 
 
Was ist wirklich wichtig? Alles, was einen dazu bringt, dass man sich nicht in sich verschließt 
und nur um sich selbst dreht, besorgt nur um das eigene Seelenheil und Leibeswohl. Alles, 
was einem Erfahrungen ermöglicht, die man am liebsten bewahren möchte:  
Glücksmomente und ein befreiendes Lachen;  
Unerwartete Freude über eine Geste 
Eine Freundlichkeit, die man hergegeben und nicht gehortet hat; 
Augenblicke der Ruhe und des Friedens, die einen sich selbst und seine Sorgen und Mühen 
vergessen lassen, weil die Schönheit um einen herum herzerfüllend ist. 
Das, was in Familie und Freundschaften, beruflichem und ehrenamtlichen Engagement 
spürbar und erlebbar macht: Hier bin ich am richtigen Platz. 
Das gehört auf den Dank-Tisch. 
 
An Erntedank legen wir zu den Gaben, die die Erde gibt, unsere Dank-Gedanken dazu. Wir 
wehren damit dem Vergessen. Sie gehören zur Fülle unseres Lebens, für die wir heute 
danken. Für das, was uns Leib und Leben nährt, und für das, was uns Herz und Sinne erfüllt. 
Unsere Dankbarkeit, unser Lachen, unsere Lebensfreude, unsere Momente der Ruhe sind 
dort, auf dem Dank-Tisch. Auch dieses soll nicht für das eigene Leibeswohl und Seelenheil 
gehortet werden, sondern ausgegeben werden, mit anderen zusammen und für andere. 
Diese Großherzigkeit müsste uns, biblisch gesehen, leichtfallen. Denn die Großzügigkeit im 
Umgang mit dem, was wir haben, geht doch nicht auf unsere Kosten und auch nicht auf 
Kosten anderer, sondern auf die Rechnung dessen, der uns das alles bereithält. Wir sind zu 
dieser Fülle des Lebens eingeladen! 
 
Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. / Bitte die Rechnung. 
Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht: / Ich habe euch eingeladen, / sagt der und lacht, 
soweit die Erde reicht: Es war mir ein Vergnügen! (Lothar Zenetti) 


