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Liebe Gemeinde, 
 ich denke, es ist nicht schwer, den Sinn des kleinen Gesprächs zwischen Bauer, Müller, 
Bäcker und Verkäufer zu verstehen. Ich frage mal die Kinder unter uns: auf wen von den vieren 
kommt es Eurer Meinung nach am meisten an, damit wir Brot auf den Tisch bekommen? Oder ich 
könnte auch umgekehrt fragen: auf wen könnten wir am ehesten verzichten? ....... – Ja können wir 
überhaupt auf einen der vier verzichten? ........ (auf keinen!) 
 
 Ja und noch mehr: damit es Brot geben kann, behaupte ich, brauchen wir noch jemanden, 
der da etwas tut, und der tut es ganz unauffällig im Hintergrund: der schafft zunächst mal über-
haupt die Voraussetzungen dafür, dass der Bauer seine Felder bepflanzen kann. Der ist auch nötig 
dafür, dass er den ganzen Wachstumsprozess begleitet, dass es genügend Sonne, aber auch ge-
nügend Regen gibt, damit das Getreide wachsen kann und am Ende reif für die Ernte wird. Von 
wem spreche ich wohl, der da ganz unauffällig im Hintergrund wirksam sein muss? .......... (von 
Gott!) 
 
 Ja, liebe Gemeinde, und jetzt wende ich mich wieder besonders an die Erwachsenen unter 
uns: so selbstverständlich dieser Gedanke gerade heute am Erntedankfest klingt, so wenig selbst-
verständlich ist er in Wirklichkeit: ohne Gott wären all unsere menschlichen Anstrengungen nicht 
viel wert. Oder mit Worten aus Psalm 127 gesprochen: Wenn der HERR nicht das Haus baut, 
so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht 
der Wächter umsonst. 
 
 Nicht als sei die Arbeit der Hausbauer oder der Wächter gering zu schätzen, natürlich nicht. 
Schon gar nicht ist dies gemeint, es sei okay, die Hände in den Schoß zu legen und darauf zu war-
ten, Gott allein werde die Dinge schon hinbringen. Nein! Ohne Bauer kein Brot für uns, das ist un-
bestreitbar, und ohne Müller, Bäcker und Verkäufer ebenso wenig. 
 
 Nein, es geht darum, dass unsereiner bei allem, was wir tun und ja auch tun sollen, bitte 
nicht vergessen möge: mit all unserem Tun bauen wir auf Voraussetzungen auf, die wir selbst 
nicht schaffen können. Der Bauer kann und soll sein Feld beackern, aber er kann es nicht und soll 
es auch nicht „herstellen“. Wir können und sollen unsere Arme und Beine zu guter Arbeit benutzen 
– und unseren Kopf (hoffentlich!) auch! Aber jetzt frage ich mal wieder die Kinder: hat jemand von 
Euch sich selbst seine Arme und Beine gegeben? ............. (Nein!) Hast Du Dir Deinen Kopf selber 
zwischen die Schultern gesetzt? ................ (Natürlich nicht!)  
 

Liebe Gemeinde, so selbstverständlich es auch klingen mag: keiner von uns hat sich selbst 
ins Leben gerufen; wir finden uns vielmehr immer schon in dieser Welt und in unseren jeweiligen 
Lebensumständen vor! Ja ich behaupte: die wenigsten Dinge in unserem Leben sind so, weil wir 
uns – wie wir das gern für uns in Anspruch nehmen – „frei dafür entschieden“ hätten. So ein 
Quatsch, behaupte ich jetzt mal dagegen: das Meiste, vielleicht sogar das Allermeiste in unserem 
Leben kommt daher, dass es uns durch die Rahmenbedingungen, in denen wir existieren, nahege-
legt wird. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt: Wir werden doch alle mit denselben Chancen gebo-
ren; es kommt nur darauf an, ob wir etwas daraus machen – dann finde ich diesen Satz sehr pro-
blematisch. Denn: der eine von uns ist kerngesund; der andere kommt mit einer chronischen 
Krankheit auf die Welt. Wer von beiden wird wohl eher unbeschwert durchs Leben gehen? Die 
eine hat fürsorgliche Eltern, die ihr von vornherein ein Leben mit Liebe und Zuwendung ermögli-
chen; die andere bekommt keinerlei wirkliche Erziehung mit, sondern vegetiert ohne elterliche Zu-
wendung in Asozialität vor sich hin. Wer von diesen beiden hat wohl die größeren Chancen, es zu 
einem soliden Schul- und Berufsabschluss zu bringen? 



 
Die Liste der Beispiele ließe sich leicht verlängern. Und wer unter uns sich jetzt spontan 

sagt: meine Güte, da muss ich ja eigentlich feststellen: eigentlich sind die Bedingungen meines 
Lebens gar nicht so schlecht – ich lebe in Frieden und relativer Sicherheit, habe genug zu essen 
und ein Dach über dem Kopf und sogar noch manche weitere Annehmlichkeit mehr... – wer das 
feststellt und spontan dankbar dafür ist, der, ja der hat schon so Einiges vom Sinn des Erntedank-
festes begriffen. Wenn er dann noch den letzten Schritt vollzieht und merkt: der Dank darf und soll 
sich zwar auch auf all die Menschen richten, die mich in guter Weise geführt, begleitet und geprägt 
haben, er sollte aber letzten Endes noch weiter und tiefer gehen und sich auf Gott richten, der hin-
ter allen menschlichen Einwirkungen auf mein Leben steht – wer das feststellt, der hat Erntedank 
wirklich in Gänze begriffen! 

 
Der Apostel Paulus schreibt einmal in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 4, 

Vers 7 kurz und knapp die rhetorische Frage: „Was hast du, das du nicht empfangen hättest?“ 
Anders und als Aussage formuliert: Was auch immer du, Mensch, hast – du hast es letzten Endes 
von anderswoher und solltest dankbar dafür sein. 

 
Wer diese Zusammenhänge erkennt und gelten lässt, wer es daraufhin nicht länger nötig 

hat, sich selbst aufzuplustern und alles auf die eigenen Kräfte zurückzuführen, der entwickelt eine 
wichtige Eigenschaft, die heute leider mehr und mehr abhanden zu kommen droht: der wird be-
scheiden! Der wird sich nicht mehr selbst für das Maß aller Dinge halten, sondern der wird das, 
was ihm anvertraut ist, umso pfleglicher behandeln, weil er weiß, dass er seinem Schöpfer Re-
chenschaft über seinen Umgang damit schuldig ist! Ich sage Ihnen, liebe Gemeinde: gerade in 
einer Welt, wo alles zum „Verbrauchsmittel“, um nicht zu sagen: zum Wegwerfartikel zu werden 
droht, täte uns diese Eigenschaft der Bescheidenheit und Verantwortlichkeit sehr gut!  

 
Das gilt übrigens ganz besonders für unser Verhältnis als Erwachsene zu den Kindern. Der 

vorhin von mir schon zitierte Psalm 127 sagt deshalb auch einige Verse weiter folgerichtig: „Sie-
he, Kinder sind eine Gabe des HERRN, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.“ – Nicht ohne 
Grund sprechen wir von der „Empfängnis“ eines Kindes, wenn eine Frau schwanger wird. Und 
davon, dass sie dann ihr Kind „bekommt“. Wenn man sich klarmacht, dass heutzutage der geneti-
sche Code des Menschen so gut wie geknackt ist, klingt der Satz des Psalms und klingen diese 
Formulierungen unserer Sprache gar nicht mehr so selbstverständlich. Gerade hier droht die 
Grundlage verloren zu gehen, der gemäß wir Menschen einer unverfügbaren Quelle entstammen, 
woraus dann auch unsere besondere und einzigartige Würde folgt.  

 
Ich kann Sie, liebe Tauffamilie, nur ermutigen, den Geschenkcharakter Ihrer Anna ohne 

Abstriche gelten zu lassen. Sie wird dadurch für Sie nur umso bedeutender. Und zugleich wird Gott 
dadurch für Sie umso bedeutender, ist so doch deutlich, dass er sie Ihnen geschenkt hat. 

 
Liebe Gemeinde, es bricht uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir unser Leben immer 

wieder neu als ein Geschenk annehmen und wenn wir daraufhin hinter allem, was es da im wörtli-
chen wie im übertragenen Sinne zu „ernten“ gibt, den Geber aller Gaben erblicken und würdigen. 
Im Gegenteil: ich glaube fest, dass wir nur in dieser Haltung angemessen auf alles reagieren, was 
wir da „ernten“ können. Und dann staunend und dankbar dastehen und annehmen, was uns ge-
schenkt wird – das ist ein „Erntedank“, der diesen Namen verdient. In diesem Sinne: frohes Fest! 
Amen. 


