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Dankbar sein!

Jedes Jahr am ersten Sonntag im Oktober feiern die Christen in Deutschland Erntedank. Wir danken 
Gott für die Gaben der Ernte. In früheren Zeiten bedeutete eine schlechte Ernte schlimmste Hungers-
nöte. Deswegen waren die Menschen dankbar für das, was Gott ihnen mit der guten Ernte gegeben 
hat. Dies wurde dann in speziellen Gottesdiensten gefeiert. Die Dankbarkeit, dass die Ernte nicht 
durch Unwetter oder Schädlinge vernichtet wurde, wird auch heute noch dadurch gezeigt, dass die 
Kirche mit Feldfrüchten, Getreide, Obst, aber auch Mehl, Honig oder Wein dekoriert wird. In manchen 
Orten wird eine Erntekrone aus Getreide oder Weinreben geflochten und in einer Prozession durch die 
Gemeinde getragen. Die Erntegaben werden nach dem Fest meist an Bedürftige in der Gemeinde, an 
Obdachlosenheime oder an karitative Einrichtungen verteilt.

Das Erntedankfest erinnert aber auch daran, dass es nicht allein in der Hand des Menschen liegt, 
über eine gute Ernte und damit verbunden über ausreichend Nahrung zu verfügen. Übertragen auf 
unsere heutige Zeit bedeutet das, dass der Mensch nicht alles kann – ohne Gott funktioniert es nicht. 
Auch die moderne Technik kann uns nicht vor einer schlechten Ernte bewahren. In weiten Teilen der 
Welt ist es auch heute noch so, dass eine Missernte zu Katastrophen führt, vor allem in den Entwick-
lungsländern. 

Auch, wenn man denkt, dass mithilfe der modernen Technikmalles zu schaffen ist, auch der moderne 
Mensch ist in der Beziehung hilflos. Es braucht immer noch eine höhere Macht, also Gott.

An ein drittes Thema wird an Erntedank aber auch noch erinnert: der sorgsame Umgang mit Natur 
und Schöpfung. Der Lauf der Arbeit des Menschen, der Lauf der Natur und der Lauf der Zeit machen 
deutlich, dass sich alles in einem Kreislauf bewegt und alles wiederkehrend ist. Alles beginnt an dem 
Punkt, an dem das Gewesene aufgehört hat. Das gibt uns Menschen etwas Vertrautes und nimmt 
uns die Angst vor Neuem. Wie Menschen haben dafür zu sorgen, dass das Miteinander von Ende 
und Anfang funktioniert. In jedem Jahr ist die Neusaat ein Zeichen dafür. Und jedes Jahr auf´s Neue 
gibt es Grund dafür, über die eingebrachte Ernte froh zu sein und dafür dankbar zu sein.

In einem Gedicht von Matthias Claudius heißt es:

„Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand:
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf.
Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn.“

Gibt es etwas, für das Du dankbar bist?
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Moment mal...


