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WWaass  uunnss    
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ssaaggeenn  wwiillll

Zum Beispiel: „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden 
ernten.“ „Wer im Segen sät, der wird im Segen ernten.“ „Wer 
auf den Geist sät, der wird vom Geist das Leben ernten.“  

Und auch: „Wer Unrecht sät, wird Mühsal ernten.“ „Wer 
kärglich sät, wird kärglich ernten“. „Wer auf das Vergängliche, 
auf das Fleisch sät, der wird Verderben ernten“. 

Ja, „was der Mensch sät, das wird er ernten“, und Paulus 
fügt hinzu: „… ohne Aufhören“! Das ist ein großer Trost für 
die einen, und ein erschütternder Ernst für die andern. 
Darum denke nach und erkenne, was der heutige Erntedank-
tag auch dir sagen und lehren will.

Ein Arzt betreute über eine längere Zeit einen auffällig 
zufriedenen Patienten. Verwundert über diese Haltung, 
fragte er ihn einmal nach dem Geheimnis seiner Zufrieden-
heit. Seine Antwort war: „Herr Doktor, ich nehme täglich 
zwei Pillen, die mir helfen.“ Fast erschrocken sagte der Arzt: 
„Die habe ich ihnen aber doch nicht verordnet.“ – „Nein, das 
können Sie auch nicht. Am Morgen nehme ich die Pille der 
Zufriedenheit und am Abend die Pille der Dankbarkeit, und 
die verfehlen ihre Wirkung nicht.“ „Das will ich ihnen gern 
glauben“, sagte der Doktor, „und dieses Rezept werde ich 
weiterempfehlen.“ 

Beachten wir: Der Geist, der zum Danken treibt, ist ein 
anderer als der, der zum Murren anregt. Und darüber hi-
naus sagt Paulus: „Seid dankbar in allen Dingen, denn das 
ist der Wille Gottes!“ 

3. Der Erntedanktag will auch  
an die Ernte des Lebens erinnern 

„Unser Leben ist ein Säen“, so sagt ein Dichter; und auf 
alles Säen folgt eine Frucht und Ernte. Wir alle leben auf 
einen Tag zu, der unsere gesamte Lebensaussaat unter eine 
letzte Bewertung stellen wird.  

„Was der Mensch sät, das wird er ernten“, – das ist das 
unabänderliche Grundgesetz Gottes; und dem ist hinzuge-
fügt: „Ein jeglicher wird seinen gerechten Lohn empfan-
gen.“ Das ist eine festgesetzte Bestimmung, denn insofern 
die Bibel von der Aussaat und Ernte des Lebens spricht, – 
ob im positiven oder auch negativen Sinne, steht immer 
wieder das beachtliche Wörtchen „wird“ dabei. 



Was uns der Erntedanktag sagen will 

 „Solange die Erde steh, sollen nicht aufhören  
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter,  

Tag und Nacht! (1. Mose 8,22) 
„Lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten,  

der den Regen gibt, der uns zu rechter Zeit  
Frühregen und Spätregen gibt und uns  

jährlich die Erntewochen gewährt!“ (Jeremia 5,24) 
Es ist eine schöne Sitte, dass wir – nach eingebrachter 

Ernte – dem Herrn zu Ehren einen Erntedanktag feiern. Das 
Wort „Ernte“ hat eine besondere Bedeutung. Es erinnert an 
Aussaat, Gedeihen und Frucht und bedeutet: Einsammeln, 
Gewinn, Segen und Brot! Der Verfasser des 104. Psalms be-
zeugt eindeutig, dass die Ernte eine Gabe Gottes ist, indem 
er schreibt:  

„Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur 
rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; tust du 
deine Hand auf, so werden sie satt von deinen Gütern. Ver-
birgst du aber dein Angesicht, so werden sie verwirrt (oder 
erschrecken); nimmst du ihren Odem weg, so sterben sie.“  

Welch eine beachtliche, tiefgründige Bezeugung! Ent-
spricht sie nicht der vollen Wahrheit, und ist sie nicht ab-
solut glaubwürdig? Oder wer wollte es wagen, sie zu 
widerlegen?  Jeder, der auch nur ein wenig einsichtig darü-
ber nachdenkt, wird zu dem Ergebnis kommen und sagen 
müssen: Auch wir haben eingesammelt und genommen, 
weil der Schöpfer aller Welten seine Hand aufgetan und ge-
geben hat. Auch wir haben nur deshalb das tägliche Brot 
auf dem Tisch, weil Gott uns abermals mit einer Ernte ge-

segnet hat. Und auch wir müssten erschrecken wenn Gedei-
hen und Ernte einmal ausblieben; und nimmt er uns den 
Odem weg, so sterben auch wir! Leben und Sterben liegt also 
ebenso in seiner Hand, wie Gedeihen und Ernte! 

Doch was lehrt uns der heutige Erntedanktag und woran  
will er erinnern? 

1. Die Ernte ist eine Gabe, die allenthalben  
an den großen Geber erinnert 

Wilhelm Busch war an einem Erntedanksonntag unter-
wegs zum Gottesdienst. Da begegnete ihm ein junger Mann, 
den er freundlich grüßte und ihn auch gleich zum Gottes-
dienst einlud. Der Mann war verwundert und fragte worum 
es denn gehe? „Na, heute ist doch der Erntedanktag, da sollte 
man sich doch Zeit nehmen, dem treuen Gott für den Segen 
der Ernte zu danken.“ Doch darauf suchte der angesprochene 
Mann nun seine Weisheit zu präsentieren und sagte unge-
fähr so: „Aber Herr Busch, wir leben doch jetzt in einer 
höchst modernen Zeit!“ Und dann redete er von den neusten 
Erfindungen, von den modernsten Landmaschinen, von den 
neusten Erkenntnissen über die verschiedensten Kunstmit-
tel, usw. – als wollte er sagen: „Was hat denn die Ernte mit 
Gott oder Gott mit der Ernte zu tun?“ Dieser Mensch hatte 
also noch nicht begriffen, dass die Ernte letztlich doch eine 
Gabe Gottes ist, dass sie vom Früh- und Spätregen, von 
Fruchtbarkeit und Gedeihen und von göttlicher Bewahrung 
abhängt. Und war nicht hier und da aus bestimmten Grün-
den die Ernte auch tatsächlich schon mal ausgefallen? 

In der Bibel ist doch recht oft von Korn, Feld und Ernte die 
Rede und es fällt auf, dass dabei immer wieder die gebende 

Hand Gottes deutlich wird. Aber warum waren denn die 
Söhne Jakobs nach Ägypten ausgezogen, um Getreide zu kau-
fen? Waren sie nicht durch Not und Hunger dazu gezwun-
gen? In ihrem Heimatland war die Ernte offenbar 
ausgeblieben, „und die Teuerung war groß“, so lesen wir. Wir 
wollen deshalb an dem Glauben bleiben, dass die Ernte aus 
Gottes Allmacht und Wohlwollen kommt. 

2. Die Ernte und der Erntedanktag wollen  
an die erwartete Danksagung erinnern 

In diesem Sinn mahnte Jeremia sein Volk: „Lasst uns doch 
in Ehrfurcht an den Herrn, unsern Gott denken…“ Und von  
einem Bauern, der von dieser Ehrfurcht ergriffen war, wurde 
gesagt: 

„Erstaunt sah er die Ährenfelder schwergebeugt  
im Wind sich wiegen; 
und tief erfüllt von Dank und Freud 
sah man ihn dann auf seinen Knien liegen!“  

Sollten wir das nicht auch tun? Bitten und danken wir zu-
mindest noch für unser täglich Brot, wie Jesus es damals sei-
nen Jüngern geboten hatte zu tun? 

Geben wir uns doch bitte nur keinem Undank hin, denn 
Undank lässt verarmen! Es ist der Dank, der dem Geber das 
Herz öffnet und ein geöffnetes Herz öffnet auch die Hände. 
„Wer Dank opfert, der preiset mich … und den lasse ich das 
Heil (Hilfe) Gottes schauen“, so sagt Gottes Wort. Danken 
hängt mit Denken zusammen, und das aufrichtige Nachden-
ken wird uns immer auf unsere beständige Dankesschuld zu-
rückführen.  


