
Predigt 19. Sonntag nach Trinitatis 2016, Erntedank 

Es ist die Zeit Rückschau zu halten und zu sehen, was das 
Jahr gebracht hat. Es ist Zeit Bilanz zu ziehen. Zeit, den 
Vergleich aufzustellen von Aufwand und Nutzen, von 
Einsatz und Ertrag. Und damit von Ernte und Erntedank. 
Am Sonntag vor dem 26. Einheitsfeiertag ist auch die Frage 
nach dem Ertrag der deutschen Einheit erlaubt. Wir 
kommen hier mitten in der Stadt am Festprogramm gar 
nicht vorbei. Und das Festprogramm kommt an uns nicht 
vorbei. Mitten drin in allem Geschehen steht sie: aufrecht, 
klar, erhaben und weit sichtbar: Die Kreuzkirche. 
Und sie verkündet wie seit je: 
 
G o t t gibt den Samen zum Säen und das Brot zur Speise. Er 
wird auch euch den Samen geben und eure Saat aufgehen 
lassen. Und euer gerechtes Handeln lässt er Frucht bringen. 
Vielleicht ist die Zeit reif für eine gute Ernte, dass unser 
gerechtes Handeln Frucht bringt. Wann ist die rechte Zeit 
zur Ernte? 
 
In der Hauswirtschaftsstunde fragt die Lehrerin: „Wann ist 
die richtige Zeit um Kirschen zu ernten?“ Da meldet sich ein 
Schüler und antwortet: „Na wenn der Eigentümer schläft!“ 
Ernten, wenn der Eigentümer schläft? Gott als Eigentümer 
und Geber aller guten Gabe muss nicht schlafen, damit wir 

die Güter des Lebens heimlich entwenden könnten. Er gibt 
mit vollen Händen und vollem Herzen. Der Erntedanktag im 
Kirchenjahr preist und rühmt die Freigiebigkeit Gottes und 
stellt zugleich die Frage nach unserer Großzügigkeit. 
Paulus, der Völkerapostel, hat es mit der ihm eigenen 
Schärfe so formuliert: Das aber sage ich euch: »Wer 
spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, 
wird reichlich ernten.« 
 
Eine Mahnung zur Großzügigkeit gegen dürftiges und 
zögerliches Aussäen. Obwohl wir uns mit so viel Glanz und 
Reichtum umgeben, bleibt doch der menschliche Glanz und 
der Reichtum eines anerkennenden Umgangs miteinander 
oft auf der Strecke. Spärliche Saat. Spärlich kommt von 
sparen. Gespart wird, wenn die Mittel knapp und die 
Anforderungen hoch sind. Wer aber in Zeiten der Fülle zu 
viel und zu verbissen spart, gerät in den Ruf der Selbstsucht 
und des Geizes. 
 
Wie ist das mit dem Geiz? Wächst er wirklich mit 
wachsendem Wohlstand? Je mehr einer hat umso weniger 
ist er bereit davon abzugeben. Vielleicht hat Martin Luther 
recht wenn er sagt: Wenn Gott mit seinem Gaben 
sparsamer umginge, wären wir dankbarer. Und bereiter 
zum Abgeben und Teilen. 



Zwei Männer sitzen zusammen. Sie trinken auf ihre 
Freundschaft. 
„Wenn du fünf Fernseher hättest, würdest du mir einen 
schenken?“ 
Freilich. Wenn du fünf Autos hättest, würdest du mir eins 
schenken? 
Ja, freilich auch das. Wenn du fünf Hemden hättest, 
würdest du mir 
eines schenken? Der Gefrage schüttelt den Kopf. „Warum 
nicht?“ Ich habe fünf Hemden. 
 
Spärliche Saat. Das ist mangelndes Vertrauen, mangelnde 
Bereitschaft zum Einsatz, mangelnde Fähigkeit, von sich 
abzusehen und zuerst an die anderen zu denken. 
Mangelnde Gunst, stattdessen Missgunst. Und die kann die 
merkwürdige Blüte des Egoismus tragen. Egoisten sind im 
Prinzip großzügig — zu allen, die sie mögen: also vor allem 
zu sich selbst. Solcher Egoismus ist wohl das schädlichste 
Verhalten, wenn es um großzügiges säen und ernten geht. 
Man bleibt unbeteiligt am Weltgeschehen, selbst wenn die 
Sorgen und Nöte der Leidenden und Verfolgten bis vor die 
Haustüre gekommen sind. 
So manches errungene Ansehen und manche Rolle, in die 
man hineingewachsen ist, von der man glaubt, sie gehöre 
einem nun — man kann sie nicht mehr abgeben. 
Wir sind es nicht mehr gewöhnt, Platz zu machen, sondern 

trachten vielmehr danach, den eigenen Platz zu behaupten. 
Wir wollen nicht den größtmöglichen Nutzen aller, sondern 
den größtmöglichen Nutzen für uns selbst. 
Das Bewusstsein für ein kollektives Handeln ist der 
Förderung des Einzelnen und seinen Forderungen geopfert 
worden. Wer spärlich sät, wird spärlich ernten. 
 
Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. 
Dieser Satz ist von vielen, vielen Generationen immer 
wieder als Motivation zum Handeln verstanden worden. 
Von vielen eben auch nicht. Denn es geht natürlich bei 
dieser Saat um die Saat und das Ernten für alle, für den 
anderen —und auch für mich. 
Der Apostel Paulus gestaltet seinen Aufruf 
Selbstlosigkeit charmant und erträglich. 
Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen 
hat. Er soll es nicht widerwillig tun, und auch nicht, weil er 
sich dazu gezwungen fühlt. Denn »wer fröhlich gibt, den 
liebt Gott«. 
 
Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb: Das ist etwas anderes 
als zu sagen: Immer her damit. Es geht weniger um den 
materiellen Aspekt des Gebens, vielmehr geht es um die 
Freude am Geben und Tun, die auch mir zugutekommt. Es 
geht um die Einsicht, dass nichts, was ich habe, wirklich mir 
gehört, sondern allen. Und schon gar nicht dass ich durch 



Besitz oder Ansehen einen besonderen Wert erlange, den 
andere nicht haben. Im Blick auf unser Land heißt das: 
Lasst uns, was wir haben fröhlich in die Zukunft anlegen, 
füreinander und vor allem für die, die nach uns kommen. 
Lasst uns dem Jammern über vergangene Tage und 
Verhältnisse den Abschied geben; lasst uns wieder lernen 
füreinander da zu sein - nicht gegeneinander. Es geht um 
die Haltung, ohne Angst und großzügig zu teilen, was schon 
allen gehört. Wir schaffen das — oder nicht? Paulus meint: 
Gott hat die Macht, euch jede Gabe mehr als aufzuwiegen. 
So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr 
zum Leben braucht, und habt immer noch genug für 
wohltätige Zwecke. 
 
So sagt Paulus. Was wir nicht leisten können, leistet Gott. 
Er vollendet unsere Unvollkommenheit. Was wir nicht 
erbringen, bringt er. Wo unser Vermögen nicht reicht 
vermag er mehr durch den Reichtum seiner Gnade. 
Ist es schon Zeit Rückschau zu halten? Was hat das Jahr 
gebracht? Haben wir gelernt, großzügiger zu sein? Und 
dankbarer? Oder sollen zuerst die anderen ihren Beitrag 
zum Wohlbefinden leisten, bevor ich es tue? 
 
Eine Fabel des arabischen Mystikers Sa‘di hilft uns zur 
Vertiefung. Unterwegs im Wald sah ein Mann einen Fuchs, 
der seine Beine nicht mehr bewegen konnte. Er wunderte 

sich, wie das Tier wohl überlebte. Da sah er einen Tiger mit 
einem gerissenen Wild. Der Tiger hatte sich satt gefressen 
und überließ dem Fuchs den Rest. Am nächsten Tag 
ernährte Gott den Fuchs wiederum mit Hilfe desselben 
Tigers. Der Mann war erstaunt über Gottes große Güte und 
sagte zu sich: „Auch ich werde mich in einer Ecke ausruhen 
und dem Herrn vertrauen, dass er mich mit allem Nötigen 
versorgt.“ Viele Tage brachte er so zu, aber nichts geschah, 
und der arme Kerl war dem Tode nahe, als er eine Stimme 
hörte: „Du da, auf dem falschen Weg, öffne die Augen vor 
der Wahrheit! Folge dem Beispiel des Tigers, und nimm dir 
nicht länger den kranken Fuchs zum Vorbild.“ 
Später auf der Straße traf er ein kleines, hungerndes 
Mädchen, zitternd im dünnen Kleid, ohne Hoffnung, etwas 
zu essen zu bekommen. Er wurde zornig und sagte zu Gott: 
„Wie kannst du das zulassen? Warum tust du nichts 
dagegen?“ Eine Zeitlang sagte Gott nichts. Aber in der 
Nacht antwortete er ganz plötzlich: „Ich habe wohl etwas 
getan. Ich habe dich geschaffen.“ 
 
Dank sei Gott für seine Gabe, die so unbeschreiblich groß 
ist! 


