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Predigt am Erntedanktag, dem 1. Oktober 2017  
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg   

Lobe den HERRN, meine Seele! (...) HERR, wie 
sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie 
alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner 
Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, 
da wimmelt's ohne Zahl, große und kleine 
Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin; da sind große Fische, die du gemacht hast, 
damit zu spielen. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur 
rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn du deine Hand 
auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so 
erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden 
wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du 
machst neu die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich, 
der HERR freue sich seiner Werke! (...) Ich will dem HERRN singen mein 
Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin.  Ps. 104 

Liebe Gemeinde,  
»Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und 
Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat 
und noch erhält; dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, 
Frau und Kind, Acker, Vieh und alle Güter, mit allem, was ich für Leib und 
Leben brauche, mich reichlich und täglich versorget, in allen Gefahren 
beschirmet und vor allem Übel behütet und bewahret. Und das alles aus lauter 
väterlicher, göttlicher Güter und Barmherzigkeit, ohn´ all mein Verdienst und 
Würdigkeit. Für das alles ich ihm zu danken, zu loben, zu dienen und 
gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewißlich wahr.« 
Ihr Lieben, diese Sätze haben viele von uns gelernt. Kein anderer hat wie 
Luther so wunderbar ausgeführt, was es heißt, dass die Erde voll der Güte 
Gottes ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Luther das gleiche heute so sagen 
würde: 
„Du meine Güte! Habt ihr schon mal überlegt, was Gott alles hat wachsen 
lassen in diesem Jahr? Unglaublich! Was kann man alles ernten und essen 
und grillen und kochen. Wir feiern heute Erntedankfest.  
Und einfach ALLES hat Gott wachsen lassen: Pfefferminze und Zuckerrüben, 
Unkraut und Steinpilze. Man kann nur staunen! Gott hat Kiwi, Kohlrabi und 
Kokosnüsse wachsen lassen, damit du Kiwi-Kohlrabi-Jogurt essen kannst und 
Eintopf und Bounty. Gott hat Früchte und Tiere, Obst und Gemüse wachsen 
lassen - für dich. Gott hat den Wecker der Landwirte frühmorgens klingeln 
lassen, damit sie pflügen und eggen, säen, düngen und ernten können. Jeden 
Morgen hat unser allmächtiger Gott die Sonne über den Horizont geschoben, 
damit die Pflanzen und Tiere genug Licht und Wärme bekommen. Für dich hat 
er das getan. Damit du nicht hungern, leiden und sterben musst, sondern leben 
und essen, arbeiten und lachen, lieben und weinen, herumrennen und lernen, 
singen, telefonieren und beten kannst.  
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HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, 
und die Erde ist voll deiner Güter. 
Wie lieb muss Gott dich haben, dass er auch den Hopfen wachsen lässt, damit  
die Brauerei in Celle leckers Feierabendbier brauen kann. Was für einen 
wunderbaren Gott haben wir!  
Erdbeeren und Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren, 
Braunbären und Eisbären und Bärlauch hat er wachen, atmen und leben 
lassen. Und den Köchen unter uns hat er Hirn und Talent und Kochbücher 
geschenkt, um Marmelde und Bärlauchbutter daraus zu machen. Aus Eis- und 
Braunbären macht man, glaube ich, nichts! 
Und regnen hat Gott es lassen: Eisregen und Nieselregen, Landregen und 
Wolkenbrüche, Dauerregen und Regenschauer, damit die Pflanzen nicht 
verdursten und die Tiere was zu trinken haben.  
Was für einen großartigen Gott haben wir! Er hat all diese Sachen nicht nur 
erfunden, sondern er erhält sie am Leben. Er sorgt für die Tiere des Waldes - 
auch für Ameisen und Spinnen, für Amseln, Drosseln, Fink und Star. 
Nachts, wenn wir schlafen, lässt Gott es kühl werden, legt Tau und Reif auf die 
Wiesen, er schaltet die Straßenlaternen ein und lässt den Mond bleich strahlen 
über Dächern und Straßen und Liebespaaren. Als hätte Gott eine große Tonne 
voller Diamanten quer über den Himmel gestreut, so glitzern die Sterne. Wie 
schön! Und wenn das GPS ausfällt, dann können die Seeleute sich an den 
Sternen orientieren und den richtigen Weg in den nächsten Hafen finden, quer 
über die Ozeane, die kalt und dunkel toben, voller Wellen und Gischt, voller 
Fische und Tang und Seeigel. Wie unglaublich! Um ALLES kümmert sich Gott.  
HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, 
und die Erde ist voll deiner Güter. 
Im Sommer waren wir mit vielen Jugendlichen in Frankreich - ein tolles Land, 
nette Leute, großartige Architektur. Aber die Franzosen können kein Brot 
backen. Nur weißes Baguette. Wir haben uns benommen wie Deutsche in 
Frankreich, sind zum nächsten LIDL gefahren und haben alles aufgekauft, was 
an dunklerem Brot zu haben war. Da fiel uns erst mal auf, wie viele Brotsorten 
wir in Deutschland haben: Knäckebrot und Vollkornbrot, Kartoffelbrot und 
Algenbrot, Rosinenbrötchen und Croissants, Weltmeisterbrötchen, Zwieback, 
Mischbrot und Fladenbrot, Zwiebelbrötchen, Pumpernickel und Marzipanbrot 
von Niederegger. Wie lieb muss uns Gott haben, dass wir alle satt werden, 
dass unsere Kinder und Enkel nicht mit Hunger ins Bett gehen, weil die Mutter 
abends kein Brot mehr hat. Wie wichtig musst du für Gott sein, dass Gott selbst 
daran arbeitet, damit du satt wirst und die Landwirte und Müller, die LKW-
Fahrer, Bäcker und Verkäuferin, die auch dafür arbeiten. 
Und dann die Tiere überall, die nicht nur lustige Geräusche machen und gar 
possierlich herumwuseln, sondern die man auch essen kann: 
Hähnchenschenkel und Kalbsleberwurst, Putensalami und Sauerbraten, 
Grillwürstchen, Heringssalat und Schinken, Fischstäbchen und Hackbraten. 
Dass Gott die Tiere alle erschaffen hat, ist ja schon großartig genug.  
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Aber dass die auch noch schmecken, das ist doch erstaunlich. 
Und dass Gott auch für die Menschen sorgt, die kein Fleisch essen mögen, ist 
doch auch wunderbar. Für die gibt es Rohkost und Gemüse, Obst und 
Grillkäse, ja sogar Tofu-Würstchen, auch wenn meine Tochter meint, die 
schmecken nach Katzenfutter! 
Und dass da Pflanzen wachsen, aus den oben so weiße Puschel rausgucken, 
die man abpflücken kann, um Baumwollfäden daraus zu spinnen. Was wären 
wir ohne flauschige Bettwäsche aus Baumwolle, ohne Socken und Pullover, 
ohne Talare und Brautkleider. HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. 
Und wie froh können wir sein, dass wir im Herbst Schuhe haben. Wir wären 
ständig krank, die Nase würde laufen und wir würden husten, wenn wir barfuß 
durch den Regen laufen müssten. Gott hat uns Schuhe geschenkt: robuste 
Halbschuhe, Flip-Flops für den Hochsommer, Sandalen für deutsche 
Männerfüße in weißen Tennissocken, Gummistiefel für den Stall, Pumps fürs 
Ausgehen, dicke Winterstiefel, Badelatschen für´s Schwimmbad, Sportschuhe, 
wenn ihr nordisch durch die Wälder lauft und Holzbotten für Holländer. 
Und, liebe Gemeinde,  was würden wir im Herbst machen ohne dicke 
Steinmauern und Thermofenster, ohne Kachelöfen und Steinwolle, ohne ein 
dickes Fundament, ohne Putz und Farbe, ohne Heizkessel und Duschen, ohne 
Toiletten, Abwasserrohre, Dachpfannen und Regenrinnen. Wie dumm würden 
wir aus der Wäsche gucken ohne Steckdosen, Kabelkanäle und WLAN-
Netzwerke. Wir würden erfrieren im Wind, Schnee und Frost. Wir würden 
elendiglich zugrunde gehen. All das hat dir Gott geschenkt.  
Wir sehen es gar nicht mehr. Wir merken es gar nicht mehr, wie schön warm 
und trocken und still es ist, wenn wir abends vor dem Fernseher einschlafen. 
HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, 
und die Erde ist voll deiner Güter. 
Und erst die Viren, Bakterien und Pilze, die wir gar nicht sehen können. Auch 
die hat Gott geschaffen. Es gäbe kein Penicillin, keinen Schimmelkäse, keine 
Klärgruben, keinen Joghurt, keine Impfungen, keinen gesunden Ackerboden 
und keinen Komposthaufen, wenn Gott die Bakterien nicht erfunden hätte. Habt 
ihr Gott schon mal für Bakterien gedankt? Ich nicht. Wir würden ersticken im 
eigenen Dreck, wenn Gott vergessen hätte Bakterien zu erschaffen. Wie 
großartig hat er das gemacht. 
Und denkt mal an all die Bäume, die Schatten spenden, Sauerstoff geben und 
Kohlendioxid fressen. Wie wunderschön hat Gott den Wald erschaffen. Und die 
Förster haben alles so weit vorausdenkend gepflanzt, gehegt und gepflegt, 
damit es viel Holz gibt und das Wasser gespeichert wird, damit wir Picknick 
unter rauschenden Bäumen machen können, bunte Herbstblätter sammeln, mit 
Kastanien basteln und dem Vogelgezwitscher lauschen dürfen. Wo würden die 
Vögel ihre Nester hinbauen, wenn nicht hoch oben in den Baumwipfeln, wo der 
Mader und der Fuchs nicht hinkommen? HERR, wie sind deine Werke so groß 
und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. 
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Und erst mal die Menschen! Was würdest du tun, wenn du der einzige Mensch 
auf der ganzen Welt wärest? Wie langweilig wäre das? Wie öde? 
Gott hat dir die Nachbarn geschenkt, Kollegen, Klassenkameraden, 
Schwestern und Brüder in der Gemeinde, Cousinen und Geschwister, Freunde 
und Großeltern. Gott hat uns Flüchtlinge geschenkt, damit wir ihnen helfen 
dürfen. Gott hat Amerikaner und Nordkoreaner geschaffen, Behinderte und 
Unansehnliche, Chefs und Angestellte, Kirchenvorsteher und Organisten, 
Politiker und Frauenbeauftragte! Und dich, dich hat er auch geschaffen. Und du 
bist ihm besonders gut gelungen! 
Und wie schön hat Gott das mit Mann und Frau hinbekommen! Wie viel Freude 
können ein Mann und eine Frau haben, wenn sie sich lieben und zärtlich 
zueinander sind und der Mond in einer lauen Sommernacht scheint. Und wie 
erstaunlich ist das, wenn danach ein Baby im Bauch seiner Mutter heranwächst 
und nicht abgetrieben wird, sondern nach 40 Wochen auf die Welt kommt und 
schreit und seine Mutter dann anlächelt, wenn es gestillt wird.  
Was für einen großartigen Gott haben wir! Wie unendlich lieb muss er uns 
haben, damit wir solche Wunder erleben dürfen! Wie aus Kindern plötzlich 
Erwachsene werden. Eben noch musste ich meine kleinen, sabbernden Kinder 
in kleinen Wägelchen durch die Weltgeschichte schieben. Und in der letzten 
Woche hat mir mein Ältester mein Handy neu eingerichtet. Was für eine 
Entwicklung! 
Wie großartig funktioniert eine Hand und das Auge und erst das Gehirn: Was 
kommen da alles für tolle Sachen raus: Liebesgedichte, Kartoffelvollroder, 
Statistiken, Bücher, Revolutionen, Musik, Wörter und Mitgefühl. Alles kommt 
aus dem Gehirn, das Gott dir geschenkt hat! HERR, wie sind deine Werke so 
groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner 
Güter.” 
 
Liebe Gemeinde, es ist Erntedankfest: »Ich glaube, dass mich Gott geschaffen 
hat samt allen Kreaturen.« Amen. 
 
Lasst uns beten: Herr, der Himmels und der Erde, ich lobe deine Größe und 
Herrlichkeit. Mensch und Tier hast du ernährt und beschützt, Sonne und Regen 
kommen zu ihrer Zeit, Mond und Sterne hast du in deiner Hand gehalten. All 
das haben wir nicht verdient. Aber du schenkst es uns. Herr, wir danken dir für 
deine Güte und Liebe und beten dich an. Amen.   
   
 
 
 
 


