
 
 

Gottesdienst am 4. Oktober 2020 – Erntedank  

„Die Augen aller warten auf dich,  

du gibst ihnen Nahrung zu ihrer Zeit.“ Amen. 

Mit dem Wochenspruch aus Psalm 145 grüße ich Sie im Erntedankgottesdienst!  

Schön, dass Sie da sind! 

An Erntedank wollen wir über all das Wunderbare staunen, was Gott uns schenkt.  

Und wir wollen Gott dafür danken. 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes  

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Psalm 104  

Auf, mein Herz, lobe Gott!  

Gott, wie groß du bist!  

Den Himmel spannst du aus wie ein Zeltdach.  

Du hast die Erde erbaut.  

Du lässt Quellen entspringen. 

Sie dienen den wilden Tieren als Tränke.  

An den Ufern bauen die Vögel ihre Nester.  

Vom Himmel schickst du den Regen auf die Berge.  

Du gibst der Erde reichlich zu trinken.  

Du lässt das Gras sprießen für das Vieh.  

Du lässt die Pflanzen wachsen,  

die der Mensch für sich anbaut,  

damit die Erde ihm Nahrung gibt:  

Der Wein macht ihn froh,  

das Öl macht ihn schön,  

das Brot macht ihn stark.  

Gott, was für Wunder hast du vollbracht!  

Alles hast du weise geordnet.  

Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.  

Alle deine Geschöpfe warten darauf,  

dass du ihnen zur richtigen Zeit Nahrung gibst.  

Sie nehmen, was du ihnen gibst.  

Du öffnest deine Hand und sie alle werden satt.  

Auf, mein Herz, lobe Gott!  

Amen. 

 

 

A: Liebe Gemeinde! 

Wann hat eine andere Person das letzte Mal zu Ihnen gesagt: „Danke, dass du das für 

mich machst?“ 

B: Da muss ich mal überlegen… 

A: Und wann haben Sie das letzte Mal zu einem Menschen gesagt: „Was du gemacht hast 

war prima!“  

B: Hm! Ich finde, es ist viel leichter bei anderen Menschen – und auch bei mir selbst – 

etwas zu finden, was stört und nervt. 



 
 

A: Ja, es ist einfach, aus vollem Herzen zu meckern.  

B: Aber zu loben oder zu danken, das fällt viel schwerer.  

A: Du hast recht. Sogar beim Beten ist es so.  

Wenn etwas traurig ist oder wenn etwas nicht klappt, dann fällt mir sofort Gott ein.  

Dann denke oder sage ich: „Wie kann Gott das nur zulassen?“, ich zweifle, hadere und 

klage Gott an.  

B: Und das ist auch gut so! 

A: Wie meinst du das? 

B: Ich glaube ganz fest, dass wir mit all unseren Sorgen und Problemen zu Gott kommen 

dürfen. Gott möchte, dass wir mit ihm über alles reden, was uns auf dem Herzen liegt.  

A: Bedeutet das: Ich darf mit Gott sogar meckern?  

Ich darf fragen: „Gott, warum machst du das? Was soll das?“ 

B: Ja. Die Psalmbeter haben es uns vorgemacht. In den Klagepsalmen nehmen sie kein Blatt 

vor den Mund. Die Psalmbeter schimpfen und meckern mit Gott, sie zweifeln und fragen 

ihn ganz direkt: „Gott, warum?“, „Gott, wo warst du, wo bist du?“  

A: Ich verstehe! Ich darf mit Gott schimpfen und meine ganzen Fragen stellen.Wichtig ist, 

dass ich mit Gott im Gespräch bleibe.  

B: Das gilt auch für das Gute, für schöne Momente. 

A: Also ich muss ehrlich zugeben: Ich denke bei schönen Erlebnissen nicht immer gleich 

sofort an Gott.  

B: Auch in den Psalmen ist das so. Die Lobpsalmen beginnen alle mit einer 

Selbstaufforderung: „Los, auf, ich will Gott loben!“ oder „Auf, mein Herz, lobe Gott!“  

A: Ehrlich gesagt habe ich manchmal abends, wenn ich mich für mein Abendgebet hinsetze, 

auch schon wieder vergessen, was alles Gutes und Schönes an diesem Tag gewesen ist.  

B: Oftmals sind es gerade die kleinen Dinge, die das Leben schön machen. Um richtig loben 

und danken zu können, musst du vielleicht zuerst sehen lernen. Du musst genau 

hingucken und auch die kleinen Momente wahrnehmen.  

A: Ich muss mich fragen: „Was war gut heute?“  

B: Eine Freundin erzählte mir einmal von einem kleinen Buch mit leeren Seiten.  

A: Ein Buch mit leeren Seiten? Was soll das denn? 

B: Das habe ich auch gefragt. Aber meine Freundin hat gelächelt und erzählt: „Ich habe 

keine Lust mehr, mich abends vor allen Dingen an meine Probleme zu erinnern. Ich 

möchte nicht immer nur das Schlechte sehen. Deswegen möchte ich neu sehen lernen und 

meinen Blick auf das Gute und Schöne lenken.“  

A: Wow! Deine Freundin versucht, die Perspektive zu wechseln… 

B: „Und deswegen“, so erzählte meine Freundin weiter, „deswegen habe ich mir das Buch 

mit den leeren Seiten gekauft. Ich werde von nun an jeden Abend 3 Dinge aufschreiben, 

die besonders schön waren.“ 

A: Und klappt das? 

B:  Das habe ich meine Freundin nach ein paar Wochen auch gefragt. Sie antwortete: „Am 

Anfang war es ganz schön schwer! Aber ich lerne schon.“ 

A: Du hat eine weise Freundin. Sie macht uns darauf aufmerksam: Es passiert etwas, wenn 

ich nicht nur die Probleme ansehe. Es passiert etwas, wenn ich jeden Tag danach suche: 

„Was ist gut und schön?“ Wie eine Forscherin mit einer Lupe sehe ich das Kleine. Ich 

entdecke und finde Geschenke: Eine Frau lächelt mir zu im Bus.  

B: Eine Blume. Sie blüht am Straßenrand. 

A: Ein Vogel zwitschert genau vor meinem Fenster ein wunderschönes Lied. 



 
 

B: Ich kann diese kleinen, schönen Momente viel besser genießen und ich nehme sie ganz 

anders wahr.  

A: Und mit der Zeit kann ich feststellen, wie viele solcher Kostbarkeiten es in meinem 

Leben tagtäglich gibt. 

B: Abends, wenn ich die Hände zu meinem Abendgebet falte, denke ich nicht mehr immer 

nur an die negativen Dinge, nein.  

Mir fallen jetzt auch die Dinge ein, für die ich Gott loben und danken kann.  

A: Das ist wunderbar! Es gibt wirklich viel Gutes, was ich oft für selbstverständlich halte 

und gar nicht richtig beachte. Aber die großen Probleme gehen dadurch auch nicht weg.          

B: Das stimmt. Die Probleme in unserer Welt bleiben. 

A: Vor meinem inneren Auge sehe ich immer noch die Bilder der riesigen Schlachthöfe, die 

während der letzten Monate Corona-Bedingt mal wieder in den Schlagzeilen waren. 

B: Die Probleme mit der Massentierhaltung haben wir seit Jahrzehnten. Tiere werden auf 

engstem Raum dick und fett gefüttert, mit Antibiotika behandelt, in Transportern quer 

durchs Land oder gar durch ganz Europa gefahren, in Großschlachtereien getötet und 

verarbeitet, nur damit wir im Supermarkt billiges Fleisch und billige Wurst kaufen 

können. 

A: Und ich befürchte, dass sich auch dieses Mal wieder nichts ändern wird.  

Wir Menschen sind einfach nicht bereit, mehr Geld für unsere Lebensmittel auszugeben. 

B: Da hast du recht.  

Wir Menschen sind erschüttert, wenn wir Bilder von eingepferchten Tieren sehen. 

A: Wir sind erschüttert, wenn wir hören, wie viele Düngemittel auf die Felder ausgebracht 

werden. 

B: Wir sind erschüttert, wenn wir lesen, dass ein Landwirt nur wenige Cent für seinen 

Kohlkopf bekommt. 

A: Oder, dass die Milchbauern fast nichts für einen Liter Milch bekommen. 

B: Ja, wir sind erschüttert. Doch dann greifen wir beim Einkaufen selbstverständlich wieder 

zum billigsten Produkt im Regal.  

A: Es ist zum Heulen. Egal, welches Thema ich jetzt hier anschneide: das Kaufverhalten, 

den Umgang mit Lebensmitteln, … 

B:  Wir schmeißen wirklich alle viel zu viele noch essbare Lebensmittel weg. 

A: …das Klima, die Erderwärmung… Probleme über Probleme. 

B: Ja, es ist ernst. 

A: Und da redest du davon, die kleinen Dinge zu sehen und zu danken?! 

B: Ja, denn das eine schließt das andere nicht aus. 

A: Wie meinst du das? 

B: Es ist gut und richtig, die Probleme unserer Welt wahrzunehmen. 

A: Die wir Menschen alle selber verursachen! 

B: Es ist gut und wichtig, sich diesen Problemen zu stellen und daran zu arbeiten, dass die 

Erde für alle Lebewesen ein guter Lebensraum bleibt. Schließlich hat Gott uns Menschen 

dazu aufgerufen, seine Schöpfung zu pflegen und zu bewahren! 

A: Und wir sollten das schon alleine aus Selbstnutz tun, denn es geht um unser Überleben 

auf der Erde. 

B: Ja, es ist ernst und wir stehen in der Verantwortung. Es kommt auf unser Tun und Lassen 

an. 

A: Ganz genau. 



 
 

B: Und gleichzeitig dürfen und sollen wir auch die kleinen Erfolge sehen: Es gibt 

landwirtschaftliche Betriebe, die nach besten Wissen und Gewissen arbeiten und die 

Umwelt schützen. 

A: Es gibt tolle Initiativen wie zum Beispiel den Unverpackt Laden, bei dem ich viele 

Lebensmittel und Dinge für den täglichen Gebrauch ohne den ganzen Verpackungsmüll 

kaufen kann. 

B: Es gibt die kleinen Schritte. 

A: Wenn ich aufmerksam gucke, dann kann ich sie sehen. 

B: Und dafür danken. 

A: Du hast recht. Es tut gut, nicht nur die riesigen Probleme zu sehen, sondern auch die 

kleinen Fortschritte und die Möglichkeiten, die ich selber habe, um das Leben auf der 

Erde zu schützen.  

B:  Es tut gut, dafür danke zu sagen. 

A: Ja, es tut gut, Gott zu loben und ihm zu danken – an Erntedank, wenn wir sehen, was 

Gott uns alles schenkt, was er uns gibt, damit wir immer genug zu essen und zu trinken 

haben. 

B: Ja, es tut gut, Gott zu loben und ihm zu danken an jedem Tag. Denn Gott schenkt uns so 

viel, wir müssen nur unsere Augen aufmachen, dann können wir es sehen. 

A: Darum: Auf, mein Herz, lobe Gott! Amen. 

 

Gott, du Schöpfer der Farben unserer Welt, 

hilf uns, damit wir mit unseren Augen deine Schönheit sehen. 

Gott, gib uns Menschen vom Gelb des Apfels, vom Gelb der strahlenden Sonne,  

um die Dunkelheit zu erhellen. 

Gott, du Schöpfer der Farben unserer Welt, 

gib uns Menschen vom Orange der Mohrrüben, vom Orange der Glut und Wärme.  

Lass unsere kalten Herzen warm werden gegen die Hartherzigkeit in der Welt. 

Gott, du Schöpfer der Farben unserer Welt, 

gib uns Menschen vom Grün der Birnen, vom Grün des Lebens.  

Gib uns vom Grün der Hoffnung gegen alles, was lähmt und mutlos macht. 

Gott, du Schöpfer der Farben unserer Welt, 

gib uns Menschen vom Rot der Tomaten, vom glühenden Rot deiner Liebe.  

Lass uns feurig leben, damit wir andere anstecken und begeistern. 

Gott, du Schöpfer der Farben unserer Welt, 

gib uns Menschen vom Blau des Himmels und der Meere,  

die deine unendliche Weite spüren lassen. 

Gott, du Schöpfer der Farben unserer Welt. 

Gott, gib uns Menschen vom Violett der Pflaumen, vom Schwarz der Nacht und vom Weiß des 

Schnees, damit wir erfahren: Alle Zeiten, die hellen und die dunklen, stehen in deinen Händen. 

Bei dir sind wir geborgen. 

Gott, du Schöpfer der Farben unserer Welt, 

dir vertrauen wir uns an. 

All das, was uns beschäftigt, sagen wir dir in der Stille… 

…und beten mit den Worten, die Jesus uns beigebracht hat: 



 
 

Vater unser im Himmel  

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen. 

 

So geh hin in Frieden und mit dem Segen Gottes: 

Gott segne dich und behüte dich, 

Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

Gott erhebe das Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 

Ihre Pastorin Wiebke Ahlfs 


