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Warum Erntedank? 
 

Erntedankfest! Warum eigentlich Erntedank? 

Ist das nicht eine alte, verstaubte Tradition? Das ist doch etwas, was man zu Zeiten unserer Grosseltern 

gemacht hat, als man noch von Hand geerntet hat. Aber heute? Wo wir diese gewaltigen Erntehelfer, wie 

im Video gesehen, haben? Da passt Erntedank doch irgendwie nicht mehr so ganz hinein, oder? 

 

Und zudem: Eigentlich ist das ja eine relativ kleine Zielgruppe, welche dieses Erntedankfest betrifft. Mal 

ganz ehrlich: wie viele Bauern haben wir denn noch in unserer Gemeinde? Vielleicht noch ein paar 

Hobbygärter, damit hat es sich dann auch schon. Ist es denn da nicht übertrieben, jedes Jahr diesen 

Erntedankgottesdienst zu feiern? 

Ich zum Beispiel: Ich arbeite Tag täglich mit meinem Computer – Es gibt keinen Monat im Jahr, wo ich 

Ernte, da meine Tomaten, Kräuter oder was auch immer ich anpflanze, bereits Monate zuvor vertrocknen. 

Mit Ernte habe ich nun wirklich nichts am Hut. 

Den meisten von euch geht es ähnlich: Die Ernte, welche ihr einfahrt, geschieht digital auf eurem 

Bankkonto. Davon leben wir doch! 

 

Ja wozu denn also noch diese jährliche Tradition des Erntedankfestes? Was soll denn damit bezweckt 

werden? 

 

Ernte betrifft uns alle! 

Um dieser Frage heute Morgen auf den Grund zu gehen, möchte ich zuerst einen Experten nach vorne 

bitten. Jemand, … 

- … der auf einem Bauerngewerbe gross geworden ist. 

- … der unterdessen selbst seit Jahren einen Bauernbetrieb leitet. 

- … und jemand, der an der Landwirtschaftliche Schule des Kt. St. Gallen in Salez als Dozent tätig 

ist. 

 

Ueli Lehmann, darf ich dich nach vorne bitten? 

Ueli, besten Dank, hast du dir die Zeit nehmen können, heute bei uns zu sein und uns einen Einblick in 

diese Thematik zu geben. 

- Wir alle haben genügend zu essen. Die Regale bei den Grossverteilern Migros und Coop sind das 

ganze Jahr über reichlich gefüllt. Woher kommen diese Nahrungsmittel eigentlich? 
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- Letztendlich kommen all unsere Grundnahrungsmittel irgendwo aus der Landwirtschaft. Mal 

abgesehen davon, ob es schweizerische oder ausländische Produktion ist: die Spur führt uns zum 

Bauern. Wir können einfach in den Supermarkt spazieren und unsere Pasta, das Mehl, das Gemüse 

oder Fleisch aus dem Regal nehmen. Aber was braucht es eigentlich, dass diese „Ernte“ im 

Supermarkt möglich ist? 

 

- Der Bauer kann also durch viele Hilfsmittel (Maschinen, Dünger, Arbeitsleistung) sehr viel 

Einfluss nehmen. Somit hat er es ja eigentlich in der Hand, wie gut die Ernte ausfällt, oder? 

 

- Heute relativ grosse Nahrungssicherheit. Das war nicht immer so. 1816 war aufgrund eines 

Vulkanausbruchs in Indonesien der kälteste Sommer seit 500 Jahren. Die Folge davon (und 

weitere sozio-ökonomische Aspekte) führten im Zürcher Oberland zu einer Hungerkrise. Kannte 

man solches in der Vergangenheit auch im Rheintal? 

 

- Ernte betrifft also uns alle? Angenommen, Europaweit würde die Weizenernte (oder Kartoffel) zu 

grossen Teilen ausfallen. Was würde denn geschehen? 

 

 

Besten Dank Ueli für dein Hier-Sein. 

 

Was können wir von Ueli mitnehmen? 

- Dass wir genügend zu essen haben, ist nicht selbstverständlich! 

- Auch das Angebot von Migros und Coop hängt davon ab, ob es gute Ernten gibt. 

- Eigentlich reicht der Lebensmittelertrag der Schweiz nicht aus, um die Schweiz zu versorgen 

(aktuelles Abstimmungsthema). 

- Ob wir auch in Zukunft immer genug zu Essen haben werden, liegt nicht einfach in unseren 

Händen. 

Ich habe mal nachgeschaut, welches weltweit die häufigsten Ursachen für Hungersnöte sind. Die FAO 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations) hat folgende Statistiken veröffentlicht: 

- Naturkatastrophen führen in folgendem Ausmass zu Hungersnöten: 

o Dürre 84% 

o Stürme 18% 

o Überschwemmungen 15% 

o Tsunami 14% 

o Erdbeben 4% 
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- Daneben sind aber auch kriegerische Auseinandersetzungen oder Sozio-ökonomische Gründe ein 

Faktor für Lebensmittelverknappung. à Übersicht über die Jahre 1981 -2009 

 

Dies einfach als Überblick, dass wir sehen: ganz so stabil, wie wir manchmal denken, ist unsere jährliche 

Ernte weltweit gar nicht! 

 

Warum Erntedank-Gottesdienst? 

Aber es bleibt natürlich die Frage: warum bringen wir diesen Erntedank in die Kirche rein? 

Ok, das Thema betrifft uns irgendwie alle – warum jetzt aber einen ganzen Gottesdienst der Ernte 

widmen? 

 

Wenn wir ganz ehrlich sind: die Bibel schreibt uns Christen keine Erntedankgottesdienste vor. Ganz 

anders war das aber beim Volk Israel aus. Ihnen wurde ganz konkret geboten, dass sie und wie sie 

Erntedank feiern sollten. à 5. Mose 26,1-11 lesen 

 

Das ganze 5. Buch Mose fordert Israel auf, nicht zu vergessen, was der Herr ihnen in den letzten 40 

Jahren der Wüstenwanderung geboten hat. Es ist eine Wiederholung des Gesetzes und der Geschichte 

Israels. Und so wird auch der Erntedank, der dem Volk Israel im 3. Buch Mose geboten wurde, hier 

wieder aufgegriffen. 

à Das Volk Israel steht also da in der Wüste Sinai und Mose ordnet an, wie die Israeliten es halten 

sollen, wenn sie denn einmal im gelobten Land sind. 

 

Wenn wir 3. und 5. Mose ganz lesen würden, dann würden wir sehen: Erntedank sollte nicht nur an einem 

bestimmten Tag gefeiert werden. Nein, dreimal im Jahr wurde jeweils eine Woche Erntedank gefeiert. 

Die grossen bekannten jüdischen Feste, das waren Erntedankfeste – von Gott verordnet. 

• Das Fest der ungesäuerten Brote (3Mo 23,6-8): Es ist das erste im Jahr, als Abschluss der 

Gerstenernte à Darbringung der Erstlingsgarbe. Das Passah bildet den Auftakt zu diesem Fest. 

• Das Pfingstfest (Schawuot - 3Mo 23,15-21): Sieben Wochen später, dann wenn die Getreideernte 

mit dem einbringen des Weizens abgeschlossen ist. Wieder sieben Tage Erntedank! 

• Das Laubhüttenfest (3Mo 23,33-43): Als letztes folgte an Jahresende das Erntedankfest für die 

Früchte vom Baum und Weinstock. Dieses dauerte ebenfalls 7 Tage lang. 

à An diesen drei Festen wurden die Erstlinge der Ernte Gott als dem Herrn der Ernte dargebracht. Wo 

Gott gedankt wurde für die Frucht des Bodens! Drei Wochenfeste, wo gefeiert und gedankt wurde für die 

Frucht, die Ernte, die Gott wachsen lies!  
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Dankbarkeit bewahrt vor Übermut! 

Warum verordnet Gott dies seinem Volk? Nun, Feste feiern ist ja schön und gut – und erst noch drei 

Wochen im Jahr. Aber warum will Gott das von seinem Volk?  

-> Weil er narzisstisch veranlagt ist uns es ihm gefällt, im Rampenlicht zu stehen? 

Nein! 

 

Weil Gott den Menschen kennt! Weil er weiss, wie schnell der Mensch übermütig wird! 

Der Mensch wird so schnell übermütig und schreibt sich selbst all das Gute zu, was ihm wiederfährt! Er 

denkt nicht dran, dass Gott es ist, der ihm das alles geschenkt hat. 

- Israel steht also hier, am Ende einer langen, harten Wüstenwanderung. In den letzten 40 Jahren 

sind alle gestorben, welche vor 40 Jahren älter als 20 Jahren. 

- Israel wurde 40 Jahre lang von Gott versorgt (Manna, Wachteln, Wasser aus dem Felsen, Kleider 

die nicht zerschlissen) à Dass sie erkennen sollten, dass Gott der Herr ist! (5. Mose 29,4f) 

 

Und nun steht der Einzug in das Land, wo Milch und Honig fliessen bevor. Ein fruchtbares Land, wo so 

viel einfach nur darauf wartet, in Empfang genommen zu werden. Natürlich müssen die Äcker bearbeitet 

werden. Aber im Vergleich zu den 40 Jahren Wüste, ist dies das reinste Schlaraffenland. 

à wie schnell drohen die Israeliten übermütig zu werden und zu vergessen, wer ihnen das alles geschenkt 

hat? Wer die Fruchtbarkeit schenkt? Woher all diese Gaben kommen? 

So schnell sagt man: meine Hand hat das geschafft, meine Hand hat das gemacht! 

Darum dieses Bekenntnis, das Älteste uns in der Bibel überlieferte, das hier gesprochen wird: V. 5-10 

 

Weil es Gott ist, der das alles gewirkt hat, opfere ich ihm Dankbarkeit! 

à Dankbare Haltung 

à Ich gebe etwas von Gottes Eigentum zurück! ich werde mir bewusst all das gehört ja eigentlich 

sowieso Gott – aber er stellt es mir zur Verfügung. Aber es ist sein Eigentum! Um mir dessen bewusst zu 

bleiben, bringe ich ein Erntedankopfer dar. 

 

Aber die Geschichte beweist: die meisten der kommenden Generationen haben es trotzdem vergessen! Sie 

sind trotzdem übermütig geworden. Haben sich selbst etwas auf ihre Grösse eingebildet. 

 

Sehen wir da nicht gewisse Parallelen zur heutigen Zeit? 

à ist das nicht das grosse Credo der heutigen Zeit? 

- Ich habe es geschafft, meiner Hände Werk! 

- Unser technischer Fortschritt erlaubt uns, dass wir im grossen Stil säen und ernten können. 
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- Unsere Weisheit in Bezug auf Verträge mit anderen Ländern ermöglicht uns Nahrungssicherheit. 

Dabei wird vergessen: Dass all die Früchte des Feldes und des Waldes überhaupt gedeihen (Weltweit), 

das ist die Hand des Herrn. Bei aller Technik, Weisheit und Arbeitsleistung des Menschen: Der Herr 

schenkt es! 

 

Und mal ganz ehrlich, das betrifft nicht einfach nur den Bereich der Ernte! Wieviel in unserem Leben, 

schreiben wir doch oft uns selbst zu. 

- Mein Arbeitsstelle à Lohn 

- Meine Familie à Ehepartner und Kinder 

- Materieller Reichtum 

- Das geschenkte Leben, Gesundheit 

 

Dankbarkeit bewahrt vor Übermut! 

- Im Erntedank geht es nicht darum, einem narzisstischen Gott zu schmeicheln. 

- Es geht auch nicht um eine mühsame und lästige Pflicht, die wir jedes Jahr erfüllen sollten. 

- Es ist auch keine verstaubte Tradition, mit der wir längst brechen sollten. 

 

Nein, Erntedank wäre eigentlich ein wertvoller Moment, der uns erinnern sollte, ja der uns mahnen sollte: 

nichts, aber auch gar nichts in meinem Leben kann ich einfach nur mir zuschreiben. Überall steht Gottes 

Handschrift und seine Gnade dahinter! 

 

Erntedank, mit der richtigen Herzenshaltung gefeiert, bewahrt uns vor falschem Übermut! 

 

Dankbarkeit konkret! 

Uns Christen ist Erntedank nicht geboten. Wir müssen kein Erntedankfest feiern. Wenn wir aber den 

Sinn, das Prinzip dahinter sehen, müssen wir wohl sagen: es macht mehr als nur Sinn, dass wir Erntedank 

feiern. 

Es macht Sinn, dass wir Momente in unserem Alltag oder Jahreszyklus haben, die uns auf den Boden der 

Tatsachen zurückholen und uns bewusst machen: nicht ich habs in der Hand – Gott hat es in der Hand! 

Alles ist letztendlich sein Geschenk! 

Erntedank im AT hatte Opfer zur Folge. Auch wir können Opfern. 

Psalm 50,23: Wer Dank opfert, der ehrt mich, und wer [seinen] Weg [recht] ausrichtet, dem zeige ich das 

Heil Gottes! 
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So können wir Erntedank heute (und unter dem Jahr) auf verschiedene Art und Weise feiern: 

- Meine voller Kühlschrank – das ist ein Geschenk: Darum danken wir vor dem Essen (das ist 

Erntedank).  

- Der Lohn auf meinem Konto – das ist Gottes Geschenk (egal wie hoch der Zahltag ausfällt): 

Darum geben Christen im Zehnten einen Teil davon Gott zurück – die Erstlinge unseres Ackers 

sozusagen! 

- Mein Ehepartner und meine Kinder – das ist Gottes Geschenk: Darum kann ich Gott für diese 

Menschen in meinem Leben danken und meine Familie in seine Hände legen! 

- Meine Gesundheit und mein Leben – das ist Gottes Geschenk: Darum lege ich es in Gottes Hand 

und investiere mich in sein Reich! 

- Meine Gotteskindschaft – das ist ein Geschenk Gottes: ich habe mich nicht selber erlöst, sondern 

Jesus hat das getan! Die geistliche Komponente kommt übrigens auch im Erntedank zu tragen! 

(Hinweis zu den drei Erntedankfestern im Christentum): 

o Passah à kommt im Abendmahl zu tragen und dankt für das Neues Leben! 

o Pfingsten à wir feiern hier die Ausgiessung des Heiligen Geistes, wiederum Bezug zum 

geistlichen Leben. 

o Laubhüttenfest à noch keine Bedeutung, da dies noch aussteht. Die Aufrichtung des 

Königreiches von Jesus (1000-jähriges Reich) (geistliche Bedeutung im Ausblick – Sach 

14,13-19)! 

 

Wir möchten heute Erntedank feiern, in verschiedenen Ebenen: 

1. Im Abendmahl! 

2. In der Gebetsgemeinschaft 

3. Im Erntedankopfer: Einlegen in die Kasse, Gaben mitnehmen 

4. Im Erntedankfest: feiern (auf Gott ausgerichtet – er ermöglicht das feiern) 

5. In meinem täglichen Leben: Dankbarkeit bewahrt mich vor Übermut. Willst du Dankbarkeit in 

deinem Alltag einfliessen lassen? 

 


