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Erntedank 
Predigt am 2. Oktober 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
15. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
 
Erntedank. 
Ernte bedeutet in seiner Herkunft Erntezeit und Sommer. 
Im Sommer wird das nach Hause getragen, was früh im Jahr ausgesät worden ist. 
Ernten kann man Gemüse und Früchte, 
Getreide und Undank, 
Schelte und Applaus. 
 
Dank ist seiner Herkunft und Wurzel nach ein indogermanisches Wort und bedeutet denken und 
empfinden. 
Danken und denken und empfinden sind aufs engste miteinander verknüpft - zumindest sprach-
lich, aber nicht nur. 
Danken lässt sich mit Händen und Augen, mit Worten und kleinen Aufmerksamkeiten. 
Danken hilft tanken, 
nährt Wertschätzung und Hoffnung, 
füllt Herz und Gemüt, 
schafft eine wohltuende Grundstimmung. 
 
Mit dem Predigttext aus dem 58. Kapitel des Jesajabuches wird eine ganz andere Sicht auf Ernte-
dank eröffnet: 
 
7 Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen und dass du Arme, Obdachlo-
se ins Haus bringst? Wenn du einen Nackten siehst, dann bedeck ihn, und deinen Brü-
dern sollst du dich nicht entziehen! 8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Mor-
genrot, und rasch wird deine Heilung gedeihen, vor dir her zieht deine Gerechtigkeit, 
und deine Nachhut ist die Herrlichkeit des HERRN. 9 Dann wirst du rufen, und der 
HERR wird antworten, du wirst um Hilfe rufen, und er wird sprechen: Sieh, hier bin ich! 
Wenn du aus deiner Mitte das Joch entfernst, das Zeigen mit dem Finger und die un-
rechte Rede 10 und dem Hungrigen gewährst, was du selbst zum Leben brauchst, und 
satt machst den, der gedemütigt ist, dann wird dein Licht aufstrahlen in der Finsternis, 
und deine Dunkelheit wird sein wie der Mittag. 11 Und allezeit wird der HERR dich lei-
ten, und in dürrem Land macht er dich satt, und deine Knochen macht er stark. Und du 
wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser nicht trü-
gen. 12 Und die von dir abstammen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, die 
Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst Der-die-
Bresche-zumauert genannt werden, Der-Pfade-wieder-herstellt-damit-man-wohnen-
kann. (Jes58, 7-12) 
 
Amen. 
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Liebe Erntedankgemeinschaft, 
der Anfang des Jesajatextes klingt uns vertraut, was den Inhalt angeht: Wir sollen teilen, mit de-
nen, die nicht so viel haben, 
mit denen, die bedürftig sind an Leib und Leben. 
Soweit ganz klar und einsichtig. 
 
Doch dann wird die Folge solchen Handelns aufgezeigt: 
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot, und rasch wird deine Heilung 
gedeihen, vor dir her zieht deine Gerechtigkeit, und deine Nachhut ist die Herrlichkeit 
des HERRN. (Jes58, 8) 
 
Die Herrlichkeit des Herrn – ein betörender Lohn für derlei mitmenschliches Verhalten. 
Das schmeckt nach Leistungsverhalten mit himmlischem Bonus. 
Wer also Gutes tut und andere an seinem Überfluss teilhaben lässt, dem ist die Herrlichkeit des 
Herrn gewiss. Je mehr jemand Gutes tut, desto überwältigender wird diese Herrlichkeit ausfallen. 
Solches Leistungsverhalten kennt ganz besonders die protestantische Gesinnung nach Calvin’s 
Prägung: An ihren Werken sollt ihr sie erkennen. Denen, die glauben und somit zu den von Gott 
Ausersehenen gehören, gelingt das Leben. Das erarbeitete Wohlergehen soll nicht genossen, son-
dern vermehrt werden, damit andere auch daran teilhaben können. Auf diese Weise gelebt, steht 
die Himmelstür weit offen. 
Nein! So kann es nicht gehen! Das Himmelreich kann sich niemand verdienen oder erarbeiten. 
Wäre dem so, würde dies himmelschreiend ungerecht sein. 
Die Türe zu einem gelingenden Leben ist also an einem anderen Ort zu suchen. 
 
9 (…) Wenn du aus deiner Mitte das Joch entfernst, (…), dann wird dein Licht aufstrah-
len in der Finsternis, und deine Dunkelheit wird sein wie der Mittag. (Jes58, 9) 
 
Moderne Joche, die es aus unserer Mitte zu entfernen gilt, 
sind unwürdige Arbeits- und Lebensumstände; 
sind Abhängigkeitsverhältnisse, die die Entfaltung von Leben verhindern; 
sind soziale und materielle Unterschiede, die das Mass der Erträglichkeit und des Anstands bei 
weitem überschreiten. 
Wer die Augen vor solchen und anderen Jochen nicht verschliesst, der bringt Licht in die Dun-
kelheit der rücksichtslosen und selbstbezogenen Denk- und Handlungsweise gewisser Menschen. 
Solches Licht kann Lücken schliessen helfen zwischen Menschen und dient so dem Miteinander 
und Füreinander. 
 
9 (…) Wenn Du (…) das Zeigen mit dem Finger und die unrechte Rede entfernst, (…)  
11 (…) [dann wirst du] sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren 
Wasser nicht trügen. (Jes58, 9.11) 
 
Wer sich nicht an Hetzkampagnen jeglicher Art beteiligt, 
wer das Anprangern von Menschen verhindert, 
wer andere Menschen nicht über den Tisch zieht und niemanden mobbt, 
der trägt mit dazu bei, dass sich Menschen wieder vermehrt auf Mitmenschen verlassen können. 
Überall dort, wo Macht und Einfluss auf dem Spiel stehen, ist der Reiz des Hetzens oder 
der unehrlichen Rede allgegenwärtig. Gerade in Zeiten von Wahlen haben derlei Reize Hochsai-
son. 
 
Doch was ist das Üble an den Jochen, 
dem Zeigen mit Fingern auf andere, 



3  

 

der miesen Rede über andere? 
Alle drei zerstören und zersetzen die Gemeinschaft! 
 
Wer nur auf sich schaut – zersetzt Gemeinschaft; 
wer nur sein eigenes Weiterkommen im Blick hat – vergiftet das Miteinander; 
wer nur nach Mehr und immer Mehr strebt – zerstört das Füreinander. 
 
Das Ringen der Menschen in der hebräischen Bibel wie auch im Neuen Testament dreht sich 
meist um Gemeinschaft: 
Um jene zwischen den Menschen und ihrem Gott, 
um jene der Menschen untereinander oder auch um jene der Menschen mit der Schöpfung. 
 
Es wäre indes fatal, das Ringen um Gemeinschaft nur auf diese scheinbar verstaubten Bibeltexte 
zu beschränken. 
Wir Menschen des 21. Jahrhunderts suchen genauso nach Gemeinschaft und Gemeinschaften, 
wenn nicht gar noch verzweifelter. 
Oder wie würden Sie sich die gigantischen Erfolge von Facebook oder Twitter erklären, wenn 
nicht zur Hauptsache aus der Bedürftigkeit nach Gemeinschaft? 
Diverse Internetplattformen bieten ihre Dienste zur Suche nach dem idealen Partner oder der 
optimalen Partnerin an – auch das aus Sehnsucht nach Gemeinschaft. 
 
Das Bedürfnis nach Gemeinschaft steckt tief in uns Menschen drin, und gleichzeitig ist es eine 
der grössten Herausforderungen unseres Daseins. 
Wir scheitern zwar immer wieder darin, und trotzdem werden wir nie damit aufhören, uns in 
einem gemeinschaftlichen Miteinander zu üben. 
Das gilt für die kleinräumigen Gemeinschaften der Familie, eines Dorfes oder eines Landes. 
Es gilt aber auch für die Weltgemeinschaft, aus der wir uns ebenso wenig herausnehmen können 
wie aus der dörflichen oder familiären. 
Und wir suchen schliesslich gar nach einer Gemeinschaft oder Verbundenheit mit Etwas, was 
weit grösser und umfassender ist, als wir uns das vorstellen können: jene mit Gott. 
 
Gemeinschaft heisst, sich verbunden fühlen und eingebunden wissen in eine Gruppe von Men-
schen. Wo immer in unserer sehr komplizierten und komplexen Welt eine Gemeinschaft gelingt, 
können wir getrost dankbar sein. 
Dankbar für das Miteinander trotz Krankheit und Behinderung; 
Dankbar für das Füreinander trotz unterschiedlicher Ansichten, Lebensweisen und Vorlieben; 
Dankbar für die Solidarität bei Katastrophen und Lebensbrüchen; 
Dankbar für das Gemeinschaftliche gerade  w e i l  wir alle so vielfältig unterschiedlich sind. 
 
Erntedank. 
Das soll der gefühlte Sommer sein, auch wenn der Winter kommt. 
Das soll das sommerliche Denken sein, auch wenn die Tage kürzer, kälter und bedrückender 
werden. 
Erntedank. 
Das soll Gemeinschaft sein in aller Vielfalt, ein Ja zum Miteinander und Füreinander. 
Gott sei Dank! 
 
Amen. 
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