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Liebe Schwestern und Brüder,  

Am ersten Sonntag im Oktober feiern wir in unserer Gemeinde das 

Erntedankfest. Wir denken daran, was uns in diesem Jahr geschenkt worden 

ist. Nur noch wenige Menschen arbeiten in der Landwirtschaft oder bepflanzen 

ihren Garten. Das Erntedankfest kann uns zur Dankbarkeit anleiten und zum 

verantwortlichen Umgang mit dieser Schöpfung.  

Wenige Tage zuvor feiern wir ein Fest, das in der Pfalz eher unbekannt ist: 

Michaelis. Am 29. September ist Gedenktag des Erzengels Michaels und aller 

Engel. Bei meiner Gemeindereise nach Apulien haben wir viele Darstellungen 

Michaels gesehen. Denn auf dem Gargano in Apulien befindet sich ein altes 

Michaelsheiligtum. Michael kämpft in Gottes Namen gegen das Böse. Die 

Erfahrung von Bosheit oder bösartiger Krankheiten und Gebrechen müssen 

leider auch immer wieder Christenmenschen machen. Deshalb rufen wir Gott 

an, damit seine „guten Mächte“ wie Bonhoeffer die Engel genannt hat, uns 

behüten und das Böse abwenden. Mit Gottes Hilfe können auch wir zu Engeln 

werden, die auf andere aufpassen und einander helfen. 

Gottes Engel mögen Sie behüten 

Pfr. Dr. Friedrich Schmidt-Roscher 

 

Aus Psalm 104 

Lobe den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, du bist sehr groß;  

in Hoheit und Pracht bist du gekleidet.  

Licht ist dein Kleid, das du anhast.  

Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt;  

du baust deine Gemächer über den Wassern.  

der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden,  

dass es nicht wankt immer und ewiglich.  

Du lässest Brunnen quellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen 

dahinfließen, 

dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen.  

Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. 

Du tränkst die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du 

schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den 

Menschen,  

dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des 

Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl  



und das Brot des Menschen Herz stärke.  

Dann geht der Mensch hinaus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den 

Abend. HERR, wie sind deine Werke so groß und viel!  

Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.  

Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner 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 das Antlitz der Erde.  

Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich, der HERR freue sich seiner 

Werke!  

EG 508 „Wir pflügen und wir streuen“ 

Wir pflügen, und wir streuen/ den Samen auf das Land, 
doch Wachstum und Gedeihen/ steht in des Himmels Hand: 
der tut mit leisem Wehen/ sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen,/ Wuchs und Gedeihen drauf. 

Ref.: Alle gute Gabe kommt her/ von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt,/ drum dankt ihm, dankt/ und hofft auf ihn! 

2) Er sendet Tau und Regen/ und Sonn- und Mondenschein, 
er wickelt seinen Segen/ gar zart und künstlich ein 
und bringt ihn dann behende/ in unser Feld und Brot: 
es geht durch unsre Hände,/ kommt aber her von Gott. 
Ref.: Alle gute Gabe kommt her/ von Gott dem Herrn… 
 
3) Was nah ist und was ferne,/ von Gott kommt alles her, 
der Strohhalm und die Sterne,/ der Sperling und das Meer. 
Von ihm sind Busch und Blätter/ und Korn und Obst von ihm, 
das schöne Frühlingswetter/ und Schnee und Ungestüm.  
Ref.: Alle gute Gabe kommt her/ von Gott dem Herrn… 
 

4) Er lässt die Sonn aufgehen,/ er stellt des Mondes Lauf; 
er lässt die Winde wehen/ und tut den Himmel auf. 
Er schenkt uns so viel Freude,/ er macht uns frisch und rot; 
er gibt den Kühen Weide/ und unsern Kindern Brot. 
Ref.: Alle gute Gabe kommt her/ von Gott dem Herrn… 
 
(Matthias Claudius 1783) 
 

 
 
 
 

 



Liebe Schwestern und Brüder,  

in der Kirche liegen auf und neben dem Abendmahlstisch die Gaben und Früchte, die 

wir in diesem Jahr geerntet haben. Sie leuchten und duften und erzählen von der 

Schönheit und dem Geschmack der Erde.  

Das Lied für Erntedank ist für mich „Wir pflügen und wir streuen“. Denn darin kommen 

menschlicher Fleiß und göttlicher Segen zusammen, wenn es über das Brot heißt: „es 

geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott.“ 

In Haßloch sind immer weniger Menschen Bauern und leben von dem, was der Acker 

trägt. Auch diejenigen, die sich von Gemüse und Obst aus ihren Gärten ernähren 

werden weniger. Ob es eine gute Ernte gab oder eine schlechte, das merken wir 

Verbraucher kaum. Die Regale der Supermärkte sind immer gefüllt.  

Was haben wir geerntet in diesem Jahr. Was bewegt uns zum Dank? 

Vielleicht denken Sie einmal einen Augenblick darüber nach. Wofür sind sie dankbar?  

Auch wenn wir keine Felder bestellen, so haben viele von uns in diesem Jahr reich 

geerntet:  

An Lohn oder Rente. Müssten wir nicht ehrlicherweise diesen Altar mit Euroscheinen 

schmücken? 

Das sieht komisch aus und wäre vielen von uns peinlich.  

Denn über Geld spricht man nicht. Geld hat man.  

Diejenigen von uns, die genug und übergenug haben, reden nicht gerne über das Geld, 

weil sie bescheiden dastehen wollen.  

Und die, die mir ihrem Geld knapsen müssen, deren Geldbeutel oft leer und deren 

Girokonto überzogen ist, denen ist es peinlich über das fehlende Geld zu reden.   

Paulus redet freimütig über Geld. Er spricht im 2. Korintherbrief von Reichtum und 

Großzügigkeit von einem verschwenderischen Umgang mit den Gaben.  

Lesung 2. Korinther 9, 6-15: 

6 Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät 

im Segen, der wird auch ernten im Segen.  

7 Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; 

denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.  

8 Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen 

allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk;  

9 wie geschrieben steht (Psalm 112,9): »Er hat ausgestreut und den Armen gegeben; seine 

Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit.« 

10 Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben 

und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit.  

11 So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt 

Danksagung an Gott.  



12 Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern 

wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken.  

13 Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum 

Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen.  

14 Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen 

Gnade Gottes bei euch.  

15 Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe! 

Liebe Schwestern und Brüder! 

In seinem Brief an die Gemeinde in Korinth will Paulus die Christen in Griechenland zu 

einer Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem bewegen. Denn die dortigen 

Christen waren arm und mussten zahlreiche Gäste verpflegen, die zu Besuch kamen. 

Also wirbt Paulus bei den frisch Getauften um Unterstützung für die Brüder und 

Schwestern in Jerusalem. 

Er sagt nicht, wie schlecht es den anderen geht und zeigt keine Bilder von halb 

verhungerten Kindern, so dass die Leute in Korinth aus Mitleid spenden. Denn die 

Christen in Korinth sind so wie die Hasslocher, da gibt es Reiche und Arme, und viele 

die hart für ihr Geld arbeiten.  

Paulus erinnert die Christinnen und Christen daran, dass wir Beschenkte sind. Er weist 

auf die Güte Gottes hin, von der wir leben. Paulus öffnet uns die Augen für das, was uns 

im Leben durch Gottes Güte geschenkt wird. Dabei verwendet er Bilder aus der 

Landwirtschaft.  

Natürlich hat eine gute Ernte immer auch mit dem Fleiß und der Mühe des Bauern und 

der Gärtnerin zu tun. Aber es wirkt auch eine Kraft, die wir nicht in der Hand haben. 

Christinnen sehen darin den Segen Gottes.  

Wer auf ein gutes Leben blickt, sagt meistens: „Das hamm‘ wa uns verdient.“  

Oder: „Dafür habe ich hart gearbeitet.“  

Oder „Meine Eltern haben schwer dafür geschuftet.“  

Haben wir wirklich alles verdient? 

Paulus zeigt, dass uns viele Dinge im Leben geschenkt werden. Natürlich müssen wir 

dafür etwas tun. Die Erde ist kein Schlaraffenland, wo gebratene Tauben durch die 

Gegend fliegen und Berge voll Griesbrei warten. Aber Vieles bekomme ich als 

Geschenk.  

Dass habe ich selbst erlebt, als ich mit einigen aus unserer Gemeinde gerade in Apulien 

war. Wir durften im Meer baden und haben guten roten Primitivo getrunken. Wir haben 

uns an Kirchen erfreut und an der Gastfreundschaft der Einheimischen.  

Und so gibt es ja auch in Ihrem Leben Erfahrungen, Erfahrungen von Güte und 

Freundlichkeit, von Glück und Gelingen.  

Dass ich in Deutschland geboren bin und im Vergleich mit vielen anderen Menschen auf 

der Welt größere Lebensmöglichkeiten habe.  



Dass wir zur Schule gehen konnten, einen Beruf lernen, dass es Eltern und andere 

Menschen gab, die für uns da waren und uns förderten.  

Dass ich Freunde gefunden habe, dass ich liebe und geliebt werde. All das ist nicht 

selbstverständlich. Wir haben nicht alles verdient. Manches genießen wir unverdient.  

Die größte Gabe aber ist: Gott ist freundlich und vergibt uns durch Jesus Christus. Er 

schenkt uns Versöhnung. Auch, wenn ich nicht so bin, wie Gott mich haben will. Der 

Glaube kann uns die Augen und das Herz öffnen, für das, was wir im Leben geschenkt 

bekommen. Der Glaube schenkt uns einen anderen Blick auf das eigene Leben und 

diese Welt.  

Wer so dankbar wird, der kann auch mit den Schwierigkeiten, auf die wir im Leben 

immer wieder stoßen, besser umgehen. Wer aus dankbarem Herzen lebt, der wird sein 

gutes Leben nicht für sich behalten, sondern muss mit anderen Menschen teilen. Denn 

auch Gott hat seinen Reichtum der Liebe mit uns geteilt.  

Zu diesem Teilen und zu diesem Geben ruft Paulus auf. Es ist ein Teilen aus Freude. 

„Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ Ich freue mich, wenn ich Kindern ein Geschenk 

machen kann, denn dann werde ich auch durch ihre Freude selbst beschenkt. Ich darf 

mich freuen, wenn ich durch eine Gabe anderen Menschen Freude bereite.  

So ist es auch, wenn wir für andere Menschen etwas tun, die in Not sind oder wenig 

haben. Wir tun dies aus Freude. Und wir tun dies im Vertrauen, dass Gott uns nicht 

hängen lässt und unser Leben und unser Tun segnen wird.  

Ein Freund von mir hat erlebt, als seine Tochter schwer krank war, dass Menschen die 

Familie unterstützt haben, auch durch Fahrdienste oder indem sie das Auto zur 

Verfügung gestellt haben für ärztliche Untersuchungen.  

Paulus sagt: Mit unserem Geld, dass wir Notleidenden geben, wird nicht nur Not 

gelindert und Freude gestreut, sondern auch der Dank und das Lob Gottes wird in der 

Welt gemehrt. Wer also anderen hilft, durch Geld oder durch Gaben, der vermehrt die 

Dankbarkeit in der Welt.  

Und dankbare Menschen, gehen anders mit anderen Menschen um.  

Auch Menschen, die wenig haben an Geld und Gut können helfen. Sie schenken und 

geben sich selbst. Vor ein paar Jahren habe ich einen Mann kennengelernt, der seit 

seinem Ruhestand bei der Tafel mithilft. Er hat mir erzählt: Die Lebensmittel aus der 

Tafel helfen mir zu einem besseren Leben. Da wollte ich gerne etwas zurückgeben.  

Erntedank kann uns aber auch erinnern, wie sehr wir auf eine gute Schöpfung 

angewiesen sind. Bei unserer Apulienfahrt haben wir erlebt, wie schön die Olivenbäume 

sind. 60 Millionen wachsen dort, ein wunderbarer Wald, mit einem guten Öl. Aber viele 

Bäume sind krank durch das Xylella-Bakterium. Sie sterben. Das sieht schlimm aus. Wir 

haben eine Verantwortung für unsere Schöpfung.  

Das Erntedankfest kann uns daran erinnern: Wir sind beschenkte und begabte 

Menschen. Gott teilt aus und teilt sich mit.  



Lassen Sie uns aus dieser Dankbarkeit für andere Menschen da sein und unseren 

Schöpfer loben. Amen.  

Fürbitte 

Gott, du Schöpfer dieser Welt. 

Wir danken Dir für das, was wir zum Leben brauchen:  

für freundliche Worte, die uns aufrichten;  

für Menschen, die uns in den Arm nehmen oder trösten; 

für Brot mit Butter und Marmelade, für Äpfel und Kartoffeln;  

für guten Wein und die neugierigen Fragen der Kinder.  

Lass uns dankbar werden für diese Gaben und bereit, mit anderen zu teilen. 

Jesus, du führst uns zur Dankbarkeit.  

Wir sind dankbar für unseren Glauben, trotz allem Zweifel.  

Wir sind dankbar für deine Liebe, die uns hilft, andere Menschen anzunehmen.  

Wir sind dankbar für deine Hoffnung, dass wir selbst zu Hoffnungsträgerinnen werden.  

Schenke uns die Kraft, dass wir verantwortlich und dankbar Glauben, Hoffnung und Liebe 

mit anderen Menschen teilen.  

Gottes Geist, du schaffst und erhältst das Leben. 

Ermutige uns, die schöne Schöpfung gegen menschlichen Leistung und zerstörerische 

Gleichgültigkeit zu bewahren.  

Gib uns Lebendigkeit, damit wir die Güter dieser Erde mit anderen Menschen teilen.  

Leite uns an zu Lob und Dankbarkeit.  

Wir sind dankbar für das  Kind, das auf Deinen Namen getauft wurde: 

Lina Sauer  

Segne sie und lass sie wachsen wie einen guten Baum.  

Gott, unsere Zeit steht in Deinen Händen! 

Vor dich bringen wir die Menschen, die aus unserer Gemeinde gestorben sind: 

Theo Ernst Reeb, 64 Jahre  

Bertlinde Rothaug geb. Bözel, 95 Jahre  

Peter Hain, 81 Jahre  

Arnold Domke, 84 Jahre  

Vollende den Weg dieser Geschwister und einmal auch unseren Weg in deiner neuen 

Schöpfung.  

Lass die Trauernden Trost und Hilfe erfahren. Amen.  

Vaterunser im Himmel…. 


