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Hoffnungswort der Prot. Kirchengemeinde Haßloch zu Erntedank 2022 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

Lebensmittel werden teurer. An den Tafeln gibt es Schlangen. Ein Sommer mit großer Trockenheit und 

Dürre auch in Deutschland. Wir erleben gerade, dass das Essen auf dem Tisch nicht selbstverständlich 

ist.  

Manche Ältere können sich noch an Hunger in der Nachkriegszeit erinnern. Aber die meisten von uns 

kennen diese schlimme Erfahrung glücklicherweise nicht.  

Wir feiern Erntedankfest, um Gott dafür zu danken, dass wir leben und gut essen und trinken kennen. 

Wer das Essen genießt, der bringt auch darin seine Dankbarkeit zum Ausdruck. Aber auch das 

Sprechen eines Tischgebetes ist eine Form des Dankes. Oder die Einladung an andere Menschen zu 

einem Stück Kuchen oder einem gemeinsamen Essen. So kommt man miteinander ins Gespräch.  

Wir können Gott auch für seine Gaben danken, wenn wir mit anderen Menschen teilen. Die Tafel in 

Haßloch freut sich über Unterstützung. So kann der Segen, den wir empfangen, an andere 

weitergehen. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Erntedankfest 

Pfr. Dr. Friedrich Schmidt-Roscher 

 

5. Buch Mose 8, 7-14 

Denn der HERR, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und 

Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen, 8 ein Land, darin Weizen, Gerste, 

Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, 

9 ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen 

ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. 10 Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du 

den HERRN, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. 11 So hüte dich nun davor, 

den HERRN, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die 

ich dir heute gebiete, nicht hältst. 12 Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser 

erbaust und darin wohnst 13 und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du 

hast, sich mehrt, 14 dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den HERRN, deinen 

Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. 

 

Liebe Schwestern und Brüder,   

es ist gutes Land! Gott führt sein Volk aus der Wüste in ein fruchtbares Land. Es gibt alles, was das Herz 

begehrt und was Menschen satt macht: 

Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatäpfel, Ölbäume und Honig. Diese sieben 

Lebensmittel werden im 5. Buch Mose erwähnt.  Die sieben steht für alles, was uns satt macht. Sie 

stehen aber auch für Fülle und Genuss. Es ist gutes Land!  

Das ist die Botschaft die Gott dem Volk macht, das er aus Ägypten befreit hat. 
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Wenn wir jetzt auf unseren schönen Erntedankaltar blicken, dann sehen wir andere köstliche Gaben. 

Früchte, Getreideprodukte, Gemüse, die typisch für unsere Region und die Pfalz sind: Kartoffeln, 

Trauben, Birnen, Roggen, Brot, Kürbis, Tomaten, Zucchini, Äpfel, Kiwi, Nüsse, Rot- und Weißkraut, 

Wein ich komme auf 2 Mal sieben. Es ist gutes Land! 

Es ist ein Paradies, in dem wir Leben. Es ist genug für alle da. Alle können satt werden. Nicht nur satt, 

es gibt Lebensmittel in Fülle. Welche Fülle erleben wir in den Läden und Supermärkten. So haben sich 

früher die Menschen vermutlich Schlaraffenland vorgestellt.   

Deshalb darf auch am Anfang dieses Gottesdienstes das Stauen stehen, die großen Augen, der Duft, 

die Schönheit, die Freude über diese Vielfalt an Obst und Gemüse, an Getreide und allem, was wir 

auch in diesem Jahr ernten dürfen. Es ist ein Genuss. Es ist gutes Land.   

Die Erde ist schön und es gibt ganz viel zu ernten. Es riecht gut, es schmeckt gut und wir dürfen es 

genießen und daran freuen. Ja die Freude am gemeinsamen Essen und das bewusste Genießen der 

Lebensmittel ist eine wichtige Form der Dankbarkeit. Deshalb sprechen wir auch vom Erntedankfest. 

Es geht um Freude und Dankbarkeit und Gemeinschaft.  

Ich möchte dies betonten und unterstreichen. Denn natürlich wissen wir auch, wie die Schönheit der 

Erde bedroht ist. Natürlich erinnern wir uns alle, an die Trockenheit in diesem Frühjahr und Sommer, 

als es wochenlang nicht geregnet hat. Selbst Bäume mit ihren tiefen Wurzeln mussten gewässert 

werden.  

Es ist gutes Land, aber dennoch leiden Menschen in manchen Regionen an Hunger. Auch wenn es 

genug für alle gibt, so sind die Güter dieser Erde nicht gerecht verteilt. Selbst bei uns haben Menschen 

zu wenig Geld, brauchen Hilfe durch die Tafel und den Tafeln fehlen die Unterstützer.  

Es ist gutes Land. Aber das Land kann nicht bestellt werden, weil Krieg in der Ukraine herrscht. Wir 

erleben in Europa wie fruchtbarer Ackerboden nicht unter den Pflug kann, weil Bomben fallen und 

Männer in den Krieg müssen. Die Folge des russischen Angriffes ist Teuerung und Not in Ländern, die 

nicht genug Getreide haben.  

Es ist gutes Land, aber wir bedrohen und zerstören die Artenvielfalt durch unsere Art zu leben und zu 

wirtschaften. Wir setzen damit die Lebensmittelsicherheit unsere Erde für die Menschen auf das Spiel.  

Viele Entwicklungen bereiten uns Sorgen oder sollten uns Sorgen bereiten. Denn wir Menschen 

verbrauchen mehr als unsere Erde hergibt. Vor allem wir Frauen und Männer in der westlichen Welt 

haben einen zu hohen Verbrauch und gefährden die Überlebensfähigkeit dieser wunderschönen und 

guten Erde.  

Es gibt aber noch ein anderes Problem, liebe Schwestern und Brüder. Ein geistliches Problem, das 

keinen Platz in den Tageszeitungen findet. Der Schreiber des Deuternonomiums, wie das 5. Buch Mose 

auch genannt wird, bringt es hellsichtig auf den Punkt! Und das schon vor mehr als 2500 Jahren.   

So hüte dich nun davor, den HERRN, deinen Gott, zu vergessen. (…)  

Es ist die Gottvergessenheit. Ich dachte immer es ist ein Problem unserer Tage, aber der Text zeigt mir, 

dass diese Vergesslichkeit schon immer ein Fehler der Menschen ist. Und der Schreiber liefert auch 

eine Begründung:  

„Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine 
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Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz 

sich überhebt und du den HERRN, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der 

Knechtschaft.   

Menschen sind vergesslich. Sie vergessen Gott. Sie vergessen den, dem sie ihr Leben und auch ihr 

Wohlergehen zu verdanken haben.  

Viele sagen, der Grund der Gottvergessenheit ist: Den Menschen geht es zu gut. Führt Wohlstand zu 

Gottvergessenheit?  

Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so stimmt. Ist es nicht eher das „Herz, das sich 

überhebt“.  Herz ist im hebräischen Denken, der Sitz des Verstandes und des Willens. Bilden wir uns 

nicht in unserem Denken ein, dass wir uns das alles selbst erarbeitet haben. Mit unserem Verstand, 

mit unserem Fleiß, mit unserer Kraft und mit unserem Geschick. Ist das nicht der tiefere Grund von 

Gottvergessenheit in unserem Land, das viele Menschen nicht mehr sehen, dass der Wohlstand nicht 

allein selbst erarbeitet ist, sondern immer auch ein Geschenk und ein Segen.  

Liegt es auch daran, dass sich unser Leben so stark verändert hat in der Nachkriegszeit. Das wird mir 

immer deutlich, wenn ich ältere Frauen beerdige. Die Frauen, die in den dreißiger Jahren geboren 

wurden, so im Lebensalter meiner Mutter sind, die haben oft einen großen Garten bewirtschaftet. 

Manchmal neben dem Garten auch noch Felder oder Obstwiesen. Sie haben einen großen Teil ihrer 

Lebensmittel selbst angebaut, geerntet, eingemacht. Diese Frauen haben die Erfahrung gemacht, dass 

nicht jedes Jahr alles gleich wächst. Sie wissen um die Arbeit und Mühe, die es bedeutet, etwas 

anzubauen. Sie wissen aber auch um Lebenskraft mit der die Erde etwas hervorbringt. Gläubige 

Menschen sehen darin den Segen Gottes. Sie erleben Jahr um Jahr: Ich habe nicht alles in der Hand. Es 

ist Arbeit und Segen.  

Heute empfinden sich viele Menschen als Macher. Früher haben die Menschen noch mehr in den 

Jahreszeiten gelebt und das gegessen, was gerade geerntet werden konnte. Damals war Erntedank ein 

wichtiges und schönes Fest.  

Wir können die Welt nicht zurückdrehen. Aber ich finde es ein gutes Zeichen, dass wieder mehr junge 

Familien sich Hühner zulegen.  

Es ist ein gutes Zeichen, dass mehr Menschen selbst schneidern und stricken und sich mit kochen und 

backen beschäftigen. Es ist ein gutes Zeichen, dass es auch Menschen gibt, die sich um Gärten 

kümmern oder auf dem Balkon in Kübeln Tomaten hochziehen. 

Es gibt einen einfachen Weg, Gott nicht zu vergessen. Das haben die Menschen früher häufiger 

gemacht als heute. Es ist einfach, braucht nicht viel Zeit und hat große Wirkungen. Es ist das 

Tischgebet.  

Wer vor dem Essen einen kurzen Augenblick innehält, dem wird klar: Es ist nicht selbstverständlich, 

dass wir zu essen haben.  Das Tischgebet bringt Gott zur Sprache, indem ich dem Schöpfer danke. Aber 

es führt auch Familien zusammen.  

Alle guten Gaben, alles was wir haben,  

kommt, o Gott von dir. Wir danken dir dafür.  
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Juden sprechen Segenssprüche: „Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der Du die Frucht 

des Weinstocks erschaffen.“ „Gelobst seist Du, Ewiger unser Gott, der Du Brot aus der Erde 

hervorbringst“.   

So kommt Gott nicht so leicht in Vergessenheit. So leben wir dankbar und bleiben in Verbindung mit 

dem Ewigen.  

Es liegt auch an mir und dir, denen der Glaube Halt gibt. Wenn uns wichtig ist, diesen Glauben 

weiterzugeben, dann braucht es den Mut zum Dankgebet vor dem Essen. Da erlebe ich gerade bei 

Protestanten eine große Zurückhaltung. Warum? Wenn wir diesen Mut nicht haben, gerät Gott in 

unserem Land immer mehr in Vergessenheit.  

Gott braucht nicht mein Tischgebet. Er wirkt und er schafft. Er erhält und lässt seinen Segen wirken.  

Aber wir brauchen es. Wir brauchen diesen Halt und diese Haltung, um uns an ihn zu erinnern.  

Es stimmt nicht ganz. Auch Gott braucht uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Schöpfung. 

Als dankbare Menschen. Das können wir einüben. Uns mithelfen, dass Gott nicht ganz in 

Vergessenheit gerät. So wie wir den Geschmack eines Apfels nur bewahren können, wenn wir 

manchmal reinbeißen, können wir Gott erinnern, indem wir zu ihm beten. Amen.  

 

1) 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. 

3) Was nah ist und was ferne, 

von Gott kommt alles her, 

der Strohhalm und die Sterne, 

der Sperling und das Meer. 
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Von ihm sind Busch und Blätter 

und Korn und Obst von ihm, 

das schöne Frühlingswetter 

und Schnee und Ungestüm. 

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. 

 

Zwei Tischgebete vor: 

Sonne spendest Du und Regen, 

gibst uns Heimat, Haus und Brot. 

Und auf allen unseren Wegen, 

sei uns Segen, guter Gott. 

Amen 

 

Das Brot vom Korn, das Korn vom Licht,  

das Licht aus Gottes Angesicht, 

die Frucht der Erde aus Gottes Schein -  

lass Licht auch werden im Herzen mein.  

Amen 

 

 

Fürbitten 

 
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. 
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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 leben.  

Wecke uns den Mut, dass wir dich in Erinnerung bringen.   

 

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 die Kinder, die auf Deinen Namen getauft wurden: 

Santiago Giuliano Fimiani 

Desideria Siena Fimiani 

Matteo Fichtel  

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: 

Gertrud Elisabeth Hauswirth, geb. Gräber, 88 Jahre 

Bernd Walther, 83 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…. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


