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Gottesdienst  
zum Erntedankfest 
am So, den 3.10.2021 
 

 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 104 
 
Lobe den Herrn, meine Seele! 
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; 
du bist schön und prächtig geschmückt. 
Licht ist dein Kleid, das du anhast. 
Du breitest den Himmel aus wie einen 
Teppich; 
der du das Erdreich gegründet hast auf 
festen Boden, 
dass es bleibt immer und ewiglich. 
Du feuchtest 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 schön werde vom Öl 
und das Brot des Menschen Herz stärke. 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, 
und die Erde ist voll deiner Güter. 
Es warten alle auf dich, 
dass du ihnen Speise gebest zur rechten 
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 die Gestalt der Erde. 
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, 
der Herr freue sich seiner Werke! 
Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 
 
Gebet 
 
Gott, 
wie schön hast du unsere Welt gemacht, 
mit wie viel Liebe alles gestaltet! 
Überall können wir 
die Wunder deiner Schöpfung entdecken. 
Im unermesslichen Weltall 
genau wie im kleinsten Mikrokosmos 
finden wir eine geheimnisvolle Ordnung, 
die von deiner Weisheit zeugt. 
Aber oft leben wir völlig gedankenlos 
und übersehen die Schönheit, 
die uns umgibt 
und in uns wohnt. 
Oft halten Sorgen und Missgunst 
unseren Blick gefangen, 
und wir starren auf alles, 
was nicht so ist, 
wie wir es gerne hätten. 
Und wenn wir erfahren, 
was Menschen und Tieren 
und was der Erde 
Böses getan wird, 
überwiegen Empörung und Trauer 
alle anderen Empfindungen. 
 
Mit allem, was uns gerade beschäftigt, 
mit unseren Problemen, mit unserer Wut, 
aber auch mit unserer Freude und unserer 
Hoffnung 
kommen wir vor dich und bitten dich: 
Lass uns immer wieder 
deine schöpferische Kraft erleben, 
die alles verändert 
und alles bewahrt 
in der Weite deiner Liebe. 
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Predigt zu Mk 4,26-29 
 
Jesus sprach:  
Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn 
ein Mensch Samen aufs Land wirft 
und schläft und aufsteht, Nacht und Tag;  
und der Same geht auf und wächst – er 
weiß nicht wie. 
Denn von selbst bringt die Erde Frucht,  
zuerst den Halm, danach die Ähre, danach 
den vollen Weizen in der Ähre. 
Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so 
schickt er alsbald die Sichel hin; denn die 
Ernte ist da. 
Liebe Gemeinde, 
in diesem kleinen Gleichnis Jesu finde ich 
alle drei Dinge wieder, die der Philosoph 
Immanuel Kant lobend als Hilfen zum Leben 
hervorhebt, wenn er schreibt:  
„Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des 
Lebens zu tragen:  
Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen." 
 
I Die Hoffnung 
 
Der Bauer, der hier sein Feld einsät, er sät 
auf Hoffnung hin. Er kann gar nicht anders, 
denn er weiß nicht, was das Jahr ihm bringen 
wird an Sonne und Regen, an guten oder 
schlechten Wachstumsbedingungen. Er sät in 
der Hoffnung, dass er später genug Ertrag 
einbringen kann, um sich und seine Familie 
zu ernähren. Sie kennen das. Das Prinzip 
Hoffnung, es ist gerade, aber nicht nur den 
Landwirten oder passionierten Gärtnern unter 
uns wohlbekannt.  
 
Im Grunde genommen, leben wir alle unser 
Leben auf Hoffnung hin.  
Wir machen eine Ausbildung oder studieren 
in der Hoffnung, daraufhin auch einen guten 
Arbeitsplatz zu bekommen.  
Wir bauen ein Haus in der Hoffnung, dort 
einmal eine bleibende Heimat für die Familie 
zu schaffen.  
Wir lassen uns trauen in der Hoffnung, dass 
die Ehe hält, bis dass der Tod uns scheidet.  
Wir erziehen unsere Kinder in der Hoffnung, 
dass aus ihnen verantwortungsbewusste 
Menschen werden.  
Wir gehen zur Vorsorgeuntersuchung in der 
Hoffnung, unsere Gesundheit und damit 
unser selbstbestimmtes Leben so lange wie 
möglich zu erhalten. 
 

Wir leben auf Hoffnung hin. Das heißt nicht, 
dass wir blauäugig in die Zukunft sehen. Wir 
wissen ja, dass die Arbeitsmarktsituation 
nicht rosig ist, dass wir in einer mobilen, um 
nicht zu sagen unsteten Gesellschaft leben, 
dass die Scheidungsrate nicht ganz 
unerheblich ist, auch dass unsere Kinder 
irgendwann ganz eigene Wege gehen, 
Erziehung hin oder her, und schließlich, dass 
Gesundheitsvorsorge keine Garantie für ein 
langes Leben ist.  
Unsere Hoffnung ist nicht blauäugig, eher 
trotzig und verwegen.  
Und genauso finden wir sie auch in der 
gesamten biblischen Überlieferung wieder. 
Nahezu überall, wo in der Bibel von Hoffnung 
die Rede ist, wird sie beschrieben, empfohlen 
oder gelobt im Gegenüber zu alldem, was 
uns die Hoffnung rauben will: Im Gegenüber 
zur Angst, zum Seufzen, zur Trauer, zur 
Erfahrung der Vergänglichkeit, zum Tod. Die 
Hoffnung der Bibel ist kein bunter Luftballon, 
sprich: viel heiße Luft, sondern ist eine 
geerdete, verwurzelte Hoffnung. Sie wurzelt 
im Glauben an den „Gott der Hoffnung", wie 
Paulus ihn nennt (Römer 15,13). Im 
Vertrauen auf ihn findet Paulus die Zuversicht 
nicht nur für die Schöpfung insgesamt, für die 
er gegen allen Augenschein auf Erlösung 
hofft (Römer 8), sondern auch für jedes 
einzelne Menschenleben in der Spannung 
zwischen der Erfahrung der Vergänglichkeit 
und der Hoffnung auf ewiges Leben. Es ist 
allerdings eine Hoffnung, das weiß Paulus 
auch, die nicht mathematisch berechnet und 
bewiesen werden kann. Man sieht sie nur, so 
Paulus im Brief an die Gemeinde in Ephesus, 
mit den „Augen des Herzens" (Epheser 1,8). 
Und zuweilen müssen die schon ein wenig 
Geduld haben, bevor sie die Hoffnung zu 
Gesicht bekommen. 
 
II Der Schlaf 
 
Der Bauer in unserem Gleichnis hatte die 
nötige Geduld. Nach getaner Arbeit legt er 
sich entspannt und vertrauensvoll schlafen, 
getreu dem biblischen Motto aus Psalm 
127,2: „Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf."  
 
Der Schlaf ist laut Kant die zweite 
bedeutsame Hilfe gegen die Mühseligkeiten 
des Lebens.  
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Und das scheint mit nur allzu menschlich, 
wenn ich mir die biblische Tradition dazu 
anschaue.  
Schließlich sind wir laut 
Schöpfungsgeschichte im Schlaf „bearbeitet" 
worden von unserem Schöpfergott.  
Und so mancher Glaubensvorfahr von uns 
hat seine bedeutsamsten Gotteserfahrungen 
im Schlaf gemacht.  
Ich denke an Jakob und seinen 
wegweisenden Traum von der Himmelsleiter 
(Genesis 28),  
an Samuel, der des Nachts von Gott berufen 
und gerufen wurde (1. Samuel 3)  
oder auch an Josef, der im Traum gewarnt 
wurde vor den Schergen des Königs Herodes 
und auf selbem Weg später die Entwarnung 
erhielt zur Rückkehr ins eigene Heimatland 
(Matthäus 2).  
Der Schlaf ist also nicht nur ein Geschenk an 
unseren Körper, bei dem wir uns erholen 
können, bei dem, wie ich neulich las, 
Unnötiges aus dem Kurzzeitgedächtnis 
wieder gelöscht wird, um Platz zu machen für 
neue Erfahrungen. Er bietet durchaus auch 
Raum für geistliche Erfahrungen. In der 
Nacht, dann, wenn uns kein Mensch und 
keine Maschine mehr beschäftigt, fordert, 
ablenkt, zerstreut, dann gewinnen eigene 
Gedanken und Gefühle Raum in uns. 
Und je mehr wir verwurzelt sind im Gott der 
Hoffnung, umso entspannter können wir mit 
solchen Gedanken und Gefühlen umgehen. 
„Wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen" (EG 
325,7), heißt es in einem Lied von Paul 
Gerhardt und Jochen Klepper verdichtet in 
einem Abendlied eine ganz ähnliche 
Hoffnung: 
„Ich liege, Herr, in deiner Hut und schlafe 
ganz mit Frieden. 
Dem, der in deinen Armen ruht, ist wahre 
Rast beschieden... 
Du hast die Lider mir berührt. Ich schlafe 
ohne Sorgen. 
Der mich in diese Nacht geführt, der leitet 
mich auch morgen."  
(EG 486,1+11) 
 
III Das Lachen 
 
„Der aus dem Schlaf uns fröhlich auferweckt" 
(EG 447), der hat im Gleichnis von der selbst 
wachsenden Saat dafür gesorgt, dass die 
Hoffnung des Bauern belohnt wurde. „Der 
Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie 

..." Staunend steht der Bauer vor Halm und 
Ähre und Weizen, vor der Frucht seiner 
Mühe. Er hat gut lachen, denn er kann seiner 
Saat beim Wachsen zuschauen und am Ende 
die Ernte einbringen. 
Das Lachen ist laut dem Philosophen die 
dritte entscheidende Hilfe gegen die 
Mühseligkeiten des Lebens. Und das brauche 
ich sicher niemandem zu erklären. Das ist 
eine Erfahrung, die jeder von uns schon 
gemacht hat, wie wohltuend, entspannend, 
beflügelnd das Lachen sein kann. Dabei 
meine ich natürlich nicht das schadenfrohe, 
gemeine und mit negativen und neidischen 
Gefühlen belegte Auslachen, sondern eben 
das erlöste und befreiende 
Miteinanderlachen. 
In der biblischen Tradition hat das Lachen 
schon seit den Tagen des Volkes Israel 
unmittelbar mit Erlösung zu tun. Im 126. 
Psalm kann man das ganz elementar 
wiederfinden: „Wenn der Herr die 
Gefangenen Zions erlösen wird, so werden 
wir sein wie die Träumenden. Dann wird 
unser Mund voll Lachens und unsere Zunge 
voll Rühmens sein", so beginnt der Psalm 
und er endet mit den Worten: „Die mit Tränen 
säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen 
hin und weinen und streuen ihren Samen und 
kommen mit Freuden und bringen ihre 
Garben." Jesus hat diese Erfahrung viel 
später in seiner Bergpredigt aufgenommen: 
„Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr 
werdet lachen." Manch einem, dem gerade 
zum Weinen zumute ist, wird so eine 
Verheißung vielleicht auch mal bitter 
aufstoßen, weil man sich das Ende des 
Kummers oder das neuerliche Lachen gar 
überhaupt nicht vorstellen kann. Umso 
wertvoller sind die Erfahrungen derer, die uns 
sagen: Doch, genauso habe ich es erlebt. 
Isaak, einer der Stammväter Israels, wurde 
nach dem Lachen benannt; sein Name heißt 
übersetzt „Gelächter". Und Sie kennen 
vermutlich die Geschichte dazu. Sara, die 
Frau Abrahams, war bis ins hohe Alter zu 
ihrem großen Kummer kinderlos geblieben, 
und das obwohl Gott dem Abraham 
Nachkommen so viele wie Sterne am Himmel 
verheißen hatte. Eines Tages bekamen sie 
und Abraham Besuch von drei Männern, die 
ihnen baldigen Nachwuchs verhießen. Sara 
hat spontan gelacht, als sie das hörte. 
Vermutlich war ihr Lachen zunächst ein eher 
ungläubiges und verzweifeltes, nach der 
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Geburt des Sohnes aber sicher ein befreites, 
ein erlöstes und absolut glückliches. Wir 
haben eben gut lachen, da, wo wir erleben, 
dass Gott zu seinen Verheißungen steht, 
auch gegen allen Augenschein. 
 
Hoffnung, Schlaf und Lachen – liebe 
Gemeinde - keines dieser Güter ist 
selbstverständlich, käuflich oder auf 
Knopfdruck erhältlich. Hoffnung, Schlaf und 
Lachen sind alles Werte, die Zeit und Geduld, 
vor allem aber Vertrauen und Glauben 
voraussetzen. Sie werden, wenn es gut geht, 
schon in der Jugend eingesät durch den 
Glauben der Großeltern oder Eltern, durch 
Kindergottesdienst und Gebet. Und sie 
kommen zur Entfaltung, je mehr Raum wir 
ihnen geben, je mehr Erfahrungen wir mit 
ihnen verbinden durch biblische 
Überlieferung, vor allem aber durch reales 
Leben. Unser Bauer im Gleichnis Jesu wird 
im kommenden Jahr wieder hoffnungsvoll 
säen, weil er in diesem Jahr erlebt hat, dass 
seine Hoffnung sich erfüllt hat. Er wird noch 
besser schlafen und wieder Grund zum 
Lachen haben, wenn die Ernte eingebracht 
ist. 
 
Vielleicht probieren wir es ja mal, mit der 
Empfehlung des Philosophen durch die 
nächsten Tage zu gehen und den drei 
Werten mehr Raum zu geben in unserem 
Alltag.  
So Gott will,  
wächst uns die Hoffnung,  
entspannt uns der Schlaf  
und befreit uns das Lachen.  
Amen. 
 
Gebet 
 
Wir beten: 
 
Lieber himmlischer Vater! 
Du gibst uns täglich unser Brot. 
Dafür danken wir dir 
und bitten dich: 
Gib uns und allen deinen Menschenkindern 
jeden Morgen neu, was unser Leib zum 
Leben braucht. 
 
Herr Jesus Christus! 
Du bist das Brot des Lebens, vom Himmel 
gekommen. 

Wir danken dir, dass du dich für unseren 
Lebenshunger 
dahingegeben hast und bitten dich: 
Ernähre unsere Seele und stärke sie durch 
dein Wort. 
 
Gott, Heiliger Geist! 
Komm zu uns und erfülle uns mit Freude und 
Lust am Leben. 
Lass die Lebenssatten wieder hungrig 
werden. 
Und den allzu Begierigen gib das rechte Maß, 
damit wir sehen, wo wir zu geben haben statt 
zu nehmen; 
aber auch, wo wir freimütig nehmen und 
bitten: 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Amen. 
 
Vaterunser  
 
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 unseren 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. 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 


