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Jesaja 60,5a (Nach Luther) 
Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz 
wird erbeben und weit werden.  
 
Liebe Gemeinde, 
Liebe Johanna, Lieber Samuel, liebe Charlotte mit Bonnie 
Tauffest! Und Erntedank! An einem Tag zwei Feste, die uns 
einfach mega dankbar sein lassen!  
  
Erntedank. Das uralte Fest, mit dem Gott für die Ernte des Jahres 
gedankt wurde. Oder für uns heute ein Fest, mit dem wir das 
Leben vor Gott bringen können. Also der Frage nachgehen: Was 
hat mich im letzten Jahr bewegt? Wo fühle ich mich glücklich und 
reich beschenkt? Erntedank heißt, sich der kleinen und großen 
guten Dinge des Lebens bewusst zu werden. Gerade auch in 
diesem Jahr - ganz bewusst auch angesichts Pandemie, Krieg, 
Inflation.  
 
Taufe. Die große Dankbarkeit für ein Baby, ein wunderbares 
Menschenleben, ein Mädchen. Dankbarkeit dafür, dass 
Menschen bei der Geburt geholfen haben. Dankbarkeit für Jojo 
und Samu und Charlotte - für die Familie nah und fern.  
 
Ich will heute bewusst darüber nachdenken, was mein Leben 
beschenkt, wer meinen Alltag bereichert, wofür ich dankbar bin.  
Und deswegen lade ich euch ein, zuhause und auch hier in der 
Kirche, jetzt einmal euren Dank in euer Smartphone zu tippen. 
Bitte ruft die Seite Menti.com auf und gebt diesen Code ein. 



Dann könnt ihr ein Wort schreiben und schicken, wofür ihr 
dankbar seid - heute am 9.Oktober 2022. Wir werden die 
Ergebnisse hier sehen. Und hören während ihr tipps - ein wenig 
Musik.  
 
ABSTIMMUNG MIT MUSIK 
 
Ihr Lieben,  
Das ist es, wofür wir hier und heute dankbar sind. Worauf wir 
dankbar zurückblicken. Was uns dankbar sein lässt.  
Ich bin dankbar dafür, mit euch feiern zu können. Für Frühstück - 
dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Für Brot und Butter 
und Marmelade. Für Freundinnen. Für Musik. Für Kinder. Für 
Bonnie.  
 
Ihr Lieben, wir haben Grund zu danken. Manchmal ist uns das 
nicht so bewusst, deswegen ist es gut, wenn wir daran erinnert 
werden. Mose erinnert das Volk Israel in der Zeit der langen 
Wüstenwanderung daran. Steht mit ihnen am Ende eines langen 
Lebens und eines langen Weges an der Schwelle zum Gelobten 
Land. Hinter ihnen liegen die Knechtschaft in Ägypten und auch 
noch 40 Jahre Wanderschaft durch die Wüste. Vor ihnen liegt der 
Schritt in die Freiheit. In das Land, das Gott für sein Volk 
ausersehen hat. In den schönsten Farben malt er es ihnen vor 
Augen.  
 
5 Mose 8,7-18 (Basisbibel): 
7Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Dort gibt 
es Flüsse, Quellen und Seen, in den Tälern und in den 
Bergen.8Weizen wächst dort und Gerste und Wein. Die Bäume 
tragen Feigen und Granatäpfel. Es ist ein Land reich an Oliven und 



Honig.9Dort wirst du nicht armselig dein Brot kauen. Nichts wird 
dir fehlen. Dieses Land ist reich an Bodenschätzen. Im Gestein 
findet man Eisen, und in seinen Bergen kannst du nach Kupfer 
graben.10Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, 
deinem Gott! Er hat dir dieses gute Land gegeben. 
 
Ihr Lieben,  
wunderbar klingt das oder? So sieht das Land der Verheißung 
aus. Hier gibt es Leben in Fülle und vor allem Leben in Frieden 
und Wohlstand. Jede und jeder hat genug. Not und 
Entbehrungen werden der Vergangenheit angehören. Wow…  
 
Wenn das der Maßstab ist, dann leben wir hier in Deutschland 
ziemlich paradiesisch. Der reich geschmückte Erntedanktisch 
zeigt es. Sicher, bedingt durch den Hitzesommer ist so mancher 
Bach nur noch ein Rinnsal und der Grundwasserspiegel ist 
erschreckend gefallen. Trotzdem, die Quellen sind nicht versiegt. 
Vieles konnte bewässert werden. Die Landwirte hatten etwas zu 
ernten.  Die Läden sind voll. Mag manches teuer geworden sein, 
Mangel an Lebensmitteln leiden wir in unseren Breiten nicht. 
Unser Angebot ist riesig. Wir können essen und satt werden. 
Grund genug, Gott und den vielen, vielen Menschen zu danken, 
die Getreide, Obst und Gemüse anbauen, Tiere halten und 
Lebensmittel weiterverarbeiten.  
 
Hört Ihr? 
Oliven und Honig. Granatäpfel und Wein. Köstlichkeiten für ein 
schönes Leben in einem guten Land. So verspricht es Gott.  
Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz 
wird erbeben und weit werden. Jesaja 60,5a (Nach Luther) 
 



Liebe Jojo, lieber Samu, diesen Vers habt ihr für Bonnie 
ausgewählt. Und er passt so wunderbar zu den Worten Mose. 
Liebes Volk Israel, liebe Tauf- und Festgemeinde, liebe Bonnie: 
Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. (5. Mose) 
Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz 
wird erbeben und weit werden. Jesaja 60,5a (Nach Luther) 
 
Ihr Lieben,  
Der Herr bringt dich in ein gutes Land. So sagt es Mose. Zu den 
Leuten aus dem Volk Israel. Jahrelang waren sie durch die Wüste 
gewandert. Es gab Streit und Schwierigkeiten, Hunger und müde 
Füße. Und manchmal sogar Kampf und Krieg. Und ab und zu hat 
die Menschen der Mut verlassen. Und sie sind missmutig und 
hoffnungslos und wütend geworden von Zeit zu Zeit. Und 
konnten nicht mehr gut sehen, dass es eigentlich alles schon da 
war für sie. 
 
So ist das vielleicht manchmal bei uns Menschen. 
Es ist nicht immer ganz leicht, dankbar zu sein. Wenn mich eine 
Sorge quält. Wenn ein Vorhaben scheitert. Wenn etwas, worauf 
ich meine Hoffnung richte, plötzlich unerreichbar ist. Oder wenn 
ich mir einfach klein und ungenügend vorkomme. Dann kann ich 
es vielleicht nicht mehr gut sehen, was alles auch noch da ist und 
auf mich wartet. Ein gutes Land, in das Gott dich bringt.  
 
Ihr Lieben, am Erntedank geht es eben nicht nur um das Schöne 
und Gute, um Dankbarkeit für das, was gelungen ist. Sondern es 
geht um das Ganze des Lebens – mit allen Brüchigkeiten, die 
dazugehören. Erntedank feiert nicht die fette Ernte, sondern dass 
überhaupt geerntet wird. Dass gelebt und geliebt, aber auch 



gelitten, sogar gestorben wird. Wie es zum Leben in dieser Welt 
dazugehört. 
In diesem Jahr ist das Fest vielleicht leiser und nachdenklicher als 
in Zeiten, in denen alles glatt läuft. Aber wo wir die Krisen nicht 
wegdrücken, ist Erntedank ein ehrliches Fest, gewissermaßen: 
welt- und gottgesättigt. Und ein Fest, das mich letztlich daran 
erinnert, dass ich viel schaffen kann, aber nicht alles in meiner 
Hand liegt.  
 
17Du kannst dir natürlich einreden: »Meine eigene Stärke und die 
Kraft meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft.« 
18Aber nein, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken! Er hat 
dir die Kraft gegeben, damit du reich wurdest. 
Er hat sich bis heute an den Bund gehalten, den er deinen 
Vorfahren geschworen hatte. (5.Mose) 
 
Ihr Lieben, es ist so gut, mich daran zu erinnern: Ich bin es nicht 
selbst, es ist nicht meine Tun und Werkeln, nicht mein Sorgen 
und mein Denken, es ist nicht das Werk meiner Hände und meine 
Kraft und Stärke, die meinem Leben Wert gibt. Mir und meinem 
Leben ist vor allem Tun und Handeln großer Wert zugesprochen. 
Und ihr Lieben, ganz ehrlich, das ist doch eine Frage, die uns alle 
hin und wieder bewegt - die Frage danach, was meinem Leben 
wert gibt, was mir wert gibt? Was gibt mir meinen Wert, wenn 
ich nichts mehr leisten kann? Wenn meine Hände nicht stark 
sind? Wenn ich hilflos bin?  
Den Wert gebe ich mir nicht selbst! Er ist mir gegeben. Durch 
den Bund, der bist heute gilt.  
 
 
 



Ihr Lieben,  
ist mir bewusst, dass ich ein wichtiger Vertragspartner / eine 
Vertragspartnerin bin? Dass Gott selbst mit mir, mit dir, mit uns 
einen Bund geschlossen hat? Gott hat mit uns einen Bund 
geschlossen und wir sind Teilhaber:innen dieses Versprechen, 
dieser Verheißung. Der erste Teilhabevertrag wird hier 
geschlossen - von Gott selbst mit seinem Volk. Mit uns. Und 
heute ganz eindrücklich: mit Bonnie. Gott geht eine Verpflichtung 
ein - er verpflichtet sich aus Liebe für Bonnie da zu sein. Sie ist 
Teil dieses Versprechens. Dieser Bund gibt jeder und jedem von 
uns die Chance, etwas aus dem eigenen Leben zu machen. Ja, 
Gottes Versprechen ist wie ein guter Grund - ein gutes Land. 
 
Ich glaube, in jedem Menschen ist so ein gutes Land. Ein Land 
voller Schätze, aus denen du etwas machen kannst. Eine gute 
Saat, die aufgehen kann. Etwas, das Gott dir geschenkt hat. Dir 
ganz persönlich. Etwas, das du bebauen kannst, in dir selbst. Und 
mit anderen teilen.  
Jeder soll so viel geben, wie er selbst sich vorgenommen hat. 
Mit einem fröhlichen Herzen. 
Weil Gott unser Vertragspartner ist. Ein Gott, der für uns sorgt. 
Der uns beschenkt. 
 
LIebe Gemeinde,  
liebe Taufgäste, 
Tauffest! Erntedankfest!  
Feste der Dankbarkeit!  
Was hat mit bewegt? Wo fühle ich mich glücklich und reich 
beschenkt? 
dankbar am 9.10.2022  
NOCHMAL EINBLENDEN!  



 
Und es bleibt das Versprechen. Der Bund:  
Nichts wird dir fehlen. 
 
Es reicht. Für dich, für Bonnie, für unsere Kinder und für mich 
und für andere. Und ich kann und mag es teilen, mit fröhlichem 
Herzen. 
und es bleibt die Zusage: Alle sind kostbar und wertvoll. Gott 
schätzt und schenkt jeder und jedem von uns Wert.  
Daran halt ich fest, auch wenn es immer wieder und immerzu auf 
der Welt Streit und Schwierigkeiten gibt, Hunger und müde Füße, 
Kampf und Krieg, und ich manchmal auch mutlos und 
hoffnungslos bin: Es ist da, das gute Land. Für jeden von uns.  
 
Denn das ist der Bund, das Versprechen, der Vertrag: Dann wirst 
du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben 
und weit werden. Jesaja 60,5a (Nach Luther) 
 
 
Dafür möcht ich sagen: 
Danke. Amen. 
 
 
 


