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Die Felder sind abgeerntet. Zum Teil auch schon wieder eingesät. 

Die Weinlese läuft noch. Die Gärten werden langsam leerer. Ernte, 

was für ein Grund zu danken!!! Wir werden satt. Hunger und 

Entbehrung sind uns in unserm Lande seit Jahrzehnten fremd. Gott 

sei Dank! Ja, Gott sei Dank! Denn es ist nicht selbstverständlich 

zu ernten, es ist nicht selbstverständlich sauberes Wasser zu haben. 

Wie schmerzlich, wie existenziell erfahren das unendlich viele 

Menschen auf der Welt jeden Tag. Und wir erschrecken, weil 

dieses Erleben, nun auch Menschen ganz in unserer Nähe 

getroffen hat, im Ahrtal. Sonst war solcher Mangel, solche Not 

doch immer so weit weg, so fremd. Langsam fangen wir an zu 

begreifen, wie fragil, wie zerbrechlich die scheinbare 

Selbstverständlichkeit ist, in der wir meinten alles haben zu 

können. Dem Klimawandel stemmen wir uns entgegen, versuchen 

die Erderwärmung in den Griff zu bekommen. Der „Spiegel“ 

titelte vor Wochen: „Klima außer Kontrolle“. Nur, es war nie unter 

unserer Kontrolle. Wir vermögen zwar sensible Zusammenhänge 

in der Welt zu (zer?)stören – aber nicht sie zu kontrollieren. Klima, 

Erde, Wind und Wetter sind genau so wenig von uns justierbare 

Geräte wie auch die Ernte. Gott vertraut uns die Erde an, um sie 

dankbar zu bebauen und zu bewahren – und das bitte nicht nur bei 

uns, vor unsrer Tür. Sondern die ganze Erde. Es reicht nicht, selbst 

gut dastehen zu wollen, und dafür anderswo auszubeuten, zu 

zerstören. Denn: „Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, 

der Erdkreis und die darauf wohnen.“ (Ps 24,1) Gott sei Dank! 

Seien Sie Gott befohlen!  

Ihre Pfarrerin 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung im Gemeindebüro, Tel.: 

06351-7213, oder bei Pfarrerin Burmeister, Tel.: 06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer Homepage: www.eveisenberg.de  
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Gebet: 

Gott, alle guten Gaben kommen von dir. Herr, ich danke dir, dass 

du wieder hast wachsen lassen, Nahrung für Mensch und Tier, dass 

du hast regnen lassen und die Sonne hast scheinen lassen, dass 

geerntet werden konnte. Herr, stärke mich den Dank nicht allein 

zu sagen, sondern ihn zu leben im Teilen und in Achtsamkeit. 

Amen. 

 

Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!

       Röm 9, 6-15 

 

Nein, über zu wenig Regen können wir dieses Jahr wohl nun 

wirklich nicht klagen. Also klagen wir darüber, dass es für die 

Tomaten im Garten viel zu nass war und die Fäule ihr Unwesen 

getrieben hat. Aber noch beim Klagen darüber, stocken die Worte, 

fragt man sich, ob das ein Grund zur Klage sein soll, wo andere 

alles, Haus und Hof, Hab und Gut, ja Menschen ihr Leben verloren 

haben. Und unsere Klage verstummt. Worte allein helfen da nicht. 

Und dann auch noch Erntedank. Mit dem Danken ist es uns 

Menschen ja oft ohnehin recht schwer. Wir meinen uns verdient 

zu haben, was wir haben, glauben zu wissen, was uns alles zusteht, 

erheben Ansprüche und nicken ab, was wir bekommen, was wir 

haben. Aber Dank? Diese Freude, die das Herz erwärmt und aus 

den Augen strahlt, die nicht für sich bleiben kann und sich doch 

nur in diesem einen kleinen Wort „Danke!“ aussprechen lässt? 

Wie fremd ist uns das geworden. Wie schnell beginnt das 

Aufrechnen. Wie kann ich das vergelten, was kann ich dir dafür 

Gutes tun, was muss ich dem anderen dafür tun? Heute feiern wir 

Erntedank! Das Rechnen, das Aufrechnen, das können wir gleich 

vergessen! Wir sagen Gott Danke! Wir danken für die Ernte auf 

den Feldern, in den Gärten. Auch heute noch? Man kann doch alles 

kaufen … Ja wir danken auch heute, denn Gott ist es, der 

Wachstum und Gedeihen gibt – egal wo. Gott ist es, der uns 

ernährt, uns am Leben erhält. Und dafür: Danke! Gott sei Dank! 

Satt zu sein, ist nichts, was uns zusteht. Es ist letztendlich nicht 

unser Verdienst. Es ist Geschenk, ist Gabe Gottes. Egal, wie sehr 

wir dafür arbeiten. Wir haben das nicht mehr verdient als andere. 



Und ja, wir dürfen aus tiefstem Herzen dafür danken! Ohne 

schlechtes Gewissen, dass wir satt sind, dass wir haben, was wir 

brauchen. Nur Dank, ehrlicher, herzlicher Dank, das ist eben 

etwas, was nicht für sich bleiben kann. Dank redet sich nicht den 

Mund franselig. Das eine Wort reicht. Danke! Wir haben auch 

dieses Jahr reichen Segen empfangen, können Erntedank feiern. 

Aber Dank, der von Herzen kommt, bleibt nicht allein, er gibt 

weiter, teilt, nimmt sich des andern an. „Segen kann gedeihn, wo 

wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.“ 

(EG 170, 2) Feiern wir Erntedank mit Herzen, Mund und Händen! 

 

 

Zum Lesen: Römer 9, 6-15 

 

Gebet: 

Gott, dankbar für deine Güte, deine Gaben, bitte ich für die, in Not 

und Elend. Herr, lass mich nicht mein Herz verschließen, deine 

Gaben nicht allein für mich haben. Lehre mich, mich des Nächsten 

nah und fern anzunehmen. Lass auch durch mich Gerechtigkeit 

und Versöhnung wachsen in der Welt, satt werden, die hungert. 

Lass meinen Dank sein Wort und Tat. Amen. 

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 unsern 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. 
 

 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 508, 1-4 

 

 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Frieden. Amen. 


