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Erntebittgottesdienst 

am 29. Juni 2014, 9:30 Uhr 

Nikolauskirche Satteldorf, 9:30 Uhr 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 449,1-4 Die güldne Sonne 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Wochenspruch: 

Christus spricht: Kommt her zu mir alle, 

die ihr mühselig und beladen seid;  

ich will Euch erquicken.  Mt 11,28 

 

 

Begrüßung: 

Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, die sie heute zum 

Gottesdienst versammelt sind. 

Der heutige Sonntag fällt auf den 29. Juni, der in unserer 

christlichen Kirche seit alters her als Gedenktag für Peter und 

Paul gefeiert wird. gemeint sind die beiden Apostel Simon 

Petrus und Paulus von Tarsus. 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst als Erntebittgottesdienst. 

Seit Jahrhunderten wird von Menschen, 

die in der Landwirtschaft arbeiten oder ihr innerlich verbunden 

sind, ein solcher Erntebittgottesdienst gefeiert. 

Ein herzliches Willkommen allen, die heute mit ihren Bitten und 

Sorgen für die diesjährige Ernte hierher gekommen sind. 

 

Psalmgebet: 36 (EG 719) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Lebendiger Gott, 

wenn wir heute zur dir kommen,  

dann bringen wir vor dich unsere Hoffnungen und Bitten 

für die diesjährige Ernte. 

Aber auch unsere Nöte und Sorgen, 

alles, was wir auf dem Herzen haben, tragen wir zu dir: 

Lebendiger Gott, wir bitten dich: 

schenke uns die Kraft, die uns arbeiten lässt, 

schenke uns die Ruhe, die uns wirklich ausruhen lässt. 

schenke uns die Hoffnung, dass wir in allem auf dich vertrauen. 

 

Lass uns erkennen, 

wie angewiesen wir sind in jedem Augenblick 
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auf deine Gnade. 

Denn sie allein bewirkt, 

dass das Werk unserer Hände gelingen kann 

und gute Früchte trägt. 

 

In der Stille bringen wird vor dich, 

was uns in dieser Stunde besonders bewegt: 

Stille 

Herr, unser Gott, 

segne du unser Tun und Lassen! 

AMEN. 

 

Liederkranz: Ich singe dir mit Herz und Mund 

 

Schriftlesung: 1. Mose 9,12-17 

Jochen Ziegler 

 

Liederkranz: Lobe den Herren 

 

 

Predigt über Mt 5,45 

 

Liebe Gemeinde, 

für den Erntebittgottesdienst wird von unserer Kirche jedes Jahr ein 

Leitvers bestimmt, der das Thema des Gottesdienstes vorgibt. 

Der Leitvers des diesjährigen Erntebitttages stammt aus der 

Bergpredigt Jesu und lautet: 

 

„Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt 

regnen über Gerechte und Ungerechte.“ 

 

Der Vers stammt aus Jesu Predigt über die Nächsten- und 

Feindesliebe. 

Vielleicht sind wir ein wenig überrascht, dass gerade ein solcher Satz 

für den Erntebittgottesdienst ausgewählt wurde. 

Und vielleicht empfinden wir gegen diesen Satz auch sofort eine 

gewisse Abwehr und einen gewissen Widerwillen. 

Es ist immer wichtig, sich solche unmittelbaren Gefühle in der 

Begegnung mit Bibelworten einzugestehen. 

Denn gerade dann haben wir eine Chance, aus der Begegnung  

etwas wirklich Gewinnbringendes, Weiterführendes mitzunehmen. 

 

„Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt 

regnen über Gerechte und Ungerechte.“ 

 

Ob uns dieser Vers gefällt oder nicht, 

er birgt eine Wahrheit in sich, die wir gar nicht leugnen 

und vor der wir uns nicht verschließen können: 

Die Sonne geht jeden Morgen über allen auf. 

Gott verbirgt sie nicht hinterm Horizont für diejenigen, 
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die nichts mit ihm zu tun haben wollen. 

Und auch der Regen, den wir immer wieder für das Gedeihen der 

Ernte so nötig brauchen und begrüßen – wie heute – 

ergießt sich flächendeckend übers Land. 

Hier wird kein Unterschied gemacht, wem das Feld gehört, 

wie es bewirtschaftet wird oder ob der Mensch, der es bearbeitet, 

seinem Schöpfer und seinen Mitmenschen wohlgesonnen 

ist oder nicht. 

 

„Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute 

und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ 

 

Wie geht es Ihnen mit diesem Satz? 

Ist der Satz Trost und Balsam für Ihre Seele? 

Oder ist er Anstoß und Ärgernis für Sie? 

Oder vielleicht sogar beides? 

Auf jeden Fall schafft es dieser Satz, uns mitten hinein 

ins Herz zu treffen. Er klopft bei uns an und fragt nach, 

wie es um dieses Herz und seine innere Ruhe oder Unruhe steht. 

Mit welchen Gedanken kommen wir hierher? 

Mit welchen Fragen und Sorgen? 

 

Es gibt diese Nächte, in denen wir um drei oder halb vier 

aufwachen und danach nicht mehr einschlafen können. 

Wir wälzen uns in den Kissen hin und her 

und jede Minute kommt uns eine neue Sorge in den Sinn. 

Sorgen um die Gesundheit, 

Sorgen um die Kinder, 

Sorgen um Geld und Finanzen, 

Sorgen um den Betrieb, 

Sorgen darum, ob man die Arbeit schaffen wird. 

Sorgen, darum, was werden wird und wie es weiter geht. 

 

Es ist so, als ob sie alle einzeln, all unsre Sorgen, 

wie bleierne Zinnsoldaten Aufstellung nehmen würden. 

Hübsch nebeneinander in Reih und Glied treten sie an 

unser Bett heran und stellen sich auf. 

Sorge neben Sorge scheint ihr bedrohliches Heer 

immer mehr anzuwachsen und immer größer zu werden. 

 

Wir denken hin und her und grübeln darüber nach, 

wie wir den ein oder anderen Kadetten von ihnen 

überwältigen und in die Flucht schlagen könnten. 

Doch sowie wir die eine Sorge verjagt haben, 

taucht schon wieder eine neue auf und schließt die Lücke. 

Und obwohl wir wacker und tüchtig streiten 

ist doch unser Kampf gegen dieses Sorgenheer aussichtslos. 

Völlig gerädert beginnt uns zu dämmern, 

dass uns dieses Sorgenheer diesmal um den Schlaf bringen wird. 

Den Schlaf, den wir eigentlich so bitter nötig hätten, 
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gerade weil es tagsüber soviel zu sorgen gibt. 

 

In solchen Nächten, in denen wir um unseren Schlaf 

und um unser Leben ringen,  

kommt manchmal der Punkt, an dem wir vor Verwirrung 

und Erschöpfung in die Kissen sinken 

und nichts mehr anders wissen, als die Hände zu falten. 

Wir geben auf zu streiten, weil wir erkennen, 

dass es aussichtslos ist.  

Wir geben uns geschlagen durch das Heer unserer Sorgen 

und legen unser Geschick zurück in Gottes Hand. 

Und manchmal kommt es vor, dass wir noch ehe 

wir unser Gebet zu Ende gebetet haben, 

ganz unmerklich eingeschlafen sind. 

Am nächsten Morgen sind dann die Probleme,  

die wir nächtlich gewälzt haben, nicht von selber gelöst, 

aber wir haben doch zumindest ein wenig Abstand gewonnen. 

Denn nichts ist schlimmer, als wenn die Probleme und Sorgen 

uns im Nacken sitzen und uns ganz gefangen nehmen. 

 

Es gehört zu unserem Menschsein offenbar hinzu, 

dass wir uns fast immer über irgendetwas Sorgen und Gedanken 

machen. Daran ist erst einmal nichts zu ändern, das ist 

grundsätzlich so. Zu unserem Leben gehört die Sorge. 

Der Philosoph Martin Heidegger hat die Sorge daher als ein 

Existential des Menschseins beschrieben. 

Weil wir Wesen sind, die etwas wollen, die auf etwas aus sind, 

die auf Zukunft hin ausgerichtet sind, gehört die Sorge dazu. 

Nur derjenige hat keine Sorgen, der keine Aussicht mehr auf 

Zukunft hat, der träge und dumpf in den Tag hineinlebt 

und sich um nichts kümmert und um niemanden schert. 

Das Sorgen gehört dazu bei wachen aufgeweckten Menschen bis 

zuletzt. Sorgen ist insofern normal und gesund. 

 

Ungesund und quälend wird es erst, wenn die Sorgen überhand 

nehmen. Wenn die Sorgen „drücken“. 

Wenn sie uns niederdrücken. 

Manch einer bekommt Rückenschmerzen davon, ab ob ihm eine 

Zentnerlast dauernd auf dem Rücken hinge. 

Manch einem liegen sie schwer wie Steine auf der Brust 

und nehmen ihm  die Luft zum freien Atmen. 

Und der wünscht sich nur, dass er endlich einmal wieder 

unbeschwert und befreit aufatmen könne. 

Wenn wir auf unseren Atem bewusst achten, spüren wir, 

dass da manchmal tatsächlich eine Verkrampfung ist: 

weil wir zwar dauernd nach Luft schnappen und einatmen, 

aber nicht mehr voll und entspannt ausatmen können. 

Unser Atem zeigt an, wie wir unser ganzes Leben 

bewältigen wollen: 
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Wir selbst wollen`s anpacken, machen und schaffen 

mit aller Anstrengung und mit aller Macht. 

Wir sagen „ich will“ und „ich soll“ und „ich muss“ 

und vergessen dabei die andere Seite, die auch zu unserem 

Leben gehört: Diese andere Seite liegt in den Worten  

„ich gebe frei“, „ich lasse los“, „ich vertraue, dass es sich fügen 

wird“. 

 

„Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt 

regnen über Gerechte und Ungerechte.“ 

 

Dieser Satz Jesu kann lösend wirken, denn er besagt: 

Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist viel größer als wir denken. 

Sie erreicht sogar diejenigen, die sie nicht verdienen. 

Es hängt nicht allein an unserem Leisten und Machen und 

pausenlosen Schaffen, sondern manches wird einfach für uns 

getan. Ja das meiste, das Wichtigste, das Entscheidendste 

geschieht für uns, ganz ohne unser Mühen. 

Gott gibt´s dem Menschen umsonst und im Schlaf. 

Er gibt´s sogar den Ungerechten, 

warum sollte er es den Seinen nicht geben? 

 

Tun und Lassen, Sorgen und Sorgen fahren lassen, 

sind wie das Einatmen und Ausatmen im Leben. 

Es kommt darauf an, dass beides nacheinander geschieht 

und dabei in der rechten Balance zueinander steht. 

Aber manchmal, so wissen wir, nimmt das Sorgen überhand. 

Das geht so lange einigermaßen gut, wie die Kräfte reichen. 

Aber wehe dem, wenn die Kräfte schwinden und wir müde 

werden! 

So geschieht es denn gerade häufig in der Nacht. 

Das schweißgebadete Ringen in der Nacht bringt zutage, 

was wir tagsüber durch Mühe und Arbeit zu überdecken suchen: 

Unser Leben ist aus der rechten Balance, 

aus dem inneren Gleichgewicht geraten. 

Unser Lebensatem ist einseitig geworden: 

Wir sind dabei, dauernd einzuatmen, mit Willensanstrengung zu 

tun, und haben darüber das Lassen und Ausatmen 

zurückgedrängt. 

 

Warum unser Leben aus der Balance geraten ist, kann viele 

Gründe haben. Manchmal sind sie struktureller Art. 

Wir können gar nicht so einfach an der Stellschraube drehen wie 

an einer Waage, um wieder ins Lot zu kommen. 

Denn es hängt ja nicht allein an uns. 

Sondern wir stecken drin in einem viel größeren System. 

Wir sind nur ein Rädchen von vielen, die ineinander greifen. Wir 

können manchmal gar nicht so ohne weiteres unsere Drehzahl 

verringern, weil das ganze System – Rad für Rad 

– ineinandergreift. 
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Das ganze System müsste sich ändern, müsste einen andern Takt 

und Rhythmus bekommen, um dem einzelnen Rädchen darin 

mehr Spielraum und Freiheit zu geben. 

 

Was also sollen wir tun? 

Können wir selber nicht doch vielleicht irgendetwas zur 

Verbesserung der Lage beitragen oder müssen wir vielleicht 

sogar dem System ganz den Rücken kehren? 

Solche Gedanken kommen manchmal mitten in der Nacht, 

wenn alles schläft und die Räder eigentlich still stehen. 

Solche Gedanken, so quälend sie sind, können aber auch 

manchmal wichtig und heilsam sein. 

Denn im nächtlichen Wachen werden wir auf uns selbst zurück 

geworfen. Wenn wir um den Schlaf gebracht werden, geht uns 

das ein ums andere Mal auf, was uns tagsüber quält und im 

Nacken sitzt, ohne dass es uns bewusst ist, ohne dass wir daran 

etwas zu ändern suchen. 

Tagsüber sind wir wie aufgezogene Blechspielzeuge, 

die, wenn die Feder einmal aufgezogen ist,  

ratternd drauflos laufen, planlos hin und her,  

bis sie an ein Hindernis stoßen, umfallen und dennoch 

weiterrattern, bis die Feder wieder spannungslos ist. 

Wir rattern und rennen zwar pausenlos. 

Wir laufen zwar ständig der Erfüllung einer Sorge hinterher. 

Aber wir vergessen dabei im Grunde oft, wohin uns das alles 

führen soll: Leicht kann es passieren, dass wir das wirkliche Ziel 

unseres Lebens aus den Augen verlieren. 

 

Ist dieses Ziel wirklich erreicht, 

wenn wir finanziell ein Rekordjahr einfahren? 

Besteht dieses Ziel wirklich darin, dass alles so bleibt wie ist 

und sich nur ja nichts verändern darf? 

Liegt dieses Ziel überhaupt allein in finanziellen, materiellen 

Dingen, in pausenlosem Betrieb, Karriere, Aufstieg und Sieg? 

In Zahlen und vorweisbaren Bilanzen und Erfolgen? 

 

Es ist dieses Wohin unserer Sorge, dieses wirkliche Ziel, 

dieser wahre Sinn des Lebens, 

den uns Jesus in der Bergpredigt eindrücklich vor Augen hält. 

Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, 

was ihr essen und trinken werdet; 

auch nicht um eueren Leib, was ihr anziehen werdet. 

Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung 

und der Leib mehr als die Kleidung? 

Seht die Vögel unter dem Himmel an: 

sie säen nicht, sie ernten nicht, 

sie sammeln nicht in die Scheunen; 

und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. 

Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? 
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Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge 

eine Spanne zusetzen könnte, 

wie sehr er sich auch darum sorgt? 

Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? 

Schaut die Lilien auf dem Feld an, 

wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. 

Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit 

nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. 

Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde kleidet, 

das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird: 

sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? 

Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: 

Was werden wir essen? Was werden wir trinken? 

Womit werden wir uns kleiden? 

Nach dem allen trachten die Heiden. 

Denn euer himmlischer Vater weiß, 

dass ihr all dessen bedürfet. 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes 

und nach seiner Gerechtigkeit, 

so wird euch das alles zufallen. 

Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag 

wird für das Seine sorgen. 

Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.    

Mt 6, 25-34. 

 

Sorgt nicht, sagt Jesus, 

sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes 

und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere, 

was ihr bedürft, durch Gottes Gnade zufallen! 

Das Reich Gottes, sein Friede und seine Gerechtigkeit sei euer 

Ziel! Alles andere aber sei in eurem Leben 

diesem großen Ziel nachgeordnet.  

Zu diesem Ziel sind wir alle gemeinsam unterwegs. 

Dahin geht es im Glauben Hand in Hand. 

Darum lasst euch durch eure täglichen Sorgenkram 

nicht auf den Abweg des Kleinglaubens führen! 

 

Aber, was heißt das nun, recht verstanden, genau, 

dass wir nicht sorgen sollen? 

Es gibt eine Art, sich keine Sorgen zu machen, 

die löst das Problem nicht, sondern ist lediglich eine bestimmte 

Weise der Verdrängung.  

Heißt das etwa, dass wahre Christen Essen und Trinken 

unwichtig nehmen und aufhören sollen Vorräte anzulegen? 

Nein, das heißt es gewiss nicht, sondern es heißt nur: 

dass wir die Sorge um den Lebensunterhalt nicht 

über alles andere stellen sollen! 

Nicht das Essen wichtiger nehmen 

als die Menschen um den Tisch herum. 
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„Sorget nicht!“ – das heißt keineswegs, 

sich von nun an gar keine Gedanken mehr zu machen 

über die Zukunft und wie es weitergeht,  

sondern einfach so naiv in den Tag hineinzuleben. 

Nein, es heißt nur: 

dass wir nach jedem beherzten Sorgen und Planen 

auch wieder einen deutlichen Punkt machen sollen. 

Nicht krampfhaft meinen, dass wir den Lauf der Dinge lenken 

und die Welt in unseren Händen halten können. 

 

„Sorget nicht!“ – das heißt somit nicht einfach 

nichts tun, nichts mehr arbeiten und allein 

Gott einen guten Mann sein lassen. 

Sondern es heißt vielmehr: 

Zu gegebener Zeit mit der Arbeit aufhören können. 

Einen Feierabend kennen. Am Werktag werkeln, 

aber an einem Feiertag auch ruhen und feiern können. 

 

„Sorget nicht!“ – das heißt darum auch keineswegs: 

nachlässig werden mit dem eigenen Leib, 

unachtsam werden in dem, was wir anziehen 

und wie wir uns kleiden sollen. 

Aber es heißt doch: 

Alle Kleiderfragen nicht allzu bierernst nehmen 

oder am Ende sogar über alles andere stellen. 

Weil uns schon das Märchen vom Sterntaler lehrt, 

dass letztendlich nicht das Hemd, sondern 

das Herz und der Charakter zählt. 

 

„Sorget nicht!“ – das heißt in allem also nicht: 

aufhören, sich um das Wohl seiner selbst und um das Wohl 

seiner Familie oder des eigenen Betriebs zu kümmern 

und vorauszuschauend sein Haus zu bestellen. 

Sondern das heißt allein: 

Nicht das Haus über das Wohl des Menschen zu stellen! 

Sorget nicht – das heißt nicht um des reibungslosen Weiterlaufen 

des Betriebes willen Menschenopfer bringen. 

Nicht Menschen auslagen, auspressen, ausbeuten, 

damit am Ende die vorweisbaren Erfolge stimmen. 

Nicht in der Landwirtschaft 

Nicht im Betrieb. 

Nicht in der Diakonie. 

Nicht auf irgendeinem Bereich unseres Lebens, auch wenn 

er noch so sinnvoll und ehrenwert sein möge. 

Nein, Menschenopfer sollten unter allen Umständen vermieden 

werden. Vor allem sogenannte ökonomische Sachzwänge 

rechtfertigen sie nicht. 

Zu einem gesunden Wirtschaften gehört vielmehr 

das Wissen um Anfang und Ende unserer Arbeit. 

Wissen, wann es Zeit ist, nach getaner Müh und Sorge 
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die Hände wieder in den Schoß zu legen. 

Weil wir wissen, dass Gott seinen Segen nicht allein bindet an 

unsere Pflichterfüllung. 

Das mag uns zwar manchmal ungerecht erscheinen, 

darf uns aber auch als unendlicher Trost gelten: 

 

„Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute 

und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ 

 

Wenn wir einmal den Neid zurückstellen, den diese Verse sofort 

in uns auslösen können. Den Neid darüber, dass es auch 

Menschen gut haben, die das vielleicht gar nicht verdient haben. 

Wenn wir dieses Gefühl zurückstellen, dann können diese Worte 

Balsam für unsere wunde, sorgenschwere Seele sein: 

 

„Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute 

und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ 

 

Gott sorgt für uns – auch wenn wir es einmal vermasseln 

und nicht so hinbekommen, wie wir es gerne wollen. 

Aus dieser Gelassenheit kann unser Sorgen wieder eine 

wohltuende Ruhe erlangen. 

Sorgen ja – aber mit einer Portion Gelassenheit. 

Matthias Claudius hat diese fröhliche Gelassenheit in seinem 

Gedicht „Täglich zu singen“ 

in der letzten Strophe wunderschön in Worte gefasst: 

 

Gott gebe mir nur jeden Tag, 

So viel ich darf, zum Leben. 

Er gibt's dem Sperling auf dem Dach; 

Wie sollt er's mir nicht geben! 

Amen 

 

Lied: 508,1-4 Wir pflügen und wir streuen 

 

 

 

Fürbittengebet: 

 

Pfarrerin: Wir wollen Fürbitte halten. 

Auf den Gebetsruf  „Wir rufen zu dir“ 

antworte die Gemeinde mit dem gesungenen 

„Kyrie eleison“ (178,9) 

 

Herr, unser Gott, 

unter deinem Schutz verbringen wir diese Sommertage. 

Wir danken dir für alles, was auf den Feldern 

und in den Gärten wächst und reift. 

Wir bitten dich für die bevorstehende Ernte dieses Jahres: 
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Gib das rechte Wetter, dass die Ernte voll ausreift und 

gut eingebracht werden kann. 

Gib den erntenden Menschen Kraft für die Arbeit, 

die in den nächsten Wochen nun bevorsteht. 

Wir rufen zu dir: 

Gemeinde: Kyrie eleison 

 

Herr, wir bringen vor dich die Sorgen der Menschen, 

die in der Landwirtschaft arbeiten, 

die umgetrieben sind von der Frage nach der Zukunft, 

nach dem, wie es weitergehen soll. 

Wir bitten dich um Einsicht, Weitblick und Verständnis 

bei den Politikern, dass sie sich für den Erhalt unserer 

bäuerlichen Landwirtschaft einsetzen. 

Wir rufen zu dir: 

Gemeinde: Kyrie eleison 

 

Herr, wir danken dir dafür, dass du uns diese schöne Erde 

anvertraut hast, um sie zu hegen und zu pflegen. 

Wir bitten dich: 

Gib uns weiterhin Mut, Durchhaltevermögen und Phantasie, 

dass wir Wege finden, deine gute Schöpfung zu bewahren 

und für nachfolgende Generationen zu erhalten. 

Herr, lass uns nicht versäumen, in unseren Kindern 

die Freude und Achtsamkeit zu wecken für alle unsere 

Mitgeschöpfe. Wir rufen zu dir: 

Gemeinde: Kyrie eleison 

 

Herr, unser Gott, 

Wir bitten dich für alle Menschen, 

die nicht genug zum Leben haben. 

Hilf, Herr, dass wir sie über unsere eigenen Sorgen hin  

nicht vergessen und mit ihnen teilen, was wir übrig haben. 

Wir beten zu dir mit den Worten, 

die unser Herr Jesus uns gelehrt hat: 

 

Vaterunser 

 

Liederkranz: Gott segne dich 

 

Abkündigungen:  

Kollekte bestimmt Notfonds für die Landwirtschaft in Württemberg 

 

Segensbitte: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


