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Lobopfer zu Erntedank 
Familiengottesdienst zu Erntedank, 05. Oktober 2014, 9:30 Uhr 

in der Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Tilmann Schüttler 

 

Eingangslied: 324, 1-7 Ich singe dir mit Herz und Mund  

 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch für Ernetdank: 

 

Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre 

Speise zur rechten Zeit. (Ps 145,15) 

 

Psalmgebet: 104 (743) 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung: 1. Mose 26,1-11  (Darbringung der 

Erstlingsfrüchte) Susanne Bosch 

 

Lied: 511, 1-4 Laudato si 

 

Predigt über Hebr 13,15-16 

 

Liebe Gemeinde, 

das Lied, das wir eben gesungen haben, ist nach einem 

berühmten Gebet des Franz von Assisi geschrieben worden: 

dem Sonnengesang. 

Franziskus ruft uns im Sonnengesang dazu auf, 

Gott für alle seine Geschöpfe zu loben und zu danken. 

Jede Strophe beginnt im Italienischen mit: Laudato si, mi 

signore... Das heißt übersetzt: Gelobt seist du, mein Herr... 

„Laudato si“ – so heißt deshalb auch der Refrain unseres Liedes. 

Franz von Assisi dichtete den Sonnengesang am Ende seines 

Lebens. Vermutlich im Jahr 1225, als er schwer krank war. 

Das zeigt: Selbst Krankheit vermag die Seele nicht abzuhalten, 

sich auf das Gute zu besinnen, das immer noch da ist. 

Vielleicht sind es die wärmenden Sonnenstrahlen, die auf sein 

Krankenbett fallen und die Düsterkeit seines Leides aufhellen, 

die Franz von Assisi zu seinem Sonnengesang 

inspiriert haben. 

Der Sonnengesang ist ein Lobpreis auf Gottes Schöpfung. 

So inniglich fühlt sich Franz von Assisi verbunden mit der# 

ihn umgebenden Natur, dass er die Geschöpfe seine Geschwister 

nennt. Bruder Sonne und Schwester Mond,  

Bruder Wind und Schwester Wasser, Feuer und Erde, 
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Tiere und Pflanzen – mit ihnen allen fühlt er sich auf eine 

geschwisterliche Weise verbunden, 

weil alle ein und denselben Vater im Himmel haben. 

Franziskus ist darin nicht nur ein mittelalterlicher Vorläufer der 

modernen Ökologiebewegung, sondern zeigt auch, aus welchem 

Bewusstsein die Ökologiebewegung ihr inneres Motiv 

empfangen sollte:  

nicht aus Hass uns Verbissenheit, nicht im Kampf gegen 

Feindbilder sich abschottend, sondern einladend, weil ganz aus 

dem Bewusstsein der Liebe zu allen Geschöpfen und  

aus der Freude an Gottes Schöpfung lebend. 

Der Sonnengesang endet mit dem Aufruf: 

 

„Lobt und preist meinen Herrn 

und sagt ihm Dank und dient ihm mit großer Demut.“ 

 

Damit ist nicht nur die Lebenshaltung Franz von Assisis 

genau auf den Punkt gebracht, sondern auch der Sinn unseres 

heutigen Predigttextes aus Hebr 13,15-16 auf das I-Tüpfelchen 

genau getroffen: 

 

So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer 

darbringen, das ist die Frucht der Lippen, 

die seinen Namen bekennen. 

Gutes zu tun und mit andern zu teilen, vergesst nicht; 

denn solche Opfer gefallen Gott. 

 

Dankbar sein können, ist das schönste Lob, 

dass uns Menschen entgegen bringen können. 

Wenn die Kinder vor Begeisterung den Tisch stürmen, 

wenn sie hören, was es Gutes zu essen gibt. 

Diese Begeisterung ist ein schönes Dankeschön für den, 

der gekocht hat. 

Wenn uns Menschen zum Dank ein Lächeln schenken oder 

ganz offen und direkt „Danke“ sagen – dann erfüllt uns das mit 

Freude: Wir spüren: Alle Mühe hat sich gelohnt. 

Es ist angekommen, was wir an Liebe gegeben haben. 

 

Bei Gott ist es wohl ebenso. 

Er freut sich über nichts anderes mehr, als wenn er eine Reaktion 

der Dankbarkeit erhält für das Gute, das er uns bereitet. 

Spezielle Opfer sind nicht nötig - keine Tieropfer 

und erst recht keine Menschenopfer. 

Sondern was er von uns gerne haben will sind Lobopfer 

des Dankes, indem wir diese Schöpfung mit all ihrem Reichtum 

nicht für selbstverständlich nehmen. 

 

So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer 

darbringen, das ist die Frucht der Lippen, 
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die seinen Namen bekennen. 

 

Im Dank wird uns die Fülle bewusst, in der wir leben dürfen. 

In der Bibel werden die Fülle des Guten und der Reichtum 

der Gaben der Natur nicht als Anlass des schlechten Gewissens 

genommen, sondern als Anlass der Verpflichtung, 

das Gute zu teilen mit denen, die weniger haben. 

 

Vergesst nicht, Gutes zu tun 

und mit anderen zu teilen; 

denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen. 

 

Spezielle Opfer sind nicht nötig, 

sondern nötig ist das einfache Tun des Guten. 

Offen sein für andere und Anteil nehmen können  

–das gibt unserem Leben Sinn, 

das erhält uns fröhlich und jung.  

Es macht schlichtweg Freude, das Gute und die Fülle nicht allein  

für sich zu behalten, sondern mit andern zu teilen. 

Besonders mit denjenigen, die nicht in der Fülle leben 

so wie wir. 

Das ist auch der Grund dafür, dass es in der christlichen Kirche 

allein zwei Formen des Opfers gibt: das Lobopfer, 

das wir im Gottesdienst und im gebet erbringen einerseits, 

und das Opfer in Form der Spende andererseits, mit der wir  

aus unserer Fülle etwas abgeben für einen guten Zweck. 

Dazu dient der Opferkasten am Ausgang der Kirche. 

Begonnen hat alles mit der Kollekte für die Jerusalemer 

Gemeinde, durch welche die ersten Christen in ihren 

Gottesdiensten die Verbundenheit mit ihren bedürftigen 

Schwestern und Brüdern in der Ferne zum Ausdruck brachten. 

Das Opfer unserer Kollekte heute wird an Menschen in Mekelle 

Äthiopien gehen, die wir im Rahmen unseres Missionsprojekts 

seit Jahren unterstützen. 

Wenn wir heute Erntedankfest feiern, dann entsprechen wir dem 

Aufruf des Hebräerbriefes damit also in beiderlei Hinsicht: 

 

So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer 

darbringen, das ist die Frucht der Lippen, 

die seinen Namen bekennen. 

Gutes zu tun und mit andern zu teilen, vergesst nicht; 

denn solche Opfer gefallen Gott. 

 

Das Erntedankfest macht es uns leicht, seinen Sinn zu verstehen 

und seine Bedeutung für unser Leben aufzusuchen. 

Kinderleicht sozusagen. 

Wenn wir die bunten Erntegaben hier vorne sehen, leuchtet es 

uns unmittelbar ein, dass wir es gut haben. 

Und wer noch mit offenen Sinnen durch die Natur laufen kann, 

wer sich noch wie ein Kind freuen kann an den Früchten, 
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Farben und Gerüchen der Erntezeit, wird es nicht versäumen 

wollen, jedes Jahr aufs Neue in das Lob Gottes, des Schöpfers, 

einzustimmen! 

Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich fühle mich zu Beginn 

des Herbstes immer merkwürdig beglückt und empor gehoben.- 

Seit Kindheit an ist der frühe Herbst  

für mich die liebste Jahreszeit. 

Jeder Sonnentag erscheint besonders kostbar. 

Jeder Sonnenstrahl trifft mich wie ein besonderes Geschenk. 

Noch immer habe ich Freude an den wunderbaren Kastanien, 

die wir als Kinder Säckeweise sammelten und nach Hause 

trugen – nicht nur zur Freude unserer Eltern. 

Überall duftet es und was gibt es Heimeligeres als eine 

Kartoffelsuppe mit einem Zwetschgenkuchen –  

bei uns hieß das „Quetschekuche“, hier heißt es „Plotz“. 

Gut und lecker, egal wo man zuhause ist. 

Oder ein ofenfrischer Bratapfel? 

Da verstehen nur zu gut, dass der Apfel die Frucht des 

Paradieses ist. 

Und dann nicht zu vergessen die überreiche Fülle der Trauben! 

 

In meiner Kindheit waren September und Oktober die 

umtriebigsten Monate im Jahr überhaupt. 

Denn nun stand die Traubenlese an. 

Jeden Tag war viel los. Tagsüber wurde geerntet, 

abends die Ernte abgeladen. 

Die Kelter lief bis in die Nacht hinein. 

Noch immer habe ich die Gerüche dieser Tage in der Nase, den 

Geruch vollreifer Trauben und des gekelterten Mostes. 

Nach der Schule waren auch wir Kinder selbstverständlich bei 

der Ernte dabei. 

Jeder bekam eine kleine Schere, einen Eimer und eine eigene 

Reihe im Weinberg zur Weinlese. 

Oft schnitten wir Trauben und füllten die Eimer um die Wette. 

Und am Anfang aßen wir auch noch um die Wette Trauben, 

rote und grüne, violette und fast gelbe. 

Am dritten und vierten Tag wurde es dann schon merklich 

weniger. 

Wenn das Wetter gut war und uns goldene Herbsttage beschert 

wurden, kann man sich keine schönere Erntezeit vorstellen. 

In der Pause gab es Fleischwurst und Leberwurstwecken. 

Und kenne ich keinen schöneren Ruf zum Feierabend als das 

Läuten der Kirchturmglocke zum Feierabend. 

Wenn wir alle zusammen in die offenen Wagen aufstiegen und 

heimholperten über die schottrigen Feldwege, 

fühlte man sich müde, aber auch sehr zufrieden. 

Im Blick auf den Weinberg, der nun abgeerntet da lag. 

Und auf die vollen Bütten und Bottiche mit dem kostbaren 

Erntegut. 
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Mit schwarzklebrigen Fingern, die nicht mehr den Ansprüchen 

der Maniküre entsprachen, dafür aber das gute Gefühl gaben, 

mit den eigenen Händen etwas Sinnvolles geschafft zu haben. 

Lachende, müde Menschen, die gemeinsam ein Tagwerk hinter 

sich gebracht haben. 

All das ist noch heute für mich der Inbegriff eines guten 

gemeinsamen Feierabends. 

Als wir heimfuhren, hörte man noch den ein oder anderen 

Schuss aus den Knallpistolen der Wingertschützen, die die noch 

nicht abgeernteten Weinberge bewachten, damit diese nicht von 

einfallenden Starenschwärmen geplündert wurden. 

Der diensthabende Wingertschütz grüßte mit seinem Cordhut 

und freute sich, wenn mein Vater sich bei ihm mit einer Flasche 

Wein bedankte. 

Viele Menschenhände greifen ineinander Hand in Hand, 

um eine Weinernte einzubringen:  

der Buttenträger oder Buttenfahrer, 

die lesenden Arbeiterinnen und Arbeiter, 

der Wingertschütz, der die Trauben vor den Staren verteidigt, 

schließlich der Winzer und Kellermeister selbst, der am Tag die 

Lese leitet und am Abend die Verarbeitung der Trauben 

überwacht. 

Ein Herbst der Fülle und Lebensfreude. 

Gutes tun, mit andern teilen – 

 die Freude und das Leid, 

die Arbeit und den Feierabend, 

den Wecken und den Lohn am Abend. 

 

Ja, einen kleinen Lohn gab es für uns auch auf die Hand. 

Und ein zufriedenes Dankeschön von den Eltern, wenn sie 

sahen, dass auch ein Kind mit anpacken konnte. 

Oder wenn wir uns wacker schlugen bei Wind und Wetter. 

Nein, es gab da nicht nur schöne goldene Tage. 

Auch wüste unwirtliche waren dabei. 

Manchmal waren die Gummistiefel vom lehmigen 

Schlammboden so klumpig und schwer, dass man nur mühsam 

vorwärts kam. 

Manchmal vergrub man sich regelrecht hinter den Weinstücken, 

damit einem das Wetter nicht noch schärfer ins Gesicht blies. 

Manchmal wurden die Stunden lang 

und die Beine immer kälter und feuchter. 

Nicht zuletzt hier haben wir Kindern Ausdauer und 

Durchhaltevermögen gelernt. Und auch, dass es mitten im 

unwirtlichen Regen und inmitten vieler Arbeit 

trotzdem lustig und frohgemut zugehen kann. 

Denn viel geredet und gelacht wurde immer im Weinberg. 

Über die Reihen hinweg haben wir uns über Gott und die Welt 

unterhalten. 

Denn wenn man so Wochen lang miteinander unterwegs ist,  

wird der Gedankenaustausch eng und vertraut. 
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Ein Herbst der Fülle und Lebensfreude. 

Gutes tun, mit andern teilen – die Freude und das Leid, 

die Arbeit und den Feierabend – das ist es, warum mir die  

Weinlese bis heute wie ein Sinnbild des Lebens insgesamt 

vorkommt. 

Und genau so hat es uns ja Jesus selbst in seinen Gleichnissen 

von Himmelreich vor Augen gestellt, in denen er uns dazu 

aufruft, als Mitarbeiter bei der Ernte im Reich Gottes zu helfen 

und mitzutun. 

So lasst uns denn heute Gott das Lobopfer dafür darbringen, 

dass wir Arbeiter in seinem Weinberg sein dürfen! 

Dazu verhelfe uns Gott in Christus Jesus! 

Amen 

 

 

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

 

Einzug der Kindergartenkinder und Ablegen der 

Erntedankgaben 

 

Erntedanklied der Kinder: Du hast uns deine Welt 

geschenkt 

 

Gebet zu Erntedank: Kinder 

 

Geschichte vom frechen Kürbis 

 

Dank und Überleitung: 

 

Schlusslied: 321,1-3 Nun danket alle Gott 

 

Fürbittengebet  

 

Vaterunser  

 

Abkündigungen  

 

Segensbitte: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen  

 

Orgelnachspiel 


