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Erntedankfest 2013, 6. Oktober 2013 

Vom Schätzesammeln und Geldabgeben 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Matthäus 6, 19-21.24  

 

Liebe Gemeinde, es war während meines Studiums in Tübingen. Am Ende des Semesters kam ich mit 

einem unserer Besten ins Gespräch. Er war halt – auf gut schwäbisch gesagt – „a Käpsele“. 

Genüsslich saß er in seinem Stuhl, rieb sich die Hände, lehnte sich zurück und sagte: „Jetzt ist  

Erntezeit“. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sogar „Erntedankfest“ gesagt. Auf jeden Fall war er wieder 

mal dabei, zum Semesterschluss die guten Noten einzuheimsen. Lohn für fleißige Arbeit.  

Ich finde, einmal im Jahr sollte man das dürfen. Sich selber auf die Schulter klopfen. „Das hast du gar 

nicht schlecht hingebracht!“ Oder sogar: „Das hast du gut gemacht!“ Herbstzeit ist Erntezeit. Es ist 

erlaubt, auch ein bisschen stolz zu sein auf das, was wir ernten können.  

Manche haben sich in Schule und Ausbildung richtig auf den Hosenboden gesetzt und haben einen 

guten Abschluss hinbekommen. Gratulation! 

Manche haben ein, zwei oder mehr Kinder zur Welt gebracht, sie ernährt und gelehrt, gefördert und 

gefordert, am kurzen Zügel gehalten oder mit langer Leine laufen lassen. Aber sie sind etwas 

geworden. Gratulation! 

Manche haben ein Haus gebaut. Sie wohnen in den eigenen vier Wänden. Vielleicht schon abbezahlt. 

Gratulation!  

Wir Schwaben können mehr als „Kehrwoche“. Viele von uns haben aber echt geschafft, manchmal 

sogar geschuftet. Die Ernte fällt ja nicht einfach vom Himmel. Doch irgendwann darf man sie 

genießen, die Früchte der Arbeit.  

Eins meiner Lieblingslieder ist „Haus am See“ von Peter Fox. Das Lied muss natürlich mit einem 

Augenzwinkern gesungen und gehört werden:  

„Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind! 

Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt! 

Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau, 

Schließ´ die Augen und lauf einfach geradeaus. 

 

Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. 

Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. 

Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. 

Alle komm´n vorbei, ich brauch nie rauszugehen.“ 

Die große Frage ist: Bin ich glücklich? Bin ich dankbar? Kann ich sagen: „Es ist gut, wie es ist?“ Kann 

ich zufrieden sein, auch wenn ich kein Haus am See habe? Auch wenn ich als Single lebe und keine 

Kinder mehr bekommen werde? Auch wenn ich mit gesundheitlichen Einschränkungen 

zurechtkommen muss?  

Eine größere Herausforderung als gewisse Einschränkungen ist womöglich der uneingeschränkte 

Erfolg. Es gibt ja Glückspilze, denen alles zu gelingen scheint. Die Kurve zeigt immer nach oben. 

Manchmal kann der Erfolg zu einem Gefängnis werden. Du kriegst den Hals nicht mehr voll. Der 

wunde Punkt kann genau dort sein, wo ich unglaublich gut und erfolgreich bin.   
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Jesus sagt: „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen 

und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder 

Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, 

da ist auch dein Herz.“  

Das Erntedankfest enthält eine zweifache Therapie:  

1. Ich übe mich darin, danke zu sagen 

2. Ich gebe etwas ab und verzichte auf maximalen Profit 

1. Ich übe mich darin, danke zu sagen 

Das Wort „Danke“ ist der Schlüssel zum Glück. Ein Schlüssel zumindest. Nachher werden wir es 

singen: „Danke für das Leben, danke für die Liebe und diesen Augenblick. Danke für die Freiheit, 

danke für die Freude und für die Musik.“ Martin Luthers Morgensegen beginnt: „Ich danke dir, mein 

himmlischer Vater, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast.“ Es macht 

einen großen Unterschied, ob wir mit einem Stöhnen, einem Fluch oder einem „Danke“ den Tag 

beginnen. Wer Danke sagt, weiß, dass nicht er oder sie allein für das Gelingen verantwortlich ist. 

Dankbare Menschen nehmen wahr, dass ihnen von vielen Seiten geholfen wird – jeden Tag. Und wir 

Christen sind überzeugt davon, dass wir keinen einzigen Tag zu Ende kriegen würden, wenn nicht 

Gott und seine Engel uns zur Seite stehen würden.  

Wofür können Sie heute Morgen Danke sagen? Wenn wir einmal anfangen, dann merken wir, wie 

viele Dinge alles anderes als selbstverständlich sind: Unsere Gesundheit, unsere Arbeitsstelle, unsere 

Lieben, unsere Familienangehörigen und Freunde, ein Dach über dem Kopf, sauberes Wasser, 

genügend zu essen, Ordnung und Frieden in unserem Land, Gottesdienste, bei denen wir nicht 

fürchten müssen, von Extremisten angegriffen und beschossen zu werden.  

Im Katechismus heißt es: „Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank 

und Anbetung.“ Der Dank soll nicht zu kurz kommen.  

Therapieschritt 1 also: Danke sagen.  

2. Ich gebe etwas ab und verzichte auf maximalen Profit 

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommt jeden Samstag ein Artikel von Volker Looman in der 

Rubrik „Die Vermögensfrage“. Der Finanzanalytiker schreibt, wie man sein Geld so anlegt, dass am 

Ende der maximale Profit rauskommt.  

Jesus sagt: „Niemand kann zwei Herren dienen…Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ 

Und wir merken nicht, wie Geld, Aktien und Lebensversicherungen immer mehr unser Leben 

bestimmen. Jeden Tag in den Nachrichten, auf vielen Seiten der großen Zeitungen, auch in zahllosen 

Gremien unserer Kirche und unserer Gemeinden… Alles dreht sich ums liebe Geld. Wie viel 

Speicherplatz unseres Gehirns, frage ich mich, ist durch Zahlen, Bankkonten und Sorgen um 

Investmentfonds blockiert? Jesus sagt: „Sorgt nicht. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder 

Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen.“ 

Wir brauchen die Banker und die Finanzfachleute, keine Frage. Wir brauchen Kirchenpflegerinnen 

und Finanzdezernenten. Und wir brauchen Jesus – diese enorm herausfordernde Stimme, die sagt: 

„Niemand kann zwei Herren dienen…Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ 

Wenn ein Israelit verarmte und sich Geld leihen musste, dann sagte das Gesetz: „Fordere keine 

Zinsen von ihm, wenn du ihm Geld leihst, und verlange die Nahrungsmittel, mit denen du ihm 
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aushilfst, nicht mit einem Aufschlag zurück. Nehmt meine Weisungen ernst und sorgt dafür, dass 

euer Bruder neben euch leben kann“ (3. Mose 25, 36-37). 

Mich wundert, wie unbekümmert wir Gottes Weisungen missachten. Gerade die Juden und die 

Christen, die westliche Welt. Unsere ganze Wirtschaft ist aufs Zinsnehmen aufgebaut. Ich kenne kein 

christliches Werk und keinen christlichen Verein, der sein Geld nicht wertschöpfend anlegt. Dabei ist 

Gottes Gebot glasklar und eindeutig. Das Wort „bibeltreu“ kann ich nicht so im Brustton der 

Überzeugung vor mir hertragen.  

Im 1. Timotheusbrief (6, 9-10) heißt es: „Die, die unbedingt reich werden wollen, geraten in 

Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten 

und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so 

verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiten.“  

Weil das so ist, brauchen wir Abstand zum Geld. Den vermutlich besten Abstand zum Geld bekommt 

man, wenn man es hergibt. Das Erntedankfest lädt dazu ein, sich von einem Teil seines Geldes zu 

trennen. Früher haben die Leute den zehnten Teil der Ernte abgegeben. Heute schmücken wir 

unseren Altar symbolisch mit den Früchten. Das eigentliche Erntedankfest könnte sich auf 

Bewegungen unseres Bankkontos abspielen.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit Geld. Viele davon werden für uns vermutlich 

nicht in Frage kommen. Und doch sollen sie hier genannt werden als Optionen für Christen, die sich 

zu schade sind, Sklaven des Geldes zu werden.  

Im Lauf der Kirchengeschichte haben manche die freiwillige Armut gewählt – Mönche und Nonnen 

zum Beispiel. Manche leben in christlichen Wohngemeinschaften oder Kommunen und legen ihr Geld 

in die Gemeinschaftskasse. Das braucht großes Gottvertrauen und noch größeres Vertrauen in die 

Brüder und Schwestern im Glauben.  

Manche geben – zusätzlich zur Einkommenssteuer und Kirchensteuer – den zehnten Teil des 

Einkommens ab. Vom eigenen Segen abgeben also. Manche unterstützen Brot für die Welt oder 

Palästinenserkinder oder Missionarinnen und Missionare. Manche stiften einen Teil ihres Vermögens 

für einen guten Zweck. Wie viel Gutes geschieht unter uns, ohne dass es an die große Glocke gehängt 

wird! Egal wie wir im Einzelnen mit dem Geld umgehen, eins muss der Umgang demonstrieren: 

unsere Unabhängigkeit vom Geld. Positiv gesagt muss unser Umgang mit Geld zeigen, dass wir nur 

von Einem abhängig sein wollen: von dem allmächtigen, barmherzigen, treuen Gott. Die Geldfrage ist 

eine Herrschaftsfrage. Wir haben nur einen Herrn. Schenken wir ihm unser Herz.  

Fromme Juden haben das Sch´ma an jedem Türpfosten: „Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der 

Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele 

und mit all deiner Kraft“ (5. Mose 6, 4-5). Ihn lieb haben von ganzem Herzen. „Wo dein Schatz ist, da 

ist dein Herz“, sagt Jesus.  

Lasst uns danke sagen unserem Gott. Lasst uns ihm unser Herz neu schenken. Ihm, der uns in einer 

so wunderbaren Welt leben lässt. Amen.  

 


