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Erntedankgottesdienst 
 
1. Dankbarkeit  
Für uns scheinen ein voller Kühlschrank und überfüllte Supermärkte der Normalzustand zu sein. 
Doch was, wenn wir nicht genug zu essen hätten? All der Überfluss scheint uns selbstverständlich 
und wir werden schnell undankbar. Dabei haben gerade wir allen Grund, dankbar zu sein. Dies 
wollen wir mit diesem Fest unterstreichen.  
 
2. Woher kommt das Erntedank-Fest?  
Obwohl auch in jüdischen Bräuchen Festlichkeiten mit der Ernte verbunden waren, so ist das 
Erntedankfest eine christliche Tradition. Erste Belege, dass Christen dieses Fest feierten, finden wir 
bereits im 3. Jahrhundert. Es ist ein Fest, bei dem wir Gott, dem Schöpfer, danken für die Ernte, der 
alles wachsen lässt, was wir zum Leben brauchen. Wir können säen, ernten und essen und dabei 
haben wir noch übrig, um wieder zu säen. 
 
3. Gott sorgt für uns 
Nach der Sintflut verspricht Gott, dass Saat und Ernte nicht aufhören sollen, solange die Erde existiere 
(1.Mose 8,22). Gott gebietet den Israeliten, nicht alles abzuernten und keine Nachlese zu halten, damit 
die Armen für sich etwas ernten konnten. So sorgte Gott auch für die Besitzlosen. Jesus erinnert uns 
daran, dass wir uns nicht sorgen sollen, er sorgt dafür, dass wir genug haben werden zum Leben (Lk 
12,22).  
 
4. Dankbar sein - geben 
1. Thess 5,18: «Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch». In 
allem dankbar sein, heisst auch in schwierigen Momenten. Dankbar sein soll eine Grundhaltung 
werden. Wir erkennen damit, dass alles, was wir haben letztendlich ein Geschenk aus Gottes Hand ist. 
Und weil es uns von Gott als Geschenk gegeben ist, können wir auch aus Dankbarkeit anderen von 
unserem Überfluss geben.  
 

 
Habe ich eine Grundhaltung der Dankbarkeit oder ist das Gute in meinem Leben 
selbstverständlich geworden?  
 
Wofür bin ich besonders dankbar?  
 
Dann danke Gott gerade jetzt dafür.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


