
Predigt Erntedank 2017 

Von der Großzügigkeit  

Sind Sie ein dankbarer Mensch?  

Wie würden Sie sich selber einschätzen (keine Angst, ich frage das nicht ab, das ist nur für 

Sie)? Auf einer Skala von 1 bis 10: wie dankbar sind Sie?  

 Kurze Bedenkzeit 

Ich habe gemerkt: Ich finde die Beantwortung dieser Frage gar nicht so einfach. Denn mir 

hat sich sofort die Frage gestellt: Wie kann man Dankbarkeit eigentlich messen? 

Wir können ja mal verschiedene Maßstäbe für Dankbarkeit ausprobieren. Wir machen es 

so: Ich nenne den Maßstab, und Sie sortieren sich wieder auf einer Skala von 1 bis 10 ein. 

Bereit? 

Erster möglicher Maßstab: Wie oft empfinden Sie Dank? 

Zweiter möglicher Maßstab: Wie oft bringen Sie Ihren Dank anderen Menschen gegenüber 

explizit zum Ausdruck (durch Sprache, Blumen, Geschenke, …)? 

Dritter möglicher Maßstab: Wie oft sagen Sie Gott im Gebet „Danke“? 

Vierter möglicher Maßstab: Wie zufrieden fühlen Sie sich? 

Darf ich mal kurz als Zwischenfazit fragen: Wer hat all diese Maßstäbe für sich mit exakt 

der gleichen Zahl bewertet? 

Unser heutiger Predigttext bringt noch einen anderen Maßstab für Dankbarkeit ins Spiel. 

Ich lese aus dem Buch 5. Mose. Es Worte von Mose an das Volk Israel am Ende von 40 

Jahren Wüstenwanderung kurz vor deren Einziehen in das von Gott versprochene Land 

Israel:  

„Ihr werdet nun in das Land kommen, das der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt. Nehmt 

dann die ersten Früchten von jeder Ernte, (…) legt sie in einen Korb und geht an den Ort, 

den sich der Herr, euer Gott, erwählt, damit dort sein Name angebetet werde. Der Dienst 

habende Priester (…) soll dann den Korb aus euren Händen nehmen und vor den Altar des 

Herrn, eures Gottes, stellen. Dann sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, sprechen: „(…) Der 

Herr hat uns an diesen Ort gebracht und gab uns dieses Land, in dem Milch und Honig 

überfließen. Und nun, o Herr, bringen wir dir den ersten Teil der Ernte unserer Felder, die 

du uns geschenkt hast.“ (5. Mose 26,1ff.)  

Wenn ich das richtig verstehe, bringt Gott hier noch einen weiteren Maßstab für 

Dankbarkeit ins Spiel. Er sagt: Das Maß deiner Dankbarkeit erkennst du am Maß deiner 

Großzügigkeit. 



Und weil Großzügigkeit ein eher unscharfer Begriff ist und jeder sich darunter etwas 

anderes vorstellen kann, schiebt Gott an mehreren Stellen im Alten Testament eine ganz 

konkrete Zahl nach Hier zum Beispiel: „Der zehnte Teil von jeder Ernte an Getreide und 

Früchten gehört als heilige Abgabe dem Herrn. (…) Auch von den Rindern, Schafen und 

Ziegen gehört jedes zehnte Stück dem Herrn.“ (3. Mose 27,30) 

Ich frage Sie also: wie viel Prozent Ihres Einkommens und Ihres Besitzes haben Sie im 

vergangenen Jahr bisher gespendet. Die Skala für Ihre Selbstbeurteilung reicht jetzt von 0 

bis 10: 0 für 0%, 1 für 1%, 2 für 2%, … 

Gott sagt: Die Zahl, die du dir hier gibst, ist die wahre Antwort auf die Frage, wie dankbar 

du bist! 

 

Und weil Sie das möglicherweise provoziert, möchte ich Ihnen erklären, wie Gott zu so 

einer Aussage kommt. Nehmen wir dazu an, dass Sie beim Rewe (oder beim Aldi) eine 

Packung Äpfel kaufen. Sie gehen zur Kasse und zahlen 1,79 Euro. Bedanken Sie sich bei der 

Kassiererin für die Äpfel?  

Normalerweise eher nicht. Denn hier gibt es keinen Anlass für Dankbarkeit. Jeder hat 

einfach nur das bekommen, was ihm zusteht. Sie haben sich die Äpfel verdient. Sie haben 

sich auf den Weg zum Supermarkt gemacht, haben 1,79 € bezahlt und dafür als 

Gegenleistung die Äpfel bekommen. Fertig. 

Dankbarkeit stellt sich in der Regel dann ein, wenn wir etwas bekommen oder erfahren, 

was wir uns nicht verdient haben und nicht machen konnten: ein gesundes Kind zum 

Beispiel. Oder die Liebe eines Partners. Oder ein unverdientes Geschenk. Oder dass ein 

Mensch uns hilft, obwohl er dazu nicht verpflichtet ist. Oder dass ausgerechnet beim 

Familienausflug die Sonne scheint. Oder dass wir in einer kritischen Situation bewahrt 

worden sind. Solche Dinge. Dankbarkeit entsteht in uns dann, wenn wir merken: das habe 

ich nicht selbst gemacht oder mir selbst verdient.  

Vielleicht sagen Sie jetzt: „Aber wieso um alles in der Welt soll ich dann unfassbare zehn 

Prozent meines Einkommens spenden? Dieses Geld habe ich mir verdient! Ich bin jeden 

Tag früh aufgestanden, habe hart gearbeitet und das Beste aus meinen Möglichkeiten 

gemacht! Das ist die gleiche Kategorie wie bei den Äpfeln im Aldi! Ich habe mir mein Geld 

und meinen Besitz verdient!“ 

Dann frage ich Sie: Wirklich? Was haben Sie dazu getan, hier in Deutschland geboren 

worden zu sein, statt beispielsweise im Südsudan oder in Syrien? Die Tatsache, dass Sie 

gesund genug sind (oder zumindest waren) und genügend Kraft hatten, um jeden Tag 

auszustehen: Haben Sie sich die Gesundheit und die Kraft verliehen? Oder wenn Sie auf 

Ihre Gaben schauen, Ihre Kreativität, Ihre Intelligenz, Ihre Körperkraft, Ihre Intuition: 

haben Sie sich all das verdient? 



Ich möchte noch einmal zurückkommen zu unserem Predigttext.  

„Ihr werdet nun in das Land kommen, das der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt. Nehmt 

dann die ersten Früchten von jeder Ernte, (…) legt sie in einen Korb und geht an den Ort, 

den sich der Herr, euer Gott, erwählt, damit dort sein Name angebetet werde. Der Dienst 

habende Priester (…) soll dann den Korb aus euren Händen nehmen und vor den Altar des 

Herrn, eures Gottes, stellen. Dann sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, sprechen: „(…) Der 

Herr hat uns an diesen Ort gebracht und gab uns dieses Land, in dem Milch und Honig 

überfließen. Und nun, o Herr, bringen wir dir den ersten Teil der Ernte unserer Felder, die 

du uns geschenkt hast.“ (5. Mose 26,1ff.)  

Das Volk Israel steht am Rande zwischen Wüste und versprochenem Land, einem Land, in 

dem „Milch und Honig“ fließen. Und Mose schärft Ihnen ein: Wenn Ihr jetzt in dieses Land 

kommt, es bebaut und dort dann wunderbare Ernten einbringt, dann macht Euch klar, 

dass all das im letzten Geschenk ist. Achtet nichts davon für selbstverständlich. Gott hat 

Euch aus der Gefangenschaft in Ägypten heraus und hierher geführt. Gott hat die Früchte 

wachsen lassen. Gott hat Euch Gesundheit, Kraft und einen wachen Geist geschenkt. Seid 

dankbar und verliert Gott nicht aus den Augen. Die zehn Prozent Eurer Ernte, die Ihr 

abgeben sollt, werden Euch daran erinnern!  

Ihr Lieben! Das Maß unserer Dankbarkeit zeigt sich am Maß unserer Großzügigkeit.  

Amen. 


