
Evangelium am Erntedankfest, 25./26. September 2021 in der Seelsorgeeinheit 
Oberes Achtal. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas   Lk 12, 15-21 
 
In jener Zeit 
    sagte Jesus zu den Leuten: 
Gebt Acht, 
hütet euch vor jeder Art von Habgier! 
Denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, 
    dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. 
 
Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis: 
Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. 
Da überlegte er bei sich selbst: Was soll ich tun? 
Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. 
Schließlich sagte er: 
    So will ich es machen: Ich werde meine Scheunen abreißen 
    und größere bauen; 
dort werde ich mein ganzes Getreide 
    und meine Vorräte unterbringen. 
 
Dann werde ich zu meiner Seele sagen: 
    Seele, nun hast du einen großen Vorrat, 
    der für viele Jahre reicht. 
Ruh dich aus, iss und trink 
    und freue dich! 
 
Da sprach Gott zu ihm: Du Narr! 
Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. 
Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? 
 
So geht es einem, 
    der nur für sich selbst Schätze sammelt, 
    aber bei Gott nicht reich ist. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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Predigt am Erntedankfest / B – 26. September 2021 in St. Nikolaus Alttann und St. Katharina 
Wolfegg. 
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier. 
 
Lesung: Joel 2,21-24.26-27   Evangelium: Lk 12, 15-21 
 
 
In sonntäglicher Freude versammelte Schwestern und Brüder! 
 
„Das traditionelle Volksfest auf dem Cannstatter Wasen fällt dieses Jahr aus“. So war bereits 

Mitte Juni in den Nachrichten und in der Abendschau zu hören. Wegen der Pandemie muss 

das Volksfest, das in normalen Zeiten rund 4 Millionen Besucher anzieht, nun schon zum 

zweiten Mal ausfallen. 

Wahrscheinlich wissen die wenigsten, die bereits seit vielen Jahren den Cannstatter Wasen 

besuchen, um den Ursprung und die Geschichte dieses zweitgrößten Volksfestes 

bundesweit: Es wurde erstmals im Jahre 1818 gefeiert. Gedacht als jährlich am 28. 

September zu Cannstatt abzuhaltendes landwirtschaftliches Fest. Der Anlass dafür war die 

Gründung eines landwirtschaftlichen Vereins und die Schaffung einer landwirtschaftlichen 

Unterrichtsanstalt 1818 durch König Wilhelm I.  Diese Unterrichtsanstalt ist heute bekannt 

als Universität Hohenheim. 

Entstanden sind diese Einrichtungen als Reaktion auf verheerende Hungersnöte und 

Missernten in den Jahren 1816 und 1817.       

Wie kam es dazu? Wie kam es gerade in den Jahren 1816 und 17 zu diesen Missernten? 

Sie werden sich wundern, liebe Schwestern und Brüder, die Spur führt nach Asien, genauer 

ins heutige Indonesien. Dort explodierte im April 1815 der Vulkan Tambora und schleuderte 

neben 150 km3 Staub und Asche eine Unmenge an Schwefelverbindungen in die 

Atmosphäre, die sich in den oberen Luftschichten wie ein Schleier um den gesamten Erdball 

legten. Dadurch kühlte das Weltklima stark ab. Als das „Jahr ohne Sommer“ ging das 

ungewöhnlich kalte Jahr 1816 in die Geschichte ein. In Mitteleuropa kam es zu schweren 

Unwettern, zahlreiche Flüsse traten über die Ufer. Die Folgen der niedrigen Temperaturen 

und der anhaltenden Regenfälle waren katastrophale Missernten. Am stärksten betroffen 

war neben dem Elsass, Bayern und Baden auch Württemberg. Hier erreichte der 

Getreidepreis im Juni 1817 das drei- bis vierfache des Niveaus von 1815.  Es brachen 

Hungersnöte aus. Zahlreiche unserer Landsleute, die zudem noch unter den Folgen der 

Napoleonischen Kriege litten, wanderten damals in die USA aus. 

 

König Wilhelm von Württemberg gründete wie gesagt, einen landwirtschaftlichen Verein und 

eine Unterrichtsanstalt, aber auch einen Wohltätigkeitsverein, um gegen solche 
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Hungersnöte künftig besser gewappnet zu sein. Diese seine wohltätigen Gründungen boten 

dann den Anlass zum Volksfest.  Die Abkühlung des Weltklimas war aber noch bis 1819 zu 

spüren.  

Warum erzähle ich Ihnen das heute, am Erntedankfest? Nun, ich glaube, die Menschen 

damals dachten durch die große erlittene Not wieder bewusster über die Früchte der Erde 

nach, über die Mittel zum täglichen Leben. Sie merkten plötzlich, an welch seidenem Faden 

unser Sattsein und Wohlbefinden manchmal hängen können. Sie merkten plötzlich, dass es 

nicht selbstverständlich ist, täglich satt zu werden.  Und sicherwar die Freude und die 

Dankbarkeit über die allmählich nachlassende Not auch ein Auslöser für das Volksfest. Auch 

Dankbarkeit gegenüber Gott bewegte damals die Menschen, denn von Anfang an gab es 

auch eine große, prächtige Fruchtsäule auf dem Cannstatter Festgelände. Heute ist sie 24 

Meter hoch. Und was ist diese Fruchtsäule anderes als eine Art Erntedankaltar? 

 

Wir feiern heute Erntedank. Und viele Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit sind 

hier vor dem Altar von fleißigen Händen kunstvoll aufgerichtet worden. Eine Augenweide – 

und was für ein köstlicher Geruch!  Die Gaben sollen aber mehr sein als nur Schmuck und 

Dekoration: sie sollen uns Denkanstöße geben. Sehen wir im Alltag noch die reichen Gaben 

der Natur, die Gott uns immer wieder neu zum Leben schenkt?  

 

Man kann feststellen: Es wird heute nicht mehr so viel gedankt wie früher. Vielleicht liegt die 

letzte Hungersnot einfach schon zu lange zurück. Vielleicht geht es uns einfach schon lange 

zu gut? Viele junge Menschen können sich gar nicht mehr vorstellen, dass es je anders 

gewesen sein könnte. Dabei müssen wir festhalten: So gut wie den meisten von uns ist es 

wohl keinem unserer Vorfahren je gegangen. 

 

Die Corona-Pandemie und die 

zurückliegende Flutkatastrophe hat 

aber dennoch vielen  Menschen zu 

denken gegeben. Es ist deutlich 

geworden, dass nichts 

selbstverständlich ist und dass unser 

Wohlstand und unser Leben 

zerbrechliche Güter sind. Auch 

stoßen wir heute zunehmend an die 

Erntedankaltar in Wolfegg 2021 
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Grenzen der irdischen Ressourcen. In seiner Enzyklika „Laudato si“ vom Mai 2015 schrieb 

Papst Franziskus: 

Unsere Schwester, Mutter Erde, „schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr aufgrund des 

unverantwortlichen Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in sie 

hineingelegt hat. Wir sind in dem Gedanken aufgewachsen, dass wir ihre Eigentümer und 

Herrscher seien, berechtigt, sie auszuplündern. Die Gewalt des von der Sünde verletzten 

menschlichen Herzens wird auch in den Krankheitssymptomen deutlich, die wir im Boden, 

im Wasser, in der Luft und in den Lebewesen bemerken. Darum befindet sich unter den am 

meisten verwahrlosten und misshandelten Armen diese unsere unterdrückte und 

verwüstete Erde, die „seufzt und in Geburtswehen liegt“ (Röm 8,22). Wir vergessen, dass 

wir selber Erde sind (vgl. Gen 2,7). Unser eigener Körper ist aus den Elementen des 

Planeten gebildet; seine Luft ist es, die uns den Atem gibt, und sein Wasser belebt und 

erquickt uns.“ Soweit Papst Franziskus.  

Ein „Weiter so!“ darf es im Blick auf die Ausbeutung unserer Erde und ihrer Güter nicht 

geben. Angesagt ist eine neue Bescheidenheit, ein ehrfürchtiger, guter, d.h. schonender 

und bewusster Umgang mit den Gaben der Schöpfung. Und das schließt die Dankbarkeit 

unbedingt mit ein! 

Aber anstatt zu danken werden heute immer noch hohe Ansprüche gepflegt und oft 

übertriebene Forderungen gestellt. An die Stelle des Dankes sind Quittungen und 

Spendenbescheinigungen getreten. 

Und dennoch: Geben und Danken sind menschliche Urworte, und nur so lange sie in die 

Tat umgesetzt werden, wird unsere Welt eine menschliche und bewohnbare bleiben. 

In unserem Alltag sagen wir oft: „Es ist nichts passiert, Gott sei Dank!“ – „Es hat prima 

geklappt, Gott sei Dank!“ – „Es war nicht so schlimm wie befürchtet, Gott sei Dank!“ 

Gedankenlos sagen wir sie oft, diese drei Wörter Gott sei Dank. Wenn wir sie aber in einer 

anderen Reihenfolge sagen, dann erfahren wir den Sinn des Erntedankfestes: Dank sei 

Gott! 

 

Fragen wir heute einmal ganz bewusst: Was braucht ein Mensch zum Leben? Was braucht 

ein Durchschnittsdeutscher in seinem Leben? Wenn wir alles, was wir in unserem ganzen 

Leben konsumieren, auf einmal sehen würden, dann würde uns Sehen und Hören 

vergehen.  

Zurzeit leben in Deutschland etwas mehr als 83 Millionen Menschen. Was isst und trinkt 

jeder und jede durchschnittlich? Beginnen wir mit der Milch. Das ist das erste, was wir zu 

uns nehmen, wenn wir auf diese Welt kommen. Jede(r) Deutsche trinkt im Laufe seines 



5 
 
Lebens 6930 Liter Milch. Später schmecken uns außer Milch vor allem Fleisch und Wurst. 

Davon verzehren wir durchschnittlich 7000 kg. Unser Körper bezieht seine Energie 

hauptsächlich aus Kohlehydraten.  Jeder Einwohner unseres Landes verbraucht im Laufe 

seines Lebens etwa 5000 kg Kartoffeln und 5192 Laibe Brote. Daneben 8028 Äpfel. Zum 

Trinken brauchen wir auch einiges. Jeder Deutsche trinkt im Laufe seines Lebens etwa  

40 000 Liter Wasser, 26 838 Flaschen Bier, 77 000 Tassen Kaffee und 1880 Liter Wein (bei 

einem Pfarrer sind es wahrscheinlich ein wenig mehr!) Der Wasserverbrauch insgesamt 

beläuft sich bei einem Deutschen auf rund 1 Million Liter Wasser.   

Alles in allem: Damit wir gut gesättigt durchs Leben kommen, vertilgen wir nicht weniger als 

55 Tonnen Nahrung. 

Ein menschliches Leben in Zahlen. Doch wir spüren: diese Zahlen machen nicht unser 

Leben aus. Denn unser Leben ist mehr als Essen und Trinken. Was macht unser Leben 

eigentlich aus? Wenn wir ehrlich sind, wissen wir: Wir haben alle Sehnsucht nach einem 

sinnvollen Leben. Wir verlangen nach einem Leben, das einen tieferen Sinn hat. 

Es ist ein Leben, das nicht nur nach vorne schaut, nach links und rechts. Das wäre ein 

kümmerliches Leben. Wir richten unseren Blick immer wieder auch nach oben, weil wir 

wissen, dass Gott allein der Geber alles Guten ist. 

 

Unzählige Menschen haben auch in diesem Jahr schwer gearbeitet, sie haben sich der 

Technik und der Wissenschaft bedient, um reich zu ernten. Sie haben geplant und kalkuliert 

und ziehen jetzt ihre Gewinne daraus. Über dem, was wir unseren Böden an Früchten, Obst 

und Gemüse abringen, vergessen wir leicht die Wahrheit, dass auch der klügste Mensch 

dieser Welt nicht einmal ein Weizenkorn zum Keimen brächte, wenn er ein Weizenkorn 

erfinden müsste. Kein Leonardo da Vinci hat einen Baum erfunden, kein Edison eine 

Ackerscholle. Das alles ist gegeben. Das alles ist geschenkt. Darum dürfen wir mit dem 

Psalmisten beten: „Danket dem Herrn, denn er ist gütig und seine Huld währt ewig“ (Ps 

106,1) 

Ja, das heutige Erntedankfest erinnert uns daran, wem wir letztlich all das verdanken, was 

uns das ganze Jahr über so reichlich geschenkt wird. Es erinnert uns aber auch daran, dass 

irdische Güter vergänglich sind. Und dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Dass es uns 

nichts nützt, der reichste Mann oder die reichste Frau zu sein, wenn unser Leib einmal auf 

dem Friedhof ruht.  Das heutige Evangelium vom reichen Gutsbesitzer mahnt uns, darüber 

nachzudenken. 

Vor Gott zählt nicht das, was wir angesammelt und zusammengerafft, sondern was wir 

gegeben und geteilt haben.  
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Wir haben allen Grund zu danken. In unseren Dank wollen wir nicht nur die Nahrungsmittel 

einschließen, sondern auch alles, was unser guter Gott uns täglich so reichlich schenkt.  

Nicht nur in unserem eigenen Namen, sondern auch stellvertretend für die Millionen 

hungernden Kinder und Menschen weltweit, wollen wir bei jedem Vaterunser ganz bewusst 

die Bitte aussprechen: „Unser tägliches Brot gibt uns heute!“ 

Amen.  


