
Predigt zum Erntedankfest am 2.Oktober 2022 
 
Liebe Gemeinde, 
es gibt Lieder, die singen wir nur einmal im Jahr – und doch kennt sie jedes Kind.  
„Wir pflügen und wir streuen“ ist so ein Lied. Alle Jahre wieder stimmen wir es zum 
Erntedankfest in unseren Gottesdiensten an. Dabei ist es ursprünglich gar kein Kirchen-, 
sondern ein Bauernlied. Matthias Claudius hat es im Jahr 1783 für seine Erzählung „Paul 
Erdmanns Fest“ gedichtet und erstmals im „Wandsbecker Boten“ veröffentlicht. Doch man 
muss kein Bauer sein, um in dieses alte Danklied einzustimmen, das in anschaulichen 
Bildern die Wunder der Natur beschreibt. Ich möchte dieses Lied heute in der Predigt 
musikalisch und inhaltlich zum Klingen bringen und lade sie deshalb ein, zunächst die erste 
Strophe anzustimmen: 
 
 1) Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land, 
     doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 
     der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 
     und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 
     Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,  
     drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 
 
Die erste Strophe offenbart das Geheimnis von Werden und Wachsen. Es beginnt mit dem, 
was wir Menschen tun: „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land“. Aber dann 
geht es in der zweiten Zeile direkt mit einem „doch“ weiter: „Doch Wachstum und Gedeihen 
steht in des Himmels Hand.“ Damit ist klar, wer was macht. Die Ernte ergibt sich aus einem 
Zusammenspiel von unserem menschlichen Tun und Gottes Wirken. Was wir tun, ist uns 
bekannt und vertraut, aber was Gott tut, das bleibt geheimnisvoll. „... der tut mit leisem 
Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen 
drauf“. Matthias Claudius zeichnet hier ein beinahe kindliches Bild von Gott, der nachts, 
wenn die Menschen schlafen, über die bestellten Felder streift und seinen Segen darüber 
ausgießt, so dass alles wachsen und gedeihen kann. Natürlich ist das nur ein Bild. Im 18. 
Jahrhundert erlebten die Naturwissenschaften einen großen Aufschwung. Es war die Zeit 
der Aufklärung. Man begann, mit neuen Mitteln und Methoden immer mehr wissenschaftlich 
zu forschen und die Erkenntnisse über die Entstehung der Welt und die Entwicklung der 
verschiedenen Tier- und Pflanzenarten wuchsen. Doch für Matthias Claudius bildeten die 
Erkenntnisse der Naturwissenschaft keinen Widerspruch zum Glauben. Auch wenn wir noch 
so viel erklären können, bleibt doch das Staunen über das geheimnisvolle Wirken Gottes in 
seiner Schöpfung. 
Heute, liebe Schwestern und Brüder, ist die Naturwissenschaft noch viel, viel weiter als vor 
240 Jahren. Die Entstehung des Weltalls, der Erde und der Lebewesen lässt sich fast 
lückenlos wissenschaftlich beschreiben. Ich nenne nur zwei Stichworte: „Urknall“ und 
„Evolutionstheorie“. Doch muss das unseren christlichen Glauben nicht in Frage stellen. Da 
würden wir Matthias Claudius sicher zustimmen: Je mehr wir von der Schöpfung verstehen, 
desto größer wird unser Staunen darüber, wie sich alles so hat entwickeln können. Auch 
viele namhafte Wissenschaftler bekennen heute, dass mit ihren Erkenntnissen auch ihre 
Ehrfurcht vor den Wundern dieser Welt gewachsen ist. „Wir pflügen, und wir streuen den 
Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand.“ 
 
Das Zusammenspiel von menschlichem Tun und Gottes Wirken gilt aber nicht nur für den 
Bereich der Landwirtschaft, sondern für unser ganzes Leben. So werden Säen und Pflügen, 
Wachsen und Gedeihen, selbst zu einem Bild, einer Metapher. Auch als Eltern, als 
Erzieherinnen, als Lehrer und Freunde streuen wir Samen, indem wir unsere Vorstellungen 
und Werte an andere weitergeben. Wir „investieren“ in Menschen und manchmal pflügen 



wir auch mit dem, was wir sagen und leben, deren Lebensacker ganz gehörig um, damit 
„gute Früchte“ wachsen. Für Eltern gilt das sicher in besonderer Weise, denn sie wollen, 
dass aus ihren Kindern „etwas“ wird und der Same ihrer Erziehung möglichst tief ins Innere 
gelangt und nicht gleich wieder weggeweht wird. 
Aber auch hier ist es letztlich Gott, der Wachsen und Gedeihen in seiner himmlischen Hand 
hält. Auch da, wo wir andere prägen, träuft er, wenn wir heimgehen, Wuchs und Gedeihen 
drauf. Und wenn wir ehrlich sind, ist es auch da geheimnisvoll, wie Gott das wirkt. Da können 
wir oft nur staunen! 
Dasselbe, liebe Schwestern und Brüder, gilt auch für unsere Gemeinde. Wir können noch 
so viel streuen und säen, pflügen und ackern, uns engagieren, neue Angebote entwickeln 
– doch Wachstum und Gedeihen kommen von Gott. An seinem Segen ist alles gelegen, 
und manchmal können wir auch hier nur staunen, wie plötzlich Neues wächst – ganz 
unverhofft. 
 
Wachstum und Gedeihen sind Gottes Gabe. Wie er das macht, bleibt sein Geheimnis, - ein 
Geheimnis, das uns staunen lässt. Dieses Staunen führt auf geradem Weg zum Danken. 
So ist Matthias Claudius` Lied letztlich ein großes Dankgebet, und wir können gar nicht 
anders, als in diesen Dank einzustimmen. So lassen sie uns die 2.Strophe miteinander 
singen: 
 
2) Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, 
    er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein 
    und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot: 
    es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott. 
 
Die zweite Strophe entfaltet noch einmal das Zusammenspiel von menschlichem Tun und 
Gottes Wirken. Aber der Blick weitet sich und geht hin zu den Wachstumsbedingungen: Tau 
und Regen, Sonn- und Mondenschein - all das kommt von Gott her. Er sorgt für das 
Wachsen und Gedeihen, indem er seinen Segen zart in die gesamte Schöpfung einwickelt. 
Ich finde dieses Bild wunderbar, liebe Gemeinde: Gott wickelt seinen Segen in die Natur 
ein. Eingewickelter Segen - so, wie wir ein Geschenk einwickeln. Die Natur ist quasi die 
äußere Hülle, in die der Segen verpackt ist. Er durchdringt sie ganz und gar. 
Das ist mehr als ein schönes Bild. Letztlich ist es Programm. Gottes Segen ist in der Welt 
verborgen. Das heißt in der Konsequenz, dass alle Geschöpfe und alles, was geschaffen 
ist, - nicht nur wir Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen, Berge, Wasser, Luft und Meer, 
ja das ganze Universum seinen Segen in sich trägt und unendlich kostbar ist. Müsste diese 
Einsicht nicht unsere Haltung gegenüber der Schöpfung verändern!? 
 
Schon in der biblischen Schöpfungsgeschichte überträgt Gott uns Menschen eine 
besondere Verantwortung für seine Schöpfung. Bei Matthias Claudius klingt das so: „es geht 
durch unsre Hände, kommt aber her von Gott.“ Was für ein Vertrauen setzt Gott in uns, 
wenn er durch unsere Hände gehen lässt, was er geschaffen hat. Er beteiligt uns an dem, 
was aus seiner Schöpfung wird. Wir sind nicht bloß Konsumenten, sondern Mitgestalter der 
Schöpfung und mitverantwortlich!  
Heute gewinnen diese Worte eine Bedeutung, die Matthias Claudius zu seiner Zeit noch 
fremd war, denn wir haben längst vieles selbst in die Hand genommen – allerdings nicht 
zum Guten für die Schöpfung, sondern zu unserem eigenen Nutzen. Wir haben an vielen 
Stellen versucht, den Kreislauf der Natur zu optimieren und uns damit selbst zu Schöpfern 
erhoben. Pestizide auf den Feldern, überdüngte Äcker, genmanipulierte Pflanzen, 
Massentierhaltung ... Ich muss die Beispiele nicht weiter ausführen. Wir kennen sie alle, und 
die Folgen stehen uns längst vor Augen. Es geht durch unsre Hände und es ist höchste Zeit 
zu fragen, wo denn die Grenzen für unser Handeln sind? Wie weit dürfen wir mit den 



Eingriffen in die Natur gehen? Vor 10 Tagen haben Hunderttausende junger Menschen mit 
einem Weltklimastreik gemahnt, dass es höchste Zeit ist, umzudenken. In einer Zeit, in der 
uns Menschen vieles, ja nahezu alles, machbar erscheint, kann es helfen, sich daran zu 
erinnern, wem wir Saat und Ernte zu verdanken haben: „es geht durch unsre Hände, kommt 
aber her von Gott.“ Er wickelt seinen Segen in unser Leben und in seine gesamte Schöpfung 
ein. Sie gilt es zu bewahren. 
 
Singen wir die 3.Strophe  
3) Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her, 
    der Strohhalm und die Sterne, der Sperling und das Meer. 
    Von ihm sind Busch und Blätter und Korn und Obst von ihm, 
    das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. 
 
Matthias Claudius weitet den Blick noch mehr: Alles kommt von Gott. Dieses „Alles“ 
umschreibt der Dichter räumlich und zeitlich: Alles nah und fern, alles an Jahreszeiten, von 
Frühling bis Winter. Alles überall und zu allen Zeiten kommt von Gott dem Herrn.  
Wirklich alles? Es fällt mir – ehrlich gesagt – schwer, das mitzusingen. Ist auch die Dürre, 
die in Afrika Millionen Menschen hungern lässt, Gottes Werk? Ist er für die Flut 
verantwortlich, bei der in Pakistan 33 Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verloren 
haben? Kommt wirklich alles von Gott - auch „Schnee und Ungetüm“? 
Und wie ist das mit den verschiedenen Wettern in unserem Leben, liebe Gemeinde? Können 
wir neben der Sonne in guten Zeiten auch die Unwetter auf Gott zurückführen? Die 
Lebensstürme, die alles durcheinanderwirbeln und uns den Boden unter den Füßen 
wegziehen? Den Herbst des Lebens, wenn wir immer mehr das Vergehen an uns spüren 
und tragen? 
 
Nun, Matthias Claudius war kein Romantiker und er ist auch nicht mit einer rosa-roten Brille 
durch die Welt gezogen. Im Gegenteil: Der Dichter hat selbst oft genug stürmische und dürre 
Zeiten erlebt. Seine Familie war nicht wohlhabend und manchmal gab es nicht einmal genug 
zu essen.  Viele seiner Angehörigen, Geschwister und Kinder starben früh an schweren 
Krankheiten. Als er zwanzig Jahre alt war, infizierten er und sein Bruder sich mit Pocken. Er 
selbst erholte sich wieder, doch sein Bruder Josias starb. Nach damaliger Tradition musste 
Matthias Claudius eine Grabrede für seinen Bruder halten, die er später unter dem Titel 
veröffentlichte: „Ob und wie weit Gott den Tod der Menschen bestimme“. Diese Rede endet 
mit den Worten: „Nein, Gott, nein, du bestimmtest den Tod nicht. Ich bin unglücklich, aber 
du unschuldig, es war dein Wille nicht!“  
Matthias Claudius schiebt die Schuld am Leid nicht Gott in die Schuhe. Wenn er sagt: Von 
Gott kommt alles her, dann meint er damit nicht das Schlimme, für das wir Menschen oft 
genug die Verantwortung tragen. Krieg, Hungerkatastrophen oder Klimakrise – all das, liebe 
Schwestern und Brüder, können wir nicht Gott in die Schuhe schieben. Das hieße, sich aus 
der eigenen Verantwortung zu stehlen. Aber auch das ist wahr: Es gibt Schicksalsschläge, 
die unbegreiflich bleiben. Ich möchte Gott dafür nicht verantwortlich machen, aber ich will 
mit Matthias Claudius darauf vertrauen dürfen, dass Gott auch das Leid in seiner Hand hält 
und seinen Segen darin einwickelt, damit auch das, was uns verdunkelt und zusetzt 
heimlich, still und leise gut wird. 
 
Singen wir die letzte Strophe: 
4) Er lässt die Sonn aufgehen, er stellt des Mondes Lauf; 
    er lässt die Winde wehen und tut den Himmel auf. 
    Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot; 
    er gibt den Kühen Weide und unsern Kindern Brot. 
 



Liebe Gemeinde, die letzte Strophe fasst noch einmal alles zusammen und entwirft ein 
kosmisches Bild von Sonne und Mond, Himmel und Erde, Mensch und Vieh. Alles gehört 
zusammen und alles kommt von Gott, dem Herrn. Wir sind gehalten zwischen Himmel und 
Erde, eingebettet in den Rhythmus von Tag und Nacht und den Wechsel von Wärme, Wind 
und Regen. Die Szene hat eine Dynamik, die bei uns Menschen mündet: Gott tut den 
Himmel für uns auf. Ihm verdanken wir unser Leben, in dem wir immer wieder seinen Segen 
entdecken können – für uns, für unsere Kinder und unsere Mitgeschöpfe. Nichts davon ist 
selbstverständlich. Umso größer ist die Freude darüber und zaubert eine Röte auf die 
Wangen. 
 
Von der ersten bis zur letzten Strophe ist das alte Bauernlied von Matthias Claudius ein 
einziges großes Danklied, das unseren Blickwinkel verändert. Wir werden uns erneut 
bewusst, wie kostbar alles ist: der Tag, den er uns schenkt, die Ernte, die wir einfahren, die 
Menschen, mit denen wir leben, die Erde, auf die er uns stellt. Wir stehen heute vor der 
großen Herausforderung, das zu bewahren, was Gott geschaffen und in unsere Hände 
gelegt hat. Staunen und Danken sind dabei ein wichtiger erster Schritt. Amen. 
 
 
Ein fröhliches Erntedankfest wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin 

 


