
Predigt zu Erntedank 
in Ulm 
Text: Psalm 145, 13b-21 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 
(Ps 145, 15) 
 
Wir feiern Erntedank. 
 
Wir sagen heute Danke! 
 
Im Danken kommt neues in unser Leben hinein, 
wird einem das eigene Leben bewusst, 
was wir alles haben, 
wie sehr wir durch die Zeit gekommen sind… 
 
In der Corona-Pandemie gab es eine Zeit, 
wo Menschen sich Sorgen machten, 
ob genug Lebensmittel da wären. 
 
Es war. 
 
Die Politiker beteuerten uns, 
die Lebensmittelkette steht, 
die Versorgung funktioniert, 
es braucht niemand Angst zu haben, 



Hunger zu haben 
Und Durst zu leiden. 
 
Auch die Angst, 
dass unser Gesundheitssystem durch Corona überlastet ist, 
hat sich nicht bestätigt. 
 
Die Corona-Erkrankungen haben sich in Grenzen 
gehalten, 
die befürchtet hohe Zahl von Toten hat sich nicht bestätigt. 
 
Wobei jeder Tod eines Menschen zu beklagen ist. 
 
Wir feiern 30 Jahre Deutsche Einheit. 
 
Kaum ein Land in dieser Welt 
hat das geschafft, 
was wir geschafft haben. 
 
Aus 2 Ländern in so kurzer Zeit eins zu machen. 
 
Gewiss, 
da und dort gibt es Probleme, 
und es muss da noch dran gearbeitet werden. 
 
Liebe Gemeinde, 
das alles sind gute Gründe, 
dankbar zu sein. 
 



Der Psalm bringt es auf den Punkt. 
 
„Der HERR ist getreu in allen seinen Worten 
Und gnädig in allen seinen Werken.“ 
(Ps 145, 13b) 
  
Das kann man wirklich sagen. 
 
Gott ist treu und zuverlässig. 
 
Er hat uns bis zum heutigen Tage erhalten und bewahrt, 
durch diese Zeit geführt. 
 
Gewiss, 
wir haben auch dazu beigetragen. 
 
Die Deutschen waren in der Corona-Pandemie 
überwiegend diszipliniert. 
 
Haben sich an die AHA-Regeln gehalten, 
die Politiker waren klug genug, 
auf die Experten zu hören. 
 
Und unsere Gesellschaft lebt auch nicht so eng zusammen, 
wie z.B. die Familien in den Südländern, 
die damit auch eher anfällig sind für Ansteckung. 
Auch unsere Gemeinde hat ihren Beitrag geleistet, 
war vorsichtig und besonnen. 
 



Und trotzdem: 
Es hätte alles auch anders kommen können. 
 
Die Pandemie hätte uns mehr beuteln können, 
als sie es getan hat. 
 
Die Experten sagen, 
genauso wie in anderen Ländern dieser Welt. 
 
Und auch für sie gilt: 
Gott gibt auch ihnen das, 
was sie brauchen. 
 
Ihre Speise zur rechten Zeit. 
 
„Du tust deine Hand auf, 
und sättigst alles, 
was lebt, 
mit Wohlgefallen.“ 
(Ps 145, 16) 
 
Es ist doch schön zu wissen, 
dass Gott an uns Menschen, 
an jedem von uns 
sein Wohlgefallen hat. 
 
Dass er uns wertschätzt und würdigt, 
uns kennt, 
und jedem beisteht. 



 
Gerade die, 
denen es schlecht geht, 
die da „fallen“ 
die „niedergeschlagen sind“ 
richtet er wieder auf. 
(Ps 145, 14) 
 
Deshalb, 
weil Gott gut ist, 
warten auch alle auf ihn, 
auf seine Hilfe, 
zu rechten Zeit. 
 
Dann also, 
wann es gebraucht wird, 
wann es Not wendet. 
 
Dabei ist der Herr gerecht in allen seinen Wegen. 
Und gnädig in allen seinen Werken. 
(Ps 145, 13b) 
 
Das ist es, 
was die Bibel wie ein roter Faden durchzieht. 
 
 
Gott ist gerecht, 
aber er ist barmherzig. 
 



Es ist ihm nicht egal, 
was wir tun und lassen. 
 
Es kommt auf jede und jeden einzelnen an, 
wir haben Freiheit, 
zu tun und zu lassen, 
was wir wollen. 
 
Und stehen zugleich in der Verantwortung. 
 
Und können darin auch manches falsch machen, 
Schuld auf uns laden. 
 
Deshalb ist er auch barmherzig. 
 
Er schenkt uns seine Gnade und seine Barmherzigkeit, 
damit uns unsere Schuld nicht einholt 
und den Atem nimmt. 
 
So manche Fehler sind gemacht worden in der Pandemie, 
weil man es eben nicht besser wusste. 
 
Das ist kein Persilschein, 
unverantwortlich zu handeln, 
aber doch eine Erleichterung, 
Fehler machen zu dürfen. 
Bei aller Überlegung und Sorgfalt. 
 
Vater, 



vergib ihnen, 
den sie wissen nicht, 
was sie tun. 
 
So hat Jesus einmal am Kreuz gesagt. 
 
Deshalb ist es auch so wichtig, 
zu Gott zu beten. 
 
Es heißt hier: 
Der HERR ist nahe allen, 
die ihn ernstlich anrufen, 
allen, die ihn mit Ernst anrufen. 
(Ps 145, 18) 
 
Das Gebet hat seit eh her Kraft in sich gehabt. 
 
Alles sagen zu können, 
was einem auf dem Herzen liegt. 
 
Und es einem sagen zu können, 
der das Leben versteht, 
der das Leben selber geschaffen hat, 
der das Leben selber ist. 
 
Es kommt auf uns an, 
so sagen es die weiteren Verse. 
 
Er tut, 



was die Gottesfürchtigen begehren, 
er hört ihr Schreien und hilft ihnen. 
 
Er behütet alle, 
die ihn lieben 
und wird vertilgen alle Gottlosen. 
(Ps 145, 19) 
 
Das sind Worte, 
die lassen einen erschrecken. 
 
Kann Gott so sein? 
 
Ich glaube, 
sie sind so gemeint, 
dass wir wachgerüttelt werden sollen. 
 
Gott zu suchen, 
seine Gebote zu tun, 
nach seinem guten Willen zu leben. 
 
Und dann wird es uns gut gehen. 
 
Menschen haben so gelebt 
Und es so auch nicht immer erlebt. 
 
So manches Mal ist es Dunkel gewesen im Leben, 
auch wenn man nach dem Willen Gottes gelebt hat. 
 



Und so bleibt nur die Hoffnung, 
dass diese Zusage stimmt. 
 
Mehr können wir nicht tun. 
 
Aber immerhin das. 
 
Gott zu vertrauen, 
seine Gebote zu halten, 
verantwortlich zu leben, 
alles Erdenkliche selber zu tun, 
was in unserer Macht steht. 
 
Und dann zu hoffen, 
es wird gut. 
 
„Mein Mund soll des HERRN Lob verkündigen, 
und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen 
immer und ewiglich.“ 
(Ps 145, 21) 
 
Zum Schluss dieses Psalms, 
dieses Gebets, 
soll der Dank an Gott stehen. 
 
Danke, Gott, 
danke. 
 
Auch heute an diesem Erntedankfest im Jahre 2020. 



 
Danke für alle Bewahrung, 
danke für unser Leben. 
 
Und der Friede Gottes,… 
 
Amen. 
 


