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Lobe den HErrn, meine Seele! 
HErr, mein Gott, du bist sehr herrlich. 

  Du hast das Erdreich gegründet 
auf festen Boden, dass es bleibt immer und ewig. 

 Du feuchtest die Berge von oben her, 
 du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. 

Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
  und Saat zu Nutz den Menschen, 

 dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
 dass der Wein erfreue des Menschen Herz. 

Wenn die Sonne aufgeht, geht der Mensch  
an seine Arbeit und an sein Werk bis an den 
Abend. 

 Gott, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll 
deiner Güter. 

  Es warten alle auf dich, 
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 
Amen. 

Psalm 104 
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Liebe Gemeinde, 
 
das sind großartige Worte. Das ist Erntedank. 
Der Psalmbeter hat es vollends verstanden. 
Wem danken wir: Gott. 
Wofür danken wir: dafür, dass Gott die Welt geschaffen hat, 
dass er für jeden von uns sorgt. 
Und wir danken dafür, dass er trotz seiner Größe und Macht 
uns als seine Mitarbeiter*innen will. 
Welch´ eine Ehre! 

Ich will dem HErrn singen mein Leben lang, 
 und meinen Gott loben, so lange ich bin. 
 
Dank sei Gott! 
In diesen Lob und in diesen Dank stimmen wir am 
Erntedankfest ein. 
 
Wir führen uns vor Augen, welche Gaben Gott uns zur 
Verfügung stellt, was wir ernten dürfen. In manchen 
Gemeinden werden richtige Kunstwerke aufgebaut. 
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Wer schon mal einen Garten bewirtschaftet hat, weiss, wie 
viel Arbeit das ist, bis man am Ende des Sommers die Ernte 
einfahren kann: 
Beet haken, Furchen ziehen, säen, düngen, gießen, pflegen 
… dafür dann auch noch dankbar sein, dass man schuften 
muss? 
 
Ich würde es mal mit den Worten des Psalmbeters sagen: 
ernten und alles, was damit zu tun hat, ist Gottes Gnade, 
sein Geschenk an uns und auch die Mitarbeit des 
Menschen. 
Gott hat die Erde geschaffen und die leckeren Sachen, die 
auf der Erde wachsen und von denen wir leben. 
Und damit ja nicht genug. Heute hat Gott immer noch genug 
zu tun, so steht in unserem Psalm: 
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Gott lässt es regnen, er lässt die Sonne scheinen, er lässt 
überhaupt die Sachen alle wachsen, die wir später ernten. 
Und wir Menschen?  
Gott hat auch uns gemacht. 
Und er hat uns mit einem Auftrag versehen. Dieser Auftrag 
lautet: „Kümmert euch um meine Erde, bebaut sie, 
bepflanzt sie, sorgt euch um sie.“ 
Das ist unsere Aufgabe, unsere Menschenarbeit. 
 
Im Psalm steht, dass der Mensch an seine Arbeit geht. 
Das ist mit viel Mühe verbunden, mit Schweiß und 
dreckigen Händen. 
Gleichzeitig ist es aber eine unglaublich große Ehre, dass 
Gott uns Menschen als Mitarbeiter*innen auf seinen 
Feldern bestellt hat. 
 
Wir ernten nämlich nicht nur Kartoffeln, Möhren und 
Radieschen. 
 
Wenn in unserer Gemeinde die Chöre für einen Auftritt 
üben und proben, dann ernten sie am Ende Applaus  
„Der Applaus ist das Brot des Künstlers“, heißt es so schön. 
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Beim Sport, beim Fußball, Schwimmen oder in der 
Leichtathletik, wenn es denn fair zugeht, da mühen sich die 
Sportler*innen ab, trainieren das ganze Jahr über, sie 
kämpfen und schwitzen und hoffen, dass sie am Ende etwas 
ernten: den Sieg, einen Pokal, eine Medaille. 
 
Jede*r, der/ die sich für etwas einsetzt, im Beruf oder in der 
Freizeit, freut sich darüber, wenn er/ sie Anerkennung 
erntet. 
 
Das alles ist aber mit jeder Menge Arbeit verbunden. Die 
Chöre, die Sportler*innen, sie alle mussten üben und 
trainieren. 
Das ist doch nicht Gottes Verdienst, die haben hart dafür 
gearbeitet. Warum sollten sie da dankbar sein? 
 
Wirklich sympathisch sind die großen Künstler*innen und 
Sportler*innen, die sich nicht bei jeder Gelegenheit selbst 
auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll sie sind und dass 
sie das alles ganz allein geschafft haben und dass es 
überhaupt gar niemanden gibt, der ihnen das Wasser 
reichen könne. 
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Wirklich sympathisch sind die, die bescheiden, die demütig 
sind, die nicht abgehoben sind, weil sie wissen, dass sie zwar 
hart gearbeitet haben, aber dass sie letztendlich doch nicht 
alles allein in der Hand hatten. 
 
Oh ja, wir Menschen sind zu manchen Dingen fähig, oder ich 
sollte lieber sagen: befähigt worden! 
 
Gott hat uns mit Fähigkeiten ausgestattet. 
Jedem Menschen hat er andere Fähigkeiten, andere Gaben 
gegeben. Und diese Gaben sind im wahrsten Sinne des 
Wortes Geschenke an uns. 
Gaben Gottes, die uns großartige Dinge ernten lassen: 
 
Anerkennung, Respekt, Applaus oder auch Radieschen. 
 
Dafür sei Gott von ganzem Herzen gedankt. 
Amen. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Pfarrerin 
 
Sarah Süselbeck 
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