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DANK AN UNSEREN SCHÖPFER! 

Predigt zu Haggai 1,5-7 am Erntedankfest 2021 

 

„Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land“ – so, liebe 

Leserinnen und Leser der Predigt zum Mitnehmen, lautet der Text eines 

der bekanntesten Erntedank-Lieder überhaupt. In die englische und 

auch in die dänische Sprache wurde der Text übersetzt. Im Jahre 1783 

hat der Dichter Matthias Claudius diese unvergesslichen Worte 

geschrieben - speziell auch schon zum Erntedankfest. Denn Claudius 

stammte aus einem norddeutschen evangelischen Pfarrhaus. 

II. 

Da er sich dem Gemeindepfarramt 

aber nicht gewachsen fühlte, wurde 

er Journalist und Dichter – in seinen 

jüngeren Jahren auch mit einer 

gewissen Nähe zur französischen 

Aufklärung. Und so ist das Lied „Wir 

pflügen und wir streuen“ vor allem 

den Bauern gewidmet - und nicht so 

sehr den adeligen Landbesitzern. 

Ohne die fleißige Arbeit der Bauern 

gibt es keine Ernte! Ohne den Einsatz 

derer, die pflügen, säen und pflanzen, 

könnte niemand ernten. Und dann könnte auch niemand Gott für die 

Ernte danken! Das ist bis heute so geblieben! 
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III. 

Nun ist fast niemand mehr von uns in der 

Großstadt noch Landwirrt. Wohl aber haben 

einige noch ihren eigenen Garten, in dem sie 

fleißig sind – ich hin und wieder auch. Gerade 

jetzt schaue ich jeden Tag auf unseren 

Birnbaum, der keine Frucht trägt – bis auf zwei 

ganz dicke, prächtige Birnen. Ich möchte sie möglichst lang noch am 

Baum lassen, damit sie schön süß werden. Aber vom Säen, Pflanzen 

und Ernten in unserem Garten in Borkhofen könnte ich die Familie 

natürlich nicht ernähren, ja nicht mal mich selbst! Da können die Birnen 

so süß sein, wie sie wollen. Es ist eben nur noch Hobby und Ausgleich. 

Der letzte meiner Vorfahren, der ab und zu als Kind noch richtig in der 

Landwirtschaft mitgeholfen, war mein 1912 geborener Großvater.  Und 

schon lange wurde diese Landwirtschaft aufgegeben: Es lohnte sich 

nicht mehr! 

IV. 

Das ist eigentlich eine bedenkliche Entwicklung. Aber das ist ein 

anderes Thema! Das Lied „Wir pflügen und wir streuen“ berührt uns 

trotzdem – auch wenn wir nicht mehr Bauern sind! Und doch denke ich, 

dass auch wir noch eine ganze Menge säen – abseits der großen Felder 

und auch abseits unserer Gärten! Darauf hat mich der etwas weniger 

bekannte Prophet Haggai gebracht. Ein wichtiges Wort von ihm war der 

Monatsspruch für den gerade zu Ende gegangenen Monat September. 



 

 4 

10.Oktober 2021 

Evangelische Kirchengemeinde  
Obermeiderich

Evangelische Kirchengemeinde  
Meiderich

Evangelische Kirchengemeinde  
Obermeiderich

Evangelische Kirchengemeinde  
Meiderich

Da sagt Haggai: „Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet 

doch nicht satt; ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch und 

könnt euch doch nicht erwärmen; und wer Geld verdient, der legt’s in 

einen löchrigen Beutel.“ 

V. 

Was meint Haggai damit? Haggai spricht auch nicht speziell zu Bauern, 

sondern zu den Schwestern und Brüdern seines Volkes Israel, die aus 

der Fremde in das Land Israel zurückgekehrt sind: durchaus 

wohlhabend und gut situiert, mindestens mit einem auskömmlichen 

Leben und oft auch mehr! Natürlich: Diesen Wohlstand haben sie sich 

erarbeitet: als Kaufleute oder als Handwerker oder als Ärzte und 

Apotheker vielleicht. Und nun kommt Haggai daher, und bittet um einen 

ordentlichen Geldbeitrag zum Neubau des Tempels in Jerusalem! 

„Nein!“, sagen da viele! „Erst mal muss die Wirtschaft in Israel wieder 

richtig in Gang kommen. Später kann man dann noch über so einen 

Luxus wie den Tempelneubau nachdenken!“ So haben sie es Haggai 

vielleicht entgegengehalten. 

VI. 

 „Nein!“, sagt Haggai dazu: „Umgekehrt 

wird ein Schuh draus! Die Wirtschaft 

wird dann wieder florieren, wenn 

vorher die richtigen Prioritäten in der 

Gesellschaft gesetzt werden!“ Und 

Haggai macht klar: Der Tempel in 

Jerusalem ist kein entbehrlicher Luxus! Er 
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ist auch nicht einfach nur ein Haus aus Steinen. Vielmehr ist der Tempel 

ein Haus für die Gebote Gottes, für die Gerechtigkeit Gottes und für den 

guten Namen Gottes! Wo der keine Rolle mehr spielt, bleibt nur noch 

der Eigennutz einer kalten Ellbogengesellschaft übrig. Gemeinsame 

Verantwortung, Solidarität und Mitgefühl sind in so einer Gesellschaft 

zum Untergang verurteilt. Und dann hilft auch der große Wohlstand nicht 

mehr, weil er sich immer mehr zum Wohlstand einiger weniger 

entwickelt. Und diese wenigen werden von ihm nicht satt, weil sie ihn 

ständig bewachen und verteidigen müssen. Und am Ende wird dabei 

alles gefährdet: die  gemeinsame Grundlage, das vertrauensvolle 

Miteinander, das Leben selbst – und nicht nur das der Menschen, 

sondern auch das der Tiere und Pflanzen! 

 

VII. 

Für Haggai sind dabei alle Beteiligten Menschen, die einen Samen 

aussäen – und dabei meint er eben nicht nur die Landwirte, sondern alle 

Teile der Gesellschaft. Und dabei kommt es darauf an, was von den 

Menschen gesät wird und wie es gesät wird! 

 

VIII. 

„Wer Wind sät, wird Sturm ernten!“ So lautet ein bekanntes Sprichwort. 

Und Sturm – das ist für Haggai eine Gesellschaft ohne den Gott der 

Thora, eine Gesellschaft ohne Gerechtigkeit und ohne Respekt 

voreinander. Wer nur noch auf materiellen Wohlstand setzt, wird am 

Ende nicht mehr davon satt. Und wo das Wort des Gottes Israels nicht 
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mehr gesät wird, da kann am Ende nichts mehr wirklich geerntet 

werden: nichts, das sättigt, nichts, das den Durst löscht, nichts das 

erwärmt! Und das Geld – es erweist sich als wertlos und tot! 

 

IX. 

Darum sagt Haggai zweimal: „Achtet doch darauf, wie es euch geht!“ 

Geht achtsam mit euch um! Und dann auch achtsam mit anderen. Wir 

sitzen alle in einem Boot! Wir brauchen einander! Und auch 

nachfolgende Generationen brauchen uns jetzt: unsere Verantwortung! 

Denn: Was werden unsere Kinder einmal ernten, wenn wir nichts 

Vernünftiges säen? Darum lasst uns am Tempel Gottes bauen! Lasst 

uns sein Wort weitergeben: seine Gebote, seine Gerechtigkeit und seine 

Liebe. Lasst uns den Samen dazu aussäen: seine Botschaft vom 

Bebauen und Bewahren der Schöpfung, vom respektvollen Miteinander 

der Menschen, von Recht und Gerechtigkeit! Lasst uns diesen Samen 

aussäen: jetzt – in unseren Worten und vor allem auch in unseren Taten! 
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X. 

Liebe Leserinnen und Leser: Mit Haggais Worten im Herzen können wir 

alle gute Landwirte in Gottes Schöpfung sein! Bäuerinnen und Bauern, 

die nicht Zwietracht säen, sondern den Samen für ein verantwortungs- 

und vertrauensvolles Miteinander ausstreuen! Damit auch zukünftige 

Generationen noch eine gute Ernte vorfinden – und nicht zuletzt wir 

selbst mit ihnen! Denn nicht nur wer viel, sondern auch das Gute gut 

sät, wird mit Gottes Hilfe und Zutun auf eine gute Ernte hoffen können: 

für uns und für nachfolgende Genrationen! Das sei unser wichtigster 

Dank: der Dank an unseren Schöpfer! Amen. 
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2. Er sendet Tau und Regen 
und Sonn- und Mondenschein, 
er wickelt seinen Segen 
gar zart und künstlich ein 
und bringt ihn dann behände 
in unser Feld und Brot: 
Es geht durch unsre Hände, 
kommt aber her von Gott. 
 
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 Büsch und Blätter 

und Korn und Obst von ihm, 
das schöne Frühlingswetter 
und Schnee und Ungestüm. 
 
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. 
 
Text: nach Matthias Claudius 1783
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