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und trinken und mein Leben genießen!‘ 

Aber Gott sagte zu ihm: ,Du Narr! Noch in 

dieser Nacht wirst du sterben. Was bleibt 

dir dann von deinem Reichtum?‘So wird es 

allen gehen, die auf der Erde Reichtümer 

sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott 

stehen.“ Lukas 12, 16 – 21.

Dieser Mann, von dem Jesus hier 

erzählt, war fleißig, selbstbewusst und 

geschäftstüchtig. Obwohl sonst ein guter 

Rechner, hatte er sich doch an Gott gründ-

lich verrechnet. Er lebte und plante an dem 

Herrn über Leben und Tod vorbei. Es kam 

ihm nicht in den Sinn, zu sagen: „So Gott 

will und ich lebe, will ich abreißen, bau-

en...“ Mitten ins Planen und Schaffen hin-

ein sprach Gott ihm das Todesurteil. In 

seinem Nachruf hieß es wohl: „Er starb 

plötzlich und unerwartet.“ Gibt es nicht 

heute unzählige Menschen, die nach dem 

Schema dieses Mannes leben? Sie schaffen, 

planen und leben so, als ob das irdische 

Leben kein Ende nähme. Wer das tut, ist ein 

Narr und begeht den größten Fehler seines 

Lebens. Gott will nicht, dass wir unsere 

Seele aufs Spiel setzen. Er möchte uns alle 

am Erntedankfest daran erinnern, dass alle 

guten Gaben, aller Erfolg und Reichtum aus 

Seiner Hand kommen.

Wir sollen diese Gaben aber nicht nur 

für uns selber gebrauchen, sondern sie mit 

den Notleidenden teilen. Wie sehr würde 

das unser Leben bereichern.

Feste Ketten

Von einem Perserkönig wird erzählt, 

wie er mit einem hohen General umging, 

der im Verdacht stand, mit den Feinden im 

Bunde zu stehen. Obwohl er bei seinen 

Dreimal so glücklich

Ein Hindu wurde von seiner Familie 

ausgestoßen, weil er zum Glauben an 

Christus gekommen war. Auch aus  seinem 

Hause wurde er vertrieben und hatte wegen 

seines Glaubens viel zu leiden.  Ein Freund 

fragte ihn, wie er alle diese Trübsale ertra-

gen könne. „Es ist doch eigenartig“, war die 

Antwort des eben erst Bekehrten, „dass 

mich so viele fragen, wie ich die 

Schwierigkeiten ertragen könne. Und nie-

mand wundert  sich, wie ich meine große 

Freude ertragen kann.“

„Bist du denn so glücklich durch deinen 

Glauben an Christus?“ fragte man ihn 

weiter.

„Ja“, gab er zur Antwort. „Ich bin drei-

mal so glücklich wie früher.“ Und mit sei-

nem Finger nach oben zeigend, sagte er: 

„Ich habe Christus da.“ Dann legte er seine 

Hand auf die Bibel und sagte: „Ich habe 

Christus in diesem  Buch.“ Schließlich legte 

er seine Hand auf das Herz und  rief aus: 

„Und ich habe Christus hier!“ Ja, glücklich 

im Herrn!

Der reiche Gutsbesitzer

Jesus erzählte: „Ein reicher Gutsbesitzer 

hatte eine besonders gute Ernte. Er überleg-

te: ,Wo soll ich bloß alles unterbringen?  

Meine Scheunen sind voll; da geht nichts 

mehr rein.‘ Er beschloss: ,Ich werde die 

alten Scheunen abreißen und neue bauen, 

so groß, dass ich das ganze Getreide, ja 

alles, was ich habe, darin unterbringen 

kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen. 

Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt 

lasse ich es mir gut gehen. Ich will essen 
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ihm prachtvolle Kostbarkeiten als ein 

besonderes Zeichen königlicher Gunst.  Der 

General war tief gerührt über die Güte des 

Königs und schwur ihm Treue für das gan-

ze Leben.

Noch an demselben Abend bestellte der 

König seine Ratgeber zu sich. „Ich habe 

euren Rat befolgt. Ich habe den General mit 

den schwersten und stärksten Ketten gefes-

selt. Ketten für seine Hände und Füße 

wären niemals so stark gewesen, dass er sie 

nicht alle zerbrochen hätte. Aber ich habe 

sein Herz gefesselt, mit einer viel stärkeren 

Kette, der Dankbarkeit. Diese zerreißt nicht 

so schnell!“

Untergebenen in hohem Ansehen stand, 

hatte er bei Hofe viele Feinde. Diese schürten 

auch diese Anschuldigungen. Der 

Perserkönig befragte sich mit seinen ver-

trautesten Ratgebern. Einer von ihnen gab 

ihm den Rat, den General mit den stärksten 

Ketten zu fesseln. Der König beschloss, 

diesem Rat zu folgen.

Am nächsten Tag ließ er ihn aber nicht 

gefangen nehmen, sondern schickte ihm 

eine Einladung zu seiner königlichen Tafel.  

Dem General wurde der Platz neben dem 

König angewiesen. Dort wurde er fürstlich 

bewirtet. Der König behandelte ihn als 

seinen besten Freund. Zudem schenkte er 

Wofür ich danke

Ich danke Dir für alle Schwierigkeiten,
ich danke Dir für jedes Hindernis;
sie halfen, Bahn dem Glauben zu bereiten;
sie machen mich gehorsam und gewiss.

In Sturm und Tiefen lernte ich Dich kennen,
Du, Herr, mein Heiland, wie ich’s nie gedacht;
da fing mein Herz erst an, für Dich zu brennen;
ich sah das helle Licht erst in der Nacht.

Ich danke Dir für alle steilen Strecken.
Des Wegs, da spürt’ ich Deine starke Hand,

erfuhr’s wie Deine Flügel tragen, decken,
und spürte, was Du, Herr, an mich gewandt.

Ich gebe nicht die schweren, dunklen Stunden,
für eine ganze Welt voll Sonnenschein.

In ihnen ward mein Herz an Dich gebunden;
nun bist mein ein und alles Du allein.

Das ist das größte Wunder Deiner Liebe,
dass sie nicht ruht, eh’ nicht Dein Kind ganz Dein;

wenn nichts auf Erden mehr mir übrig bliebe,
hab’ ich nur Dich, kann ich glückselig sein.
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darin verborgenen Kräften nichts wahr. 

Und würden wir es zerspalten und zerle-

gen, so würden wir dennoch nichts von 

seinen innewohnenden Kräften entdecken. 

Tatsache ist aber, dass ein solches 

Samenkorn bis zu hundert andere seiner 

Art hervorbringen kann. Und gerade das ist 

die Ursache, dass aus unserer Aussaat eine 

Ernte kommt. Hierzu muss auch noch die 

weitere Tatsache betont werden. Das Korn 

selbst erstirbt, wenn 

sich die Lebenskraft 

entfaltet und es die neue 

Frucht hervorbringt. 

Diese Kraft wird zuerst 

durch ein Gras sichtbar, 

daraus bildet sich dann 

der Halm. Aus dem 

Halm wächst die Gestalt 

einer Ähre aus, darin 

sich dann die vielen 

zarten Körnlein bilden. Und wenn wir eine 

solche Ähre näher betrachten so stellen wir 

fest, dass jedes Körnlein in eine dünne, 

seidenartige Hülle eingebettet ist. Nur so 

kann es - ohne von andern berührt und 

gestört zu sein - eigenständig wachsen, 

gedeihen und ausreifen. Dann ist zu bemer-

ken, dass die volle Ähre dem Erdboden 

zugeneigt ist. Nur so werden ihre zarten 

Körnlein vor dem Eindringen übermäßiger 

Nässe und vor Fäulnis bewahrt. Welch eine 

Ein großer Denker früherer Zeiten sag-

te: „Man säe nur, man erntet mit der Zeit.“ 

Das ist eine denkwürdige Aussage und man 

erkennt sofort, dass sie aus der Erfahrung 

kommt. Und daran hat sich bisher gewiss 

auch noch nichts geändert. In unserem Text 

wird uns die Entwicklung der natürlichen 

Ernte vorgestellt. Jesus schilderte es so, wie 

wir es noch heute kennen. Der Mensch sät 

den Samen ins Land. Dieser Same geht auf 

und wächst ohne 

jedes menschliche 

Hinzutun. Die Erde 

bringt von selbst das 

Gewächs  hervor.  

Zuerst hat es ein 

Aussehen wie Gras, 

danach bilden sich die 

Ähren und dann das 

reifende Korn in den 

Ähren. Wenn die 

Frucht voll ausgereift ist, beginnt man sie 

zu mähen und einzuholen, denn die Ernte 

ist da. So kennen wir es, und so kommt es 

zur Ernte. Dieser Vorgang hört sich sehr 

einfach an; aber welch große und tiefe 

Geheimnisse liegen darin! Welche geheim-

nissvollen Kräfte sind hier am Wirken und 

welche Wunder geschehen hier vor unseren 

Augen! Wenn wir ein einzelnes Weizen- 

oder Roggenkörnlein in unsere Hand legen 

und es betrachten, so nehmen wir von den 

“Wie kommt es zur Ernte?”
Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, 

sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater nährt sie doch. 
Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie?  

Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, 
ob er gleich darum sorget?  Und warum sorget ihr für die Kleidung? 

Schauet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, 
auch spinnen sie nicht.  Ich sage euch, 

dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit 
nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eins.

Markus 4,26-29
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euch Gerechtigkeit und erntet Liebe.“ So 

lassen sich die Resultate von Aussaat und 

Ernte weiterführen. Fest steht, dass unser 

kleines Leben uns häufige Gelegenheiten 

zur guten oder auch üblen Aussaat bietet. 

Und sicher ist auch, dass wir alle unserer 

persönlichen Ernte nicht ausweichen kön-

nen. „Sie kommt mit der Zeit“, so haben 

wir’s gehört, d. h. es kommt schon in die-

sem Leben zur Ernte. Und hierbei sollte 

man nicht nur an die Qualität, sondern 

durchaus auch an die Quantität denken. – 

Liegt hier vielleicht die Ursache, weshalb so 

viele Menschen in beständigen inneren 

Unruhen, Ängsten und Anklagen leben? Es 

ist durchaus möglich, dass mancher 

Mensch erst beim Anblick seiner Ernte 

erkennen wird, welcher Art der Samen 

seiner Aussaat war und in welcher 

Quantität er ihn ausgestreut hat. In seiner 

Gleichnisrede vom vierfachen Acker 

(Matth. 13) spricht Jesus von einem drei-

ßig, sechzig und auch hundertfältigen 

Ertrag. Das ist sehr tröstlich für den, der 

den guten Samen ausgestreut hat; aber 

könnte das nicht auch das Ergebnis einer 

üblen Aussaat sein?

 Es wird nicht ausbleiben, dass wir oft 

mit Tränen säen müssen. Aber schlimmer 

ist, wenn jemand mit Tränen ernten muss. 

Es kommt in jedem Fall zur Ernte. „Die mit 

Tränen säen, werden mit Freuden ernten“, 

so lautet die göttliche Verheißung, und das 

wollen wir beachten. Wir wollen auf eine 

solche Aussaat bedacht sein, die auf eine 

erfreuliche und gesegnete Lebensernte 

hoffen lässt.

 So kommt es zur Ernte, – zu der Ernte, 

die jedem zu wünschen ist und für die wir 

ewig danken können. 

schöpferische Weisheit 

und Genauigkeit liegt 

in der einzelnen Ähre 

und in jedem ihrer 

Körnlein. Jawohl, so kommt es zur jeweili-

gen Ernte, und wir haben sie allein unserem 

ewigen Schöpfer zu verdanken, der sie 

verheißen hat. Diese Verheißung lautet: 

„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören 

Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer 

und Winter, Tag und Nacht.“ Und jede Ernte 

erinnert uns daran, wie treu und wohlwol-

lend unser Herr zu seinen Verheißungen 

steht. Ernte bedeutet Brot, und Brot bedeu-

tet Leben. Jede Ernte verpflichtet uns dar-

um zu besonderer Danksagung, wobei wir 

nicht nur an die Gaben, sondern in erster 

Linie an den so treuen Geber denken wollen. 

Die Vorgänge in der Natur sind auch ein 

bedeutsames Gleichnis auf unser Leben. 

Oben zitierten wir den Denker:  „Man säe 

nur, man erntet mit der Zeit.“ Gerade so 

steht es um die Ernte unseres Lebens. Auch 

sie kommt aus einer vorausgegangenen 

Aussaat, aus der ganz persönlichen Aus-

saat! Das Kausalgesetz von Ursache und 

Wirkung bindet auch uns. Bezogen auf 

dieses Gesetz konnte Paulus in ganzer 

Gewissheit sagen: „Irret euch nicht! Gott 

lässt sich nicht spotten. Denn was der 

Mensch sät, das wird er ernten.“ (Gal. 6, 7). 

Schon die Natur lehrt uns, dass die Ernte 

immer der Aussaat entspricht. Das sagt: 

Vom edlen Samen, wie z. B. von Weizen 

wird man Weizen ernten und vom Unkraut 

lässt sich nur Unkraut gewinnen. Oder 

„Kann auch, liebe Brüder, ein Weinstock 

Feigen tragen?“, so fragt Jakobus. Die kla-

ren Anwendungen, wie wir sie in der Bibel 

finden, lauten so: „Die, so Unglück säten, 

die ernteten es auch ein.“ (Hiob, 4, 8). „Wer 

Unrecht sät, wird Mühsal ernten.“ (Spr. 22, 

8). Im Gegensatz hierzu sagt Hosea: „Sät 
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gen zu haben. Doch bald darauf kamen 

beide wieder zu sich.

Erleichtert schloss der Vater sein Kind in 

seine Arme und untersuchte sorgfältig den 

ganzen Kopf. Kein Tropfen Blut, keine 

Verletzung war zu sehen. Da warf der Vater 

sich im Gras auf die Knie  und dankte Gott 

aus tiefstem Herzen. Danach hob er die Axt 

auf und fand einige Haare an ihrer 

Schneide. Er schaute auf den Baumstumpf 

und erblickte eine einzige Locke seines 

Kindes. Tief überwältigt warf er sich noch 

einmal zum Loben und Danken auf die 

Knie. Danach nahm er die Locke und trug 

sein Kind in seinen Armen heim. 

Bis zum Ende seines Lebens bewahrte er 

die Locke als Andenken auf. Bevor der Vater 

starb übergab er sie seinem Sohn. Diese 

Locke schützte den Sohn sein ganzes Leben 

lang vor Unglauben und vertrieb alle 

Furcht aus seinem Herzen, denn sie redete 

so laut und deutlich von Gottes Liebes und 

Gottes Treue. 

Was die Locke erzählt

Ein alter Mann lag schwer krank auf 

seinem Bett. Als der Prediger ihn besuchte, 

erzählte der Kranke ein Erlebnis aus seiner 

frühen Kindheit. 

Damals war er 4 Jahre alt gewesen, ein 

kleiner Bub mit langem Lockenhaar. Eines 

Tages durfte er mit dem Vater in den Wald 

gehen. Vater wollte einen Baumstamm 

zerhauen, und er durfte ihn begleiten. Bei 

der Arbeit stand der kleine Bursche neben 

dem Vater und schaute zu, wie die schwere 

Axt immer wieder auffuhr und dann mit 

voller Wucht niederschlug, wobei jedes Mal 

große Holzsplitter nach allen Seiten flogen. 

Plötzlich fiel dem 

Kleinen ein dickes Stück 

direkt vor die Füße. Als er 

sich bückte, um es aufzu-

heben, fiel er vornüber, so 

dass sein Lockenkopf auf 

dem Baumstumpf lag. Es 

war aber gerade in dem 

Augenblick, wo die Axt 

niedersauste und es schon 

zu spät war, den Hieb 

aufzuhalten. Der Schlag 

fiel. Das Kind schrie auf, 

und der Vater sank ent-

setzt zu Boden, denn er 

glaubte, sein Kind erschla-

6
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um viele nützliche Dinge fürs Leben zu 

lernen. Viele Kinder in armen Ländern 

würden das auch gern tun, können es aber 

nicht. 

Und die allergrößte Gabe ist doch der 

Heiland Jesus Christus selbst, den Gott für 

unsere Sünden vom Himmel gesandt hat. 

Wir wollen Ihm danken, indem wir an Ihn 

denken, Ihn lieben, Ihm glauben und Ihm 

gehorchen. 

Kannst du schon danken?

Der einst berühmte Dr. Hutton, ein 

Bischof von England, hielt einmal auf einer 

Reise plötzlich an, stieg aus seinem Wagen, 

ging ein Stückchen vom Wege ab, kniete 

dort nieder und betete längere Zeit. Als er 

wieder zurück kam, wurde er von einem 

seiner Begleiter gefragt, warum er das 

getan habe und was die Ursache seines 

eigentümlichen Benehmens sei. Der Bischof 

antwortete: “Ich habe gedankt. Als ich noch 

ein kleiner Junge war und weder Schuhe 

noch Strümpfe hatte, ging ich an einem 

kalten Tag hier vorbei und jagte auf jenem 

Platz, wo ich eben mein Dankgebet dar-

brachte, eine Kuh auf. Anschließend konnte 

ich meine kalten Glieder auf der Stelle, wo 

sie gelegen hatte, erwärmen. Wie gut ist 

Gott fernerhin zu mir gewesen! Sieh die 

Decken hier, meinen Anzug, meinen 

Mantel! Denke auch an mein Heim und an 

die tausendfältigen anderen Wohltaten! 

Das alles ist doch wert, dem Geber 

Dankbarkeit zu bezeugen.”

Und wir? Haben auch wir Grund, dem 

großen lieben Gott zu danken? Ist es wirk-

lich selbstverständlich, dass wir uns jeden 

Tag satt essen können, wo Tausende andere 

Kinder bitteren Hunger leiden? Darum 

vergiss nicht, vor dem Essen deine Hände zu 

falten und Gott von Herzen danken!

Ist es selbstverständlich, gesund zu 

sein? Sollten wir nicht Gott danke sagen, 

dass in unserem Land Frieden ist und nicht 

Krieg, dass wir ein Zuhause haben, uns  

auch warm anziehen können. Und wenn 

du liebe Eltern hast, die für dich sorgen, ist 

das nicht auch eine Gottesgabe? - Wie gut, 

dass du jeden Tag zur Schule gehen kannst, 

“Dankeschön!”

Ich weiß ein kleines Wörtchen,

das heißet “Dankeschön!”,

dies sollte allen Kindern

leicht von den Lippen geh’n.

Doch wird es oft vergessen

von Kindern groß und klein:

Sie nehmen ihre Gaben

als müsste es so sein.

Gott will ja, dass wir dankbar

in allen Dingen sind,

denn dies ist eine Zierde

für jedes Gotteskind.

Drum niemals dies vergesset,

seid dankbar allezeit.

Ja, dankbar sein für alles,

jetzt und zu jeder Zeit.

So nehmt’s denn recht zu Herzen

ihr Kinder groß und klein:

Nie murren, niemals klagen,

nie unzufrieden sein.

Merkt’s euch, ihr Kinder, fleißig

und übt es täglich neu;

dass euer dankbar Wesen

den Heiland stets erfreu’.
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

Der bekannte Prediger Spurgeon ging eines Tages in einem Obstgarten

spazieren. Da sah er einen Baum, der von dem Gewicht seiner Frucht tief nach

unten gebeugt war. Als er sich den Baum näher ansah, stellte er fest, dass

die Zweige des Baumes nicht nur schwer gebogen, sondern viele bereits

gebrochen waren. Als Spurgeon auf den Reichtum des Baumes schaute, der

zugleich einen tragischen Anblick bot, sagte er: Hier liegt einer, der durch

seinen Reichtum ruiniert wurde.

So wie dieser Baum können auch Menschen vom Reichtum zerstört werden. Die

Bibel erklärt, dass die Geldgier eine Wurzel alles Bösen ist, dass der

Geldgierige vom Glauben irre gegangen ist und sich selbst viel Schmerzen

macht!  (1. Tim. 6, 10) Hat Gott uns mit Reichtum gesegnet, dann wollen wir

Ihm danken und Ihn um Weisheit bitten, rechte Verwalter zu sein.

Wir laden Sie herzlich zu
unseren Gottesdiensten ein:

Sonntag: 9:30 Uhr Gottesdienst

11:15 Uhr Kindergottesdienst

1. Sonntag im Monat: 9:30 Uhr und 14:00 Uhr Gottesdienst

Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Samstag: 19:00 Uhr Jugendstunde 

Rechte Verwalter
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