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Eine gesegnete Ernte 
& 2.Korinther 9,6-15 
 
Folie 1 GEDENKEN führt zu DANKEN  
Infoblätter: Die 3 Hauptfeste Volk Israel &3.Mose 23,1-44 (einschließlich Sabbat-Bestimmungen) 
• Passahfest: Gedenken an den Auszug auf der Gefangenschaft Ägyptens KARFREITAG OSTERN  
• Wochenfest: Erstlinge der Weizenernte PFINGSTEN 
• Laubhüttenfest: Gedenken an Wüstenwanderung/Fest der Lese - ERNTEDANK / LESEN > &3.Mo.23,39-44 
      Hebr. „Sukkot“ Extra - Merkzettel liegt auf 
 
Noch heute feiern die Juden diese vielen Feste. GEDENKEN an Gottes Wirken an ihren VORFAHREN sind Gott wichtig, 
damit es ERINNERT und die GENERATIONEN auf den LEBENDIGEN GOTT hinweist. GEDENKEN führt zum DANKEN! Bei 
uns sind diese Feste leider weit weg und nur mit anderen Inhalten gefüllte Kopien. Dem wollen wir entgegenwirken:  
 
Beim Erntedankfest in unseren Kreisen gedenken wir ans tägliche Brot, die Früchte, unser Auskommen; und danken 
Gott, der uns die Kraft, Gesundheit, das Leben und der Natur das Wachstum gibt. Ohne Saat & Wachstum = KEINE 
ERNTE! Die Ernte ist ein Ergebnis der Saat + des Wachstums, dass allein Gott schenken kann.  
 
Dieser Morgen soll ein Gedenktag zur Ehre Gottes sein und ein regelrechter DANK-TAG werden!  
 
Folie 2  Denkt daran: WIE ihr sät, SO werdet ihr ernten 
 
In &2.Korintherbrief Kap.8 bis 9,15 wendet sich Paulus an die Korinther mit einem längeren „Spendenaufruf“ für die 
Gemeinde in Jerusalem. Durch seinen Brief wurden die Gemeinden um grosszügige Gaben gebeten. Paulus betonte 
nicht die „Grösse des Spendenbetrags“ sondern das „achtet darauf WIE ihr gebt, denn SO werdet ihr auch ernten“.  
 
&2.Kor.9,6-7 „6 Denkt daran: Wer *spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit *vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel 

geben, wie er sich **in seinem Herzen vorgenommen hat. 7 Es soll **ihm nicht Leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu ***gezwungen fühlt. 

Gott liebt ***fröhliche Geber!“ 
 
Paulus appellierte hier ans „Portemonnaie“ der Gemeindeglieder und stellte es in Verbindung zu „Saatgut“. Nehmen wir 
unser „GELD und unsere ZEIT“ wägen mal ab zwischen „alles für mich oder viel für die Anderen“: 
 
Folie 3  1. Die „spärliche + volle“ Saat: „Wer aus allen Weizenkörnen nur Mehl macht, hat bald kein Brot mehr“  
• GELD: knausern, Angst vor Engpässen + zugleich „grosszügig weg-geben“, ernten dürfen + gute Früchte sehen; auch 

ein Konto mit Zinsen ist erst ein Segen, wenn es nicht nur mich „segnet“ 
• ZEIT: sture Einhaltung veränderbarer Termine; die Kunst der weisen „Zeiteinteilung“ bestätigt sich in der Ausnahme, 

sie spontan für meinen bedürftigen Mitmenschen „zu verschwenden/verschenken“  
 
2. Die „unaufrichtige + ehrliche“ Saat:  
• GELD: &Mt.6,3.4 „Wenn du also etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Dein 

Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Bild für „ruhen, keimen, wachsen im Boden“  - Vor dem Geben 
entscheidet das Herz WIE ich geben will:  schnelle Frucht Rück-Erwartung (Erwähnungen, Ansehen, Feedback, 
Gleichbehandlung); löse Segen aus, nimm Druck, säe einfach, überlass` Gott das Keimen u. Reifen  

• ZEIT: sage nie: „ich habe Zeit“, will aber im Grunde nicht; besser spontan Zeit finden, mal „anhalten, zuhören, drauf 
eingehen u. helfen“; Immer in Eile? **Gesch. „Mal wieder keine Zeit“  –  säe „halte an + dreh mal um“ für andere, dann 
regelt oder erledigt Gott so manch einen Termin oder schenkt Lösungen ohne grosse Vorarbeit und Recherche ;-) 

 
3. Die „unfreiwillige + fröhliche“ Saat:  
• GELD: Paulus meinte „Spenden“; sie sind „freiwillig“, sonst wären es „Pflichtbeiträge“! – SPENDEN bedeutet vor 

Allem: „Gottes Reichtum fröhlich säen“! Seine Schätze gehen niemals aus! Vertraue, dass du morgen wieder 
beschenkt wirst?! Gott & wir Alle lieben fröhliche Geber, oder?! 

• ZEIT: Es ist unangenehm, wenn sich jemand „zwanghaft Zeit nimmt“; es ist der Blick an mir vorbei, auf die Uhr, das 
Augenrollen, die Körperhaltung; ein fröhliches, aufmerksames, mitgehendes Gegenüber ist wohltuende „Saat“ und 
bringt Frucht: das sich „verstanden“ fühlen „färbt ab“ in meinem Verhalten für meine Nächsten! 

 
WICHTIG bei Allem: Saat braucht Ruhe „Zeit zum Keimen, Wachsen, Reifen“ … überlass` es Gott, das kann nur er! 
Unsere Herzen brauchen diese Demutshaltung: Ruhen lassen, überlassen, weitergehen, nach vorn gerichtet sein! 
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Zitat von Dietrich Bonhoeffer 
„Auf die grössten, tiefsten und zartesten Dinge in der Welt müssen wir warten, da geht`s nicht im Sturm und Eile, 
sondern nach den göttlichen Gesetzen des Keimens und Wachsens und Werdens“ 
 
Verleihen wir diesem „Erntedankfest“ durch unsere Taten und Haltung einen tieferen Sinn. Prüfen wir uns, WIE wir in 
Zukunft „aussäen“ werden (wie zB unsere Zeit oder Geld): 
 

• Mit vollen Händen 
• Ehrlich, von Herzen 
• Mit Freude 

   
Folie 4  NEHMEN und SEGNEN 
 
Gottes Hände sind bereit und voller „Saatgut“; er gibt dem der Bittet und WIR säen aus … er verändert unsere Herzen: 

 
- von spärlichem Verhalten zur Aussaat mit „vollen Händen“ 
- von unaufrichtigem Geben zur Aussaat mit „herzlichen, ehrlichen Vorsätzen“ 
- vom zwanghaften, unfreiwilligen Geben zur Aussaat mit „freudigem Herzen“ 

 
Wir beten, hören den Anliegen gerne zu; sind auch bereit für euch um Heilung bitten (Salbung mit Salb-Öl) 
 
  
Folie 5  SEGEN 
 
&2.Kor.9,8-11: „Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch 
anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht: »Großzügig gibt er den Bedürftigen; seine Wohltätigkeit 

wird in Ewigkeit nicht vergessen werden.« Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, 

damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ern 

te bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt.“ 


