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Gott sei Dank 

 

Etwas wackelig ging es los. Mit seinen zwei Jahren erreichte der 

kleine Bursche auf dem Laufrad nur knapp den Boden. Aber 

natürlich wollte er es so. Er hatte es erst vor kurzem geschenkt 

bekommen. Und nun musste es auch benutzt werden. 

Sonnenstrahlen erwärmten die Luft und die Spaziergänger. Der Weg 

führte durch eine Allee von Kastanienbäumen. Hier und dort lagen 

die braunen Kastanien auf dem Boden.  

Die scharfen Augen des kleinen Jungen hatten sie schnell erspäht. 

Und sofort machte er sich daran, die Kastanien aufzuheben. Mit dem 

Laufrad zwischen den Beinen war das nicht einfach. Aber er ließ 

sich nicht beirren. Auch wenn er mal mitsamt dem Rad umkippte. 

Sobald er eine erwischt hatte, streckte er sein Händchen dem Opa entgegen und sagte: „Mama!“ Er 

sammelte nicht für sich selbst. Er wusste, seine Mama konnte etwas damit anfangen. Für sie hob er 

die Kastanien auf. Und ohne jeden Zweifel ging er davon aus, dass der Großvater sie nach Hause 

tragen würde.  

Was haben wir gesammelt in diesem Jahr? Was ist unsere Ernte? 

Kastanien wohl kaum. Für manche dann schon eher Getreide, Gemüse, Obst, Fleisch oder auch 

Energie aus Sonne oder Biogasanlagen. Für die meisten das Gehalt am Ende des Monats. Viel 

Arbeit, Zeit und Kraft musste aufgewendet werden, bis es auf dem Konto angekommen ist. 

Aber zur Ernte des Jahres gehören auch Erinnerungen an schöne Momente, an Lachen, an Feiern. 

An Zeit mit Freunden, mit lieben und geliebten Menschen, mit Kindern oder Enkeln. An geliebt 

sein. Und an bewältigte Schwierigkeiten. 

Und zur Ernte des Jahres gehört die Erkenntnis: Ich allein habe das nicht geschafft. Ich hatte Hilfe. 

Andere haben beigetragen. Gott hat so seinen Segen gegeben. 

Erntedank – Gott sei Dank! 

Worte der Besinnung  

zum Erntedankfest 

Klaus-Markus Kühnel 

Pastor in Dannenberg 

 

 

 


