
Predigt in der Apostelkirche Ludwigshafen 

Zum Erntedankfest am 4. Oktober 2015 

Pfarrer Stefan Bauer 

 
Lukas 12,15-21 

Jesus sprach zum Volk: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt 

davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: 

Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst 

und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und 

sprach: Das will ich tun: Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will 

darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: 

Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und 

habe guten Mut! Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele 

von dir fordern; und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? 

So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.  

 

Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

Was für ein Satz! 

Wer im Leben die Chance hat, aus Erlebnissen Erfahrungen werden zu lassen, wer das 

Leben dazu nutzt, reif und weise zu werden, der wird dieses Jesuswort sicher bestätigen- 

Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

Jeder Mensch freut sich ja an seinem Wohlstand, sofern er welchen hat. Denn Wohlstand 

bedeutet Sicherheit, er erleichtert viele Dinge im Leben – man kann es sich bequemer 

machen, man kann sich mit schönen Dingen umgeben und man kann kreativ werden, 

wenn man mehr Freizeit hat. 

Also sage doch einer, es sei nicht schön, eine schöne Wohnung oder ein Auto zu haben 

oder in der Lage zu sein, zu verreisen. – 

 

In diesen Wochen können wir viele Menschen sehen, die kaum noch etwas besitzen. Am 

Freitagabend sind 100 Männer in Ludwigshafen eingetroffen. Sie verbrachten ihre erste 

kalte Nacht in unbeheizten Zelten an der Blies. Zelte, die man einfach nach der Stadtrand-

erholung nicht abgebaut hatte. Gestern Morgen haben 5 Freiwillige der Notfallseelsorge 

200 Brötchen geschmiert, damit überhaupt etwas zu Essen da war. mittags wollten die 

Malteser die Verköstigung übernehmen – zur Überbrückung bis es Geld gibt und die Leute 

sich selbst versorgen müssen. 

Güter sind gut. Wir wollen heute an Erntedank dafür danken, dass wir so viel haben, dass 

wir sogar etwas davon abgeben und teilen können. 

 

Dennoch aber stimmt der Satz in seiner Tiefe: 

Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

Es liegt an der Bedeutung des Wortes "leben". 

Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

Wir leben elementar vom täglichen Brot, vom Dach überm Kopf, von der Gemeinschaft, 

die wir mit anderen haben. Wir leben elementar davon, gesund zu sein, frei zu sein, 

geliebt zu werden. 

Das es für das Leben nicht darauf ankommt, reich zu sein, das weiß ich sicher, weil ich 

unsere Gäste in der Suppenküche kenne. Da ist kein Reichtum – aber da sind genau so 

viele freundliche und gute Menschen wie überall. 

Und so denke ich, wir können allein aus Vernunftgründen Jesu Worte bestätigen: 

Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

Viele Güter zu haben ist nicht lebensnotwendig. Und schon gar nicht ist es notwendig, das 

Leben ganz dafür herzugeben, immer mehr Güter und Reichtum anzuhäufen. 



Nun belebt Jesus seine Worte mit den Bildern eines Gleichnisses. – Ich finde es 

faszinierend, wie Jesus in seinen Reden immer wieder einfache Vergleiche zur 

hand hat, um den Menschen seine Lehre lebendig vor Augen zu führen. 

Aber passt dieses Gleichnis vom reichen Kornbauer? 

 

Jesus erzählt im Gleichnis, wie vorteilhaft Reichtum und Wohlstand sind: Der 

reiche Kornbauer möchte mit einer letzten Anstrengung und Investition in seine 

Scheunen erreichen, für viele Jahre ausgesorgt zu haben. Er möchte einfach 

essen und trinken können, er möchte Ruhe und Sicherheit. – Er will gar keine 

Yacht, keine Sammlung schneller Autos oder ein Leben in Saus und Braus. Er will 

gar nicht ohne Ende Schaffen und Raffen. Er sieht tatsächlich vor sich so eine Art 

Lebensernte: Nach allen geschäftlichen Bemühungen hat er sich etwas erarbei-

tet für den Ruhestand. 

 

Was aber, liebe Gemeinde, ist dann eigentlich sein Fehler? 

Dass ein früher Tod vielen Menschen den ersehnten Ruhestand durchkreuzt, 

das ist so. Aber sollte man deshalb etwa in den Tag hinein leben und nicht 

vorsorgen? 

 

An dieser Stelle gibt es für uns nur einen kleinen Hinweis, was Jesus gemeint 

haben könnte. Dazu muss man wissen, wie damals Altersvorsorge aussah. Die 

allerwenigsten Menschen besaßen so viel Land oder Einkommen wie dieser 

Kornbauer. Die überwiegende Mehrzahl von Menschen im Land lebte von Ernte 

zu Ernte und ein schlechter Ertrag konnte für die Familie Hunger bedeuten. 

Deshalb bestand die eigentliche Altersversorgung darin, Nachkommen zu 

haben. Solange der Hausvater lebte, stand ihm selbstverständlich das Einkom-

men auch  der Kinder zur Verfügung. Kritisch wurde es für die Frauen, wenn der 

Mann vor ihnen starb. Deshalb war die Versorgung der Witwen immer ein Thema 

in Israel und Palästina. 

 

Die Nachkommen waren die eigentliche Altersversorgung für die Masse des 

Volkes. Der reiche Kornbauer allerdings scheint allein da zu stehen. Denn als Gott 

ihm seinen nahen Tod ankündigt, da sagt er: Diese Nacht wird man deine Seele 

von dir fordern; und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? 

Der Kornbauer hat keine Erben. Und das in einer Kultur, die auf die Nachkom-

menschaft gebaut ist. Hatte Jahwe nicht in seiner Verheißung an Abraham  drei-

erlei versprochen? Zahlreiche Nachkommen, ein Land, in dem sie sich nähren 

und mehren können und seinen Segen? 

 

An dieser Stelle verstehe ich, dass Jesus sagt: Der Kornbauer hat zwar Schätze 

angehäuft aber er ist nicht reich bei Gott. Denn zum Segen gehört es, nach 

damaliger Vorstellung, Nachkommen zu haben und das Erarbeitete vererben zu 

können. 

 

Aber Jesus hat noch eine weitere Botschaft an das Volk, zu dem er spricht: 

Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

Wovon lebt der Mensch? 

In jüdischen Ohren wurde mit diesen Worten Jesu damals etwas zum Klingen 

gebracht. 



Es gibt einen anderen Satz in der Tora, den jeder kannte: 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund 

des Herrn geht. 

Aha. 

Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

Aber alle leben von Gottes Wort und Wohlwollen. 

 

Das Volk Israel hatte das am eigenen Leib erlebt. Sie waren Sklaven gewesen in 

Ägypten und Jahwe hatte ihre Not gesehen und eingegriffen in den Lauf der 

Geschichte. – Er hatte sie durch Mose, seinen Propheten, befreit. 

Auf der langen Wüstenwanderung musste das Volk lernen, sich ganz auf Gott zu 

verlassen – und der sorgte nicht nur für das Überleben, sondern er gab auch 

seine Gebote, damit das Leben ein gutes Leben wird. 

 

Jesu Worte werden deshalb alle erinnert haben an jene Lektion in der Wüste, 

über die geschrieben steht im 5. Buch Mose: Jahwe demütigte dich und ließ dich 

hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hat-

ten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern 

von allem, was aus dem Mund des HERRN geht. 

 

Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

Israel lebt davon, dass Gott sich ihm zuwendet und befreit. 

Israel lebt von Gottes mächtigem Wort, das den Lauf der Geschichte ändern und 

befreien kann. 

 

Als der Teufel Jesus versuchte, da forderte er ihn auf, aus Steinen Brot zu machen. 

Jesus antwortete genau mit dieser Erinnerung an den Gott der Befreiung: 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus 

dem Mund Gottes geht. 

 

Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

Der Satz ist also nicht nur eine allgemeinmenschliche Weisheit, sondern ein 

Hinweis auf Gott, eine Erinnerung an Jahwes Befreiungstat als Grundlage für das 

Leben Israels. 

 

Der Kornbauer hatte vergessen, wem er das Leben verdankt. Er hatte vergessen, 

dass Jahwe nicht nur der Schöpfer ist, der für die Ernte sorgt, sondern dass er 

auch der Befreier war, der das Volk in das Land geführt hatte. 

Der Kornbauer hatte die Grundlage des Glaubens Israels vergessen. - 

Das ist Jesu Botschaft an das Volk, dem er das Gleichnis erzählt. 

 

Und so können wir das Gleichnis wie die Fortsetzung zur Tora lesen. Und genau so 

werden es die Menschen gehört haben als Jesus zu ihnen sprach. 

Wie hieß es noch im 5. Buch Mose? 

Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin 

wohnst  und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, 

sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den 

HERRN, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der 

Knechtschaft, (...) Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und 



meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen.  

Sondern gedenke an den HERRN, deinen Gott; denn er ist's, der dir Kräfte gibt, 

Reichtum zu gewinnen, (...) 

 

Und Jesus sagt: 

Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; 

denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

Und über den Kornbauer, der ohne Nachkommen und undankbar gegenüber 

Gott stirbt, sagt Jesus: 

So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nciht reich bei Gott. 

 

Wir, liebe Gemeinde, waren keine Sklaven. Aber der Satz gilt auch für uns heute. 

Wir leben nicht vom materiellen Besitz. Wenn Gott es nicht geben würde, dann 

hätten wir gar keinen Besitz. Wenn Gott nicht dem Menschen Verstand und Kraft 

gegeben hätte, wir könnten nichts aufbauen. 

Wir dürfen nicht vergessen, wovon, vor allem aber durch wen wir leben. 

Schätze um der Schätze Willen sammeln führt schnell zu menschlichem Hochmut. 

Wer aber weiß, dass er alles Gott verdankt, der ist reich bei Gott. 

 

Denn unser Gott ist Jahwe, der aus Liebe und Barmherzigkeit die Israeliten befreit, 

geführt und gesegnet hat. 

Unser Gott ist der Schöpfer, der alles gibt, was seine Geschöpfe brauchen. 

Unser Gott ist einer, der uns und aller Welt das Leben schenkt. 

Er fordert von uns Dankbarkeit und Gerechtigkeit ein, damit die Fülle auch allen 

seinen Kindern zugute kommt. 

 

Und der Friede Gottes ... 


