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  Wissen Sie noch, wo 
Sie waren, als Sie am 
9. November 1989 von 
der Öffnung der 
innerdeutschen 
Grenze erfuhren? Ich 
vermute: Sie wissen es 
noch, obwohl es mehr 
als 30 Jahre her ist. 
Bei allen wirklich 
großen Momenten der 
Weltgeschichte weiß 
man, in welcher 
Situation man davon 
erfahren hat. So etwas 
bleibt in Erinnerung. 
Und vielleicht sagen 
Sie auch: Ich bin dabei 
gewesen! 

Am 3. Oktober feiern  
wir zum 30. Mal die 

Wiedervereinigung Deutschlands. Das war ein großer Schritt für dieses Land, und für viele 
fühlte es sich so an, als wäre die letzte große Wunde, die der 2. Weltkrieg hinterlassen hat, 
damit endlich geheilt. Vor allem lag bei den meisten eine große Dankbarkeit über all diesen 
Ereignissen. Familien konnten wieder zueinanderkommen, die über Jahre und Jahrzehnte 
getrennt waren. Und endlich herrschte Reisefreiheit für alle.  

  
Natürlich war die Wiedervereinigung in erster Linie ein politisches und gesellschaftliches 

Ereignis. Aber wer das miterlebt hatte, konnte nicht anders, als auch Gott dafür zu danken. 
Wenn wir an diesem Sonntag das Erntedankfest feiern, endet der Dank nicht bei den 
Nahrungsmitteln, die wir zum Leben bekommen. Für mich schließt der Dank noch vieles 
mehr mit ein: dass ich lebe; dass ich mit dem Lebensnotwendigen versorgt bin; dass ich mich 
in der Familie und im Freundeskreis gut aufgehoben fühle.  

Wie oft im Leben könnte ich sagen: Das habe ich mir selbst erarbeitet und verdient! Weil es 
zu einem gewissen Teil ja auch stimmt. Aber wenn ich das so sage, gerät der Rest des Lebens 
in Schieflage. Weil ich zum Beispiel mich nicht selber auf die Welt gebracht habe. Das haben 
meine Eltern gemacht, und ich konnte nichts weiter dazu tun.  

  
 Mir kommt es auf die Grundhaltung an, mit der ich durchs Leben gehe: Greife ich nach allem, was 
möglich ist, weil ich meine, dass es mir zusteht? Oder gehe ich mit einem dankbaren Blick durch  
die Welt, der davon ausgeht, dass dies alles ein großes Geschenk ist? Und dass es Gott ist, der           

mir – und allen Menschen – dieses Geschenk macht? 
Es ist der Sinn des Erntedankfestes, dass hier für 
alles gedankt wird, was unser Leben ausmacht.  
  

Wenn ich das Leben so wahrnehme, kann ich auch 
bei großen Ereignissen wie der Wiedervereinigung 
die Ereignisse entdecken, die ein Geschenk sind. 
Nicht alles ist dabei so gelaufen, dass alle zufrieden 
sein konnten. Aber dass eine Grenze 
verschwindet, das kann man wohl als Geschenk 
Gottes ansehen.  
  

So wünsche ich Ihnen, dass Sie die Dinge, über die 
Sie sich in Ihrem Leben freuen, ebenfalls als 
Geschenk Gottes annehmen und Gott dafür danken 
können. „Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, 
und nichts hat er verworfen. Wir müssen es nur 
mit Dankbarkeit von ihm entgegennehmen“, heißt 
es im 1. Timotheusbrief 4,4 im Neuen Testament. Ein 
guter Satz für das Erntedankfest und unser Leben! 

  

Gebet 

Guter Gott, du wirkst in vielerlei Weise in dieser 
Welt und in der Geschichte. Wir erkennen dich an 
den guten Dingen, die du unter uns tust. Lass uns 
dankbar auf das zurückblicken, was unser Leben 
ausmacht und bis heute bestimmt.  
  

Wir bitten dich: Hilf uns auch anzunehmen, was 
uns nicht gefällt, sondern belastet und beschwert. 
Weil wir wissen, dass wir in allem in deiner guten 
Hand sind.  
  

Wir bitten dich für die Menschen, die 
deine Hilfe in dieser Zeit besonders 
brauchen. Nicht nur in unserem Land, 
sondern auf der ganzen Welt. Denn du bist 
der Gott, der uns führt und leitet. So leite 
uns auch weiter in die neue Woche und in 
jeden Tag, der noch kommt. Amen 
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