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OASE Predigt 

27. Mai 2012 

Thema: Das Erntefeld 

 

Einstieg:  Pfingsten und das Erntefeld 

 Wir feiern heute Pfingsten 

 Das Wort Pfingsten kommt aus dem Griechischen 

pentecoste und bedeutet „der fünfzigste Tag“ 

 Gemeint ist der 50. Tag nach dem Passahfest 

 Also 7 vergangene Wochen, 49 Tage,  nach unserem 

Feiertag Ostern 

 An Pfingsten feiern wir die Entsendung des 

Heiligen Geistes, 

 der in Apostelgeschichte 2 auf die 120 Menschen 

der Jüngergruppe Jesu fällt 

 und wir feiern die Entstehung der ersten 

christlichen Gemeinde   

 

 Im Judentum ist Pfingsten /schawuot auch 

Erntedankfest 

 Denn bis zu Pfingsten wurde in Israel die 

Weizenernte eingeholt 

 Es ist kein Zufall, dass das Kommen des Heiligen 

Geistes auf das Erntefdankfest fällt 

 Denn Ausgießung des Heiligen Geistes und Ernte 

haben etwas gemeinsam 
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 Wie Golgatha an Ostern für Neues Leben steht 

 Jesu Tod und Auferstehung  hält neues Leben für 

uns bereit 

 So hat die Ausgießung des Heiligen Geistes in das 

neue Leben Auswirkung 

 Gottes Geist will uns zur Lebensmeisterung leiten 

 Lebensschaffung an Ostern, Lebensmeisterung an 

Pfingsten 

 

 Und wir sehen an Pfingsten, wie die Apostel und 

Jünger aus ihren Verstecken hervorkommen und die 

Beauftragung Jesu anpacken 

 

 Aus diesem Zusammenhang heraus schauen wir uns 

heute morgen einen Bibeltext an, der von 

Lebensmeisterung spricht 

 Lebensmeisterung heißt, dass Gottes Absichten in 

unserem Leben sichtbar werden 

 Die Bibel verwendet für die Absichten Gottes ein 

Bild 

 Es ist das Bild eines Erntefeldes 

Textlesung:  Johannes 4,34-38 

Jesus erwiderte: »Meine Nahrung ist, dass ich den 

Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk 

vollende, das er mir aufgetragen hat.  Sagt ihr 

nicht: ›Es dauert noch vier Monate, dann beginnt die 

Ernte‹? Nun, ich sage euch: Blickt euch einmal um und 

seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte!  
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 wenn also Jesus sagt: die Ernte ist reif 

 

Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht, und der, 

der erntet, erhält seinen Lohn; er sammelt Frucht für 

das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich – der, 

der sät, und der, der erntet.  Das Sprichwort sagt: 

›Einer sät, und ein anderer erntet.‹ Das trifft hier 

zu.  Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, 

auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere 

haben darauf gearbeitet, und ihr erntet die Frucht 

ihrer Arbeit.« 

Spannung: reif sieht nicht immer reif aus 

 Jesus sagt: die Felder sind reif zur Ernte 

 Die Absichten Gottes sind reif, in deinem Leben 

sichtbar zu werden 

 wenn es klar wäre,  dass die Felder reif sind 

 bräuchte Jesus dies nicht zu sagen 

 die Jünger sind in ihrer Wahrnehmung blockiert 

 Sie können nicht sehen, dass die Erntefelder der 

Absichten Gottes in ihrem Lebens reif sind 

 

 Bsp: wenn ich heute morgen der Gemeinde eine 

wichtige Ansage zu machen hätte 

 Alle wären beisammen und dann würde ich sagen: 

 Ich habe keine Haare auf dem Kopf  

 Das wäre Unsinn 

 man macht keine wichtige Ansage über etwas, das 

allen klar ist 
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 dann sah die Ernte in den Augen der Jünger nicht 

reif aus 

 oder Jesus hätte es nicht zu sagen brauchen  

 aber Jesus musste es sagen 

 

 wir haben die Erntefelder zu oft gleichgesetzt 

mit der Missionsarbeit in weit entfernten Ländern  

 oder mit einem Christen an einer Straßenecke, der 

seine Gitarre schwingt und predigt – was ich gut 

finde 

 

 aber könnte es sein, dass Jesus darüber hinaus 

auch seine Absichten in deinem Alltagsgeschehen 

meint? 

 Wo du mit Gottes Geist in dir gerade lebst? 

 Darum lade ich dich heute morgen ein 

 So wichtig die Mission und die Verbreitung des 

Evangeliums uns ist 

 Erlaube dieser Botschaft vom Erntefeld mitten 

hinein zu sprechen in Gottes Absichten mit dir 

und deinem Alltag 

 

Erarbeitung: die Wahrnehmung einschalten 

 Jesus macht etwas klar, was seinen Jüngern nicht 

klar war 

 Die Felder der Absichten Gottes sind reif 

 Möchtest du sie in deinem Leben ernten? 
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 Jesus macht diese Ankündigung: 

 Aus Gottes Perspektive ist das Erntefeld seiner 

Absichten reif für dich 

 Wir dürfen mit Jesus ein verheißungsvolles Leben 

erfahren 

 Mit Jesus Geist an Pfingsten kommt die Botschaft, 

dass du angelangt bist in deinem Erntefeld 

 Gottes Geist hilft dir, dein Leben zu meistern 

 Lebensmeisterung ist Leben in der Bestimmung 

Gottes 

 

 Einige Menschen denken nun so:  

 wenn mein Lebensziel reif ist, erlebbar ist 

 tatsächlich erreichbar ist, werde ich mich so 

richtig gut fühlen 

 lass mich dir sagen: 

 Erntefeld fühlt sich zunächst nicht wie Erntefeld 

an 

 Hör mir zu: 

 Lebenserfolg fühlt sich zunächst nicht wie Erfolg 

an 

 Ich hab es gut fühlt sich nicht wie ich hab es 

gut an 

 Eine gute Ehe fühlt sich nicht wie eine gute Ehe 

an 

 Obenauf zu sein fühlt sich zunächst nicht an wie 

obenauf  
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 Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen: 

 Ein großartiges Kind zu haben fühlt sich im 

Erleben meist nicht wie ein großartiges Kind an 

 Du weißt erst im Zurückschauen aus der Zukunft, 

dass dein Kind großartig war 

 Du schaust auf dein Kind zurück und sagt: wow, 

das war ein klasse Kind 

 Du schaust zurück auf deine Ehe und sagst: Oh, 

das waren schöne Jahre 

 Denn gut, großartig, obenauf 

 sie alle haben Probleme dabei 

 Und manchmal ist unser Fokus auf dem Problem 

 Und wir sehen die Verheißung nicht mehr 

 

 Die Ernte kann reif sein in deinem Leben 

 Und für dich nicht reif aussehen 

 manche Menschen wissen nicht, was sie haben, bis 

sie es verlieren 

 in dem Erntefeld der Verheißungen Gottes wirst du 

dich nicht so fühlen wie du es träumst 

 denn jede neue Ebene des Lebens, jede neue 

Lebenserfahrung hat einen neuen Widersacher 

 New level - new devil, sagt man im Englischen  

 Eine neue Situation hat neue Probleme und 

Herausforderungen 

 Du kannst tatsächlich umgeben sein vom reifen 

Erntefeld in deinem Leben und es nicht wissen und 

es nicht fühlen 
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 Jemand muss kommen und dir sagen, dass du 

angelangt bist in deinem Erntefeld 

 

 Interaktion: mit Jesus du bist angelangt 

 

 Bsp: erinnerst du dich, wie es war, als du noch 

jünger warst 

 Als du Jugend hattest und energiegeladen warst 

und Kraft hattest 

 hast du das Besondere an deiner Situation damals 

nicht gewusst 

 

 Erinnerst du dich, wie du dachtest: ich sehe 

nicht gut aus 

 Und jetzt schaust du deine Fotos von früher an 

und denkst…  

 schade, dass ich das damals nicht realisiert habe 

 Wenn du es hast, fühlt es sich nicht so an, als 

ob du es hast 

 

 Deine Erntefelder sind reif  

 und deine Wahrnehmung dafür ist ausgeschaltet 

 Die Frau, die du hast, ist eine bessere Frau als 

du denkst 

 Der Mann, den du hast, ist ein besserer Mann, als 

du denkst 

 Diese Zeit in deinem Leben ist eine bessere Zeit 

als du denkst 
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 Die Erntefelder mögen nicht reif aussehen für 

dich, aber sie sind es 

 Wenn Jesus sagt: die Erntefelder sind reif zur 

Ernte 

 Dann meint das: dies sind die besten Jahre deines 

Lebens 

 Und du stehst in Gefahr, sie zu verpassen 

 

 Denn viele Menschen denken über ihre Lebensziele 

nach und wünschten, sie würden etwas tun 

 Aber sie sind so fokusiert auf die normalen 

Probleme des Lebens 

 Dass sie die Wahrnehmung von Gottes Wort 

verpassen, das sagt:  

 hier sind die reifen Erntefelder deines Lebens 

 

 Jemand sagt sich: Oh, meine Erntefelder sind 

nicht weiß, ich habe mein Bankkonto überzogen 

 Ein anderer sagt: Ich habe Schmerzen 

 Wieder ein anderer sagt: Ich bin in einer 

Lebenskrise 

 

 Die größten Möglichkeiten tun sich mitten in 

einer Krise auf 

 Freundschaften werden in Krisen geboren 

 Liebende treffen sich an schummrigen Orten  

 Es ist nicht dann, wenn alles großartig ist und 

gut läuft 
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 Lebensallianzen werden oft in Krisen geschmiedet 

 verpasse nicht die Gelegenheiten deines Lebens 

 Weil du nicht wahrnimmst, was dir von Gott 

gegeben wurde 

 die Bibel sagt: Du sollst die Wahrheit erkennen, 

und die Wahrheit macht dich frei 

 Der Feind flüstert dir zu: schau dir dieses 

Problem an, schau dir jene Ungereimtheit an 

 Schau, was hier passieren könnte 

 der Teufel möchte, dass du alles andere in deinem 

Leben anschaust 

 außer dem Erntefeld Gottes 

 

 Interaktion: Mein Erntefeld sind reif 

 
 Erneuere dazu dein Denken  

 Mach Platz in deinem Denken 

 

1. Korinther 2,9-12 

Es heißt ja in der Schrift: »Kein Auge hat je 

gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein Mensch 

konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott 

für die bereithält, die ihn lieben.« Uns aber hat 

Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt – 

durch den Geist, der alles erforscht, auch die 

verborgensten Gedanken Gottes.  Nur Gottes Geist 

ist dazu imstande. Denn genauso, wie die Gedanken 

eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt 
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sind – und zwar durch den menschlichen Geist –, 

genauso kennt auch nur der Geist Gottes die 

Gedanken Gottes; niemand sonst hat sie je 

ergründet.  Wir aber haben diesen Geist erhalten – 

den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der 

Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns 

in seiner Gnade alles geschenkt hat. 

 

 Manche haben Glauben für irgendeine Zukunft, 

aber nicht für ihre Gegenwart jetzt 

 Sagt ihr nicht: ›Es dauert noch vier Monate, 

dann beginnt die Ernte‹?  

 Nun – sagt Jesus - , ich sage euch: Blickt euch 

einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind 

reif für die Ernte! 

 Verschiebe nicht den Termin deines Aufbruchs in 

die Ernte Gottes 

 Verschiebe nicht den Termin, an dem du frei 

wirst von deinen bisherigen Abhängigkeiten 

 Verschiebe nicht den Termin, wann die aus der 

schlechten Gewohnheit heraus trittst 

 Verzögere es nicht, indem du dich mit Dingen 

aufhältst, die für Gottes Absichten unwichtig 

sind  

 Komme so richtig in das Zentrum des Willens 

Gottes 

 Das ist schwierig für jemanden, der sagt: ich 

denke mal darüber nach.. 
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 Ich denke mal darüber nach, meine Prioritäten 

zu ändern 

 Ich denke mal darüber nach, meine Einstellungen 

zu überdenken 

 Ich denke darüber nach: 

 Vielleicht sollte ich tatsächlich ernsthafter 

werden mit Jesus  

 Es ist wie darüber nachdenken, abzunehmen 

 Mit dem Gedanken allein verlierst du nichts an 

Gewicht 

 Durch Hinausschieben entsteht keine Leben mit 

Bestimmung 

 Nur darüber nachdenkende Menschen erleben keine 

Bestimmung   

 

 Lass mich dir sagen: jetzt ist die Zeit, aktiv 

zu werden 

 
 Nur darüber nachzudenken verschiebt die Tat und 

verhindert den Fortschritt von Gottes Absichten 

in deinem Leben 

 Sagt ihr nicht: ›Es dauert noch vier Monate, 

dann beginnt die Ernte‹?  

 Nun – sagt Jesus - , ich sage euch: Blickt euch 

einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind 

reif für die Ernte! 

 

 Die Erntefelder sind jetzt reif, dein Leben ist 

jetzt bereit 



12 
 

 Er ist der Herr der Ernte und kennt sie am 

Besten 

 Er ist der Geber der Verheißung 

 und deine Verheißung von Gott her steht heute 

zur Verfügung 

 

Umsetzung: die Ernte einholen 

 Dann fährt Jesus fort und sagt: 

 Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld 

geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet 

habt. Andere haben darauf gearbeitet, und ihr 

erntet die Frucht ihrer Arbeit.« 

 

 Gott gibt uns eine Ernte in unerwarteten 

Bereichen 

 Das ist ein Vorrecht von Leben mit Bestimmung 

 Du bekommst mehr, als du verdient hättest 

 Gott hat Umstände und Menschen vorbereitet für 

seine Absichten 

 Dann können wir durch Gottes Gnade Dinge 

vollenden, zur Ernte bringen 

 Dinge, die oft von anderen begonnen wurden 

 Hier sind die Menschen gefragt, die Gottes 

Anliegen nicht mehr verschieben 

 Die sich nicht ablenken lassen und die 

Erntefelder Gottes in ihrem Leben nicht 

verlassen 
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 Die bleiben, bis sie die Ernte einholen und die 

Frucht genießen 

 Hier sind vorbereitete Menschen gefragt, die 

sich von Gott haben ausbilden und zurüsten 

lassen für Aufgaben, die anderen zu schwer 

wurden 

 Menschen, die ihr Leben organisiert haben mit 

einem Ziel: 

 Deinen Willen, o Gott, will ich tun 

 

 viele unter uns hatten keine Vorbilder im 

Erleben der Erntefelder Gottes 

 wir sind umgeben von Menschen, die nicht 

zielgerichtet nach Gottes Absichten leben 

 die ihre Zeit nicht für Gottes Erntefelder 

genutzt haben 

 nicht verantwortungsvoll waren mit ihrem Geld, 

um Gottes Anliegen zu fördern 

 oft nicht  beziehungsfähig gelebt haben 

 diese drei sind für das längerfristige Erleben 

von Gottes Plänen wichtig: 

 der Umgang mit deiner Zeit 

 wofür du dein Geld einsetzt 

 wie du mit Beziehungen umgehst 

 drei große Gaben Gottes: Zeit, Geld, 

Beziehungen 

 Gott gab sie dir, um seine Absichten in deinem 

Leben zu realisieren 
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 Gott braucht entschiedene Menschen, um seine 

Pläne in dieser Welt sichtbar zu machen 

 

 Er gibt dir Zeit, um seine Pläne umzusetzen 

 Er gibt dir Geld, um seine Pläne umzusetzen 

 Er gibt dir Beziehungen, um seine Pläne 

umzusetzen 

 

 Gott wird immer in seine Absichten investieren 

 Willst du dich in Gottes Absichten 

hineinstellen? 

 Willst du seinen Heiligen Geist neu empfangen? 

 

 


