
Die Spreu vom Weizen trennen 
 
Gottesdienst mit Kleinen und Großen zum Erntedankfest 
Sabine Bäuerle und Natalie Ende 
 
Wichtig: Da die Erntezeit des Weizens einige Wochen vor dem 
Erntedankfest liegt, müssen Sie rechtzeitig dafür sorgen, dass  für alle 
erwarteten GottesdienstbesucherInnen je  eine Ähre geerntet und 
aufbewahrt wird. Vielleicht übernimmt das ein Landwirt vor Ort für Sie.  
 
Thema: Der hier vorgeschlagene Gottesdienstes nimmt die Frage nach 
unserem Umgang mit unserer Ernte in den Blick: Was brauchen wir 
wirklich zum Leben? Was kommt in unsere Scheunen und von was müssen 
wir uns trennen? Gerade das Trennen von Unbrauchbarem oder 
Überlebten fällt vielen von uns schwer. Wir schleppen vieles mit, was wir 
nicht zum Leben brauchen. Besonders Kinder entwachsen schnell ihren 
Gewohnheiten (Schnuller), Kleidern und Spielsachen und müssen immer 
wieder entscheiden, was sie behalten und was sie hergeben. Das Trennen 
als wichtigen und von Gott gesegneten Wachstumsprozess zu sehen, ist 
ein ernsthaftes Thema des Erntedankfestes. Nur in geleerten Scheunen ist 
Raum für die Erntegaben, die wir zum Leben brauchen.  
 
Materialien: Papierfrühstücksbeutel, Weizenähren, Gottesdienstblatt mit 
Psalmgebet, ein großer runder Untersetzer für Pflanzenkübel (1m 
Durchmesser) mit Erde gefüllt, in die eine spiralförmige Furche gezogen 
wurde. Wenn vorhanden: eine alte Wurfschaufel und einen Dreschflegel. 
 
Der Altar wird vor dem Gottesdienst mit Erntedankgaben geschmückt. 
Dazwischen werden auch Wurfschaufel und Dreschflegel platziert. 
Vielleicht ist es möglich dabei die Kinder einzubeziehen. Etwas seitlich 
vor dem Altar wird der Untersetzer mit der Erde (als Beet, in das später 
gesät wird) platziert.    
 

Jede Besucherin/jeder Besucher bekommt am Eingang mit dem 
Gottesdienstblatt und dem Gesangbuch ein Papiertütchen, in dem eine 
Weizenähre steckt.   
 
VORSPIEL 
 
BEGRÜSSUNG  
Herzlich willkommen! 
 
Wir feiern heute Erntedank! Dankbar sind wir Gott auch in 
diesem Jahr wieder, für alles, was wir ernten durften. Die 
Früchte des Feldes und unserer Gärten, die Früchte unserer 
Arbeit und Mühe, die Früchte unserer Liebe und Weitergabe 
von Leben.  
 
Wir feiern heute Erntedank! Das sieht man. Vielen Dank den 
… und auch den Kindern für diese schön geschmückte Kirche. 
Reichliche Gaben Gottes und der Mutter Erde. 
 
Wir beginnen mit einem Lied über Gottes schöne Schöpfung, 
das auch die Kinder gut kennen.   
 
LIED 
Weißt du wie viel Sternlein stehen; EG 511,1-3   
 
LITURGIN/LITURG (L): 
Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest der Gaben Gottes 
Im Namen des Vaters  
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes 
Amen. 



PSALM 104  
1. Gruppe:  
Von Gott will ich erzählen. 
Gott will ich loben, Gott will ich danken. 
 
2. Gruppe:  
Gott, du hast den Himmel und die Erde geschaffen. 
Du schenkst uns die Nacht und den Tag, 
die Sonne, den Mond und die Sterne, 
die Wolken, den Regen und den Wind. 
 
Alle: Gott will ich loben, Gott will ich danken. 
 
1. Gruppe: 
Alles, was wir um uns herum sehen, hast du geschaffen: 
die kleinen Bäche und die großen Flüsse und das Meer; 
die Berge und die Hügel, 
die Wiesen mit ihren Gräsern und Blumen, 
den Wald mit seinen Bäumen. 
 
Alle: Gott will ich loben, Gott will ich danken. 
 
2. Gruppe: 
Du lässt das Gras wachsen, damit das Vieh satt wird; 
du lässt das Getreide wachsen, 
damit wir Menschen zu essen haben. 
 
Alle: Gott will ich loben, Gott will ich danken. 
 
 
 

1. Gruppe: 
Deine Welt ist voller Wunder. 
Und jedes Wunder kommt von dir. 
 
Alle: Gott will ich loben, Gott will ich danken. 
2. Gruppe: 
Die Pflanzen, die Tiere und wir Menschen sind deine 
Geschöpfe. 
Alle warten darauf, dass du ihnen zur richtigen Zeit zu essen 
gibst. 
Sie nehmen, was du ihnen schenkst. 
 
Alle: Gott will ich loben, Gott will ich danken. 
 
Übertragung von Klaus Bastian, © Klaus Bastian 
aus: Halleluja, Gott, ich freue mich! Psalmtexte für den Gottesdienst von 
Klaus Bastian, Frankfurt 1996 
 

L: Gebet 
Gott, du sorgst für uns wie eine gute Mutter  
und ein guter Vater. 
Du ernährst Leib und Seele. 
Wir danken dir für alle Gaben, 
mit denen du uns in diesem Jahr beschenkt hast. 
Lass uns nicht immer auf das schauen, was wir nicht haben. 
Lass uns erkennen, was wir nicht brauchen. 
Und lass uns mit dem, was wir haben,  
dankbar umgehen und fröhlich teilen. 
 
LIED:  
Himmel, Erde, Luft und Meer, EG 504 
 



LESUNG: Lukas 12,13-21 (Gütersloher Erzählbibel) 
 
„Rabbi, du musst mir helfen. Befiehl doch meinen Bruder, dass 
er sein Erbe mit mir teilen soll!“ So hatte ein Mann aus der 
großen Menschenmenge eines Tages an Jesus gewandt. Der 
aber entgegnete: „Sag mir, wer hat mich denn zum Richter 
oder Erbverwalter für euch eingesetzt?“ Dann wandte er sich 
an die restliche Menschenmenge: 
„Passt auf euch auf, hütet euch davor alles besitzen zu wollen – 
selbst wenn alles auf der Welt euch gehören sollte, ist euer 
Leben dadurch noch kein reiches Leben. Dazu fällt mir eine 
Geschichte ein: Es war einmal ein sehr reicher Mann, seine 
Äcker trugen reiche Frucht – die Ernte war so groß, dass er 
sich selbst fragte: ‚Was mache ich nur? Ich habe nichts worin 
ich meine Ernte aufbewahren könnte. Ach, ich weiß: Ich reiße 
meine alten Scheunen nieder und baue neue, viel größere, in 
denen kann ich alles Korn und alle anderen Erntefrüchte 
sammeln – und dann, dann kann ich endlich zu mir sagen: Nun 
mein Lieber, du hast so viel in deinen Scheunen, nun ruh dich 
aus, iss, trink und sei fröhlich.’ Aber noch in derselben Nacht 
sprach Gott zu ihm: ‚Du Dummkopf – noch heute Nacht wirst 
du sterben. Wer soll jetzt etwas mit deinen Vorräten 
anfangen?’ So geht es denen, die Schätze für sich selbst 
ansammeln und dabei ganz arm bleiben in allem, was Gott 
angeht.“ 
 
ALLE Glaubensbekenntnis 
 
Gem  Lied EG 508, 1-2 
 
DIE SPREU VOM WEIZEN TRENNEN 

L: Liebe Gemeinde, liebe Kleine und Große, 
 
Erntedank feiern wir.  
Jetzt ist Erntezeit. Wir ernten, weil sonst alles ins Kraut 
schießt, verfault oder verwelkt.  
Wir ernten, damit wir neuen Samen bekommen und auch im 
nächsten Jahr wieder säen können. 
Wir ernten, was uns die Natur schenkt, um mit dem Obst, dem 
Gemüse, dem Getreide durch den Winter zu kommen.  
Dabei müssen wir gut mit der Ernte umgehen. Sie trocken und 
geschützt lagern, einkochen, weiterverarbeiten.  
Wir ernten, was uns Gott geschenkt hat. Immer mit dem 
Bewusstsein, dass es bei aller Mühe und Arbeit nicht allein in 
unseren Händen liegt, was das Erntejahr bringt, welche Früchte 
reifen werden und welche nicht.  
 
Ernte ist zuerst ein Begriff aus der Landwirtschaft.   
Aber wir ernten auch die Früchte einer Arbeit, die uns viel Zeit 
und Kraft gekostet hat. Oder die Früchte einer Beziehung, für 
die wir viel getan haben. Oder die Früchte unseres Glaubens, 
den wir nähren und miteinander teilen.  
Wir danken für die Ernte.  
 
Aber bei jeder Ernte haben wir auch Spreu. Dinge, die wir 
nicht brauchen können, die uns unnötig belasten, die wir nicht 
mit durch den Winter nehmen wollen.  
Damit ist gemeint, dass man aus dem Weizenkorn nur Mehl 
machen kann, wenn man die Spreu – das Trockene - 
rundherum wegmacht. Das hat Jesus schon immer gesagt: Man 
muss die Spreu vom Weizen trennen. 
 



Ihr Kinder kennt das vielleicht von eurem Kinderzimmer, wenn 
zu viel altes Spielzeug, mit dem ihr schon lange nicht mehr 
spielt, weil ihr dafür zu groß seid, in eurem Zimmer 
herumfliegt, dann könnt ihr mit dem neuen Spielzeug nicht gut 
spielen. Ihr müsst erst einmal aussortieren, auf dem Flohmarkt 
ein paar Sachen verkaufen. Im Gemeindebüro sind es alte  
Broschüren und Ordner, im Keller des Gemeindehauses stapeln 
sich Utensilien von Krippenspielen, die kein Mensche mehr 
benutzen wird neben den vielen Sachen, die auch schon beim 
letzten Basar keine Abnehmer mehr gefunden haben.  
Viele von uns kennen das: dieses Mitschleppen von Dingen, 
die wir nicht mehr brauchen.  
Wir alle schleppen viel Belastendes, Lästiges, Unnötiges mit 
uns herum. Alte Gewohnheiten, die uns nicht gut tun, 
Freundschaften, die schon lange keine mehr sind, innere Bilder, 
die wir seit unserer Kindheit mit uns tragen und aus denen wir 
schon lange herausgewachsen sind wie aus Kleidern, die längst 
nicht mehr passen. Glaubensvorstellungen, von denen wir nicht 
mehr wissen, woher sie kommen, die uns aber Angst machen 
oder unverständlich sind und daran hindern, hoffnungsvoll und 
zuversichtlich mit Gott zu leben.   
 
Wir müssen uns von etwas trennen, damit etwas neues Platz 
hat. Aber dennoch fällt es uns schwer, uns zu trennen und zu 
spüren, wie gut es tut, diese Lasten los zu werden, das 
Belastende, Lästige, Unnötige nicht weiter mitzuschleppen, 
sondern „es in den Wind zu blasen“. 
Denn man muss nicht alles behalten, was man bekommt oder 
auch erntet. Man kann sich auch wieder davon trennen.   
 
 „Die Spreu vom Weizen trennen“ 

Dieses geflügelte Wort stammt aus der Bibel, wo Johannes der 
Täufer über den Messias sagt: „Er hat die Wurfschaufel in 
seiner Hand und wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in 
die Scheune sammeln; die Spreu aber wird er mit 
unauslöschlichem Feuer verbrennen.“ Mt 3, 12 
 
Viele Bilder der Bibel kommen aus dem Landbau, schließlich 
haben auch die Menschen zu Jesu Zeiten von dem gelebt, was 
auf ihren Äckern gewachsen ist. So wie wir heute auch noch.  
 
Mit der Wurfschaufel (wenn eine vorhanden ist, kann man sie 
zeigen) wurde früher das gedroschene Getreide gegen den 
Wind in die Luft geworfen. Dadurch wurden die schweren 
Getreidekörner von der leichten Spreu, die der Wind verwehte, 
getrennt. Die Körner wurden in die Scheune gesammelt die 
Spreu zusammengefegt.   
 
Wenn man sagt: „Sein Weizen blüht“, dann meint man, dass 
jemand Erfolg und Glück hat. Seine Sache geht gut voran. In 
manchen Gegenden meint es sogar, dass jemand kurz vor der 
Hochzeit steht.  
Auch in der Bibel ist der Weizen immer wieder ein Ausdruck 
für die Fülle, das Glück und das Wohlversorgtsein: (Psalm 
147,14) Gott schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich 
mit bestem Weizen.  
Gott möchte uns das Beste, das wir zum Leben brauchen, 
geben. Uns damit füllen. Aber wenn irgendwo etwas hinein 
soll, muss auch Platz dafür sein. Wenn wir schon mit allem 
möglichen angefüllt sind, ist nur noch wenig Platz für das 
Beste da.  
 



Wo etwas rein soll, muss etwas raus.  Das ist eine tiefe 
Weisheit hinter all diesen Gerichtsworten, hinter dem strengen 
Wort von Johannes dem Täufer, der uns Jesus ankündigt als 
den Mann mit dem Dreschflegel. Das ist die Weisheit vom 
Scheiden zwischen Nützlichem und Unnützten, Gut und Böse, 
Echt und Unecht, Glaube und Unglaube.  
 
Ich darf mich auch trennen. Trennen von dem, was mir nicht 
zum Leben dient, sondern mich am Leben hindert, mich 
belastet. 
 
Dann entdecke ich die Früchte, dann ist Raum für den Weizen. 
Ich kann dankbar die Fülle der Gaben Gottes in meinem Leben 
in den Blick nehmen und genießen.  
 
Und das wollen wir nun auch tun.  
Wir werden es jetzt mit den Weizenähren in unseren Tüten tun. 
Wir trennen die Spreu vom Weizen, wie es die Bauern immer 
tun, damit sie an die Körner heran kommen und daraus Mehl 
mahlen und Brot backen können.  
 
Wir haben alle am Eingang eine Weizenähre in einem 
Papierbeutel bekommen.  
Diese nehmen wir nun aus dem Beutel heraus und betrachten 
diese Frucht der Sonne und der Erde.  
  
Gebet  
L:  Erde, die du dies gebracht, 
Alle: Erde, die du dies gebracht, 
L:  Sonne, die es reif gemacht, 
Alle:  Sonne, die es reif gemacht, 

L:  liebe Sonne, liebe Erde, 
Alle:  liebe Sonne, liebe Erde, 
L:  euer nie vergessen werde. Amen. 
Alle:  euer nie vergessen werde. Amen. 
 
Raufen 
Jetzt werden wir unsere Ähren raufen. Wir reiben die Ähre so 
lange zwischen den Händen, bis sich die Körner ganz von der 
Ähre gelöst haben. 
 
Alle raufen ihre Ähre.  
 
Trennen 
In den Händen halten wir unsere Ernte. Die Körner, aber auch 
die Spreu. Von der Spreu wollen wir uns jetzt trennen. Wir 
lassen uns einen Moment Zeit und jede und jeder schaut für 
sich:  
Was ist meine Spreu, die ich loswerden will?  
Welche Last will ich nicht behalten?  
Was will ich nicht mit durch den Winter nehmen? 
 
Stille 
 
Nun pusten wir die Spreu von der Hand und sagen, laut oder 
leise für uns selbst: „Ich trenne die Spreu vom Weizen. Ich will 
mich nicht mehr damit belasten.“ 
 
Alle pusten ihre Spreu fort 
 
Sammeln 



Jetzt halten wir unsere Ernte in der Hand. Wir füllen sie in das 
Papiertütchen, damit wir sie mitnehmen können. 
 
Füllen der Körner in die Papiertüten. 
 
LIED: 
Wir pflügen und wir streuen, EG 508 
 
Säen 
Von dem, was wir bekommen haben, geben wir einen Teil 
zurück in die Erde. Hier in der Kirche haben wir nur einen 
kleinen symbolischen Acker, in den ich aber eine echte Furche 
gezogen habe. Jede und jeder von uns legt ein Korn in die 
Furche mit den Worten, laut oder leise: „Ich übergebe der Erde 
die Saat aus meiner Ernte, damit Neues wachse und gedeihe.“  
 
Wenn alle gesät haben, wird die Furche geschlossen. 
 
Essen 
Einen Teil haben wir gesät, aber unsere Ernte ist auch zum 
Essen da. Und das tun wir jetzt. Wir nehmen ein Korn und 
essen es miteinander. Dazu bitten wir gemeinsam: 
 
L: Gott, stärke mich und schenke mir, was ich brauche. 
Alle: Gott, stärke mich und schenke mir, was ich brauche. 

Amen. 
 
Alle essen ein Korn aus ihrer Ernte. 
 
Teilen 

Wir haben gesät, wir haben gegessen und uns gestärkt. Unsere 
Ernte wird uns über den Winter bringen. Jetzt teilen wir unsere 
Ernte. Immer nach rechts geben wir ein Korn weiter – mit den 
Worten: „Ich teile meine Gaben mit dir.“ 
 
Segnen 
Wir haben die Spreu vom Weizen getrennt. Dankbar blicken 
wir auf unsere Früchte, die wir so entdecken können. Gott 
segnet uns mit der Frucht unseres Lebens. 
  
L: Gott, segne unser Tun und Lassen, 
Alle: Gott, segne unser Tun und Lassen, 
L: segne unser Geben und Nehmen, 
Alle: segne unser Geben und Nehmen, 
L: segne unsere Kraft und unsere Grenzen. 
Alle:  segne unsere Kraft und unsere Grenzen.  
L:  Gott, segne unser Leben. 
Alle:  Gott, segne unser Leben. Amen. 
 
LIED: 
Ausgang und Eingang, EG 175  
mit Geste, auswendig, mehrmals 
L: Dieses Lied können wir auswendig singen. Der Text: 
„Ausgang und Eingang, Anfang und Ende, liegen bei dir, Gott, 
füll du uns die Hände“ 
Dazu halten wir unsere Hände wie eine Schale vor uns, damit 
Gott sie uns füllen kann.   
 
L: Fürbittengebet 
Gott, wir danken dir für unser Leben, das du uns schenkst: 
Für die Früchte der Erde, die uns nähren, 



für die Liebe der Menschen, die uns trägt, 
für die Hoffnung, die wir weitergeben. 
 
Wir bitten dich, Gott, heute am Erntedankfest ganz besonders 
für die Landwirte, dass sie mit ihrer Arbeit genug Geld zum 
Leben verdienen (evtl. Aktuelles aufnehmen, z.B. Milchbauern 
o.ä.)   
 
Gott wir bitten dich, hilf uns immer wieder die Spreu vom 
Weizen zu trennen, damit wir die Früchte unserer Arbeit, 
unseres Lebens und unserer Liebe auch wahrnehmen und  
genießen können. Lass uns nicht mitschleppen, was wir nicht 
mehr fürs Leben brauchen, sondern hilf uns auszumisten und 
loszulassen, was uns und anderen schadet. 
 
Wir tragen die Verantwortung für deine Gaben, Gott.  
Hilf uns, sie zu bewahren und zu teilen. 
Wir bitten dich um Brot für die Welt. Gib allen Menschen, was 
sie zum Leben brauchen. Hier ganz in unserer Nähe bis zum 
anderen Ende der Welt. Zuspruch und Hilfe, feste Speise und 
frisches Wasser, Medizin und süße Überraschungen, Bildung 
und Selbstbestimmung, Geschwister und Grundrechte. Alles 
das sind gute Gaben, die wir teilen können.  
 
Alles, was uns ganz persönlich bewegt, auch unseren Dank für 
das, was bei uns im vergangenen Jahr gewachsen ist, bringen 
wir in der Stille vor Gott 
 
STILLES GEBET 
 
VATER UNSER 

LIED: 
Ausgang und Eingang, EG 175 wie oben wiederholen 
oder 503, 13+14 (Geh aus mein Herz) 
  
SEGEN 
 
Hinterher: 
In jeder Gemeinde gibt es jemanden, der die Kirche reinigt. 
Nach diesem Gottesdienst liegt dort viel Spreu auf dem Boden. 
Deshalb ist es schön, wenn man für diese Person einen schönen 
Blumenstrauß zum Dank für die viele Arbeit bereithält.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


