
Predigt an Erntedank mit Erzählung „Die Bohne“ 

 

Wir feiern heute Erntedank! Ein Feiertag, den wir immer im Herbst feiern. Weil da viele 
Früchte auf den Bäumen und Feldern reif werden. Es ist die Zeit, in der die Nachbarn Äpfel, 
Nüsse und Pflaumen loswerden wollen, weil sie so viele haben. Es ist die Zeit von Kürbissen, 
die wir sonst im Jahr kaum essen. 
Aber wir wissen auch: Das alles passiert einfach so, wir können die Pflanzen unterstützen beim 
Wachsen ja, aber dass aus kleinen Samen große Pflanzen werden, das passiert von allein. So 
wurden alle geschaffen, was haben wir für ein Glück. 
Aber wir wissen auch: Es gibt den Klimawandel, es gibt Naturkatastrophen. Dass bei uns alle 
Lebensmittel so verfügbar sind, ist nicht für jeden Menschen selbstverständlich und wir 
müssen wahrnehmen, was für einen Schatz wir hier haben. Das essen wächst nicht bei Edeka 
oder Lidl, sondern es kommt von Feldern, Bäumen und Sträuchern und braucht Licht und 
Wasser und Nährstoffe um selbst zu wachsen. 
Erntedank: Immer und jedes Jahr ein Grund dankbar zu sein. 
Heute steht Dankbarkeit im Vordergrund. Aber ist Dankbarkeit nicht etwas für jeden Tag? 
Dazu hat euch Laura eine Geschichte zu erzählen: 
 
Die Geschichte die ich Euch heute erzählen möchte, ist vielleicht dem ein 
oder anderen bereits so ähnlich schon bekannt. Das macht aber gar 
nichts, denn es ist immer wieder wichtig und auch schön sich an diese zu 
erinnern. 
 
 

Die Geschichte der Glücksbohne  
 

Eine Nacherzählung geschrieben VON LAURA HEITKAMP                 
 

An einem doch etwas verregneten Sonntag, so wie vielleicht den heutigen, 
besucht ein kleines Mädchen wie so oft ihren Opa. 
Ihr Opa ist schon ein sehr alter und auch weiser Mann und wohnt in einem 
kleinen Häuschen mit großem Garten. Doch heute ist es draußen kalt und 
nass, weshalb das kleine Mädchen und der Opa lieber gemütlich im 
Wohnzimmer am Kamin sitzen. 
 
Der Opa erzählt wieder einmal viele Geschichten von früher, was er damals 
mit seinen Geschwistern auf dem Bauernhof für Streiche gespielt hat. Von 
Heu- und Strohschlachten. Oder auch einfach einem Glas frischer Milch 
direkt von der Lieblingskuh „Berta“. 
 
Das kleine Mädchen lauscht gespannt den Geschichten und stellt zwischen 
drin immer mal wieder eine Frage: „War das wirklich so Opa? Boah, du 
hast aber viel erlebt! Los erzähl weiter...“ 
 



Der Opa erzählt weiter von Traktorrennen. An denen hatte er 
teilgenommen, als er schon älter war. 
Er erzählt von dem Moment, wo er die Oma kennen gelernt hat. Er 
schmunzelt und sagt: Sie hat ihm sofort das Herz gestohlen. Und er wollte 
es dann auch gar nicht mehr wieder bekommen, sondern hat sich 
gewünscht dass sie es für immer behält... 
 
So erzählte der Opa eine Geschichte nach der anderen. Alle waren 
faszinierend. Doch das kleine Mädchen wurde auf einmal ganz 
nachdenklich... 
 
„Du Opa“ fragt sie „ du bist doch jetzt schon soooo alt und hast schon 
soooo viel erlebt?“. Der Opa nickt. Ja das hatte er. 
„Hattest du dann auch ein glückliches Leben? 
Weißt du ich möchte nämlich auch gerne einmal so viel Glück und so viele 
schöne Erlebnisse haben. Die  kann ich später dann auch meinen 
Enkelkindern erzählen. So wie du sie jetzt mir erzählst.“ 
 
Der Opa nickt abermals und fing an zu erklären, wie das denn mit dem 
Glück so funktioniert. 
Er sagt zu dem kleinen Mädchen: „Jeder Mensch hat ganz viel Glück und 
viele viiiele schöne Erlebnisse. Für die er dankbar sein kann. 
Doch die Menschen sehen und erkennen das Glück manchmal einfach 
nicht oder vergessen es ganz schnell wieder. 
Glück steckt nämlich nicht nur in super großen neuen Spielzeugen, die 
man vielleicht geschenkt bekommt. In Noten die besonders gut sind. In 
Gehaltsbeförderungen, Luxusurlauben, riesigen Häusern, und und und. 
Nein nicht nur da steckt Glück drin. 
 
Glück finden wir jeden Tag! In den kleinen Momenten! Doch wir müssen 
auch danach suchen und uns daran erinnern. Sie bewusst erleben und uns 
für sie bedanken.“ 
 
„Aber ein Tag ist doch soooo lang“ erwidert das kleine Mädchen „wie soll 
ich mich denn an einen ganzen Tag mit so vielen Momenten erinnern? Das 
geht doch gar nicht.“ 
 
Der Opa muss lachen und zwinkert ihr zu: „Das geht schon. Da gibt’s 
nämlich einen Trick. Komm ich zeig ihn dir mal“ 
 
Er greift in seine rechte Jackentasche und holt ein paar Bohnen hervor. 
Bohnen! Ja tatsächlich Bohnen. Das kleine Mädchen ist ganz irritiert. Was 



möchte ihr Opa denn mit diesen Bohnen? 
 
„Opa das sind doch ganz stinknormale Bohnen! Was willst du denn mit 
denen in deiner Jackentasche?“ 
 
„Stinknormale Bohnen? Du irrst dich!“ sagt der Opa. „Das sind ganz 
besondere Bohnen. Das sind Glücksbohnen.“ 
„Komm nimm mal eine in deine Hand und erforsche sie. In dem du sie 
vielleicht anfasst und fühlst. Sie dir mal genau anschaust. Oder auch mal 
an ihr riechst...“ 
 
Der Opa erzählt weiter: 
„Jeden Morgen nachdem ich aufwache und meine Strickjacke anziehe, 
fülle ich meine rechte Jackentasche mit Bohnen. 
Schau so! 
Denn dann begleiten mich die Bohnen den ganzen Tag über. 
 
Und jetzt kommt der Trick, deshalb pass gut auf. 
Die Glücksbohnen sind nämlich ganz wichtig. Die helfen mir die schönen 
Momente des Tages bewusst wahrzunehmen. Und mit den Bohnen kann 
ich sie sogar auch noch zählen. 
 
Denn für jede positive Kleinigkeit, die ich tagsüber erlebe, für alles was 
die Sinne erfreut, wandert eine Bohne von der rechten Jackentasche in die 
linke. 
Kleinigkeiten wie einen fröhlichen Plausch auf der Straße, das Lachen eines 
Kindes, jeder Besuch von dir, der Gesang der Vögel oder auch einfach die 
frische Luft im Garten... all das sind kleine Glücksmomente. Und bei jedem 
wandert eine Bohne von der rechten auf die linke Seite.“ 
 
„Abends sitze ich dann immer, bevor ich mich umziehe, am Tisch. 
Dort zähle ich dann jede Glücksbohne aus der linken Tasche. 
Da zelebriere ich wirklich nochmal jede Minute. Heißt ich muss nochmal 
ganz doll Grinsen, wenn ich mich an den Tag zurückerinnere. 
Denn so führe ich mir vor Augen, wie viel Schönes mir eigentlich am Tag 
widerfahren ist und darüber freue ich mich sehr. Ich bin dankbar, dass ich 
dieses Glück erlebt habe. 
 
Auch wenn nur eine Bohne am Tag in die linke Jackentasche gewandert 
ist. So ist der Tag gelungen, denn er war vom Glück geprägt. Deshalb 
freue ich mich sehr über jede Glücksbohne und danke Gott für diesen 
kleinen Moment und schlafe danach immer glücklich ein. Denn der Tag hat 



sich gelohnt.“ 
 
Das Mädchen lächelt und schaut sich die Bohne noch einmal genau an. 
„Also ist das hier auch eine Glücksbohne?“ 
 
„Ja genau“ antwortet ihr Opa grinsend und gibt ihr einen Kuss auf die 
Stirn. „Sogar eine ganz besondere Glücksbohne, die du mir gleich in die 
linke Jackentasche legen darfst. 
Das ist unsere Glücksbohne. Für diese Bohne bin ich besonders dankbar. 
Denn es hat mich gerade sehr glücklich gemacht dir diese Geschichte zu 
erzählen.“ 
 
 
„Die Liebe hört niemals auf.“ Julians Taufspruch aus dem 1. Korintherbrief ist kurz und knapp. 
Und doch steckt so viel drin, eigentlich alles wesentliche, alles was wichtig ist. Die Liebe, die 
Gott für uns Menschen hat, hört niemals auf. Er hat die Welt geschaffen, uns Menschen die 
Lebensgrundlage geschenkt, die wir jetzt haben, so glauben wir. Er kümmert sich um uns und 
gibt uns die Möglichkeit, dass wir jeden neuen Tag wieder und wieder als Geschenk 
annehmen. 
Oft warten wir allein auf die großen Augenblicke, die einzigartigen Erlebnisse, die einmaligen 
Momente. Die gibt es. Natürlich. Julians Taufe heute zum Beispiel. Ein besonderes Erlebnis für 
ihn, seine Familie, seine Paten. Einmalig und einzigartig. Oder für viele gab es vor einigen 
Tagen einen besonderen einzigartigen Moment als ihr in die Schule gekommen seid. Auch für 
eure Eltern spannend. Hochzeiten sind solche Momente, Geburten, Besuche von anderen 
Ländern. Alles großartige Dinge, für die wir ohne Frage dankbar sein können. 
Aber oft sehen Menschen auch nur diese großen Dinge. Die verbringen die Arbeitstage im 
Büro damit vom nächsten Strandurlaub zu träumen und ärgern sich über den Alltag. Wir 
fiebern und warten auf große Tage wie Weihnachten, den eigenen Geburtstag, die Rente. Und 
es braucht solche tollen feste und Tage, das will ich niemandem verbieten, ich bin auch 
jemand, für den Vorfreude ein großes Thema ist. 
Aber was uns diese kleinen Bohnen sagen möchte, das hat Laura erzählt. Es gibt genug kleine 
Dinge, für die man jeden Tag dankbar sein kann. Dinge, die plötzlich kommen, wie ein toller 
Fund, ein spontanes Gespräch, eine kleine Aufmerksamkeit, wenn die Mama das 
Lieblingsessen kocht. Aber auch kleine Dinge, die wir als selbstverständlich ansehen. Es gibt 
Menschen, die wären unendlich dankbar für die Dinge, wie wir jeden Tag haben: etwas 
Warmes zu essen, Menschen, die mit mir zusammen wohnen, gesunde Füße, die Möglichkeit 
zur Schule zu gehen. 
Gott hat uns Menschen nicht nur die großen Augenblicke geschenkt, sondern auch die kleinen, 
unscheinbaren. Für die lohnt es sich die Augen offen zu halten. 
Amen. 
 


