
Quiz: Ernten der Bibel

Stammen die folgenden Bibelstellen über Ernten aus dem Neuen oder Alten Testament? (AT oder NT ?)

1) Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, 

Tag und Nacht. 

2) Nehmet wahr der Raben: die sähen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller noch 

Scheune; und Gott nährt sie doch. Wie viel aber seid ihr besser denn die Vögel! 

3) Du suchst das Land heim und wässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat 

Wasser die Fülle. Du lässt ihr Getreide wohl geraten; denn du baust das Land. Du tränkest seine 

Furchen und feuchtest sein Gepflügtes; mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du

krönst das Jahr mit deinem Gut, und deine Fußtapfen triefen von Fett. Die Weiden in der Wüste 

sind auch fett, dass sie triefen, und die Hügel sind umher lustig. Die Anger sind voll Schafe, und die 

Auen stehen dick mit Korn, dass man jauchzet und singet. 

4) Wer im Sommer sammelt, der ist klug; wer aber in der Ernte schläft, wird zu Schanden. 

5) Ich meine aber das: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, 

der wird auch ernten im Segen. 

6) Aber dies Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz; sie bleiben abtrünnig und gehen 

immerfort weg und sprechen nicht einmal in ihrem Herzen: Lasst uns doch den Herrn, unsern Gott, 

fürchten, der uns Frühregen und Spätregen zu rechter Zeit gibt und uns die Ernte treulich und 

jährlich behütet. 

7) Irrt euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. 

8) Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die 

Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun das 

Kraut wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem 

Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er 

denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte: Willst du 



dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein! Auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit 

ausraufet, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte; und 

um der Ernte Zeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in 

Bündel, dass man es verbrenne; aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. 

9) Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter 

aussende in seine Ernte. 

Die Lösungen findet man auf http://christlicheperlen.de am Ende des Artikels Quiz: Ernten der Bibel  

in der Kategorie Bibelquiz oder in der Kategorie Erntedank.
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