
Predigt am 30.06.2019 (2. Sonntag nach Trinitatis / Erntebitte)  Juliana-Kirche Großaspach Vikar BENEDIKT JETTER  Zwei irreführende Vorstellungen von Ernte Wir feiern Erntebitte. Warum und wozu? Fest steht: wir wünschen uns gute Ernte und kommen mit diesem Wunsch vor Gott. Später im Jahr folgt Erntedank.  1) Eines der bekanntesten Dankeslieder für’s Essen kommt aus Psalm 145. Dort heißt es: ‚Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.‘ Christen, so sagt man, erwarten alles von Gott. Und Gott, so sagt er, hat die ganze Natur und auch uns geschaffen und weiß, was wir brauchen. Wir können uns also entspannt zurücklehnen und warten. Wenn wir abgewartet und Tee getrunken haben, werden Getreide, Obst und Gemüse gewachsen sein und wir können in aller Seelenruhe auf die Felder gehen und die fette Ernte einfahren. Nicht wahr?  Wer unter Ihnen ist in der Produktion von Lebensmitteln tätig? Ihnen und uns allen sagt Jesus in der Bergpredigt: „Ihr sollt nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft.“ Vorhin haben wir die bemerkens-werte Lesung gehört. Jesus sagt weiter: „Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie?“ Alles Gedeihen liegt in Gottes Hand – wir also können getrost die Hände in den Schoß legen. Und im Hebst feiern wir Erntedank.  ‚Amen‘ könnte man hier sagen. Würde ich an dieser Stelle die Predigt beenden, dann wür-den Sie hoffentlich nicht Ihr ‚Amen‘ dazugeben, sondern protestieren. Es wäre ja schön, aber jeder hier wird wissen, dass es ganz so einfach nicht ist. Ohne Schweiß kein Preis – zumindest kein Getreide. Ohne Fleiß gäbe es nur das kümmerliche, wildwachsende Ge-treide.  2) Wir müssen das Thema der Ernte also von einer anderen Seite aus betrachten. Von unten. Der Mensch muss tätig werden, hart arbeiten. Die anwesenden Landwirte können uns sicherlich hochkompetent erklären, was alles hinter der Produktion von Lebensmitteln steckt, die wir so oft so selbstverständlich verzehren, unachtsam verschlingen und respekt-los verschwenden. Als Fachfremder versuche ich nur grob zusammenfassen: Der Mensch kann sorgfältig das Saatgut auswählen, den Boden bearbeiten, Bewässerungssysteme aus-tüfteln und Wettervorhersagen studieren, Proben nehmen, Schädlinge bekämpfen uvm. Landwirte haben eine hochkomplexe Arbeit zu bewältigen. In der Tat: Jede Menge können wir zu einer guten Ernte beitragen. Also liegt alles an der Aktivität des Menschen? Dass der Mensch aktiv werden muss, sagt die Bibel an einigen Stellen ganz klar. Die Aktivität steht im Buch der Sprüche auch im Zusammenhang mit Weisheit und vorausschauendem Han-deln: „Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn; wer aber in der Ernte schläft, macht seinen Eltern Schande.“ (Sprüche 10,5). Ein weiter Weisheitsspruch ist folgender: „Im 



Herbst will der Faule nicht pflügen; so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts.“ (Sprüche 20,4). Und schließlich finden wir im Neuen Testament die ganz simple Logik: „Wie der Mensch sät, so wird er ernten!“ (Galater 6,7). Also nichts mit Hände in den Schoß legen – alles hängt an der Anstrengung unseres Körpers und Geistes.  Auch an dieser Stelle würden Sie hoffentlich nicht mit ‚Amen!‘ antworten. Jeder Landwirt wird aus eigener Erfahrung wissen, dass es ganz so einfach nicht ist. Wenn man auch noch so akribisch plant, es kann alles ganz anders kommen als gedacht. Trotz bester Vorkehrun-gen kann es anders ausgehen als erhofft: Unwetter, Hitze, Heuschrecken, Krankheiten, Fäule, Vandalismus uvm. Zusammengefasst: Man soll das Jahr nicht vor der Ernte loben.  Wir haben also zwei extreme Alternativen: 1) Nur auf Gottes Tätigkeit vertrauen; 2) Sich nur auf menschliche Aktivität verlassen. Beide Alternativen sind biblisch. Widerspricht sich die Heilige Schrift mit einander entgegenstehenden Aussagen? Ich meine, wir sollten diese Alternativen nicht gegeneinander ausspielen. Schauen wir stattdessen mal, was die Bibel noch so alles zu bieten hat. Orientieren wir uns zu Beginn an einem altbekannten Spruch:   Der Mensch denkt, Gott lenkt / Der Mensch sät, Gott lässt wachsen Das klingt schon besser: Der Mensch kann einiges machen. Mit dem Boden, den Pflanzen, den zugefügten Nährstoffen etc. Und doch kann der Mensch die Pflanze nicht mit eigener Kraft aus dem Keim herausziehen. Korn und Kern müssen sich selbst entfalten. Der Mensch kann gute Bedingungen zu schaffen versuchen und muss sich in der Folge darauf beschrän-ken, die Pflanze bei ihrem Wachstum zu begleiten. Mit allem Menschenmöglichen. Dabei sollte der Mensch sich allerdings nicht einbilden, er hätte alles selbst in der Hand. Immer und immer wieder verweist Jesus bei Fragen nach irdischen Wünschen auf Gott Vater, von dem alles kommt. Er sagt: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Ge-rechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ Wenn wir die Sicht Gottes mit im Blick haben, erscheint alles sinnvoller. Auch der Apostel Paulus scheint sich konsequent an Gott zu hal-ten. In einem Brief schreibt er: „Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten.“ (Galater 6,7). Im 2. Korintherbrief heißt es ähnlich: „Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen“ (2. Korinther 9,6). Macht der Segen Gottes zum Tun des Menschen den entscheidenden Unterschied? Martin Luther gibt dem Psalm 127 eine dementsprechende Überschrift: ‚An Gottes Segen ist alles gelegen.‘ Der Psalm 127 selbst beginnt so: „Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.“ Das klingt einleuchtend: am Ende hat Gott die Fäden in der Hand. Das hat jedoch auch die Kehrseite, dass nicht alles menschliche Tun erfolgreich ist. Oder gar sinnvoll. Der Psalm fährt fort: „Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.“ Wenn Gott nach seinem Gutdünken manchen Menschen dieses und jenes im Schlaf schenkt, heißt das, wir können uns Gottes Gunst nicht so einfach erkaufen durch gutes Handeln. Gerecht sein und von Gott belohnt werden ist kein Automatismus. Die Welt erzählt ganz andere Geschichten. Jeder von Ihnen kennt solche Geschichten. Die Natur gehört nicht nur den Gerechten. Die 



Gaben Gottes landen nicht nur bei denen, die Gutes tun. Die fette Ernte fahren nicht nur Menschen ein, die den Willen Gottes tun. In der Bergpredigt fasst Jesus dies folgenderma-ßen zusammen: „Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ Wie finden Sie das? Ich finde, manchmal ist diese Fest-stellung geradezu ernüchternd. Ernüchternd in doppelter Hinsicht: 1) Wir können uns vor Gott keine reiche Ernte erarbeiten; 2) Auch gottlose Menschen können mit fetter Ernte gesegnet sein. Manchmal – so scheint es – kriegen gerade die die dicksten Brocken ab. Tja, Gottes Plan ist unergründlich. Solange wir diesen Plan nicht kennen, tun wir gut daran, uns mit Neid zurückhalten. Und was lernen wir daraus?  Und wenn der Mensch nicht wachsen lässt? Wenn Gott die Sonne über Guten und Bösen aufgehen lässt, dann heißt dies: Gott wendet sich allen Menschen zu. Ausnahmslos. Allen unseren Mitmenschen gilt die Verheißung aus der Geschichte vom Regenbogen zu Beginn der Bibel: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (1.Mose 8,22). So sieht Gott es vor. Wenn Theologen von Gottes Plan und Fürsorge für die Welt sprechen, dann reden sie von ‚göttlicher Vorsehung‘. Gott sieht vor. Aber was genau hat Gott denn vorgesehen? Was hat sich Gott denn bei all dem auf der Welt gedacht? Geplant, erhofft? Im Detail können wir das nicht wissen. Gottes Fürsorge können wir nur annehmen. Und damit wäre schon viel gewonnen. Dazu ein kurzer Witz: Eine Familie sitzt auf ihrem Haus. Es hat eine Überschwemmung gegeben und das Wasser steht bis zur Dachkante. Die Familie betet inständig zu Gott, er möge sie erretten. Bald schwimmt ein herrenloses Floß vorbei. Die Familie sagt sich: Das brauchen wir nicht; Gott wird uns retten. Bald darauf kommt ein Rettungsboot vorbei. Die Familie jedoch sagt zur Besatzung: Danke, wir brau-chen das Boot nicht; Gott wird uns retten‘. Später kommt ein Hubschrauber vorbei. Anstatt die Strickleiter zu ergreifen, rufen sie hinauf: Danke für die Mühe; wäre nicht nötig gewe-sen. Gott wird uns retten. Das Wasser steigt; die Familie ertrinkt; sie kommen in das Him-melreich Gottes. Dort schimpfen sie mit Gott und klagen ihn an: Wir waren in höchster Not, haben gebetet und du hast uns nicht gerettet. Gott antwortet: Hört mal zu, liebe Kinder: Ich habe euch ein Floß geschickt, dazu ein Bott und einen Hubschrauber. Was hätte ich denn sonst noch alles tun sollen, um euch zu retten? Gott schickt uns so vieles. Auch Ernte schenkt er uns. Gott schenkt uns die Natur mit ihren Kreisläufen. Wenn wir diese Natur nicht annehmen würden, wären wir so töricht wie die Familie im Witz. Gott schenkt Gedei-hen und Ernte aus seinen Händen, durch die Arbeit unserer Hände. Übrigens: Wenn ich von Ernte rede, meine ich im Grunde alle Güter, die wir von Gott empfangen. Materielle Güter, aber auch Talente, Fähigkeiten und persönliche Eigenschaften.  Noch einer – ganz kurz: ‚Eine Frau bittet ihr ganzes Leben Gott darum, er möge sie im Lotto gewinnen lassen. Nichts und wieder nichts. Nach ihrem Tod ist sie bei Gott und wirft ihm unterlassene Hilfestellung vor: Nie hast du mich beim Lotto gewinnen lassen. Gott antwor-tet: Na, du hättest ja doch wenigstens einen einzigen Lottoschein ausfüllen können.‘ Bei allem Vertrauen auf Gott – der Mensch muss auch mitspielen.  Liebe Gemeinde, vor dem Schluss fassen wir noch einmal zusammen: Gott sieht vor. Sehen wir das? Sehen wir, dass Gott längst vorgesorgt hat? Für alle!  



Und doch… Gott verheißt: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Gottes Wort. Schön und gut. Und wie gehen wir damit um? Wir Menschen verändern den Ablauf von Frost und Hitze, Sommer und Winter. Wir belasten die Saat und den Boden mit Schadstoffen. Wir werfen große Teile der Ernte und Lebensmittel weg. Wir teilen die Ernte nicht gerecht im eigenen Land und auf dem Globus auf. Wir bringen die Kreisläufe der Natur durcheinander. Es ist genug für alle da. Essen, Kleidung, Wasser, es wäre genug für alle da. Erntebitte, liebe Gemeinde, hat unmit-telbar mit der Frage nach der einen Welt zu tun. ‚Keiner lebt sich selber‘ heißt es im Rö-merbrief 14,7a. Dieser Vers wurde dieses Jahr für Predigten zur Erntebitte vorgeschlagen. ‚Keiner lebt für sich allein‘. Man könnte das zwar versuchen, aber am Ende hängt doch die ganze Welt zusammen. Je eher große Teile der Welt egoistisch denken, desto mehr muss mit den Worten des Propheten Hosea gewarnt werden: „Sie säen Wind und werden Sturm ernten; „ihre Saat soll nicht aufgehen!“ (Hosea 8,7). Das Sprüchebuch formuliert prägnant: „Wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten.“ (Sprüche 22,8). Und auch das Buch Sirach appelliert an unsere ethische Verantwortung: „Säe nicht in die Furchen des Unrechts, so brauchst du es nicht siebenfach zu ernten.“ (Sirach 7,3). Ist das eine Drohung? Oder eine Warnung? Wir wären gut beraten, die Aussagen als gut gemeinte Warnung zu nehmen. Was wir säen, wird auf uns zurückfallen. Irgendwie und irgendwann. Machen wir uns nichts vor: viele der Krisen, Probleme und Spannungen, die unseren Globus und unser Land der-zeit treffen, sind Folgen der Ungerechtigkeit, die früher gesät wurden. Manchmal um viele Ecken und nicht leicht durchschaubar. Und doch: Ungerechtigkeit bahnt sich ihren Weg und schreit zu Gott. Und sie schreit auch uns an. Sie brüllt. Sind wir taub? Begriffsstutzig und kaltherzig?   Heute bitten wir Gott um Ernte. Wir hoffen, dass Gott warmherzig ist und uns hört.  Wir können nicht Gott um Ernte bitten und gleichzeitig Raubbau an der Natur betreiben. Wir können nicht haben wollen ohne gleichzeitige Bereitschaft zum Geben und Teilen. Wir können nicht essen wollen, ohne Verantwortung für unsere Mitmenschen zu übernehmen. Alle unsere Mitmenschen sollten auch unsere Mitesser sein. Und – nochmals – es geht hier rum weit mehr als Essen. Es geht um Gerechtigkeit im Verteilen von allen Gütern auf dieser Erde. Wo kaufen wir ein? Wo fördern wir indirekt Sklavenarbeit und unwürdiges Leben? Wo schüren wir unbewusst Hasst und Streit? Wo profitieren unsere Geldbeutel von der Aus-beutung ganzer Länder und Kontinente? Was sind Lebensmittel uns wert? Nur Spotpreise? Können wir den Wert von Lebensmitteln überhaupt richtig schätzen? Was ist das Leben uns wert? Gesundes Leben? Würdige Arbeit?  Wer bis hier noch meinte, es gehe vor allem um Landwirte und Lebensmittelproduzenten, den muss ich enttäuschen. Ich meine Sie alle. Uns alle. Ich muss uns verunsichern; da hilft kein Weg dran vorbei. Wir Menschen sind beunruhigend.  Einen entscheidenden Lichtblick gibt es, den Strohhalm ‚Gott‘ an dem wir uns festhalten können: Die Erde hat genug Ernte und Güter für alle. Genug – wenn wir teilen. Genug – wenn wir genügsam sind. Genug – wenn wir die Kreisläufe der Natur beachten und bewah-ren. Gott sieht vor und sorgt für uns. Wir sollen wohl den Tag nicht vor dem Abend und das Jahr nicht vor der Ernte loben. Wir dürfen aber allezeit den fürsorgenden Schöpfer loben. Vor der Ernte und nach der Ernte. Amen.    



Musik; Trinitarischer Gruß & Amen der Gemeinde  Lied 1: EG 444 Str. 1-4 / Die güldene Sonne Im Psalter gibt es einige Schöpfungspsalmen. Einer davon ist Psalm 104. Lassen Sie uns mit Israel und aller Welt Gott, den Schöpfer preisen: Psalm 104 (EG 743) Ehr‘ sei dem Vater Gebet: Gott, wir treten heute Morgen vor dich. Mit vollem Magen oder mit leerem Magen. Bei manchen von uns ist der Kühlschrank vollgestopft, bei andern weniger. Bei manchen sind Scheu-nen und Keller gefüllt, manche leben von Tag zu Tag, von der Hand in den Mund.  Wir stehen vor dir als unserem Schöpfer und bedenken, was du uns geschenkt hast. Auch erinnern wir uns an unsere Verantwortung für die Welt. Wir sehen, wo es uns gelungen ist, die Natur schonend zu bebauen und die Mitmenschen würdig zu behandeln. Und wir sehen voller Schmerz, wo es uns nicht gelungen ist.  An diesem Tag wollen wir für frühere Ernte danken und um weitere Ernte bitten. Ernte auf den Feldern, in unseren Orten und Familien, Früchte des Glaubens und all die persönlichen Gaben, die du uns Menschen voller Gnade schenkst.  In der Stille bitten wir Gott um Ernte, nach der unser Körper dürstet und um Gaben, nach denen unsere Seele hungert. Stilles Gebet Schriftlesung: Mt 6,25-34. In der folgenden Lesung geht es um Gottes Vorsehung. Gott sieht vor. Gott sorgt vor. Gott hat uns Menschen geschaffen und weiß, was wir brauchen.  Und wir? Auch wir sorgen vor. Und wir sorgen uns. Wir eilen, wir hasten, wir planen, wir berechnen. Wenn sich Menschen allzu sehr um Lebensmittel sorgen, vergessen sie dann manchmal das Leben selbst? [Schriftlesung] Lobsingt ihr Völker alle Lied 2: EG 503 Str. 1-2; 6-8 / Geh‘ aus mein Herz Predigt (zu Mt 5-7; Röm 14,7a) Lied 3: EG 508 Str. 1-4 / Wir pflügen und wir streuen Fürbittengebet  Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn! Zu Beginn des Sommers bitten wir dich, Schöpfer, alle Menschen, die in der Landwirtschaft arbei-ten. Wir bitten dich für die Maschinen, die Gemüse aus der Erde und vom Feld holen. Wir bitten dich für die Hände, die Obst von den Bäumen pflücken. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung dafür tragen, dass wir alle am Ende Lebensmittel in den Händen halten und unseren Tisch reichlich decken können.  Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn.  Wir bitten um deinen Segen für die Ernte. Schenke du Regen und Sonne, Frost und Wärme zur rechten Zeit. Lass du wachsen und gedeihen, worum wir uns bemühen. Schenke du uns Früchte in unseren Arbeiten und Schwitzen, in unserem Bangen und Hoffen.  Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn.  Wir bitten um Ernte und wichtige Lebensmittel. Hilf uns, diese Gaben würdevoll zu behandeln. Hilf uns, unsere Verantwortung zu tragen, gib uns die Stärke, zu teilen und die Gaben weise zu ge-brauchen. Schenke uns Orientierung dafür, wie wir mit Boden und Rohstoffen gut umgehen, wie wir die Abläufe der Arbeit, des Transportes und des Handels zum Wohne aller gestalten können. Gib uns die Weisheit, faire von ungerechten Produkten zu unterscheiden und gib uns den Mut, das Gute und Faire zu wählen.  Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn.  Wir bitten dich um alle andere Gaben. Dass unser Leben reichhaltige und gerechte Früchte trägt, dass unser Reden gute Ernte für alle einbringt. Dass wir unsere Gaben entwickeln können und andere bei der Entfaltung ihrer Talente unterstützen können. Gib du deinen Segen zu unserem Gedeihen und Wachsen in Körper, Geist und Seele.  Gemeinsam mit der einen Kirche auf der einen Welt beten wir: Vaterunser  Lied 4: EG 510 Str. 1-5 / Freuet euch der schönen Erde Abkündigungen Segenstrophe: NL 202 / Verleih‘ uns Frieden gnädiglich  Segen & Dreifaches Amen der Gemeinde; Musik 


