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Liebe Gemeinde. „Der reiche Kornbauer“ ist das Gleichnis in der Luther-

bibel überschrieben, das wir eben gehört haben und in unserer protes-

tantischen Tradition als Evangelium über dem Erntedankfest steht. Nun 

darf ich Sie bitten und einladen, in die Rolle eines Lehrers zu schlüpfen. 

Sie stehen vor einer 4. Grundschulklasse, erteilen Religionsunterricht und 

erzählen den Kindern dieses „Gleichnis vom reichen Kornbauern“. Als Sie 

ihre Erzählung beenden, meldet sich ein Mädchen und äußert ratlos: Wa-

rum ist Gott so streng mit diesem Bauern; warum sagt er zu ihm „du 

Narr“? Er hat doch gar nichts falsch gemacht, oder? Ich jedenfalls würde 

dasselbe tun wie er, wenn ich plötzlich eine riesengroße Ernte erwarten 

würde; auch ich würde rasch Platz schaffen, eine größere Scheune bau-

en, damit nichts draußen bleiben und verderben muss! Sie etwa nicht? 

Und hätten Sie sich nicht auch gefreut, hätten stolz auf Ihren eingefah-

renen Ernteertrag geblickt und sich dann zufrieden in den Sessel ge-

setzt? Was ist zu kritisieren an dem, wie sich dieser erfolgreiche und 

glücklich beschenkte Bauer verhält? Was, liebe Gemeinde – noch immer 

Lehrerinnen und Lehrer, werden Sie diesem 9jährigen Mädchen nun 

antworten?  

Der Predigttext, den ich für unser Erntedankfest gewählt habe, steht im 

5. Mosebuch. Dieses Buch ist zum einen etwas ganz Besonderes und 

steht zum anderen im großen Zusammenhang der fünf Mosebücher – 

und im Grunde gehört das folgende Josua-Buch als sechstes noch dazu. 

Erzählt wird die Geschichte der Erwählung Israels, beginnend mit den 

Erzvätern und –müttern, deren Nachfahren bald schon in der Sklaverei 

Ägyptens landen. Sie leiden und sie schreien zu Gott. Er schickt ihnen 

Mose, der ihnen die Verheißung der nahen Befreiung und des „gelobtes 



Landes“ bringt, in das sie bald schon gelangen sollen und in dem Milch 

und Honig fließen werden. Zeichen, Wunder und machtvolle Rettungsta-

ten Gottes erleben sie dann bei ihrer Flucht aus der Sklaverei und auf 

ihrem Weg durch die Wüste; und dennoch bleiben sie ein trotziges Völk-

chen, murren gegen Gott und seine anstrengenden Wege, hadern mit 

ihm ein ums andere Mal und müssen ertragen, dass ihr Weg dadurch 

immer länger wird. Erziehen will sie Gott in der Wüste, erziehen zum 

Vertrauen auf ihn – dass er sie führt und nährt auch in der Wüste, im 

Nichts, im Mangel: Gottes erziehende Vorbereitung für das Leben in der 

späteren Fülle des gelobten Landes. Am Sinai schließlich schenkt Gott 

Israel einen unzerstörbaren Bund und gibt ihnen die Zehn Gebote und 

die ganze Tora als Bundesbrief und –urkunde. Lange, sehr lange sollte 

ihr Weg der Vertrauenseinübung allerdings noch werden. Aber nach vier-

zig Jahren stehen die Israeliten dann doch am Jordan, an der Grenze 

zum gelobten Land. Und wir befinden uns am Beginn des 5. Mosebu-

ches. Mose hat das Volk vor sich versammelt und hält eine lange Rede. 

Noch einmal blickt er zurück auf den Weg, den Gott mit ihnen gegangen 

ist. Nichts von seinen Versprechen ist verloren gegangen, nichts von sei-

nen Verheißungen zurückgenommen, denn: Seht, kann er zum Volk sa-

gen: Heute stehen wir nur noch einen Schritt vor dem Ziel. Und dann 

erinnert Mose die Menschen noch einmal an Gottes Gebote, erinnert, er-

innert daran, dass gerade ihre Befolgung die Wüste haben bewältigen 

und bestehen lassen, mahnt wieder und wieder, ja schärft ein: Ihr sollt 

sie nicht vergessen... ja nicht vergessen, denn wenn ihr sie vergesst, 

werdet ihr die Grundlagen des großen Gottesgeschenkes verlieren und 

verspielen. Und nun sind wir bei unserem Predigttext angelangt, hören 

Worte aus dem 8. Kapitel dieses 5. Mosebuchs: Erkenne nun in deinem 

Herzen, dass der HERR, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen 



Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des HERRN, deines Gottes, dass du 

in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der HERR, dein Gott, 

führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und 

Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, darin 

Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, 

ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug 

zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen 

ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast 

und satt bist, sollst du den HERRN, deinen Gott, loben für das gute 

Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den HERRN, dei-

nen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und 

Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. 

Liebe Gemeinde. Erkenne hier, sagt Mose, an diesem besonderen Ort, 

erkenne Gottes Weg und bedenke noch einmal seine Weisungen und 

Gebote, das Gottes-Recht - nicht selten allerdings allen menschlichen 

Rechtssatzungen widersprechend, bevor du den Schritt hinüber ins ver-

heißene Land tust, dessen Fülle du genießen, dessen Reichtum dich aber 

auch sehr verändern kann und wieder und wieder in ein versuchliches 

Gegenüber zum Gottesgebot führen wird. Darum hier, an der Grenze, 

hier im „Noch Nicht“ des Versprochenen: Halte inne, bedenke und nimm 

in dich hinein, was du nie vergessen darfst!  

Liebe Gemeinde. Die alttestamentliche Wissenschaft hat vor circa 100 

Jahren eine Entdeckung gemacht, die überrascht und viele zunächst be-

fremdet hat. Das 5. Buch Mose, so die Erkenntnis aufmerksamer Bibel-

Wissenschaftler, ist sehr viel später geschrieben und darum erheblich 

jünger als große Teile der vier vorangehenden Mosebücher. Diese ein-

zigartige Moserede, 33 Kapitel lang, der dann im 34. Kapitel nur noch die 

Erzählung von Mose Tod auf dem Berg Nebo folgt, ist zusammengestellt 

und niedergeschrieben worden, als die historische Person Mose bereits 



mindestens 600 Jahre tot war. Wirklich Neues, so die Erkenntnis der 

Wissenschaftler, steht in diesem 5. Mosebuch auch gar nicht drin, ent-

hält es doch wenig Anderes als eine Wiederholung dessen, was in den 

Büchern 2 bis 4 des Mosewerks ohnehin schon gesagt ist. Auffällig ist 

nur, wie geradezu aufdringlich Mose hier nun mahnt und warnt, die Ge-

bote ja nicht zu verlassen, weil damit das Geschenk des Landes aufs 

Spiel gesetzt werden könnte.  

Ob wir arglosen Bibelleser hier einfach hinters Licht geführt werden sol-

len und erst recht die Menschen Israels um circa 700 vor Christi Geburt - 

eine quasi fingierte Moserede, um sich Gehör zu verschaffen, die Inan-

spruchnahme seines Autoritätsnamens, um Menschen erfolgverspre-

chend zu beeinflussen? Ich bin überzeugt: Mitnichten liegt hier eine un-

lautere Absicht und Täuschung von Hörern damals und Lesern heute vor, 

sondern etwas ganz anderes: Eine geradezu geniale Pädagogik. Denn als 

dieses Buch geschrieben und sein einzigartiger Mahnruf im Stile des 

eben-erst-gesprochen laut wird, zeichnet sich längst ab, was Mose als 

Folge der Missachtung des Gottes-Rechts ansagt: Das verheißene Land 

in großer Gefahr, aufs Spiel gesetzt zu werden. Schon steht die assyri-

sche Großmacht an den Grenzen Israels, um die unverantwortliche 

Macht- und Schaukelpolitik der gemästeten Eliten Israels zu bestrafen, 

das Land zu erobern und viele unschuldige Menschen in die abermalige 

Sklaverei zu verschleppen. Israel am Abgrund, nicht zuletzt Folge jahr-

zehntelanger gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Fehlent-

wicklungen. Eine Elite beherrscht das Land und saugt es aus und be-

treibt mit dem finanziellen Raubgut eine waghalsige militärische und 

aberwitzige Bündnispolitik, Abenteurertum, das sich noch mehr Reichtum 

und Besitz verschaffen möchte und nach den Gefahren für die vielen oh-



nehin armen Menschen nicht einen Augenblick fragt. Eine Gesellschaft 

ohne Gerechtigkeit. 

Und nun ist plötzlich dieses Mosebuch da, wird verlesen und gehört: Da 

spricht doch unser großer Gottesmann, die Autorität Israels schlechthin, 

spricht und nimmt die Menschen des in höchste Gefahr geratenen Israel 

in Gedanken an die Hand und führt sie aus dem reichen und prassenden 

Jerusalem hinab in die Wüste und an den Jordan und mehr noch: Über 

den Jordan hinüber, zurück an den Platz und in die Tage, als das gelobte 

Land noch nicht bezogen war, zurück ins „Noch Nicht“ der Gottesverhei-

ßung. Geniale Pädagogik: Rückführung zu den Wurzeln – Zeiten des 

großen Mangels kommen wieder vor Augen, Szenen der Gefahr und Er-

rettung und plötzlich wieder die Erinnerung: In wie viel Not hat nicht der 

gnädige Gott, über dir Flügel gebreitet. Aber auch das Erschrecken: Wie 

viele unserer Grundlagen haben wir vergessen, wie viele Fundamente 

sind still und unbemerkt zerbröselt, weil nicht bewusst gepflegt, und wie 

viele Ideale, Erkenntnisse und Schutzgesetze von einst meinten wir fol-

genlos über Bord werfen zu können.  

Ob wir auch einen solchen pädagogischen Ort der Erinnerung und der 

Wahrheitserkenntnis haben? Der Tag der Deutschen Einheit vorgestern 

ist für mich ein solcher: Noch einmal die Bilder mit den Menschen auf 

der Mauer, noch einmal Genscher auf dem Balkon mit seinem erlösenden 

Halbsatz... und dabei die Erkenntnis, was unserem Land und seinen 

Menschen seitdem geschenkt ist, was gelungen ist, was heute längst 

selbstverständlich. Ob wir wissen, wie sehr uns die Welt darum bewun-

dert? 

Auch unser Erntedankfest ist für mich ein geschenkter pädagogischer Ort 

– die Möglichkeit, zurückzudenken.... an Zeiten, in denen vieles noch 

nicht oder ganz anders war, sich zu erinnern... an all das, was mir glück-



lich geschenkt ist: Familie - geliebte Menschen, ein guter und erfüllender 

Beruf, Auskommen, Leben in einem großartigen Rechtsstaat, Möglichkei-

ten der Bildung und der persönlichen Entfaltung – und bestimmt nicht 

zuletzt: Lebensmittel, die Mittel zum Leben und bitte nicht nur „landwirt-

schaftliche Produkte“, Lebensmittel - hochwertig, eine Riesenauswahl, 

stets zur Verfügung. Und all das soll selbstverständlich sein, nicht mehr 

der Rede wert? All das nur „mein“ Werk und „mein“ Verdienst, Folgen 

„meines“ unermüdlichen Schaffens und „meiner“ Tüchtigkeit? Ob wir hier 

nicht im Zentrum des Problems angekommen sind: „Mein“, „ich“, ich und 

nochmals ich.  

Ob wir die Worte aus dem 5. Mosebuch wohl noch in  Erinnerung haben: 

Halte nun die Gebote des HERRN, deines Gottes, dass du in seinen 

Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der HERR, dein Gott, führt dich 

in ein gutes Land – ist hier nicht auch nur das Individuum, der Einzelne 

angesprochen und im Blick? Antwort: Nein, hier gerade nicht, obschon 

es sich so anhören mag. Das „Du“ Gottes ist immer das ganze Volk: Du, 

Israel! Du Gemeinschaft! Du, ein Körper aus vielen Gliedern – eine Ver-

antwortungsgemeinschaft! Hingegen der sogenannte „reiche Kornbauer“: 

Er blickt auf sein geschenktes Glück und seinen Riesenvorrat und sagt: 

Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre; habe nun Ru-

he, iss, trink und habe guten Mut! Er sagt nur „Ich“, denkt nur „Ich“, hat 

nicht im Blick das „Du“ – und das ist das Problem, das sein Schöpfer und 

ihn Beschenkender mit ihm hat. Denn Gott, er verleiht Besitz und Haben 

nur - und darum stehen Besitz, Geld und Haben nach Gottes Recht stets 

unter dem Vorbehalt der gesellschaftlichen Verantwortung.  Besitz und 

Geld müssen stets gesellschaftlich verpflichten – so haben es übrigens 

auch die klugen Väter und Mütter unseres Grundgesetzes gewollt -, 

sonst werden sie zum Raub und Mammon und am Ende zur Triebfeder 

eines verantwortungslosen Raubtierkapitalismus. Besitz und Geld nach 



Gottes Recht müssen sich stets der Frage nach Gerechtigkeit stellen. 

Und da sieht es in unserer Gesellschaft zunehmend bedenklich aus, sind 

wir doch seit vielen Jahren auf dem Wege, die meisten am Menschen 

arbeitenden Berufe finanziell abzuhängen, während in Teilen der Indust-

rie beeindruckende Gehälter verteilt werden. Das Eine hat halt mit dem 

Anderen zu tun. Eine soziale und menschliche Gesellschaft muss auch 

finanziert werden, und wenn ich recht sehe, wird das aus dem Topf ge-

schehen müssen, wo halt viel drin ist. Im Grunde ist das nicht mehr als 

eine Selbstverständlichkeit.  

Zum Schluss, liebe Gemeinde: Wenn du gegessen hast und satt bist, 

sollst du den HERRN, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir 

gegeben hat heißt es im 5. Mosebuch. Das will ich heute in meinem Her-

zen mitnehmen – danken, Gott danken für das gute Land, in dem ich le-

ben darf, danken für viele tüchtige und liebenswerte Menschen, dir mir 

tagtäglich begegnen, danken auch für den Regen, der mir oft so schnell 

zu viel ist, danken für die Menschen unserer Gesellschaft, die die Arbeit 

auf den Feldern und Äckern für uns tun und dafür oft viel zu wenig Aner-

kennung bekommen, danken auch für die Menschen aus fremden Län-

dern, die in diesen Wochen als Flüchtlinge zu uns kommen – denn wir 

haben ja, weiß Gott, genug, um ihnen in ihrer Not wenigstens für einige 

Zeit einen Ort der Sicherheit und Geborgenheit zu geben. 
Martin Kaschler	  


