
Predigt zum Erntebitt-Gottesdienst  
3.Sonntag n. Trinitatis (2. Juli 2017) in Großaspach 

 
Schriftlesung:  1. Mose 1 (Auszüge) 

Einführung: Die Bibel beginnt mit dem Bericht von der Schöpfung. In 
vorwissenschaftlichen Zeiten glaubte man in ihm das Wissen über das 
Werden der Welt in Händen zu haben. Als Charles Darwin schließlich 
seine Theorie von der Evolution entwickelte und die Rede vom Urknall 
zum Wortschatz schon von Kindern gehörte, schien der biblische Schöp-
fungsbericht seiner Ausmusterung entgegen zu gehen. Allerdings ge-
schah etwas ganz anderes: Die Theologie wurde in dieser scheinbaren 
Krise gezwungen, die alten Texte mit  anderen und neuen Augen lesen 
zu lernen. Die Herausforderung wurde dabei – wie so oft – zum Segen; 
denn bald schon zeigte sich, dass der biblische Schöpfungsbericht tiefe 
Wahrheiten in sich trägt, die in ihm als bloßer Weltentstehungsbericht 
einst gar nicht gesucht wurden. 
Lesung: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe;  
und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 
Und Gott sah, dass das Licht gut war.  
Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag 
und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 
Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern,  
die da scheide zwischen den Wassern. 
Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von 
dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. 
Und Gott nannte die Feste Himmel.  
Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. 
Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel  
an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. 
Und Gott nannte das Trockene Erde,  
und die Sammlung der Wasser nannte er Meer.  
Und Gott sah, dass es gut war.  (...) 
Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels,  
die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten,  
Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels,  
dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. (...) 
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen,  
ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer 
und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh  
und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. 
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,  
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zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar  
und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan  
und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel  
unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Erntebitt-Gottesdienst verweist uns auf die Grundlagen 

unseres Lebens: Wovon leben wir? Schnelle Antwort: „Na, von unserem 

Einkommen.“ Rückfrage: Woraus beziehen wir unser Einkommen? Nahe 

liegende Antwort: „Doch aus dem, was erwirtschaftet wird – erdacht, 

konstruiert, produziert, angebaut und dann mit Gewinn vermarket.“ Ist 

damit aber schon alles oder wenigstens alles Entscheidende gesagt? 

Wohl nicht wirklich. Denn „dass“ tüchtige Menschen in einer leistungs-

starken Wirtschaft und gut organisierten Gesellschaft verdienen, teil-

haben und dabei gut leben können, hängt entscheidend davon ab, dass 

die obersten 25 Zentimeter des uns anvertrauten wunderbaren Planeten 

Erde fruchtbar sind und bleiben: Dass verlässlich wächst, was uns 

ernährt! Dass gesät, gepflegt und geerntet werden muss zur rechten Zeit 

und dass dabei unzählige kleine und nicht selten hoch sensibel 

reagierende Mitgeschöpfe entscheidend mitarbeiten müssen, um Blüten 

zu bestäuben, den Boden quasi verdauend umzuarbeiten und dabei 

fruchtbar zu halten, davon haben immer weniger Zeitgenossen noch 

echte Kenntnis oder wenigstens eine Grundahnung. Wo aber Kenntnisse 

fehlen, da geht meist auch die Urteilskraft rasch verloren. Fähigkeit zu 

einem profunden Eigenurteil lebt von der fach- und sachgerechten 

Unterscheidung der Dinge. „Unterscheidung“ - etwa: Was suggeriert mir 

die Verpackung eines Lebensmittels und was ist wirklich drin? Oder: Ist 

alles, was heute „bio“ genannt und bezeichnet wird, tatsächlich gesünder 

als das, was dieses Label nicht trägt? Oder – und noch weitaus 

grundsätzlicher: Besteht nicht ein geradezu irrwitziger Gegensatz und 
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Widerspruch darin, dass wir als Gesellschaft hier und da und dort riesige 

Summen für Artenschutz auszugeben bereit sind, wenn Juchtenkäfer 

oder andere gefährdete Arten aufwändig umgesiedelt werden – in 

Klammer: Was meines Erachtens ja grundsätzlich richtig ist -, auf der 

anderen Seite aber scheinbar uninteressiert und geradezu ungerührt 

hinnehmen, dass durch unseren verbreiteten Leben- und Ernährungsstil 

bzw. unser Einkaufs- oder auch  Freizeitverhalten das Artensterben im-

mer rasanter vonstatten geht?  Könnte es sein, dass die Juchtenkäfer 

hier und ein paar Eidechsen dort allenfalls Ersatzobjekte sind, an dem 

sich das schlechte Gewissen unserer ganzen Gesellschaft abarbeitet – 

eine Art profane Sühneleistung anstelle von wirklicher Erkenntnis durch 

redliche Unterscheidung: Nachhaltig oder nicht nachhaltig; Fruchtsaft 

oder nur aufgepeppte Brühe aus Zucker und Chemie, die unsere Sinne 

verwirren und täuschen soll; frisches Fleisch oder nur Quasi-Gammel, der 

technisch gekonnt und dazu noch ganz legal aufgepeppt und neu 

eingefärbt wurde?   

Liebe Gemeinde. Erntebitt-Gottesdienst gibt Gelegenheit, uns auf die 

Grundlagen unseres Lebens zu besinnen. Darum haben wir vorhin Teile 

des biblischen Schöpfungsberichts gehört. „Am Anfang schuf Gott Him-

mel und Erde“ – aber vor dem Anfang steht Gott; ER hat einen Plan; und 

ER muss ein göttliches Herz haben, wenn Freude und Begeisterung stets 

ein Herz voraussetzen; denn göttliche Freude und himmlische Begei-

sterung scheinen mir aus jedem Vers dieses Schöpfungsberichts 

entgegen zu springen, wenn Gott ein ums andere Mal sagt: „Es werde!“ 

– Licht, Tag und Nacht, Wasser, Land, Leben, Menschen – Mann und 

Frau. Als Kleingärtner kann ich das leicht nachvollziehen, wenn ich selber 

ein bisschen „Schöpfer“ sein darf und dabei im Frühjahr vor meinem 

noch unbearbeiteten Boden stehe und plötzlich Freude in mir aufsteigt 
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und ein Lächeln ins Gesicht zaubert... wenn ich vor meinem inneren 

Auge sehe, wie dieses Mal alles werden soll: Eine Fläche voller Leben 

und Gedeihen, mein kleines Paradies, das mich reichlich beschenken 

wird: Freude, die teilhat an der Schöpferfreude. Und wie mag es erst 

einem Landwirt oder Wingerter gehen, der vor seinen großen Flächen 

steht und schon vor Augen hat, wie prächtig die Fluren Mitte Juni da-

stehen mögen und wie vielversprechend ein neuer Jahrgang am 

Weinstock Gestalt gewinnen wird?  

Ob uns das schon einmal wirklich bewusst geworden ist, liebe Gemeinde, 

wie der biblische Schöpfungsbericht das Tun des Schöpfers berichtet? 

Ein Begriff ist dabei geradezu zentral und begegnet uns wieder und 

wieder: „Scheiden“. Gott „scheidet“ – Licht und Finsteris, Land und 

Wasser, Tag und Nacht, Wasser- und Landtiere und so fort. Indem Gott 

unterscheidet, gewinnt die Schöpfung erst Gestalt, wird bunt, reich, 

voller Leben und unendlicher Vielfalt. Indem der Schöpfer unterscheidet, 

entsteht der unbeschreibliche Reichtum seiner Schöpfung. Die durch 

Unterscheidung entstandenen Arten und Geschöpfe stellen dabei kein 

Gegeneinander dar und von wertvoll und weniger wertvoll ist kein Wort 

gesagt – alles und jedes, das aus seiner Hand hervorgegangen ist, sieht 

Gott mit Augen seiner Schöpferfreude an.  

Schöpfung durch Unterscheidung – liebe Gemeinde: „Unterscheidung“ 

hat in unserer Zeit ganz schnell einen negativen Klang. Hierher gehört 

wohl auch, was vergangene Woche im Deutschen Bundestag entschie-

den worden ist – die „Ehe für alle“. Fast schon handstreichartig und in 

der Geschichte unseres Parlaments meines Wissens ohne Beispiel wurde 

im Turbo-Verfahren ein Gesetz beschlossen, ja durchgepaukt, das doch 

Verfassungsrang hat. Ganz unabhängig von der Sache, um die es geht, 

hat mich das Verfahren geradezu entsetzt. Methode und Tempo haben 
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mich weniger an ein geordnetes und seriöses bundesrepublikanisches 

Gesetzgebungsverfahren erinnert als an die überstürzte Einbringung der 

Heuernte im Angesicht eines nahen Sommergewitters – schnell, schnell 

und Hauptsache unter Dach und Fach! Ein Gesetz mit weitestgehender 

gesellschaftlicher Folgewirkung und Verfassungsrang, das meines 

Erachtens als Spielball des Wahlkampfes gebraucht und dabei miss-

braucht wurde? Was man den Bräunlich- und Braungesinnten oftmals 

und zurecht vorhält – ein gestörtes oder zumindest fragwürdiges Ver-

hältnis zu unserer einzigartigen guten Verfassung – hat man meines 

Erachtens nun selber praktiziert. Ein nachhaltiges Eigentor, wie ich 

meine.  

Aber zur Sache - „Ehe für alle“: Unterscheidung soll nun nicht mehr sein. 

Gestern noch der Begriff „Ehe“ vorbehalten für die dauerhafte Verbin-

dung einer Frau und eines Mannes, während das gleichgeschlechtliche 

Pendant dazu seit August 2001 „eingetragene Lebenspartnerschaft“ hieß 

und weitestgehende Gleichberechtigung dieser Lebensform sicherte, und 

nun „Ehe für alle“ als Begriff, der nicht mehr zwischen Hetero- und 

Homo-Lebensgemeinschaften unterscheidet.  

„Unterscheiden“ – liebe Gemeinde: Womöglich wäre es ja hilfreich gewe-

sen, wenn mehr Parlamentarier des Lateinischen ein wenig mächtig wä-

ren. Denn es hat für „unterscheiden“ zwei Wörter zu bieten. Das eine ist 

uns heute bereits im Schöpfungsbericht begegnet und wir kennen es 

auch aus der Mathematik: „Dividieren“ – teilen, unterscheiden, wörtlich: 

Di – videre: Zwei sehen. Im Schöpfungsbericht: Land und Wasser, Tag 

und Nacht ... und so fort – in jedem Fall unterschiedliche Dinge, ja 

Gegensätze, auf keinen Fall aber Gleichzusetzendes. Geradezu spannend 

ist dabei die Entdeckung, dass im biblischen Schöpfungsbericht Gott 

Mann und Frau nicht im Vollzug eines Scheidung- und Unterschei-
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dungsaktes erschafft, sondern „einzeln“, gleichberechtigt, geradezu kom-

plementär und damit einander segensreich ergänzend: Gott schuf den 

Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn – und schuf sie 

als Mann und Frau. Und weiter heißt es: Gott segnete sie und sprach zu 

ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch ... Mann und Frau in ihrer 

gegenseitigen Ergänzung werden hier aufeinander hin unterschieden und 

eben dabei mit einem besonderen Segen versehen, in dessen Folge 

sogleich die Nachkommen genannt werden. Und das ist einzigartig. 

Dieser besondere Segen ist nicht schon deshalb auf andere Lebensfor-

men und gleichmacherisch zu übertragen, weil eine Gesellschaft sich da-

hin entwickelt oder Parlamentarier sich dazu in einer Hau-Ruck-Aktion 

entschließen. Das aus einer Frau und einem Mann bestehende und in 

Frau und Mann unterschiedene Paar hat einen einzigartigen Schöpfungs-

segen. Man muss nicht erst ein fundamentalistischer Bibelleser sein, um 

das dem Text unzweideutig entnehmen zu können.  

Aber nun auch noch das Andere, liebe Gemeinde, damit ja kein schiefes 

Bild entsteht: Das zweite lateinische Wort für „unterscheiden“ ist uns 

dem Klange nach auch wohl bekannt und lautet: „discriminere“ – diskri-

mieren. „Krimen“ erklingt im zweiten Wortteil, das in unserem Wort Kri-

minalität auch da ist – übersetzt: Beschuldigung, Anklage.  

Unterscheidung, die zur Anklage, Ausgrenzung und Herabwürdigung 

wird, haben Menschen auch in unserem Land lange genug erlebt und 

schlimm erlitten, die gleichgeschlechtlich orientiert waren. Homosexuali-

tät aber ist keine Krankheit, wie lange behauptet, denn sonst wäre der 

Anteil der gleichgeschlechtlich Orientierten nicht seit mehr als 100 Jah-

ren etwa gleich hoch: 3 bis 5 Prozent der Bevölkerung. Würde Homose-

xualität quasi „ansteckend“ wirken, wie immer wieder behauptet wird, so 

müsste, was nicht der Fall ist, der Anteil in unserer liberalen Gesellschaft 
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seit Jahrzehnten drastisch gestiegen sein. Offenbar aber ist sie nicht 

mehr und nicht weniger als eine Form gelebter Beziehung, die als Nei-

gung auf den viel zitierten Genen angelegt – eine Blume und Blüte im 

bunten Garten der Schöpfung Gottes. Und wo Homosexualität in einer 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaft verlässlich und auf Dauer wie die 

Ehe gelebt werden will und gelebt wird, da hat sie denselben Anspruch 

auf den Schutz des Staates, auf Anerkennung in der Gesellschaft und auf 

ungeschmälerte Geschwisterlichkeit in unserer Kirche. Ehe wird sie aber 

dennoch nicht, weil Ehe ihrem Wesen nach an Mann und Frau gebunden 

ist. Wer hier Diskriminierung hört, möge sich noch einmal dem segens-

reichen Latein zuwenden.  

Und im Übrigen: Hilfreiche „Unterscheidung“ ist ein Wesensmerkmal 

christlichen Glaubens und kann zum Salz einer ganzen Gesellschaft wer-

den, in der häufig populistischer Einheitsbrei Hochkonjunktur hat, „Dis-

kriminierung“ hingegen steht in der Nachfolge Jesu niemals auf dem 

Programm.  

Martin Kaschler	


