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ERNTEBITTE 2020 vor der Juliana-Kirche 
2. Sonntag nach Trinitatis (21. Juni 2020) in Großaspach 

Predigt zu 5. Mose 8, 7 – 14. 17 – 18. 
 
 
 

 
 

Tagesspruch: Psalm 145, 15. 16. 
Aller Augen warten auf dich, HERR, und du gibst ihnen  
ihre Speise zur rechten Zeit; du tust deine Hand auf  
uns sättigest alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.  
 

Psalm  104 (Nr. 743) 

HERR, die Erde ist voll deiner Güter 

Lobe den HERRN, meine Seele! 
HERR, mein Gott, du bist sehr herrlich; 

du bist schön und prächtig geschmückt. 
Licht ist dein Kleid, das du anhast. 

Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; 
der du das Erdreich gegründet hast  
auf festen Boden, 

dass es bleibt immer und ewiglich. 
Du feuchtest die Berge von oben her, 

du machst das Land voll Früchte,  
die du schaffest. 

Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
und Saat zu Nutz den Menschen, 

dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
dass der Wein erfreue des Menschen Herz 

und sein Antlitz schön werde vom Öl 
und das Brot des Menschen Herz stärke. 

HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 
Es warten alle auf dich, 

dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 

wenn du deine Hand auftust,  
so werden sie mit Gutem gesättigt. 

Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; 
nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie  
und werden wieder Staub. 

Du sendest aus deinen Odem,  
so werden sie geschaffen, 
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und du machst neu die Gestalt der Erde. 
Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich, 
der HERR freue sich seiner Werke! 

Lobe den HERRN, meine Seele! Halleluja! 
 

Ehr' sei dem Vater 
 
 

Eingangsgebet  
Großer Gott, 
wie wunderbar ist, was uns vor Augen steht: 
Der Boden wieder getränkt mit Wasser, 
auf das wir so sehnlich gehofft hatten, 
und aus ihm hervorwachsend 
und angetrieben vom köstlichen Nass, 
was unsere Augen erfreut 
und unsere Herzen frohlocken lässt. 
Unsere Gärten sind eine Wonne, 
und unsere Obstbäume voll  
von verheißungsvollen Früchten; 
die Felder leuchten in sattem Grün 
und die Wogen sanften Abendwindes 
über heranreifenden Kornfeldern 
streicheln unsere Seele. 
Gott, unser Schöpfer und Heiland; 
wie froh sind wir, dass du treu bist, 
treu und gütig und langmütig. 
Mehr und mehr begreifen wir, 
wie weise gesprochen ist, 
was wir aus deinem heiligen Buch hören: 
Die Güte des HERRN ist’s, 
dass wir nicht gar aus sind, 
seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, 
sondern sie ist alle Morgen neu, 
und deine Treue ist groß. 
Himmlischer Vater, 
lass uns deine Treue loben 
und von dir lernen, selber treue Verwalter 
deiner guten Schöpfung zu werden. 
Du weißt, wie viel Umkehr dazu nötig ist. 
Höre das Reden unserer Herzen, 
wenn wir jetzt miteinander  
und füreinander beten. 
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Schriftlesung:  5. Mose 8, 7 – 14. 17 – 18.      

Einführung    Das 5. Buch Mose ist geschrieben worden, als das Volk 
Israel längst im Land Kanaan ansässig war. Und doch ist es in einem Stil 
verfasst, der den Eindruck erweckt, der Einzug ins Gelobte Land stehe 
erst bevor. Offenbar sollten die Menschen und die Gesellschaft des 
damaligen Israel noch einmal um Jahrhunderte zurückversetzt werden – 
zurückversetzt quasi in Gedanken. Und ich vermute, dass der Verfasser 
des 5. Mosebuches dieses literarische Stilmittel aus wohlüberlegten 
pädagogischen Gründen anwendet. Indem er nämlich die Israeliten noch 
einmal ans andere Ufer des Jordans mitnimmt und in die große mahnende 
Rede Moses eintauchen lässt, will er sie an Grundlegendes erinnern… 
Grundlegendes, das wahrscheinlich sehr und vielleicht sogar allzu sehr in 
Vergessenheit geraten war, und Fundamente, die gänzlich verloren zu 
gehen drohen.  
Lesung      Mose sprach zum Volk: „Der HERR, dein Gott, führt dich in ein 
gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der 
Tiefe, die aus 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, deinen Gott, zu vergessen, sodass 

du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, 

nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser 

erbaust und darin wohnst 

und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, 

sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du 

den HERRN, deinen Gott, vergisst, der dich aus der Knechtschaft 

Ägyptens geführt hat,  

Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner 

Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Gedenke 

stattdessen an den HERRN, deinen Gott; denn er ist's, der dir Kräfte gibt, 

Reichtum zu gewinnen. 

Wort des lebendigen Gottes. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Aus der Geschichte kann man lernen und sollte man 

lernen, weil in ihr die Erfahrungen gespeichert sind, die Menschen längst 

schon gemacht haben – Erfolge und Misserfolge, gute Wege und 

schwerwiegende Fehlentwicklungen, verheißungsvolle Vorzeichen und 

genauso Warnsignale, die man tunlichst nicht ignorieren sollte. Geschichte 

kann darum pädagogisch überaus wertvoll sein. Und Geschichte ist in 

Zeiten des Internets so leicht zugänglich geworden.  

So bin ich dieser Tage wieder einmal auf Ludwig Erhard gestoßen, den 

legendären Wirtschaftsminister im Kabinett Konrad Adenauer und bis 

heute den Titel tragend „Vater des deutschen Wirtschaftswunders“; 1963 

bezog er dann für wenige Jahre selber das Kanzleramt.  

Ludwig Erhard erkannte in diesen Mittsechziger-Jahren schwerwiegende 

Fehlentwicklungen, was ihn zu seinem bekannten Slogan vom „Maßhalten“ 

führte. Hörenswert und pädagogisch geradezu wertvoll ist seine Rede im 

Bonner Plenarsaal im November 1965. Erhard mahnt, mahnt eindringlich, 

die Fundamente des bisherigen Erfolgs ja nicht zu vergessen und dabei 

maßlos zu werden. So auch Mose, liebe Gemeinde, dem wir in der Lesung 

vorhin schon begegnet sind. Mose mahnt, mahnt die Israeliten 

eindringlich, ihre Fundamente ja nicht zu vergessen: Hüte dich, dass dein 

Herz sich nicht überhebt und du den HERRN, deinen Gott, vergisst und am 

Ende sagst: Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen 

Reichtum gewonnen.  

Geschichte aber lehrt: Die unfruchtbarsten und nachhaltig schädlichsten 

Zeiten eines Individuums genauso wie ganzer Gesellschaften und 

Volkswirtschaften sind die Zeiten der Selbstüberschätzung und der 

selbstverliebten Überheblichkeit. Denn Selbstüberschätzung macht stets 

blind und seelisch stumpf nicht nicht selten sogar dumm. Überheblichkeit 
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und Selbstüberschätzung pflegen meist daraus hervorzuwachsen, dass 

Menschen und ganze Gesellschaften vergessen, wem sie sich verdanken 

und wem sie darum… etwas schulden. Hingegen ist es die Krise, die das 

Potenzial zu neuem Aufbruch in sich trägt, die Krise, die noch Zeit lässt 

zur Neubesinnung und dann zur Umkehr.  

Liebe Gemeinde. Das 5. Mosebuch ist tatsächlich ein Dokument der Krise. 

Eine einzige lange und bedeutungsschwere Rede finden wir in diesem 

Buch, und der hier zum „Maßhalten“ aufruft und dabei an die Fundamente 

erinnert, ist Mose. Allerdings, und das ist das Bemerkenswerte: Hunderte 

Jahre ist Mose damals bereits tot und muss doch noch einmal neu reden. 

Der oder die Verfasser des 5. Mosebuches erleben die bedrohlichen 

Zeichen ihrer Zeit – schauen zurück auf die Geschichte Israels: Ein längst 

in zwei Teile zerbrochener Staat, in dem die soziale Gerechtigkeit, wie sie 

Gottes Gebote ja fordern, ein Fremdwort geworden ist. Vielmehr gilt: 

Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum 

gewonnen. Bedrohliche Zeichen sehen die Verfasser dieser Mose-Rede, 

wenn sie nach vorne schauen und die außenpolitische Linie ihrer Zeit 

betrachten. Denn die beiden israelitischen Kleinstaaten glauben doch 

tatsächlich, übermütiges Zünglein an der Waage zwischen den damaligen 

Großmächten am Nil und im Zweistromland spielen zu können. 

Bedrohliche Anzeichen allüberall, aber sie werden entweder ignoriert oder 

missdeutet. Selbstüberschätzung! Und nun sage ich denselben Satz noch 

einmal: Überheblichkeit und Selbstüberschätzung pflegen meist daraus 

hervorzuwachsen, dass Menschen und ganze Gesellschaften vergessen, 

wem sie sich verdanken… und wem sie darum etwas schulden. 

Liebe Gemeinde. Ein Gedanke kam mir gestern in den Sinn, den sich so 

noch niemals gedacht hatte. Ich blickte dabei auf die wunderbaren 

Früchte, die mein Garten momentan zeigt. Ein Radischen zog ich aus der 

Erde, säuberte es grob und aß es sogleich. Wunderbar – ein Gedicht: 
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Geschmackvoll und mild zugleich, halt mit ausreichend Wasser 

gewachsen. Und ich fragte mich plötzlich: Wem verdanke ich eigentlich 

diese Frucht? (………………………………………)          Ich fand die Antwort: 

Meinem Boden. Denn aus diesem Boden ist sie doch hervorgewachsen. 

Der Boden hat sich quasi „hingegeben“, damit die Frucht wachsen konnte 

– bot Halt für die Wurzeln, spendete die notwendigen Nährstoffe und gab 

ab das im Humus gespeicherte Wasser. Und dann mein überraschend 

neuer Gedanke: Der Boden hat mir gegeben… und darum bin ich in seiner 

Schuld. Lassen Sie sich doch bitte einmal auf diesen Gedanken ein und 

hören Sie das Wort „Schuld“ jetzt bloß nicht moralisch.  

Ich spinne meinen Gedanken weiter und sage: Auch auf meine Kirschen 

kann ich diese Erkenntnis nun übertragen und dabei noch weitergehend 

formulieren: Nicht nur dem Kirschbaum und dem Boden, auf dem er 

wächst, bin ich etwas schuldig, sondern nicht weniger den Bienen und 

Hummeln, die mit ihrer Bestäubung Früchte erst möglich machen. Ich 

stehe in ihrer aller Schuld – und der Logik von Schuld folgend heißt das: 

Ich muss ihnen etwas zurückgeben.  

Meinem Boden, der mir so reichlich gibt, muss ich seine Nährstoffe 

zurückgeben und darauf Acht haben, dass sein Humusanteil nicht weniger 

wird. Meinem Kirschbaum bin ich einen fachgerechten Schnitt schuldig, 

und wenn er plötzlich existenzbedrohenden Krankheitsbefall zeigen sollte, 

eine unterstützende Behandlung, damit er sich selber wieder fangen kann. 

Und den Bienen und Hummel muss ich vor allem eines geben: 

Lebensraum, ein Maß an Lebensraum, wo sie ausreichend Nahrung finden 

– nicht nur für ein paar Tage oder Wochen im Frühjahr, sondern – ihrem 

Jahresernährungszyklus angemessen – dauerhaft.  

Wie aber, liebe Gemeinde, ist die Wirklichkeit? Wie erfährt der Boden 

meinen geschuldeten Dank und wie die Bienen? Und das große weite 
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Meer: Zum Dank für die Fische und anderen Köstlichkeiten, die wir dem 

Meer in oftmals sogar bestandsbedrohenden Maße abfordern, (zm Dank 

dafür) geben wir ihm Plastikschwemmen, verklappte Abwässer und 

radioktiven Müll. Von den Rindern und Schweinen, dir wir täglich essen, 

und wie wir sie zum Dank dafür in skandalösen Tierfabriken und 

seelenlosen Tötungsanstalten misshandeln, erst gar zu reden.  

Ist es nicht erstaunlich, dass wir gerade die, die uns am besten versorgen 

und denen wir am meisten verdanken und darum Gutes schuldig wären, 

tagtäglich mit Füßen treten, mit Unverdaulichem plagen, mit Giftigem 

abstrafen, um um ihre gottgeschenkte Würde betrügen?  

Aber wie sagte doch gleich Mose: So hüte dich nun davor, den HERRN, 

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

und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. “Seine Gebote, Gesetze 

und Rechte“ sagt Mose – und er weiß und wir müssen es vielleicht erst 

wieder neu lernen: Dazu gehören elementar die Grundordnungen der 

Schöpfung, das ist das Wissen, wer und was sich wem und was verdankt, 

wer wem etwas schuldig ist und diese Schuld wahrnehmen und einlösen 

muss, wenn das wunderbare Geflecht der Kreaturen in Gottes Schöpfung 

gesund und bewahrt bleiben soll.  

Ich glaube, wir müssen dieses Denken völlig neu lernen; denn es gibt so 

viele Menschen, die jeden Zugang zu diesen Fundamenten ihres Lebens 

verloren und verlernt haben. Und doch gilt auch heute: Mögen wir 

erfinden, konstruieren und bauen, was uns wahre Bauklötzchen staunen 

lässt; mögen wir Raketen in den Orbit schicken und auf die Sekunde 

genau berechnen können, wo sie nach Tagen oder auch Wochen 

andocken werden; mögen wir uss in Echtzeit mit jedem Winkel dieses 

Planeten verbinden können und so weiter und so fort – alles zweifellos 

grandiose Leistungen des menschlichen Geistes, so bleibt doch heute wie 

morgen und meines Erachtens für alle Menschenzeit gültig: Wir leben von 
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den obersten 30 Zentimetern dieses wunderbaren Planten und dass das 

Wasser rechtzeitig und wohldosiert vom Himmel fällt. Und von diesem 

obersten Boden wird in Zukunft nur etwas zu ernten sein, wenn wir das 

Klimasystem des Planeten nicht noch weiter schädigen und bald schon 

ganz aus dem Tritt bringen werden – oder anders gesagt: Wenn wir auch 

unserer Atmosphäre geben, was wir ihr zu geben schuldig sind, und sie 

nicht stattdessen weiter überfordern mit dem, was sie nicht mehr verdauen 

kann.  

„Maßhalten“ würde Altkanzler Erhard hier sagen,  

und Mose würde ergänzen: Wenn du gegessen hast  

und satt bist, sollst du den HERRN, deinen Gott,  

loben für das gute Land, das er dir gegeben hat.  

Loben sollst du Gott, indem du dem Land, das er dir anvertraut hat,  

dankbar gibst, was du ihm schuldig bis.  

Denn wo der Kreislauf der Dankbarkeit nicht aufhört,  

da wird der auch Segen bleiben können.  

 
Martin Kaschler  

Großaspach / 21. Juni 2020 
 


