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Predigt am Erntedankfest 2020  
„Die Grundordnungen Gottes“ 

4. Oktober 2020 in der Juliana-Kirche Großaspach 
 
 

Schriftlesung: 2. Mose 20, 2 - 17 

Hinführung:  Dass unser Säen jedes Jahr neu mit der Ernte belohnt wird, 

hängt an den Grundordnungen, die unser Schöpfer eingerichtet hat. Am 

Ende der Sinflutgeschichte sagt Gott: Solange die Erde steht, soll nicht 

aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 

Nacht. Dass die Grundordnungen Bestand haben, davon leben wir. In Zei-

ten des aufziehenden Klimawandels beginnen wir zu erahnen, was es hei-

ßen könnte, dass Grundordnungen ins Wanken geraten.  

Neben der Schöpfungsordnung hat Gott eine zweite Grundordnung gege-

ben; sie regelt das Leben und Zusammenleben der Menschen und wir 

kennen sie unter der Bezeichnung Die Zehn Gebote.  

Kirchengemeinderätin Heike Schulz wird uns nun die eine und erste von 

zwei im Alten Testament vorliegenden Versionen der Zehn Gebote vortra-

gen. Sie steht im 2. Mosebuch, Kapitel 20. Klammerbemerkung: Wer die 

2. Version zum Vergleich heranziehen möchte, findet sie unter „5;5“ – 5. 

Buch Mose Kapitel 5.    

Lesung:   Und Gott redete alle diese Worte:  

Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland,  

aus der Knechtschaft, geführt habe.  

Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.  

Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen,  

weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf  

Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist:  

Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR,  

dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht  

bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen,  

aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben  

und meine Gebote halten.  

Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; 

denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen  

Namen missbraucht. 

Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst.  

Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.  

Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes.  
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Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter,  

dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, 

der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der HERR  

Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist,  

und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR  

den Sabbattag und heiligte ihn.  

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du  

lange lebest in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird.  

Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen.  

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.  

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd,  

Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Eine gewaltige Gewitterfront hatte sich in kürzester Zeit 

am Alpenrand aufgetürmt und zog nun auf den Staffelsee und die Gegend 

um Murnau zu. Vom Balkon der Ferienwohnung auf einem Bauernhof un-

weit des Staffelsees, die wir damals mit unseren noch kleinen Kindern be-

wohnten, hatten wir freie Sicht auf das sich entwickelnde und bald schon 

nahende Unheil. Zahllose Blitze durchzuckten den Horizont und die immer 

rascher erfolgenden Donnerschläge zeigten an, dass das Gewitterzentrum 

zügig näherkam. Mitten am Tage war es fast dunkel geworden um das 

große bäuerliche Anwesen, während erste hörbar niedergehende Eiskör-

ner unmittelbar bevorstehenden Hagelschlag ankündigten. Und dann ge-

schah es – unerwartet: Die Eingangstür des Hauses öffnete sich ruckartig 

und die Bäuerin stürmte heraus, rannte, ein Handtuch notdürftig über ih-

ren Kopf haltend, durch Starkregen, Blitzeszucken und querschießende 

Hagelkörner zur Tür der kleinen Hauskapelle, die einen Steinwurf vom 

Hauptgebäude des Hofes entfernt ist. Kaum dass sie hinter der Tür ver-

schwunden war, begann auch schon eine Glocke mit etwas asthmatischem 

Klang zu bimmeln. Eine geradezu gespenstisch anmutende Szenerie. Das 
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Unwetter damals, so zeigte es sich dann, sollte uns zur streifen und der 

schwere Hagelschlag wohl ein Stück entfernt niedergehen. So unmittelbar 

das Glöckchen zu tönen begonnen hatte, so rasch verlor es nun an 

Schwung und schwieg wieder. Als ich die Bäuerin später darauf ansprach, 

schien sie etwas verlegen zu sein, redete davon, dass das bei ihnen so 

Brauch sei, mit der Hagelglocke der hofeigenen Kapelle anzuläuten gegen 

Unwetter. Natürlich fragte oder hakte ich damals nicht genauer nach, wie 

sie sich den Zusammenhang zwischen dem Klang der Glocke und dem 

Gewittergeschehen vorstellte. Meistens, so sagte sie abschießend, habe 

es jedenfalls geholfen. Ob  hinter dem frommen Tun und Brauch wohl 

noch die Vorstellung durchscheint, dass das Läuten der Glocke ein gutes 

Werk ist, mit dem sich Gott zur Hilfe rufen lässt; oder noch einmal anders: 

Dass Gott selber im Unwetter Unheil schicke und ihn der fromme Glocken-

klang besänftigen könne?  

Liebe Gemeinde. Dass Gott auch ein strafender Gott ist, dass er in Wut 

geraten kann über menschlichen Frevel oder eifersüchtig reagiert, wenn 

der Mensch ihn nicht angemessen verehrt oder gar anderen Göttern an-

hängt, das gehört offenbar zum allgemein-religiösen Denken rund um den 

Globus, seitdem es Menschen gibt. Dazu gehört natürlich auch der Um-

kehrschluss, Gott könne durch dies oder das auch gnädig gestimmt wer-

den – durch Opfer und Gaben – je größer, desto wirksamer, auch durch 

Gehorsam und eifrig geübte Formen der Frömmigkeit. Ist uns eben diese 

Vorstellung von Gottesbeziehung nicht vorhin schon bei der Lesung der 

Zehn Gebote begegnet, als wir hörten: Denn ich, der HERR, dein Gott, 

bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte 

und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzig-

keit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote hal-

ten. Und offenbar gleich noch einmal ins selbe Horn gestoßen, wenn es 
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heißt: Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrau-

chen; denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen 

missbraucht. Aber haben wir Deutschen nicht genau das erlebt – Straffol-

gen bis ins 3. und 4. Glied, als Abermillionen artig ihren Arm zum Gruß 

emporreckten und mit Inbrunst „Heil Hitler!“ gerufen haben. Das Heil von 

Hitler erwartend, dokumentiert im Missbrauch des Namens Gottes, Göt-

zendienst in Reinform…. und die dazugehörigen Taten bzw. Untaten folg-

ten: „Götze Hitler“ statt „Dreieiniger Gott“, Herrengeist und Rassenwahn 

statt Leben mit den Maßstäben der Bergpredigt. Und wahr wurde dann, 

was Gott angekündigt hat: Bis ins dritte und vierte Glied, bis in die dritte 

und vierte Generation – das sind 60 bis 80 Jahre und reicht ziemlich genau 

bis heute – ist das Unheil von damals präsent und wirkt immer noch nach. 

Was dabei erlebbar wird, ist aber keineswegs die Strafe eines wütenden 

oder rachgierigen Gottes, sondern die vielfältigen Folgen der Freveltaten, 

die tiefen Wunden, die drei und vier Generationen brauchen, bis sie aus-

geheilt sind, oder wenigstens alle nicht mehr am Leben, die als Täter oder 

Opfer im Spiel waren.  

Liebe Gemeinde. „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 

Schöpfer“: Gott ist Schöpfer und als solcher unser himmlischer Vater; 

„Schöpfer“ heißt: Er hat Ordnungen geschaffen und sich an seine eigenen 

Ordnungen selber auch gebunden. Schöpfer ist er, nicht Rächer, lieben-

der Gestalten seines Gartens Erden und nicht Wüterich! In seinen Grund-

ordnungen regiert er wesentlich und eben nicht in göttlichen Launen oder 

spontanen Gefühlsausregungen wie Wut oder eitel geschmeichelt sein. 

Und darum will er uns seine Grundordnungen lehren. Im Achten auf seine 

Grundordnungen verheißt er Gelingen und Segen. Denn seine Grundord-

nungen schützen uns, die Zehn Gebote darum alles andere als von Gott 

willkürlich verordnete Beschränkungen unserer Freiheit; Gott begegnet 

uns in seinen Geboten also nicht als Spaßbremse, sondern als 
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Schenkender und Lehrender, weil er weiß, dass wir Menschen uns selber 

gefährden und ins Unheil stürzen können. Der liebende Gott steht hinter 

den Geboten und kein Tyrann, der jeden Tag neu erleben möchte, dass 

wir uns gehorsam seinem despotischen Willen unterstellen – womöglich 

ja nur, um seine Gunst nicht zu verlieren oder seine Strafe zu vermeiden. 

Dieses Denken ist zutiefst heidnisch und dennoch bis heute weit verbreitet 

und nicht selten sogar christlich angepinselt.  

Liebe Gemeinde. Die Reihe der Zehn Gebote ist ganz und gar nicht zufällig 

und eines elften bedarf es nicht. Leider lässt das die Form, die wir heute 

auswendig lernen, nicht mehr wirklich erkennen. Ein theologischer Vor-

tragsabend im kommenden Jahr wird das aber zeigen können. Die Zehn 

Gebote brauchen tatsächlich keine Ergänzung, auch nicht in einer Welt, 

die Tausende Jahre nach der Gabe der Gebote lebt. Sie werden es sehen, 

wenn Sie dabei sein werden.   

Ob wir schon einmal bewusst festgestellt haben, dass die Einzelgebote der 

Zehnerreihe in sehr unterschiedlicher Gestalt daherkommen? Manche sind 

mit einer Begründung versehen, andere aber nicht. Du sollst deinen Vater 

und deine Mutter ehren etwa wird ausführlich begründet mit auf dass du 

lange lebest im Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird. Du sollst 

nicht töten oder du sollst nicht ehebrechen hingegen wird ohne Begrün-

dung formuliert und ich verrate jetzt nicht, warum das m. E. so ist. Viel-

mehr will ich angesichts unseres Erntedankfestes noch das wohl meist 

verkannte Gebot ansehen – zu unsrem großen Schaden „meist verkannte“. 

Ob wir noch im Ohr haben, welches der Zehn Gebote den breitesten Raum 

in der ganzen Reihe einnimmt? Es ist das 3. Gebot, das ursprünglich aller-

dings Gebot Nr. 4 war – heute an 3, weil das ursprünglich zweite im christ-

lichen Gebrauch einfach weggestrichen wurde – das vom Anfertigen eines 
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Gottesbildnisses, das dann angebetet wird: Du sollst dir kein Bildnis ma-

chen … . 

Das 3. Gebot lernen wir heute so: Du sollst den Feiertag heiligen! Was 

aber ist „Feiertag“ und was „heiligen“ und warum wurde dieses Gebot sei-

ner ursprünglichen Form völlig entkleidet und damit – wenigstens teilweise 

– entleert? Es lautete: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn hei-

ligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 

siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du 

keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine 

Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. So-

weit die halbe Begründung erst, die ich allerdings näher anschauen 

möchte. Um den Sabbat geht es und nicht um einen wie auch immer mo-

tivierten allgemeinen Feiertag. Was Sabbat meint und was im hebräischen 

Wort „Schabbat“ ursprünglich vorliegt, erklingt bis heute in unserem 

sprichwörtlichen Gebrauch, wenn ein ärgerlicher Vater oder eine genervte 

Mutter einer lärmenden Kinderschar zuruft: „Jetzt ist Sabbat!“ Bedeutet: 

„Dieses Treiben hört jetzt auf, aber sofort!“ Schabbat bedeutet „aufhören“ 

und „aufhören lassen“: Aufhören soll jeden 7. Tag die Arbeit. Und was da-

mit wirklich gemeint ist, wird jedenfalls an unserer gängigen Sonntagskul-

tur überhaupt nicht mehr erkennbar. Denn die Sonntage sind in vielerlei 

Weise so vollgestopft wie die Werktage: Die Straßen mit Autos und Stau, 

die Terminkalender mit unzähligen Verpflichtungen, Feiern, Sportveran-

staltungen, Autorennen, Messen etc. etc. Und nicht wenige Zeitgenossen 

sind gezwungen, weil die 6 Arbeitstage davor völlig auf Kante genäht sind, 

am Feier- bzw. Sonntag das nachzuarbeiten, was unerlässlich ist: Rech-

nungen schreiben, Angebote erstellen, Gartenarbeit nachholen, schuli-

sche Nachhilfe bekommen, Hausaufgaben erledigen etc. Vom Freizeit-

stress erst gar nicht zu reden, den sich viele Menschen in einer Spaß- und 
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Kurzweilgesellschaft jeden 7. Tag selber bereiten und dann trotzdem kla-

gen, wie gestresst sie sind.   

Das Gebot aber sagt: Die Arbeit soll für einen Tag ganz aufhören. Ob uns 

schon einmal aufgefallen ist, dass dieses Gebot vom Aufhören auch für 

Knecht und Magd gilt, sogar für Sklaven, die es in der Antike verbreitet 

gab, und selbst für das Vieh – im Gebot gemeint sind die Arbeitstiere. Wa-

rum das? Unser Schöpfer würde darauf wohl antworten: Weil ich Euch alle 

nach demselben Bauplan geschaffen haben. Leben, das ich geschaffen 

habe, braucht regelmäßig Freiheit von Arbeit und Leistung. Wo das miss-

achtet wird, da nimmt Leben und Zusammenleben, Körper, Seele und Ge-

meinschaft auf Dauer Schaden. „Ihr seid nicht unbegrenzt zum Arbeiten 

geschaffen“ sagt Gott; das ist eine Grundordnung meiner Schöpfung und 

Welt. Und das gilt gleichermaßen für die Tiere. Überhaupt hat mein wun-

derbarer Garten Erde Grenzen, die zu erkennen ihr den Sabbat braucht. 

Vielleicht habt ihr ja deshalb meine Erde an ihre Grenze gebracht, weil ihr 

die segensreiche Begrenzung des Sabbats verachtet und weggeworfen 

habt. Wer ruht, hat Zeit zu denken; und wer nicht mehr ruhen möchte, hat 

weder Zeit zu denken noch zu danken; denn beide sind sie Kinder des 

Sabbats – Denken und Danken.  

Das Sabbatgebot, liebe Gemeinde, bedenkt von seinem Ursprung her die 

Grundlage der Ökologie: Begrenzung, Zusammenhänge, Verflechtungen, 

Leben, das in Krankheit und Leiden gerät, wenn sie nicht mehr beachtet 

werden und am Ende nicht einmal mehr bekannt sind.  

Heute am Erntedanktag können wir das Sabbatgebot zurückgewinnen, 

wie es uns unser Schöpfer und Heiland gegeben hat. Wo der Sabbat kei-

nen Platz mehr hat, da wird der Alltag, je länger je mehr, schweren Scha-

den nehmen. Wo wir das Geschenk Gottes aber neu entdecken und durch 

die vielen heutigen Problemlage hindurchdeklinieren, da wird eine neue 
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Spur des Segens beginnen. Denken ist hier gefragt, denken und erkennen 

Gott, den liebenden Schöpfer und seine hilfreichen Grundordnungen.  

 

Martin Kaschler  /  4. 10. 2020 


