
Predigt zur Erntebitte 
6. So. n. Trinitatis (3. 7. 2016) in Großaspach  

 
Schriftlesung:  5. Mose 8, 7 – 18   

Einleitung: Nach nicht enden wollenden Jahren, in denen das Volk Israel 
durch die Wüste gehen musste und dabei lernen sollte, an Gottes Ver-
sprechen vom Land, in dem Milch und Honig fließen werden, vertrau-
ensvoll festzuhalten, steht die große Menschenschar nun am Jordan. Die 
Zeit des Hoffens geht zu Ende und die Zeit der Erfüllung steht unmittel-
bar bevor. In dieser Situation beginnt Mose eine lange Rede an sein Volk 
und erinnert es an seine besondere Beziehung zu Gott und den Bund, 
den er mit ihnen geschlossen hatte.  
Wir hören nun einen Ausschnitt aus der Mose-Rede:  
 

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 flie-
ßen, 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 Ägyp-
tenland geführt hat, aus der Knechtschaft, und dich geleitet hat durch die 
große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und 
lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten 
Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem 
deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und ver-
suchte, damit er dir hernach wohltäte.  
Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner 
Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke 
an den HERRN, deinen Gott; denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum 
zu gewinnen, auf dass er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern ge-
schworen hat, so wie es heute ist. 
 
 

Predigt  
Liebe Gemeinde. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne 

Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und 
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Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt... unschwer ist hier zu 

hören, dass Mose alles andere als asketische Vorstellungen vom Leben 

hat. Wohnen in schönen Häusern und glücklich blicken können auf 

eigene Rinder- und Schafherden, ja selbst Silber und Gold sein eigen 

wissen und klug damit umgehen, so dass es sich mehren kann – von As-

kese ist nichts zu spüren in der Predigt des Mose am Rande der Wüste 

und von einem offen zutage tretenden oder auch nur heimlich 

vorhandenen schlechten Gewissen des in Wohlergehen sich glücklich 

empfindenen Menschen nichts zu hören und auch nichts zu vermuten. 

Ganz und gar nichts Anstössiges findet Mose offensichtlich an der Vor-

stellung, dass ein Mensch sich auch an seinem materiellen Glück und 

überhaupt an allen irdischen Gütern, Gaben und körperlichen Genüssen 

erfreuen können soll. „Mein Schöpfer hat sie mir gegeben zur Freude!“ 

würde Mose wohl überrascht antworten allen, die einzig dem Streben 

nach geistigen und geistlichen Gütern echte Qualität und wahre Würde 

geben wollen und allem Materiellem und Körperlichem  sogleich den 

Makel des Zweit-klassigen, Triebhaften, Minderwertigen, Vergänglichen 

und am Ende gar in Versuchung und Sünde Führenden anheften wollen. 

In Teilen des Protestantismus hat es diese sauertöpfische Art der 

Weltbetrachtug durchaus immer schon gegeben, mit der etwa das 

selbstverständliche karnevalistische Treiben im Katholizismus bearg-

wöhnt wurde. Mose jedenfalls taugt dafür nicht als Zeuge und 

Gewährsmann und auch nicht einer der herausragendsten protestan-

tischen Kirchenlehrer der letzten einhundert Jahre – Dietrich Bonhoeffer. 

In einem Brief an einen Freund, den er kurz vor Weihnachten 1943 als 

Gefangener aus seiner Gestapo-Zelle in Berlin-Tegel schreibt, formuliert 

er die folgenden Gedanken: Ich glaube, wir sollen Gott in unserem 

Leben und in dem, was er uns an Gutem gibt, so lieben und solches 

Vertrauen zu ihm fassen, dass wir, wenn die Zeit kommt und da ist – 
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aber wirklich erst dann! – auch mit Liebe, Vertrauen und Freude zu ihm 

gehen. Aber  – um es deutlich zu sagen – dass ein Mensch in den 

Armen seiner Frau sich nach dem Jenseits sehnen soll, das ist, milde 

gesagt, eine Geschmacklosigkeit und jedenfalls nicht Gottes Wille. Man 

soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt; wenn es Gott 

gefällt, uns ein überwältigende irdisches Glück genießen zu lassen, dann 

soll man nicht frömmer sein als Gott und dieses Glück durch übermütige 

Gedanken und Herausforderungen und durch eine wildgewordene 

religiöse Phantasie, die an dem, was Gott gibt, nie genug haben kann, 

wurmstichig werden lassen. Gott wird es dem, der ihn in seinem 

irdischen Glück findet und ihm dankt, schon nicht an Stunden fehlen 

lassen, in denen er daran erinnert wird, dass das Irdische nur etwas 

Vorläufiges ist und dass es gut ist, sein Herz an die Ewigkeit zu 

gewöhnen. Bonhoeffer – in geradezu genialer Weise bringt er 

anziehende Frömmigkeit, tiefen Glauben und eine faszinierende Freiheit 

und Unverkrampftheit im Umgang mit den Dingen der Welt zusammen – 

bringt zusammen, was ja zusammengehört. 

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... - ein Mensch von asketischer Gesinnung 

ist dieser Mose gewiss nicht gewesen, liebe Gemeinde, aber bequem 

und stets leicht verdachlich in  dem, was er sagt, noch lange nicht; denn 

er ist auch ein unüberhörbarer Mahner. Geradezu stereotyp scheinen 

seine Mahnungen in diesem 5. Mosebuch daher zu kommen, als wollten 

sie Grundschülern der ersten oder zweiten Klasse eine Kernbotschaft 

unverlierbar eintrichtern und einschärfen; denn wieder und wieder 

formuliert Mose: Hüte dich davor, den HERRN, deinen Gott, zu verges-

sen, der dich aus der Sklaverei Ägypten herausgeführt, vor dem Tod in 

der Wüste bewahrt und dir schließlich all das geschenkt hat, wovon du 
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heute leben kannst. Hüte dich davor, deine Grundlage zu vergessen, 

deine Wurzeln und dein Herkommen, deine Geschichte und das Damals, 

aus dem alles Heute erst hervorwachsen konnte. Mose weiß nur zu gut, 

wie wir Menschen im vergessen-den Übermut zu sein pflegen, wenn er 

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

meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Du 

könntest sagen „ich“, letztendlich  doch “ich selber“ bin meines Glückes 

eigener Schmied; oder ihr könntet sagen „wir“, letztendlich doch „wir“ 

sind so erfolgreich geworden, weil ...  wir brauchen euch andere nicht 

wirklich, können auch gut auf euch verzichten!  

Welch ein bestürzendes Vergessen sich in diesen Tagen in unserem 

schönen Europa abspielt und keck artikuliert, ist schon bemerkenswert. 

Wir Insulaner brauchen den Kontinent nicht! rufen die einen durch 

Stimmabgabe über den Kanal herüber; und: „Geht doch, packt euren 

Krempel und... fahrt am besten gleich fort, so „erfolgreich“ zu agieren, 

wie ihr im Kick gegen die Großmacht Island schon begonnen habt!“ Der 

grobe Klotz Hochmut und Egoismus hier und darauf den groben Keil von 

Häme und Spott dort. Stattdessen möchte uns Mose aber lehren: „Ihr 

könntet sagen in euren Herzen, wir brauchen euch nicht, sind stark und 

zukunftsfähig ohne euch... so könntet ihr reden, wenn ihr vergessen 

hättet eure Wurzeln und euer Herkommen, eure Geschichte und das 

Damals, aus dem die längste jemals währende Friedensperiode Europas 

hervorgewachsen ist und unserem eigenen Land einen Aufstieg zu wirt-

schaftlicher Kraft und Wohlwollen, ja Beliebtheit in der Völkergemein-

schaft ermöglich hat – Dinge, von denen 1945 kein Mensch auch nur zu 

träumen gewagt hätte. 

Mose, liebe Gemeinde, ist der große Mahner gegen das Vergessen. Er 

weiß: Was wir vergessen und leichtfertig zulassen, dass es dem Ver-

gessen anheimfällt, verlieren wir. Das gilt auf der großen europäischen 
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Bühne genauso wie in meinem eigenen kleinen Leben. Was ich ver-

gesse, verliere ich. Vergesse ich meinen Schöpfer, so verliere ich den 

Dank – denn Dankbarkeit speist sich aus der lebendigen Gegenwart der 

Erinnerung. Verliere ich aber echte Dankbarkeit, so habe ich den Le-

bensfaden zu Gott verloren und damit die Quelle der Lebensfreude. 

Auch Menschen drohe ich zu verlieren, wenn ich vergesse, wie sehr ich 

mich ihnen doch verdanke. Wie eindrücklich und wunderbar ist mir das 

Bild in Erinnerung geblieben, wie jener gestandene Mann Mitte fünfzig 

am offenen Grab seines Vaters stand und seine Lippen flüsternd 

formulierten: Danke, dass ich studieren durfte! Danke, dass du für mich 

auf so viel verzichtet hast! Jahrzehnte lag es zurück, aber dieser Mann 

hatte nicht vergessen. 

Heute, liebe Gemeinde, feiern wir nicht Erntedank, sondern Erntebitte. 

Wir bitten Gott und legen ihm ans Herz, dass, was bis hierher und heute 

gewachsen und schon herangereift ist, auch gut und  sicher geerntet 

werden wird. Im selben Atemzug sagen wir ihm Dank für den Segen, den 

er in den Boden und jedes Korn hineingelegt hat, danken ihm für die 

Menschen, die unsere Äcker und Fluren mit Herzblut, Engagement und 

Verantwortung bestellen und bearbeiten und bitten für sie gleich wieder, 

dass Gott sie bei ihrem Tun bewahren, behüten und segnen möge.  

Bitte und Dank, Dank und Bitte, sie fließen ineinander und gehören 

zusammen, wie Erntebitte und Erntedank miteinander untrennbar verwo-

ben sind. Dank und Bitte, wo sie laut werden, ist Gespräch und Mitein-

ander, lebendige Beziehung. Das ist es, was Gott uns schenken möchte 

und uns gleich wieder dazu einlädt: Lebendige Beziehung mit ihm, der 

Quelle unseres Lebens; wo sie stattfindet, da braucht Mose nicht erst zu 

mahnen, ihn nicht zu vergessen; wo Gott redet und mitredet, antwortet 

und rät, da kommt das Wort seiner Liebe zur Sprache, das in uns Augen 

schafft, mit denen wir unsere Mitmenschen und genauso unsere Welt 
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und Mitgeschöpfe und alle Nationen mit ihren jeweiligen Eigenarten 

anschauen – Augen der Barmherzigkeit, Augen des Wohlwollens. Denn 

davon leben wir doch alle und täglich: Wohlwollen und Barmherzigkeit. 

Nicht „ich“ statt „dir“, sondern ich und du; nicht „wir“ ohne „euch“, 

sondern wir, die nicht aufhören, um euch zu werben. Denn wir wollen 

und können doch nicht vergessen, was wir einander verdanken und was 

wir miteinander und als Gemeinchaft Gott verdanken – Leben in seiner 

wunderbaren Welt.  

Danke Gott, dass du uns Zeit des Lebens schenkst.  

Danke, dass wir zur Freude füreinander bestimmt sind.  

Lass uns miteinander und über Grenzen und Gräben hinweg singen  

und dabei einstimmen in den Gesang der Engel,  

die dich, unseren Schöpfer  

loben unaufhörlich.  

Amen. 
Martin Kaschler 

	


