Predigt über Hebräer 13, 15-16 am 05.10.08  (Erntedank – 20.Sonntag  nach Trinitatis) in der Friedenskirche in Norf (Neuss ) um 10:45 

P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.“
P: „ Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im NT im Brief an die Hebräer, im Kapitel 13, in den Versen 15 und 16.“ 
Hebr 13,15-16
15 So laßt uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.
16 Gutes zu tun und mit andern zu teilen, vergeßt nicht; denn solche Opfer gefallen Gott.

„Liebe Schwestern und Brüder.....
Heute ist Erntedank. Und da denken wir natürlich sofort an die „klassische Ernte“, denken an Kohlköpfe, Tomaten, Gurken, Äpfel, Birnen, Blumen....eben an all das, was von der Erde genährt aus der Erde kommt. Und dafür danken wir, denn wir wissen nur zu gut, dass es wenig mit unserem eigenen Verdienst zu tun hat, dass alles so gut gewachsen und gediehen ist. Wir wissen, dass es wahr ist, was das Lied „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land“ ausdrückt. Da steht im Gesangbuch unter der Nummer 508: Eg508
1. Wir pflügen, und wir streuen
den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen
steht in des Himmels Hand:
der tut mit leisem Wehen
sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen,
Wuchs und Gedeihen drauf.
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.
2. Er sendet Tau und Regen
und Sonn- und Mondenschein,
er wickelt seinen Segen
gar zart und künstlich ein
und bringt ihn dann behende
in unser Feld und Brot:
es geht durch unsre Hände,
kommt aber her von Gott.
3. Was nah ist und was ferne,
von Gott kommt alles her,
der Strohhalm und die Sterne,
der Sperling und das Meer.
Von ihm sind Büsch und Blätter
und Korn und Obst von ihm,
das schöne Frühlingswetter
und Schnee und Ungestüm.
4. Er läßt die Sonn aufgehen,
er stellt des Mondes Lauf;
er läßt die Winde wehen
und tut den Himmel auf.
Er schenkt uns so viel Freude,
er macht uns frisch und rot;
er gibt den Kühen Weide
und unsern Kindern Brot.
Wie wahr das ist. Ohne den Himmel, also ohne Gott, sind wir machtlos, können wir nichts tun! Sicher, nichts ist vielleicht übertrieben, denn wir legen ja doch immer wieder selbst Hand an, indem wir düngen und auch genetisch verändern, um Ernteausfälle zu minimieren und die Pflanzen resistent gegen Schädlinge und auch jede Art von Wetter zu machen. Tja, wir treiben es bunt, wenn wir Gott etwas Verantwortung abnehmen wollen: und manchmal geht da in unserer Selbstüberschätzung – oft nur mit dem Ziel der Gewinnmaximierung – einiges schief. 
Doch Erntedank scheint mir mehr zu sein! Es geht nicht nur um die Früchte der Erde, die Grundlage unseres Lebens. Es geht auch um die Dinge, die ich hier auf dem Altar noch aufgebaut habe. Sie stehen stellvertretend für all den technischen Fortschritt: ein I-pod, ein Handy.......es sind Dinge, die der Mensch erfunden hat. Und ganz sicher ist klar: diese Dinge braucht man nicht zum Überleben im Leben; aber missen wollen wir sie nicht, denn sie machen das Leben in vieler Hinsicht leichter und auch facettenreicher.......Lassen Sie mich das an weiteren Beispielen erläutern, die ich augrund ihres Volumens und Gewichtes nicht hierher schaffen konnte. Denken Sie an eine Waschmaschine: wie viel Zeit sparen Sie durch dieses Gerät, Zeit, die unsere Vorfahren mit mühsamer und schweißtreibender Arbeit verbringen mussten. Diese Zeit haben Sie durch die Maschine geschenkt bekommen.....bei jedem Waschvorgang bekommen Sie Zeit geschenkt. Was machen Sie damit? Oder denken Sie an den viel verfluchten PC: Wollen Sie ihn wirklich missen, nachdem Sie erst mal viel Zeit investiert haben, damit Sie ihn beherrschen und nicht er Sie? Wie viele Möglichkeiten eröffnet er Ihnen, neue Aspekte des Lebens zu entdecken, z.B. mit Hilfe des Internets!? Auch diese neuen Sichtweisen bekommen Sie geschenkt. Sie werden mir zustimmen, wenn ich hier am Rande erwähne, dass sich die Liste technischer Errungenschaften beliebig fortsetzen ließe! Und Sie werden gemerkt haben, was ich sagen will: auch diese Dinge gehören zum Leben heute. Und ich denke, dass wir auch hier Dank schuldig sind. Aber mit dem Danken ist das ja so ein Problem. Ganz autonom, die wir zu sein glauben, reduzieren wir oft alles auf uns. Schließlich haben wir Menschen doch I-pod, Handy, Waschmaschine und PC erfunden. Wozu sollen wir dann danken? Aus dieser Sichtweise erübrigt sich nicht nur das Danken. Sieht man die Dinge so an, dann erübrigt sich auch ganz schnell Gott selbst; ganz schnell sind wir bei der Vergötterung der eigenen Leistung, ganz schnell sind wir beim „Goldenen Kalb“ , das wir selbst sind. Und hier denke ich sollten wir doch zurückkommen auf die Feldfrüchte, die uns deutlich machen, dass der Ursprung allen Wachstums buchstäblich im Boden liegt! Wir könnten das Rad zurückdrehen, ja, wir könnten ohne I-pod, Handy, Waschmaschine und PC auskommen.......aber nicht ohne Nahrung! Und auch wenn wir hier Gewinn maximierend verändert haben und verändern werden: nicht einen Getreidehalm hat der Mensch erschaffen! Das Geheimnis des Lebens, das in jedem Halm steckt, sollte bescheiden machen. Hier sind wir überhaupt nicht die Macher, hier sind wir die Beschenkten. Diese Sichtweise kann uns zurückführen zu Gott, dem Ursprung allen Lebens, auch des eigenen Lebens! So gesehen sollte an und für sich jeder Tag unseres Lebens ein „Erntedanktag“  sein! Aber danken fällt vielen Menschen schwer! Danken ist wohl eine Lebenshaltung! Demjenigen, der glaubt, dass alles Gott zu verdanken ist - und in der Folge des Zusammenlebens auch vielen Mitmenschen – fällt das Danken sicher leichter, da er über diese Erkenntnis seines Denkens schnell zum Danken kommt. Er weiß sich von Gott und seinen Mitmenschen im Leben täglich beschenkt. Er weiß, dass alles zum irdischen Leben Gehörende Geschenk ist – und dass alles endlich ist, auch er selbst. Er weiß, wie auch der Nichtglaubende, dass am Ende des Lebens das Dunkel des Todes wartet, doch er glaubt – und dafür sei Dank - , dass nach diesem Leben ein Leben bei Gott wartet, das allem einen Sinn gibt, der über diese irdische Sicht hinausgeht. Er – der Glaubende – kann sich aus der klagenden Sicht der ewig Unzufriedenen lösen. Ihnen, denen es nie genug ist, deren oberste Sicht das MEHR und MEHR ist, kann man oft ihre verkniffenen Sicht des Lebens schon an den Mundwinkeln ansehen. Sie sind immer unzufrieden, denn sie haben nie genug! Die Frage nach dem WOZU müssen sie verdrängen, denn sie haben keine Antwort. Aus dieser Sichtweise kann es auch keine geben....außer vielleicht  – „it’s all just for fun“! Wir jedoch – die Glaubenden – sollten fröhlich sein über das Geschenk dieses Lebens, sollten uns an den Dingen erfreuen, auch an den kleinen, und sollten Gott dafür loben: Lob ist angesagt für die Früchte des Feldes, die uns körperliches Leben überhaupt erst ermöglichen.......Lob ist angesagt für die Dinge des technischen Fortschritts, die uns mehr Zeit geben, das Leben mit Inhalt wie Freizeit und Urlaub zu füllen. Und wenn wir es dann sogar noch schaffen, von unserer gewonnenen Zeit auch etwas an andere zu verschenken ( z.B. durch ehrenamtliche Tätigkeiten für andere ) , dann werden wir merken, dass das Verschenken mindestens so viel Freude macht wie das Beschenkt - Werden. Jeder von Ihnen wird Beispiel kennen, in denen Menschen ohne eigenes Verschulden an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Gerade heute lässt sich feststellen, dass Sozialabbau und Belastung der tragenden Säulen dieser Gesellschaft – gerade auch der Familien – nie höher war als in den letzten Jahren der Globalisierung. Hüten wir uns vor Häme! Es geht schneller als man denkt. Und wenn Sie an den letzten Sommer – den Sommer 2008 – denken, dann werden Sie mir zustimmen, daß in der Folge des Menschen gemachten Klimawandels die Folgen durch Unwetter und Katastrophen auch uns erreicht haben. Da stehen Menschen plötzlich vor überfluteten Kellern, und manche haben in wenigen Augenblicken ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Ganze Lebensernten wurden in wenigen Augenblicken zerstört. Sie hat es hoffentlich nicht getroffen! Aber stellen Sie sich mal die Frage: „Was wäre, wenn ich jetzt vor dem Nichts stehen würde, wenn mir das passiert wäre?“ Unversehrtheit und Gesundheit sind eben nicht selbstverständlich! Meinen Sie nicht, dass Sie hierfür Dank schuldig sind?! Ich denke, es wäre richtig heute – aber nicht nur heute – für diese  nicht selbstverständlichen „Selbstverständlichkeiten“ Gott zu danken: auch das ist Erntedank! Und wenn Ihnen das klar ist, dann fällt die Einsicht des Verses 16 – Gutes zu tun und mit anderen zu teilen – sicher nicht schwer! Lassen Sie uns helfen, dass immer wieder auch in Not geratenen Menschen geholfen wird, damit auch diese die Möglichkeit haben, die Früchte des Lebens mit uns zu genießen. Helfen Sie christlich mit, Erntedank so zu feiern, dass es ein Fest für alle ist!
Amen.“
Kanzelsegen:
„ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche       Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“

