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Gottesdienst am Erntedankfest

„Plädoyer für eine menschliche Reformation.“
Oder: Gegen den Verrat am christlichen Abendland.

Predigt über Jesaja 58, 7-12
Am 1. Oktober 2017 in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Für solche Texte liebe ich die Bibel, liebe Gemeinde –

Texte wie Jesaja 58, Grundlage für alle Erntedankfest-Predigten von den evangelischen Kanzeln 
unsres Landes:

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! 
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und 
Blut!

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird 
schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herr-
lichkeit des HERRN wird deinen Zug beschließen.

Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sa-
gen: Siehe, hier bin ich.

Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht 
übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, 
dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der 
Mittag.

Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein 
Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasser-
quelle, der es nie an Wasser fehlt.

Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat, und du 
wirst wieder aufrichten, was vorzeiten gegründet ward; und du sollst heißen: „Der die 
Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne“.

Für solche Texte liebe ich die Bibel. Worte, die zu Herzen gehen und gerade so Hand und Fuß in 
Bewegung setzen. Worte, die dem Verstand einleuchten und unser Gefühl erreichen. Worte, die Ori-
entierung schenken. Die haben wir heute ebenso nötig wie damals, als dieser Text aufgeschrieben 
wurde: etwa um das Jahr 530 vor Christus. Eine Zeit zwischen alter Katastrophe und neuem Auf-
bruch: Tausende von Menschen, die in die babylonische Gefangenschaft verschleppt worden waren,
durften nach 50 Jahren den Weg zurück antreten. Aus purer göttlicher Gnade – so deuten es die 
Gottesmänner. Jetzt also kehren die Verschleppten zurück, oft ja schon die Nachgeborenen, die 
zweite und dritte Generation, fremd in Babylon, fremd auch hier im gelobten Land Israel. Von eige-
nen Entbehrungen gezeichnet, finden sie ein verwüstetes Land vor, ausgeplündert von den fremden 
Herrschern. Aber wie schon der Weg zurück von prophetischen Stimmen begleitet wurde, so tritt 
auch jetzt ein Prophet auf. Im Namen ihres Gottes sagt er den Enttäuschten wie den Hoffnungsvol-
len, worauf es jetzt ankommt.

Es kommt darauf an, die Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Habgier und Raffsucht haben zur 
Katastrophe geführt: das ist der Hintergrund. Nicht falsche politische Bündnisse waren entscheidend
– sondern Hartherzigkeit und Überheblichkeit, sagt der Prophet. Das finstere Leichentuch des Todes
haben nicht erst die Besatzer über´s Land gelegt – Eure Finsternis ist hausgemacht, sagt der Prophet.
Ihr selbst habt die spürbare Depression im Lande heraufbeschworen.
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Deshalb, im Namen Gottes, die klare Ansage: Hör auf mit deinen erbärmlichen Schuldzuweisun-
gen! Nicht irgendjemand – Du selbst musst handeln! Du selbst kannst handeln. Soziale Verantwor-
tung fängt bei einem jeden Einzelnen an. Mach die Augen auf, widme Dich denen, die bedürftig 
sind: dann – dann geht buchstäblich die Sonne auf! Dann wird sich das Klima im Lande bessern! 
Dann werden kranke Verhältnisse heil. Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne 
Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich 
nicht deinem Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und 
deine Heilung wird schnell voranschreiten... Poetische Bilder: ein neuer Tag bricht an, und die 
Welt wird gesunden. Mehr noch, der Prophet erinnert an den Auszug der Sklaven damals, aus der 
Knechtschaft in Ägypten: Auch jetzt, hier, heute könnt ihr der Sklaverei des Egosimus entkommen: 
Nächstenliebe und Weitherzigkeit sind der Weg in die Freiheit. Wie damals, als ein Engel den Weg 
in die Weite ebnete, heißt es jetzt: Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und wie in der le-
gendären Vergangenheit Gott selbst die Befreiten gegen ihre Verfolger abschirmte, heißt es jetzt: 
Die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug beschließen. … Und der HERR wird dich im-
merdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Gott selbst ist mit Dir, 
wenn Du den Weg in die Freiheit einschlägst. Seine Aura wird zu Deiner Ausstrahlung, Du Gottes-
volk.

Es geht nicht darum, Almosen zu verteilen. Es geht auch nicht nur um einen finanziellen Ausgleich 
sozialer Ungerechtigkeiten. Es geht um ein menschliches Miteinander und Füreinander-Dasein. Das
soll erneuert werden. Reformation! Reformation des Menschen und seiner Menschlichkeit! Von in-
nen heraus. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und 
nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, 
dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.

Den Bedürftigen dein Herz finden lassen: das ist es! Und das gelingt niemandem bei offensichtli-
cher Herzlosigkeit – da kannst Du lange suchen, da gäbe es nichts zu finden! Auch Engherzigkeit ist
kein Angebot für den, der dein Herz sucht. Ein weites Herz – das lässt sich entdecken. Herzlichkeit 
heißt unsre menschliche Herausforderung. Herzliche Menschen finden zueinander. Solche Men-
schen braucht das Land, braucht die Welt. Herzmenschen. Wie Oasen in einer dürren Zeit: Du wirst
sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.

Alles nur schöne Theorie? Herzlose Menschen werden wohl lange über den Nutzen der Religion 
philosophieren und sich wundern, dass ihnen dieser Gott buchstäblich nichts sagt. Wer mit dem 
Gott der Weitherzigkeit unterwegs ist, ist buchstäblich in Rufweite: nur ein Gebet weit von Gott 
entfernt. Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er 
sagen: Siehe, hier bin ich.

Praktische Auswirkung, wenn Herzmenschen zusammenwirken: der Wiederaufbau dessen, was lan-
ge wüst gelegen hat und (…) was vorzeiten gegründet ward. Und die Verleihung eines Ehrenti-
tels – du sollst heißen: „Der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da woh-
nen könne“. 

(2)

Liebe Gemeinde, es geht dem Propheten, es geht der Bibel, ja es geht Gott um ein Land, das für ent-
täuschte und entwurzelte Menschen zur Heimat wird: dass man da wohnen könne. Vielleicht ist es
Ihnen ja schon bisher beim Zuhören aufgefallen, wie nahe wir an den Wahlkampfparolen der letzten
Wochen sind – jetzt wird es unüberhörbar. Als wäre es ein biblisches Versprechen, titelte die CDU: 
„Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.“ Dafür hielt Angela Merkel buchstäblich 
den Kopf hin. Martin Schulz tat es für die SPD. Mit unterschiedlichen Slogans – aber auf jedem der 
SPD-Plakate stand unten, sozusagen im Kleingedruckten, das Motto für die gesamte Wahlkampa-
gne: Zeit-für-mehr-Gerechtigkeit – und das Internet-Kürzel de signalisierte sowohl Modernität als 
den Bezug auf das Land, in das diese Gerechtigkeit einziehen solle. Alles ganz nah an der Bibel.
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Man mag fragen, ob es in der Politik nicht ein bisschen bescheidener ginge. Immerhin zeigt die 
Werbung der beiden größten Parteien doch deutlich, wie sehr sie sich dem biblischen Denken und 
christlichen Grundwerten verbunden fühlen. Interessant wäre es, auch die Plakate und Kampagnen 
der anderen Parteien einmal darauf zu untersuchen. Aber wichtiger ist mir jetzt, den Blick auf dieje-
nigen zu lenken, die so gerne traditionelle Werte für sich reklamieren. Ein Boot im Abendlicht, 
schwarze Silhouetten vor einem Sonnenuntergangshimmel, vielleicht ein Dutzend Menschen, Män-
ner, Frauen, einer scheint zu winken – wir könnten an Jesus denken, der mit seinen Jüngern über 
den See Genezareth fährt. Oder, natürlich, an so viele Zehntausend Menschen, die bei ihrer gefahr-
vollen Fahrt über das Mittelmeer um´s Leben kamen. Weder – noch: „In Seenot?“ steht in großen 
Lettern und in Anführungszeichen über dem Bild, mit einem Fragezeichen dahinter. Und ebenso 
groß die Antwort: „Eher die nächste Verbrechenswelle!“ Ausrufezeichen. - Und das soll die Alter-
native für Deutschland sein?? --- Ein anderes Plakat, noch ein Sonnenuntergangs-Szenario, wieder 
schwarze Silhouetten davor, aber diesmal offensichtlich am Strand, jetzt sind es auch ein paar mehr,
das könnte fast erdrückend wirken, und darüber in großen Lettern: „The Germans?“ Will not fi-
nance you a better life. Ja, Sie haben richtig gehört, die Alternative für Deutschland ist die einzige 
Partei mit einem englischen Slogan – das dürfte schon verwundern, aber empören kann uns die 
Übersetzung – auf gut deutsch heißt das ja angesichts von Menschen, die Flucht und Vertreibung 
hinter sich haben: „Die Deutschen?“ Werden Euch kein besseres Leben bezahlen. 

Ich sage nicht, dass andere Parteien durch und durch von christlichen Werten geprägt wären. Aber 
ich sage in aller Deutlichkeit, dass diese Partei in ihrem ganzen Ansatz das christliche Abendland 
verrät. Nicht nur ich – die christliche Bibel plädiert für Herzlichkeit, für Barmherzigkeit, für Weit-
herzigkeit unter den Menschen. Nicht nur die evangelische Kirche – Gott selbst ruft die ganze Welt 
in Seine Mitmenschlichkeit: Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fin-
gern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den 
Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein 
wie der Mittag.

Diese angebliche Alternative sitzt dagegen fest im Finstern. Und würde, wenn sie tatsächlich an die 
Macht käme, das Licht der Mitmenschlichkeit vollends verdunkeln – wenn nicht total ausschalten. 
Wen oder was diese Dunkelmänner und -frauen sonst noch alles ausschalten würden: darüber mag 
ich gar nicht weiter nachdenken.

Aber ich merke, wie leicht nicht nur ich mich in Rage rede, wie ansteckend dieser Virus sein könn-
te, den gewisse Leute unter´s Volk bringen: den Virus des Herabwürdigens und der Verdächtigun-
gen und der Entmenschlichung. Den Virus einer Mischung aus Angst und Hass und Gottlosigkeit. 
Wir sollten uns nicht davon anstecken lassen. Der beste Virenschutz dagegen – ist die biblische Bot-
schaft. Und die ruft uns auf, niemanden in die Feindschaft zu entlassen. Dranbleiben! Mit den 
Ängstlichen und Hasserfüllten, mit den Wutbürgern und Migrationsverächtern reden, reden, reden! 
Selber ein gutes Beispiel bieten: für Weitherzigkeit und Friedfertigkeit. Gelungene Beispiele von In-
tegration erzählen. Selber daran mitarbeiten, dass Integration gelingt und unser Deutschland das 
wird, was viele Plakate versprechen und alle – fast alle – sich wünschen: ein Land für Menschen aus
Nah und Fern, dass man da wohnen könne.

Gott stärkt den Schwachen und Bedrohten den Rücken. Und uns, wenn wir an ihrer Seite stehen, 
auch. Es gibt so viele gute Gründe, das zu tun. Erntedank ist einer davon. Wir alle haben so viel Gu-
tes ernten dürfen in unserem Leben – sollten wir da nicht dankbar und freigiebig sein? Dankbare 
Menschen lassen ihr Herz finden. Dankbare Menschen haben ein weites Herz für Gott und für ihre 
Mitmenschen. Aus welchem Land diese Menschen kommen, ist für ein weites Herz piep-egal.

Für diese Botschaft liebe ich die Bibel. Und unseren Gott. Und seine Menschen. Im Prinzip – alle.

Amen


