
Gottesdienst zum Erntedankfest                                                                                                                              Sup. Dr. Helmut Kirschstein
6.10.2019                                                                Jesaja 58, 7-11

Gottesdienst zum Erntedankfest

„Sundays for Future.“
Jeder Sonntag ein Erntedankfest. Dem Tun des Guten wohnt ein Zauber inne.

Predigt über Jesaja 58, 7-11
Am 6. Oktober 2019

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„... wir loben dich und danken dir. / Aus deiner Liebe leben wir.“1 Eine wunderbare Zusammenfas-
sung, finde ich, dieses kurze Lied – eine Zusammenfassung unsrer christlichen Lebenshaltung! 
Nicht nur am Erntedanktag, liebe Gemeinde: „... wir loben dich und danken dir. / Aus deiner Liebe 
leben wir:“ In diesem Bewusstsein ist jeder Sonntag ein Erntedankfest! Dankbar, dass wir aus Got-
tes Liebe leben können, dankbar für alles, was er uns zum Leben schenkt, feiern wir Ihn. Und üben 
uns ein in die Bescheidenheit des täglichen Brots, um das wir im Vaterunser miteinander bitten. 
Und singen uns ein ins Teilen und in einen verantwortlichen Umgang mit Gottes Schöpfung:

Herr, gib uns unser täglich Brot. / Lass uns bereit sein in der Not /
zu teilen, was du uns gewährt. / Dein ist die Erde, die uns nährt.

Da ist alles drin: Bescheidenheit im Umgang mit den Lebensmitteln. Achtsamkeit für die Not der 
Anderen. Bereitschaft zum Teilen irdischer Güter. Respekt für die Gottgegebene Erde, die uns leben
lässt. 

Gedichtet 1979. So neu ist das Bewusstsein für unsre Schöpfungsverantwortung also nicht! Fridays 
for Future? Ja, es wurde Zeit, dass endlich einmal ein neuer Impuls kommt, um genau das in die 
breite Öffentlichkeit zu tragen: Bescheidenheit im Umgang mit den Lebensmitteln. Achtsamkeit für 
die Not der Anderen. Bereitschaft zum Teilen irdischer Güter. Respekt für die Gottgegebene Erde, 
die uns leben lässt. Und die wir um Gottes willen zu schützen haben: ihr Klima, ihre Bewohnbar-
keit, ihren Lebensraum für alle Kreatur. Fridays for Future – wie gut, dass besonders so viele Ju-
gendliche endlich aufgewacht sind!

Der Freitag als hoffnungsvoller Termin für eine bessere Zukunft? Viel älter, viel breiter verankert 
in unsrer christlich geprägten Gesellschaft ist doch der Sonntag: Sundays for Future – das ist unser 
christliches Normalprogramm. Jeder Gottesdienst eine Einübung in die Mitmenschlichkeit! Jeder 
Sonntag ein Fest zur Bewahrung der Schöpfung! Schade nur, dass das längst noch nicht alle ge-
merkt haben! Der Erntedanktag erinnert uns daran. Ganz besonders. Beispielhaft. Denn eigentlich 
gibt uns jeder Sonntag Raum zur Dankbarkeit – zum Einüben in eine Grundhaltung der Bescheiden-
heit, der Achtsamkeit, der Teilgabe und der Schöpfungsverantwortung. Sundays for Future – jeder 
Sonntag eine Demonstration für das Leben! Sie alle sind heute dabei!

(2)

„Herr, gib uns unser täglich Brot. / Lass uns bereit sein in der Not / zu teilen, was du uns gewährt. 
/ Dein ist die Erde, die uns nährt.“ 1979 hat der Schweizer Kantor und Organist Edwin Nievergelt 
diesen Text gedichtet – da war die Partei der GRÜNEN im Bund noch gar nicht gegründet. Aber 
das Bewusstsein für unsre menschliche Verantwortung – eine Grundhaltung der Dankbarkeit und 
des Respekts gegenüber unseren Mitgeschöpfen: die reicht ja bis in die Bibel zurück. Mehr noch: 
Biblische Texte sind die entscheidenden Impulsgeber für unser ethisches Verantwortungsbewusst-
sein. Mindestens in diesem Land, und wer weiß: in Europa – in aller Welt?! Die Bibel inspiriert uns 
mit grundlegenden Gedanken zu Mitmenschlichkeit und Nachhaltigkeit. Man müsste nur mal auf 
sie hören...

1 EG 464 – die beiden hier zitierten Strophen wurden unmittelbar vor der Predigt gesungen.
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Hören wir also, was geschrieben steht im Buch des Propheten Jesaja im 58. Kapitel:

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.

Ein ganz wunderbarer Text, finden Sie nicht auch? Gerade in der klassischen Luther-Übersetzung! 
Als wollte der Prophet uns durch die poetischen Bilder von einer hell erleuchteten Nacht und von 
einem herrlichen Sonnenaufgang und von einem Oasen-gleichen Dasein bezaubern!

Ja, ich denke, das trifft´s: Dem Tun des Guten wohnt ein Zauber inne! So stellt es die Bibel dar. So 
schreibt es uns das Buch der Bücher ins Gewissen:  Dem Tun des Guten wohnt ein Zauber inne!

Wie anders wird die Aufforderung zur Fürsorge sonst dargestellt! Und es stimmt ja: Hungrige zu 
speisen und Obdachlosen eine Unterkunft zu verschaffen – das kann wirklich anstrengend sein. 
Menschen, denen das Nötigste fehlt, Kleidung abzugeben – das ist doch tatsächlich eine große Her-
ausforderung!

Und welche Fragen sich dann gleich aufdrängen: Ist dieser Bettler wirklich bettelarm, oder will der 
bloß meine Gutmütigkeit ausnutzen? Ist der wirklich mittellos, oder legt der nur die Füße hoch? Ein 
Unglück kommt selten allein – wie vielen soll ich denn noch helfen? Überhaupt: Sollten nicht zuerst
einmal diejenigen einspringen, die sehr viel mehr haben als ich? Und wo ist denn die staatliche Für-
sorge? Noch grundsätzlicher: Müsste man das Problem der Armut nicht strukturell lösen? Dem Ein-
zelnen beizustehen, festigt doch nur die ungerechten Verhältnisse... 

Alles nicht ganz verkehrt – und doch vollkommen falsch, wenn Du einem elenden Menschen in die 
Augen siehst und Dich ihm zuwendest! Dann wirst Du spüren, dass in Dir selbst ein Funke zündet 
und ein neuer Tag anbricht, für den anderen wie für Dich selbst, und Deine zerbrechliche Seele wird
plötzlich heil und ganz, und wie das Volk Israel einst auf dem Weg aus der Sklaverei von Gott ge-
schützt wurde, so wirst Du Deinen Weg unangefochten gehen in eine neue Freiheit: Brich dem 
Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! … Dann wird dein
Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und
deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug
beschließen. Wenn Du konkret hilfst, ist es mit der Gottlosigkeit vorbei – dann beherrscht der güti-
ge Gott die Situation, und der, nach dem alle Welt sich sehnt, ist nicht mehr fern, sondern unendlich
nahe: Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sa-
gen: Siehe, hier bin ich. Wo einer dem anderen beisteht, ist Gott schon in Rufweite. Und das gilt 
immer und ewig und in jedem Falle, und es geht nicht nur um einzelne Taten der Barmherzigkeit – 
es geht um unsre menschliche Grundhaltung. Es geht um eine Lebenseinstellung, die den Bedürfti-
gen und an den Rand Gedrängten gerecht wird: Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst 
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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. Dem Tun des Guten wohnt ein Zauber inne! Wer andere sein 
Herz finden lässt, hat schon in die Nähe Gottes gefunden. Da wird es hell und freundlich. Da sieht 
man endlich wieder klar. Die blinde Orientierungslosigkeit ist überwunden. Dein Weg an der Seite 
des Bedürftigen geht in eine gemeinsame menschliche Zukunft: Free Way for Future!

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 Wasserquelle, der es nie 
an Wasser fehlt – will sagen: Wer mit dem Herzen bei dem Bedürftigen ist, wird selbst zu einem 
Ort des Lebens, zu einer Oase inmitten gottloser Verwüstung, zu einem Lebensspender inmitten un-
menschlicher Einsamkeit. Den Hungrigen dein Herz finden lassen: das stillt nicht nur seinen Hun-
ger, das stillt auch Deinen Lebensdurst – die verdammte Gier nach mehr und immer mehr, die uns 
Menschen unmenschlich macht. Und die unsere Welt zerstört. Den Hungrigen dein Herz finden las-
sen: das überwindet den Fluch der würdelosen Gier. Den Hungrigen dein Herz finden lassen: das 
macht uns Menschen würdevoll und unsre Erde bewohnbar. 

In einem Klima der Mitmenschlichkeit und der Menschenwürde wächst das Klima der Verantwor-
tung für die ganze Schöpfung Gottes. So und nur so hat das Klima eine Chance, menschenfreund-
lich zu sein. In jeder Hinsicht. Fridays for Future? Sundays for Future!

(3)

Sage bitte niemand, ich hätte damit viel zu wenig über den Erntedank gesprochen. Jedes Wort be-
zieht sich auf unsre Dankbarkeit für das, was wir ernten dürfen: auf den Feldern und Plantagen, in 
unseren Familien, als Lohn unsrer Arbeit, in unserm Leben überhaupt. Wenn wir´s aus Gottes Hand 
nehmen, gibt es tausend Gründe, für unsre Lebensernte dankbar zu sein. Wenn wir Gott los sein 
wollen, rinnt uns gottlosen Menschen das Leben durch die Finger, und Undank ist der Welt Lohn. 
Da wirst Du niemals zufrieden sein können. Und hinter dem vermeintlichen Glück von Geiz und 
Gier lauert das Unglück Deiner gottlosen Einsamkeit. Wie kann es nur sein, dass unser reiches Land
so gottlos ist?! Wen wundert es da, dass in diesem Klima eine Klimakatastrophe die andere jagt?!

Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit. Allein schon, wenn wir gesund sind, wenn wir Tag für Tag
genug zu essen und zu trinken haben, genug zur Kleidung und zum Lebensunterhalt, und mehr als 
genug. Und immer müsste es eigentlich reichen, auch denen etwas abzugeben, die viel schlechter 
dran sind, als wir: Unsre Zuwendung. Unsre Zeit. Auch unser Geld. Unser Erntedank wird da zum 
Segen, wo wir unser unverdientes Glück mit anderen teilen. Wenn du … den Hungrigen dein 
Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. 

Ohne diese Grundhaltung der Dankbarkeit werden wir Menschen zu Unmenschen. Ohne diese Hal-
tung der Dankbarkeit fehlt uns der menschliche Lebensraum. Ohne diese Haltung der Dankbarkeit 
wird die Erde unbewohnbar. Alles, alles ruft uns heute in diese Haltung der Dankbarkeit zurück: 
Der wunderbar geschmückte Altar in unsrer Kirche – das biblische Wort des Propheten Jesaja – die 
weltweiten Demonstrationen der jungen Leute – das immer bedrohlicher werdende Klima um uns 
herum: Hasstiraden auf Facebook und Menschenverachtung in Straßen und Parlamenten – Erder-
wärmung und Gletscherschmelze und der Anstieg des Meeresspiegels – Bienensterben und millio-
nenfacher Artenverlust – Massenflucht und Migration aus den Elendsländern dieser Erde...

Liebe Gemeinde am Erntedankfest 2019: Dieser Sonntag ist ein Sunday for Future. Auch an den 
Sonntagen, die noch kommen sollen, werden wir das nicht vergessen. Jeder Sonntag, jeder Gottes-
dienst ruft uns aus der Herzlosigkeit an die Seite des Bedürftigen – aus der Großkotzigkeit in die 
Demut – aus der grenzenlosen Raffgier zur Respektierung unsrer Grenzen – aus dem Verplempern 
unsrer Ressourcen zur Ehrfurcht vor dem Leben – aus der Gleichgültigkeit in die Verantwortung – 
aus der Gottlosigkeit in die dankbare Anbetung unsres Schöpfers.
                                        Im Namen des menschenfreundlichen Gottes: Amen.


