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Liebe Gemeinde, 

wenn wir in einer beliebigen Fußgängerzone in Deutschland heute 

ein Interview zu der Frage: „Sind Sie arm oder reicht?“ führten, dann 

hörten wir vermutlich viele Antworten, die wortreich und wahrneh-

mungsarm erklärten, dass sie arm sind.  

Verglichen mit Personen wie Bill Gates, Marc Zuckerberg und 

Warren Buffet mag das subjektiv stimmen, verglichen mit vielen Ge-

nerationen vor uns und dem Großteil der Erdbevölkerung sind wir 

jedoch reich. Es kommt eben auf unsere Perspektive an.  

Während die Älteren unter uns den Hunger noch leidvoll aus eige-

ner Erfahrung kennen, von den Jüngeren kennen ihn nur die, die 

schon einmal bewusst gefastet haben, begegnet uns Hunger zumindest 

in unseren Breiten sehr selten. Wir haben alles, was wir wirklich be-

nötigen, in ausreichender Menge und wenn wir uns selbst anschauen 

wissen wir, dass wir sogar mehr haben als das. 

Wir werden also von einem Großteil der Weltbevölkerung als reich 

wahrgenommen – nur warum tun wir das nicht selbst? Wieso jam-

mern wir so oft, statt dankbar zu sein? Haben wir Deutschen wohl-

möglich wirklich einen eingebauten Jammerlappen im Hirn, wie der 

Kabarettist Eckart von Hirschhausen meint? Fehlt es uns wohl mög-

lich an der richtigen Einstellung? 

Es gibt Menschen die sagen, wer hier jammert sollte mal ein halbes 

Jahr in die Sahelzone in Afrika gehen, dann wüsste er, dass er keinen 

Grund zum Jammern hat. Nun kann das nicht jeder von uns, auch ich 

war noch nicht dort. Feste wie das Erntedankfest sind aber bewusst in 

unser Kirchenjahr gesetzt, um uns sensibel für das Leben zu machen.  

Wer in alten Kirchenbüchern blättert wird sehen, dass es früher 

auch bei uns Hunger, Not und sogar Verhungernde gab. Nach großen 

und vielen Hungerjahren wurden ganze Dörfer aufgegeben, wanderten 

Bauern nach Amerika und Osteuropa aus1, um ihrem Elend zu entge-

hen. Wir heute kaufen einfach Getreide in Argentinien, wenn unsere 

Ernte schlecht ausfällt. Das ging vor 200 Jahren nicht. 

Erntedank will uns bewusst vor Augen führen, dass unser Essen 

nicht selbstverständlich ist, selbst wenn wir 20 Uhr im Supermarkt 

noch frisches Brot bekommen.  

In früheren Jahren wurde von der Hausmutter als Zeichen der 

Dankbarkeit über jedem neu angeschnittenen Brot ein Kreuz geschla-

gen, jede Schnitte mit Bedacht gegessen, nichts weggeworfen, denn 

alles konnte von Mensch und Tier noch verwertet werden.  

Wer heute hinter den Supermärkten die Abfallbehälter durchstö-

bert, wird schwerlich Danke sagen können - wir sind zunehmend zu 

einer Wegwerfgesellschaft geworden.  

Es wäre jetzt leicht, in das Jammern einzustimmen und diese Dinge 

zu geißeln und zu beklagen. Doch ich finde, dass das kein lebensdien-

licher Weg ist. Es ist leicht, etwas zu beklagen und dabei die Hände in 

den Schoß zu legen. Viel schwieriger ist es bei sich selbst anzufangen 

und bewusst Dinge zu verändern. 

                                                 
1 besonders in den Jahren 1816/17 



Das erste, was mir dabei einfällt, ist die Grundeinstellung, mit der 

wir an unser Leben herangehen. Ist unsere Tasse Kaffee oder Milch 

am Morgen nach einer Weile halb voll oder halb leer?  

Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir morgens bewusster auf-

stehen und uns gleich sagen: „Danke, dass ich aufstehen kann – so 

viele Menschen können das nicht, weil sie z.B. krankheitsbedingt ans 

Bett gefesselt sind!“, dann wird das unsere Grundstimmung positiv 

beeinflussen. 

Wenn wir dann durch den Tag gehen, ist es eine Sache von Sekun-

den, für bestimmte Dinge zu danken:  

- danke für den schönen Sonnenaufgang,  

- danke für den Regen, den unsere Saat dringend braucht 

- danke für das Lächeln und die Fröhlichkeit meines Kindes 

- danke für die Bewahrung eben, als der Autofahrer so plötzlich 

bremste und ich noch rechtzeitig zum Stehen kam. 

Danke können wir für so Vieles sagen, was wir scheinbar für 

selbstverständlich halten. Wenn wir dies tun, dann werden die Dinge, 

die wir als negativ einstufen, nicht mehr das Übergewicht gewinnen, 

denn wir haben die Waagschale der guten Dinge kräftig gefüllt. Ver-

suchen Sie das mal – ganz bewusst. Wenn wir das alle machten, wür-

den wir vermutlich nicht mehr als Volk mit eingebautem Jammerlap-

pen eingeordnet, belächelt für die „German Angst“2. 

Liebe Gemeinde, 

                                                 
2 https://www.focus.de/politik/praxistipps/german-angst-was-ist-das-eigentlich_id_7705190.html  

ich will noch einen draufsetzen, denn ich behaupte, dass wir alle, 

die wir hier sitzen, reich sind. Nicht nur mit Blick auf die weltweite 

Situation, sondern mit Blick auf uns selbst. Wir sind reich, weil wir 

uns haben, weil es diese Gemeinschaft gibt, die wie selbstverständlich 

Kirchen und Kapellen füllt, die miteinander getragen sind von dem 

Wissen, dass das Leben mehr ist als Konsum und Wohlstand.  

Wir erleben in unserer Gesellschaft weithin, dass Menschen ver-

einsamen. Alte Menschen bleiben in unseren Dörfern zurück in Häu-

sern, die seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten in Familienhand 

waren und ihre Kinder zieht es in die weite Welt, weil es hier keine 

Arbeit für sie gibt.  

Inmitten von Städten gibt es Menschen, die äußerlich alles haben, 

aber niemandem, dem sie ihre Angst und ihr Leid anvertrauen kön-

nen.  

Vielen Menschen fehlt es an Austausch. Immer größere Fernseher 

mit immer besseren Bildern vermitteln den Eindruck, als stünden Sie 

mitten im Leben, dabei sitzen sie einsam vor der Glotze. 

Wir jedoch haben uns – das ist nicht selbstverständlich. Wir sind 

reich, weil wir einander haben, mit all unserer Verschiedenartigkeit, 

mit all unseren Macken und Gaben, mit all unserer Leidenschaft und 

unserem Interesse an unseren Kirchen und den dazu gehörenden Ge-

bäuden und Menschen. Wir sind reich! 

Erkennen wir diesen Reichtum? Sind wir dankbar dafür? Ich mei-

ne, dass die Erkenntnis und die Dankbarkeit sicher noch ausbaufähig 
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sind, denn es ist leichter gejammert als gelobt, das weiß ich aus eige-

ner Erfahrung.  

Wir sollten diesen Tag und diesen Gottesdienst zum Danken nut-

zen, in der Gewissheit und in der Einstellung, dass dafür viel Grund 

besteht.  

Dank für die Gemeinschaft so vieler Menschen aus verschiedenen 

Kirchengemeinden hier in unserer Kirche.  

Dank für die erträglich gute Ernte bei Feldfrüchten und die beson-

ders gute Ernte bei Kernobst und Wein in diesem Jahr.  

Dank für das gute Wetter, das wir heuer genießen durften.  

Dank für die Gesundheit und die Bewahrung in Krankheit.  

Dank für jeden Tag, den wir erleben, frei von schweren Turbulen-

zen und Krieg, von Katastrophen und Anfechtung. 

Im Predigttext von heute sagt der Apostel Paulus:  

4Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist ver-

werflich, was mit Danksagung empfangen wird; 5denn es wird gehei-

ligt durch das Wort Gottes und Gebet. (I Tim 44f) 
 

Paulus sagt, dass es auf die richtige Grundeinstellung ankommt. 

Wenn alles gut ist, selbst das, was uns manchmal Sorge bereitet, was 

uns bisweilen Angst macht, dann kann uns nichts zum Schaden gerei-

chen. Wer selbst schwierige Dinge nicht als schwere Lasten empfin-

det und darauf vertraut, dass Gott ihn auch dort hält und trägt, der 

wird sie ganz anders annehmen und durchstehen. Der wird manche 

Dinge auch mit einem Lächeln nehmen und sagen: Was soll mir denn 

passieren, ich bin in Gottes Hand?  

Das Gebet ist die Kraft schenkende Quelle in alldem, denn wer die 

Hände faltet, legt sie nicht in den Schoß und der glaubt auch nicht, 

alles selbst machen zu können und zu müssen und kommt dabei an 

seine Grenzen.  

Wer die Hände faltet, konzentriert sich auf das Wesentliche und 

vertraut sich Gott an, der hat die Hände frei, um sie sich von Gott fül-

len zu lassen und kann auch abgeben.  

Deshalb, liebe Gemeinde, lassen Sie uns die Dankbarkeit zu einem 

Zeichen unseres Glaubens werden. Lassen Sie uns so durch unser Le-

ben gehen, dass es uns jeder abspürt, dass wir dankbare und fröhliche, 

im Glauben wurzelnde Menschen sind, die nichts so schnell umwirft – 

selbst keine Operationen3, Anfechtungen in Krankheit, widrige Erfah-

rungen mit Menschen und in Situationen.  

Lassen Sie uns fröhlich sein, denn nichts und niemand kann uns 

schaden, wir sind in Gottes Hand, eine Hand, die uns schützt und die 

uns versorgt mit allem, was wir für unser Leben brauchen. Davon 

können wir nehmen und abgeben, so viel es nur geht. Heute und alle 

Tage unseres Lebens. Gott sei Dank. Amen.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Der Prediger steht, nach einer Kiefer-OP, mit geschwollenem Gesicht und einem blauen Auge vor 

der Gemeinde. 


