
Erntedank 2022 AD in Bargum/Högel (Ps 103:2; Jes 57: 15) 

Zu Beginn meiner Predigt möchte ich gerne aus einem Soziologiebuch zi-

tieren. Es heißt „Resonanz“ und ist geschrieben von einem Soziologiepro-

fessor namens Hartmut Rosa, der neben seiner Arbeit als Professor auch in 

seiner Kirchengemeinde öfter mal die Orgel spielt. Und anders als viele an-

dere Soziologiebücher ist das, was ich gleich vorlesen werde, alles andere 

als langweilig und trocken. Er beschreibt dort zwei Frauen und begleitet sie 

in „schnappschussartiger Perspektive je einen Tag lang“. Die beiden Frauen 

heißen Anna und Hannah. Also, hier kommt der längere Auszug aus Hartmut 

Rosas Buch: „Es ist 7:00 Uhr morgens, Anna sitzt am Frühstückstisch. Ne-

ben ihr sitzt ihr Mann, ihr halbwüchsiger Sohn und ihre fast schon erwach-

sene Tochter kommen fast gleichzeitig hinzu. Die Kinder strahlen sie an – 

sie strahlt zurück. Mein Gott, wie lieb ich sie habe, denkt sie. Diese gemein-

samen Momente vor dem Aufbruch am Morgen gehen mir über alles. 

8:00 Uhr. Anna ist nun auf dem Weg zur Arbeit. Die Sonne lacht vom Him-

mel, Anna genießt die Wärme, sie streckt sich behaglich. Sie freut sich auf 

ihre Kolleginnen und Kollegen, denen sie einiges zu erzählen hat. Die Aus-

sicht auf die Blumen, die gestern jemand auf ihren Arbeitstisch gestellt hat, 

lässt sie den Schritt beschleunigen, sie hat Lust loszulegen, sie liebt ihre Ar-

beit. 

18:00 Uhr in der Turnhalle. Anna ist froh, sich endlich bewegen zu können, 

sie liebt das Spielerische, dass manchmal Ästhetische, das oft Überra-

schende und auch das Kämpferische beim Volleyball mit ihrer Freizeit-

gruppe – die Leute, das Spiel, die Bewegung tun ihr gut, gleichgültig, ob sie 

gewinnt oder verliert. 

Ganz anders ergeht es Hannah. 



7:00 Uhr. Hannah sitzt am Frühstückstisch. Neben ihr sitzt ihr Mann, ihr 

halbwüchsiger Sohn und ihre fast schon erwachsene Tochter kommen fast 

gleichzeitig hinzu. Ihre schlechte Laune ist sicht-, spür- und greifbar. Die 

Personen sehen sich missmutig oder gar nicht an. Mein Gott, wie ich das 

hasse, denkt Hannah. Was habe ich eigentlich mit diesen Leuten zu schaf-

fen? Was verbindet mich mit ihnen, außer dass ich für sie sorgen muss? 

8:00 Uhr. Auf dem Weg zur Arbeit scheint die Sonne. Hannah hasst das 

grelle Licht, sie fürchtet sich vor Sonnenbrand. Missmutig denkt sie an die 

Arbeit, die vor ihr liegt. Mir reicht es schon, die immer gleich dumpfen Ge-

sichter meiner Kollegen sehen zu müssen, ihre immer gleichen Sprüche zu 

ertragen. 

18:00 Uhr in der Turnhalle. Hannah fragt sich, was hier tut. Sicher, sie 

braucht Bewegung, aber muss sie sich wirklich nach der Arbeit noch einmal 

abrackern? Ihr wird schon schlecht vom Geruch der Turnhalle. Sie trifft die 

Bälle nicht richtig, sie ist genervt, weil die Mitspieler zu ehrgeizig sind. So 

ist sie schließlich froh, wenn es vorbei ist. 

Es bedarf keiner waghalsigen Interpretationsleistungen, um zu dem Schluss 

zu kommen, dass Anna einen gelungenen, Hannah dagegen einen misslun-

genen Tag erlebt, obwohl die faktischen Abläufe sich nicht unterscheiden.“ 

Soweit aus dem Buch von Hartmut Rosa. Ich erzähle diese Geschichte nicht, 

um uns unter moralischen Druck zu setzen, immer gut drauf und fröhlich zu 

sein oder dass man doch nur positiv denken soll. Aber ich erzähle diese Ge-

schichte, um unsere Blickrichtung zu ändern, um unsere Blickrichtung auf 

Gott und seine Großzügigkeit zu lenken. Dass das immer wieder nötig tut, 

zeigt uns schon die Bibel, zeigt uns schon die Aufforderung aus dem 103. 

Psalm: „Lobe den HERRN, meine Seele und vergiss nicht, was er Dir Gutes 

getan hat.“ (Ps. 103:2) Schon damals war es so, dass die Gefahr groß war, 



all die Wohltaten Gottes zu vergessen. Und in dieser Gefahr schweben wir 

auch. Natürlich sind die Zeiten viel angespannter als noch vor einigen Jah-

ren, selbst als noch vor einem Jahr. Denn zu den Nachwirkungen der 

Coronakrise ist nun natürlich vor unser aller Augen der Ukrainekrieg dazu-

gekommen, der an sich schon schrecklich ist, für die Menschen in der Ukra-

ine, die Haus und Hof, Gesundheit und Lebensgrundlage, teilweise sogar 

Leib und Leben verlieren. 

Und auch für uns hat sich dadurch natürlich so vieles zum Schlechteren ge-

wandelt, dass die Energiepreise in die Höhe schnellen und die Inflation auf 

der Leiter immer weiter nach oben klettert, dass viele Angst haben, im Win-

ter frieren zu müssen oder die Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können. 

All das sind natürlich ernste Probleme, die man auch nicht einfach weglä-

cheln oder wegdrücken kann oder soll. Aber trotzdem soll diese Geschichte 

von Anna und Hannah, soll dieser Vers „Lobe den HERRN meine Seele und 

vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat“, soll das unsere Perspektive oder 

unsere Blickrichtung erweitern. Denn das hilft uns, nicht nur auf das zu se-

hen, was uns fehlt und was schlecht ist, sondern auch auf die riesige Groß-

zügigkeit Gottes und seine Gnade zu sehen, auf all die trotz allem immer 

noch überfließenden Gaben, die wir haben. 

Trotz all der Krisen, trotz auch all der Trockenheit und Dürre, die Europa in 

diesem Sommer heimgesucht haben und wo wir hier in Nordfriesland noch 

so glimpflich mit einem noch nicht einmal tiefblauen Auge davongekommen 

sind, trotz allen sind bei uns die Regale im Regelfall immer noch prall ge-

füllt. Und wenn es natürlich zwischendurch wie beim Sonnenblumenöl oder 

auch nun beim Zucker immer einmal leere Regale gibt, führen uns diese Re-

gale doch umso mehr vor Augen, wie voll sie doch sonst eigentlich immer 

sind und wie wenig selbstverständlich das ist. Trotz der hohen Spritpreise 



wird viel mehr Auto gefahren als noch vor 40 Jahren, ja wir haben viel mehr 

Autos als vor 40 Jahren – ob das überhaupt eine gute Sache ist, sei mal da-

hingestellt, aber als Zeichen für unseren immer noch so unglaublichen 

Wohlstand taugt es schon. Und trotz allem haben wir eine unglaubliche Fülle 

und Abwechslung an Lebensmitteln, trotz allem lachen uns Obst und Ge-

müse in den Läden an, trotz allem lässt Gott immer noch Korn und Früchte 

auf den Feldern wachsen, sodass wir leben können und auch im internatio-

nalen Vergleich immer noch so gut und so komfortabel leben können. All 

das versteht sich doch wirklich nicht von selber. All das kann uns doch wirk-

lich dazu verhelfen, nicht mit der Perspektive von Hannah, sondern mit der 

Perspektive von Anna auf unser Leben zu blicken. 

Und das, was Annas Leben letztlich so reich macht, ist ja gar nicht ihr ma-

terielles Wohlergehen, obwohl ihr das natürlich auch hilft. Aber darin unter-

scheidet sie sich ja gar nicht von der unglücklichen Hannah. Was ihr Leben 

reich macht, sind die Liebe und die Gnade, die darin aufleuchten, ist, dass 

sie durch all das Alltägliche, was sie erlebt, hindurchblicken kann auf die 

Liebe, die dahintersteht. Und als Christen erkennen wir darin natürlich die 

Liebe Gottes. Erntedank will uns darin beflügeln, Gott zu danken für all die 

materiellen Gaben, mit denen er uns segnet, will aber die Blickrichtung auch 

insofern in eine andere Richtung wenden, als dass wir durch all das, was wir 

an Essen und Trinken auf dem Tisch haben, was wir auch sonst an Gaben 

und Gütern haben, hindurchsehen auf die Liebe, die das alles trägt und 

durchdringt. Erntedank will uns die Augen öffnen für die Liebe Gottes. Und 

die ist ja noch nicht einmal an materiellen Wohlstand geknüpft, denn Gottes 

Sohn Jesus selber kam nicht als Reicher und lebte nicht bequem und behag-

lich auf Polstern in Palästen, sondern zog umher ohne ein Dach über dem 

Kopf, wurde geboren im Stall und starb am Kreuz. Auf oberflächliche Weise 



war es ein armes Leben, aber sein Leben war erfüllt vom Geist Gottes, 

durchdrungen von seiner Liebe, durchleuchtet von seinem Licht – und des-

halb ein reiches Leben. Und der gleiche Geist, diese gleiche Liebe, dieses 

gleiche Licht trägt auch uns. Wenn wir unser Herz und unsere Augen dafür 

öffnen, dann ist auch unser Alltag so wie der von Anna durchzogen von 

Liebe und Freude im Heiligen Geist. 

Und ein von Liebe und Freude im Heiligen Geist durchzogenes Leben hat 

eben auch immer den Nächsten, den Mitmenschen im Blick, dem es so viel 

schlechter geht. Nicht umsonst haben wir eben gesungen „Brich dem Hung-

rigen dein Brot“ und haben gehört beim Propheten Jesaja, dass Gott zwar 

wohl „in der Höhe (wohnt), aber auch bei den Verzagten und Erniedrigten“ 

(Jes. 57:15). Und daraus erwächst unser Auftrag, gerade auch zu Erntedank 

auf die Verzagten und Erniedrigten zuzugehen und ihnen zur Seite zu stehen 

– hier bei uns vor unserer Haustür und durch unsere Spenden und Kollekten 

und Gebete auch weltweit. 

Und so gebe Gott uns allen miteinander seinen Geist, dass wir nicht verges-

sen, was er uns Gutes getan hat, dass wir mit Dank und Ehrfurcht auf all das 

Essen und Trinken blicken, das er uns schenkt und dass wir dabei hindurch-

sehen auf seine Liebe und auf seine Gnade, die jeden Tag neu sind und dabei 

dann auch blicken auf unseren Mitmenschen in Not und ihm unsere Hand 

reichen, so wie Gott uns die Hand reicht. All das schenke er uns, der Vater, 

der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


