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Rhede zum 02.10.2022
Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
(Psalm 145,15)
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Geschwister in der Nachbarschaft,
mit dem Wochenspruch aus dem 145. Psalm grüße ich Sie und Euch ganz herzlich
zum heutigen Erntedankfest!
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Das Erntedankfest bietet uns jedes Jahr die Möglichkeit, sowohl den Dank als auch
Gottes Schöpfung in den Mittelpunkt zu stellen. Beides verbinden wir oft, aber auch
nicht immer. Das liegt unter anderem daran, dass die eigene Versorgung nicht mehr
so eng mit der Ernte auf dem Feld verbunden ist, wie das noch zu biblischen Zeiten
der Fall war.
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Und doch machen uns trockene Sommer, Unwetter und Überschwemmungen,
weltweite Umweltkatastrophen und schließlich auch die damit verbundenen, gestiegenen Lebensmittelpreise schmerzlich bewusst, dass der Mensch abhängig von
gutem Anbau und reichen Ernten bleibt. Im Westmünsterland wissen diejenigen,
die in der Landwirtschaft tätig sind, ein Lied davon zu singen. Wenn wir heute in
den Gemeinden ein bekanntes Erntedanklied anstimmen, denken wir vielleicht gerade an sie, oder auch an Menschen, die gute Ernten und das täglich Brot im Leben
schmerzlich vermissen: Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch
Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. (EG 508,1)
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Auch der Predigttext zum heutigen Sonntag malt uns das Bild von Gottes guter
Schöpfung (der „Himmels Hand“) aus, ermahnt dann aber zu einer grundsätzlichen
Haltung von Dankbarkeit, die tief in unserer Glaubenstradition steckt. Kann ich so
eine Haltung lernen? Mehr dazu in diesem Sonntagsgruß.
Ein segensreiches Erntedankfest – auch in vielfach schwierigen und undankbaren
Zeiten – und viel Freude bei der Lektüre wünscht
Ihr / Euer

P.S.: Neben dem Dank legen wir Gott heute eine Fürbitte besonders ans Herz und
beten für die Menschen im Iran, die unter Unterdrückung und Unfreiheit leiden
müssen.
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
(Johannes 6,37) – Jahreslosung 2022

Ev. Kirchengemeinde Rhede

2. Oktober 2022
Erntedankfest
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Wir stimmen ein in Worte aus Psalm 104:
Lobe den HERRN, meine Seele!
Herr, mein Gott, du bist sehr groß.
Du lässest Brunnen quellen in den Tälern,
dass sie zwischen den Bergen dahinfließen,
dass alle Tiere des Feldes trinken
und die Wildesel ihren Durst löschen.
Darüber sitzen die Vögel des Himmels
und singen in den Zweigen.
Du tränkst die Berge von oben her,
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
Du lässest Gras wachsen für das Vieh
und Saat zu Nutz den Menschen,
dass du Brot aus der Erde hervorbringst,
dass der Wein erfreue des Menschen Herz
und sein Antlitz glänze vom Öl
und das Brot des Menschen Herz stärke.
Es wartet alles auf dich,
dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit.
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie;
wenn du deine Hand auftust,
so werden sie mit Gutem gesättigt.
Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie;
nimmst du weg ihren Odem,
so vergehen sie und werden wieder Staub.
Du sendest aus deinen Odem,
so werden sie geschaffen,
und du machst neu das Antlitz der Erde.
Ich will dem HERRN singen mein Leben lang
und meinen Gott loben, solange ich bin.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen
Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
***
Der Predigttext
Denn der HERR, dein Gott, führt dich in ein gutes
Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und
Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den
Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein
Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo
du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt,
ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz
aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast
und satt bist, sollst du den HERRN, deinen Gott, loben
für das gute Land, das er dir gegeben hat.
So hüte dich nun davor, den HERRN, deinen Gott,
zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine
Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht
hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und
schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine
Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles,
was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein
Herz sich nicht überhebt und du den HERRN, deinen
Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat,
aus der Knechtschaft, und dich geleitet hat durch die
große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen
und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war,
und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von
dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er
dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach
wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen:
Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir
diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den
HERRN, deinen Gott; denn er ist’s, der dir Kräfte gibt,
Reichtum zu gewinnen, auf dass er hielte seinen Bund,
den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute
ist.
(5. Mose 8,7–18)
***
Im Jahr 2003 widmeten sich die zwei kalifornischen Psychologen Robert Emmons
und Michael McCullough in einer relativ
umfangreichen Studie dem Thema Dankbarkeit. Dazu wurden fast 200 Personen
untersucht. Diese Personen wurden in
drei unterschiedliche Gruppen eingeteilt.
Eine Gruppe sollte über zehn Wochen
hinweg täglich in einem Tagebuch notie-
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ren, wofür sie Dankbarkeit empfanden,
die zweite Gruppe sollte jeweils sammeln,
was schlecht gelaufen war, und eine dritte
Gruppe sollte jeweils nur möglichst neutral
die eigenen Erlebnisse festhalten. Im Ergebnis wiesen schließlich die Testpersonen,
die über die 10 Wochen hinweg jeweils nur
das festhielten, wofür sie dankbar waren,
mehr Optimismus auf als die anderen
beiden Gruppen. Die Testpersonen, die sich
in ihren Tagebüchern auf die Dankbarkeit
konzentrierten, fühlten sich nach dem
Versuch vitaler und sie versprühten mehr
Lebensfreude.
Dankbarkeit ist also eine durch und durch
positive Emotion, die dem Menschen nachweislich guttut. Dankbare Menschen sind glücklichere
Menschen. Das haben danach auch noch weitere
Studien zeigen können. So könnte eine Glücksformel lauten: Nimm Dir Zeit, dankbar zu sein und das
auch auszudrücken, denn es tut Dir mit Herz und
Seele gut!
Oft genug geht das im Alltag verloren. Manchmal
ist mir der Dank vielleicht schon zur Gewohnheit
geworden und kommt mir zu einfach über die Lippen. Dann bin ich nicht mit Herz und Seele dabei.
Ein bewusstes Danke braucht einen Augenblick
Zeit. Aber dann ist das Schöne: Dieser Dank ist oft
sogar ansteckend und ich tue mit meiner dankbaren Haltung meinem Gegenüber noch etwas Gutes.
Dankbarkeit tut dem Leben gut, aber Dankbarkeit
will auch gelernt sein! Als Christinnen und Christen
leben wir aus einer Tradition, in der Dankbarkeit
von jeher wichtig war. Älteste Zeugnisse aus der
Bibel führen immer wieder zurück zu einem Urereignis, das schon das Volk Israel teilte: Gott hat geholfen und neues Leben geschenkt! Genau darum
geht es auch im heutigen Predigttext aus dem 5.
Buch Mose. In diesem Buch blickt Mose zurück auf
das, was geschehen ist und die Israeliten in Zukunft
erwarten wird. Das Volk Israel wurde von Gott aus
der Unterdrückung in Ägypten befreit. Doch mit
dem Blick in die Zukunft warnt Mose: Auch wenn
euch ein Leben im Überfluss im verheißenen Land
erwartet, denkt daran, es ist und bleibt Gott, der
euch dieses Land mit seinen Gaben schenkt. Es ist
der Gott, der euch befreit hat und der der Ursprung
allen Lebens ist.
Wir Christinnen und Christen können uns auf eine
lange Tradition berufen, in der Dankbarkeit schon
immer wichtig war. Wir geben dankbar Geschichten über Gott weiter, der Leben schenkt und hilft!

Das teilen wir mit unseren jüdischen Geschwistern.
Aber um Dankbarkeit zu gewinnen, gehört mehr
dazu, als Menschen mit solchen Geschichten daran
zu erinnern, wieder mehr Danke zu sagen! Kinder
sind wohl auch nicht auf Anhieb dankbar, wenn
man sie ermahnt: „Wie sagt man noch mal bei
einem Geschenk?“
Erst wenn ich erkenne, dass in dem Stück biblischer
Geschichte auch ein Stück von meiner eigenen Geschichte steckt, macht das etwas mit mir. Vielleicht
kann ich ja heute besonders mit diesem Mose
etwas anfangen, der zurückschaut, dann nach
vorne und sagt: Du hast das Glück nicht ganz und
gar selbst in der Hand, sondern Gott? Gott ist der
Ursprung allen Lebens und deiner Gaben. Vielleicht
kann ich damit etwas anfangen und erkennen:
Es ist eine kleine biblische Glücksformel für mein
Leben!
***
Gebet
Gott,
du bist die Fülle des Lebens,
aus dir fließt das Gute,
das zum Teil meines Lebens werden darf.
Lass mich heute dankbar dafür sein
und diese Dankbarkeit mit anderen teilen können.
Schenke mir dazu lebendige Erinnerungen
und Mut beim Blick nach vorn.
Amen.
Besondere Fürbitte
Im Fürbittengebet gedenken wir heute der Menschen, die im Iran für ihre Freiheit auf die Straßen
gehen:
Vater im Himmel, höre die Schreie deiner Kinder im
Iran, der Gefolterten und willkürlich Verhafteten,
sei du an der Seite aller, die sich für Freiheit einset3
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zen und die Würde und Rechte der Frauen verteidigen, vor allem die vielen Frauen selbst.
Rühre du auch die Gewissen derer an, die mit
Unrechtsregimen weltweit Geschäfte machen, lass
sie sehen, welche Verantwortung sie tragen, für
die Menschen, die nichts so sehr wünsche, wie in
Frieden und Freiheit gemeinsam zu leben.
So viele Menschen leiden an Gewalt und Unterdrückung. Rufe uns zur Umkehr, wo uns ihr Schicksal
gleichgültig zu werden droht.
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Ein Segenswunsch:

Alle gute Gabe…

Der HERR segne dich und behüte dich;
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig;
der HERR erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden.

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.

dankt ihm, dankt, und

***

Wir pflügen und wir streuen
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2. Er sendet Tau und Regen
und Sonn- und Mondenschein,
er wickelt seinen Segen
gar zart und künstlich ein
und bringt ihn dann behände
in unser Feld und Brot:
es geht durch unsre Hände,
kommt aber her von Gott.
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Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung;
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen
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(aus dem Aufruf von Brot für die Welt)
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Alle gute Gabe…
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.
Alle gute Gabe…
Text: nach Matthias Claudius 1783; Melodie: Hannover 1800

