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3 Fragen am Erntedankfest
Erntedank ist traditionell der Dank für die Gaben der Schöpfung; für eine gute Ernte - für Obst, Wein, Feldfrüchte und vieles mehr. Der Dank ist aber viel weiter: für den Ertrag der übrigen Arbeit, sei es händische, sei es geistige Arbeit - auch da gibt es Früchte, für die wir danken können: für das, was uns gelungen ist, für Ideen und alles, was wir mit Gottes Hilfe schaffen konnten. Bei aller Freude über die Gaben stellen sich mir auch Fragen:
3 Fragen am Erntedankfest:
1. Was mache ich mit all meinem Besitz?
Vgl. dazu das Märchen "Hans im Glück": In 7 Jahren Arbeit hat er einen Goldklumpen verdient. Er tauscht ihn daraufhin ein: gegen ein Pferd, eine Kuh, ein Schwein, eine Gans - am Ende hat er noch einen Stein. Trotzdem jubelt er: "Ich bin ein Sonntagskind! Alles, was ich mir wünsche, trifft ein!" - Beim Trinken fällt ihm schließlich der Stein in den Brunnen. - Und wider Erwarten springt er vor Freude auf, dankt Gott, dass er ihm die letzte Last genommen hat - und läuft glücklich heim zu seiner Mutter.
- Ist Hans ein Dummkopf, der sich einfach ausbeuten lässt? Wie kann er danken, nachdem er seinen Ertrag nicht vermehrt, sondern immer mehr vermindert hat?
Die Gefahr des Reichtums: 
Jesus bringt das Beispiel, dass aller Reichtum das Leben nicht verlängert. Er sieht die Gefahr, dass der Mensch in aller Sorge um Besitz und Reichtum vergisst, zu leben. Insofern ist der "Hans im Glück" im Märchen zu beneiden: er kann fröhlichen Herzens alles hergeben - und gewinnt die Freiheit des Lebens.
Ist Jesus gegen Reichtum und Besitz?
Diese Frage kann sich anhand einiger Aussagen stellen, in denen Jesus hart mit Reichen ins Gericht geht. Dennoch geschieht dies nicht wahllos gegen allen Besitz. Auch Jesus hatte reiche Leute unter seinen Freunden. Nicht gegen den Reichtum ist Jesus, aber gegen die Besessenheit durch ihn. Seine harten Worte sind Warnungen: Reichtum kann den Blick auf Gott verstellen.
Da trifft sich Jesus mit den Warnungen in Dtn 8: Im Hunger der Wüste hat das Volk Gott angebetet; im Überfluss des gelobten Landes besteht die Gefahr, Gott zu vergessen.
Besitz und Überfluss kann aber auch blind machen für die Sorgen der anderen.
- Wir erhalten Gaben nicht zum Horten, sondern um damit zu leben und um sie weiterzugeben!

2. Wie kann ich danken auch ohne Ernte oder bei Misserfolg?
Dies ist für mich eine sehr bedrängende Frage: Wofür können jene danken, die nichts geerntet haben? Denen vieles misslungen ist? Die ohne eigenes Verschulden und trotz Anstrengung keine Arbeit finden können - und damit auch nicht ernten können, keinen Erfolg haben?
Ich weiß darauf nicht unmittelbar eine Antwort. Ich kann sagen: Ich kann immer noch für mein Leben danken; es gibt immer noch Menschen, denen es noch schlechter geht - aber ist das wirklich eine Hilfe in der Not? Gerade an Festtagen übersehen wir so leicht jene Menschen, denen nicht nach Feiern zumute ist - und der Weg Jesu war gerade ein Weg zu diesen Menschen, die nicht im Rampenlicht gestanden sind; die krank, arm und hilfsbedürftig waren. - Erntedank ist so für mich eine Mahnung, diese Menschen nicht zu vergessen. - Und es ist wesenhaft mit dem Erntedankfest verbunden, auch Sammlungen für die Armen und Ärmsten unter uns durchzuführen.
3. Denke ich an Erntedank auch an die "letzte Ernte" meines Lebens?
Schließlich verweist mich Erntedank immer auch auf die letzte Ernte; auf das Ziel meines Lebens.
Was hilft es, alle Scheunen gefüllt zu haben - aber auf der Habenseite für das Himmelreich, auf der Seite meiner Menschlichkeit, meines Glaubens, schreibe ich nur rote Zahlen?? 
Im Buch Dtn. entscheidet sich am Umgang des Volkes mit dem Besitz auch sein ewiges Geschick: Dank oder Hochmut und Vergessen bringen dem Volk entweder Heil oder Verderben. - So auch Jesus: Nicht das Horten der reichen Ernte ist das wesentliche, sondern die Frage, sich Schätze vor Gott anzusammeln.
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