Predigtgedanken zum Erntedankfest
von Kaplan Stefan Lampe, Lüneburg
“Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder, und der Herbst beginnt”. Mir kam der Text dieses bekannten Volksliedes in den Sinn, als ich in der letzten Woche durch unsere herbstliche Landschaft fuhr. Im großen und ganzen ist die Ernte eingebracht. “Es war ein gutes Jahr”, sagte mir ein Landwirt, “wir können zufrieden sein.” 
Und an diesem Wochenende feiern denn auch viele Gemeinden das Erntedankfest. Vor den Altären unserer Kirchen baut heute so mancher Küster ein wahres Füllhorn von Feldfrüchten und Ähren auf, mit dem wir uns in den Gottesdiensten an die Gott geschuldete Dankbarkeit erinnern lassen. 
Aber wie ist das eigentlich mit dem Verständnis von Erntedank? Ist das noch ein Fest für heute? Mal ganz ehrlich: Wirklich innerlich berühren wird das Erntedankfest nur wenige, möglicherweise nicht einmal unsere Landwirte. Denn die müssen befürchten, daß sie für ihre Ernte keinen besonders guten Preis bekommen. Es ist schon paradox: Wäre die Ernte geringer ausgefallen, wären die Produkte wertvoller. Und überhaupt: Auch wenn die Ernte karg gewesen wäre, hätte das für den Großteil unserer Bevölkerung kaum Auswirkungen gehabt. Die Regale im Supermarkt wären trotzdem voll. Irgendwo in der Welt wächst immer etwas. Und da wir Geld haben, transportiert man das einfach zu
uns her. 
So ist es kein Wunder, daß manche versucht sind zu meinen, wir wären gar nicht abhängig, wir würden in einem so gut organisierten Land leben, daß gar nichts passieren kann. Erntedank hat’s also schwer. Wie’s auch allgemein eher schwerfällt, Dankbarkeit zu zeigen. 
Einen neuen, unverbrauchten Impuls zum Erntedank habe ich in der letzten Woche auf einer Karte gelesen, die mir eine Dame aus unserer Gemeinde aus ihrem Bayernurlaub geschickt hat. Vielleicht kann uns der zu einem neuen Zugang verhelfen. Da hieß es, unter der Überschrift “Erntedank”: Am Ende müssen wir die Rechnung bezahlen! Und für eine Sekunde dachte ich schon, da folgt jetzt der übliche fromme Spruch, der erhobene Zeigefinger, der uns zur Dankbarkeit mahnt – und sie damit schon von vornherein gezwungen und unfrei scheinen läßt. Aber lesen Sie selbst, wie es dann im Text weiterging. 
Einmal wird uns gewiß
die Rechnung präsentiert
für den Sonnenschein
und das Rauschen der Blätter,
die sanften Maiglöckchen
und die dunklen Tannen,
für den Schnee und den Wind,
den Vogelflug und das Gras
und die Schmetterlinge,
für die Luft, die wir geatmet haben,
und den Blick auf die Sterne
und für all die Tage,
die Abende und die Nächte. 
Einmal wird es Zeit,
daß wir aufbrechen und bezahlen;
bitte die Rechnung! 
Doch wir haben sie
ohne den Wirt gemacht:
“Ich habe euch eingeladen!” wird der sagen
und lachen, soweit die Erde reicht:
“Es war mir ein Vergnügen!” 
Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Großzügigkeit Gottes. Er ist wie ein unendlich großzügiger Gastwirt. Einer, der nicht abrechnet, sondern schenkt. 
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