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Predigtgedanken
Erntedank 2000
von Reinhard Gruber
Dankbar für die Ernte unseres Lebens
Beim Wort „Erntedank" fällt mir natürlich zuerst die große Erntedankfeier in meiner Heimat Tirol ein. Die Bauern erstellen eine „Erntedankkrone", Gaben werden bereitet und in der Kirche wird all das vom Dorfpriester gesegnet und in Prozession, begleitet von Glockengeläute und Musikkapelle, feierlich durch das Dorf getragen.
Und noch etwas ist mir eingefallen. Fragt man ältere Leute: „Wia geahts enk denn?" – in Teilen meiner Heimat ist es immer noch üblich, ältere Mitbürger nicht mit „Sie" oder „Du", sondern mit „Euch" anzureden – so antworten diese meist: „Danke, z’frieden sein!"
So habe ich mir gedacht, es ist vielleicht dieses Fest ein geeigneter Anlass, über Dankbarkeit und Zufriedenheit nachzudenken. – Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dies gar nicht so leicht ist.
Sich annehmen und Lieben
Lange habe ich überlegt, wie man „Dankbarkeit" und „Zufriedenheit" umschreiben könnte und bin auf die Formulierung „Sich annehmen und Lieben" gekommen....
Ein Thema, das man von vielen Seiten betrachten kann. Im Grunde kann es wohl nur bedeuten: das Leben, das Gott uns geschenkt hat, zu leben, im vollen Bewusstsein, dass es ein Geschenk ist und wir nicht alles verwirklichen und umsetzen können, was wir wollen.
Sprich: ein dankbares und befreiendes „Ja" zu unserer Begrenztheit sagen.
Annehmen heißt zulassen was dieses unser Leben auch immer bringen mag.
„Pech? Glück? Wer weiß das schon?"
Eine alte chinesische Parabel erzählt folgendes:
Ein Bauer hatte ein altes Pferd für die Arbeit am Feld. Eines Tages riss das Pferd aus und die Nachbarn bedauerten, dass seine wichtigste Arbeitskraft weg wäre. Der Bauer antwortete: „Pech? Glück? Wer weiß das schon?"
Eine Woche später kehrte das Pferd mit einer Herde von Wildpferden zurück und diesmal gratulierten die Nachbarn dem Bauern wegen seines augenscheinlichen Glücks. Seine Antwort hieß wiederum: „Glück? Pech? Wer weiß das schon?" 
Kurze Zeit später versuchte der Sohn des Bauern eines der Wildpferde zu zähmen, fiel vom Rücken des Pferdes und brach sich das Bein. Jeder der Nachbarn hielt das – angesichts der bevorstehenden Erntearbeit – für ein großes Pech. Der Bauer sagte auch diesmal nur: „Pech? Glück? Wer weiß das schon?" 
Einige Zeit später marschierte die Armee ins Dorf und zog jeden jungen Mann ein, den sie finden konnte. Als sie jedoch den Bauernsohn mit seinem gebrochenen Bein sahen, ließen sie ihn zurück.
War das nun Glück? War es Pech? Wer weiß das schon?
Im Nachhinein weiß man alles besser
Gott will uns sicher nichts Böses. Alles was geschieht hat seinen Sinn, auch wenn wir es vordergründig nicht verstehen oder vielleicht nur erahnen können. Das Sprichwort sagt es ja: „Im nachhinein weiß man alles besser." Jeder von uns kennt solche Erlebnisse. 
Einige Zeit musste ich sehr unter einigen Mitarbeitern und Vorgesetzten leiden, weil Neid und Unverständnis sie daran hinderten, mich so mit meinen Fähigkeiten und Schwächen anzunehmen, wie ich nun einmal bin. Ich stand kurz davor, das Handtuch zu werfen und wegzugehen. Die Kündigung hatte ich bereits leise ausgesprochen. Es kam anders und jetzt befinde ich mich in einer zwar nicht völlig neu geordneten Situation und Lage, aber es geht mir um vieles besser. Es hat sich viel geändert, ich bin bzw. wurde gereift und habe für mein Leben viel gelernt und erfahren. Nicht zuletzt die Treue vieler Freunde machte mich fähig, meine Arbeit wieder mutig aufzunehmen und mit erhobenem Kopf mich den neuen Bedingungen zu stellen.
Es ist noch nicht zu lange her. Eine große Prüfung stand bevor und zwei Tage vor dem Examen bekam ich unerträgliche Nierenkoliken. Schrecklich und niemandem zu wünschen. Ich musste die Prüfung kurzfristig absagen, mich in ärztliche Behandlung begeben und war wütend: Auf mich, meinen Körper und auf meines Gesundheit. Jetzt im nachhinein hat mir mein Körper signalisiert, was er ertragen kann und was nicht. Mittlerweile versuche ich zu lernen, auch auf diese Stimme zu hören.
Dankbar und zufrieden sein?
Gerne wäre ich manchmal widerstandsfähiger, muskulöser, sportlicher und belastungsfähiger. Um es aber fromm zu sagen: Gott hat mich mit einer – meiner - Sensibilität ausgestattet und mittlerweile erfahre ich immer wieder, dass man mich genau deshalb schätzt und mag – ja mehr noch: Deswegen liebt.
Gott meint es sichtlich gut mit uns
Die Schriftstellerin Helen Keller sagte einmal: „Ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden traf, der keine Füße hatte." Das kann in manchen Ohren natürlich billig klingen, aber mir hilft es. Oft brauchen wir so eine Einsicht, müssen jemanden sehen, dem es noch um vieles schlechter geht, damit wir selbst es schaffen unser Schicksal zu relativieren und anzunehmen. Manchmal erkennen und erfahren wir dann auch, dass es nicht nur negative Seiten sondern dass es wie bei allem im Leben auch gute Seiten gibt.
Gott ist jetzt hier
Bei einem Seminar hat der Referent uns einmal folgendes auf die Tafel geschrieben:
God is nowhere – Gott ist nirgends.
Anders geschrieben und gelesen kann es aber auch heißen:
God is now here – Gott ist jetzt hier.
Mir fällt da jetzt noch eine andere Geschichte ein – viele kennen sie wahrscheinlich:
Ein Mann geht im Traum mit Jesus am Meer entlang und sieht Szenen aus seinem Leben vorbeiziehen. Im Sand erkennt er zwei Fußabdrücke: Ein Paar von ihm und ein Paar von Jesus. Letztlich bemerkt er argwöhnisch, dass gerade in den schwierigsten und traurigsten Zeiten seines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Das bedrückte ihn so sehr, dass er Jesus anspricht: „Herr, du hast mir versprochen, meinen ganzen Weg mit mir zu gehen. Nun muss ich sehen, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur ein Paar Fußabdrücke zu sehen ist. Ich kann nicht verstehen, wieso du ausgerechnet mich dann allein gelassen hast, als ich dich am meisten gebraucht hätte." Jesus antwortete ihm: „Mein lieber Freund, ich liebe dich und würde dich nie, nie alleine lassen, vor allem nicht während deinen Zeiten des Leidens und des Schmerzes. Wenn du nur ein Paar Fußabdrücke sehen kannst, so nur deswegen, weil ich dich getragen habe."
Ich komme nicht umhin zu glauben, dass wir negative Erlebnisse brauchen, um wach zu werden, um aus unserer Starrheit aufgerüttelt zu werden, um lebendig zu werden.
I am what I am – ich bin, was (wie) ich bin 
(vgl. Kontext 3)
Annehmen und uns lieben, zufrieden und dankbar sein bedeutet eigentlich nichts anderes, als danach zu trachten, der zu werden – der zu sein – den Gott vor Augen hatte, als er uns durch unsere Eltern, von ihnen gewollt oder ungewollt, in diese Welt setzte. Weil wir manchmal unachtsam durchs Leben gehen, weil wir die Vorzeichen des nahenden Gewitters missachten, schrecken wir erst beim ersten Blitz auf und werden dann vom Wolkenbruch überrascht. Auch C. G. Jung hat gemeint, dass vielen Menschen einiges Leid erspart bleiben könnte, wären sie offener für Veränderungen und hörten sie darauf, was ihr Körper und ihre Seele ihnen zu sagen versuchen.
Dankbar für die Ernte unseres Lebens
Eigentlich hätten wir allen Grund dankbar und zufrieden zu sein. Dankbar für viele Dinge, die wir als selbstverständlich annehmen, für Menschen, die uns begleiten und uns beistehen auf unserem Lebensweg. Zufrieden über manche Begabungen und das Geschenk unseres „Soseins", wie wir eben sind.
Das Fest „Erntedank" mag uns Anlass sein darüber nachzudenken und uns Gelegenheit zu geben, auch darum zu bitten, am Ende unseres Lebens dankbar für die „Ernte unseres Lebens" zu sein.
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