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Predigtgedanken zum Erntedank 2002
von P. Felix Schlösser CSsR
Eine Ernte, die uns reich macht vor Gott 
(Lk 12,16-21)
Warum habe ich am heutigen Erntedankfest diese abschreckende Geschichte gewählt, in der Jesus von einem reichen Bauern erzählt, der jählings von der Erde hinweg gerafft wird? Weil Jesus uns damit sagen will, wie wir in rechter Weise mit dem umgehen sollen, was wir erwirtschaftet haben und besitzen Und was uns zum Segen gereicht. Die Pointe dieser Geschichte ist: Verhaltet euch anders als dieser reiche Mann, der eine gute Ernte eingefahren hat. Der nicht genug bekommen kann. Der nur auf sich schaut und andere an seinem Ertrag nicht teilhaben läßt.
Gott, der Geber alles Guten.
Wer wird sich nicht freuen über eine gute Ernte und über das, was Menschen dazu beigetragen haben. Gott hat uns diese Erde geschenkt, damit wir daraus Nahrung gewinnen. Wir alle sind Kostgänger Gottes; denn alles liegt schon in den Schätzen der Schöpfung bereit. Alles was lebt, verdanken wir der Leben schaffenden Kraft Gottes. Im Psalm 104 betet ein gläubiger Israelit zu Gott: "Du läßt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde und Wein, der das Herz des Menschen erfreut" (Ps 104,14 f.). Dem Menschen ist es aufgetragen, das der Schöpfung innewohnende Leben zur Entfaltung zu bringen. Der Mensch pflügt, er sät und erntet. Gott ist es, der es wachsen und gedeihen läßt. Der reiche Bauer hingegen schreibt alles sich selber zu. Er denkt nicht daran, Gott, dem Geber alles Guten, zu danken.
Daß wir bei all unseren Bemühungen letztlich auf Gott bauen dürfen, hat Teresa von Avila in ihrem sog. "Gartengleichnis" erzählerisch dargestellt. "Erstens kann man das Wasser in einem Gefäß selber aus dem Brunnen empor ziehen, was eine große Mühe ist. Zweitens kann man sich eines Schöpfrades bedienen, wie ich es manchmal tat; das ist schon weniger anstrengend, und man hat mehr Wasser. Drittens kann man es aus einem Fluß oder Bach ableiten; das ist viel wirkungsvoller, denn die Erde wird besser durchtränkt, und man muß nicht so häufig bewässern, so daß dem Gärtner viel Arbeit abgenommen wird. Viertens, wir müssen überhaupt nichts mehr tun, weil der Herr es kräftig regnen läßt, und das ist unvergleichlich besser als alles Vorgenannte." Teresa von Avila hat in ihrem Leben nur wirklich die Hände nicht in den Schoß gelegt, sie hat nicht Gott einen guten Mann sein lassen. Bis zur Erschöpfung hat sie sich um die Reform ihres Ordens bemüht. Dennoch war sie zutiefst davon überzeugt, daß das, was sie zustande brachte, alles Gott zu verdanken ist. Dies ist damit gemeint, wenn sie sagt, daß wir überhaupt nichts mehr tun müssen, weil Gott es kräftig regnen läßt.
Mit andern teilen
Von dem reichen Bauern sagt Jesus, daß er nur Schätze für sich selbst angesammelt hat. Er denkt nicht daran, andere daran teilhaben zu lassen. Nachdem er größere Scheunen gebaut hat, um sein Getreide und seine Vorräte unterzubringen, sagt er zu sich selber: "Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iß und trink und freu dich des Lebens!" (V. 19). Es soll in früheren Zeiten einen Brauch am Erntedankfest gegeben haben, wonach den Armen die ersten Erntefuhren zukamen. Wenn dies auch heute so nicht mehr zu praktizieren ist, so gäbe es vielleicht doch Möglichkeiten, anderen etwas abzugeben; zumindest von unserem Überfluß. Ich erinnere mich, daß in den schweren Zeiten nach dem Krieg sich manche Bauern – ich möchte dies wirklich nicht verallgemeinern – für ein paar Kartoffeln ganz schön bereichert haben. Im Vater unser beten wir nicht: Mein tägliches Brot gib mir heute, sondern: Unser tägliches Brot gib uns heute. Auf dem empfangenen Brot liegt eine soziale Hypothek. Dies hat schon der Prophet Jesaja angemahnt. Er übt Kritik an einem sich verselbständigen religiösen Tun, das über die Not, über den Hunger der Menschen hinwegsieht (Jes 58,7). "Grund zur Freude", so hat Martin Walser einige Zeilen überschrieben. "Grund zur Freude: Daß mehr wird, was ich mit andern teile. Daß mich, was ich allein habe, nicht freut. Der Mund des Gastes macht den Wein gut." Der Wein, der gar kein Qualitätswein zu sein braucht, gewinnt im Mund des Gastes eine neue Qualität, wenn ich ihn mit einem andern trinke.
Mir steht noch eine Szene vor Augen aus dem Schauspiel von Molière: "Der Geizige". Ernst Ginsberg hat ihn damals auf den Münchner Bühnen dargestellt als tragische Figur. Der Geizhals, der niemandem etwas abgeben will, sitzt auf seiner Schatztruhe, umklammert sie, wird gewissermaßen eins mit ihr. Ganz anders handelt der Sannyasi, ein indischer Wandermönch, von dem folgendes erzählt wird "Der Sannyasi hatte den Dorfrand erreicht und ließ sich unter einem Baum nieder, um dort die Nacht zu verbringen, als ein Dorfbewohner angerannt kam und sagte: 'Der Stein! Gib mir den kostbaren Stein!' 'Welchen Stein?' fragte der Sannyasi. 'Letzte Nacht erschien mir Gott Shiwa im Traum', sprach der Dörfler, 'und sagte mir, ich würde bei Einbruch der Dunkelheit am Dorfrand einen Sannyasi finden, der mir einen kostbaren Stein geben würde, so daß ich für immer reich wäre.' Der Sannyasi durchwühlte seinen Sack und zog einen kostbaren Stein heraus. 'Wahrscheinlich meinte er diesen hier', als er dem Dörfler den Stein gab. 'Ich fand ihn vor einigen Tagen auf einem Waldweg. Du kannst ihn natürlich haben.' Staunend betrachtete der Mann den Stein. Es war ein Diamant. Wahrscheinlich der größte Diamant der Welt, denn er war so groß wie ein menschlicher Kopf. Er nahm den Diamant und ging weg. Die ganze Nacht wälzte er sich in seinem Bett und konnte nicht schlafen. Am nächsten Tag weckte er den Sannyasi bei Einbruch der Dämmerung und sagte: 'Gib mir den Reichtum, der es dir ermöglichte, diesen Diamanten so leichten Herzens wegzugeben."
Der Mehrwert des Lebens
"Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast?" fragt Gott den reichen und geizigen Bauern, als er sein Leben von ihm zurückfordert – "So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist." Der raffgierige Kornbauer hat nicht nur die anderen Menschen übersehen, sondern auch Gott, der dem Menschen viel mehr zu schenken vermag, als die Güter dieser Welt bieten können. Wenn wir uns auch freuen dürfen an den Gütern dieser Erde - sie stammen von Gott, und ihm verdanken wir sie – so sind sie doch nicht alles in der Welt. Fraglich wird das Glück irdischer Güter vor allem dann, wenn wir uns damit zufrieden geben oder es für alles in der Welt halten. Manchmal wünschen einem Leute Gesundheit und fügen hinzu: Das ist ja die Hauptsache! Wer wünscht sich nicht, gesund zu sein? Aber soll das alles sein?
Am Erntedankfest könnten wir uns fragen: Gibt es nicht für viel mehr zu danken als für eine gute Ernte auf den Feldern, so sehr wir uns darüber freuen dürfen? Zu danken nämlich für das, was mich innerlich reich macht. So betet jemand im Psalm 4 zu Gott: "Du legst mir größere Freude ins Herz, als andere haben bei Korn und Wein in Fülle" (Ps 4,8). Auf dieses "Mehr" käme es an, auf das, was mehr zählt. Was zählt mehr als das Brot der Erde? Das Brot der Liebe, das wir miteinander teilen. Was zählt mehr als die Ernte auf unseren Feldern? Die Ernte, die aus guten menschlichen Beziehungen erwächst. Was schätze ich mehr an einem Menschen, der mir nahe steht, an einem Freund oder Ehepartner? Was er hat? Was er kann? Oder das, was er ist – mit all dem, was seine Person ausmacht, was ihn wertvoll macht als Mensch. So wird Gott auch mich nicht fragen: Was hast du alles erbracht an Leistungen? Vielmehr: Wie bist du an dem, was du zustande gebracht hast, gereift und innerlich gewachsen? Was bist du als dieser unverwechselbare Mensch? Die Ernte meines Lebens, die ich einfahren werde, bin ich selber.
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