Erntedank 2003: Kontexte
zusammengestellt von Gruber Gerhard

Kontext 1: 

Erntedank 

Der Herr segne die Ernte des Jahres - 
in unsere Hände gelegt von der Mutter Erde: 
das Korn, damit wir nicht hungern - 
die Trauben, damit wir uns freuen am Wein - 
die Beeren, damit wir schmecken, 
wie süß das Leben - 
die Kräuter, damit wir nicht vergessen: 
auch die bitteren Tage stammen 
aus der Hand dessen, 
der alles gesegnet hat. 
Er lasse uns Freude haben an Seinem Reichtum 
und das Leben genießen aus Seiner Fülle: 
jetzt und an den kommenden Tagen, 
wenn draußen das Sterben beginnt, 
wenn Schnee oder Dürre statt Blumen 
die Erde bedecken. 
Der gütige und menschenfreundliche Gott 
helfe uns, 
die Schränke zu öffnen 
und das Brot zu teilen, 
wenn wir Bettlern begegnen - 
so vielen Armen und 
ihrer ausgestreckten Hand - 
hungernd nicht nur nach Brot, 
sondern auch nach einem guten Wort 
und einer menschlichen Geste. 
Es lasse und die Tage des Sommers 
nicht vergessen 
und all die Lebensfarben, 
die uns die Zeit des Lichtes 
und der Wärme geschenkt hat. 
In Stunden des winterlichen Schaffens 
und Sorgens 
mögen sie Zeichen und Symbol 
der Hoffnung sein. 
Wir sind Teil und Hüter der Schöpfung- 
und dazu segne uns Gott, 
der den Winter und den Sommer 
des Lebens gewollt, 
den Tag und die Nacht, 
das Säen und Ernten: 
Vater und Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 

Aus: H. Jung, Gesegnet sollst du sein. Segensgebete für Seelsorge und Gottesdienst, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2001. 

Kontext 2: 

Wachstumshilfe 

Ein Bauer ging hinaus, um seinen Reis anzubauen. Als er abends todmüde nach Hause kam, fragte ihn seine Frau: „Was hast du getan, dass du so müde bist?“ - „Ich habe den Reis gepflanzt.“ - Sie ging hinaus und sah, wie der Reis stand. Als der Bauer am nächsten Tag wieder todmüde nach Hause kam, fragte ihn seine Frau: „Was hast du heute getan, dass du so müde bist?“ – „Ich habe dem Reis beim Wachsen geholfen.“ - Die Frau ging hinaus aufs Feld, um sich das anzusehen. Und als sie aufs Feld kam, sah sie, dass alle Pflanzen schlaff dalagen und herausgezogen waren. 

Parabel aus Indien 

Kontext 3: 

Gott, du bist Regen 

Gott 
du bist Regen - 
Regen in Fülle! 
Das Land ist trocken; 
Staub klebt an meinen Füßen 
wie bittere Asche - leblos und 
hart. 
Meine Hacke springt 
funkenschlagend zurück 
vom steingewordenen Erdreich. 
Gott 
du bist Regen - 
Regen in Fülle! 
Fruchtbar und tröstend 
überziehst du das Land 
mit deinem Regen, 
weckst die Erde 
behutsam aus ihrem Schlaf 
wie eine Mutter 
ihr Kind vom Schlafe erweckt. 
Gott, 
unsere Erde war schlaftrunken, 
war tot und unfruchtbar. 
Jetzt bricht sie hervor, 
quellend und berstend - 
grünend und blühend! 
Gott, 
Du bist Regen - Regen in Fülle! 
Du bist Leben - Leben in Fülle! 

Adalbert L. Balling 

Aus: Zum Leben bestimmt, Heiligenkreuz/W.  


