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Wir leben zwischen Schönheit und Schrecken. 

Und zwischen Schönheit und Schrecken 

schmeckt manches „Danke“ bitter. 

In diesem Jahr, geht es mir nicht leicht von den Lippen. 

Die Wälder standen in Flammen in diesem Jahr. 

Flüsse trockneten aus. 

Der Boden metertief knochentrocken. 

Millionen Bäume nur noch Skelette. 

Apokalyptische Bilder überall. 

Und dieser Sommer ist nur der Anfang von dem, 

was noch kommt, sagen Forscherinnen und Forscher. 

Die Bilder werde ich nicht los. 

In jedem „Danke“, das ich sage. 

Und seit Anfang des Jahres steht der Krieg  

fast vor der Haustür, Millionen auf der Flucht. 

Keine Ruhe in Sicht, stattdessen stehen die Zeichen 

auf Sturm. 

Und bald ist Winter. Und die Vorfreude ist gedämpft. 

Weil Frieren mit einem Mal eine ganz reale Gefahr ist. 

Genauso wie zu teures Brot und Geschäfte, die aufgeben müssen. 

Irgendwo zwischen Schönheit und Schrecken. 

Und ich kann all das nicht ausblenden. 

Vielleicht schmeckt mir das „Danke“ bitterer als sonst. 

Schneller als uns lieb ist, mussten wir Abschied  

nehmen von Gewohnheiten. 

Wir haben uns daran gewöhnt, dass Frieden in Europa ist. 

Wir haben uns an volle Regale gewöhnt und warme Wohnungen, 

an eine beherrschte und beherrschbare Natur. 

Nur ein Wimpernschlag,  

und die alten Sicherheiten waren passé.  

Und mit einem Mal ist da Heimweh nach einer 

Zeit, die gar nicht soweit zurück liegt. 

Und sich doch unendlich weit weg anfühlt. 

Heimweh nach den alten Sicherheiten. 

Die es, wenn wir ehrlich sind, so zwar niemals gab.  

Die wir aber trotzdem vermissen. 



Die Erinnerung an die vermeintlichen Sicherheiten ist noch frisch. 

Nun sind wir inmitten von dürren Jahren, Wüstenjahren.  

Und das gelobte Land scheint ferner den je. 

Hören wir in dieser Situation mit besonders wachen  

Ohren und Herzen den Predigttext für das Erntedankfest. 

Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind 

und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen, 8ein Land, darin Weizen, 

Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und 

Honig gibt, 9ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in 

dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast 

und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. 

So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und 

seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast 

und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und 

Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, 14dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht 

überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus 

der Knechtschaft, 15und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige 

Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem 

harten Felsen hervorgehen 16und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter 

nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach 

wohltäte. 17Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner Hände 

Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. 18Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott; 

denn er ist’s, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass er hielte seinen Bund, den er 

deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. 

Aber was helfen solche Träume, 

wenn der Magen knurrt und die Wohnung kalt bleibt, 

was helfen schon Bilder vom gelobten Land, 

wenn Menschen vor Bomben fliehen  

und Betriebe schließen müssen, 

was helfen solche Träume, 

wenn ich weiß, dass die Klimakatastrophe 

erst an ihrem Anfang steht? 

Kein Traum füllt einen Magen 

und kein Traum wärmt deine Stube. 

Kein Traum hält Bomben auf 

und kein Traum lässt genug Regen  

in Zeiten der Dürre fallen. 

Aber darum geht es auch nicht 

wenn Mose vom gelobten Land erzählt. 

Darum geht es nicht in den Bildern, 

die er einem geschundenen Volk vorlegt, 

das viel mehr Schrecken als Schönheit erlebt hat. 



Die Quintessenz sind nicht die Bäche voller 

Milch und Honig, nicht der Überfluss,  

die vollen Regale. 

Die Quintessenz ist eine andere. 

Das gelobte Land ist nur so lange  

gelobtes Land, so lange ich nicht Gott als 

Urheber von allem vergesse. 

So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, 

sagt Mose.  

Bilde dir ja nicht ein, sagt er, 

dass du all das dir selbst verdankst. 

Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: 

Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen 

Glaube ja nicht, es liegt irgendetwas an deiner Leistung. 

Alles ist Geschenk. Ein Geschenk Gottes. 

Wenn aber in das Land die Gottvergessenheit einzieht, 

wenn sich der Mensch zum Maß aller Dinge macht, 

wenn die Dankbarkeit zu einer hohlen Phrase verkommt: 

Dann wird jedes gelobte Land über kurz oder lang zur Wüste. 

Es stimmt schon: 

Dankbarkeit wächst, wenn die Selbstverständlichkeit 

schwindet. Und doch wünsche ich mir,  

dass wir echte Dankbarkeit 

nicht auf die harte Tour lernen müssen. 

Dankbarkeit ist keine Phrase, 

kein gut geöltes Ritual, 

das wir an wichtigen Feiertagen üben 

und dann ist schon alles geritzt bis zum nächsten 

Erntedankfest. 

Dankbarkeit ist eine Haltung 

und diese Haltung kann unglaubliche Kräfte freisetzen. 

Wer dankbar ist und dessen Herz von  

Dankbarkeit erfüllt ist, der hält nicht 

argwöhnisch seine Hände über 

sein Brot und seinen Fisch, 

sondern gibt sie her und wird dann ein Wunder erleben. 

Wer dankbar ist freut sich nicht darüber, 

dass er im gelobten Land sitzt und andere nicht. 

Sondern der setzt alles daran, 

dass aus den Lebenswüsten auch gelobte Länder werden. 

Dankbarkeit teilt, schenkt, gibt, liebt  

und öffnet Türen. 



Wer dankbar ist, der klopft sich nicht 

zuerst selbst auf die Schulter – das auch. 

Sondern faltet die Hände. 

Alle Guten Gaben, alles was wir haben 

kommt oh Gott von dir. 

Die Bomben werden nicht aufhören 

zu fallen. Die nächsten Wochen und Monate 

werden hart. Wir werden Hin und Her gerissen  

sein zwischen Schönheit und Schrecken. 

Und es kann sogar sein, dass vieles 

noch schlimmer kommt. 

Ein gelobtes Land ist nicht in Sicht. 

Und wer eins verspricht, dem glaube ich nicht. 

Was wir aber gerade lernen ist, wohin uns Gottvergessenheit führt. 

Und wofür es sich alles zu danken lohnt. 

Schon Mose hat die Israeliten gewarnt: 

Wer Gott vergisst, verspielt das gelobte Land. 

Und umgekehrt gilt: 

Wenn wir glauben, dass wir  

alles aus Gottes Hand empfangen haben, 

dann können wir dankbar werden. 

Und weil diese Dankbarkeit nicht 

bei sich bleibt sondern sich verschenkt, 

wirst du anderen schon in Wüstenzeiten zeigen 

können, wie es im gelobten Land  

sein wird. 


