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 „Es warten alle auf dich, Gott, dass Du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.“ So sang vor über 2600 Jahren ein Mensch im Tempel in Jerusalem 
sein großartiges Lob. „Lobe den Herrn, meine Seele“. Da fließt einem das Herz über vor Freude am Dasein. und er glaubt, dass alles bewirkt Gott. 
Und es bleibt nicht bei dem einen Menschen, wir haben gerade mitgebetet. Das Gedächtnis der Generationen zählt die wunderbaren Werke auf: 
Erde, Regen, Früchte, Saat, Tier und Mensch, Brot und Wein. Weise ist alles geordnet und auch das Warten gehört dazu.  
Liebe Gemeinde, mich berühren diese Worte immer wieder, ich bete sie gern. Gottes Wohltaten werden mit dem Leib und der Seele von mir, von 
uns verbunden. Geschichte und auch Zukunft sind nicht im unsicheren, gottlosen Dasein. Das tröstet mich, gibt mir Hoffnung für kommende Tage. 
Zur rechten Zeit gibt Gott Speise.  
Der Psalm erklärt mit großer Deutlichkeit: wir sind vom Schöpfer dazu bestimmt, Gott zu loben und ihm zu danken. 
Am Erntedanksonntag fällt uns der Dank meist leicht. Die Altäre sind geschmückt mit den reichen Gaben der Erde. Auch hier im Ribbecker 
Gotteshaus zeigen Erntegaben, dass Alltag und Glauben verbunden sind. Mühe und Arbeit vor der Ernte und die Hoffnung auf reiche Ernte 
gehören zusammen, wie auch unser Mitarbeiten in der Schöpfung und das Lob des Schöpfers. Erntedank ist darum wie ein Programm oder eine 
Lebenshaltung. Für Ernte Dank zu sagen, das ist geprägt vom gesunden Selbstvertrauen in die eigenen Leistungen einerseits und andererseits vom  
grenzenlosen Gottvertrauen – er gibt zur rechten Zeit.  Trotz der Dürre in diesem Jahr und dem bangen Warten auf Regen im Sommer,-  wir 
können uns das kaum noch vorstellen nach den zwei vollen Regenwochen jetzt-, erfahren wir Ernte als ein Verdienst und Lohn für die Mühen 
eines Jahres und zugleich als unverdientes Geschenk aus der Güte Gottes. Manch ein Landwirt in der Region hat vielleicht sagen können: Glück 
gehabt. Und hier, wo die Birne verehrt und vielfältig genutzt wird, sagen Sie vielleicht: sind sie doch noch gewachsen, ist ja noch mal gutgegangen. 
Also feiern wir heute, dass Arbeit unser Leben reich macht und Früchte bringt, heute sind auch 3 Ernteköniginnen dabei und die Landfrauen des 
Havellandes. Und wir feiern auch, weil unser Leben sich nicht in Arbeit erschöpft. Denn wir halten ein und besinnen uns auf Gottes Wohltaten. 
Danken, das ist heute unsere erste Aufgabe.  
Es warten alle auf dich, Gott und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.      Alle warten auf dich, Gott?  
Ach, wenn es doch nur so wäre, ich habe Zweifel. Erinnern Sie sich an die Zeit der LPG-Gründungen? Da gab es auch hier in diesem Landstrich eine 
Losung, die ganz anderes sagte: Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Was für ein Größenwahn steckte da in den 
Propagandaköpfen. Jedes Kind wusste doch schon, ohne Sonnenschein reift nichts. In der Diktatur sollte selbst die Sonne, genauso wie Gott 
weggeglaubt werden. Ignoranz, Selbstüberschätzung pur: Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, hieß es also bei LPG-Gründungen. 
Die kirchliche Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Ohne Sonnenschein und Gott geht die LPG Bankrott.  



Nein, wir haben es schon selbst so erfahren: Schöpfer und Schöpfung bleiben zusammen. Schöpfer und Sonne und Mensch haben ein enges 
Verhältnis. Wie sehr, das bemerken Sie, die Frauen, Kinder und Männer, die auf dem Land leben, stärker als Menschen in der Stadt und ihre  
Bodenhaftung hier rückt manchen Größenwahn zurecht.   
Alle warten auf Gott? Es scheint auch in unserer demokratischen Gesellschaft nicht so zu sein. Man kann sich auch gut allein wohl tun und dann 
nur für sich allein. Egozentrische Haltungen sind ausgeprägt. Teilen und Mitteilen haben abgenommen mit dem Ergebnis, dass Reichtum sich bei 
einigen Menschen stark vermehrt hat und für viele Armut größer geworden ist – 13 Mio. Menschen unseres Landes betrifft das inzwischen.  1,7 
Mio. von ihnen stehen täglich an den Tafeln an. Wir können uns darüber empören. Dass verstärkt Kinder zu den Tafeln kommen, ist ein Skandal, 
ebenso wie zunehmende Armut im Alter. Wir können die Politik anklagen, dass es nicht gelingt, für eine bessere Verteilgerechtigkeit zu sorgen. 
Tun wir auch des Öfteren. Heute nicht. 
Heute bringen wir neben dem Dank diese Klagen vor Gott: deine Menschen warten auf dich. Die Sehnsucht kennen alle:  
der Hunger will gestillt, der Durst gelöscht, die Seele aber satt werden.  
Den Körper sättigen und in der Seele satt werden können, gehören in der Schöpfung zueinander. Und sie kommen eben nicht aus dem Eigenen. 
Niemand kann sich ständig so füttern, dass die Seele ruhig wird. Das hat vielleicht der Sohn des birnen-spendenden Ribbeck vergessen, dass 
abgeben die Seele erfüllen kann.  Sie braucht den Austausch, die Gabe oder eben die Wohltat von außen. Es heißt nicht: du Gott gibt’s mir allein 
Speise. Von Gott auf den Menschen gesehen gilt von Anfang an das Wir. Wir Menschen, Geschöpfe. In einem Ort, in einer Gemeinde mit einander 
leben, bedeutet auch, Gott zu danken und zu teilen: Sorge und erschöpfte Seele, Durst und Hunger. Wunderbarerweise können manchmal 4000 
Menschen von wenig Brot satt werden. Ihre Seelen werden erfüllt von teilen, ansehen, gemeinsam essen. Egal woher sie kommen.  
 
Das gilt auch, wenn Orte kleiner werden, wenn wir in Sorge sind, wie wenig Christen sich zusammen finden auf dem Land. Doch nicht die Zahlen 
entscheiden darüber, ob wir dankbar leben können, sondern der Glaube, dass Gottes Wohltat uns nährt an Leib und Seele zur rechten Zeit. Also 
wollen wir heute danken für die Stimmen, die hier in der Kirche erklingen, für die Menschen, die sich ansehen, für die vielen guten Gaben, die wir 
gleich draußen sehen können, für das Essen, dass wir später teilen werden. Gott hat seine Werke weise geordnet und lässt sie nicht los. In Jesu 
Namen Amen. 
 
Vor der Predigt gab es ein Anspiel zum Gedicht Fontanes über Herrn von Ribbeck und seine Birnen. 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Heilgard Asmus 
Generalsuperintendentin 


