
Predigt am 18.6. 2017 (Erntebittstunde) in Widdern über Psalm 145, 15-18; Thema: Auf

den schenkenden Gott warten

Liebe Gemeinde!

So ziemlich jeder von uns muss mindestens einmal am Tag irgendwie warten. Bei mir 

jedenfalls ist das so. Beim Autofahren ist die eine oder andere Verkehrsampel rot. Wenn ich 

an der Haltestelle stehe, dauert es oft einige Minuten, bis der Bus kommt. Außerdem ist es an 

der Supermarktkasse sehr selten, dass ich sofort drankomme. Diese Aufzählung ließe sich 

sicher auch noch fortsetzen. Etwa das Warten beim Arzt wären dann noch zu nennen. Oder 

das Warten auf jemanden, mit dem man verabredet ist, der sich jedoch verspätet hat.

Alldem ist, so glaube ich, eines gemeinsam: Kaum jemand wartet ausgesprochen gerne. 

Manchem wird es bei so etwas schnell langweilig. Und ich denke in solchen Lagen oft an das,

was ich noch zu tun habe. Dabei habe ich mich auch schon bei solchen Gedanken ertappt wie 

etwa: „Hier herumzusitzen und unnütz Zeit zu verplempern, das ist doch nichts.“ Oder: „Wie 

schön wäre es, wenn ich stattdessen jetzt zu Hause wäre!“        

Aber solche oder ähnliche Gedanken haben ebenfalls etwas gemeinsam: Sie bringen nichts. 

Sie führen zu nichts. Ja, den, der sich hier auch noch aufregt, kosten sie nur unnütze Kraft. Ich

selber habe hier aber inzwischen dazugelernt. Wodurch ich i erkannt habe: Eine Zeit des 

Wartens kann eine hilf- und lehrreiche Chance sein. Ich selber habe dies nach meinem Unfall 

vor drei Jahren so erlebt. Als es mir schon besserging, wartete ich darauf, wieder arbeitsfähig 

zu sein. Doch dies dauerte seine Zeit. Aber in jenen Tagen hatte ich sehr viele schöne 

Begegnungen. Denn zahlreiche Gemeindeglieder besuchten mich. Sie zeigten dadurch ihre 

Verbundenheit. Ja, sie begleiteten auf diese Weise meinen Weg der Genesung. Auch auf 

andere Weise spüre ich bis heute viel Verbundenheit. Aber was ich in dieser Richtung vor 

drei Jahren erlebte, zeigte mir in besonderer Weise: Es lohnt auch, zu warten, weil eine solche

Zeit mit viel Schönem angefüllt sein kann

Unser heutiger Abschnitt spricht ebenfalls vom Warten: Nämlich auf die Ernte, die reif wird. 

Ja, letztendlich auf Gott und das, was er uns schenkt. Auch hierin liegen viele Chancen und 

sogar ausgesprochene Freuden. Meine Frau und ich zum Beispiel haben jedes Jahr 

Sonnenblumen im Garten. Bevor wir da jedoch überhaupt tätig werden, beginnt ebenfalls erst 

einmal das Warten. Zunächst auf die Mitte des Monats April. Dann ziehen wir die Samen im 

Haus in kleinen Töpfchen vor. Mitte Mai kommen die zarten Pflänzchen dann ins Freiland. 

Das ist ein erstes Teilziel. Aber dann geht das weiter. Wir schauen gespannt auf das 

Weiterwachsen. Wieviele Blätter sind wieder dazugekommen? Wann bilden sich die ersten 

Knospen? Wann geht die erste Blüte auf. Und wenn es so weit ist, dann kommt jedes Mal das 



dankbare Staunen: Darüber, dass aus einem so kleinen Samen eine zwei Meter hohe Pflanze 

gewachsen ist. Wobei sich solche Beobachtungen auch auf anderes anwenden lassen: Ein 

Beet mit Salatsetzlingen, einen Birnbaum oder ein Roggenfeld. Es ist einfach etwas 

Besonderes, hier zuzuschauen, wie alles wächst. Wie es auf diese Weise seiner Reifung und 

schließlich auch der Ernte entgegengeht. Da ist dann das Warten nochmals etwas Besonderes. 

Denn auf diese Weise bekommen wir die Größe Gottes sehr anschaulich vor Augen geführt. 

Er schenkt Wachsen und Gedeihen. Er schenkt das Reifen. Er schenkt das Leben. Unsere 

Aufgabe dabei ist, -zu warten. 

Das hört sich alles sehr gut an. Und vor allem: Es hört sich auch recht einfach an. Wobei hier 

jedoch nicht nur ein Landwirt weiß: So einfach ist es dann auch wieder nicht. Denn oft ist es 

das Wetter, das Aussaat, Wachsen und Ernte nachhaltig beeinflusst. Mal ist es zu trocken. 

Dann wieder ist es zu nass. Starker Wind hat schon manchen verheißungsvoll aussehenden 

Getreidehalm zu Boden gedrückt. Der eine oder andere Hagelschlag hat schon die 

schlimmsten Schneisen quer durch das Land geschlagen. 

Das wissen wir. Das sehen wir. Daran erinnern wir uns. Aber genau deshalb feiern wir heute 

auch Erntebetstunde. Weil wir wissen, dass Wachsen und Reifen nichts Selbstverständliches 

sind. Und weil wir wissen, dass all dies in Gottes Hand liegt. In der Hand dessen, der Wolken,

Luft und Winden Wege Lauf und Bahn gibt.

Dieses Vertrauen, diesen Glauben hatte schon David, der diesen Psalm gedichtet hat. Heute 

und hier nun lädt er uns zu dem gleichen Vertrauen ein. Mit den Worten. „Aller Augen 

warten- auf dich Herr! Und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.“ 

Erwartungsvolle Augen sind etwas Schönes. Kinder haben sie, wenn sie wissen: Gleich 

bekomme ich etwas geschenkt. Ein Fußballstadion hat sie in dem Moment, in dem ein 

Stürmer anläuft und einen Elfmeter schießt. Doch wir alle dürfen sie haben angesichts des 

Wachsens und Reifens in der Natur.

Als nächstes richten sich hier meine erwartungsvollen Augen jedoch auch auf die Worte: „Du 

tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.“ Hände können viel 

bewirken: Sie können nehmen. Sie können geben. Sie können schlagen. Sie können drohen. 

Aber sie können sich auch zum Segen erheben. Und bei der Vorbereitung auf heute ist mir 

dazu noch etwas ganz Besonderes aufgefallen: Von keinem anderen als von Gott selbst heißt 

es: „Du tust deine Hand auf.“ Das heißt doch: Der Ewige, der Herr aller Herren zeigt uns 

nicht die Hand, die eine Waffe hält. Er zeigt uns nicht die drohend geballte Faust. Vielmehr 

öffnet er seine Hand. Vielmehr öffnet er sich selbst. Und das, um uns zu beschenken. 

Manchmal wird das sogar sichtbar. Vor allem dann, wenn die Felder gut getragen haben. Und 



wenn dann ein voller Erntewagen nach dem anderen ins Dorf gerollt kommt. Auf diese Weise

zeigt sich: Es lohnt sich, auf den beschenkenden Gott zu warten. Er streckt uns die geöffnete 

Hand hin. Und dabei lädt er uns auch dazu ein, in sie einzuschlagen. 

Damit beschenkt er uns ja auch noch weit über das tägliche Brot hinaus. Seine uns 

entgegengestreckte Hand bedeutet nämlich auch „Frieden“. Was in diesem Fall mehr ist als 

dass ein Schwacher vor einem Stärkeren klein beigibt. Und mehr als dass ein brüchiger 

Waffenstillstand ausgehandelt wurde. Ja, mehr als dass zwei beschließen, sich gegenseitig 

einfach in Ruhe zu lassen. Die Hand, die Gott uns entgegenstreckt, bedeutet im Gegensatz 

dazu: Es kann alles gut werden. Schuld wird vergeben. Jeder darf nochmals ganz von vorn 

anfangen. Und zwar mit Gott, mit sich selbst und mit den Mitmenschen. 

Seine Hand beschenkt. Am anschaulichsten und deutlichsten wird dies durch seinen Sohn 

Jesus Christus. Er kam als Mensch auf unsere Erde. Und zwar sogar, um eine Ernte zu 

verhindern. Die Ernte, die uns wegen unserer Sünde und Schuld gedroht hätte. Nämlich der 

ewige Tod und die ewige Verlorenheit. Im Galaterbrief heißt es ja einmal: Irret euch nicht. 

Gott lässt sich nicht spotten. Denn das, was der Mensch sät, wird er auch ernten.“ Es ist nicht 

gleichgültig wie wir leben. Weil eben vor Gott nicht alles gleich gültig ist. Unser Leben ist 

vielmehr ebenfalls so etwas wie ein Säen. Dies beginnt damit, welchen Untergrund wir 

wählen. Bauen wir am liebsten auf uns selbst? Nehmen wir unsere Zuflucht zu irgendwelchen

fernöstlichen Heils- und Heilungsversprechen? Oder lassen wir uns einfach nur so 

dahintreiben und von jeder Mehrheitsmeinung mitreißen? 

Ja, unser Leben ist ein Säen, Wachsen und Reifen. Und auch da wird eines Tages die Ernte 

kommen. Wohl dem, um dessen Lebensackerfeld es dann gut bestellt ist. Sich darum 

rechtzeitig zu kümmern, ist nötig. Und es ist auch möglich. Durch Jesus, der unser einer, 

wahrer Sämann ist. Ja, er ist sogar noch mehr. Denn er hilft uns auch, so manches Unkraut 

unseres Lebens auszureißen. Ich meine damit Sünde und Schuld. Dies kann bei manchem von

uns vieles zuwuchern. So, dass kaum Platz zum Atmen bleibt. So dass kaum Platz für die 

eigentlichen guten Gaben bleibt, die Gott uns schenken möchte: Leben nach seinem Wort 

unter seiner Führung und nach seinem Plan. 

In manchem Garten muss immer wieder Unkraut gejätet werden. Und genau dies ist auch bei 

uns selber immer wieder nötig. Die Bibel nennt das Buße, Umkehr. Da bringen wir Jesus das, 

was vor ihm nicht bestehen kann. Er hilft uns, es auszureißen und vor ihm abzulegen. Dabei 

darf dies nicht nur oberflächlich geschehen. Hier ist vielmehr radikales Handeln gefragt. Und 

das hat nichts mit äußerer Härte oder Brutalität zu tun. In „radikal“ steckt vielmehr das 

lateinische Wort „Radix= Wurzel“. Dies zeigt, was in einem Leben wirklich wichtig ist: 



Nämlich das Übel bei der Wurzel zu packen. Schuld als Schuld zu erkennen und zu bekennen.

Das bedeutet, sie vor Gott auszusprechen. Sünde ist Unkraut, Sünde ist Gift. Aber all dies hat 

Jesus auf Golgatha auf sich genommen. Und wer sich ihm anvertraut, dessen Lebensacker 

fängt nochmals ganz von vorn an. Mit ganz neuer Aussaat. 

Diese neuen Samenkörner sind Gottes Wort. Hierbei denke ich auch an das Gleichnis vom 

vierfachen Ackerfeld, das Jesus einmal erzählte. Einiges fiel auf den Weg, wo es gleich die 

Vögel fraßen. Anderes fiel auf Felsen, wo es nicht genug Erde als Untergrund hatte. Dort 

verdorrte die Sonne die zarten Keime. Anderes fiel unter die Dornen. Diese gingen mit der 

Saat auf und überwucherten sie. Aber etliches fiel auch auf gutes Land, wo es reichlich Frucht

brachte.   

Wenn wir Gottes Wort hören, kann das leicht ähnlich sein. Mancher lässt es nicht tief genug 

in sich eindringen. Ein anderer dagegen hat so viele Sorgen, dass Gottes Wort dadurch an den 

Rand gedrängt wird. Aber oft geschieht es auch, dass der, der die Frohe Botschaft hört, da-

durch nachhaltig verändert wird. Ich erinnere hier an die Strophe aus dem Lied: „Tut mir auf 

die schöne Pforte!“ Da heißt es: „Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samkorn auf 

mich fällt!“ Dies ist ein gesungenes Gebet, und ich verstehe darunter: „Mache mich bereit. 

Öffne mir die Ohren und das Herz. Und hilf mir, mich gegenüber dem, was du mir sagen 

möchtest, nicht zu verhärten!“       

Gott kann in einem Leben Neues wachsen lassen. Er kann in einem Leben Großes wachsen 

lassen. Er kann da sogar Frucht entstehen lassen. Dies geschieht dort, wo jemand erkennt: Der

Gekreuzigte und Auferstandene hat mich so reich beschenkt. Er hat mich mit Gutem geradezu

überschüttet. So reichlich, dass das auch noch für andere reicht. So reichlich, dass ich das 

nicht für mich behalten kann und möchte. Ich denke hier an das Ärzteehepaar, von dem ich 

hörte. Hier in Deutschland könnten sie eine gutgehende Praxis betreiben und dabei sicher 

gutes Geld verdienen. Aber sie haben sich dazu entschlossen, für einige Jahre nach Peru zu 

gehen. Hier wollen sie -nur auf Spendenbasis- Armen und Kranken helfen. Und ihnen 

gleichzeitig auch die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigen.     

Auch heute und hier ist es auf vielfache Art möglich, Früchte der Gnade Gottes 

weiterzugeben. Etwa durch Geld- oder Nahrungsmittelspenden. Oder durch einen Besuch 

beim Nachbarn, mit dem das Verhältnis schwierig ist. Oder durch einen Besuch bei 

jemandem, der sonst sehr einsam ist. Dies sind manchmal scheinbar kleine Gesten. Aber es 

sind Gesten, die ganz viele Brücken bauen können. Ja, die völlig Neues entstehen lassen 

können. Im zwischenmenschlichen Umgang. Und letztlich sogar im Verhältnis zu Gott. Denn 

was er uns gibt, reicht für uns und auch noch für andere.



Wenn ich all dies betrachte, warte ich gerne. Auf die Ernte, die auf unseren Feldern wieder 

heranwächst. Und auf die guten frischen Sachen, die wir dann wieder auf dem Teller haben. 

Aber dann freue mich auch auf andere Wartezeiten. In der Arztpraxis, in einer Berhörde oder 

wo immer auch sonst. Denn gerade da kann uns Gott auch so manche unverhoffte Begegnung 

mit anderen schenken. Und ich wünsche uns allen tolle Entdeckungen beim Warten auf Gott 

und sein Handeln. Sowie ein dankbares Herz für das, was er gibt. Amen.                                


