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Ernte-Dank weist uns auf das hin, von was wir insgesamt leben. Mir ist da unwillkürlich der
Satz aus der Hl. Schrift in den Sinn gekommen: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein!
Oder denken wir  an die Geschichte von der Bettlerin,  die  einmal eine Rose statt ein paar
Pfennig geschenkt bekam und die von dieser Geste lange zehren konnte, länger leben konnte
als von dem Geld, das sie erhielt. Ja, es stimmt: der Mensch lebt nicht nur von Brot allein. 

Erntedank, liebe Schwestern und Brüder – wie jedes Jahr sehen wir  an unserem Altar  die
Früchte der Erde und die Erträge des letzten Jahres so schön aufgebaut. Es ist ein prachtvoller
Dankaltar! Wir wollen Gott danken für all das, was er uns zum Leben schenkt – für das was auf
den Feldern und Gärten wächst und wir verarbeiten dürfen zu unserer Ernährung. 

Wenn wir Ernte-Dank feiern, dann nehmen wir Gott ernst, den Schöpfer dieser Erde und den
Geber alles Guten. Zum Danken braucht es ein gegenüber, dem wir Danke sagen können –
dieses wundervolle Urwort unseres Lebens, dass den Umgang miteinander verändert. Danke!
So  ist  es  auch  mit  dem Danke  sagen  zu  Gott.  Auch  wenn wir  nicht  mehr  so  stark  in  die
Zusammenhänge von Aussaat und Ernte wie unsere Vorfahren eingebunden sind  - und auch,
wenn wir – zumindest hierzulande – in Einkaufsparadiesen alles mögliche kaufen können, so
kommen doch diese Dinge irgendwo her. 
All das, was wir zum täglichen Leben brauchen und in der Regel eigentlich auch haben, ist an
unserem Ernte-Dank-Altar repräsentiert. Mit ihm steht unser DANKE vor Gott, dass ER uns gibt,
was wir brauchen.

Es steht aber damit noch mehr da, liebe Schwestern und Brüder. Der Mensch lebt nicht nur
vom Brot allein. Wir Leben auch von Beziehungen, von Menschen, die uns lieben und uns
umgeben. Wir leben von Worten, Berührungen und Gesten: denken Sie an das schönste Wort,
das Ihr Ehepartner in Ihrem Leben zu Ihnen gesagt hat, an die Umarmung Ihrer Kinder oder
Enkel, wenn sie sich einfach an sie gedrückt haben. Es gehören aber auch die Freunde dazu mit
ihrer  Gemeinschaft,  ihrem Ratschlag.  Auch  das  gehört  zum Leben.  Ich  glaube,  dass  unser
Leben  in  dieser  Hinsicht  und  so  gesehen  durchaus  auch  mit  einer  Zeit  der  Aussaat  zu
vergleichen ist. Die Früchte dieser Aussaat sollen am Ende des Lebens in einer reichen Ernte
eingefahren werden, wenn das Leben als Gesamt vor einem steht. Dieser Gedanke beeindruckt
mich, liebe Schwestern und Brüder! Unser ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, dass es am
Ende auch ein Erntefest gibt. Hoffentlich ein Ernte-Dank-Fest! Und so stehen mit den Dingen,
die wir hier vorne sehen, auch wir – wir alle – mit unserem persönlichen Leben am Altar. Auch
wir sind mit repräsentiert in diesem wunderschönen Ernte-Dank-Altar und wir sagen damit
auch DANKE für die Beziehungen, von denen wir leben.



Liebe Schwestern und Brüder, dieses Jahr fällt unser Erntedankfest auf den Tag der Deutschen
Einheit. Neben dem Brot des täglichen Lebens, das aus Liebe und Nahrung besteht, wollen wir
auch für  Freiheit  und Frieden danken. Von Alfred Delp,  einem Jesuitenpater,  der  aufgrund
seines Widerstandes gegen die Nationalsozialisten als Mitglied im Kreisauer Kreis im Jahr 1945
kurz vor Ende des 2. Weltkrieges zum Tode verurteilt wurde, stammt dieses starke Wort, das er
im Gefängnis schreiben konnte: „Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten aber die
unverratene Treue und Anbetung.“ Das sagt ein Mann im Angesicht des nahen Todes, der aus
seiner inneren Glaubenseinsicht eine folgenschwere Gewissensentscheidung getroffen hatte,
nämlich um der Freiheit willen, sogar sein Leben einzusetzen und frei  zu bleiben, selbst in
Ketten. Warum? Weil er in der Treue und Anbetung, also der Anerkenntnis, dass es einen Gott
gibt, der die Letztinstanz auch des öffentlichen Lebens ist, nicht zur Disposition stellen konnte
und wollte. Alfred Delp hat in diesem Ernstfall des Glaubens und Lebens Gott als den Urgrund
von  Liebe  und  Freiheit  erkannt,  den  Schöpfer  der  Welt,  dem  wir  verantwortlich  sind  als
Geschöpfe  und  der  uns  die  Schöpfung  anvertraut  hat,  um  sie  in  Frieden,  Freiheit  und
Gerechtigkeit zum Wohl aller zu gestalten. Wir danken deshalb heute auch für Frieden und
Freiheit und wollen in dieser dankbaren Haltung auch stets aufmerksam sein, diese Freiheit
heutezu hüten und zu bewahren vor anderen oder neuen Gefährdungen.
 
Liebe Schwestern und Brüder, dieses starke Wort Alfred Delps legt den wunderbaren Satz der
Hl. Schrift aus und weitet ihn: Der Mensch lebt nicht nur von Brot allein – sondern von jedem
Wort  aus  Gottes  Mund.  Wir  bringen  das  Brot  und  die  Nahrungsmittel  zum Altar,  die  uns
ernähren. Wir bringen uns und unser Leben zum Altar. Wir danken heute auch für Frieden und
Freiheit in unserem Land, eine Woche, nachdem die Wahlen stattgefunden haben und erbitten
in unserem Dank gleichzeitig dasselbe für die Zukunft.
Und wir erbitten mit DANK hier auch ein Brot, eine neue Speise – eine Speise, von der wir auch
leben können. 
Wir  bitten  um  nichts  anderes  als  um  Gott  selbst,  der  sich  uns  im  Brot  des  Lebens
zurückschenken will  –  im Sakrament  der  Hl.  Eucharistie  –  was  ja  nichts  anderes  heißt  als
Danksagung. Gott will uns durch seinen Sohn hier ernähren, indem ER nichts anderes tut als
auch in der Schöpfung: ER beschenkt uns – mit sich selbst. Er gibt uns Speise für das ewige
Leben. Damit wir gute Früchte bringen können für die ewige Ernte. Amen.
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