Was wir zum Erntedankfest über
Gottes Segen lernen können.
Predigt über 5. Mose 11,8-17
Erntedankfest 2016

„Darum sollt ihr alle die Gebote halten, die ich dir
heute gebiete, auf dass ihr stark werdet, hineinzukommen und das Land einzunehmen, dahin ihr zieht,
es einzunehmen, und dass du lange lebest in dem
Lande, das der HERR, wie er euren Vätern geschworen
hat, ihnen und ihren Nachkommen geben will, ein
Land, darin Milch und Honig fließt. Denn das Land, in
das du kommst, es einzunehmen, ist nicht wie Ägyptenland, von dem ihr ausgezogen seid, wo du deinen
Samen säen und selbst tränken musstest wie einen
Garten, sondern es hat Berge und Auen, die der Regen
vom Himmel tränkt, - ein Land, auf das der HERR, dein
Gott, Acht hat und die Augen des HERRN, deines Gottes, immerdar sehen vom Anfang des Jahres bis an
sein Ende. Werdet ihr nun auf meine Gebote hören,
die ich euch heute gebiete, dass ihr den HERRN, euren
Gott, liebt und ihm dient von ganzem Herzen und von
ganzer Seele, so will ich eurem Lande Regen geben zu
seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide, deinen Wein und dein Öl, und
will deinem Vieh Gras geben auf deinem Felde, dass
ihr esst und satt werdet. Hütet euch aber, dass sich
euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und
dient andern Göttern und betet sie an, und dass dann
der Zorn des HERRN entbrenne über euch und schließe
den Himmel zu, sodass kein Regen kommt und die
Erde ihr Gewächs nicht gibt und ihr bald ausgetilgt
werdet aus dem guten Lande, das euch der HERR gegeben hat.“
5. Mose 11,8-17
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Liebe Gemeinde, wenn wir heute das Wort „Ernte“ hören, dann denken wir schon beinahe von selbst an
Traktoren, Mähdrescher und dergleichen – Maschinen,
die den Menschen einen großen Teil der schweren körperlichen Arbeit abnehmen. Wir sehen aber auch die
Leistungen und Anstrengungen der Männer und
Frauen, die auf den Feldern und in den Ställen arbeiten, um uns mit den vielen lebensnotwendigen Dingen
zu versorgen.
Am heutigen Erntedankfest geht es aber nicht nur um
unser tägliches Essen und Trinken. Ganz allgemein
danken wir für die Dinge, die wir zum täglichen Leben
brauchen, also auch Kleidung, ein Dach über dem
Kopf, Arbeit, Freunde, Frieden, Gesundheit usw. Das
alles schließt ja auch Luther in seiner Erklärung der
vierten Bitte mit ein, wo wir im Vaterunser um das
tägliche Brot bitten. Wenn wir auf diese Dinge sehen,
dann achten wir jedoch meistens auf die menschlichen
Leistungen und Anstrengungen. Darüber vergessen
wir das alte Sprichwort: „An Gottes Segen ist alles gelegen.“ Auf diesem Ohr sind auch wir Christen oft
taub. Unser heutiger Predigttext möchte uns daran erinnern, dass es ohne Gott nicht geht. Auf seinen Segen kommt es vor allem anderen an. Deshalb wollen
wir heute gemeinsam betrachten: Was wir zum Erntedankfest über Gottes Segen lernen können:
1.
2.
3.

Er setzt unseren Gehorsam voraus
Er ist allein Gottes Werk
Sein Ausbleiben ist ein Ruf zur Umkehr
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Mose redet zu den Nachkommen der Israeliten, die
den Auszug aus Ägypten und den ersten Zug zum verheißenen Land Kanaan noch persönlich miterlebt haben. Sie kennen die zehn Plagen, den Segen Gottes,
aber auch sein Gericht über diejenigen, die sich gegen
ihn auflehnen, nur noch aus den Geschichten ihrer Eltern und durch Mose, Josua und Kaleb. Er sagt ihnen:
„Darum sollt ihr alle die Gebote halten, die
ich dir heute gebiete, auf dass ihr stark
werdet, hineinzukommen und das Land
einzunehmen, dahin ihr zieht, es einzunehmen, und dass du lange lebest in dem
Lande, das der HERR, wie er euren Vätern
geschworen hat, ihnen und ihren Nachkommen geben will, ein Land, darin Milch
und Honig fließt.“
Moses wiederholt in unserem Text Dinge, die er schon
öfter zum Volk Israel gesagt hatte. Er fordert sie auf,
auf den Herrn zu vertrauen und seine Gebote zu befolgen. Dann verspricht Gott ihnen ein langes und
glückliches Leben im verheißenen Land Kanaan. Der
Herr würde sein Versprechen halten und dieses Land
den Nachkommen Abrahams geben. Doch es würde
ihnen nur dann gut gehen und sie würden gedeihen,
solange sie Gott treu bleiben.
Mancher mag sich jetzt fragen, ob wir Gottes Segen
also nur erhalten, wenn wir seinen Geboten gehorchen. Der Gehorsam gegen Gottes Gebote, den Mose
hier meint, zeigt den Glauben und das Vertrauen der
Israeliten. Zum Glauben an den Gott, der die Menschen erlöst hat, gehören gute Werke, d. h. ein Leben
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nach Gottes Geboten untrennbar dazu. Immer wieder
wird das Tun der gläubigen Menschen mit den Früchten eines Baumes verglichen. Wenn wir Gottes Geboten gehorchen, dann bringen wir unser Vertrauen zum
Ausdruck. Wir vertrauen auf seine Zusagen.
Ähnlich wie Israel hat Gott auch uns seine Gnade zugesagt, auch im Hinblick auf die Dinge, die wir für das
tägliche Leben brauchen. So heißt es in Psalm 145:
Ps 145,15f: „Aller Augen warten auf dich,
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten
Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst
alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.“
Nach der Sintflut, der großen weltweiten Katastrophe,
bei der Gott den Großteil der Menschheit wegen ihrer
Sünde ausgerottet hatte, verspricht er:
1. Mose 8,22: „Solange die Erde steht,
soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und
Nacht.“
Gott selbst will die Ordnungen der Welt erhalten, bis
zum Ende der Zeit. Wir brauchen uns keine Sorgen um
das tägliche Brot zu machen, denn er verspricht:
1. Petr 5,7: „Alle eure Sorge werft auf
ihn; denn er sorgt für euch.“
Diese und weitere Zusagen finden sich in Gottes Wort.
Vertrauen wir auf seine Zusagen, dann leben wir in
und mit seinen Geboten. Für Israel bedeutete das Sicherheit in dem neuen Land, das Gott ihnen schenken
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wollte. Sie wären für immer sicher gewesen, im
Schutz von Gottes Verheißungen, kein Feind, sei er
auch noch so mächtig, hätte ihnen etwas anhaben
können. Für uns bedeutet es, dass Gott uns all‘ die
Dinge gibt, die wir zum täglichen Leben brauchen: Arbeit, Nahrung, Kleidung, Frieden usw. Alles was wir
bisher gesehen haben, scheint aber nun darauf hinzuweisen, dass Gottes Segen doch an uns hängt oder
dass wir ihn zumindest durch unseren Gehorsam beeinflussen können. Doch Mose macht eindeutig klar:
Er ist allein Gottes Werk.
Mose beschreibt in seiner Rede an das Volk Ägypten
als ein Land, „wo du deinen Samen säen und selbst
tränken musstest wie einen Garten.“ (V. 11). Obwohl
es im Nildelta häufiger regnete als in anderen Teilen
Ägyptens war doch selbst da Regen sehr selten und
ungewöhnlich. Der Nil wurde von Regen gespeist, der
in Zentralafrika fiel. Jedes Jahr zur Regenzeit kam es
zu den Nilüberschwemmungen. Sie waren die verlässlichste Wasserquelle Ägyptens. Die Bauern leiteten
das Wasser durch Kanäle auf ihre Felder. Ein Wasserrad brachte das Wasser vom Fluss in größere Kanäle.
Von dort wurde es durch immer kleinere Kanäle auf
die einzelnen Felder geleitet. Die Bauern konnten den
Zufluss der kleinsten Kanäle dadurch regulieren, dass
sie mit dem Fuß Erde in die Kanäle schoben, oder mit
den Händen herausholten. Weil Ägypten über ein sehr
trockenes Klima verfügte, brauchte dieses System
ständige Pflege.
Das neue Land des Volkes Israel war anders. Es hatte
Hügel und Täler. Seine „Bewässerung“ kam direkt aus
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dem Himmel. Regen bewässerte Hügel und Täler aus
eigenem Antrieb. Die Menschen mussten ihre Felder
und Gärten nicht selber bewässern, weil Gott sich
selbst um sein Volk kümmerte. Mose machte seinen
Zuhörern klar: Es ist Gott, der es regnen lässt, nicht
die Wald- und Feldgötter, an die die Ureinwohner Kanaans glaubten. Er sandte die jährlichen Regengüsse
von Ende Oktober - November – den so genannten
Herbstregen. Er brach die Dürre der Sommermonate
und weichte das Land auf, so dass die Bauern pflügen
und pflanzen konnten. Er sandte die jährlichen Stürme
von März bis April – den Frühregen – die das Land
belebten und Weizen, Gerste und Flachs bis zur Ernte
reifen ließen. Sie bewässerten auch die Weinstöcke,
Olivenbäume und machten das Weideland saftig, damit die Wildtiere und die Herden während des Sommers Nahrung fanden. Diese Regenfälle waren Geschenke Gottes, der das Universum geschaffen hatte
und es seitdem regiert und überwacht.
Hier können wir ganz klar erkennen, dass Gottes Segen nur auf seiner gnädigen Zusage ruht. Unser Gehorsam bringt Gottes Segen nicht herbei, aber er kann
ihn verhindern, wie wir noch sehen werden. Unser
Glaube ist keine Münze, die wir bei Gott in einen Automaten werfen, der dann Gottes Segen ausspucken
muss. Gottes Segen ist kein Lohn für unseren Gehorsam, kein Verdienst, sondern er ist Geschenk – Gnadenlohn. Gott lässt sich durch unseren Glauben nicht
bestechen oder manipulieren. Er schenkt seinen Segen, weil er es uns zugesagt hat. Der Regen macht
das deutlich. Wir können am Regen nichts ändern, weSeite | 7

der den Zeitpunkt, noch die Menge können wir kontrollieren. Es steht alles in Gottes Hand. Das Wetter
führt uns das jedes Jahr aufs Neue wieder deutlich vor
Augen.
Israel durfte sich darauf verlassen, dass es zur rechten Zeit regnen würde, weil Gott das so zugesagt
hatte. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns alles Lebensnotwendige geben wird, weil er zu uns gesagt hat:
Mt 6,33: „Trachtet zuerst nach dem Reich
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so
wird euch das alles zufallen.“
Leben wir im Glauben, dann gehört uns das wichtigste
Gut, dass Gott zu vergeben hat. Wir haben die Vergebung unserer Schuld und das Heimatrecht im Himmel.
Wir sind zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden.
Damit wir diese Gabe richtig gebrauchen und auch andere dazu einladen können, schenkt Gott uns das tägliche Brot und alles was dazugehört. – In unserem
Text lernen wir durch Mose viele Dinge über Gottes
Segen. Als Drittes sehen wir: Sein Ausbleiben ist
ein Ruf zur Umkehr.
Derselbe Herr, der seinem Volk den Regen versprach,
konnte ihn aber auch zurückhalten. Durch Mose warnt
er sein Volk:
„Hütet euch aber, dass sich euer Herz
nicht betören lasse, dass ihr abfallt und
dient andern Göttern und betet sie an,
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brenne über euch und schließe den Himmel zu, sodass kein Regen kommt und die
Erde ihr Gewächs nicht gibt und ihr bald
ausgetilgt werdet aus dem guten Lande,
das euch der HERR gegeben hat.“
So, wie wir eine Tür zuschließen, kann Gott den Himmel schließen, dass er keinen Regen mehr schenkt.
Die weitere Geschichte Israels zeigt, wie diese Warnung schreckliche Wahrheit wurde. Welche gewaltige
Botschaft hatte der Prophet Elia 600 Jahre später für
seinen König Ahab, als er ihm in Gottes Auftrag sagen
musste:
1. Kön 17,1: „So wahr der HERR der Gott
Israels, lebt, vor dem ich stehe: Es soll
diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn.“
Daraufhin gab es für dreieinhalb Jahre weder Spätnoch Frühregen. Doch Gott stoppte den Regen nicht,
weil er Freude daran hatte, zuzusehen, wie sein Volk
litt. Der fehlende Regen war ein drastischer und dringender Aufruf zur Buße und zur Umkehr zu Gott. Doch
durch Amos erfahren wir später, dass dieser Ruf bei
Israel ohne Erfolg war:
Am 4,7f: „Auch habe ich euch den Regen
vorenthalten, als noch drei Monate waren
bis zur Ernte, und ich ließ regnen über
eine Stadt und auf die andere Stadt ließ
ich nicht regnen, ein Acker wurde beregnet und der andere Acker, der nicht beregnet wurde, verdorrte. Und es zogen
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zwei, drei Städte zu einer Stadt, um Wasser zu trinken, und konnten nicht genug
finden; dennoch bekehrt ihr euch nicht zu
mir, spricht der HERR.“
Wie bei Israel, so ist das Ausbleiben von Gottes Segen
kein Zeichen seiner Rachsucht, sondern ein Zeichen
seiner Liebe. Gott zeigt, dass wir uns von ihm abwenden. Manchmal fragen wir uns: „Ich habe wenig oder
gar keine Arbeit, warum segnet Gott mich nicht? Hat
er mich nicht mehr lieb?“ Unser Gehorsam kann Gottes Segen nicht herbeischaffen, aber unser Ungehorsam kann ihn sehr wohl verhindern. Dann enthält Gott
uns den irdischen Segen vor: Arbeit, Gesundheit oder
ein besseres Einkommen, damit wir auf lange Sicht
gesehen, den himmlischen Segen nicht verlieren.
Gott tut das nicht aus Spaß an der Freud‘. Wenn er
uns nicht länger segnet, dann tut er es aus Liebe. Er
warnt uns und ruft uns zur Umkehr auf. Ja, auch wir
Christen wenden uns immer wieder von der lebendigen Quelle ab, um aus einer schmutzigen Pfütze zu
trinken. Wir bilden uns etwas auf unsere Leistungen
ein, darauf wie klug und geschickt wir unser Geld angelegt haben, wie viel wir im Berufsleben leisten oder
geleistet haben. Dabei drängen wir Gott an den Rand
oder gar ganz aus unserem Leben hinaus.
Israel überhörte Gottes eindringliche Warnungen.
Deshalb verlor es nicht nur das verheißene Land, sondern zuletzt zum großen Teil auch die ewige Heimat
im Himmel. Damit uns dieser große Segen Gottes
nicht entgeht, ruft Gott uns immer wieder zur Umkehr
auf – durch sein Wort – aber auch dadurch, dass er
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uns den einen oder anderen Segen vorenthält. Noch
leben wir in der Gnadenzeit, d. h. Gott bietet uns seinen Segen reichlich an und schenkt uns aus unverdienter Gnade – gerade auch im Irdischen – mehr als
wir verbrauchen können, damit wir mit Paulus immer
neu erkennen lernen:
Röm 2,4: „Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?“
Gott will uns segnen, mehr und reichlicher als wir uns
je vorstellen können. Darum lasst uns immer wieder
voller Demut bekennen: „An Gottes Segen ist alles gelegen.“ Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Bescher uns, Herr, das täglich Brot. / Vor Teurung
und vor Hungersnot / behüt uns durch dein' lieben
Sohn, / Gott Vater in dem höchsten Thron.
2. O Herr, tu auf dein milde Hand, / mach uns dein
Gnad und Güt bekannt, / ernähre uns, die Kinder
dein, / der du speist alle Vögelein.
3. Du aller Dinge Schöpfer bist / und allem Vieh sein
Futter gibst, / erhörst sogar der Raben Stimm, /
auch unsre Bitt, o Herr, vernimm!
4. Gedenk nicht unsrer Missetat / und Sünd, die dich
erzürnet hat. / Lass scheinen dein Barmherzigkeit, /
dass wir dich loben in Ewigkeit.
5. O Herr, gib uns ein fruchtbar Jahr, / den lieben
Kornbau uns bewahr. / Vor Teurung, Hunger, Seuchen, Streit / behüt uns, Herr, zu dieser Zeit.
6. Du unser lieber Vater bist, / weil Christus unser
Bruder ist. / Drum trauen wir allein auf dich / und
wolln dich preisen ewiglich.
LG 178
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