Christen können fröhlich geben.
Predigt über 2. Korintherbrief 9,6-11
Erntedankfest 2018

„Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und
wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein
jeder, wie er’s sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit
Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat
Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter
euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle
Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk;
wie geschrieben steht: ‚Er hat ausgestreut und den Armen
gegeben; seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit.‘ Der aber
Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird
auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich
sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt [großzügiger],
die durch uns wirkt Danksagung an Gott.“
2. Kor 9,6-11
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Liebe Gemeinde, wir feiern heute das Erntedankfest. Wir
danken Gott für alles, was er uns an irdischen und geistlichen Gaben geschenkt hat. Doch die spannende Frage ist
ja: Wie danke ich jemandem, der schon alles hat? Gott, als
Herr und Schöpfer dieser Welt, gehört ja schon alles. Er
braucht nichts. Doch der Apostel Paulus macht uns in unserem Text darauf aufmerksam, dass es etwas gibt, womit
wir Gott danken können: Wir dürfen fröhliche Geber sein.
Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und als Christen können wir fröhliche Geber sein – weil uns so viel geschenkt
worden ist. Doch wir haben es immer wieder nötig, uns zu
neuer Gebefreudigkeit ermuntern zu lassen. Deshalb erinnert uns der Apostel Paulus daran: Christen können
fröhlich geben, denn sie sind
1.
2.
3.

vertrauensvolle Geber
freiwillige Geber
beschenkte Geber

Der Apostel schreibt an die Gemeinde in Korinth. Die Christen dort hatten Geld gesammelt für ihre in Not geratenen
Glaubensgeschwister in Jerusalem. Paulus ermuntert nun,
diese Kollekte zum Abschluss zu bringen. Dabei geht es
ihm nicht um die Höhe der Kollekte. Er erinnert die Christen
in Korinth vor allem an die richtige Herzenseinstellung. „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ Dafür gebraucht Paulus
das Bild von Saat und Ernte. Er schreibt:
„Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich
ernten; und wer da sät im Segen, der wird
auch ernten im Segen.“
Auf den ersten Blick könnten wir das als eine Aufforderung
zu reichlicherem Geben verstehen. Aber achten wir genau
auf die Worte. Paulus sagt nicht: „Wer wenig sät, der wird
wenig ernten, und wer viel sät, der wird viel ernten.“ Es
geht ihm nicht um den Betrag, den einer gibt. Auch das
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Wenige, das die Witwe opferte, war ein „reiche Saat“. Jesus
lobt sie und stellt sie den Christen aller Zeiten als Vorbild
hin. Denn diese Frau, die sonst nichts und niemanden
hatte, gab im Vertrauen auf den, der auch weiter für sie
sorgen würde.
Was heißt es dann, wenn einer – um mit Paulus zu sprechen – „kärglich“ sät? „Kärglich“ säe ich, wenn ich mir Sorgen mache, ob ich morgen noch genug haben werde. Wenn
ich zähle und rechne, ob unter dem Strich genügend für
mich übrigbleibt. Aber haben wir dazu heute nicht allen
Grund – in einer Zeit, in der nichts mehr sicher ist – der
Arbeitsplatz, und erst recht nicht die Rente? Wir leben in
einer Zeit der knappen Kassen und sinkenden Budgets.
Überall muss gespart und gekürzt werden. Muss da nicht
erst einmal jeder sehen, wo er bleibt?
Was meint Paulus, wenn er davon redet, „im Segen“ zu
säen? Wie soll einer gern und freudig – ja wie soll er reichlich geben – wenn er selbst nicht viel hat? Stellt sich da
nicht zuerst die Frage, was am Ende für mich herausspringt? Man könnte die Worte unseres Textes auch so wiedergeben: „wer mit Loben und Preisen sät“. Paulus erinnert
uns an den, von dem wir alles haben und sagt:
„Gott kann machen, dass alle Gnade unter
euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen
allezeit volle Genüge habt.“
Wir beten: „Alle guten Gaben, alles was wir haben…“. Aber
sind wir uns dessen immer bewusst? Alles, was ich habe,
das habe ich von Gott geschenkt bekommen. Wenn ich davon etwas abgebe, dann gebe ich Gott eigentlich nur das
zurück, was er mir anvertraut hat. So dürfen wir als Christen im Vertrauen auf Gott geben, dem Geber aller Gaben.
Wir dürfen ganz gewiss sein, dass unser himmlischer Vater
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immer für uns sorgen wird. Er vergisst uns nicht. Er gibt
uns, was wir zum Leben brauchen.
Wie geht ein Bauer vor, wenn er seinen Samen sät? Er kann
zwar berechnen, wie viel Samen er in den Boden einbringt.
Er kann alles tun, um gute Bedingungen zu schaffen, guter
Boden, Bewässerung, guter Dünger…. Doch es liegt letztlich nicht in seiner Hand, wie die Ernte ausfallen wird. Doch
eines ist sicher: Ganz gewiss wird er keine Rekordernte erwarten dürfen, wenn er am Saatgut gespart hat. Doch auch
die beste Saat nützt nichts, wenn es nicht zur richtigen Zeit
regnet, wie wir es in diesem Jahr erlebt haben. Zu viel Regen, zu viel Sonne, und es gibt keine oder keine gute Ernte.
Wenn ein Bauer nun den teuren Samen in die Erde einbringt, dann ist das erst einmal ein Wagnis. Es kostet Vertrauen. Und doch weiß ein erfahrener Landwirt, dass der
Same aller Wahrscheinlichkeit nach aufgehen und Frucht
bringen wird.
Noch viel gewisser ist das Ergebnis beim Säen im Reich
Gottes. Wir setzen damit nicht unser sauer verdientes Geld
in den Sand. Ja, wir gehen nicht einmal das geringste Risiko ein. Im Gegenteil: Wir legen unser Hab und Gut bestmöglich an – indem wie mithelfen, die frohe Botschaft zu
verkündigen, so dass Menschen ewig gerettet werden. Und
ganz nebenbei dürfen wir gewiss sein: Gott wird weiter für
uns sorgen. Was wir ihm geben, wird uns am Ende nicht
fehlen. Schon viele Christen durften erfahren, dass Jesu
Zusage wirklich gilt:
Mt 6,33: „Trachtet zuerst nach dem Reich
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird
euch das alles zufallen.“
So will Gott Vertrauen in uns wecken. So wie ein Sämann
nicht traurig oder zögerlich den Samen in die Furchen
streut, so brauchen auch wir uns keine Sorgen zu machen,
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wenn wir Gott etwas von dem zurückgeben, was er uns
geschenkt hat. Wir dürfen ihm vertrauen: Er wird uns nicht
vergessen. Er sorgt auch in Zukunft für uns, wie Paulus
sagt:
„Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot
zur Speise, der wird auch euch Samen geben
und ihn mehren und wachsen lassen die
Früchte eurer Gerechtigkeit.“
Im Vertrauen auf unseren himmlischen Vater können wir
fröhlich geben als vertrauensvolle Geber und als freiwillige Geber. Vieles geht leichter von der Hand, wenn man
es freiwillig tut, weil man es sich selbst vorgenommen hat
und nicht von anderen dazu gedrängt wird: Seien es die
Hausaufgaben, das Klavierüben, oder das Aufräumen in der
Wohnung. Tut man sie freiwillig, dann werden selbst die
lästigsten Pflichten zum Vergnügen.
Vielleicht kennen sie die Geschichten von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn. Tom muss einmal bei herrlichstem Sonnenschein einen Zaun streichen. Diese Strafarbeit erscheint ihm natürlich als eine große Last. Doch dann kann
er seine Freunde davon überzeugen, dass „Zaunstreichen“
für ihn eine große Freude ist, die er natürlich freiwillig tut.
Und bald schon reißen sich seine Freunde förmlich um den
Malerpinsel. – Christen können fröhlich geben, denn sie
sind freiwillige Geber. Paulus ermuntert uns:
„Ein jeder, wie er’s sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang;
denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
Als Christen gibt es für uns überhaupt keinen Zwang. Der
Glaube tut nichts, weil er muss oder weil er sich gezwungen
fühlt. Der Glaube kann gar nicht anders. Nach unserem
neuen Menschen möchten wir dem etwas geben, der uns,
der uns so viel gegeben hat:
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Röm 8,32: „Der auch seinen eigenen Sohn
nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns
alle dahingegeben - wie sollte er uns mit ihm
nicht alles schenken?“
Im Alten Bund hatte Gott seinem Volk vorgeschrieben, wie
viel sie ihm zurückgeben sollen, den zehnten Teil ihrer Einkünfte (Erntedank!) – d. h. jedes 10. Schaf, jeder 10. Sack
Getreide usw.)! Auch damals sollte das aber nicht aus
Zwang geschehen, sondern gerne und aus Dankbarkeit dafür, was Gott seinem Volk Gutes getan hatte. So diente
diese Regelung als ständige Erinnerung für Israel: „Alles,
was wir haben, kommt von Gott!“
Für uns Christen im Neuen Bund gilt dieses Gebot nicht
mehr. Wir haben hier mehr Freiheit, als die Gläubigen des
alten Bundes. Mitchristen können uns raten, ermuntern,
ermahnen – doch letztendlich ist die Höhe dessen, was einer für die Kirche geben möchte, seine Privatsache. Jeder
soll „in seinem Herzen“ – d. h. für sich selbst entscheiden.
Da gibt es manches zu bedenken und abzuwägen. Neben
unserer Gemeinde und Kirche legt Gott uns auch anderes
ans Herz, wofür wir sorgen und wodurch wir ihm dienen
können: die eigene Familie, Eltern, Mitmenschen, die Hilfe
brauchen. Hier muss ich immer wieder abwägen, wie ich
die Gaben einsetze, die Gott mir anvertraut hat. Hier gibt
Gott uns ein reiches Betätigungsfeld, um uns im Glauben
und in der Liebe zu üben.
Aber warum haben wir es überhaupt nötig, uns von Paulus
zum Geben ermuntern zu lassen? Weil wir noch unseren
alten Adam in uns haben. Und der denkt von Natur aus
zuerst an sich. Er macht sich Sorgen, dass am Ende nicht
genug übrigbleibt. Das kann man schon an kleinen Kindern
beobachten. Ein Wort, das man mit keinem Kleinkind lange
zu üben braucht: Meins! Wie werden wir zu fröhlichen, freiwilligen Gebern? Die frohe Botschaft überwindet unsere
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Selbstsucht und unser falsches Sorgen. Der, der uns sein
liebstes gab – seinen eingeborenen Sohn – der macht auch
uns zum Geben bereit. So ermuntert uns Paulus:
„Ein jeder, wie er’s sich im Herzen vorgenommen hat.“
Geben ist Herzenssache. Dabei kann es eine Hilfe gegen
unsere Schwachheit und Vergesslichkeit sein, wenn wir
planen, wann, wofür und wie viel wir geben möchten. Dafür
gibt es z.B. auch in unserer Gemeinde eine Kollektenordnung oder in der Gemeindeversammlung wird darüber informiert, wie groß die Ausgaben der Gemeinde sind. Diese
Dinge sind kein starres Gesetz. Sie sollen und können uns
auch nicht zum Geben drängen oder zwingen. Gott ist nicht
auf unser Geld angewiesen, um seine Kirche zu erhalten
und sein Wort auszubreiten. Ihm gehören doch ohnehin
alle Dinge. Er baut sein Reich – mit oder ohne uns. Doch er
möchte uns als seine Werkzeuge gebrauchen und uns mit
unserer kleinen Kraft mithelfen lassen. Das wichtigste dabei ist ihm unser Herz: Einen fröhlichen Geber hat Gott
lieb!“
Ja, als Christen können wir fröhlich geben. Denn wir sind
freiwillige Geber. Und noch ein drittes zeigt uns unser Text:
Christen sind beschenkte Geber. Kinder, die zum Geburtstag mit Süßigkeiten überhäuft werden, geben meist
gerne etwas davon ab. Je mehr sie haben, desto leichter
fällt ihnen das Teilen. Gott hat uns noch viel reicher beschenkt. Daran erinnern wir uns ja gerade heute am Erntedankfest. Die Erntegaben und der Blumenschmuck sind
ja lediglich ein Sinnbild für den Wohlstand, in dem wir leben. Gibt es überhaupt etwas, das wir nicht von Gott haben? Jakobus schreibt ja:
„Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe
kommt von oben herab, von dem Vater des
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Lichts.“
Sind nicht auch wir reich beschenkt? Luther zählt im 1. Artikel viele Beispiele auf, wie Gott uns reichlich und täglich
versorgt: Er gibt uns Nahrung, Kleidung und Wohnung, Arbeitskraft, Freunde und Familie … und vieles mehr. Trotz
mancher Sorgen und Engpässe unserer heutigen Zeit müssen wir doch zugeben, dass Gott uns nie im Stich gelassen
hat. Ja, wir müssen eigentlich sogar bekennen, dass Gott
uns mehr gibt, als wir erbeten haben. Er gibt das tägliche
Brot ohne unser Gebet, und zwar allen Menschen.
Aber besonders als Christen erkennen wir, wie reich wir
beschenkt sind Das größte Geschenk, das Gott der Menschheit gemacht hat, ist sein Sohn:
Joh 3,16: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab...“
Jesus Christus hat sich selbst für uns am Kreuz geopfert,
so dass wir von der erdrückenden Last unserer Schulden
befreit und vom ewigen Tod errettet sind. In der Taufe hat
Gott uns rein gewaschen vom Schmutz unserer Sünde und
uns beschenkt mit dem Kleid seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Durch sein Wort schenkt er uns jeden Tag neue Zuversicht und Hoffnung auch in hoffnungslosen Situationen.
Im Abendmahl bekommen wir auch heute wieder unter
Brot und Wein seinen Leib und sein Blut und damit volle
und freie Vergebung und einen Vorgeschmack auf die
ewige Heimat.
Diese frohe Botschaft macht uns ganz automatisch zu fröhlichen Gebern. Denn hier erfahren wir, wie reicht uns Gott
reich beschenkt hat – mit irdischen und geistlichen Gaben
– ohne dass wir es verdient hätten!!! Das ist der Motor, die
Triebkraft, die uns fähig macht, gerne und fröhlich zu Geben. So sagt es auch Paulus:
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„Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr … reich seid
zu jedem guten Werk.“
Gottes Liebe zu uns ermuntert und befähigt uns, dass wir
abgeben und mit anderen teilen. Werden uns die Nöte und
Sorgen unserer Mitmenschen bewusst, dann können wir
nicht untätig bleiben. Wir müssen ihnen einfach von dem
erzählen, der uns so reich beschenkt und unser Herz froh
macht. Und wie könnten wir von der Liebe Gottes reden,
aber unser Herz vor der leiblichen Not des anderen verschließen? Auch dort versuchen wir zu helfen, wo wir können. Durch Jesaja lässt Gott seinem Volk sagen, wie das
aussehen kann:
Jes 58,12: „Brich dem Hungrigen dein Brot,
und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins
Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide
ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und
Blut!“
Gewiss ist es nicht unsere Hauptaufgabe, die äußere Not in
der Welt zu bekämpfen. Doch wir sollen da, wo es in unserer Macht steht – angefangen bei den Menschen, die uns
am nächsten stehen – helfen. So sollen wir gerade Glaubensgeschwistern auch in äußerer Not helfen:
„Lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist
aber an des Glaubens Genossen.“
Dazu dienen etwa Sonderkollekten, wie „Brüder in Not“.
Und wie können wir ihnen fröhlichen Herzens von dem abgeben, was Gott uns geschenkt hat? Indem wir uns daran
erinnern: Wir selbst sind von Gott reich beschenkte Geber.
Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, unser Geben
mache uns ärmer. Doch Paulus sagt das Gegenteil.
„Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot
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zur Speise, der wird auch euch Samen geben
und ihn mehren und wachsen lassen die
Früchte eurer Gerechtigkeit.“
Der Sämann hat beides von Gott – sein Saatgut und das
Brot, das später aus seiner Ernte hervorgeht. Und das gilt
auch für uns. Paulus verspricht:
So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu
geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt
Danksagung an Gott.
Unser Geben wird uns nicht ärmer machen. Gott wird uns
vielmehr dadurch segnen. Einer hat es einmal in die Worte
gefasst: „Gott lässt sich einfach nichts schenken. Je mehr
ich gebe, umso mehr bekomme ich zurück.“ Das heutige
Erntedankfest will uns erinnern und ermuntern: Als Christen können wir fröhlich geben, denn wir geben vertrauensvoll, freiwillig und weil wir selbst beschenkt wurde und werden. So kann jeder Tag unseres Lebens ein Erntedankfest
sein. 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. Nun danket all und bringet Ehr, / ihr Menschen in der
Welt, / dem, dessen Lob der Engel Heer / im Himmel
stets vermeldt.
2. Ermuntert euch und singt mit Schall / Gott, unserm
höchsten Gut, / der seine Wunder überall / und große
Dinge tut.
3. Der uns von Mutterleibe an / frisch und gesund erhält /
und, wo kein Mensch uns helfen kann, / sich selbst zum
Helfer stellt.
4. Der, ob wir ihn gleich hoch betrübt, / doch bleibet guten Muts, / die Straf erlässt, die Schuld vergibt / und tut
uns alles Guts.
5. Er gebe uns ein fröhlich Herz, / erfrische Geist und
Sinn / und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz / ins
Meeres Tiefe hin.
6. Er lasse seinen Frieden ruhn / auf unserm Volk und
Land. / Er gebe Glück zu unserm Tun / und Heil zu allem
Stand.
7. Er lasse seine Lieb und Güt / um, bei und mit uns
gehn, / was aber ängstet und bemüht, / gar ferne von
uns stehn.
8. Solange dieses Leben währt, / sei er stets unser Heil, /
und wenn wir scheiden von der Erd, / verbleib er unser
Teil.
9. Er drücke, wenn das Herze bricht, / uns unsre Augen
zu / und zeig uns drauf sein Angesicht / dort in der ewgen
Ruh.
LG 382
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