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'dass uns der Herr Gutes tue, und unser Land seine
Frucht gebe', so lautet der Leitspruch über unserer
Materialsammlung zum Erntebittgottesdienst in diesem
Jahr. Die Anregung dazu kam heuer aus dem Bezirksarbeitskreis Sulz am Neckar, dessen Mitglieder auch die
Sprechmotette, zwei Anspielszenen, die Gebete und die
Vorschläge für Psalmen und Lieder erstellt haben.
Zuerst einmal war da nur der Spruch aus Psalm 85,13,
den ein Teilnehmer als Vorschlag für das Motto des
Erntebittgottesdienstes mitgebracht hatte. Der kam so gut
an, dass ich die mitgebrachten Textvorschläge gleich
wieder einpacken durfte.
Nach dem Lesen des Psalms einigten wir uns auf Psalm
85, 8-14 als Predigttext, doch die weitere Beschäftigung
mit dem vorgegebenen Psalm führte dazu, dass ich jetzt
doch den ganzen Psalm 85 als Textvorlage zur
Predigt vorschlage.
Da, dieser Psalm - im Gegensatz zu den Texten der zurückliegenden Jahre - nicht in unseren Predigttextreihen
zum Kirchenjahr vorkommt, wird es außerhalb unseres
Heftes leider nicht allzu viele aktuelle Anregungen für die
Predigt geben. Im Internet lassen sich über GoogleSuchmaschine aber doch etliche Bearbeitungen zu
Psalm 85 finden, u.a. eine Auslegung von Papst
Johannes Paul II., wo er u.a. schreibt: "Psalm 85 ist ein
froher Gesang, voll Hoffnung auf das kommende Heil".
Es wäre schön, wenn wir durch unsere Vorbereitung zum
Erntebittgottesdienst 2005, den Gottesdienstgemeinden
etwas von der froh machenden Hoffnung auf das von
Gott verheißene Heil vermitteln könnten.
Das vorliegende Materialheft zum Erntebittgottesdienst
verstehen wir als Ideenspender, als Informations4

sammlung, als Angebot zur Auswahl nach Bedarf.
Selbstverständlich dürfen die vorliegenden Beiträge nach
Belieben zitiert und bearbeitet werden.
Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
Beiträge dazu geliefert haben.
Besonderer Dank gilt in diesem Jahr den Bäuerinnen,
Bauern und weiteren Mitgliedern aus dem BAK Sulz am
Neckar mit ihrem Bezirksbauernpfarrer Eugen Krönig und
unserem Prälaturreferenten Herbert Schwarz für die
intensive Vorarbeit und Sonja Naegelin im Büro der
HVHS-Hohebuch für die Zusammenstellung, Formatierung und Endredaktion.
Zum guten Schluss darf ich im Namen des Evang.
Bauernwerks wieder herzlich danken für die zahlreichen
Opfer und Spenden zugunsten des Notfonds für
hilfsbedürftige Familien in der Landwirtschaft. Die Zahl
der Bauern nimmt zwar ab, doch die Problemfälle werden
nicht weniger. Deshalb bitten wir die Kirchengemeinden
auch in diesem Jahr wieder um einen Beitrag zu unserem
Notfond. Das beiliegende Infoblatt zeigt wie wichtig ihr
Opfer ist und wie damit geholfen werden kann.
Im Namen aller die dieses Heft mit gestaltet haben,
grüßt Sie herzlich

Willi Mönikheim, Landesbauernpfarrer
Hohebuch im Mai 2005
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Gedanken und Anregungen zum Erntebittgottesdienst 2005 aus dem Bezirksarbeitskreis des Evang.
Bauernwerks Dekanat Sulz am Neckar
Das wünschen wir uns vom Erntebittgottesdienst:
Einerseits soll die Freude auf die Ernte Raum einnehmen,
andererseits der Wertverfall der Produkte (Streuobst
zur Saftherstellung wird nicht mehr gepflückt, weil es
sich nicht rechnet),
Verheiztes Getreide ist mehr wert als Brotgetreide.
Ein Kilo Abfall kostet mehr als ein Kilo Weizen. Eine
Tonne Steine kostet mehr als eine Tonne
Brotgetreide.
Die Ehrfurcht vor den Lebensmitteln und der
Schöpfung schwindet. Dem wollen wir entgegen
wirken.
Wir wollen aber nicht nur ins Klagen verfallen. Geklagt
hat man in der Landwirtschaft schon immer. Deshalb
sollte zu viel Wehklagen draußen bleiben.
Andererseits kann auch Angst zum Ausdruck kommen und die Bitte um Gottes Hilfe.
Man musste sich immer schon anpassen und so wird
es auch in Zukunft sein.
Auch Hinweise, was man trotz allen Problemen
bewegen kann sind zu begrüßen.
Visionen aufzeigen. Visionen aus Sicht der
Landwirtschaft? Visionen aus Sicht der Verbraucher:
wie ernährt man sich gesünder und vermeidet
6

Umweltbelastungen (Frischfleisch direkt vom Landwirt
einkaufen)?
Weiteres Thema: Getreide verheizen, ist das ethischtheologisch zu verantworten?
Der Gottesdienstcharakter
sollte aber doch im
Vordergrund stehen.
Der Dank sollte nicht zu kurz kommen.
Die Erntebittmaterialien sollten offen sein für
Nichtlandwirte,
auch die Sorgen und Gedanken der Verbraucher
sollen betrachtet werden.
Anderes Thema: Angst vor der Zukunft angesichts
Osterweiterung und Agrarreform, andererseits
Zuversicht in die Zukunft und Vertrauen in Gott.
Die
Welthandelsbestimmungen
erzwingen
die
niedrigen Preise für Nahrungsmittel weltweit.
Nichtlandwirte könnten das vielleicht nicht ohne
weiteres verstehen.
Auch Nichtlandwirte haben in der heutigen
wirtschaftlichen Situation Probleme (Arbeitslosigkeit,
Lohnrückgang, Erhöhung der Arbeitszeiten), tun sich
deshalb vielleicht schwer. die Probleme der
Landwirtschaft nachzuvollziehen.
Thema Gerechtigkeit, die EU müsste für gleiche
Produktionsbedingungen im Binnenmarkt sorgen,
damit die Landwirte gleiche Chancen haben.
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Liturgischer Rahmen für den Erntebittgottesdienst
in der Kirche / auf dem Bauernhof /im Grünen
Vorspiel

Orgel od. Posaunen

Chorgesang

Kirchenchor/Singkreis/...

z.B. EG 510

Votum/Grußwort Pfarrer/in und/od. Landfrau/Landwirt
Zwischentext

Vorbereitungsteam/KGR z.B. EG S. 1209

Eingangslied

Orgel od. Posaunen

Psalmgebet

i: Wechsel zw. P/G od. G/G z.B. Ps. 36

z.B. EG 502

Ehr sei dem Vater und dem Sohn...Orgel od. Posaunen
Eingangsgebet

Landfrau/Landwirt

Vorschläge

Stilles Gebet
Kanon

z.B. EG 456 „Vom Aufgang der Sonne…“

Anspiel/Sprechmotette Vorber.team/KGR

Vorschläge

Alternativ:

Zwischentext: EG S. 1209 oben

Hauptlied

Orgel od. Posaunen

z.B. EG 512

Predigt zu Psalm 85
Predigtlied

Orgel od. Posaunen

z.B. EG 283

Fürbittegebet

Landfrau/Landwirt/KGR

Vorschläge

Kirchenchor/Singkreis/...

z.B. EG 515

Vaterunser
Chorgesang

Landfrau od. Landwirt mit Verbindung zu Hohebuch: Aktuelles
aus dem Evang. Bauernwerk/Informationen zum Notfond
Zwischentext

Vorbereitungsteam/KGR

z.B. EG S. 804

Schlusslied

Orgel oder Posaunen

z.B. EG 432

Abkündigungen Pfarrer/in od. KGR
Segen

Pfarrer/in

3xAmen

Orgel od. Pos. + Gemeinde

Nachspiel

Orgel od. Posaunen
8

Psalmen und Lieder
Psalmen
Psalm 8
Psalm 35
Psalm 100
Psalm 104
Psalm 145
Psalm 65

EG 705
EG 719
EG 740
EG 743
EG 756
Bibel

Eingangslied
EG 503
Geh aus mein Herz und suche Freud
(besonders Vers 6: Die unverdrossne
Bienenschar und Vers 7: Der Weizen
wächset mit Gewalt)
EG 502
Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit
(besonders Vers 4: Er gibet Speise, reichlich und überall)
EG 499,1-3 Erd und Himmel sollen singen

Schlusslied
EG 347
Ach bleib mit deiner Gnade
EG 280, 1+3 Es wolle Gott uns gnädig sein
EG 654
Du schufst, Herr, unsre Erde gut
EG 432, 1-3 Gott gab uns Atem

Weitere Lieder
EG 424,1-3 Deine Hände, großer Gott
EG 427
Solang es Menschen gibt auf Erden
EG 508,1-4 Wir pflügen und wir streuen
EG 510
Freuet euch der schönen Erde
EG 513,1-4 Das Feld ist weiß
EG 515
Laudato si / Sei gepriesen
EG 436
Herr, gib uns deinen Frieden (Kanon)

Hauptlied
EG 512

Herr, die Erde ist gesegnet von dem
Wohltun deiner Hand
EG 500, 1-4 Lobt Gott in allen Landen
EG 677
Die Ernt ist da, es winkt der Halm
Lied nach der Predigt
EG 283
Herr, der du vormals hast dein Land
(Nachdichtung von Psalm 85)
EG 658,1-4 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn
EG 322, 1-6 Nun danket all und bringet Ehr
(besonders Vers 5: Er gebe uns ein fröhlich
Herz und Vers 6: Er lasse seinen Frieden
ruhn)
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Eingangsgebete:
1.
HERR, wir danken Dir, dass wir diesen Erntebittgottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Du hast uns Deine
wunderbare Schöpfung anvertraut, dass wir sie bebauen
und bewahren.
Wir danken Dir
- für alles, was auf unseren Feldern und Wiesen heranwächst, blüht und reift;
- für das, was wir mit unserer Arbeit zum Wachsen und
Gedeihen beitragen dürfen;
- für alles, was wir dabei in der Natur und mit den uns
anvertrauten Tieren erleben dürfen.
Wir danken Dir für die Gnade und Treue, die Du uns,
unseren Familien und Gemeinden bisher erwiesen hast.
Wir bitten Dich, halte auch weiterhin Deine segnende
Hand über uns.
HERR wir bitten Dich, komm Du jetzt zu uns mit Deinem
stärkenden Wort. Öffne unsere Herzen, damit dieser
Gottesdienst hineinwirkt in unser Leben, in unsere
Familien, in unsere Gemeinden und in unseren Alltag.
Amen.
2.
HERR, unser Vater! Danke, dass wir heute diesen
Erntebittgottesdienst in Deinem Namen feiern dürfen.
Wir danken Dir für Deine wunderbare Schöpfung.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter hast Du gemacht
und Du hast versprochen:
11

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und
Nacht.
Trotzdem bestimmen Probleme, Zukunftsängste und
Sorgen oftmals unser Denken, und der Blick für Deine
Gaben und für unsere Mitmenschen bleibt verschlossen.
Führe Du uns auch durch schwere Zeiten und öffne
unsere Augen für das Schöne auf dieser Welt.
Amen.
3.
HERR, unser Gott! Wir freuen uns, dass wir heute diesen
Erntebittgottesdienst miteinander feiern dürfen.
Wir wollen danken und Dich loben, dass es uns so gut
geht.
Öffne unsere Augen für die Schönheit Deiner Schöpfung.
Gib uns Mut und Kraft, sie zu schützen und zu bewahren.
Gib uns Augen, um die kleinen und großen Wunder
mitten in unserem Alltag zu sehen.
Lass es uns nicht selbstverständlich erscheinen, dass wir
in Frieden leben können.
Lass uns auch die Sorgen und Nöte unserer
Mitmenschen sehen, und gib uns Freude zu helfen, wo
es uns möglich ist.
Danke, dass wir mit unseren Ängsten und Sorgen zu Dir
kommen dürfen.
Danke, dass Du immer ein offenes Ohr für uns hast.
Lass uns jetzt hören, was Du uns sagen willst.
Amen.

BAK Sulz a. N.
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Sprechmotette zu Psalm 85, 13
Rollen: Ein Bauer und eine Städterin, ein/e Sprecher/in
Bauer:
Liebe Gemeinde, nun stehen wir kurz vor der
Ernte. Wir Bäuerinnen und Bauern mussten Einiges
investieren, damit unsere Feldfrüchte so gut dastehen. Im
Frühjahr brauchte es zunächst Geduld, um das Ende des
langen Winters abzuwarten. Dann mussten wir die
Bestellung umso schneller erledigen. Die Felder wollten
gedüngt, von Unkraut befreit und vor Krankheiten
geschützt werden. Wir haben unser Möglichstes getan,
nun bitten wir:
Sprecher:

dass uns der HERR Gutes tue,
und unser Land seine Frucht gebe.

Bauer:
Immer noch kann ein Hagel, große Trockenheit wie im Jahre 2003 oder eine lange Nässeperiode
dazwischen kommen. Mit unseren technischen Möglichkeiten verfallen wir mitunter in einen Machbarkeitswahn,
wie ihn die Werbung schon lange zum Motto erkoren hat:
„Nichts ist unmöglich!“ Aber die extremen Witterungsverhältnisse der letzten Jahre, die wir möglicherweise
sogar selbst mit verursachen, haben uns gezeigt, dass
wir in der Landwirtschaft nicht sicher sein können, dass
die Ernte gelingt. Wir sind darauf angewiesen,
Sprecher:

dass uns der HERR Gutes tue,
und unser Land seine Frucht gebe.

Städterin: Als Städterin hatte ich gegen den schönen
Sommer 2003 nichts einzuwenden. Das Schwimmen im
heimischen Baggersee hat Spaß gemacht. Mit der ganzen Familie hätten wir 2003 ohnehin nicht ins Ausland
fahren können, seit mein Mann arbeitslos ist. Mit Mitte
Fünfzig hat er als Programmierer kaum noch Chancen
auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitsplätze scheinen aus
13

Deutschland in den Osten und nach Asien abzuwandern.
Wir haben Angst, dass wir keine Arbeit mehr finden, die
uns ernähren kann. Deshalb sind auch wir Städter darauf
angewiesen,
Sprecher:

dass uns der HERR Gutes tue,
und unser Land seine Frucht gebe.

Städterin: In Psalm 85 bittet der Psalmist, dass Güte
und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede
sich küssen. Für mich hieße das heute, dass die Manager großer Konzerne keine Leute entlassen, wenn sie
gleichzeitig hohe Gewinne einfahren. Und dass unser
Land nur so lange in Frieden leben wird, solange die soziale Gerechtigkeit stimmt. Wir machen uns Sorgen um
die Zukunft unserer Familien und den Frieden in unserer
Gesellschaft. Dennoch vertrauen wir darauf,
Sprecher:

dass uns der HERR Gutes tue,
und unser Land seine Frucht gebe.

Bauer:
Wir Bauern schauen auch mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Schon wieder müssen wir uns an
eine geänderte Agrarpolitik der EU gewöhnen, die noch
mehr Bürokratie mit sich bringt. Wenn wir dieses Jahr
beim Prämienantrag Fehler machen, kann uns das sehr
viel Geld kosten. Auch die Milchbauern haben große Sorgen, denn inzwischen ist der Milchpreis unter den Erzeugungskosten. Wir beklagen, dass heute eine Tonne Steine mehr kostet als eine Tonne Brotweizen. Mit dem Psalmisten hoffen wir dennoch, dass Gottes Hilfe denen nahe
ist, die ihn fürchten. So bitten wir nochmals für Bäuerinnen/Bauern und alle anderen Berufsgruppen,
Sprecher:

dass uns der HERR Gutes tue,
und unser Land seine Frucht gebe.

BAK Sulz a. N.
14

1. Anspiel: Im Supermarkt
Einführung: die Angestellte eines Supermarktes, eine
Verbraucherin (eine bruddelnde Dame) und eine Bäuerin
treffen am Obst- und Gemüsestand zusammen. Die
Angestellte befüllt gerade die Regale mit Obst und
Gemüse. Die frische, unreife Ware kommt nach hinten,
die reife Ware nach vorne. Die Bäuerin beobachtet
zunächst Angestellte und Verbraucherin.
Verbraucherin (bruddelt vor sich hin):
So eine Unverschämtheit! Für mein Geld will ich nur die
frischeste Ware und die beste Qualität haben, das wird
einem hier jedoch offensichtlich vorenthalten.
Angestellte (freundlich)
Sie bekommen bei uns immer beste Qualität. Die reifen
Tomaten liegen vorne!
Die Dame zieht einen Karton der ganz frischen (aber
unreifen) Tomaten heraus und stellt ihn auf einen
Karton mit „älteren“ Tomaten, welche deshalb
teilweise platzen. Von den frischen drückt sie einige
mit zwei Fingern.
Verbraucherin:
Die sind noch zu fest und nicht einmal reif, und sie sehen
auch nicht besonders schmackhaft aus.
Die unzufriedene Dame legt die Tomaten wieder
zurück und geht weiter zum Salat, wo die Verkäuferin
gerade mit dem Herrichten und Einräumen des Salats
ins Regal beschäftigt ist.
Verbraucherin:
Wieso müssen Sie eigentlich morgens um halb neun
noch die Ware einsortieren? Man hat ja noch gar keine
Auswahl und vor allem keine Ruhe beim Aussuchen.
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Die Angestellte bleibt verdutzt stehen, die
Verbraucherin entfernt sich. Nun geht die Bäuerin,
die die Szene beobachtete, auf die Angestellte zu.
Bäuerin:
Ach du grüne Neune, haben Sie mehr Kunden von dieser
Sorte?“ Sie haben mir richtig leid getan.
Angestellte:
Danke, Gottlob war das die Ausnahme! Aber es gibt
schon Leute, die sehr große Ansprüche stellen, aber
andererseits für gute Qualität nicht viel bezahlen wollen.
Bäuerin:
Als Bäuerin habe ich auch schon diese Erfahrung
gemacht. Sagen Sie: haben Sie noch die schönen Äpfel
aus unserer Region wie letzte Woche? Die waren wirklich
gut!
Angestellte:
Leider nein! Letzte Woche war nur eine Aktion mit Obst
aus der Region. Wir bemühen uns, regionale Produkte
anzubieten, aber wir haben gelegentlich LieferEngpässe.
Bäuerin:
Das ist aber schade. Da könnte ich mich auf gute Qualität
verlassen. Und ich bräuchte mir keine Gedanken über
Rückstände machen, denn in Deutschland sind ja viele
bedenkliche Spritzmittel nicht mehr erlaubt, die im
Ausland noch eingesetzt werden. Obst aus der Region ist
ja auch frischer durch die kurzen Wege, und man
vermeidet außerdem Abgase und Lärm. Wieso eigentlich
gibt es Lieferprobleme?
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Angestellte:
Der Grund sei, sagt der Chef, dass viele junge
Obstbauern in unserer Region den elterlichen Hof nicht
mehr weiterführen. Verstehen Sie das?
Bäuerin:
Nun ja, überall in der Landwirtschaft haben wir heute zu
geringe Erzeugerpreise aber andererseits steigende
Kosten, dass es sich wirtschaftlich kaum noch rechnet.
Das liegt meiner Meinung nach an den Wettbewerbsnachteilen gegenüber den anderen europäischen
Ländern und zusätzlichen Vorschriften in Deutschland,
die uns Geld kosten. Wir in Deutschland rationalisieren
unsere Landwirtschaft noch weg!
Angestellte:
Das hoffe ich nicht. Wir wären ja nur noch vom Ausland
abhängig. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert,
wenn mal nur eine Woche der Obst-Laster nicht liefert,
weil die Straßen verschneit sind. Dann würden sich die
Kunden nicht mehr so verhalten wie die Dame vorhin.
Bäuerin:
Mich frustriert es manchmal, wie wenig Wert unseren
Lebensmitteln zugemessen wird. Mit viel Einsatz und
Durchhaltevermögen erzeugen wir Bauern gesunde
Lebensmittel. Wir arbeiten 12 bis 16 Stunden am Tag,
Urlaub gönnen wir uns selten, und auch das
Wochenende ist auf einem Milchviehbetrieb nie ganz frei.
Bäuerin seufzt.
Dennoch hänge ich an meinem Beruf, es gibt doch auch
viel Schönes!
Angestellte
Ich glaube, bei Ihrer Arbeit muss wirklich viel Idealismus
dahinter stecken!

BAK Sulz a. N.
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2. Anspiel
Teilnehmer: eine Lehrerin und eine Bäuerin
Eine Lehrerin kommt zu einem Vorgespräch auf einen
Milchviehbetrieb zwecks Besuch einer Schulklasse.
Lehrerin:
Grüß Gott Frau Braun. Oh – Sie haben aber viele Kühe
im Stall! Schade dass die meisten Kinder Kühe nur aus
Büchern kennen, oder als lila Milka-Kuh.
Bäuerin:
Deswegen soll Ihre Klasse ja auf meinen Betrieb kommen, Frau Sommer. Wir haben momentan 30 Milchkühe
und genauso viele Jungtiere. Die Kinder könnten einige
Kühe füttern und beim Melken zuschauen.
Lehrerin:
Prima! Am Schluss wollen wir eine Brotzeit halten.
Könnten wir dazu kuhwarme Milch von Ihnen
bekommen?
Bäuerin:
Leider dürfen wir laut Lebensmittelrecht keine Rohmilch
anbieten, wegen der Gefahr von krankmachenden Keimen. Wir selbst trinken die Milch immer unerhitzt und es
ist noch keiner davon krank geworden. Wussten Sie übrigens, wie genau unsere Milch untersucht wird? Schon
bei der Abholung werden Eiweiß- und Fettgehalt, Gefrierpunkt, etwaige Arzneimittel-Rückstände, Keimzahl und
Zellgehalt geprüft. Zusätzlich kontrolliert der Wirtschaftskontrolldienst.
Lehrerin:
Um Himmels willen, wer bezahlt denn diesen Aufwand?
18

Wie viel bekommen Sie dann für einen Liter Milch?"
Bäuerin:
Bei bester Qualität bekommen wir momentan 30 Cent pro
Liter; die Erzeugungskosten sind jedoch ca. 35 Cent. Und
mancher Discounter verkauft den Liter als Schnäppchen
für 33 Cent. Im Moment leben wir also von der Substanz
des Betriebes. Manchmal weiß ich wirklich nicht, wie
lange wir das wirtschaftlich noch durchhalten können.
Dem kann ich nur mein Gottvertrauen entgegensetzen,
dass wir wieder bessere Preise bekommen.
Lehrerin:
Das ist ja schockierend! Kann die Agrarpolitik nicht für
gerechte Preise sorgen? Beim Einkauf achte ich schon
immer darauf, dass ich Milch aus der Region kaufe. Denn
ich weiß ja, dass die Bäuerinnen und Bauern nicht nur
Milch erzeugen, sondern auch die Wiesen und Weiden
bewirtschaften und somit unsere schöne Landschaft
pflegen. Das ist mir sehr wichtig.
Bäuerin:
Leider versagt die Agrarpolitik! Sie müsste die
Milchmenge in Europa stärker begrenzen, damit sich der
Preis erholt. Von der EU bekommen wir zwar Zuschüsse
für die Erhaltung der Kulturlandschaft, aber das ist ein
schwacher Trost. Trotzdem mache ich weiter mit der
Landwirtschaft, solange mir der Umgang mit den Tieren
so viel Freude macht. Die Kühe zu versorgen, zu melken
vor allem aber sie zu beobachten, wenn sie sich nach der
Stallzeit zufrieden auf ihren frisch eingestreuten Platz
legen und gemächlich wiederkäuen, das lässt mir immer
das Herz aufgehen! Wenn ich dann noch mit einem
schönen Sonnenuntergang für die Mühen des Tages
belohnt werde, ist die Welt für mich in Ordnung.
19
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Predigttext: Psalm 85 (1- 7) 8 -14
Luther rev. 1984:
Bitte um neuen Segen
1. (Ein Psalm der Söhne Korach, vorzusingen.)
2. HERR, der du bist vormals gnädig gewesen deinem
Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs;
3. der du die Missetat vormals vergeben hast deinem
Volk und alle seine Sünde bedeckt hast; - SELA 4. der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen
und dich abgewandt von der Glut deines Zorns:
5. Hilf uns, Gott, unser Heiland,
und lass ab von deiner Ungnade über uns!
6. Willst du denn ewiglich über uns zürnen
und deinen Zorn walten lassen für und für?
7. Willst du uns denn nicht wieder erquicken,
dass dein Volk sich über dich freuen kann?)
8. HERR, erweise uns deine Gnade
und gib uns dein Heil!
9. Könnte ich doch hören, was Gott der HERR redet,
dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen
Heiligen,
damit sie nicht in Torheit geraten.
10. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten,
dass in unserm Lande Ehre wohne;
11. dass Güte und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich küssen;
12. dass Treue auf der Erde wachse
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue;
13. dass uns auch der HERR Gutes tue,
und unser Land seine Frucht gebe;
14. dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe
und seinen Schritten folge.

20

Predigttext: Psalm 85 (1- 7) 8 -14
Übersetzung in 'Gute Nachricht' 1982:
Frieden für Gottes Volk
1. (Ein Lied der Korachiter.)
2. Herr, du hast gezeigt, dass du dein Land liebst,
und hast das Schicksal deines Volkes gewendet.
3. Sein Unrecht hast du weggenommen
und seine ganze Verfehlung zugedeckt.
4. Du hast deinen Zorn zurückgezogen,
seine schreckliche Glut wieder abgewendet.
5. Herr, unser Retter,
stell uns doch wieder völlig her!
Hör auf uns zu zürnen!
6. Oder willst du für immer zornig auf uns sein?
Soll dein Unwille nie zu Ende gehen?
7. Willst du uns nicht wieder neu beleben,
damit dein Volk sich über dich freut?
8. Herr, lass uns wieder deine Güte sehen!
Komm uns zur Hilfe!
9. Ich horche auf das, was Gott, der Herr, sagt:
Er spricht von Frieden für sein Volk,
für alle, die zu ihm gehören;
aber sie sollen ihre Torheit nicht wiederholen!
10. Seine Hilfe ist all denen nahe, die ihn ehren und ihm
gehorchen;
bald wohnt seine Herrlichkeit wieder in unserem
Land.
11. Dann kommen Güte und Treue zusammen,
Recht und Frieden küssen einander.
12. Die Treue sprießt aus der Erde hervor
und das Recht blickt vom Himmel herab.
13. Der Herr selber gibt Gelingen
und unser Land gibt reichen Ertrag.
14. Das Recht geht dem Herrn voraus
und bereitet ihm den Weg.
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I. Exegetische Anmerkungen zu Psalm 85
1. Sitz im Leben
Der 85. Psalm hat deutlich liturgischen Charakter. Sitz im
Leben war vermutlich ein Bittgottesdienst der Gemeinde
im Rahmen des Festkults. Vers 2-8 könnte vom versammelten Volk evtl. im Wechselgesang vorgetragen worden
sein.
In einem hymnisch formulierten Bekenntnis wird zunächst
an das gnädige Heilshandeln Gottes in vergangenen
Zeiten erinnert (V. 2-4), um dann die dringliche Bitte um
Gottes Hilfe in der aktuellen Situation vorzutragen (V. 5).
Die Bitte um Hilfe und Zuwendung wird verstärkt, durch
zwei Fragen die Gott an sein früheres Heilshandeln und
an gegebene Zusagen (Jes. 57,16; Ps. 103,16; Ps. 23,3)
erinnern und die Erwartung signalisieren, dass er auch
jetzt wieder seine Gnade erweisen und seinem Volk dazu
verhelfen wird, dass sie sich über ihn freuen können (V. 6
+ 7). Vers 8 nimmt die Bitte von V. 5 nochmals auf und
konkretisiert sie. Während vorher nur um Abkehr von der
Ungnade gebeten wurde, wird jetzt konkret und vertrauensvoll um Gottes Gnade und um sein Heil für das Volk
gebetet.
Die Heilszusage (V. 9 – 14) könnte im liturgischen Ablauf
von einer Einzelstimme vorgetragen worden sein. Nach
Artur Weiser (ATD 15 – 1973) kann man sich das etwa
so vorstellen: „Aus dem Kreis der Betenden tritt jemand
(wohl ein Priester/Prophet) hervor und lauscht, was Gott
als Antwort auf die Bitten der Gemeinde reden wird.
Plötzlich vernimmt er die Stimme Gottes. Sie verkündet
dem Volk Heil. Von prophetischer Begeisterung erfasst,
verkündet der Seher der lauschenden Menge in wunderbaren Worten die Verheißung des göttlichen Heils.
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Die dramatische Spannung, die der Dichter auf diese
Weise dem Psalm gibt, entspringt der lebendigen Dramatik des kultischen Erlebnisses und entspricht dem
Spannungscharakter der Glaubenswirklichkeit, die im 85.
Psalm ihren Ausdruck findet.“ Dementsprechend ist auch
die Übersetzung von Artur Weiser, besonders im mittleren Teil wesentlich griffiger als unser rev. Luthertext:
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Lass uns, Herr, deine Gnade schauen, und schenke
uns doch dein Heil!
Ich will hören, was Gott redet -. Der Herr, ja, er
redet: „H e i l „ zu seinem Volk und zu seinen Frommen, dass sie nicht in Torheit geraten:
Ja, nah ist sein Heil seinen Frommen, dass Herrlichkeit unter uns wohne,
dass Güte und Treue sich begegnen, Gerechtigkeit
und Friede sich küssen.
Der Erde entsprosst die Treue, und Gerechtigkeit
blickt vom Himmel.
Der Herr gibt selbst das Gute und unser Land gibt
seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her und ‚Heil’ folgt dem
Weg, den er schreitet.

Artur Weiser betont durch seine Übersetzung den Charakter der Heilszusage aus Gottes Mund, während der
Luthertext mehr wie eine schön formulierte Ermutigung
zum vertrauensvollen Glauben aus Priestermund klingt.
Für die Predigt empfehle ich dem Weiser’schen Ansatz
zu folgen.
2. Zeitgeschichtliche Zuordnung
Schwieriger als die Erfassung des stilistischen Charakters des 85. Psalms ist die Frage seiner zeitgeschichtlichen Zuordnung. Viele Ausleger verlegen seine Entstehung in die Zeit nach dem baylonischen Exil in Jerusa23

lem. Gott hat, wie Deuterojesaja begeistert berichtet und
deutet, das Geschick Jakobs (Israel) zum Guten gewendet, seine Schuld vergeben und den Gefangenen die
Rückkehr in die alte Heimat ermöglicht.
Doch in die Freude über die Befreiung mischt sich bald
wieder bittere Enttäuschung. Der Neubeginn in der alten
Heimat bringt viele Probleme mit sich. Die Zeiten haben
sich geändert und die Menschen ebenso. Nichts ist mehr
wie es war. Es herrscht Uneinigkeit über Art und Weise
des Wiederaufbaus und über die zukunftsfähige Entwicklung der Volksgemeinschaft.
Es mangelt an allem: an Geld, an Material zum Wiederaufbau, an Gemeinsinn, an Erfolgserlebnissen, an Glaube, Hoffnung, Liebe. Viele resignieren.
In dieser Lage, so nimmt man an, wendet sich der Psalmist zu Gott und lehrt die Verzagten wieder vertrauensvoll beten, mit Gottes Hilfe zu rechnen, auf seine gnädige
Zuwendung zu hoffen und von ihm Heil und Frieden zu
erbitten.
So plausibel diese zeitgeschichtliche Erklärung von
Psalm 85 auch scheint, sie ist keineswegs gesichert, da
sie sich lediglich auf Vers 2b stützt, sofern man die ‚Erlösung der Gefangenen Jakobs’ auf die Rückkehr aus dem
babylonischen Exil bezieht.
Ausgehend vom ausgeprägten liturgischen Charakter des
Psalm ist eine Verortung des Psalms in der Tradition des
Festkultes beim jüdischen Herbstfest (Sukkot – Laubhüttenfest) fast noch wahrscheinlicher, wo die Heilsgeschichte als Vergegenwärtigung der gnädigen Führungen
Gottes (Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens, Rettung
aus großen Nöten, Einzug ins gelobte Land) von der
Gemeinde immer wieder nachvollzogen und miterlebt
wurde.
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3. Die Heilszusage in Vers 9-14
Auf die dringliche Bitte „Herr, erweise uns deine Gnade
und gib uns dein Heil“ in Vers 8, folgt ein gespanntes
Warten auf Gottes Antwort. (V. 9a) Wird er antworten?
Wird er sich seinem Volk wieder gnädig zuwenden?
Ja, er will und wird es tun! Mitten in der Krisenzeit, wo es
viele offene Fragen und keine zukunftsweisenden Antworten gibt, sagt Gott seinem Volk und denen die zu ihm
beten Heil und Frieden zu (V. 9b). Dieser Gottesfriede
schließt die Befriedung der äußeren Verhältnisse und die
Umwandlung der niederdrückenden Verhältnisse unter
denen das Volk leidet, mit ein. Begeistert berichtet der
Psalmist welch machtvolle Segenswirkungen die versprochene erneute Zuwendung Gottes zu seinem Volk
mit sich bringt: Die Kluft der Gottesferne wird überbrückt.
Seine Hilfe ist nahe denen, die ihn fürchten und seine
Ehre (das meint: Gott selbst) wird in ihrem Lande wohnen
(V. 10). Die Tatsache, dass Gott erscheint und gegenwärtig ist, gilt als entscheidendes Zeichen der neuen
Heilszeit, die mit der Theophanie im Festkult einsetzt
und ein neues ‚Jahr des Heils’ beginnen lässt. Wo Gott
mit seiner Ehre und Herrlichkeit gegenwärtig ist, da muss
die G e w a l t der G ü t e weichen, das U n r e c h t
dem R e c h t, der S t r e i t dem F r i e d e n. Deshalb
sieht der Psalmist eine Zeit heraufziehen, in der Güte
und Treue sich begegnen, Gerechtigkeit und Friede
sich küssen werden (V. 11). Dies wiederum wird das Gesicht der Erde verändern. Musste der Prophet Hosea z.B.
noch klagen: ‚Es ist keine Treue und keine Liebe und
keine Erkenntnis Gottes im Land’, so heißt es nun ‚Treue
wird auf der Erde wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel schauen’ (V.12). Dazu kommt, dass auch das Land,
der Ackerboden angerührt wird von Gottes segnender
Zuwendung und reichlich Früchte trägt (V. 13). Das Land
spielt überhaupt eine wichtige Rolle im 85. Psalm. Man
begegnet ihm in den Versen 2; 10; 12; 13, was m. E.
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deutlich hervorhebt, dass die Heilszusagen nicht ein ‚paradiesisches Jenseits’ im Auge haben, sondern auf eine
grundlegende Veränderung der irdischen Verhältnisse
zielen. Schließlich wird im Schlussvers das Vorhergehende nochmals zusammengefasst und im Bild der
Theophanie vollendet: Gott kommt im Triumphzug, um
die angesagte Heilszeit selbst herauf zu führen.
Gerechtigkeit zieht wie ein Herold vor ihm her und das
Heil folgt als Trabant der Spur seiner Schritte. Dies und
nicht weniger ist das Heil, das Gott seinem Volk zugesagt
hat und für dessen Realisierung er einsteht.
Im gottesdienstlichen Geschehen, wo um Gottes Zuwendung gebeten und dessen Heilszusage gehört wird, sieht
der Glaube Gott am Werk und ist sich sicher, dass der
sein Ziel erreichen wird. Dieser hoffnungsvolle Glaube,
der gegen allen Augenschein daran festhält, dass Gott
seine Zusagen einhält und umsetzt, hat über Jahrtausende hinweg verhindert, dass die u. a. auch im 85.
Psalm vermittelten Glaubenswerte an den Klippen irdischer Wirklichkeit zerschellt sind. Dieser Glaube kann
auch heute noch dazu beitragen, dass Menschen ‚in der
Wirrnis dieser Zeit’ Hoffnung gewinnen, Ermutigung finden, Freude erleben und daraus die Kraft schöpfen in
Gottes Namen ihr Teil dazu beizutragen, dass Gottes
Segen guten Wurzelboden finden, sich frei entfalten und
reichlich Frucht tragen kann.
So gesehen kann ich dem zustimmen, was der kürzlich
verstorbene Papst Johannes Paul II. in einer Auslegung
zu unserem Psalm sagte: „Psalm 85 ist ein f r o h e r
Gesang, voll Hoffnung auf das kommende Heil“.
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II. Vom Text zur Predigt
Zuerst sträubte ich mich dagegen, als ein Teilnehmer im
Vorbereitungskreis für die Erntebittmaterialien (BAK Sulz)
auf die Idee kam Psalm 85, Vers 13, als Leitspruch und
Predigttext für den Erntebittgottesdienst 2005 vorzuschlagen. Ich wusste, dass Psalm 85 in keiner Predigttextreihe steht und auch sonst nicht gerade zu den viel
zitierten Psalmen zählt. Entsprechend rar sind dann wohl
auch die Kommentare und Auslegungen, in denen
Anregungen für die Vorbereitung zur Predigt zu finden
sind. Zudem schien mir Vers 13 für sich allein, aus dem
Zusammenhang gerissen: ‚dass uns der Herr Gutes
tue, und unser Land seine Frucht gebe’
Andere meinten freilich, damit sei doch genau das angesprochen, worum wir im Erntebittgottesdienst bitten wollen. Schließlich einigten wir uns darauf, die Verse 8-14
als Text für die Predigt zu wählen, da in ihnen sowohl die
inständige Bitte an Gott um seine gnädige Zuwendung
(Vers 8) vorkommt, als auch die Bereitschaft zum Hören
auf Gottes Wort und die Sehnsucht nach seinem Frieden
(Vers 9) angesprochen wird und dies alles mündet in die
großartige Heilszusage in den Versen 10-14, mit den einmalig schönen, einprägsamen Wortbildern, wo Güte und
Treue einander begegnen und Gerechtigkeit und Friede
sich küssen. Was will man als Prediger mehr? Solche
Bildvorlagen aufzunehmen und in Verkündigung des
Evangeliums umzusetzen, das geht doch wie von selbst.
So einfach war es dann doch nicht. Je intensiver ich mich
auf diese – sowohl theologisch als auch sprachlich – steilen Vorlagen einließ, desto mehr schwand mir der Mut,
ihnen in einer Predigt zum Erntebittgottesdienst auch nur
annähernd gerecht werden zu können. Die Begriffe Heil
und Gottes Ehre, Güte und Treue, Gerechtigkeit und
Friede sind so bedeutsam und geprägt, dass jeder von
ihnen eine eigene Predigt füllen würde. Die Wortbilder
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sind so stark, dass ich sie durch meine Auslegung nur
entblättern und zerreden würde.
Die Exegese hat mir dann doch wieder eine Tür zur Predigt hin geöffnet: Der liturgische Charakter des 85.
Psalms weckte mein Interesse. Sein Sitz im kultischen
Leben der alttestamentlichen Gemeinde war wahrscheinlich ein Bittgottesdienst im Rahmen des Laubhüttenfestes.
Dementsprechend ist er geprägt durch Rückblick und
dankbare Erinnerung an die Befreiung des Volkes
durch Gottes Hilfe (aus der Hand der Ägypter oder aus
babylonischer Gefangenschaft) Vers 1-4, durch den
Aufblick zu Gott, verbunden mit der Klage über aktuelle
Notstände und der Bitte um Gottes Zuwendung (Vers 58), und dem Ausblick auf das aktive Heilswirken
Gottes, in der konkreten Heilszusage (Vers 9-14).
Wäre es nicht sinnvoll, die Struktur des Psalms aus einem Bittgottesdienst der alttestamentlichen jüdischen
Kultusgemeinde auf die Predigt für unseren Erntebittgottesdienst zu übertragen? So könnte die Form des Psalms
die Struktur der Predigt bestimmen und die geprägten
Begriffe und die brillanten Wortbilder könnten für sich
sprechen, ohne die Gefahr entblättert und zerredet zu
werden. Ich werde den Versuch wagen und meine Predigt entsprechend gliedern:
Erntebitte in Rückblick, Aufblick, Ausblick
1. Rückblick und Erinnerung
2. Aufblick zu Gott
3. Ausblick in eine erstrebenswerte Zukunft
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III. Predigt zum Psalm 85
Erntebitte in Rückblick, Aufblick, Ausblick.
4. Rückblick und Erinnerung
Das werd ich meinem Vater nie vergessen, wie er mir
damals, am Tag der Hofübergabe den Schlüsselbund
und die alte Familienbibel auf den Tisch legte, mir die
Hand reichte und sagte: „Jetzt gehört dir der Hof. Sieh
zu, dass du alles gut versorgst und dass unser Herrgott
mit dir zufrieden sein kann!“
Das sagte ein Bauer im Rückblick auf richtungweisende
Erlebnisse in seiner Biographie und er fügte hinzu:
„Dieser Satz hat mich ein Leben lang begleitet. Ich habe
mich bemüht mein Leben danach auszurichten und das
hat sich bewährt.“
Dieser Leitspruch hat es in sich, den sollte sich eigentlich
jede christlich motivierte Landwirtsfamilie aufs Panier
schreiben: Jetzt gehört euch der Hof. Seht zu, dass ihr alles gut versorgt und dass unser Herrgott mit euch
zufrieden sein kann!
Gilt das nur den Bauern? Sollten wir das nicht alle uns zu
Herzen nehmen? Jetzt gehört dir das Haus, das Geschäft, die Arbeitsstelle, das Amt, das Ehrenamt. Sieh zu,
dass du es gut versorgst und dass unser Herrgott mit dir
zufrieden sein kann!
Das werden wir unserem Vater im Himmel nie vergessen, so sagte man sich auch im alten Israel immer
wieder im Rückblick auf richtungweisende Ereignisse in
der Geschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk.
Man erinnerte sich dabei der Befreiung aus der Sklaverei
in Ägypten, der wunderbaren Rettung am Schilfmeer, an
den Bund, den Gott mit seinem Volk in der Wüste Sinai
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geschlossen hat und an den Einzug ins verheißene Land.
Das alles wollten sie ihrem Gott im Himmel nie vergessen. Deshalb schrieben sie es in Lieder und in Bekenntnisse, die in Ihren Gottesdiensten regelmäßig gesungen
und gelesen wurden, damit sie selbst und ihre Nachkommen immer wieder daran erinnert wurden, wie Gott
seinem Volk einst geholfen hat. Im fünften Buch Mose,
Kapitel 26, ist zum Beispiel ein Bekenntnis überliefert,
das zum Fest der Darbringung der Erstlingsfrüchte
gesprochen wurde. Da tritt der Landmann mit einem Korb
voll Erstlingsfrüchten vor den Altar und spricht:
(An dieser Stelle könnte – wo möglich – ein Bauer mit
Obst und Gemüsekorb auftreten und die folgenden Verse
vortragen. Wo sich dies nicht machen lässt kann dies
natürlich auch der Pfarrer übernehmen.)
„Unser Stammvater war ein heimatloser Aramäer.
Als er am verhungern war, zog er mit seiner Familie
nach Ägypten und lebte dort als Fremder.
Mit einer Hand voll Leuten kam er hin,
aber seine Nachkommen wurden dort zu einem großen
starken Volk.
Doch die Ägypter unterdrückten uns
und zwangen uns zu harter Arbeit.
Da schrien wir zum Herrn, dem Gott
unserer Vorfahren, um Hilfe.
Er hörte uns und half uns aus Not, Elend, und Sklaverei.
Er führte uns mit starker Hand
und erhobenem Arm aus Ägyptenland heraus
und gab uns dieses Land
in dem Milch und Honig fließen.
Hier bringe ich nun die ersten Früchte der neuen Ernte,
die der Herr mir gegeben hat
und lege sie nieder vor meinem Gott
und bete ihn an.“
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Das werden wir unserem Vater im Himmel nie vergessen, so sagte auch König Wilhelm I. von Württemberg im
Herbst 1817. Nach zwei Missernten, die eine Hungersnot
auslösten, die viele Menschen sogar zum Auswandern
zwang, hatte der König im Frühjahr 1817 sein Volk aufgefordert im ganzen Land Erntebetstunden abzuhalten, in
denen für eine gute Ernte und die Beendigung der Hungersnot gebetet werden sollte. Als dies tatsächlich so
kam feierte man landauf, landab fröhliche Erntedankfeste
und pflanzte so genannte Hungerlinden zur bleibenden
Erinnerung an Gottes Beistand in der Not. So kam
Stuttgart zu seinem Volksfest auf dem Cannstatter Wasen und viele Dörfer im Land zu Linden auf Ihrem
Kirchplatz. Zudem nahm man sich vor, die Erntebetstunden künftig beizubehalten und sie alljährlich im
gottesdienstlichen Rahmen miteinander zu feiern. In
manchen Gemeinden geschieht das heuer schon zum
189. Mal in Folge.
Das werden wir unserem Vater im Himmel nie vergessen! Wer auf diese Weise die Erntebitte mit einem dankbaren Rückblick verbindet, der wird auch in den jeweils
aktuellen Notlagen und Beschwernissen seiner Zeit sich
zu Gott hinwenden und um seine gnädige Zuwendung
bitten. Damit komme ich zum zweiten Schwerpunkt meiner Predigt.
2. Erntebitte im Aufblick zu Gott
Der Beter des 85. Psalms schöpft aus dem Rückblick auf
die Beziehungsgeschichte zwischen Gott und seinem
Volk den Mut, sich in einer Krisenzeit seines Volkes nun
selbst an Gott zu wenden und um seine Hilfe in der
aktuellen Notlage zu bitten. Er erinnert Gott direkt und
unverblümt an sein Walten und Verhalten in früheren
Zeiten, um dann zu bitten, ja fast gar zu fordern: „Jetzt
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hilf auch uns, Gott, unser Heiland, lass ab von deiner
Ungnade über uns… erweise uns deine Gnade und
gewähre uns dein Heil!“
Paul Gerhardt hat das meisterhaft umgesetzt und nachgedichtet in dem Lied: Herr der du vormals hast dein
Land mit Gnaden angeblicket.
(Hier könnten von einer Landfrau einige Verse aus Paul
Gerhardts Lied vorgelesen werden, ich empfehle die
Verse 1 und 2):
Herr, der du vormals hast dein Land
mit Gnaden angeblicket
und des gefangenen Volkes Band
gelöset und erquicket.
Der du die Sünd und Missetat,
die es zuvor begangen hat
hast väterlich verziehen.
Willst du, o Vater, uns denn nicht
nun einmal wieder laben?
Und sollen wir an deinem Licht
nicht wieder Freude haben?
Ach gieß aus deines Himmels Haus
Herr, deine Güt und Segen aus
auf uns und unsre Häuser!
Im Aufblick zu Gott all das vor ihm ausbreiten, was uns
bedrückt und beschwert, dazu will uns der 85. Psalm ermutigen und das wollen wir jetzt auch tun. In einem Vorbereitungskreis meinten Bäuerinnen und Bauern, dass
sie sich zwar auch in diesem Jahr wieder auf die Ernte
freuen, dass jedoch die Wolken über dem Horizont ihrer
Zukunft eher dunkler und bedrohlicher geworden seien.
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• Die Umstellung der EG – Fördermittel von der Menge
auf die Fläche bringt einen weiteren Preisverfall bei
Obst, Getreide und Milch mit sich.
• Streuobst zur Saftherstellung wird oft überhaupt nicht
mehr geerntet, weil sich die Arbeit einfach nicht rechnet.
• Ein Kilo Müll ist inzwischen teurer als ein Kilo Weizen,
eine Tonne Steine kostet mehr als der Bauer für eine
Tonne Brotgetreide bekommt.
• Bei der Milch sieht es nicht viel besser aus. Da liegen
die Verkaufspreise nicht selten 10% – 15% unter den
Produktionskosten, das hält kein Bauer lange durch.
Der Druck immer mehr und immer billiger zu produzieren
treibt bäuerliche Familienbetriebe in die Enge. Resignation macht sich breit. Viele zehren von der Substanz.
Nicht selten rackern sich drei Generationen auf einem
Hof ab, verzichten auf die übliche Freizeit, tragen das
volle Risiko im Blick auf Wetter und Absatzmarkt und
zum Jahresende bleibt ihnen ein Einkommen, das unter
dem Sozialhilfesatz liegt. Dass die Preise die sie für ihre
Produkte bekommen überhaupt nicht mehr deren Wert
als Lebensmittel entsprechen, das wirkt auf Menschen
die oft so aufopfernd ihre Felder, ihre Ställe, ihre Obstanlagen und Sonderkulturen versorgen entwürdigend
und entmutigend. Gleichzeitig müssen die Bauern steigende Preise für Betriebsmittel und Sozialausgaben verkraften, mit einer zunehmenden Bürokratisierung im Antragswesen und einer Verschärfung der Kontrollmechanismen fertig werden.
Wenn man das alles bedenkt, dann möchte man in Anlehnung an Psalm 85 zum Himmel schreien: Herr, der du
vormals gnädig warst zu deinem Lande … hilf uns doch
Gott, unser Heiland, dass das tägliche Brot wieder wertgeachtet wird in unserem Land, so dass auch die
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Bäuerinnen und Bauern leben können vom Ertrag ihrer
Höfe. Du kennst die Sorgen die sie umtreiben und die
Ängste die sie zermürben. Herr, erweise deine Gnade
und schenke uns dein Heil! Lass uns alle den Ertrag unserer Arbeit genießen und Anerkennung finden durch
gerechten Lohn! Erquicke uns wieder mit deiner Treue,
dass dein Volk sich über dich freuen kann.
Den Bäuerinnen und Bauern im Vorbereitungskreis war
es aber auch wichtig, dass im Erntebittgottesdienst nicht
zu viel geklagt wird. Wir wollen nicht nur jammern sagten
sie, andere Berufsgruppen und Bevölkerungsschichten
haben derzeit auch ihre Probleme. Der Erntebittgottesdienst sollte die Sorgen derer mit bedenken und in die
Fürbitte einbeziehen, die durch die Arbeitslosigkeit, durch
starke Reduzierung der Zuwendungen, durch hohe
Schulden, Konkurrenzdruck und andere existentielle Nöte
im übertragenen Sinn „keine gute Ernte“ zu erwarten
haben.
Ich finde das schön und sehr erfreulich, wenn Menschen,
die selbst wahrhaftig genug zu klagen haben, in mitmenschlicher Fürsorge und in christlicher Nächstenliebe
auch noch an die denken und für die beten, die sich womöglich noch schwerer tun mit dem Einkommen
auszukommen wie sie selbst.
In Psalm 85, Vers 9, lesen wir: „Könnte ich doch hören,
was Gott der Herr redet…“ Ich denke, wer in seiner eigenen Not nicht nur um sich selber kreist, sondern auch die
Notlage anderer wahrnimmt und sich um sie kümmert,
bei dem ist Gottes Wort schon auf offene Ohren
gestoßen, der hat schon ganz wesentliches davon vernommen und angenommen. Ein chinesisches Sprichwort
sagt: „Wer in die Dornen gefallen ist, der sollte sich nicht
darin wälzen, der braucht jemanden, der ihm heraushilft.“
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So kann der Aufblick auf Gott zugleich die Augen öffnen
und die Sinne schärfen für Menschen und Kreaturen, denen wir in Gottes Namen helfen können. Dazu muss man
selber gar nicht reich sein. Ein anerkennendes, einfühlsames Wort, ein offenes Ohr, ein kleines Geschenk, ein
paar leckere Früchte, einige Eier, ein frisches Brot, ein
paar schöne Blumen aus dem Garten, das kostet nicht
viel und kann doch viel Gutes bewirken, weil es neue
Hoffnung schenkt und vielleicht sogar den Blick für eine
lebenswerte Zukunft öffnet.
Damit sind wir beim dritten und letzten Teil der Predigt:
5. Erntebitte im Ausblick auf eine erstrebenswerte
Zukunft
Mitten im 85. Psalm, genau im 9. Vers, ereignet sich eine
radikale Wende: Zuerst bestimmt rückblickende Klage die
Form und den Inhalt des Psalms. Auf die Klage folgt
zweimal die flehende Hinwendung zu Gott, jeweils mit
einer dringlichen Bitte, zuletzt mit den Worten: Herr erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil! Ich stelle
mir vor, das wurde damals vor gut 2500 Jahren in einem
Bittgottesdienst im Jerusalemer Tempel so vorgetragen.
Die Klagen und Bitten wurden vielleicht sogar von Gemeindegliedern gelesen, oder auch von Priestern, die
dies stellvertretend für die Gemeinde gesprochen haben.
Dann wird es plötzlich still, mucksmäuschen still, wie bei
uns im stillen Gebet. Alles wartet gespannt, wie es weiter
geht. Der Oberpriester sagt in die Stille hinein: „Ich will
hören, was Gott redet.“ Dadurch steigt die Spannung.
Und jetzt tritt überraschend ein anderer Priester – vielleicht auch ein Prophet – hervor und ruft dem Volk und
der versammelten Priesterschaft Gottes Antwort zu. Wir
hören diese in einer etwas griffigeren Übersetzung als
der Luthertext sie bietet:
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(Dieser Text kann eventuell wieder von einem „wortgewandten“ Gemeindeglied gesprochen werden)
Der Herr redet, ja er redet:
„Heil und Frieden“ seinem Volk und seinen Frommen,
damit sie nicht in Torheit geraten.
Ja, nah ist sein Heil, denen die Ihn fürchten,
dass im Lande seine Ehre wohne,
dass Güte und Treue sich begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich küssen.
Der Erde entsprosst die Treue
und die Gerechtigkeit lacht vom Himmel.
Der Herr gibt selbst das Gute
und unser Land bringt seine Frucht.
Gerechtigkeit geht vor ihm her
und Hilfe folgt auf seinem Schritt!
Das ist also Gottes Antwort auf die Klagen und Bitten des
Volkes. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und das
was er vorgestern gesagt hat gilt auch heute noch! Ist
das nicht herrlich, liebe Mitchristen, was Gott da verspricht! Das ist doch genau das, was wir uns wünschen
und was wir brauchen für unsere Familien für die
Landwirtschaft, für unsere Kirchengemeinden, für Dörfer
und Städte, in Europa, in der Welt. So wichtig das rechte
Wetter für die bevorstehende Ernte ist, das was da aufgezählt und angekündigt wird ist doch wichtiger.
Heil und Frieden will Gott uns bringen. Ja, er hat es uns
schon gebracht, in Jesus Christus. In Jesus ist das Heil
uns Menschen ganz nah gekommen und Gottes Herrlichkeit wohnte unter uns. Mit anderen Worten gesagt: Jesus
hat den Samen der Gottesherrschaft auf die Erde
gebracht und hat ihn unter uns Menschen – aber nicht
nur für uns Menschen – ausgesät. Das ist der Samen zu
all dem, was im Psalm 85 so schön und beeindruckend
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beschrieben wird: Dass im Land die Ehre wohnt, dass
Güte und Treue sich begegnen können, dass Gerechtigkeit und Friede einander küssen, dass das Gute sich vermehrt und die Fruchtbarkeit des Bodens zunimmt und
erhalten bleibt. Dass Gerechtigkeit vor allem hergeht und
das Heil ihr auf dem Fuße folgt. Der Samen dazu ist ausgestreut. Hie und da sind auch schon etliche dieser Samenkörner aufgegangen, haben sich entwickelt und entfaltet und Frucht getragen. Sowohl im Leben einzelner
Menschen, vielleicht sogar in unserem eigenen Leben,
als auch in größeren Gemeinschaften, in Kirchen, Gemeinden, Vereinen, Völkern… Doch so richtig gleichmäßig aufgegangen und herangewachsen ist die Saat
auf dem Feld der Welt wohl doch noch nicht. Es herrscht
halt immer noch das falsche Klima unter uns – und wir
tragen oft genug das unsrige dazu bei, dass es nicht
besser werden kann! Wenn Gott uns das Klima ständig
so verderben würde, wie wir es ihm verderben, dann
wäre unsere Erde längst ein unbewohnbarer Stern (alles
Wüste, alles erstickt, oder im Wasser ersoffen).
Gott sei Dank ist Gott nicht wie wir.
Gott sei Dank verspricht er Heil und Frieden.
Gott sei Dank steht er zu seinem Wort!
Sein Ziel ist eine andere, bessere Welt, so wie sie im
Psalm beschrieben ist. Jesus hat im Gleichnis von der
selbst wachsenden Saat gesagt, dass die Saat von Gottes Reich auf dieses Ziel hin wachsen und sich entwickeln wird, mitten in dieser Welt, allen Widrigkeiten zum
Trotz. Der Same ist ausgesät. Beten wir zu Gott um gute
Witterung und tüchtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
damit die Frucht sich kräftig entwickeln und heranreifen
kann zu einer guten Ernte. Amen
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Fürbittegebete

1.
HERR, wir bitten Dich für die bevorstehende Ernte,
bewahre sie vor Unwetter und Zerstörung,
und bewahre uns vor Krankheit und Unfall.
Gib den Bäuerinnen und Bauern Kraft,
die hektische und doch freudige Erntearbeit dankbar zu
bewältigen.
Halte Deine schützende und segnende Hand über Deiner
Schöpfung.
Hilf Du, dass Bauern und Verbraucher vom Erlös ihrer
Arbeit leben können.
Hilf auch denen, die ohne Arbeit sind, dass sie nicht den
Mut verlieren.
Gib ihnen neue Chancen, ein Auskommen für sich und
ihre Familien zu finden.
HERR, gib auch den Hungernden in den armen Ländern
zu essen. Lass uns Wege finden, ihnen dabei zu helfen.
HERR, wir bitten Dich um ein gutes Miteinander von
Bauern, Verbrauchern, Lebensmittelwirtschaft und Politik.
Lass uns in unserem Überfluss nicht vergessen, wie
wertvoll das tägliche Brot ist, und wie viel Mühe es kostet,
die Lebensmittel zu erzeugen.

2.
Vater im Himmel, wir bitten Dich, dass unser Leben mehr
werde als ein hektischer Ablauf von Stunden, Tagen und
Jahren. Mehr als Bürokratie und Vorschriften, die täglich
auf uns eindringen und uns bedrängen.
Weite unseren Blick über die eigenen engen Gedanken,
Erwartungen und Wünsche hinaus. Schenke uns
Vertrauen auf Deine Verheißungen, die Du uns zugesagt
hast. Dass Güte und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Dass Treue auf
der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.
(Psalm 85, 11 + 12)
Du hast uns versprochen, bis ans Ende der Welt bei uns
zu bleiben. Als Zeichen hast Du den Regenbogen in die
Wolken gesetzt. Es soll nicht aufhören Saat und Ernte,
Sommer und Winter, Tag und Nacht. Lass unser Leben
reich werden an guten Erfahrungen von Sinn und Ziel.
HERR, wir bitten Dich, lass unsere Angst vor der Zukunft
nicht überhand nehmen, schenke uns Zuversicht. Gib
auch den Arbeitslosen Hoffnung, dass sie nicht bitter
werden. Sei bei den Hungernden dieser Welt und gib,
dass sie satt werden.
Danke HERR, dass Du unser Bitten und unsere Gebete
erhörst!
Überleitung zum Vaterunser …

Überleitung zum Vaterunser …
BAK Sulz a. N.
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Zum Erntebittgottesdienst ein Bittelied –
Gedanken für Kinder und Erwachsene.
Zur Einstimmung: Bitte, bitte, bitte. Wie sagt man „Bitte“?
Kinder wissen sehr genau wie man Bitte mit Nachdruck
betont. Sie verstehen dabei den ganzen Körper einzusetzen. Die Augen zeigen einen Bitte – Blick. Wie von selbst
stampfen dabei die Füße und vor allem klatschen die
Hände. Das haben Erwachsene ihnen früh beigebracht:
man verlangt nicht mit „ich will“, man „macht“ „Bitte –
bitte“.
Warum klatscht man dabei in die Hände?
Was bedeutet diese Geste?
Wann wird aus Bitten Betteln?
Ist Bitten ein Instrument der Mächtigen und der Ohnmächtigen? Wie bitte ich?
Konsequente Väter und Mütter lassen sich nicht so
schnell überzeugen – sie bedenken die Inhalte der Bitten,
sie fragen nach und fordern Begründungen ehe sie Bitten
erfüllen.
Nach Psalm 85 bitten die Tempelsänger um Segen.
Ein großes „Bitte – Lied“! Wie sie das wohl gesungen
haben?
Die Situation: Es war eine Zeit, in der lief nichts wie gewünscht. Da herrschte die Strafe und der Zorn über die
Menschen. Strenge setzte enge Maßstäbe und immer
mehr Gefangene büßten in Gefängnissen. Die Angst regierte und säte Misstrauen. Jeder beobachtete Jeden.
Das Lachen wurde leise, die Blicke scheu und die Rücken beugten sich. Der Mut hatte sich verlassen zurück
gezogen.
In dieser Zeit lebten die „Söhne des Korah“. Sie waren
Tempelsänger, also für die Musik im Tempel verantwortlich. Auch sie grübelten und fragten „warum“ und „wieso“
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und seit wann das Leben so ungnädig und griesgrau sei.
Sie – die Tempelsänger – überlegten was sie tun könnten. „Gabe ist Aufgabe“! Wenn das so ist, sagten sie,
dann stimmen wir ein Lied an und bitten unseren Herrn
und Herrscher um bessere Zeiten. „Großer Gott, du warst
doch nicht immer so. Du kannst doch auch anders. Früher bist du doch auch gnädig gewesen und hast deinen
Zorn vergessen. Hilf uns, bitte.
Vielleicht sangen sie das große Bitte – Lied laut und leise
mit lebendiger Melodie. Vielleicht klatschten sie dabei mit
den Händen und stampften mit den Füßen. Vielleicht
sangen sie: Bitte, Herr unser Herrscher, tue uns Gutes,
damit wir wieder guten Mutes an unsere Arbeit gehen.
Bitte, großer Gott, gib uns vom Land ein Teil, damit wir
wieder froh und heil von unseren Früchten leben können.
Bitte.
Sie dichten für die Zukunft paradiesische Bilder. In Psalm
85 liest man:
dass Güte und Treue einander begegnen,
dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen,
dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom
Himmel schaue.
(Wenn wir diese Bilder malen würden!)
Wenn wir von den Tempelsängern lernen, wie klingt dann
heute unser Bitte – Lied?
Wie sehen unsere „Bilder“ für die Zukunft aus?
Es könnte zum Beispiel gebeten werden um: Gute Ernte
für alle Menschen und genügend Brot für jeden Menschen. Neues Staunen (neue Ehrfurcht) vor den natürlichen Pflanzen und den natürlichen Tieren und vor allem
anderen was die Erde hervorbringt, damit kein Missbrauch geplant wird. Guten Mut gegen die Gedankenlosigkeit der Mächtigen….
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„Es war, als hätt der Himmel die Erde sanft geküsst, dass
sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen
müsst….“(J.v. Eichendorff)
Und wie sehen unsere „Bilder“ aus? Gabe ist Aufgabe!
Lied (569 Gesangbuch): Dass Erde und Himmel dir
blühen,
dass Freude sei grösser als Mühen,
dass Zeit auch für Wunder, für Wunder dir bleib
und Frieden für Seele und Leib.
Heidemarie Messner
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Existenzkrise in der Landwirtschaft
Die Landwirtschaft stirbt leise. Von mehrtägigen Hofbesuchen zurückgekehrt, berichtet Landesbauernpfarrer
Willi Mönikheim von einer harten Entwicklung: Während
ein Teil der landwirtschaftlichen Betriebe mit vitaler Kreativität zu überleben versucht, gehen andere still leidend
unter.
„Der Strukturwandel wird noch krasser werden“, prophezeit der württembergische Landesbauernpfarrer, der
selbst Landwirt gelernt hat. Der Druck immer mehr und
immer billiger zu produzieren, treibt die bäuerlichen
Familienbetriebe in die Enge. Resignation macht sich
breit. Viele zehren von der Substanz. Rentabilität ist oft
nicht mehr gegeben.
In dieser Situation sieht Willi Mönikheim drei vordringliche Themen: Zum einen brauchen Landwirte ein halbwegs verlässliches Einkommen, das es ihnen ermöglicht
wertvolle, gesunde Lebensmittel zu produzieren. Nicht
selten rackern sich drei Generationen auf dem Hof ab,
verzichten auf die übliche Freizeit, tragen das volle Risiko
im Blick auf Wetter und Markt, und am Jahresende bleibt
ihnen ein Einkommen das unter dem Sozialhilfesatz liegt.
Kein Wunder, wenn dann den Kindern die Lust an der
Landwirtschaft vergeht.
Zum andern müsste der überzogene Bürokratismus im
Dokumentations- und Antragswesen radikal vereinfacht
und so zurechtgestutzt werden, dass er von den Landwirten auch ohne Zusatzausbildung mit wenig Zeitaufwand erledigt werden kann.
Schließlich sollten möglichst viele Verbraucher ihre Einkaufs- und Ernährungsgewohnheiten, zum Beispiel durch
Bezug regional erzeugter Lebensmittel, so umstellen,
dass sie damit die heimische Landwirtschaft unterstützen.
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Durch das Evangelischen Bauernwerk, die Ländliche
Heimvolkshochschule Hohebuch und das Landesbauernpfarramt hat die Evangelische Kirche in Württemberg
die Chance viele Menschen in diesem Sinn zu erreichen.
„Der göttliche Auftrag, die Schöpfung zu bebauen und zu
bewahren gilt allen Menschen, nicht nur den Bauern“,
sagt Willi Mönikheim. In Hohebuch versucht man dies
den Menschen aus Stadt und Land auf vielfältige Weise
zu vermitteln.
„Man muss das freilich so rüberbringen, dass es auch
Spaß macht“, postuliert Willi Mönikheim. Der erhobene
Ziegefinger nützt nichts. Menschen aus der Stadt sollen
sehen und neu staunen lernen, sollen genießen und sich
ein realistisches Bild vom Leben auf dem Land machen.
Die Heimvolkshochschule Hohebuch bietet als Begegnungszentrum zwischen Stadt und Land eine Plattform,
wo Bäuerinnen und Bauern und Menschen aus der
städtischen Lebenswelt sich in entspannter Atmosphäre
treffen und dabei auch noch etwas nützliches lernen
können, meint Willi Mönikheim. Der Fachseelsorger für
den ländlichen Raum hat als Mittler zwischen beiden
Seiten beispielsweise das Projekt „Grüß Gott im Bauernland Hohenlohe“ entwickelt. Drei Tage lang geht es
dabei quer durch Hohenlohe mit den Schwerpunkten
Land und Leute, Natur und Kultur. Da werden Fürstenschlösser und Jugendstilkirchen besichtigt und Bauernhöfe besucht. Da werden regionale Spezialitäten genossen und ganz nebenbei erfährt man eine Menge über die
Struktur des ländlichen Raumes und über die Eigenarten
der Hohenloher und ihrer Mundart. Die Inhalte unserer
Tagungen und Seminare sind oft Themen, die die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben abbilden“, sagt der
Landesbauernpfarrer. Es sind keine lauten, politischen
Themen. Sie spiegeln eher den Wunsch nach Orientierung in der leisen, aber tiefschürfenden Existenzkrise die
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Bäuerinnen und Bauern
durchzustehen haben.

- und nicht nur sie – derzeit

Im Sommer treffen sich landauf, landab viele Menschen
zu Erntebittgottesdiensten. Oft ist dazu auch der Landesbauernpfarrer eingeladen. „Da ist meine Sakristei einmal
hinter einem Mähdrescher, das nächste mal hinter Strohballen in einer Reithalle, oder unter einem Apfelbaum“,
berichtet Willi Mönikheim. Das stört ihn nicht, wenn nur
diese Gottesdienste auf Höfen oder unter freiem Himmel
mit dazu beitragen, dass Bauern und Städter sich verständnisvoll näher kommen und sich im Gotteslob vereinen.
epd-bericht von Susanne Müller
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Wenn du Frieden stiften willst...
Wenn du F r i e d e n stiften willst, dann beginne damit
immer zuerst bei dir selbst!
1. Bemühe dich zufrieden zu sein oder zu werden, dort
wo du lebst und arbeitest, ...auch wenn es den
'bösen Nachbarn' nicht gefällt. Ob d u zufrieden sein
kannst, das liegt vor allem an dir, an deiner
Einstellung - alles andere (und alle anderen) kannst
d u ja doch nicht ändern.
2. Schaffe zuerst d i r s e l b s t in deinem Alltag, dort
wo du wohnst und lebst, kleine O a s e n d e s
F r i e d e n s, Rückzugsmöglichkeiten zur Entspannung und Besinnung, Zeit der Stille, Gelegenheiten zum Gebet. Raststätten im Alltagsgetriebe, wo
deine Seele wieder auftanken kann.
3. Informiere dich über 'Wege zum Frieden' im Kleinen
und im Großen. Besorge dir entsprechende Literatur
über gewaltfreie Konfliktbewältigung. Lese Bücher
über 'Friedensstifter' (Jesus, Franz von Assisi,
Ghandi, Martin-Luther King...)
4. Gebe in dein unmittelbares Umfeld immer wieder
neue Friedensimpulse, die ein gutes Zusammenleben fördern. Schaffe eine entspannte Atmosphäre:
Freundlicher Gruß, rücksichtsvolles Verhalten, spare
nicht an Lob, versuche andere zu verstehen.
5. Lass es dir zur guten Gewohnheit werden, dein Reden und Handeln immer wieder daraufhin zu überprüfen
- ob es w a h r und aufrichtig ist,
- ob es allen Beteiligten gegenüber f a i r ist,
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- ob es dem Wohl aller Betroffenen dient,
- ob es dazu beiträgt Frieden und Freundschaft zu
fördern.
6. Lege dir eine Z i t a t e n s a m m l u n g an und
sammle darin Merksätze, Aussagen und Berichte die
dazu beitragen ein besseres Friedensbewusstsein
herauszubilden.
7. Suche Gleichgesinnte und pflege mit ihnen frieden
stiftende zwischenmenschliche Beziehungen. Tretet
miteinander für den Frieden im Kleinen und im
Großen ein. Sorgt mit dafür, dass der Frieden im
Gespräch bleibt.
Zum Schluss noch zwei Zitate:
Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau sagte in
einer Rede zum Thema Frieden:
"Nur wenn w i r in dieser Welt miteinander in Frieden
leben, Hass abbauen, und Freundschaft schließen, nur
dann hat diese Welt eine Zukunft!"
Und J e s u s C h r i s t u s sagt in den Seligpreisungen
der Bergpredigt:
"Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes
Kinder heißen."
Dazu wünsche ich uns allen Gottes Segen und ein gutes
Gelingen.

Pfr. Willi Mönikheim
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Unmögliches erledigen wir sofort, …
Bleiben was man ist, arbeiten was man kann, mit Bescheidenheit die gewohnte Existenz weiter leben dürfen!
Das ist kein besonders extravagantes Ziel. Besitzstandswahrung ist eine wenig schmeichelhafte Umschreibung
dafür. Aber was ist dagegen einzuwenden wenn Bauern
alles daran setzten, Ihren Familienbetrieb, ihren Besitzstand zu wahren?
Bleiben was man ist, arbeiten was man kann, mit Bescheidenheit die gewohnte Existenz weiter leben dürfen!
Das ist ein hohes, in vielen Fällen ein unerreichbar hohes
Ziel. Schließlich bedeutet das den Kampf mit der Wirtschafts- und Sozialordnung einer globalisierten Welt aufzunehmen. Ein Kampf der in vielen landwirtschaftlichen
Betrieben schon lange erfolgreich gekämpft wird nach
dem Motto: „Unmögliches erledigen wir sofort, Wunder
dauern etwas länger!“ Aber was ist, wenn das Unmögliche schon lange nicht mehr ausreicht, wenn jeden Tag
neue Wunder geschehen müssen, um weiter zu bestehen? Was ist, wenn die existenziellen Schwierigkeiten
immer unüberwindlicher werden?
Nach meiner Erfahrung lastet auf vielen Landwirten ein
ungeheurer familiärer Verantwortungsdruck. Aus dieser
bedrückenden Perspektive sehen nicht wenige Landwirte
existenzielle Schwierigkeiten entweder introvertiert als
eigenes persönliches Versagen oder extrovertiert als niederträchtige Ungerechtigkeit der politischen und gesellschaftlichen Repräsentanten. Aus der introvertierten Perspektive ergibt sich dabei folgendes Bild: „Ich selber bin
Schuld an meinen Schwierigkeiten! Daher habe ich es
verdient im Loch der Schwierigkeiten zu sitzen!“ Aus extrovertierter Perspektive ergibt sich: „Die anderen sind
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Schuld an meinen Schwierigkeiten! Sie machen mir böswillig und zu Unrecht das Leben schwer!“
Trotz des Gegensatzes, orientieren sich beide Sichtweisen an der Schuldfrage, auch wenn diese jeweils unterschiedlich beantwortet wird. Bei der Schuldfrage stehen
zu bleiben heißt jedoch, gelähmt auf den Missstand zu
schauen und nach dem Sündenbock zu suchen. Aufgabe
der Landwirtschaftlichen Familienberatung ist es, mit
unseren Klienten persönlich oder familiär, eingebunden in
einen landwirtschaftlichen Betrieb, neue Wege zu gehen
und bisher ungewohnte Handlungsmöglichkeiten zu
entdecken.
Der Vers: „HERR, erweise uns deine Gnade und gib
uns dein Heil!“ kann über die Schuldfrage hinaus führen, öffnet die Sinne, erinnert daran, dass die Schöpfung
aus Gottes Hand kommt und unser Leben aus seiner
Gnade! Am zweiten Vers; „dass uns auch der HERR
Gutes tue, und unser Land seine Frucht gebe;“ beeindruckt mich am meisten, dass es hier um seine Frucht
geht und nicht um meine Frucht! Ein Hinweis, dass wir
oft die Befriedigung unserer Bedürfnisse erwarten und
vielfach über andere Früchte, die nicht in unser Erwartungsschema passen, enttäuscht sind. Würde es den
Psalm 85 nicht schon geben, er müsste auch aus Sicht
der Landwirtschaftlichen Familienberatung schnell geschrieben werden!
Volker Willnow
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Kirchliche Anfragen an die Grüne Gentechnik
Die EKD beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Grünen Gentechnik als neuer Fortschrittsdimension. Dabei
wurden von Seiten der Umweltbeauftragten, der Agrarbeauftragten, der evangelischen Unternehmer und anderen kirchlichen Gruppen Veranstaltungen durchgeführt,
um einen breiten Willensbildungsprozess zu ermöglichen.
Eine wesentliche Zusammenfassung aller Erklärungen
stellt die Schrift „Einverständnis mit der Schöpfung. Ein
Beitrag zur ethischen Urteilsbildung im Blick auf die
Gentechnik“ (2. Auflage 1997) dar.
Darüber hinaus gibt es enge Abstimmungen mit den katholischen Umweltbeauftragten sowie Landdiensten (katholische Landvolkbewegung), um eine einheitliche kirchliche Perspektive im Hinblick ethischer Urteilsbildung zu
ermöglichen. Grundlage dafür stellt das ethische Leitprinzip der Nachhaltigkeit sowie Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit dar.
Aus Sicht der EKD stellen sich daher im Hinblick auf die
Diskussion auf die grüne Gentechnik verschiedene Fragen: Vielfältig sind die Versprechungen, die mit den
Chancen der grünen Gentechnik verbunden sind. Werden diese erfüllt?
1.
Im Hinblick auf Pflanzen mit neuen agronomischen
Merkmalen ist bis heute immer noch die Herbizidresistenz und Insektenresistenz (Bt) dominant. Über 80% der
GVO-Pflanzen entfallen auf diese Veränderungen. Wo
bleiben die Pflanzen der versprochenen zweiten und
dritten Generation?
Im Gegensatz dazu muss man feststellen, dass vielerorts
auch Ernüchterung innerhalb der GVO-Forschung eingetreten ist: erste öffentlich eingeräumte Fehleinschätzungen werden laut, z.B. bei mehltauresistenten Reben nach
fünfjähriger Forschung. Der Syngenta-Forschungschef
spricht sogar davon, dass die konventionelle Züchtung
51

sich im Vergleich zu GVO-Forschung als wesentlich erfolgreicher erwiesen hätte (WELT, Nov. 2004).
2.
Ursprünglich war die Grüne Gentechnik auch
angetreten, um einen Beitrag zur Welthungerbekämpfung
zu leisten. Dieses Argument ist zwischenzeitlich reduziert
worden auf den Potentialis im Bereich „geringen Beitrag“.
Tatsächlich belegen alle Stellungnahmen entwicklungspolitischer Organisationen, dass die grüne Gentechnik
keinen nennenswerten Beitrag zu den Strukturproblemen
der Hungerproblematik darstellt. Zuletzt ist dies in einem
Gutachten der Universität Gießen für die Deutsche Welthungerhilfe sowie eine Stellungnahme der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL, Prof. Brockmeier) wieder belegt worden. Es stellt sich sogar eher die
Frage, ob z.B. infolge verstärkter Abholzung für den Sojaanbau und einen höheren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Argentinien der Waldzerstörung Vorschub geleistet wird (AgraEurope 4/2005).
3.
Es wird davon gesprochen, dass durch die grüne
Gentechnik ein wichtiges Forschungspotential für den
Wissenschaftsstandort und Industriestandort Deutschland gesichert werden könnte. Tatsächlich belegt ein Interview mit dem Präsidenten der Fraunhofergesellschaft,
dass als Schlüsseltechnologien Deutschlands die Nanound Mikropräzisionstechnik sowie Elektro- und Kommunikationstechnik gesehen wird. Der Exodus von Wissenschaftlern wird laut einer Umfrage der Initiativen Neue
Soziale Marktwirtschaft (Februar 2005) in den Problembereichen fehlende private Unterstützung, unklare berufliche Perspektiven, unzureichende Beteiligung der Wissenschaftler an den Patenten, zu starke bürokratische
Regulierung durch Forschungs- und Kultusministerien
begründet - aber nicht wegen deutscher Fortschrittsfeindlichkeit, wie oftmals suggeriert. Auch über die tatsächlichen Arbeitsplatzpotentiale der grünen Gentechnik gibt
es keine gesicherten Erkenntnisse, sondern diese wer52

den auf 14.000 bis 16.000 geschätzt (Fraunhofer-Gesellschaft).
4.
In vielen Verlautbarungen wird von der gesundheitlichen Unbedenklichkeit der grünen Gentechnik gesprochen. Tatsächlich gibt es vereinzelt Hinweise (europäische Gentechnikkommission) darauf, dass bei Fütterungsversuchen mit Ratten Gesundheitsbeeinträchtigungen nicht auszuschließen sind. Hier gibt es noch erhebliche Wissenslücken, die durch Forschungsbedarf zu decken sind.
5.
Es wird immer wieder von der Verbesserung von
Lebensmitteln gesprochen, als ob tatsächlich heute in
Europa und Deutschland schlechte Lebensmittel existieren würden. Tatsächlich haben wir ein noch nie in der
Menschheitsgeschichte gekanntes quantitatives Maß und
qualitative Vielfalt an Lebensmitteln. Der Beitrag der
Gentechnik im Hinblick auf die Bekämpfung von Zivilisationskrankheiten scheint eher der Versuch, Fehlentwicklungen von Ernährungsweisen zu korrigieren, anstelle
grundsätzlich den Umgang mit dem „täglich Brot“ zu hinterfragen. Darüber hinaus stellt sich die Zukunft von
„functional food“ als äußerst problematisch dar, da die
Zusammensetzung pharmazeutischer Stoffe in Pflanzen
aus gesundheitlicher Sicht noch gar nicht erforscht ist
und ein Defizit in der Sicherheitsbewertung darstellt (vgl.
DFG Senatskommission April 2004, französische Agentur
für Nahrungsmittelsicherheit August 2004, Lebensmittelbehörde (FDA) und Umweltschutzbehörde (EPA) der
USA, August 2004). Selbst der Vitamin-A-Reis ist in seiner Wirksamkeit und Akzeptanz noch umstritten.
6.
In Verlautbarungen wird von der ökologischen Unbedenklichkeit der grünen Gentechnik ausgegangen.
Tatsächlich kommen Studien der British Royal Society
(Oktober 2003) sowie die Studie des Umweltbundesamtes 2003 zu dem Ergebnis, dass hier zu differenzieren ist
und die mittel- bis langfristigen GVO-Auswirkungen auf
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das Ökosystem teilweise Probleme aufweisen bzw. unerforscht sind.
7.
Die sozioökonomischen Auswirkungen der grünen
Gentechnik im Hinblick auf Konzentrationstendenzen der
Agrarindustrie, neuer Bildung von Abhängigkeiten für die
Landwirtschaft (Patentierungen) ist darüber hinaus auch
eine Frage, die aus kirchlicher Sicht zu berücksichtigen
ist.
8.
Bei der Darstellung der Ausbreitung der grünen
Gentechnik auf inzwischen 81 Mio ha Anbaufläche wird
oft der Eindruck vermittelt, dass alle Welt GVO einsetzt.
Tatsächlich zeigt sich, dass gerade drei Länder mit 90%
GVO betreiben, es also eine erhebliche Konzentration
gibt. Diese drei Länder entsprechen unter agrarpolitischen Gesichtspunkten auch nicht dem Leitbild einer
multifunktionellen, nachhaltigen Landwirtschaft, wie es in
der EU und insbesondere Baden-Württemberg propagiert
wird. Wie soll in einem klein- bis mittelbäuerlich strukturierten Gebiet wie in Baden-Württemberg, das darüber
hinaus äußerst dicht besiedelt ist und eine fehlende Akzeptanz für die grüne Gentechnik zeigt, Koexistenz gewährleistet werden. Passt grüne Gentechnik zu einem
agrarpolitischen Paradigma der Multifunktionalität, der
Erzeugung hochwertiger landwirtschaftlicher Produkte
nach HQZ in Regionalprogrammen? Ist hier Österreich
nicht glaubwürdiger im Hinblick auf seinen Umgang mit
der grünen Gentechnik? Darüber hinaus zeigt sich, dass
EU-weit die Skepsis zunimmt und selbst die Akademie
der Wissenschaften in Russland Zweifel an den Versprechungen äußert.
Zusammenfassend kann man sagen, dass
1.
Die grüne Gentechnik weder Fluch noch Segen für
die deutsche Landwirtschaft und Verbraucherschaft darstellt. Es handelt sich um eine Technik und als solche ist
sie zu beurteilen im Hinblick auf ihre Nutzenbringung
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(„cui bono?“). Dabei kommt man zu dem Schluss, dass
noch viele offene Fragen existieren, dass eine breite
Technikfolgenabschätzung nicht nur hinsichtlich gesundheitlicher und ökologischer, sondern auch sozio-ökonomischer, politischer sowie agrar-, markt- und verbraucherpolitischer Gesichtspunkte unterbelichtet ist.
2.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die bisher
marktreifen GVO-Erzeugnisse wirklich vorteilhaft sind
oder nicht leicht durch Alternativen des konventionellen
Anbaus zu ersetzen wären. Vielleicht ist die Gentechnik
doch im Hinblick auf den Eingriff in die Schöpfung von so
komplexer Materie, dass sich eben Erfolge nur in der relativ „banalen“ Herbizidresistenz und Bt-Erzeugnissen
sich niederschlägt. Es gibt also noch erheblichen Forschungsbedarf.
3.
Abschließend stellt sich aus kirchlicher Sicht die
Frage, inwiefern die Diskussion über die grüne Gentechnik bei Befürwortern wie bei Gegnern wahrhaftig und
glaubwürdig geführt wird, oder ob mit Teilwahrheiten und
gezielten Desinformationskampagnen gearbeitet wird.
Darin zeigt sich, dass eine neue Fortschrittsdimension
wie die grüne Gentechnik, die auf derartig emotionale
Skepsis stößt, einen offenen Dialog und Transparenz
sowie Einsicht in das politisch Machbare erfordert. Ansonsten wird die „Koexistenzfrage“ von Misstrauen, Gegnerschaften und offenen Feindschaften in den Dörfern
begleitet werden, was den sozialen Frieden erheblich
gefährdet.
Dr. Clemens Dirscherl
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Unterschriftenkampagne zur
grünen Gentechnik verlängert
Die Stadt-Land-Partnerschaft im Evangelischen Bauernwerk hat gemeinsam mit dem Landfrauenverband Württemberg-Baden, der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und dem Verband katholisches Landvolk der
Diözese Rottenburg-Stuttgart Anfang 2005 eine Unterschriftenkampagne gestartet, um gentechnikfreie Lebensmittel und gentechnikfreie Landwirtschaft in BadenWürttemberg auch künftig zu ermöglichen.
Alle Kirchengemeinden wurden darüber informiert. Die
Rückmeldungen und der Eingang der ausgefüllten Unterschriftenlisten war zum Teil sehr erfreulich. Rund 300
Kirchengemeinden haben sich daran beteiligt. Der geplante Termin zur Übergabe der Unterschriften an die
Landeskirche, der für den 18. April, dem Jahrestag der
Umsetzung der EU-Kennzeichnungsverordnung für gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel, vorgesehen war, ist wegen der Amtsübergabe der Ministerpräsidentschaft zum gleichen Zeitpunkt sowie weiteren anstehenden Veranstaltungen zum Thema „grüne Gentechnik“
bis zum Erntedankfest verlängert worden. Dann sollen
alle Unterschriften im Rahmen der Übergabe der Erntekrone an den neuen Ministerpräsidenten Oettinger überreicht werden. Wir wollen von kirchlicher Seite unsere
Position zum Thema grüne Gentechnik deutlich werden
lassen.
Daher unsere Bitte an die Gemeindepfarrer/innen:
Vielleicht ermöglichen Sie noch einmal, insbesondere
über Erntebittgottesdienste, das Thema grüne Gentechnik anzusprechen. Dazu gibt es auch einen Predigtentwurf, welcher in unserer Homepage www.hohebuch.de
heruntergeladen werden kann.
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Um gesunde Ernte bitten –
um gesunden Verbrauchergeist ebenso!
Wann wird die nächste „Skandal-Sau“ durch unsere Medienlandschaft gejagt? Hormonfleisch hatten wir schon,
Glykolwein ist lange her, von BSE lange nichts gehört.
Uns geht’s doch prächtig! Halt: Öko-Test hat Alarm geschlagen: Hähnchenfleisch ist allzu oft mit Keimen und
Rückständen von Antibiotika belastet. Da ist sie wieder,
die Gefahr für uns Verbraucher. Nach BSE und all den
anderen Lebensmittel-Skandalen, wieder einmal ein Ernährungsrisiko. Die Kette der Negativmeldungen, die uns
den Appetit verderben, reißt nicht ab: in Paprika, Tomaten, Erdbeeren und Trauben – von wegen frisches Obst
und Gemüse – wurden erhöhte Pestizidwerte gefunden,
ein weiterer Befund der Lebensmittel-Kontrollbehörden!
Gleichzeitig geht aus den Berichten der Lebensmittelüberwacher hervor, dass die keimbelasteten Hähnchen
von Billigimporten aus Massenfabrikation in Brasilien und
Thailand stammen, das pestizidbelastete Obst und Gemüse vorwiegend aus Südeuropa. Ist der freie Weltmarkt
also vielleicht gar nicht der Weg zum vollendeten
Verbraucherglück? Sind unsere heimischen Erzeugnisse
– öko hin oder her – insgesamt also doch klasse und ihr
Geld wert?
Solche Zusammenhänge müssen in der öffentlichen Debatte über Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz
herausgestellt werden – gerade wenn wir für die Ernte,
eine gesunde Ernte bitten. Nachhilfe dazu geben die beiden Kirchen in Deutschland. Eine Arbeitsgruppe der
deutschen Bischofskonferenz (DBK) und des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat ethische
Leitlinien für eine „Neuorientierung nachhaltiger Landwirtschaft“ zusammengetragen. Ausdrücklich wird dabei
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festgestellt, dass ohne Veränderung bei Einkauf und Ernährung die schönsten kirchlichen Verlautbarungen zu
Tierethik, Schöpfungsethik und Umweltethik leere Worthülsen ohne Taten bleiben. Was bisher fehlt ist eine
Verbraucherethik – im Bewusstsein über die eigene Verantwortung für die Erzeugungsgrundlagen unserer
Landwirtschaft ebenso wie im praktischen Handeln.
Leider ist „König Kunde“ seit geraumer Zeit am
„Schnäppchenfieber“ erkrankt und verwechselt egoistischen Geiz mit reeller Sparsamkeit. Was fehlt, ist der
wahrhafte Kunde, der tatsächlich kundig ist: der Bescheid weiß über die Hintergründe der Erzeugung hochwertiger Lebensmittel; der weiß, was er will und die Konsequenzen daraus zieht. „König Kunde“ ist sich seiner
Hoheit über die eigene Verbraucherentscheidung ebenso
bewusst wie über das dazu erforderliche Marktangebot.
Er verfügt über die Souveränität im vorbeugenden
Verbraucherschutz. Die Kundenmonarchie stirbt aber
leider aus, es lebe der rein verbrauchsorientierte
Konsumist.
Ein Umdenken tut daher Not, damit wir weiterhin eine
heimische Landwirtschaft haben, welche uns kundennah,
frisch, qualitativ hochwertig und vertrauensbewusst mit
Lebensmitteln versorgen kann. Auf vielen Höfen wird
nämlich gegenwärtig die Frage der Hofnachfolge diskutiert: lohnt sich Landwirtschaft von der Arbeitsbelastung
her, erhält man eine angemessene gesellschaftliche Anerkennung, sind die politischen Rahmenbedingungen
verlässlich und – nicht zuletzt – kann ich mit dem Betrieb
das Familieneinkommen sichern. Wird die Frage immer
häufiger mit einem Nein beantwortet, wird die heimische
Landwirtschaft immer mehr zurückgehen. Die Breite des
Angebots an agrarischen Erzeugnissen sinkt, die Frische
der Ware wird geringer, ihre Herkunft immer anonymer
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und die Lebensmittelüberwachung kann der Öffentlichkeit
in schöner Regelmäßigkeit neue Hiobsbotschaften zur
Empörung über Ernährungsrisiken bieten.
Erntebitte – Anlass zum Nachdenken über den Wert der
Lebensmittel: woher unser täglich Brot kommt, welche
gesellschaftliche Anerkennung ihre Erzeugung voraussetzt und welche angemessene Entlohnung erforderlich
ist. Und wenn dem Nachdenken ein Handeln bis hinein in
die Geldbörse des Verbrauchers folgt, dann wird Schöpfungsverantwortung wirklich ernst genommen. Unser täglich Brot sollte es wert sein.
Dr. Clemens Dirscherl
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