Predigtgedanken zum Erntedankfest
von P. Feri Schermann
Er hält mich in den Händen und läßt mich blühen
„Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Stücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen.“  Blaise Pascal 
Ich schaue mein Tagebuch an 
Die Glaubensmission in Münzbach ist mir noch gut in Erinnerung. P. Wolfgang und ich waren zwei Wochen in den Schulen und im Kindergarten, bei den Kranken und den Eltern der Erstkommunionkinder. Wenig Zeit zwischendurch – auch die Zeit der Aussprachen waren gut besucht. Nach zwei Wochen waren wir ziemlich ausgepowert. Es kam die Abschlussfeier am letzten Sonntag. Ich sehe noch die vielen Kinder, die mit ihren Eltern gekommen waren und Zeichnungen mitbrachten als Abschiedsgeschenke. Ein wenig erzählten sie dabei von ihren Eltern und den anderen Erwachsenen, die in den zwei Wochen der Glaubensmission Freude an ihrem Glauben gefunden haben. Ich denke an mich, der am Ende der Feier zusammen mit den anderen „Großer Gott, wir loben dich“ gesungen haben. Ein jeder der Teilnehmer mag in diesem Augeblick Gott „danke“ gesagt haben. Jeder für das, was er erlebt hat in diesen zwei Wochen – Freude an seinem Glauben, Bereicherung und Erfahrungen. Ich denke, jeder kann aus seinem Tagebuch ein ähnliches Erlebnis erzählen.
Ich lerne zu verstehen
Ein Ereignis zu erleben und davon vielleicht in einem Fotoalbum später wieder einmal anzuschauen, ist eine Seite des Lebens. Es tut mir einfach gut, auf schönes Erlebtes zurückzublicken.
Die Ereignisse zu reflektierten und zu beurteilen ist eine andere Sache. Es meint dies von einer anderer Warte aus mein Leben zu betrachten. Es meint vielleicht auch, mein vergangenes und auch momentanes Leben mit der Brille Gottes anschauen zu lernen.
Wenn ich mein Leben rückblickend mit den Augen Gottes anschaue, werde ich vielleicht da und dort die Einsicht gewinnen, dass vieles, was geschehen ist, nicht so zufällig war, wie es mir zuerst erschienen ist. Ich werde entdecken, dass Gott selber mir viele Dinge zukommen hat lassen, ohne dass ich sie geplant, gewollt oder verdient hätte. Ich lerne dadurch die kleinsten Kleinigkeiten zu verstehen als Geschenke Gottes.
Ich danke 
Erntedank hat lange Zeit nur die bäuerliche Gesellschaft auf den Plan gerufen. Was man in die Kirche zum Erntedankfest gebracht hat, waren vor allem die schönsten und größten Früchte des Feldes und Gartens.
Wenn ich die Kleinigkeiten meines Lebens anblicke und sie als unverdientes Geschenk von Gott sehe und anerkenne, werde ich nicht nur in den Garten gehen und etwas zu finden für das Erntedankfest. Ich brauche nicht nur die (verstaubte) Erntekrone (des Vorjahres) vom Kirchendach herunterholen und sie ein wenig auffrischen, damit ich in unserer Kirche ein würdiges Erntdankfest vorbereiten kann.
Ich brauche vielmehr das ganz spontane „Danke-sagen-Können“. Dann wird mein jeder Tagesrückblick eine Zeit sein, wo ich nicht lange zu suchen brauche, wofür ich Gott dankbar bin. Es braucht zeitweise bei manch einem Erlebnis geraume Zeit, das Dasein Gottes zu erkennen.
Dennoch lebt das Erntedankfest vom Wissen: es gibt keinen Augenblick, wo er nicht bei mir ist: Das Erntedankfest lebt auch vom Vertrauen: er hält mich in Händen und sorgt für mich – auch trotz und nach Missernten und Misserfolgen.
Das Erntedankfest lebt von der Zuversicht: er lässt mich „blühen“ wie die „Lilien am Felde“, er lässt mein Leben reich werden.
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