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Predigtgedanken zum Gemeindegottesdienst
Erntedank 2001
von Gerhard Gruber
Dank dem Schöpfer
Tausendfacher Tod
Angesichts der Geschehnisse der letzten Tage in den Vereinigten Staaten können wir auch an diesem Erntedankfest nicht einfach, an dem zigtausendfachen Tod unschuldiger Menschen vorbei, zur Tagesordnung übergehen. Andererseits will ich auch nicht dastehen und dem vielen Gesagten und Geredetem der letzten Tage auch noch ein paar Betroffenheitsplatitüden meinerseits dazuhängen. Die Tat ist unfassbar, erschüttert unsere christliche bzw. zumindest christentümlich-bürgerliche Wertordnung bis ins Mark hinein und wird voraussichtlich die bisherigen Ordnungsprinzipien unserer westlichen Welt zumindest in Frage stellen. 
Zu hüten haben wir uns aber vor allen Vorverurteilungen und vor allem vor dem dreisten Ruf nach Rache und Vergeltung. Zivilisatorische und rechtsstaatliche Errungenschaften dürfen auch von noch so schrecklichen Taten nicht einfach ausgehebelt werden. Auf lange Sicht ist es sicher besser, den in unserer Zivilisation so lange erkämpften Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, persönlichen unveräußerlichen Freiheitsrechten und Demokratie zu gehorchen, als den Regungen, die aus dem Entsetzen über das Geschehene erwachsen, nachzugeben.
Gebet
Der erste Weg eines aufrichtigen Christen ist das Gebet und die Fürbitte, die wir für die Toten vor Gott hintragen. Unangemessen scheint mir aber zu sein, unbedacht sich von einer aus unserer massenmedialer Kultur entstandenen Betroffenheitsmaschinerie einfangen zu lassen, die an einem Tag das gebrochene Bein Hermann Mayers beweint, an einem anderen Tag das Schicksal eines toten Hundes und wieder an einem anderen Tag den Tod von tausenden unschuldigen Frauen, Männern und Kindern, selten aber den Woche für Woche zigtausendfach gestorbenen Hungertod, der für einen guten Teil unserer Mitmenschen in aller Welt eine tagtägliche Bedrohung darstellt.
Es soll an dieser Stelle nicht das Leid von Menschen gegenseitig aufgerechnet werden, da dies auch nicht möglich ist. Vielmehr lade ich sie alle ein, ehrlich auch mit ihren Gefühlen umzugehen, und diese auch zu artikulieren. Ich persönlich muss zugeben, dass mich der Tod eines nahen Angehörigen, eines geliebten Menschen, eines Kindes aus unserer Ortschaft betroffener macht, als der zigtausendfach gestorbene Tod in den Dürrezonen der Erde oder auch in den Elfenbeintürmen der kapitalistischen Weltordnung.
Todbringer
Die Tode in der weiten Welt stiften mich vielmehr dazu an, mich auseinanderzusetzen mit den Strukturen des Todes, die es erst möglich machen, dass Terroristen und krankhafte Todbringer es zusammenbringen, Menschen zu finden, die bereit sind für irgendwelche (oft auch nur vorgeschobene) Ideale einerseits selbst in den Tod zu gehen, andererseits zigtausende Unschuldige mit in den Tod zu reissen.
Die folgenden Gedanken können vielleicht Anstoß geben über diese Strukturen nachzudenken.
Die letzten Tage der Schöfpung
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Aber nach vielen Jahrmillionen war der Mensch endlich klug genug. Er sprach: „Wer redet hier von Gott? Ich nehme meine Zukunft selbst in die Hand. Er nahm sie und es begannen die letzten sieben Tage der Erde.
Am Morgen des ersten Tages beschloss der Mensch frei zu sein und gut, schön und glücklich.
Nicht mehr Ebenbild eines Gottes, sondern ein Mensch. Und weil er etwas glauben musste, glaubte er an die Freiheit und an das Glück, an Zahlen und Mengen, an die Börse und an den Fortschritt, an die Planung und seine Sicherheit. Denn zu seiner Sicherheit hatte er den Grund zu seinen Füßen gefüllt mit Raketen und Atomsprenköpfen.
Und Gott schuf den Menschen, als Abbild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie - so heißt es im Buch Genesis über die Erschaffung des Menschen. Nur vergessen wir Menschen allzu leicht, dass wir Geschöpfe Gottes sind, ihm verantwortlich. Wie es der Häuptling Sitting Bull bei einer Rede vor dem amerikanischen Kongress Mitte des 19 Jrh. es ausdrückte, dass wir die Welt uns nur von unseren Kindern und Kindeskindern ausgeliehen haben. Und wenn man sich etwas ausleiht, dann bringt man es erstens in ordnungsgemäßem Zustand zurück und zweitens bedankt man sich auch dafür recht artig, zumindest hab' ich das so von meinen Eltern gelernt.
Wenn wir aber, so wie es mir scheint, den Herrgott bei uns bestenfalls in der Küche noch in das Winkerl stellen, ihn sonst aber einen lieben alten Mann sein lassen, vielleicht auch eine mehr oder weniger romantische Erinnerung an vergangene Kindheitstage, ja dann brauchen wir da nichts zurückzugeben und dankbar brauchen wir schon gar keinem zu sein, dann holen wir uns halt heraus, was es in der Welt herauszuholen gibt, ganz egal was nun die Folgen unseres Handelns vielleicht sein können.
Nur wenn auf der einen Seite der Reichtum immer größer wird, muss es zwangsläufig jemanden geben, der verliert - eine Tatsache, die wir in den letzten Jahrzehnten eher allzu gern vergessen habe, eine Tatsache, die wir aber in den letzten Jahren zunehmend beginnen selbst bei uns zu spüren - vielleicht macht uns das sensibler für die Nöte der wirklich Armen in der Welt.
Am zweiten Tage starben die Fische in den Industrieabwässern, die Vögel am Pulver aus der chemischen Fabrik, das den Raupen bestimmt war, die Feldhasen an den Bleiwolken von der Straße, die Schoßhunde and der schönen roten Farbe der Wurst, die Heringe am Öl auf dem Meer und an dem Müll auf dem Grund des Ozeans. Denn der Müll war aktiv.
Am dritten Tage verdorrte das Gras auf den Feldern und das Laub an den Bäumen, das Moos an den Felsen und die Blumen in den Gärten. Denn der Mensch machte das Wetter selbst und verteilte den Regen nach genauem Plan.
Es war nur ein kleiner Fehler in dem Rechner, der den Regen verteilte. Als sie den Fehler fanden, lagen die Lastkähne auf dem trockenen Grund der schönen Donau.
Die Menschheit im Machbarkeitswahn. Das Wettermachen funktioniert gottlob bei uns noch nicht - stellen sie sich vor, wir könnten das - wir hätten glatt in unseren Breiten einen Bürgerkrieg, wer nun das Knopferl für Sonnenschein und Regen drücken darf. Aber weit schlimmeres kommt sicherlich mit der Gentechnik auf uns zu. Ich lasse mich gerne einen katholischen Reaktionär schimpfen - aber der Sinn und Zweck gentechnisch veränderter Nahrungsmittel (von LEBENSmitteln möchte ich gar nicht sprechen) bleibt mir einfach rätselhaft. - Ach ja, so rätselhaft dann wieder auch nicht, wenn ich mir ansehe, wer hinter diesem Apparat an Wissenschaftern steht - große Saatgut und Nahrungsmittelkonzerne. Jedenfalls, die Bauern der Welt haben wahrscheinlich überhaupt nichts davon, außer vielleicht Kosten, weil ja die genetisch veränderten Güter ja meist in Systemen mit speziellen Düngern, Herbi- Fungi- und Pestiziden angeboten werden.
In den alten Sagenstoffen weltweit wird seit uralten Zeiten die Überheblichkeit des Menschen als die Quelle vielerlei Übels in der Welt angesehen. Ich bin der Überzeugung, dass wir auch jetzt wieder in einem Zeitalter der Überheblichkeit leben, und dass uns allen diese eigentlich in gar nicht allzu langer Zeit einmal auf den Schädel fallen wird. Vielleicht ist das Verbrechen des vorigen Dienstags auch schon eine Folge derselben weltweit, auch wenn wir das gar nicht wahrhaben wollen.
Am vierten Tage gingen drei von vier Milliarden Menschen zugrunde. Die einen an Krankheiten, die der Mensch gezüchtet hatte, denn einer hatte vergessen die Behälter zu schließen, die für den nächsten Krieg bereitstanden. Und ihre Medikamente halfen nichts. Die hatten zu lange schon wirken müssen in Hautcremes und Schweinelendchen. Die einen starben am Hunger, weil etliche von ihnen den Schlüssel zu den Getreidesilos versteckt hatten.
Und sie fluchten Gott, der ihnen doch das Glück schuldig war.
Er war doch der liebe Gott!
Habsucht und Gier gelten in den Lasterkatalogen der frühen Kirche als wesentliche Wurzelsünden des Menschen. Habsucht und Gier entmenschen sozusagen den Menschen, indem diese beiden Laster den Menschen seiner Freiheit berauben. Habsucht und Gier erwachsen aus de Haltung des Haben-Müssens um jeden Preis. Und da der Preis dann doch nicht zu hoch sein sollte, werden Mittel und Wege gesucht, um das Erwünschte doch billiger haben zu können. Viele Menschen fallen deswegen um ihren gerechten Lohn um, andere können vielleicht davon profitieren, indem sie die Produktionsmittel und vor allem auch die Arbeitskraft so vieler Menschen einfach bis zum Letzten ausquetschen. Im Neudeutsch der neoliberalen Ökonomen nennt man das dann: Flexibilisierung, Rationalisierung, Produktivitätssteigerung.
Wo das ganze vielleicht hinführen kann, hören wir jetzt:
Am fünften Tage drückten die letzten Menschen den roten Knopf, denn sie fühlten sich bedroht. Feuer hüllte den Erdball ein, die Berge brannten, die Meere verdampften. Und die Betonskelette in den Städten standen schwarz und rauchten.
Und die Engel im Himmel sahen, wie der blaue Planet rot wurde, dann schmutzig braun und schließlich aschgrau.
Und die unterbrachen ihren Gesang für zehn Minuten.
Am sechsten Tage ging das Licht aus. Staub und Asche verhüllten die Sonne den Mond und die Sterne. Und die letzte Küchenschabe, die in einem Raketenbunker überlebt hatte, ging zugrunde an der übermäßigen Wärem, die ihr gar nicht gut bekam.
Am siebenten Tage war Ruhe. Endlich.
Die Erde war wüst und leer und es war finster über den Rissen und Spalten, die in der trockenen Erdrinde aufgesprungen waren. Und der Geist des Mesnchen irrlichterte als Totengespenst über dem Chaos.
Tief unten, in der Hölle, aber erzählte man sich die spannende Geschichte von dem Menschen, der seine Zukunft in die Hand nahm, und das Gelächter dröhnte hinauf bis zu den Chören der Engel.
Erntedank
Schwestern und Brüder,
die Tatsache aber, dass wir uns heute so viele in unserer Kirche versammelt haben, um Gott für die Ernte des Jahres zu danken, gibt mir persönlich die Zuversicht, dass es auf der Welt viele Christinnen und Christen gibt, die im Zusammenspiel von Habsucht, Gier, Machbarkeitswahn, Gewalt und Gegengewalt nicht mitspielen. Diese Frauen und Männer sind es, die den Gedanken Gottes von einem Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, auch schon hier auf Erden, hoch- und den Menschen in Erinnerung halten.
Bitten wir Gott, dass unsere Christengemeinde von Schönbach mit all ihren Gliedern, ob kleine oder große, ob alte oder junge, die Kraft und die Freude bewahre, die Botschaft des Friedens und der Gerechtigkeit - ja ich formuliere es so - versucht zu leben.
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