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Predigtgedanken zum Erntedank 2002
von Gerhard Gruber
Liebevoll und nachhaltig mit den uns geschenkten Gütern umgehen
Wieder im Spätsommer eine Katastrophe
Wir haben uns heute zum Erntedankfest versammelt. Wie auch im letzten Jahr schwebt über unserem Festplatz wieder eine dunkle Wolke, die die Sonne der Festfreude zu trüben vermag. Im letzten Jahr wahr es der spektakuläre Terroranschlag auf die beiden Türme des World-Trade-Centers, in diesem Jahr die Unwetterkatastrophe, die weite Teile unseres Landes und auch Europas heimgesucht hat.
Dank sagen
Und trotzdem scheint es mir wichtig, dieses Fest des Dankes zu feiern. Es gilt nämlich durchaus DANKE zu sagen:
	Danke zu sagen ist den vielen Helfern, die versucht haben, die betroffenen Menschen vor noch Schlimmerem zu bewahren.

Danke zu sagen ist der Haltung der Solidarität, die nahezu die gesamte Bevölkerung, auch die der weniger oder gar nicht betroffenen Gebiete erfasst hat.
Die Haltung der Dankbarkeit gilt aber auch Gott gegenüber, dass trotz der Zerstörung so weiter Gebiete noch immer genug Ressourcen vorhanden sind, die es ermöglichen, wohl mit erheblichem Aufwand, die entstandenen Schäden wenn schon nicht hundertprozentig zu beheben, so doch so weit zu sanieren, dass wieder ein menschliches Leben in den von Hochwasser heimgesuchten Gebieten möglich sein wird.
Wiederaufbau
In den betroffenen Gebieten hat in den letzten Tagen und Wochen die Rekonstruktionsphase begonnen. Die Schäden werden begutachtet, Menschen beginnen mit dem Wiederaufbau ihrer zerstörten Häuser, viele müssen einen Neuanfang ihrer materiellen Existenz ins Auge fassen – große Anstrengungen sind vonnöten, viele Menschen werden erst lernen müssen, ihr Schicksal zu verarbeiten und in ihre Biographie zu integrieren.
Auf’s ganze gesehen, ist es aber auch an der Zeit, sich als Gesellschaft Gedanken zu machen, welche Lehren aus den Erfahrungen der letzten Woche zu ziehen sind. Im folgenden werde ich versuchen einige Punkte aufzuführen. Dabei werde ich mich sicher nicht in Details wie Klimaschutzbündnis und Raumplanung verirren, sondern vielmehr versuchen Eckpfeiler an Grundhaltungen und Werten anzusprechen, die, so meine ich, schon in der Hl. Schrift grundgelegt sind.
Der Auftrag Gottes an den Menschen
In den alten Erzählungen aus dem Buch Genesis wird deutlich, was der Auftrag Gottes an den Menschen ist: Als Ebenbild Gottes am Schöpfungswerk mitzuarbeiten. Gott übergibt die gesamte Schöpfung an den Menschen, damit er sie verantwortet pflegt und gestaltet gleich einem Gärtner, der seinen Garten pflegt und hütet.
In unserer abendländischen Kultur ist aber aus dem Auftrag Gottes ein Bewusstsein entstanden, dass sich der Mensch über die Natur erheben könne und zwar dergestalt, dass nur noch das technisch machbare das Maß und die Grenze menschlichen Handelns sei. Den pflegenden und behütenden Umgang mit den Schätzen der Schöpfung gilt es für die ganze Menschheit wieder zu erlernen. Wir können nicht immer gegen und auf Kosten der natürlichen Umwelt leben, sondern müssen lernen, die Gaben der Natur auf nachhaltige Weise für uns und nachfolgenden Generationen zu nutzen (im Gegensatz zum Wort verbrauchen).
Memento mori
Im Mittelalter gab es in unseren Breiten das künstlerische Motiv des Totentanzes. Beabsichtigt wurde damit, den Menschen ihre Endlichkeit und Vergänglichkeit vor Augen zu stellen. Neben einem moralischen Anliegen war die Ausdrucksform des Totentanzes aber auch ein Mittel, den damals Mächtigen von Kirche und Staat vor Augen zu führen, dass auch sie den Tod erleiden werden müssen. Nicht selten wurde dabei der Teufel an die Seite so mancher Würdenträger gestellt.
Warum bringe ich dieses Motiv hier ein:
In unserer ganzen westeuropäischen Gesellschaft leiden wir an einer gewissen Form der "Todesvergessenheit". Damit meine ich nicht nur den Umgang mit dem eigentlichen Tod als Ende des irdischen Lebens, sondern generell den Umgang der Menschen unserer Gesellschaft mit der Relativität alles Irdischen.
Wir planen und handeln in unserem Leben so, als ob nie und nimmer unsere Pläne durch irgendetwas durchkreuzt werden könnten. Nicht wenige Menschen unserer Weltgegend haben überhaupt keine Reserven, weder psychisch, noch spirituell und auch oft nicht materiell.
Prinzip und Fundament christlichen Glaubens
Von Ignatius von Loyola wird folgender Text in seinen "Geistlichen Übungen" überliefert, der so meine ich in geballter Form zum Ausdruck bringt, welche Grundhaltung das Ziel eines Christen werden sollte:
Der Mensch ist geschaffen dazu hin,
Gott unseren Herrn zu loben,
ihm Ehrfurcht zu erweisen
und zu dienen,
und mittels dessen seine Seele zu retten;
und die anderen Dinge auf dem Antlitz der Erde
sind zum Menschen hin geschaffen,
damit sie ihm bei der Verfolgung des Zieles helfen,
zu dem hin er geschaffen ist.
Daraus folgt, daß der Mensch
von ihnen soweit Gebrauch zu machen hat,
wie sie ihm auf sein Ziel hin helfen,
und so weit lassen muß,
wie sie ihn daran hindern.
Deshalb ist es notwendig,
uns gleichmütig zu machen
gegenüber allen geschaffenen Dingen,
in allem,
das der Freiheit unseres freien Willen
zugestanden ist
und nicht verboten;
in dieser Weise, daß wir von unserer Seite
nicht mehr Gesundheit wollen als Krankheit,
Reichtum als Armut,
Ehre als Unehre,
langes Leben als kurzes,
und dem folgend in allem übrigen;
indem wir nur wünschen und wählen,
das was uns mehr auf das Ziel hinführt,
zu dem wir geschaffen sind.
In unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation stellt sich mir die Frage worin Sinn und Ziel unser aller Leben ist und vor allem woraufhin wir unseren scheinbaren technischen Fortschritt richten. Sicherlich ist das Wachstum des Wohlstandes ein Ziel, aber als alleinig sinnstiftendes Motiv ist mir das zu wenig.
Ignatius lenkt das Ziel des Menschen auf eine andere, auf eine göttliche Ebene. Sicherlich tun wir uns mit der ersten Formulierung etwas schwer. Allzuleicht kommen da bei uns Bilder hoch von Harfe spielenden Engeln in einem himmlischen Thronsaal zu Füßen des Allmächtigen. Aber den Grundgedanken können wir da getrost einmal als Fundament allen christlichen Glaubens uns aneignen – wir Menschen haben ein ewiges Leben, in dem wir nach unserem Tod einmal die Vollendung erfahren werden.
Die Vergöttlichung des Menschen als Form der Selbstbeschädigung
Viele jener Probleme, die uns heute plagen, bereiten wir uns nur dadurch, dass wir versuchen, Gott aus unserer Welt auszusparen, ihn einfach sozusagen in den Herrgottswinkel zu stellen. Und allzu groß ist die Versuchung, den Menschen, seine Gesellschaft, den Wohlstand, materielle Güter zum sinnstiftenden Grund des menschlichen Daseins zu machen. So neigt die menschliche Gesellschaft dann immer mehr dazu, sich selbst ihrer natürlichen Grundlagen zu berauben einerseits, andererseits aber auch immer angreifbarer zu werden, wenn das oft gegen die Natur und Schöpfung aufgerichtete System menschlichen Wohlstandes durch irgendwelche Umstände zerstört oder zumindest beschädigt wird. So gesehen bringt die eigenherrliche Vergöttlichung des Menschen auch über kurz oder lang ihn auch zumindest in Bedrängnis.
Die Haltung des Verwalters
Bezüglich der Art und Weise der Weltgestaltung durchzieht die Hl. Schrift ein roter Faden: Der Mensch ist der Verwalter der Schöpfung Gottes. Nichts Geschaffenes gehört ihm letztendlich. Alles ist zu seinem Wohl und Nutzen geschaffen, aber wie ein guter Landwirt, soll der Mensch so wirtschaften, dass auch nachfolgende Generationen ihr Leben uneingeschränkt gestalten können. Im heutigen Evangelium wird dieser Sachverhalt uns mehr als deutlich vor Augen geführt. Nicht das krampfhafte Festhalten an Erworbenem führt den Menschen zur Freiheit, sondern die Haltung, sich immer wieder neu beschenken zu lassen und verantwortet mit den Gütern umzugehen.
Diese Haltungsänderung können wir aber nicht einfach von der Gesellschaft oder der Politik, nicht von der Wirtschaft oder von der Kirche einfach einfordern – dazu sind wir alle aufgerufen – liebevoll und nachhaltig mit den uns geschenkten Gütern umzugehen einerseits, mit Blick aber auf unsere eigene Vollendung die nötige innere Distanz zu den geschaffenen Dingen haltend andererseits.
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