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2. Sonntag nach Trinitatis 

Sonntag, 21. Juni 2020 

Erntebitte 

 

 
 

 



2 

 

Liebe Gemeinde, 

alle, die ihr zur Erntebitte gekommen seid, 

alle, die ihr einander in Gedanken und Gebeten daheim und unterwegs verbunden seid! 
 

Darum soll es heute gehen: 
 

Klartext in Corona-Zeiten: Warum die Bitte ums täglich Brot systemrelevant ist. 
 

Es gibt nicht wenige Menschen, die sehnen sich in diesen Tagen nach Klartext: 

Sie möchten wissen, woran wir sind. 

Es gibt so viele Einschätzungen, Prognosen und Expertenmeinungen. 

Uns wird bewusst, wie komplex die Welt ist und wie alles miteinander verflochten ist. 

Und wenn wir es nüchtern und ehrlich betrachten, müssen wir zugeben: 

Mehr als vorantasten können wir uns nicht – 

es gibt eben für komplizierte Sachverhalte kein schlichtes Rezept zur Lösung. 

Und trotzdem täte uns ein klares, vielleicht auch ein klärendes, erklärendes Wort gut. 
 

Deshalb möchte ich in der Predigt zum Erntebittgottesdienst 

auch gar nicht drumherum reden und so tun, 

als gäbe es das nicht, die Schwierigkeiten, die Sorgen im Alltag derzeit, 

die Belastungen, die an den Nerven zehren, die Ungewissheit – 

und ja, auch die Erfahrungen von Krankheit und Not. 
 

Darum auch hierzu Klartext: 

Wir brauchen nicht zu beschwichtigen, wir brauchen nicht zu relativieren, 

wir brauchen uns nichts vorzumachen, aber auch nicht zu dramatisieren: 

weltweit erleben wir eine Krise. 
 

Manchmal tut es auch schon gut, einfach auszusprechen, was ist, 

und sich nichts vorzumachen: 

Klartext. 
 

In einer Krise konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. 

Das ist eine Begabung, die den meisten Menschen von klein auf mitgegeben ist. 

Und das ist gut so. 

Viele haben in den vergangenen Wochen neu gelernt, 

Wichtiges von weniger Wichtigem zu trennen. 

Und auch als Gesellschaft haben wir uns gefragt: Was ist systemrelevant? 

Was brauchen wir jetzt alle miteinander wirklich – 

und worauf können wir eine Zeit verzichten? 
 

Anfangs hat das ganz gut geklappt: 

Medizin, Pflege, Sicherheit, Lebensmittelversorgung, 

Strom, Wasser, Entsorgung und Transport. 
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Doch je länger, je mehr haben wir gemerkt, 

dass unsere komplexe Welt doch aus mehr besteht und mehr benötigt, 

außer dass wir satt und sauber und nicht allzu krank sind. 
 

Hinter dem Begriff der Systemrelevanz stecken die Fragen: 

Worauf kommt es an? 

Was braucht es wirklich? 
 

Und damit lauert dort eben auch die Antwort: 

Deine Tätigkeit ist (vorübergehend) verzichtbar. 

Das hat manche Menschen getroffen und auch einige Kränkungen mit sich gebracht. 

Für viele Christen war nicht nachvollziehbar, dass die Kirchenleitungen nicht stärker 

die Bedeutung der gemeinsamen Gottesdienste unterstrichen haben 

und für die kirchlichen Berufsgruppen „Systemrelevanz“ reklamiert haben. 
 

Manches wurde mittlerweile zurechtgerückt. 

Manches wurde so hingebogen, 

dass die, die sich schon immer für wichtig hielten, jetzt auch wieder wichtig sein dürfen, 

und so manche Alltagsheldin, so mancher Alltagsheld 

im Supermarkt, in der Landwirtschaft, in der Diakoniestation oder im Krankenhaus, 

bei der Polizei oder der Müllabfuhr 

hat seinen Superman-Mantel wieder gegen die Klamotten von Lieschen Müller getauscht. 
 

So überraschend gut viele Menschen in einer akuten Krise 

sich auf Wesentliches besinnen können, 

so schnell richten sie sich leider auch wieder, wenn es nicht mehr ganz so brenzlig ist, 

in ihren eigenen Wunschwelten ein, 

wo vieles, was für einen lichten Moment klar war, 

wieder verschwimmt zwischen ach so vielem, 

was alles wesentlich sein möchte und letztlich doch kaum Bedeutung hat. 
 

Letztlich entscheidend ist jedoch nicht, wie wir Menschen uns die Welt zurechtlegen, 

sondern wie Gott unsere Welt sieht, was in seinen Augen wesentlich ist. 
 

Jesus spricht: 
 

„Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 

dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast 

und hast es Unmündigen offenbart. 

Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen. 

Alles ist mir übergeben von meinem Vater, 

und niemand kennt den Sohn als nur der Vater; 

und niemand kennt den Vater als nur der Sohn 

und wem es der Sohn offenbaren will.“ 

(Mt 11,25-27) 
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Unsere eigene Klugheit, unser Versuch, 

die Welt mit allem, was auf uns einströmt, zu verstehen, 

scheitert immer wieder an der Komplexität. 

Es ist zu viel, was unser kleiner Kopf fassen soll. 

Immer wieder gehen wir Irrwege auf der Suche nach dem großen Ziel. 

Aus eigener Kraft können wir uns nicht durchs Leben tragen, 

unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Beobachtungen geben uns nicht die Klarheit, 

die wir so oft wünschen. 
 

Doch Gott will uns Menschen nicht im Unklaren lassen. 

In Jesus sagt und zeigt er uns, was für unser Leben, ja was überhaupt wesentlich ist. 
 

Und darum ist es kein Zufall, 

dass dieser intime Einblick in das göttliche Geheimnis der Beziehung von Vater und Sohn 

seine Fortsetzung in den folgenden Worten findet: 
 

Jesus spricht weiter: 

„Kommt her zu mir, alle, 

die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. 

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; 

denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; 

so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 

Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“ 

(Mt 11,28-30) 
 

Wie Vater und Sohn zueinanderstehen, 

dass da ein Gott ist, der diese Welt und uns trägt und hält und liebt, 

das ist ein Geheimnis, das größer und tiefer ist als alle menschliche Klugheit und Weisheit, 

das auch umfassender ist alle Komplexität der Welt, 

an der sich unsere Neugier, unsere Wissenschaft, 

aber oft auch unser resignierter Frust abarbeiten. 
 

Ohne dass uns Gott den Glauben schenken würde, 

hätten wir keinen Einblick in dieses göttliche Geheimnis, 

ja nicht einmal eine leise Ahnung davon. 
 

Doch da, wo in uns der Glaube keimt, 

wo wir uns noch im Zweifel wähnen und doch schon Gottes Geist in uns zu wirken beginnt, 

da wird auf einmal ganz klar, was das göttliche Geheimnis zwischen Vater und Sohn, 

zwischen Gott und Welt für uns bedeutet: 
 

Gott lädt uns ein. 

Er lädt uns ein: „Kommt her zu mir!“ 
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Wir sollen kommen mit all unserer Bedürftigkeit, 

sollen die Hände aufhalten und bitten, 

unser Leben erleichtern bei ihm – 

indem wir unsere Unternehmungen in Gottes Hand legen 

und dafür auf uns nehmen, was er für uns bereithält. 
 

Glaube ist vielleicht kein „System“ – 

Glaube ist auf jeden Fall kein Menschen- und auch kein Hexenwerk. 

Und Glaube ist auch nicht irgendeine Bewältigungsstrategie, 

keiner unserer unzähligen systemrelevanten Versuche des Krisenmanagements. 

Glaube ist ein Geschenk Gottes an uns, 

ein Geschenk, das uns in die Lage versetzt, 

zu kommen, 

die Hände aufzuhalten 

und zu bitten: 

um Wachsen und Gedeihen, um Gesundheit und Heil, um Frieden und Gemeinschaft, 

um seinen guten Segen – 

schlicht: ums täglich Brot. 
 

„Unser tägliches Brot gib uns heute.“ 

(Mt 6,11) 
 

Wenn wir daran festhalten, dass es Gott selbst ist, der uns auch heute einlädt, 

mit unseren Sorgen und Nöten und allen unseren Bitten zu ihm zu kommen, 

dann ist hier und heute nichts so systemrelevant wie die Bitte ums täglich Brot, 

dass wir uns Gott zuwenden und von ihm alles erhoffen, was wir wirklich brauchen. 

Amen. 

 
 

 

Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

Aichtal, 20.06.2020 
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Im Gottesdienst am 21. Juni 2020 hören wir das Lied: „Auf, Seele, Gott zu loben“ 

von Martha Müller-Zitzke nach Psalm 104. 
 

Hier der Text zum Mitlesen oder Mitsingen: 
 

1. Auf, Seele, Gott zu loben! / Gar herrlich steht sein Haus. 

Er spannt den Himmel droben / gleich einem Teppich aus. 

Er fährt auf Wolkenwagen, / und Flammen sind sein Kleid. 

Windfittiche ihn tragen, / zu Diensten ihm bereit. 
 

2. Gott hat das Licht entzündet, / er schuf des Himmels Heer. 

Das Erdreich ward gegründet, / gesondert Berg und Meer. 

Die kühlen Brunnen quellen / im jauchzend grünen Grund, 

die klaren Wasser schnellen / aus Schlucht und Bergesrund. 
 

3. Vom Tau die Gräser blinken, / im Wald die Quelle quillt, 

daraus die Tiere trinken, / die Vögel und das Wild. 

Die Vögel in den Zweigen / lobsingen ihm in Ruh, 

und alle Bäume neigen / ihm ihre Früchte zu. 
 

4. Gott lässet Saaten werden / zur Nahrung Mensch und Vieh. 

Er bringet aus der Erden / das Brot und sättigt sie. 

Er sparet nicht an Güte, / die Herzen zu erfreun. 

Er schenkt die Zeit der Blüte, / gibt Früchte, Öl und Wein. 
 

5. Der Wald hat ihn erschauet / und steht in Schmuck und Zier. 

Gott hat den Berg gebauet / zur Zuflucht dem Getier. 

Das Jahr danach zu teilen, / hat er den Mond gemacht. 

Er lässt die Sonne eilen / und gibt den Trost der Nacht. 
 

6. Den Menschen heißt am Morgen / er an das Tagwerk gehn, 

lässt ihn in Plag und Sorgen / das Werk der Allmacht sehn. 

Er ist der treue Hüter, / wacht über Meer und Land, 

die Erd ist voll der Güter / und Gaben seiner Hand. 
 

7. Lass dir das Lied gefallen. / Mein Herz in Freuden steht. 

Dein Loblied soll erschallen, / solang mein Odem geht. 

Du tilgst des Sünders Fehle / und bist mit Gnade nah. 

Lob Gott, o meine Seele, / sing ihm Halleluja! 
 

 

Gemeinsam Gottesdienst feiern: In der Kirche und daheim 

Seit Christi Himmelfahrt feiern wir sonntags wieder in der Albanuskirche in Aich (09:30 Uhr) 
und der Kirche zu unserer lieben Frau in Neuenhaus (10:45 Uhr) Gottesdienst. 

Da die Plätze in unseren Kirchen sehr begrenzt sind und in diesen Tagen nicht jeder in die 
Kirche kommen kann oder möchte, werden wir weiterhin unsere Impulse und Predigten zu 
den Sonn- und Feiertagen auf unsere Homepage einstellen: 

www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de. 

Daneben verweisen wir auf das breite Angebot der Fernseh- und Online-Gottesdienste. 

Für Kinder gibt es einen online angebotenen Kindergottesdienst vom Landesverband Kin-
derkirche, der am Sonntag live mitgefeiert werden kann: 

http://www.kirchemitkindern-digital.de. 

http://www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de/
http://www.kirchemitkindern-digital.de/

