ErnteDANKFest in Grüneberg 2022:

„... und vergiss nicht, was ER dir Gutes
getan hat!“
Andacht (Psalm 103,2) von Pfarrer Dr. Reinhard Kees zum Erntedankfest 2022
in Grüneberg mit Feier des 666-jährigen Dorfjubiläums

Geschmückter Altar zum Erntedankfest 2002 in der Grüneberger Dorfkirche.

Wir feiern Ernte-Fest, wir feiern Ernte-DANK-Fest, das ist nicht selbstverständlich. Wir feiern Ernte-Dank-Fest im Namen unserer Gottes, der uns
unser Leben geschenkt hat, der uns versorgt, mit allem, was wir brauchen, der unser Hände Werk gelingen lässt, der nicht geizt mit seinem
Segen
Wir feiern Ernte-Dank-Fest im Namen Jesu Christi, der uns die Liebe
Gottes vorgelebt hat, der uns weltweit und hier vor Ort als Brüder und
Schwestern zusammenführt, der uns gelehrt hat, zu empfangen, zu
danken und zu teilen.
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Wir feiern im Namen der Heiligen Geistkraft Gottes, die uns befähigt
zum Leben vor Gott, als Kinder Gottes, versorgt, geliebt und gefordert.
Und wir feiern 666 Jahre Grüneberg – 666 ist ja die Zahl der Verschwörer.
Wir nehmen sie mal als sogenannte Schnapszahl. Grund zu feiern findet
man immer. 666 Jahre Grüneberg auch das nicht selbstverständlich.
Ich hab ja zur Begrüßung von unserm Bürgermeister Schneck vor ein
paar Monaten zwei wunderbare Bücher über das Löwenberger Land
geschenkt bekommen. Als ich die Chronik des Löwenberger Landes
gelesen habe, wurde mir klar, dass die Existenz eines Ortes über eine so
lange Zeit hinweg nicht selbstverständlich ist. Da liest man von so vielen
„Wüstungen“ – Orten, die zerstört und aufgegeben wurden. Kriege und
Bürgerkriege – vor allem der 30jährige Krieg – haben in unseren Breiten
ihre Spuren hinterlassen. Und so mancher Ort ist aufgegeben worden.
Wüstung eben.
Unser Grüneberg hat die Katastrophen der vergangenen sechseinhalb
Jahrhunderte überlebt. Und die Kirche steht noch – oder sage ich – sie
steht wieder – offen für alle, gut nutzbar im Zentrum des Dorfes. Und
das Ernte-Dank-Fest beginnt hier. Ja, das ist nicht selbstverständlich.
Wir feiern, weil die Ernte eingebracht ist - jedenfalls zum größten Teil.
Davon wollen wir singen - und dabei schon mal daran erinnern, wem
wir das alles zu verdenken haben.
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Ja, Liebe Gemeinde, wir nehmen
so vieles als selbstverständlich
und denken gar nicht drüber
nach. Ich entdecke das an mir
selbst auch:
Gehen und Umherlaufen – das
ist so normal – aber ganz und
gar nicht selbstverständlich. Das
ist mir wieder klar geworden,
als meine Schwester, die im
Rollstuhl sitzt, bei uns in Lychen
war. Jede noch so kleine
Schwelle ist ein Problem. Und
alle unsere älteren Grüneberger
und Grünebergerinnen, die mit
Gehhilfe unterwegs sein müssen,
werden es bestätigen.
Mit anderen Menschen Zusammensein, Gemeinschaft haben ist normal
– aber in der Coronazeit haben wir erfahren müssen, dass es ganz und
gar nicht selbstverständlich ist.
Ein Zuhause haben ist so normal – aber eben auch nicht selbstverständlich
– das ist mir wieder einmal klar geworden, als ich Anfang März in einem
übervollen Zug saß zwischen lauter ukrainischen Müttern, Kindern und
Großmüttern. Wir alle sehen ja tagtäglich die Bilder von den zerstörten
Häusern in der Ukraine. Die waren mal das Zuhause von Tausenden
Menschen – sinnlos zerbombt und zerschossen.
Essen und Trinken – das ist so normal – aber eben auch nicht
selbstverständlich. Ich war viel in Afrika unterwegs und habe die
komplett vertrockneten Maisfelder gesehen, die fünf Zentimeter unter
Wasser standen. Das Wasser kam zu spät und viel zu stark. Inzwischen
sind auch wie hier in Europa von Dürre und Unwetter betroffen.
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Nur – wir müssen nicht hungern, wenn es unsere Felder betrifft. Wir
können die Weltmarktpreise für Weizen noch bezahlen.
Nun, ich könnte die Reihe so fortsetzen: Bildung, medizinische
Versorgung, Mobilität, Energie - wir merken immer erst, dass es nicht
selbstverständlich ist, wenn es fehlt, wenn es teuer wird, wenn man
drüber redet.
Wir haben es gut. Wir hier in der Mitte Europas im wiedervereinigten
Deutschland. Trotz all der Krisen, die wir gerade durchmachen müssen.
Vielleicht sogar zu gut!
Ist das noch zu verantworten, dass man zu jeder Jahreszeit alle
Gemüsesorten kaufen kann, dass man immer und überall aus zig Sorten
Johannisbeermarmelade auswählen kann. Und was wird gemeckert,
wenn mal genau die Sorte Bier, die man immer trinkt, nicht da ist.
Für viele alles selbstverständlich! Wie viele wertvolle Lebensmittel
werden schließlich weggeworfen!
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Ich war immer, wenn ich von meinen Afrikareisen zurückkam, total geschockt über das Über-Über-Über-Angebot in unseren Kaufhallen. Alles
ist so selbstverständlich und wir denken über vieles gar nicht nach Und
wer nicht nachdenkt, verhält sich auch unvernünftig. Der dankt auch
nicht.
Darum hab ich als Motto für diese Andacht genommen:
„... und vergiss nicht, was ER dir Gutes getan hat!“ Psalm 103,2
Wir Menschen sind so vergesslich. Aber den Dank vergessen, kann die
Atmosphäre vergiften. Es gehörte immer zu den vielen Ermahnungen
meiner Mutter, wenn ich als Kind mal alleine verreist bin: „Und sag immer
schön Bitte und Danke.“ Viele werden mir das bestätigen. Eltern wissen,
was dem Zusammenleben guttut.
Wir feiern Ernte-Dank-Fest. Und so danken wir allen, die gepflügt und
geackert, gesät und geerntet haben, allen die gefüttert und geweidet,
geschlachtet und verwurstet haben.
Sich regen bringt Segen.
Wir feiern Ernte-Dank-Fest in der Kirche, weil wir wissen, was wir eben
gesungen haben: Es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott.
Wir pflügen und wir streuen - doch Wachstum und Gedeihen liegt in des
Himmels Hand.
Im wahrsten Sinne – Regen bringt Segen – ohne Regen kein Segen!
Ich habs schon öfter erzählt: In Botswana, einem Vorzeigeland im
Südlichen Afrika heißt der Regen Pula, und der Segen heißt auch Pula
und die Währung heißt auch Pula. Man bezahlt also mit Regen-Segen.
Und Segen – das sind die guten Gaben Gottes. Alles, was uns so
normal vorkommt, weil Gott uns damit versorgt - was aber doch nicht
selbstverständlich ist.

5

Darum, ihr lieben, vergessen wir nicht, was Gott uns Gutes getan hat
und immer noch tut. Vergessen wir nicht den Dank an Gott.
Denn zur Dankbarkeit hat uns Gott geschaffen. Das habe ich bei einem
meinem Kirchenvater, einem Theologen aus dem vierten Jahrhundert
gelernt.
Wozu hat Gott den Menschen geschaffen, fragt er. Antwort: Damit er
die Wohltaten Gottes genieße und dem Schöpfer dafür danke - die
Tiere genießen zwar, aber danken nicht.
Vergessen wir den Dank nicht - damit wir nicht den Tieren gleich werden.
Amen.
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