
Die Erde lebt –  

Predigt zum Erntedankfest 2020  

am 4. Oktober 2020 in Bodelshofen 

Pfarrer Peter Brändle  
 

Lesung  

Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von 

allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte 

Brandopfer auf dem Altar. 

21 Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in 

seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen 

um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten des 

menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will 

hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan 

habe. 

22 Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, 

Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 

 

 

Predigt  

Liebe Gemeinde,   

zu Beginn der Predigt heute ein Brief. 

Kein Brief des Apostels Paulus, sondern einer, den die Erde an 

uns geschrieben haben könnte. 

Hören wir, was uns die Erde heute zu sagen hat.  

Liebe Erdmänner und Erdfrauen, 



heute zum Erntedankfest, an dem ihr daran denkt und feiert, 

was ich, die Erde alles hervorbringe, habe ich euch einen Brief 

geschrieben. 

Ich möchte euch heute von mir erzählen und damit auch von 

euch selbst, denn ich habe manchmal das Gefühl, dass ihr 

vergessen habt, was ganz am Anfang der Bibel steht, nämlich,  

dass Gott, der Herr, den Menschen aus Erde gemacht hat.  

Ihr habt euch ganz schön unabhängig von mir gemacht und 

habt, glaube ich, vieles vergessen. Die Milch kommt aus dem 

Tetra Pack und das Fleisch aus dem Kühlregal und der 

Wetterbericht, der interessiert euch vor allem dann, wenn ihr 

eine Urlaubsreise geplant habt und wissen wollt, ob ihr euch 

auf 2 Wochen blauen Himmel freuen könnt. 

Aber, das mag euch jetzt vielleicht verwundern: 

Ich will heute nicht jammern: 

Denn, dass ihr zu viel Co2 produziert und es mir deshalb zu 

warm wird und dass der Regenwald, meine und eure Lunge, 

nicht so abgeholzt werden darf und dass viel zu viel Plastik im 

Meer landet…. 

Ja; all das und noch viel mehr, ich glaube, das wisst ihr… 

Was ich euch eigentlich heute mit meinem Brief wissen lassen 

will ist etwas ganz anderes: 



In mir, in der Erde steckt noch immer unglaublich viel 

Leben. 

In mir brennt noch immer ein Wahnsinnsfeuer, das eigentlich 

noch für ein paar Milliardenjahre Leben reicht. 

Und ich würde euch Menschen so gerne noch ganz, ganz lange 

mit Nahrung versorgen und ich glaube, nein ich weiß: 

Ich habe eigentlich auch genug Kraft und Energie, dass es 

für alle reicht  

Denn wisst ihr, aus einem ganz kleinen Samenkorn kann nicht 

nur eine wunderschöne Sonnenblume, sondern ein ganzer 

großer Baum wachsen und wenn seine Wurzeln ihn tragen und 

ich, die Erde, ihm genügend Halt gebe, dann kann ein 

Lindenbaum oder ein Kastanienbaum ein paar hundert Jahre 

alt werden und Menschen Schatten spenden und Luft zum 

Atmen, ja und wenn ihr euch Zeit nehmt, dann kann so ein 

Baum sogar Geschichten erzählen, auch von den Menschen, 

die vor euch unter ihm saßen oder standen 

Und wisst ihr eigentlich, dass jede Blume und jede reife 

Tomate und jeder Krautkopf und jede Traube eine 

Liebeserklärung unseres Schöpfers an das Leben ist? 

Ich habe manchmal das Gefühl, dass ihr das vergessen habt 

und dass es nur noch darauf ankommt, dass möglichst viel 

möglichst schnell möglichst makellos wächst, manchmal so 



viel, dass es dann genauso schnell wieder in irgendeiner 

Mülltonne oder einer Vernichtungsanlage landet. 

 

Dabei gibt es doch eigentlich kaum etwas Besseres als eine 

Tomate, die wirklich nach Tomate schmeckt und ein Pfirsich, 

der nach Pfirsich schmeckt oder eine Birne, die schon von 

weitem nach Birne duftet. 

Eigentlich schade und eigentlich auch ein bisschen dumm, 

dass viele Früchte gar nicht die Zeit bekommen um den 

Geschmack und Duft zu entfalten der wirklich in ihm steckt… 

Aber wie gesagt ich will wirklich nicht jammern, nur 

vielleicht ein bisschen die Augen öffnen. 

Und damit ihr da keinen falschen Eindruck bekommt: es ist 

nicht so, dass ich was gegen euch Menschen habe. Das wäre ja 

dumm ihr seid ja als Erdmänner und Erdfrauen ein Teil von 

mir. 

Nein, ich weiß ja auch, dass ihr Menschen sehr viele ganz 

wunderbare Dinge fertig bringt. 

Nur ein Beispiel: 

Der Wein. 

Auf mir, auf der Erde steht und wächst ein Weinstock. Mit 

tiefen wurzeln im Boden.  

Und der bringt Früchte hervor. Trauben 



Aber bis der Wein ins Glas kommt und dann schon in der 

Nase Düfte der ganzen Erde entfalten kann von Stachelbeere 

über Kiwi und Aprikose oder grüner Paprika beim Weißwein 

und Brombeere und Pflaume und Schokolade und Basilikum 

beim Rotwein und dann am Gaumen erst, wenn er seinen 

ganzen Geschmack entfaltet und beim geübten Weintrinker 

ein ganzes Feuerwerk entfachen kann von Pfeffer über Kirsch, 

Pflaumen und Kräuteraromen, damit das alles zur vollen 

Entfaltung und Wirkung kommt, braucht es Menschen, die die 

Reben pflegen und ernten und keltern, die ausbauen und 

lagern, die abfüllen und dekantieren… 

Und dann auch schmecken und genießen  

So, das dann fast die ganze Erde in einem Glas zur Geltung 

kommt…. 

Daran seht ihr dass wir es miteinander und mit Geduld und 

Sorgfalt ziemlich weit bringen können. Immer noch und 

immer wieder und jeden Tag.  

 

Ja, ihr lieben Erdmänner und Erdfrauen, das war es eigentlich 

schon, was ich euch schreiben wollte. 

Und nochmal: , ach wenn ich weiß, dass ihr das zeug dazu 

habt, mich zu zerstören, ich hab noch immer Lust mit euch 

gemeinsam zu leben und etwas hervorzubringen. Und mein 



Feuer für das Leben, das brennt noch lange, ich hoffe sehr, 

dass ihr Menschen das noch lange spürt und wir es gemeinsam 

noch lange spüren, denn wir gehören zusammen….  

Herzlich  

Eure Erde 

 

Lassen wir d as Gehörte noch ein wenig nachklingen. Wir 

hören den „Earth Song“ – Urs Bicheler spielt die von Michael 

Jackson stammende Melodie …  

 

Liebe Gemeinde, dass die Erde noch fürs Leben brennt, das 

sehen wir auch heute. 

Nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem was die Felder und 

Gärten um uns herum hervorgebracht haben.  

Kraut, das aussieht wie Kraut und nicht aus der Dose kommt 

und Äpfel, vielleicht mit ein paar Macken aber so voller 

Geschmack und Ähren stolz und golden … 

Ein paar Gedanken aus diesem Brief der Erde möchte ich 

aufgreifen 

1. Das Feuer im Innern 

2. Jeder Same eine Liebeerklärung 

und  



3. Geduld und Zeit damit der wahre Geschmack zur 

Geltung kommt 

 

Ich glaube, liebe Gemeinde heute morgen – das sind alles 

Dinge und Erfahrungen, die auch auf unser menschliches 

Leben zutreffen. Erderfahrungen und eben auch Erfahrungen 

von den aus Erde gemachten Menschen, Männern und Frauen.  

Zum Feuer im Innern:  

Kennen Sie das auch, dieses Gefühl, wenn man für eine Sache 

ganz und gar brennt. Wenn die Augen strahlen und leuchten, 

weil da ein Mensch auftaucht, der einem viel bedeutet, wenn 

da eine Aufgabe auf einen wartet, die reizvoll ist. 

„Sie hat zwei blaue Äugelein, die leuchten wie zwei Stern…“ – 

auch da ist das Feuer.  

Oder Novalis – Friedrich von Hardenberg, der große Dichter 

der Romantik, der sieht in Jesus den, der ein Feuer in uns 

entfachen kann – ein Feuer für das Leben: 

Da kam ein Heiland, ein Befreyer, 

Ein Menschensohn, voll Lieb' und Macht 

Und hat ein allbelebend Feuer 

In unserm Innern angefacht. 

 



Ich wünsche mir Menschen mit Feuer im Innern und in den 

Augen, die Brennen für ihren Glauben und ihre Überzeugung, 

ja die brennen für das Leben und dann, wenn es darauf 

ankommt auch dafür kämpfen. 

Kämpfen für eine Liebe, auch wenn deren Feuer zu erlöschen 

droht, kämpfen für das Überleben von Flüchtlingen, kämpfen 

dafür, dass diese Erde noch lange unsere Heimat sein kann, 

kämpfen für eine Kirche, die bei den Menschen ist und nicht 

über sie wegpredigt und in der Bedeutungslosigkeit 

verschwindet. 

 

Das Zweite:  

Jeder Same eine Liebeserklärung: 

Ganz ehrlich, ich glaube, dass in uns allen sehr sehr viele 

Samen gesät sind. Die noch aufgehen können.  

Aufgehen und zur Liebeserklärung an das Leben werden.  

Worte, die raus müssen. Schöne, aber manchmal auch 

unbequeme 

Begabungen, die noch unentdeckt schlummern 

Ideen, die man schon lange hat und die man immer wieder 

verschiebt und eben nicht umsetzt 

Damit solche samen aufgehen brauchen sie manchmal aber 

auch Impulse von außen. . 



Ich denke da an meinen Sohn Paul. 

Der hatte es in der Schule lange eher schwer. 

War nicht sein Ding. 

Ich bin kein Lehrerbeschimpfer - aber ich würde mal 

vorsichtig sagen, da hatte er auch nicht besonders viel Glück. 

Aber auf jeden Fall nach der Realschule Berufsschule und da 

waren dann Lehrer, die er mochte, die er auch cool fand und 

die’s drauf hatten… 

Auf einmal brachte er eine Auszeichnung nach der anderen 

nach Hause und war im Betrieb geschätzt, sehr sogar. … 

Samen, Liebeserklärungen an das Leben, wenn sie aufgehen. 

Was haben Sie in sich? 

Das ist keine Altersfrage… 

Als Kind war es für mich das Größte, wenn meine Oma aufm 

Bänkle vorm Haus oder am Kachelofen Geschichten erzählte- 

Geschichten aus dem Leben. Manchmal ganz schön heftig – 

aber auch aufgehende Samen, und-. Das merken Sie, ich habe 

noch heute einen ganzen großen Strauß solcher Geschichten, 

die sie erzählt hat.  

Jesus sagt: das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Das, das 

kleineste unter allen Samenkörnern ist, wenn es aber 

gewachsen ist, ist es größer als alle Kräuter:  

Mögen Sie aufgehen in uns immer wieder….  



Und ein Letztes: 

Der wahre Geschmack: 

Ich komme noch einmal auf eigene Ernteerfahrungen zurück:  

Tomaten! 

In meinem Garten konnte ich in diesem Jahr ganze 5 Stück 

ernten.  

Aber die hatten e s in sich. 

Ein wunderbarer Duft- wissen Sie wie eine Tomate riecht und 

der Geschmack erst!!! 

Allerdings – es waren so große Fleischtomate - hätten sie es 

aus verschiedenen Gründen wohl nicht in das Regal eines 

Lebensmitteldiscounters geschafft: 

Zum Einen war die Form nicht perfekt, sondern etwas 

verwachsen, also nicht makellos. Und zum Andern war die 

Reifezeit viel zu lange, nicht effektiv…. 

Aber halt doch so wertvoll….  

 

Als jetzt auch schon 53 jähriger kann ich sagen: 

Manches bracht auch in einem Menschenleben Zeit, Reifezeit, 

auf manches muss man warten können …  

Zum Beispiel habe ich das Gefühl jetzt mit einem Sack voll 

Erfahrung einen deutlich besseren Draht zu meinen Schülern 



zu haben als noch als junger Lehrer, der immer zu 100% alles 

richtig machen wollte-. 

Und auch so mancher Makel gehört dazu…. 

Bei mir und bei Ihnen wahrscheinlich auch… 

Aber wir haben geschmacklich alle was zu bieten, dann wenn 

wir uns und unseren Mitmenschen die Zeit geben, die wir, die 

sie brauchen 

 

Zum Schluss noch einmal zum Brief der Erde zurück. 

 

Sie will nicht jammern hat sie geschrieben, die Erde in diesem 

Brief, weil wir ja vieles schon so oft gehört haben. Ja stimmt. 

Und manches, liebe Gemeinde, haben wir auch schon so oft 

gehört, das wir es glauben, obwohl es vielleicht gar nicht 

stimmt. 

Dazu eine Frage zum Schluss:  

Was denken Sie: Inwieweit hat sich in den letzten 20 Jahren 

der Anteil extrem armer Menschen verändert? Hat er sich a) 

fast verdoppelt, b) nicht verändert oder c) deutlich mehr als 

halbiert?  

Letzteres ist richtig.  

Aber die wenigsten Menschen wissen das. Sie sind viel zu 

pessimistisch, lieben dramatische Nachrichten und übersehen 



deshalb systematisch hoffnungsvolle Fakten, das sagt Hans 

Roslings, ein im Jahr 2017 verstorbener international 

anerkannter Wissenschaftler aus Schweden.  

 

Ich will damit nichts schönreden und nicht mit der rosaroten 

Denkpositiv-Brille über alle Probleme hinwegsehen. 

Aber ich möchte ihnen heute Mut machen auch die wirklich 

guten Dinge grad in ihrem in unserem Leben und auf dieser 

Erde wahrzunehmen und ihnen Gewicht zu geben.  

Und uns allen Hoffnung, dass, solange die Erde steht, nicht 

aufhören wird Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und 

Winter, Tag und Nacht.  

Machen wir was draus. 

Die Erde lebt!  

Amen.  

 


