27. Sonntag / Erntedankfest 6. Oktober 2019
(Lk 17,5-10)
Irgend jemand hat einmal gesagt: „Ich möchte nie in die Verlegenheit kommen, zu einem
Menschen 'Danke' sagen zu müssen. Was ich habe, was ich brauche, das verdiene ich mir
selber.“ Nicht jeder sagt das so deutlich, doch kann man das aus mancher Rede
heraushören oder herausspüren: Wer sich nichts schenken lässt, der hat auch keinen
Grund, Danke zu sagen. Was einer hat, was einer ist, das verdankt er sich selbst, seinem
Können und seiner Leistung. Wenn ich was will, muss ich was dafür tun. Tüchtigkeit zahlt
sich eben aus. Wer was bringt, kann dafür seinen Verdienst einstreichen. Und in dieser
Richtung geht es weiter: Das steht mir doch zu! Oder: Ich habe einen Anspruch darauf!
Das zu fordern ist mein gutes Recht!
Im Evangelium dieses Sonntags mit dem Gleichnis vom Senfkorn und dem Beispiel von
dem Sklaven warnt Jesus gerade vor dieser Haltung, die der Dankbarkeit gänzlich
entgegensetzt ist: vor der Überheblichkeit. Seine Jünger sollen aber auch nicht einfach zu
»unnützen Knechten« degradiert werden. Dass diese Interpretation zu kurz greift, zeigt
sich allein schon daran, dass Jesus an anderer Stelle im Evangelium zu den Seinen sagt:
„Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt...“
Jesus will hier, denke ich, mit diesen Worten den Menschen, und ganz konkret den Zwölf,
helfen, damit sie sich nicht »überheben«. Überheben in dem Sinne, dass sie meinen, alles
aus eigener Kraft zu wissen und tun zu können; in dem Sinne, dass es allein ihr Verdienst
sei und sie sich damit, ob bewusst oder unbewusst, auch über Gott erheben.
Ein wichtiges Korrektiv demgegenüber, ein Maßstab, um auf dem Boden zu bleiben und
sich nicht künstlich zu überhöhen, ist der Dank, der Dank gegenüber unserem Schöpfer
und Herrn, für die Gaben, die er uns schenkt. Daher ist das Erntedankfest nicht bloß eine
schöne Tradition oder eine Pflichtveranstaltung im Laufe des Kirchenjahres. Erntedank ist
eine Hilfe dabei, sich den Geschenkcharakter des Lebens wieder bewusst zu machen.
Jesus will uns aber, wie angesprochen, damit nicht klein machen und erniedrigen, wie man
zunächst meinen könnte angesichts seines Schlusssatzes im heutigen Evangelium. Da
steht ja diese Empfehlung, nach getaner Arbeit zu sagen: „Wir sind unnütze Knechte, wir
haben nur unsere Schuldigkeit getan.“ Damit bringt er zum Ausdruck: Wenn wir das tun,
was in unserer Macht steht, dann ist das nichts Besonderes. Wir können es ja schließlich
nur tun, weil es Gott durch die Schöpfung möglich macht. Wenn wir uns das eingestehen,
merken wir, wie sehr alles aus seiner Hand kommt. Und wir werden spüren, wie es um die
Einstellung steht, wir hätten uns und diese Welt selbst in der Hand. Das ist falscher Stolz.
Mit unserer tagtäglichen Arbeit, mit verlässlichem und pflichtbewusstem Einsatz, erwerben
wir keinen Anspruch vor Gott. Nein, von ihm her hat sogar die Arbeit, die wir tun,
Geschenkcharakter. Gerade bei einer Erkrankung wird uns das dann oft schmerzlich
bewusst. Auch Arbeitslose erleben es vielfach auf ganz existentielle Weise. Ja, selbst
arbeiten zu können und zu dürfen, kann als großes Geschenk empfunden werden.

Wenn wir Gott danken wollen, stellt sich natürlich die Frage, auf welche Weise wir das tun
können. Ich denke, die beste Weise ist nichts anderes als der Glaube selbst, von dem
Jesus im Gleichnis vom Senfkorn und dem Maulbeerbaum spricht. Den Glauben können
wir nicht machen oder produzieren, den können wir nur leben - indem wir Gott und seiner
Macht vertrauen. Nicht indem wir uns zurücklehnen und ihn mal machen lassen, sondern
in dem Sinne, dass wir das, was wir tun, im Zusammenwirken mit ihm tun, im
Bewusstsein, dass er uns zur Seite steht. Am Erntedankfest ist es besonders sicht- und
greifbar, zu welch prächtigen Früchten im wahrsten Sinn des Wortes dies führen kann.
Nehmen wir diese Gaben und das Geschenk unseres Glaubens dankbar gegenüber Gott
an, heute und alle Tage unseres Lebens, an denen sie uns gegeben sind! Beten wir für die
Menschen, die weniger Grund zum Danken haben als wir, für die Armen, Kranken,
Leidenden und diejenigen, die Christus und seine frohe Botschaft noch nicht kennen oder
den Glauben daran verloren haben.
Wir haben, so unterschiedlich auch unsere Lebenssituationen sein mögen, denke ich, alle
Gründe genug zum Danken, nicht nur im Blick auf die Ernte dieses Jahres. In jeder
Eucharistiefeier, das steckt schon im Namen, ist die Dankbarkeit ein wesentlicher Aspekt:
Wir danken Gott für die Gaben der Schöpfung und ganz besonders Jesus Christus, seinen
Sohn, und dessen Liebe und Treue zu den Menschen. Über die Feier der Heiligen Messe
hinaus darf und soll die Dankbarkeit gegenüber Gott ebenso Raum haben.
Ich lade Sie jetzt ein, dass Sie sich erinnern, wofür Sie Gott in diesem Jahr dankbar sind,
sei es die Geburt eines Kindes oder eines Enkels, Genesung nach einer Krankheit, ein
schöner Urlaub, Menschen, die für Sie da waren oder woran sonst Sie sich dankbar
erinnern. Lassen wir uns für die nächsten 2 Minuten Zeit, Gott unseren Dank zu sagen für
unsere ganz persönliche Ernte des Jahres.

