
Andacht für den Erntebittgottesdienst am 13. Juni 2021  

 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeindeglieder, 
 

Wachstum und Gedeihen liegen nicht in unserer Hand.  
Weder bei unseren Kindern und Enkeln, noch in der Landwirtschaft. 
Bauern können so viel richtig machen – die richtige Bodenbearbeitung, 
die richtige Fruchtfolge, das anbauen, was der Markt verlangt und 
hergibt, ein Nischenprodukt finden, und dann … der Regen bleibt aus, 
wenn gesät ist oder es regnet, wenn es nicht sollte, es ist zu heiß oder 
zu kalt. Landwirte können so viel richtig machen, aber dem regionalen 
Wetter und gerade auch dem Klimawandel sind sie ausgeliefert.  
 

Ich glaube, dieses Gefühl, abhängig zu sein von Dingen, die man nicht 
selbst bestimmen kann, haben wir alle in der Zeit der Pandemie näher 
kennengelernt. Und Eltern wissen das sowieso: Man kann noch so viel 
einsäen, hegen und pflegen - was letztlich beim Kind ankommt und 
Frucht bringt, haben wir nicht in der Hand. 
 

Für die Landwirtschaft war es ja bislang ein recht gutes Jahr. Der Frost 
hat nicht allzu viel Schaden angerichtet und in den letzten Wochen hat 
es viel geregnet. Allerdings hat das nur die oberen Schichten erreicht, 
darunter ist es noch knochentrocken. 
Abhängigkeit, Dürre und Fruchtbarkeit. Darum geht es auch im 
Bibeltext für die Erntebitte. Er malt vor Augen, wie es sein wird, wenn 
eine lange Durststrecke zu Ende geht:  
 

Höret, ihr Völker, des HERRN Wort … 
Der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird 
es hüten wie ein Hirte seine Herde; denn der HERR wird Jakob 
erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten.  
Sie werden kommen und auf der Höhe des Zion jauchzen und vor 
Freude strahlen über die Gaben des HERRN, über Getreide, Wein, 
Öl und junge Schafe und Rinder, dass ihre Seele sein wird wie ein 
wasserreicher Garten und sie nicht mehr verschmachten sollen. 
… denn ich will ihr Trauern in Freude verwandeln und sie trösten 
und sie erfreuen nach ihrer Betrübnis. (Jeremia 31, 10-13) 
 

Diese Worte des Propheten Jeremia versetzen in eine andere Zeit. 
Über 2500 Jahre sind seither vergangen.  
Damals lebte das Volk Israel im babylonischen Exil.  

Eine bittere Niederlage war vorausgegangen und Jerusalem lag 
mitsamt dem Tempel in Trümmern. 
Im Exil hat das Volk Israel nicht nur seine nationale Identität verloren, 
sondern auch vieles, was seine Religion bisher prägte.  
Keine Wallfahrt zum Tempel auf dem Zion war mehr möglich. Keines 
der großen Feste konnte man feiern wie früher. Da hilft nur noch 
Beten!? Man könnte auch sagen: Beten war noch möglich.  
Denn die Babylonier waren recht tolerant in Sachen Religion. Man 
durfte zusammen lernen und den Glauben weitergeben. Auch die 
Speisegebote konnte man einhalten und den Sabbat feiern.  
Zugleich setzte man sich mit der Religion der Babylonier auseinander. 
Davon zeugen zahlreiche Texte in der Bibel.   
Und viele der Psalmen wurden damals verfasst.  
Auf der Durststrecke des Exils entstand auch die Vision von der 
Rückkehr nach Jerusalem: 
Sie werden kommen und auf der Höhe des Zion jauchzen und vor 
Freude strahlen über die Gaben des HERRN, über Getreide, Wein, 
Öl und junge Schafe und Rinder, dass ihre Seele sein wird wie ein 
wasserreicher Garten und sie nicht mehr verschmachten sollen. 
Und tatsächlich, nach etwa 50 Jahren war die Heimkehr wieder 
möglich. Trotzdem – eine lange Durststrecke – vor allem dann, wenn 
man mittendrin und das Ende nicht absehbar ist.  
 

So wie in der Corona-Zeit. Das Virus hat uns jetzt über ein Jahr 
ausgebremst und vielen liegt ein zähes Kaugummi-Gefühl auf der 
Seele. Man fühlt sich ein bisschen wie in einem Schneckenhaus. Und 
eine Art innere Dürre hemmt die Lebensfreude. Hilft hier auch beten?  
Ich bin überzeugt, dass es immer hilft, zu beten – auch und gerade in 
dürren Zeiten. Damit, wie es in unserem Bibeltext heißt, die Seele sein 
wird wie ein wasserreicher Garten und sie nicht mehr 
verschmachten sollen. 
 

Seele, hebräisch näfäsch, ist ein vielschichtiges Wort. Man kann es 
übersetzen mit Kehle, Leben oder eben Seele.  
Ein betender Mensch in arger Not kommt in Psalm 69 zu Wort:  
Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich 
versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; ich bin in tiefe 
Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen.  
Wir kennen die Hintergründe nicht, aber es klingt dramatisch. Existen-
zielle Bedrohung, eine schwere Depression – wenn das Wasser bis zur 
Kehle/Seele steht und man unterzugehen droht, ist es jedenfalls ernst.  



Gerade Kinder und Jugendliche leiden sehr darunter, dass sich die 
Coronazeit hinzieht. Bei ihnen ist die Zahl der Depressionen 
besorgniserregend gestiegen. Auch Erwachsene sind durch die 
Unsicherheit, wie es weitergeht oder durch Überlastung mit Homeoffice 
und gleichzeitigem Homeschooling in diesen Zustand geraten.   
Ausgelaugt, wie ausgetrocknet, oder sogar in existenziellen Nöten: 
Gott, hilf mir! Das Wasser geht mir bis an die Kehle. 
 

In Psalm 42 heißt es: Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, 
so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott.  
Eine dürstende Seele, eine ausgetrocknete Kehle schreit nach dem 
Leben spendenden Gott.  
So wie ja schon am Anfang der Bibel erzählt wird, wie Gott dem noch 
leblosen Erdmenschen den göttlichen Odem einhaucht. Erst dadurch 
wird der Mensch ein lebendiges Wesen, eine lebendige Seele.  
 

Chemisch betrachtet bestehen wir aus den Bestandteilen von Erde und 
viel Wasser. „Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden“, heißt es 
schon in der Bibel. Was uns eigentlich ausmacht, was uns lebendig und 
stark werden lässt, ist Gottes Zuwendung. Erst sein Lebensatem, sein 
Geisthauch macht uns zu lebendigen Seelen. Dadurch haben wir 
Gottes Kraft in uns, sind mit seinem Geist begabt. Und das befähigt 
uns, die Erde zu bebauen und zu bewahren – im Sinne Gottes. 
 

Das Volk Israel hat sich in der dürren Zeit des Exils aufs Wesentliche 
besonnen und ging gestärkt daraus hervor. Was haben wir in 
Pandemie-Zeiten gelernt? Werden Menschen weiter mehr selber 
kochen? Und werden immer mehr von ihnen auch darauf schauen, wo 
und was sie einkaufen? Damit unsere Bauern für ihre Produkte einen 
anständigen Preis bekommen – auch von den großen Supermärkten. 
 

Und was haben wir in dieser Zeit für die Bewältigung der noch viel 
umfassenderen Klimakrise gelernt?  Wird sich der Trend zum 
Radfahren verstärken? Denken mehr Menschen darüber nach, ob sie 
ein Flugzeug benutzen? Sind wir bereit, uns umzustellen, auch wenn‘s 
an die eigene Bequemlichkeit oder den eigenen Geldbeutel geht? 
 

Und schließlich: wie ist es mit unseren Seelen? Werden wir sie wieder 
mehr nähren - damit sie nicht verschmachten? Haben wir in dieser Zeit 
auch gemerkt, dass man innere Zufriedenheit nicht kaufen kann?  

Dass man biblisch gesprochen, noch so viel Erde anhäufen kann und 
die Seele doch nicht lebendig wird, wenn einem nicht wahres Leben 
eingehaucht wird? 
 

... dass ihre Seele sein wird wie ein wasserreicher Garten und sie 
nicht mehr verschmachten sollen: 
Ich wünsche uns, dass das, was in Gärten, Feldern und Weinbergen 
wächst, gut gedeiht und wir gesunde Nahrung für den Leib bekommen.  
Und dass wir aus den Schneckenhäusern kriechen, den Kaugummi von 
der Seele kratzen, einander bei der Hand nehmen und zusammen neu 
die Freude am Leben schmecken. 
 
 

Ihre Pfarrerin  
  

 

 
 
Gebet: 
 

Lebendiger Gott,  
 

deinem Segen verdanken wir, was herangewachsen ist.  
Hilf, dass das, was reift, auch gut eingebracht wird.  
Sei bei denen, die dabei sehr viel zu tun haben, dass die Hektik nicht 
zu groß wird und sie vor Unglück bewahrt werden.  
 

Wir bitten dich auch für alle, bei denen es wenig zu ernten gibt oder wo 
das Geld nicht reicht. Und für die allzu Satten, denen der Wert der 
Lebensmittel nicht mehr richtig bewusst ist.  
Lass uns sorgsam mit dem umgehen, was geerntet wird.  
Schenk Genügsamkeit, die nicht alles haben muss.  
Und hilf, dass wir weltweit Lösungen finden für mehr Gerechtigkeit, 
damit auch die Hungernden satt werden.  
 

Schenk deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, damit wir unsere 
Mitmenschen mit ihren Sorgen im Blick haben: Die Kranken, die heute 
nicht unter uns sein können und alle, die einen lieben Menschen 
verloren haben. Sei auch du ihnen nahe, gib Trost und Hoffnung.  
Und lass uns darauf vertrauen, dass du für uns sorgst.  
 

Amen. 


