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(Unsere Kirche 
geschmückt mit 
Dahlien und Obst und 
Gemüse) 

EG 508 WIR PFLÜGEN, UND WIR STREUEN 

1. Wir pflügen, und wir streuen / den Samen auf das Land, / doch Wachstum 
und Gedeihen / steht in des Himmels Hand: / der tut mit leisem Wehen / sich 
mild und heimlich auf / und träuft, wenn heim wir gehen, / Wuchs und 
Gedeihen drauf. 

Kehrvers 

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, / drum dankt ihm, dankt, drum 
dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 

2. Er sendet Tau und Regen / und Sonn- und Mondenschein, / er wickelt seinen 
Segen / gar zart und künstlich ein / und bringt ihn dann behände / in unser Feld 
und Brot: / es geht durch unsre Hände, / kommt aber her von Gott. 

KYRIE 

Wenn wir auf das vergangene Jahr zurück schauen, da war noch etwas 
Wichtiges, das wir heute an Erntedank nicht vergessen können. Es waren 
Extremwetter, Starkregen, Flutwellen noch nicht gekannten Ausmaßes, die 
vielen Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ihre 
Lebensgrundlage genommen haben. 

Wir alle wissen, was die Ursachen für diese besonderen Wetterereignisse sind. 
Wir alle wissen das. Es ist der Klimawandel. Wir Menschen, - wir alle, die Art wie 
wir leben, wir zerstören das Gleichgewicht des Klimas und des Wetterwechsels.  
Das empfindliche Gleichgewicht des Wetters, dass zur rechten Zeit  Wärme und 
Wasser da ist, dass die Ernte wachsen kann, dieses empfindliche Gleichgewicht 
gerät durcheinander. Und damit unser aller Lebensgrundlage. 



  

Wir müssen unsere Art zu leben, wir müssen unser tägliches Verhalten ändern, 
damit wir weiter leben können, damit unsere Kinder und Enkel eine 
bewohnbare Erde für ihr Leben haben können. 

Wie schwer ist das, sein tägliches Leben zu ändern! Wer will das schon?  
Vielleicht auch auf manches verzichten, was einem lieb und teuer geworden ist, 
was einem bequem geworden ist. Wir müssen den Ausstoß von CO2 massiv 
einschränken. Nur 2 Beispiele: Das betrifft  unseren Verkehr, unsere Autos. Und 
da geht es nicht nur um Fortbewegung, da hängt auch unser Gefühl von 
Freiheit, ein Lebensgefühl, mit dran. Wer will schon weniger Freiheit haben???? 
CO2-Ausstoß: Das betrifft auch unser Heizen. Wie soll man denn ohne Öl und 
Gas heizen? Geht das überhaupt? Sollen wir im Winter frieren? 

Können wir überhaupt so leben, dass wir unsere Erde nicht kaputt machen? - 
Wir müssen! Aber was muss da passieren? Wie soll das gehen? Wie kann das 
gelingen? Alle miteinander? 

Ratlos sind wir. Alle zusammen müssen wir uns ändern: Und wissen doch: Wie 
unterschiedlich sind die Menschen, wie gespalten ist unsere Gesellschaft. Wie 
soll man da zusammen finden?  

So mischt sich in unseren Dank und in unser Lob auch dieses Jahr wieder ein 
Kyrie! Ein: Herr, erbarme dich! - das wir nicht übersehen können. Voll Freude 
loben wir unsern Herrn und Gott auch dieses Jahr wieder für die Ernte. Aber wir 
müssen sehen, dass unser Verhalten das Werk unseres Gottes angreift und 
zerstört.  
Noch haben wir genug zum Leben. Wie lange wird das noch gehen? Wann ist es 
zu spät? 
Herr, hilf uns! Herr erbarme dich! Hilf uns, dass wir uns ändern können. Hilf uns, 
auf dem Weg des Lebens zu gehen!  

Kyrie eleison. Herr, erbarme dich 
Christe eleison. Christe erbarme dich. 
Kyrie eleison. Herr erbarm‘ dich über uns. 

 

 

 

 

 

 



  

PREDIGT ZU GENESIS 8,18-22+9,12-14 

Liebe Gemeinde, 

der Regenbogen und die Zusage unseres Gottes: Solange die Erde steht, soll 
nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht, das trifft uns dieses Jahr am Erntedankfest. Das ist so eine Art 
Lebensversicherung für die Menschheit. Die Zusage, dass Gott die Menschen 
trotz der vielen Fehler, falschen Entscheidungen und Boshaftigkeit nicht 
zugrunde richten wird. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und 
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und der leuchtende 
Regenbogen mit seinen kräftigen Farben ist das Zeichen für diese Zusage. 

Das ist eine Zusage, die uns trifft, heute. Eine Zusage, die Zukunft in Aussicht 
stellt. Zukunft für die Menschen, die Tiere, alles was auf der Erde lebt. Ihr habt 
Zukunft, das sollen wir heute hören, wo uns unsere Zukunft so fragwürdig 
geworden ist, so unsicher. Wo so ungewiss ist, wie wir weiter leben können, 
ohne dass wir unseren Kindern und Enkel alle Lebensmöglichkeiten rauben: Ihr 
habt Zukunft. Dafür will ich sorgen, sagt Gott. 

Dass wir recht verstehen: Was diese Zusage Gottes nicht heißt, ist: Wir können 
mal weiter machen wie bisher, mit unserer Art zu leben. Unser Herrgott wird 
das schon irgendwie richten. Wir bleiben bei dem, wie es bisher ja auch 
gelaufen ist. Das hat doch auch viele Vorteile. Den bisherigen Weg kennen wir, 
den sind wir gewohnt. Der ist doch noch ganz gut für uns. 

Das sicher nicht. So können wir das nicht verstehen. Gott verheißt seinen Segen 
den Menschen nicht, wo sie gegen ihn handeln. Wo sie zerstören, was er 
geschaffen hat. Sicher nicht. 

Ihr habt Zukunft. Sagt Gott. Da, wo ihr aufhört eure alten, verkehrten Wege zu 
gehen. Da, wo ihr danach sucht, richtig zu handeln. Da, wo ihr alle miteinander 
euer Verhalten ändert. Und konkret: Da, wo ihr kein CO2 mehr ausstoßt  und 
meine schöne Welt nicht mehr kaputt macht. Da wird ein Segen drauf liegen. Da 
werden sich Lösungen finden, die gut sind, die tragfähig sind, die nachhaltig 
sind. Da wird sich etwas finden, das Erfolg hat, das Erfolg haben wird. Da 
werden sich neue Wege finden ohne CO2. Und ihr werdet trotzdem leben. 
Anders leben. Ungewohnt leben, aber leben! Da liegt Segen drauf. Sagt unser 
Herrgott. Ändert euch. Jetzt. Es lohnt sich. Vertraut mir. 

Kein CO2 mehr für die Zukunft. Eure Mobilität, euer Verkehr wird sich ändern, 
muss sich ändern. Sucht nach neuen Wegen. Da wird sich etwas finden, wie ihr 
leben könnt.  



  

Ich weiß nicht, ob das Elektro-Auto die Lösung ist  und unsere Zukunft. Vielleicht 
wird Auto fahren in manchen Bereichen völlig überflüssig, weil es bessere 
Alternativen gibt. Öffentlicher Nahverkehr. So attraktiv, das man gerne aufs 
Auto verzichtet. Bahnfahren so attraktiv, dass man gerne aufs Auto verzichtet. 
Wer wird schon den Wahnsinn auf den Autobahnen vermissen? Vielleicht ist das 
Auto nur noch für ganz bestimmte Bereiche eine sinnvolle und notwendige 
Alternative. Ändert euch! Vertraut mir, sagt Gott. Da wird sich ein Weg finden. 

Kein CO2 mehr für die Zukunft. Wie werden wir in Zukunft heizen im Winter? 
Auch da gibt es schon Ansätze, Möglichkeiten. Null-Energie-Häuser zum 
Beispiel. Da braucht man praktisch kein Erdöl oder Erdgas mehr und hat‘s 
trotzdem warm. Macht das Klima nicht kaputt und spart nebenbei noch viel 
Geld. Traut euch. Ändert euch, wo ihr könnt. Wenn eine Renovierung ansteht, 
dann nutzt die Möglichkeiten, CO2 künftig zu vermeiden. Vertraut mir! Sagt 
Gott. Da werden sich gute Wege finden. Ändert euch. Ihr habt Zukunft. Wo ihr 
euch ändert, wird das nicht euer Untergang sein! 

Der Regenbogen und die Zusage unseres Gottes: Solange die Erde steht, soll 
nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht, was der Hans-Jürgen Schwartling aus der Bibel vorgelesen hat, das sollen 
wir heute hören.  

Wir müssen uns ändern. Wir müssen unser Verhalten ändern. Wir müssen die 
Art und Weise ändern, wie wir leben. Was nicht geht ist: So weiter machen wie 
bisher. Es ist wie die Fahrt auf den Abgrund zu. 

Ihr habt Zukunft, das sagt unser Schöpfer uns zu. Ihr habt Zukunft. Lassen wir 
uns nicht von der Angst überwältigen, die uns vorgaukeln will, alles ist zu spät, 
unsere Welt wird untergehen. Da ist nichts mehr zu retten. Nein: Ihr habt 
Zukunft, sagt unser Schöpfer.  

Lassen wir uns nicht von der Gleichgültigkeit überwältigen, die uns vorgaukeln 
will: Es soll alles so bleiben, wie es ist. Egal, was kommt. Ich will keine 
Veränderung. Nein! Unsere Zukunft liegt in dem Neuen, das wir suchen. Da gibt 
es ja auch schon viele Ansätze, viele gute Ansätze. Wir suchen weiter, dass wir 
unsere Erde nicht kaputt machen. Das wir uns selbst nicht kaputt machen.  

Ihr habt Zukunft, sagt unser Schöpfer. Können wir, wollen wir darauf vertrauen? 
Ja, es hat mit Gottvertrauen zu tun. 

Pfarrer W. Stumptner 


