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heute feiern wir das Erntedankfest. Wir danken Gott für alles, was wir im Leben 
als Geschenk von Gott erhalten haben. Danken können wir nicht nur, sondern wir 
sollten, weil das Leben ein Geschenk Gottes ist. Ich hatte keinerlei Anspruch da-
rauf, da zu sein, aber Gott wollte es und darum bin ich da. Dafür bin ich sehr dank-
bar. Ich bin ein kleiner Teil Gottes, weil das Göttliche seit meines Daseins im Mut-
terleib von Gott in mich eingelegt wurde. Seitdem sehnt sich meine Seele nach der 
Fülle ihres Ursprungs, nämlich nach Gott. Wenn ich das Göttliche in mir mehr und 
mehr erfasse und enthülle, wächst in mir das große Gottvertrauen, dass ich mir im 
Leben keinerlei Sorgen machen muss. Die Sorge der Menschen hat ihren Ursprung 
im mangelnden Gottvertrauen im Leben. Darum sagte Jesus im heutigen Evangeli-
um:  „Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit ge-
hen; dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen;  
denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen.“ (Mt. 6,32-33) 

Wir machen uns viele Gedanken über unser Leben hier auf Erden, nämlich über 
das Essen, über die Wohnung und die Kleidung…usw. Natürlich sind diese auch 
wichtig und wir müssen uns Gedanken darüber machen. Das tiefste Geheimnis des 
Lebens ist viel mehr als Essen, Trinken, Kleidung und Wohnung. Die erste Frage 
ist, schaffen wir Menschen alleine all dies ohne die Hilfe Gottes? Die zweite Frage 
ist, angenommen einer schafft dies auch ohne Hilfe Gottes, dann aber ist die weite-
re Frage, ob er damit wirklich zufrieden ist. Die materiellen Güter können nicht 
alleine die Sehnsucht der Seele stillen, aber nur Gott. Die besten und die schönsten 
Dinge der Welt können uns Menschen nicht sättigen, aber nur der, der diese er-
schaffen hat. Die Schöpfung kann nicht schöner als der Schöpfer sein, weil sie zu-
allererst im Schöpfer selbst existiert hat. Zum Beispiel, ein Künstler malt  wunder-
schöne Bilder und wir Menschen sind sehr fasziniert davon und denken dabei, dass 
diese original sind. Leider muss man sagen, dass das Original immer noch in den 
Gedanken, in der Sehnsucht und in den Gefühlen des Künstlers existiert. Was wir 
in den schönen Bildern sehen, sind Fotokopien des Originals. In diesem Sinne hat 
alles  hier  auf  Erden  seinen  Ursprung  in  Gott,  dem Schöpfer,  weil  alles,  auch  wir  
Menschen, von ihm gekommen ist. Die Ernte, die wir auch in unserem Alltag 
brauchen, ist Gabe Gottes. Wir und die Ernte unseres Lebens sind Geschenke Got-
tes.      

Rainer Maria Rilke hat in einem Gedicht die Sehnsucht der Menschen zum Aus-
druck gebracht, dass Gott in jedem Menschen vor seiner Reise in die Außenwelt 
von der Innenwelt des Mutterleibes Folgendes mitgegeben hat: „Von deinen Sin-
nen hinausgesandt, geh bis an deiner Sehnsucht Rand; gib mir Gewand.“ Anselm 
Grün, Das Buch der Lebenskunst, Seite 195: „. Erkenne dich, was deine Sehnsucht 
ist, was dir Freude und Zufriedenheit schenkt. Die schönste Schönheit der 
Menschheit ist der, der dich erschaffen hat und alles für dein Dasein berufen hat. 
Deine Mühe und Arbeit dazu sollten ein Beitrag der Verschönerung der Schöpfung 
sein.“ Amen.  


