
 1 

  
Danke – und zurück auf Los 
Sonntagspodcast – Erntedank, 2. Oktober 2022 
 
Willkommen beim Sonntagspodcast der Kirchengemeinde Ottensen: Zeit zum Nachdenken 
über unsere Sonntagstexte aus der Bibel.  
Heute mit einer Geschichte, die uns auf eine Schwelle führt: 40 Jahre Wüste im Rücken, das 
Schlaraffenland voraus. Oder ist es das Paradies?  
Der Friede Gottes breites sich aus unter uns. Es ist Erntedank. Ich bin Pastor Matthias Lemme. 

 
*** 

 
Alles, was ich hab, hab ich von einem anderen. Die Wörter und die Geschichten. 
Kartoffeln und Blumen und Zeit. Und selbst mein Gesicht. 
Ich hab Sehnsucht. 
Aber du hast Mut.  
Einen Koffer voll mit Träumen. Einen Sack voll mit Saat. 
Alles, was wir brauchen, ist da. 
 
Auch da ist: dieser genetische Code. Nicht nur für Erntedank. Vielmehr fürs Danken.  
Fürs Sich-Erinnern. Fürs Rück-Binden an unsere Herkunft. 
Ein Code – jüdisch, christlich, prophetisch. Mit Antennen nach unten und nach oben. Beide 
Beine auf der Erde, der Himmel über uns.  
 
Alles, was wir haben, haben wir von einem anderen. Einen genetischen Code – versteckt in der 
Rede des Reiseführers; im großen Vermächtnis. 
 
Erinnert Ihr euch? An damals? All die Jahre der Entbehrung. Staubtrockene Zeit. Ihr habt die 
Wüste zu Fuß durchquert, endlose Umwege seid ihr gelaufen. Habt euer Leben neu 
zusammengesetzt. Eure Gemeinschaft. Habt gehungert … und immer dann, wenn es am 
härtesten war, einen Strohhalm in der Hand gehabt. Zum Festhalten. Seid satt geworden am 
Ende des Tages. Hattet am Morgen keine Blasen mehr an den Füßen, sondern konntet 
weitergehen. Irgendwas hat euch gehalten. Immer wieder zusammengeflickt. Irgendwer hat 
euch erhalten und satt gemacht – und euch das Blaue vom Himmel versprochen. Ihr habt 
daran geglaubt, bis ihr es vor euch gesehen habt. Das gelobte, das wunderbare Land. Und 
dieses Irgendwer: habt ihr Gott genannt.  
 
„Mein Herr, mein Gott – ich brauche keine anderen Götter mehr neben dir.“ 
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Dieses Land vor euch – war mit den Augen schon zu greifen: 
mit Bächen und Quellen, mit Weizen und Gerste, mit Weinstöcken und Feigenbäumen, mit 
Ölbäumen und Honig, Brot genug für alle, Eisenerze, die du aus den Bergen hauen kannst –
Potential für das pralle Leben! 
 
Ein Schlaraffenland, oder? Oder gibt’s da einen Haken? 
 
Aber erinnert Ihr euch auch an den Rest – an das, was danach kam. Die Stimme sagte:  
Wenn Ihr dann satt seid und genossen habt: Segnet Gott für das gute Land, das er euch 
gegeben hat. Hütet euch davor, Gott zu vergessen. Ihr wisst doch: die zehn großen 
Anweisungen für das Land der Freiheit. Wenn Ihr all die göttlichen Güter vermehrt – die 
euch zu Glanz und Gloria verhelfen: hütet euch davor, dass euer Herz sich nicht überhebt – 
und ihr vergesst, wo ihr herkommt. Und mit wem ihr so weit gekommen seid. 
 
Alles, was ich hab, hab ich von einem anderen. Die Wörter und die Geschichten. 
Kartoffeln und Blumen und Zeit. Und selbst mein Gesicht. 
Ich hab Sehnsucht. 
Aber du hast Mut. 
Einen Koffer voll mit Träumen. Einen Sack voll mit Saat. 
Alles, was wir brauchen, ist da. 
 
Auch dieser genetische Code – der war da.  
Fürs Sich-Erinnern. Fürs Rück-Binden an unsere Herkunft. 
 
Und erstmal war es gut im Schlaraffenland. Aber dann ist eine Menge schief gegangen. Da 
war doch ein Haken. Da war doch ein Haken. 
 
Und jetzt sitzen wir in diesem Land. Und viele Quellen sind versiegt. 
Weizen und Gerste: von Nahrungsmitteln zu Währungsmitteln geworden. 
Ölbäume vertrocknen, Weinstöcke gedeihen prächtig nur mit Pestiziden.  
Das Brot findet nicht zu den Hungrigen. 
Die Eisenerze sind bald alle. 
Unsere Intelligenz kann Uran spalten und Energie herzaubern, aber ob das wirklich klug 
war? Eher nicht. Eher brandgefährlich. 
 
Das Scharaffenland ist ein Land für faulenzende Affen. Es ist ein Land ohne Gott. 
Apropos Gott – da war doch was? Was sollten wir nicht vergessen? 
 
Wir haben das Paradies zum Schlaraffenland gemacht. Ein faules Downgrade. Wir haben 
die Warnung überhört. 
„Immer, wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du deinen Gott segnen für das gute 
Land, das er dir gegeben hat.“ 
Das war einer der Sätze damals. Einer der Sätze, die den Unterschied machen zwischen 
Schlaraffenland und Paradies. Mit Gott – oder eben ohne. 
Martin Luther war nicht mutig genug, das damals auch so ins Deutsche zu übersetzen. Er 
hat geschrieben: Lobe deinen Gott für das gute Land. Auch schön – aber segnen heißt 
mehr. Segnen heißt, sich mit Gott ineinander verbinden. Die Früchte empfangen, sich 
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deren Herkunft bewusst zu sein, sich rück-zu-binden. Sich an-zu-binden – und den großen 
Segenkreislauf, der fröhlich und demütig und mutig und vor allem abhängig macht, am 
Laufen zu halten.  
 
Das Schlaraffenland wird erst mit Gott zum Paradies. Wenn Gott uns segnet – und wir Gott 
segnen. Mit einer kleinen Geste, einem Kreuz über dem Brotlaib, mit einem kurzen Dank –
 oder: einem Staunen.  
 
Alles, was ich hab, hab ich von einem anderen. Die Wörter und die Geschichten. 
Kartoffeln und Blumen und Zeit. Und selbst mein Gesicht. 
Ich hab Sehnsucht. 
Aber du hast Mut. 
Einen Koffer voll mit Träumen. Einen Sack voll mit Saat. 
Alles, was wir brauchen, ist da. 
 
Der genetische Code – der ist ja noch da. Der Code fürs Sich-Erinnern. Fürs Rück-Binden an 
unsere Herkunft. Wir können ihn reaktivieren. Jetzt, wo das Schlaraffenland Geschichte ist. 
Und auch wenn es reinregnet ins Paradies – und vieles kaputt ist. 
 
Wir erinnern Gott. Wir segnen Gott. Wir lernen wieder, zu staunen. Und uns anzubinden. 
 
Das ist Erntedank. Ein Anfang. Zurück auf Los. Aber nicht von vorn, sondern ab jetzt. 
 
AMEN 

 
*** 

 
Bleibt behütet – Gott segne euch und bewahre euch an Körper, Geist und Seele.  
Auf dass es gut werde. Amen 
 
Und wenn Sie Lust haben, Lieder, Gebete und Gesänge aus der Christianskirche in 
Hamburg-Ottensen zu hören: willkommen bei unseren Podcasts „Morgengesang“ und 
„Morgengebet“ 


