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Reichtum kann den Blick für den Mitmenschen, vor allem für den Armen, und 

für das Kommen Gottes verstellen. Reichtum anzusammeln ohne 

Verantwortung zu tragen, das geht überhaupt nicht. Und das prangert der 

Schreiber des Jakobusbriefes in deutlichen Worten an. 

Lesung aus dem Jakobusbrief.      Jak 5, 1-7 

Ihr Reichen, weint nur und klagt über das Elend, das über euch kommen wird!  

Euer Reichtum verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold 

und Silber verrostet. Ihr Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten und euer 

Fleisch fressen wie Feuer. Noch in den letzten Tagen habt ihr Schätze 

gesammelt. 

Siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der Lohn, den 

ihr ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel; die Klagerufe derer, die eure 

Ernte eingebracht haben, sind bis zu den Ohren des Herrn Zebaoth gedrungen. 

Ihr habt auf Erden geschwelgt und geprasst und noch am Schlachttag habt ihr 

eure Herzen gemästet. 

Verurteilt und umgebracht habt ihr den Gerechten, er aber leistete euch keinen 

Widerstand. 

Darum, Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn! 

Siehe, auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet 

geduldig auf sie, bis Frühregen oder Spätregen fällt.  

Ebenso geduldig sollt auch ihr sein; macht eure Herzen stark, denn die Ankunft 

des Herrn steht nahe bevor. 

 



Evangelium       Mt 6, 25-29 

In jener Zeit sagte Jesus: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder 

trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben 

mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel 

des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in 

Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als 

sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine 

Spanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den 

Lilien des Feldes, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch 

ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine 

von ihnen. 

Predigt 

Deutlich soll die Ermahnung, ja, die Drohung beim Vorlesen der heutigen 

Lesung herausgehört werden – so lautete die Anweisung für Lektoren zum Text 

aus dem Jakobusbrief, liebe Mitfeiernde. 

Und bedrohlich ist es, was der Schreiber des Briefes seinen Adressat:innen 

zumutet. Und diese werden es genauso ungern gelesen haben, wie wir uns das 

hier und heute anhören. 

Genauso ungern, wie wir uns hier und heute die Warnungen und 

Drohszenarien anhören, die die Klimajugend oder der Welternährungsbericht 

immer wieder an die Öffentlichkeit bringen. Denn wir alle sind bedroht. 

Das schreit zum Himmel. Und das soll auch heute, am Erntedankfest, seinen 

Platz haben. 

Denn sie sind noch nicht laut genug, die den Finger in die Wunde legen. Sie 

leiden auch leise an der Ausweglosigkeit, wie ich es in Gesprächen mit meinem 

Sohn höre. 25 Jahre ist er. Seine Generation sieht ganz klar, dass ihre Zukunft 



sehr unschön wird und junge Menschen fragen sich, ob sie es verantworten 

können, in diese unschöne Zukunft hinein Kindern Leben zu schenken.  

Laut genug müssten sie sein, die Warnerinnen und Warner, damit sich etwas 

ändert, damit die Welt gerecht wird, damit Zukunft lebenswert wird. 

Ob der Mahner vor 2000 Jahren gehört wurde? 

Hören wir auf die Mahnerinnen und Mahner, die seit 40 Jahren vor der 

Klimakatastrophe warnen, die seit Jahrzehnten dazu aufrufen, den Reichtum 

unserer Schöpfung gerecht zu verteilen? Alles hängt so sehr miteinander 

zusammen.  

Wir sind bedroht. Doch sind wir noch nicht so betroffen wie andere Regionen 

der Welt. Diese Bedrohung, die auch uns betrifft, soll uns nicht davon abhalten 

zu danken. Wir haben trotz allem allen Grund dafür, zu danken. Gerade heute, 

gerade jetzt. Uns vor Augen führen zu lassen den Reichtum und die Schönheit 

der Schöpfung. Hier jetzt in unserer Kirche, hier vorn vor unserem Altar. 

Danken wir für das, was uns geschenkt ist, was wir uns erarbeiten können. 

Danken wir für die Fähigkeiten und die Ressourcen, die uns ermöglichen, 

Lösungen zu finden für die Probleme heute und in Zukunft. 

Dankbarkeit weitet den Blick, weitet das Herz. Macht kreativ. Bleibt nicht bei 

sich selber stehen. Sondern mündet in Verantwortung. Beim Konsum, bei 

unseren Geldanlagen, beim Reisen, bei politischen Abstimmungen. 

Und da fängt die richtige Sorge an. Sorgt euch nicht, sagt Jesus im Evangelium. 

Nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, noch um euren Leib, was 

ihr anziehen sollt! Die richtige Sorge ist die, die nicht nur um das eigene 

Wohlergehen, den eigenen Vorteil im Blick hat. Sondern sich sorgt um die 

Anderen. Um das grosse Ganze. Um die Schöpfung. Um diejenigen, die für uns 

arbeiten, damit wir etwas zu essen und etwas zum Anziehen haben. Um die 



Erntearbeiter:innen in Italien. Um die Näherinnen in Bangladesh. Um einen 

ökologischen Lebensstil. Das alles wird mit Einschränkungen und Verzicht 

verbunden sein. Doch oft ist weniger mehr. Und kann Leben und Zukunft 

eröffnen. 

Sich nicht um Kleinigkeiten sorgen, sondern um das grosse Ganze. Mit Geduld 

und starkem Herzen wie der Bauer, der auf die Ernte wartet, daran mitwirken, 

dass sich etwas ändert, und dabei darauf vertrauen, dass wir nicht alles aus 

eigener Kraft schaffen müssen. Wir müssen mittun, damit sich etwas ändert, 

aber da ist einer, der auch noch mitträgt, der für uns sorgt. Der uns bei der 

Hand hält, wenn wir zu fallen drohen, abzustürzen in Angst und Sorge. Der da 

ist, wenn wir nicht mehr weiterwissen. Der nährt, stärkt und einhüllt in seine 

unendliche Liebe. Das ist die Frohe Botschaft in aller Bedrohung.  

Und in diesem Vertrauen, in Dankbarkeit und in Sorge um die Menschen und 

die Welt weitergehen, handeln, Veränderungen bewirken, so wie wir es 

können. Damit alle das Leben haben und es in Fülle haben. Nicht nur einige 

wenige, die es sich leisten können. Sondern die ganze Welt, die ganze 

Schöpfung. Jetzt und in Zukunft. Damit auch die Jungen in der Generation 

meines Sohnes in 50 Jahren noch danken können für das, was die Schöpfung, 

die Natur ihnen schenkt. Amen.  
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