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Predigt im Erntebittgottesdienst am 2.6.19 um 10 Uhr in 

der Gärtnerei Geywitz 

 

Liebe Gemeinde, wir haben vorhin mit den Worten nach 

Psalm 104 gebetet. Und immer wieder gemeinsam Gott 

gepriesen: „Herr, mein Gott, du bist so groß! Dich will ich 

loben und dir danken.“ 

Staunend wird in dem Psalm beschrieben, was es auf 

dieser Welt zu entdecken gibt, welche Schönheit uns 

umgibt: Sonne, Mond und Sterne. Die Bäche und die Flüsse 

und das Meer. Die Pflanzen, die Tiere. Und all das führt den 

Beter des Psalms, all das soll uns hinführen zu Gott. Du, 

Gott, hast dir all das ausgedacht. Du, Gott, hast dies alles 

geschaffen. Du bist so groß!  

Wir, deine Geschöpfe. Wir, deine Menschen, staunen 

darüber, wie alles auf dieser Welt miteinander 

zusammenhängt, alles füreinander geschaffen ist. „Alles 

trägt deine Handschrift, verkündet deinen Ruhm. Jeder soll 

wissen: der Meister bist du.“ So ist es in dem Lied 

erklungen, das wir gesungen haben. 

 

Wie alles miteinander zusammenhängt, wie alles 

füreinander geschaffen ist, das zeigen uns heute auch die 
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Naturwissenschaften. Wie andere Wissenschaften auch hat 

die Naturwissenschaft durch Messen, durch Wiegen, durch 

Experimentieren, durch immer neues Nachdenken und 

Beobachten unendlich viel über die Welt, in der wir leben, 

herausgebracht und erforscht, ein unendlich großes Wissen 

darüber angesammelt. Noch nie wurde so viel über die Welt 

mit den Menschen, Tieren und Pflanzen gewusst wie heute.  

Und gleichzeitig wird immer mehr erkannt, wie eins vom 

anderen abhängig ist, eins nicht ohne das andere sein 

kann. Ja, es ist wohl so: Keiner lebt für sich allein. 

 

Liebe Gemeinde, in dem Heft des Bauernwerkes zur 

Vorbereitung des Erntebittgottesdienstes bin ich bei einem 

Abschnitt hängen geblieben, der überschrieben ist: 

„Pflanzen im Dialog“. Und dann sieht man da ein Bild mit 

zwei Sonnenblumen, die sich einander zuneigen. Und 

darunter ist zu lesen: „Pflanzen sind keine stummen 

Lebewesen. Sie kommunizieren über viele Wege und 

greifen dabei auch auf natürliche Netzwerke zurück. 

 

Liebe Familie Geywitz, wir sind heute bei Ihnen in der 

Gärtnerei zu Gast. In den Gewächshäusern wachsen jedes 

Jahr Christrosen heran, die schließlich im Herbst geerntet 
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werden. In der kurzen Saison zum Jahresende herrscht 

dann Hochbetrieb bei Ihnen.  

Ob die Christrosen allerdings miteinander kommunizieren, 

das weiß ich nicht. Aber darüber ließe sich ja mal 

diskutieren. 

Jedenfalls, in dem Heft es Bauernwerkes heißt es: „Wir 

Menschen haben uns daran gewöhnt zu kommunizieren. Es 

ist für uns selbstverständlich. Die Frage, ob auch Pflanzen 

kommunizieren, kann gleich zu Beginn bejaht werden. Das 

dokumentieren Studien und Tests, die in den letzten Jahren 

weltweit durchgeführt worden sind. Ähnlich wie wir 

Menschen, die nicht nur miteinander sprechen, sondern 

auch schriftlich in Kontakt treten, nutzen auch Pflanzen 

verschiedene Arten und Wege, um zu kommunizieren. Sie 

tun das zum Beispiel über die Luft, indem sie Duftstoffe 

verbreiten, welche von den Artgenossen in ihrer Umgebung 

wahrgenommen werden können. 

Oder sie tun das unterirdisch. Dabei bedienen sie sich der 

natürlichen Netzwerke, die sie haben. Über das Geflecht 

ihrer Wurzeln übermitteln sie Botenstoffe, mit denen sie 

andere Pflanzen etwa vor Schädlingen warnen können.“ 
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Ich finde das faszinierend! Wer wäre vor Jahren auf so 

etwas gekommen, wer hätte vor Jahren so etwas gedacht. 

Nicht nur Menschen, nicht nur Tiere, die miteinander im 

Gespräch, im Austausch, sind. Sondern auch Pflanzen, die 

für uns stumm sind- und doch über ein Netzwerk, dem 

Internet vergleichbar- miteinander verbunden sind, um sich 

auszutauschen. 

Warum das Bauernwerk wohl diese Erkenntnisse in das 

Heft zum Erntebittgottesdienst aufgenommen hat? Für mich 

erschließt sich die Antwort sofort, wenn wir uns nochmals 

das Thema des diesjährigen Gottesdienstes ins Gedächtnis 

rufen: „Keiner lebt für sich allein“. Das ist das Thema. 

Zunächst werden wir sagen: „Das ist uns doch klar. Und 

keiner von uns ist doch allein. Wir sind doch alle vernetzt 

miteinander, kommunizieren doch ständig miteinander. Vor 

allen Dingen mit diesen kleinen Dingern, die man in der 

Hand halten und mit anderen in Verbindung treten kann- 

egal ob auf der Straße, im Zug oder wo auch immer.“  

Und doch: Die Vereinsamung nimmt in unserer Gesellschaft 

immer mehr zu. Auch das nachlassende Interesse an dem, 

was um uns, etwas in der Nachbarschaft, passiert. Oder 

auch das Bewusstsein für das Gemeinwohl. Das eigene 

Interesse steht oft im Vordergrund.  
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Einzelne Pflanzenarten kommunizieren nach den 

Beobachtungen der Wissenschaftler miteinander- und 

profitieren davon. Sie wappnen sich vor Gefahren, sie 

schützen sich gegenseitig, sie werden in Gemeinschaft 

widerstandsfähiger. Sollte das ein dezenter Hinweis für uns 

Menschen sein? Sollte das uns, die wir uns oft für die 

Klügsten, für die „Krone der Schöpfung“ halten, zum 

Nachdenken bringen, gerade in einem Erntebittgottesdienst 

unter dem Thema „Keiner lebt für sich allein“? 

Keiner lebt für sich allein! Ein Wort des Apostels Paulus mit 

großer Relevanz, gerade heute. Er schärft uns ein: 

Wir leben immer in Bezügen, unser Platz ist immer in einer 

Gemeinschaft. Das, was wir tun- aber auch das, was wir 

lassen- das hat immer einen Einfluss auf die Gemeinschaft. 

Auf die Gesellschaft, in der wir leben, auf diese Welt. 

Christliches Leben, ja gerade christliches Leben, ist nie 

ausschließlich auf das eigene Ergehen gerichtet. Nach dem 

Motto: „Jeder muss sehen, wo er bleibt“. Nein, christliches 

Leben ist immer auch interessiert am Ergehen des anderen. 

Es ist immer auf das Gemeinwohl hin ausgerichtet. 

Natürlich können wir in unserer immer komplizierter 

werdenden Welt nicht alles überblicken, uns nicht über alles 

informieren. Aber über das, was vor Ort geschieht, schon. In 
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Bezug auf das Thema Saat und Ernte, in Bezug auf das, 

was wir konsumieren, können wir uns fragen: Wie viele 

Bauern gibt es bei uns eigentlich noch in Illingen? Und was 

geschieht, wenn es sie nicht mehr geben sollte? Was wird 

auf den Feldern rings um Illingen angebaut? Was passiert, 

wenn der Sommer wieder so trocken wird wie im 

vergangenen Jahr? Was bedeutet das für die Landwirte, ja 

wir uns alle? Auch können wir fragen: Wo gibt es regionale 

Produkte zu kaufen? 

Ich denke wir empfinden, wie wir alle mit unserer Arbeit, mit 

unserem ganzen Leben aufeinander angewiesen sind. Und 

hoffentlich auch, wie wir auf Gott angewiesen sind, der 

hinter und über allem steht. 

 

Keiner lebt für sich allein. Am vergangenen Sonntag waren 

Wahlen. Gemeinderatswahlen und Europawahlen. Dabei 

haben hier in Deutschland hauptsächlich die Parteien 

zugelegt, die zum Umwelt- und zum Klimaschutz einiges zu 

sagen hatten. Einem Thema, das wohl sehr viele bewegt 

und die der Meinung sind, dass dafür endlich mehr getan 

werden muss. 

Ich möchte heute keine Werbung für irgendeine Partei 

machen. Aber ich möchte Werbung dafür machen, dass wir 
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als Christen Partei ergreifen für Gottes Schöpfung. Sollten 

nicht gerade wir es sein, die uns für diese Welt, Gottes 

Welt, einsetzen? Für diese grandiose Schöpfung? 

Ich komme zum Schluss wieder auf den Psalm 104 zu 

sprechen, mit dem wir zu Beginn unseres Gottesdienstes 

gebetet haben. So gebetet haben: „Alles, was ist, ist das 

Werk deiner Hände.“ „Alles, was ist, ist das Werk deiner 

Hände.“ Von Gott kommt also alles. Alles ist von ihm 

geschaffen, von ihm gewürdigt, von ihm Wert geachtet.  

Schon immer wirken wir Menschen gestaltend in die Natur 

ein. Aber nur dann werden wir sie als Lebensbasis und als 

Lebensraum bewahren, wenn wir in ihr etwas 

Unantastbares achten und bewahren: Nämlich ihre Würde. 

Von der Natur, von Gottes Schöpfung, unterscheiden wir 

Menschen uns nicht dadurch, dass wir Würde haben. Nein, 

wir unterscheiden uns dadurch, dass wir um unsere Würde 

und um die Würde von Gottes ganzer Schöpfung wissen. 

 

Keiner lebt für sich allein. Bei all unserem Tun und Lassen, 

bei all unseren Erfolgen und Misserfolgen dürfen wir fest 

darauf vertrauen: Ja, wir leben nicht für uns allein. Gott ist 

mit uns auf dem Weg. Er, der seinen Sohn zu uns gesandt 

hat, er, der uns liebt, lässt uns nicht allein. Und wir sollten 
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die Verbindung zu Gott nicht aufgeben, nicht unterbrechen, 

sondern mit ihm im Gespräch bleiben. Ihn bitten um Kraft, 

vor allen Dingen auch um Weisheit. Ihm danken für alle 

guten Gaben. Ihn loben für all das, was er geschaffen hat: 

„Herr, mein Gott, du bist so groß! Dich will ich loben und dir 

danken.“ Amen. 

  

 

 


