
„DANK, DER ANKOMMT“ 
PREDIGT AM 27.  SONNTAG IM JAHRESKREIS – ERNTEDANKFEST 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

heute, am Erntedankfest, möchte ich meine Predigt mit einem Dankgebet beginnen: 

[Hier zitiere ich in meiner Predigt ein Gedicht von Hans Magnus Enzensberger (*1929), das 
ich aus Urheberrechtsgründen nicht im Internet veröffentlichen darf. Es heißt: „Empfänger 
unbekannt – Retour à l’expéditeur (Zurück an den Absender)“. Sie können selbst im Internet 
danach suchen.] 

Das klingt wie das Gebet eines kleinen Kindes, das sein Abendgebet aufsagt. Wie Kraut und 
Rüben durcheinander wird alles aufgezählt, was ihm gerade einfällt. Allerdings passt dazu 
nicht der Inhalt. Das sind keine Dinge, für die ein Kind danken würde – eher vielleicht ein Er-
wachsener, der sich ein kindliches Gemüt bewahrt hat – oder gar eine ältere Person, die 
schon ein wenig debil ist? 

Nichts von alledem ist richtig. Es ist ein Gedicht von Hans Magnus Enzensberger. Poeten 
wollen mit ihrer Lyrik etwas einfangen vom Zeitgeist. Sie wollen auf ihre Weise beschreiben, 
was sie wahrnehmen, sich damit auseinandersetzten und Denkanstöße geben. Manchmal 
wählen sie dazu das Stilmittel der Karikatur. Da wird etwas – manchmal liebevoll, manchmal 
bissig – überzeichnet, damit es auch wirklich auffällt.  

Enzensberger karikiert hier, wie ich meine eher liebevoll, das Gebet – oder vielleicht doch 
eher die Not vieler Menschen mit dem Beten. Wer nicht gerade im Kloster lebt oder ein akti-
ver Christ oder Christin ist, betet in der Regel eher mal sporadisch, wenn ihm oder ihr gerade 
danach ist. Das kann in irgendeiner Not und Bedrängnis sein. Aber auch dann, wenn einem 
etwas sehr Schönes begegnet oder etwas sehr Gutes widerfährt. Dann stellt sich wie von al-
lein das Bedürfnis ein, dafür zu danken – aber wem und wie? 

Bleiben wir erst einmal beim Wie. Wer kaum Gebetspraxis hat, erinnert sich an seine Kinder-
gebete - abends vor dem Schlafengehen. Da hat die Mama oder die Oma gefragt: Was hast 
Du heute Schönes erlebt? Wofür willst Du dem lieben Gott danke sagen? Und dann wurde 
alles aufgezählt, was einem gerade so einfiel. Wie in diesem Gedicht. Nur dass einem Er-
wachsenen halt andere Dinge einfallen wie einem Kind. 

Was dabei herauskommt, kann man belächeln. Ich finde es aber tröstlich, dass viele unserer 
Mitmenschen trotz Leistungsgesellschaft, Wohlstand und Säkularisierung noch nicht ganz 
das Gespür dafür verloren haben, dass es Gründe gibt zu danken. 

Wem aber soll dieser Dank gelten? 

Jetzt wird es spannend. Die eigentliche Pointe des Gedichts, das ich am Anfang vorgetragen 
habe, liegt nämlich nicht in seinem Text, sondern in der Überschrift, die ich zunächst wegge-
lassen habe. Sie lautet – und das mag Sie überraschen: 

„Empfänger unbekannt – Retour à l’expéditeur (Zurück an den Absender)“  

Sie haben sicher auch schon Briefe mit dieser Bemerkung zurückerhalten. Dann hatten ent-
weder Sie die falsche Adresse angegeben – oder der Empfänger war inzwischen unbekannt 
verzogen oder gar verstorben, jedenfalls nicht mehr auffindbar. 

Und genau das trifft mitten in die Not unserer Zeit und vieler unserer Zeitgenossen. Sie fra-
gen sich: Wo ist Gott, wie kann ich ihn erreichen? Dort, wo er früher einmal gewohnt hat, ist 
er jedenfalls für sie nicht mehr zu finden. Nicht mehr im Himmel, wo er ständig mit unseren 
Satelliten zusammenstoßen würde, nicht mehr im frommen Brauchtum, das oft zu reiner 
Folklore verkommen ist, nicht mehr im Gottesdienst, der oft völlig am Lebensgefühl der meis-
ten Menschen vorbeigeht, nicht mehr in der Kirche, deren Sprache, Regeln und Riten aus ei-
ner ganz anderen Welt zu stammen scheinen.  



Gott ist offensichtlich umgezogen – aber wohin? Oder ist er längst tot, umgebracht von uns 
selbst, wie Friedrich Nietzsche in seinem Aphorismus „Der tolle Mensch“ behauptet? 

Wenn Gott nicht mehr aufzufinden ist, gehen unsere Gebete ins Leere, kehren unverrichteter 
Dinge zum Absender, zu uns zurück. Welchen Sinn hat dann noch die Aufforderung, die wir 
eben in der Lesung gehört haben: „Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage be-
tend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott!“1? 

Für Paulus scheint der Empfänger klar zu sein. Für Jesus ist das nicht so selbstverständlich.  

„Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater, und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der 
Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will.“ 2 

Von uns aus, aus eigener Kraft, können wir Gott nicht finden. Da sind wir mit unserer 
menschlichen Klugheit schnell am Ende. Weder mit theologischen noch mit philosophischen 
oder gar naturwissenschaftlichen Weisheiten können wir Gott erkennen und erreichen. Eine 
Chance haben nur die „Unmündigen“, die einfachen Menschen, die noch Staunen können 
wie ein Kind, die sich noch freuen können an der Schöpfung und der Vielfalt ihrer Gaben; 
Menschen, die sich ein dankbares Herz bewahrt haben. All denen kann und will Jesus zeigen 
und offenbaren: Gott ist nicht fern von uns. Wir brauchen keine Post und keinen Kurierdienst, 
damit unsere Gebete ihn erreichen. Wenn wir meinen, unsere Bitten oder unseren Dank ir-
gendwo hinschicken zu müssen, dann kommt unser Gebet postwendend zurück.  

Wenn wir aber begriffen haben, was es heißt: „In ihm – in Gott – leben wir, bewegen wir uns 
und sind wir“ 3, dann wird unser Denken, Fühlen, Handeln, unser ganzes Leben - dann wer-
den wir selbst zum Gebet. Dann sind wir bittend und dankend in Gott aufgehoben und gebor-
gen. Dann werden wir ihn auch dort wieder finden können, wo wir ihn bisher vielleicht ver-
misst haben. Dann kommen unsere Gebete an, weil wir selbst in seiner Gegenwart ange-
kommen sind. Dann können wir spüren und erfahren, dass Gott noch lebt. Denn wenn er tot 
wäre, dann wären wir es auch.  

An dieses „In-Gott-Sein“ wollen Jesus und Paulus uns heute, an diesem Erntedankfest erin-
nern. Weil Gott uns das Leben schenkt, ja, weil er selbst unser Leben ist, brauchen wir uns 
nicht zu sorgen. Wenn wir in dieser Gewissheit leben, dann werden wir den Frieden Gottes 
erfahren, der alles Verstehen, alle menschliche Klugheit übersteigt. Dann haben wir andau-
ernde Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Dann können wir aus ganzen Herzen 
Danken für all das Schöne, das Köstliche und Staunenswerte – und „meinetwegen für die 
Wühlmäuse draußen im Garten auch.“ AMEN                                        Pfr. Walter Mückstein  

 
 
1 2. Lesung vom 27. Sonntag: Phil 4,6-9; hier Vers 6 
2 Evangelium in diesem Gottesdienst: Lk 10,21-24; hier Vers 22 
3 Apg 17,28 


