
Predigt 2. Kor 9- 6-15, Semd 10.10.2021

Korinther 9, 6-15
6 Denkt daran: Wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer 
reichlich sät, wird reichlich ernten.
7 Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und 
soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. 
Gott liebt den, der fröhlich gibt.
8 Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit 
ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben 
braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes 
tun könnt.
9 In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt: »Er 
teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen; das Gute, 
das er tut, hat für immer Bestand.«
10 Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat 
zum Aussäen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch 
mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die 
ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte 
trägt.
11 Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit
großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure 
Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken.
12 Ihr seht also: Dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt 
nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, 
sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank 
gegenüber Gott führt.
13 Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben 
bewährt seid, und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie 
werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium 
von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen 
anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum 
Ausdruck bringt.
14 Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach 
euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch 
ausgeschüttet hat.
15 Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns 
gemacht hat!

Liebe Gemeinde!

An jedem neuen Tag, den ich von Darmstadt nach Semd fahre, ist der 
Wald bunter.
Es ist unübersehbar.
Der Herbst hat begonnen.
Der größte Teil der Ernte ist eingefahren.



Die Tage werden merklich kürzer.
Die ersten Nachtfröste kündigen sich an.
Da schauen wir zurück, was uns Frühjahr und Sommer gebracht haben.
Da blicken wir auf Erfolge und Misserfolge.
Da ziehen wir Bilanz.

Wie groß war der Aufwand?
Welchen Ertrag brachte die Aussaat?
Hat das Wetter mitgespielt?
Gab es Schäden durch Schädlinge und Krankheiten, durch Frost oder 
Unwetter?
Hat sich der Aufwand letztendlich gelohnt?

Einer, der dazu mehr sagen kann als ich ist unser Ortslandwirt Andreas 
Lämmermann, an den ich deshalb zunächst das Wort übergebe: ...

Unser heutiger Predigttext aus dem zweiten Brief des Paulus an die 
Gemeinde in Korinth greift das Bild vom Säen und Ernten auf. 
Eigentlich eine Binsenweisheit: Wenn man nicht viel sät, kann man 
auch nicht viel erwarten. Je mehr man sät, um so größer dürfte der 
Ertrag sein.
Aber Paulus predigt nicht Agrarwissenschaft. Er benutzt ein vertrautes 
Bild aus unser Leben. Er greift unsere ständig Angst auf, dass uns 
etwas misslingt, dass es nicht reichen könnte, dass wir nicht genug 
bekommen können, dass wir den Kürzeren ziehen würden.
Das macht uns vorsichtig, ängstlich. 
Dann gibt man nicht viel her. 
Da schaut man erst mal, dass man alles zusammenhalten kann.
Eigentlich zunächst 'mal eine ganz normale und sinnvolle Reaktion. 
Wenn wir zu Erntedank die Ernte beschließen, dann immer auch mit 
dem Blick darauf, wie lange es reichen wird.
Kommen wir gut durch den Winter, auch wenn er hart und lang werden 
sollte?
Können wir die Tiere versorgen?
Werden wir es warm haben?
Sind wir gut vorbereitet auf kalte Abende und lange Nächte.

Ein Tor, wer beim ersten Schneefall noch immer mit Sommerreifen 
unterwegs ist, / wer im Winter Heizöl nachkaufen muss, / wer nicht 
vorbereitet ist, wenigstens ein paar Tage ohne fremde Hilfe zu 
überbrücken, auch wenn ich bis heute nicht verstehe, wofür man da 
unbedingt Klopapier für braucht!

Die Vorsorge, die Planung, den Blick nach vorne stellt Paulus auch gar 
nicht in Frage. Aber er ist der Überzeugung: es wird für alle reichen.



Wir hörten in der Schriftlesung, wie viertausend satt wurden, obwohl 
die Vorräte nur für wenige zu reichen schienen und zum Schluss immer 
noch etwas übrig war.

Da treffen zwei Positionen aufeinander.
Die eine ist „Das reicht ja nie!“
und die andere „Nun fangt doch erst mal an!“

Genau darum geht es auch Paulus.
Es geht nicht um die Menge, die wir bereit sind zu geben, sondern es 
geht an sich um die Bereitschaft etwas abzugeben, etwas zu teilen.

„Das reicht ja nie!“
Wir können unseren Energieverbrauch nicht so verändern, dass er 
keine Belastung der Umwelt mehr ist und keine Rohstoffe mehr 
verbraucht.

Wir können unseren Verkehr nicht so organisieren, dass alle nur noch 
Radfahren werden, / zur Arbeit, zum Einkaufen, in den Urlaub.

Wir haben nicht den Platz, dass die halbe Welt sich in Deutschland 
niederlassen könnte.

Wir können unsere Ernährung nicht so umstellen, dass nicht immer 
neue Acker- und Weideflächen erschlossen werden müssen.

Ergänzen Sie die Liste mit den Dingen, die Ihnen noch einfallen.

Verständlich, dass die Jünger gar nicht erst anfangen wollten, das 
Wenige an so viele zu verteilen.

Aber Jesus sagt: „Nun fangt doch erst mal an!“
Er überwindet die Zweifel. Er gibt der Hoffnung Raum. Er setzt sein 
Vertrauen auf Gott.

Sicher geht es nicht darum, von der Hand in den Mund zu leben, 
unbedacht in den neuen Tag zu gehen, / so zu leben, als gäbe es kein 
morgen.
Es geht darum, dass unsere Zweifel uns hindern, das zu tun, was wir für
richtig erachten.
Es geht darum, dass die Hoffnung stärker wird als die Angst.
Es geht um das Vertrauen, den Anfang wagen.

Im Vers 10 bringt es Paulus auf den Punkt:
10 Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat 
zum Aussäen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch 



mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die 
ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte 
trägt.

Für Paulus sind es die materiellen Gaben, die wir für andere 
bereitstellen.
Er nennt ausdrücklich die Spenden für die Gemeinde in Jerusalem.
So haben auch viele von Ihnen zu Erntedank ihre Gaben hier 
abgegeben oder den Konfirmanden bei der Sammlung mitgegeben 
haben.

Es geht aber auch um das nicht Materielle.
Es geht um unser Zusammenleben, unsere Gemeinschaft, unsere 
Gesellschaft.
Was säen wir aus? Wo säen wir? Wie viel säen wir?
Sind wir eher skeptisch und zurückhaltend, / meinen wir, „das wird nie 
was“ oder gehen wir mutig, zuversichtlich und mit Gottvertrauen an die
Sache / und fangen einfach erst mal an.

Paulus ist der Überzeugung, dass wir von Gott so reich beschenkt 
werden, / so dass wir weitergeben können, ohne Mangel zu leiden.

Manches gewinnt, wenn wir es teilen.

Ich denke daran, wie man am Schönen, das man erlebt, andere 
teilhaben lassen möchte. Man kann es nicht für sich behalten. Man will 
es weiter erzählen. Andere sollen sich mit freuen. Das Schöne wird erst 
richtig schön, wenn man es gemeinsam genießt.

Ich denke daran, dass Menschen, die sich um andere kümmern, diese 
immer wieder stärkende und tragende Kraft spüren, die sie begleitet 
und stützt.
Den Satz, dass Gott uns nicht mehr auflädt als wir tragen können, 
unterschreibe ich allerdings nicht.
Da gefällt mir der Gedanke des Paulus besser, nur soviel zu geben, wie 
man verkraften kann, egal, ob andere mehr oder weniger geben.
Es ist für uns wichtig, dass wir gestärkt werden und Kraft bekommen. 
Für den einen mag es eine ganz persönliche Ansprache durch Gott sein,
für die andere die Gemeinschaft ihrer Kirche, das gute Wort des 
Nachbarn, der Anruf einer lieben Freundin.

Für das alles steht das gemeinsame Mal, / von Jesus mit seinen Jüngern 
gefeiert, / für uns Dank und Hoffnung, dass Gott uns begleitet, dass 
unsere Gemeinschaft bestehen bleibt, dass wir nicht alleine sind.


