Liedpredigt zum Erntedankfest
am Wahlsonntag, den 26.09.2021
über das Lied „Apfeltraum“ von der Gruppe Renft
Pfarrerin Susanne Noack
Gnade sei mit Euch und Friede, von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen.
Der Mensch,
der nicht dem Vorbild der Frevler folgt
und nicht den Weg der Sünder betritt…
Er gleicht einem Baum,
der am Wasser gepflanzt ist.
Früchte trägt er zu seiner Zeit,
und seine Blätter welken nicht.
Jesus sagt: Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs
zusammenbrechen – denn einige sind von weit her gekommen.“ Seine Jünger antworteten:
„Wo soll denn in dieser einsamen Gegend das Brot herkommen, um diese Leute satt zu
machen?“
Ein Baum,
der am Wasser gepflanzt ist.
Früchte trägt er zu seiner Zeit,
und seine Blätter welken nicht.
Liebe Gemeinde!
Wo soll das Wasser herkommen in dieser einsamen Gegend? Wovon das Getreide wachsen,
aus dem Brot werden kann? Wovon zehrt der Saft der Bäume, die am ausgetrockneten Ufer
stehen?
Manchmal fragen wir uns wie die Jüngerinnen und Jünger: wie soll das gehen: stark sein und
Frucht bringen. Woher kommt die Kraft, von der ich zehre, wenn ringsum alles stirbt. Wie soll
es weitergehen? Wie, bitteschön, soll hier etwas wachsen, wovon soll Brot werden?
Sieben Brote reichen für 4000 Leute, erzählst Du, Jesus. – Damit ist die Frage noch nicht
beantwortet. Doch!, meinst Du und siehst mich lange an. Als müsste ich die Antwort in Deinen
Augen lesen.
Ich: verstehe nicht.
Heute ist Bundestagswahl. Wer Hunger und Durst hat, geht wählen.
Wer Früchte bringt, wählt. Und wer sich Gedanken darüber macht, wie die Äpfel verteilt
werden, auch. Wer sich sorgt um versiegende Wasserströme und um die einsame Gegend.
Wer die Kraft verliert, selbst zu zehren und zu wachsen.
Was wird die Zukunft bringen, unter dieser oder jener Regierung? Was ist mein Anteil an
Hunger und Ausbeutung, Klimawandel und Umweltzerstörung? Was ist mein Wort gegen die
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Gewalt auf den Straßen? Welche Früchte trage ich und wohin reiche ich sie? Woraus speist
sich ihr Saft, wovon zehrt das Holz meines Stammes? Was erzählen die überwucherten
Wunden, was weiß die schützende Borke vom Schmerz darunter?
Sind wir gepflanzt an Wasserbächen, ist unsere Natur ganz politisch. In diesem Sinne: dass wir
teilen, was wir haben. Abgeben von dem, was uns satt macht. Erzählen von der Hoffnung, die
uns trägt. Früchte, die trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht.
Erntedank, das bedeutet immer schon: Aus allem, was uns geschenkt ist, wächst ein Auftrag.
Wer wie ein Baum auf dem Hügel steht, zieht vielleicht einen in seinen kühlen Schatten, der
müde ist und hungrig. Wessen Äpfel sichtbar sind, muss sich die Frage gefallen lassen nach
ihrem Werden und Entstehen. Und auch nach ihrem Verbleiben und Vergehen. Wer trinkt den
Saft? Wer streicht das Gelee aufs Brot, wer füllt Apfelmus in die Schälchen der Kinder?

Auf einem Hügel steht ein Baum. Apfelbaum, hängt voller Früchte: rotbackig und leuchtend.
Leuchtet hin über die Landschaft bis zu mir. Als ein Wanderer laufe ich in der Ferne vorbei,
laufe auf ihn zu und setze mich. Atme den Duft ein: frisches Obst: saftig und süß. Höre den
Wind in den Zweigen, Vögel aufgescheucht ganz oben in der Baumkrone. Sehe sie fliegen.
Sehe Äpfel leuchten. Blicke ringsum. Wo fließt das Wasser, aus dem dieser Baum sich speist?
Wasser, das seine Äpfel saftig macht und seinen Stamm fest.
Ich sehe mich um und grübele. Lehne mich an das kräftige Holz. In meinem Rücken die tiefen
Kerben und harten Kanten. Krusten, die sich gebildet haben: überwuchern Wunden. Borke aus
Jahrzehnten, lässt Kräfte fließen und Ruhe: strömt Schlaf in meine erschöpften Glieder. Wird
weich wie ein Kissen.
Ich lege den Kopf auf die Brust und schlafe.
"Apfeltraum" von Renft - Link zum Lied auf YouTube
Hab geschlafen unter'm Apfelbaum
Und der hing mit Äpfeln voll
Als ich träumte einen Apfeltraum in Moll.
Alle Äpfel hatten ein Gesicht
Jedes weinte bitterlich.
Und der Apfelbaum der neigte sich zu mir:
Rüttle, schüttle mich, Fremder mein Gewicht ist gar so schwer.
Träume deinen Traum, unterm Apfelbaum doch hinterher.
Kam ein Vogel, flog auf einen Ast,
Und er war die Goldmarie
Aus dem Märchen "mein Freund aufgepasst",
Sprach sie
Dieser Baum gehört dem alten Mann,
In dem Häuschen nebenan
Wenn du kannst, denn es geht ihm sehr schlimm, hilf ihm
Recke, strecke dich, ich erwecke dich aus deinem Traum
Stell dich nicht so an, hilf dem alten Mann und seinem Baum
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Wovon träumt der Wanderer am Apfelbaum? Was träumen wir, was unsere Kirche? Was
träumen sie am Wahlsonntag in Deutschland?
Wo soll das Wasser herkommen in dieser einsamen Gegend? Wovon das Getreide wachsen,
aus dem Brot werden kann? Wovon zehrt der Saft der Bäume, die am ausgetrockneten Ufer
wachsen?
Wenn wir die Augen schließen, dann ist manches deutlicher zu erkennen.
Wenn wir Gott fragen, wissen wir was zu tun ist: hilf dem alten Mann und seinem Baum. Sei
Goldmarie, nimm die Äpfel ab, behutsam – zärtlich fast. Weil sie Hungrige satt machen
können, Durstende erfrischen. Weil sie aus Nichts Mut machen: ein Geschenk Gottes, gespeist
aus den Wasserbächen. Zehren von der Quelle, die unsichtbar fließt: tief in der Erde.
Weil die Äpfel uns zwar geschenkt sind, aber uns nicht gehören. Weil alles, was uns
auszeichnet, nur ein bisschen für uns ist und sehr viel für die anderen. Weil die Früchte, die
wir tragen, viel zu viele sind, um nur ganz allein davon satt zu werden.
Weil Gott selbst sich bedürftig zeigt: keine Kraft hat vielleicht, die Früchte abzunehmen. Den
Saft zu gewinnen, Gelee zu kochen oder Apfelmus. Weil alles, was uns geschenkt ist, einen
Auftrag birgt. In diesem Sinne: dass wir teilen, was wir haben. Abgeben von dem, was uns satt
macht. Erzählen von der Hoffnung, die uns trägt. Von den Wasserbächen, die unsichtbar
fließen, tief in der Erde. Das alles bedeutet Erntedank immer schon. Nicht nur heute am
Wahlsonntag.
Jesus sagt: Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs
zusammenbrechen. Sieht seinen Jüngerinnen und Jüngern lange in die Augen, als müssten sie
die Antwort auf ihre Frage in ihnen ablesen.
Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit
sieben Körbe.
Es waren etwa 4000, die Jesus heimschickte.
Wachte auf, fast wie ein Trunkenbold,
Stellte fest nur Fantasie
War der Apfeltraum und auch die Goldmarie
Nahm die Äpfel ab, gab sie dem Mann
Der schon sieben lange Jahr
Wie er sagte nicht in seinem Garten war
"Sieben Jahre sind, manchmal stumm und blind, mehr als ein Traum",
Sprach der kranke Mann, bot zum Dank mir an den Apfelbaum
Ich lese uns ein Gedicht von Dorothee Sölle.
Ich dein baum
Nicht du sollst meine probleme lösen
sondern ich deine gott der asylanten
nicht du sollst die hungrigen satt machen
sondern ich soll deine kinder behüten
vor dem terror der banken und militärs
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nicht du sollst den flüchtlingen raum geben
sondern ich soll dich aufnehmen
schlecht versteckter gott der elenden
Du hast mich geträumt gott
wie ich den aufrechten gang übe
und niederknien lerne
schöner als ich jetzt bin
glücklicher als ich mich traue
freier als bei uns erlaubt
Hör nicht auf mich zu träumen gott
ich will nicht aufhören mich zu erinnern
dass ich dein baum bin
gepflanzt an den wasserbächen
des lebens.
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus. Amen.
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