
3.10.2021 - 2.Kor.9,6-15 (in Auswahl) – Gott gibt – Sinn und Glück! 
 
Wir sammeln heute eine Kollekte für „Brot für die Welt“ – Menschen in aller Welt sollen zu essen 
bekommen, oder imstande sein, selbst Essen zu produzieren; etwa indem Brunnen gebohrt 
werden zur Bewässerung, oder Kleinkredite vergeben, um einen kleinen Handel anzufangen: 
eine Frau bekommt Geld für eine Nähmaschine und Stoffballen und näht Kleidung – verdient für 
die Familie das Geld zum Leben… „Brot für die Welt“ hat in aller Welt Partner, so dass das Geld 
auch ankommt und nicht versickert in irgendwelchen dunklen Kanälen. 
Paulus sammelte damals vor fast 2000 Jahren auch eine Kollekte für die verarmten Christen in 
Jerusalem. Er wird sie selbst überbringen – so konnte man damals auch sicher sein, dass es dort 
ankam.  
Er sagt den Korinthern, worauf es ankommt – bei dieser Sammlung:   
 
Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der wird auch 
ernten im Segen. Ein jeder (soll geben), wie er’s sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit 
Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann 
machen, dass ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem 
guten Werk… Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch 
Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So 
werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben.  
Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe! 
 
Liebe Gemeinde,  
Gott selbst hat damit angefangen, mit dem Geben Gott aber sei Dank für seine 
unaussprechliche Gabe! Es ist nicht so, wie wenn Gott dasitzen würde und warten – auf unsere 
Gaben, dass wir ihn verehren – wie in allen Religionen üblich; und vielleicht nimmt er unsere 
Gaben ja gnädig an - - - Nein, Gott hat mit dem Geben begonnen! Er schenkt uns die guten 
Gaben – und vor allem schenkte er uns Jesus! 
Mancher sagt: „Warum soll ich was geben: mir schenkt auch keiner was!!!“ Und das stimmt ja 
gar nicht! Jeder von uns bekam schon so viel geschenkt: das Leben hat keiner von uns sich selbst 
gegeben, wir alle wurden geboren = Passiv! Die Luft zum Atmen muss keiner sich erarbeiten: 
jeder bekommt sie! Die Liebe von Menschen bekamen wir geschenkt, zuallererst von unseren 
Eltern. Kraft zum Leben und Arbeiten… und viel mehr! 
Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe – ich denke, da meint Paulus auch Jesus: 
dass Gott in Jesus in diese Welt kam! Er gab sich selbst! Und durch ihn bekommen wir auch 
Vergebung, Frieden mit der Vergangenheit, einen Freund und Heiland an unserer Seite - und 
zuletzt den Platz im Himmel...  
Ganz unverdient – jeder darf das haben, wenn er dazu „Ja“ sagt, denn Geschenke muss man 
schon annehmen – man kann sie auch ablehnen.  Das ist das Einzige, was Gott fordert: er hält 
uns seine Geschenke hin, er schmeißt sie uns nicht nach, aber er ist darin so unglaublich 
geduldig! Das ist seine unaussprechliche Gabe, und wirklich unverdient! Mensch, was werden 
wir beschenkt… 
 
Aber heute ist Erntedank, da geht es vor allem erst mal um das ganz Einfache, wovon der Körper 
lebt: wir brauchen etwas zwischen die Zähne, und das mehrere Male am Tag: Egal, ob Manager 
mit einer Riesen-Verantwortung, oder einfacher Arbeiter; egal, ob Kind oder Erwachsener: wenn 
der Magen knurrt, muss man etwas essen! Das verbindet uns auch mit den Tieren und Pflanzen; 
ja, da gibt es schon Hungerkünstler – wie war das mit dem Braunbären, der ein halbes Jahr in 
seiner Höhle Winterschlaf hält, ohne was zu essen, und er atmet dabei nur zweimal die Minute – 
oder wie war das??? Aber dann muss auch er ran ans Essen – sonst überlebt er nicht!  
 
Wie abhängig sind wir, wie bedürftig! Und ich glaube, es ist gut, immer wieder auf diese Ebene 
zurückzukommen, ganz irdisch zu sein. Das macht demütig – demütig in einem ganz positiven 
Sinne: Das einfache Leben wieder lernen! Unser Leben in dieser Welt ist so kompliziert, durch 



die vielen Möglichkeiten, die vielen Entscheidungen… Da ist es gut, das Einfache zu suchen, und 
deswegen auch: das einfache Essen: selbst Kartoffeln zu kochen, nicht nach der Büchse mit dem 
Eintopf zu greifen; selbst Gemüse zu kochen – keine Tiefkühlware; auch etwas selbst zu backen – 
Brot etwa: riechen, wie gut es duftet – das sind so einfache Genüsse – weg von dem „Schnell, 
schnell“ - den Magen voll, schnell zu wichtigeren Arbeiten. Natürlich – man muss Prioritäten 
setzen, und wer einen vollen Tag hat, kann sich das nicht unbedingt leisten, selbst zu kochen; 
aber immer mal wieder – das Einfache!  
 
Wie abhängig sind wir: da kommt ein Schnupfen – und ich fühle mich einfach – schlimm! Der 
Muskelkater – o weh, bei jeder Bewegung tut es weh! Da regnet es, grauer Himmel – und die 
Seele trauert – so wenig, aber das bestimmt uns! 
 
Aber das Einfache weist auch hin auf einen über uns! Wir sind abhängig – vom Wetter: und 
können daran nichts ändern, zum Glück! Die Landwirtschaft merkt es am meisten - oder auch 
wer einen Garten hat: abhängig! Und damit sind wir zugleich verbunden mit der Welt um uns, 
und wer das Klima retten will, braucht diese Verbindung unbedingt! Bei mir sind dieses Jahr die 
Trauben am Balkon nichts geworden – da war wohl ein Pilz dran, sie sind vertrocknet; da will ich 
mal jemanden fragen, ob man da was tun kann. Die Nüsse werden jedes Jahr schwarz – aber als 
ich sie aufgeknackt habe, merkte ich: ¾ davon sind zwar schrumpelig innen, aber essbar, da war 
ich positiv überrascht. Kartoffeln habe ich dieses Jahr gesetzt – nach der Aktion einiger 
Landeskirchen, fünf alte Sorten (Körbchen da vorne) – ich denke mal 10 Mahlzeiten gibt es davon 
schon! Und ich merke mal wieder: es gehört zum Gärtnern doch mehr als ein bisschen guter 
Wille und ein bisschen pflanzen… Es war schön, immer mal wieder hinzugehen und zu gucken, 
wie sie sich entwickeln. Schön, Himbeeren zu ernten, ein paar Tomaten; und jetzt: Haselnüsse 
aufheben, fürs Müsli sind sie gut – und man muss sie noch nicht mal hegen und pflegen, nur sich 
bücken und sie knacken. 
 
Diese Einfache verbindet uns miteinander!  
Ja, vieles trennt uns: Lebenssituationen sind so unterschiedlich, Meinungen, Ziele, Wünsche – 
aber das vereint uns, sogar mit der ganzen Welt, sogar mit Tieren und Pflanzen. Gemeinschaft 
tut gut, wir sind angelegt auf Gemeinschaft, alleine kann man nicht leben. Ja, man kann ohne 
Partner leben, ohne Familie, freiwillig oder unfreiwillig, aber immer noch braucht der Mensch 
den Menschen. „Eine Hand wäscht die andere“ – sagt man: wenn ich mir die Hände wasche, seift 
die eine Hand die andere ein – man kann sich nicht einhändig nur eine Hand waschen – wir 
brauchen beide dazu! Ebenso unter Menschen: ich brauche die Freundlichkeit anderer. Ich 
brauche die Sichtweise anderer – und lerne dabei. Und auch was Erntedank angeht – wir 
brauchen einander: wenn die Konfirmanden sagen, was sie aus dieser Frucht oder Gemüse oder 
diesem Päckchen machen wollen, dann inspiriert das: „O ja, einen Birnenkuchen könnte ich 
auch mal wieder machen“. Oder: der mag Äpfel, und ich habe soviel – ich biete sie ihm an, ob er 
sie holen möchte. Wir reden miteinander, dabei wird gelächelt, das Leben ist schön. Und wenn 
es Missverständnisse gibt, Konflikte, Streit – dann sind wir doch verbunden in dieser Welt: jeder 
atmet, jeder muss essen, jeder trägt ein „Päckle“ - - - das hält uns zusammen!  
 
Paulus sammelt eine Kollekte - und er sagt: „Gebt doch gerne und fröhlich und reichlich: denn 
wer viel gibt, bekommt auch viel zurück! Er vergleicht das mit dem Säen: wer nur ab und zu ein 
Körnchen aussät – voller Angst: „hoffentlich geht das auch auf, ich geb mal lieber nicht zuviel 
her – am Ende wird das gar nichts!?“ – wer so zaudert und sorgt, der wird kaum etwas ernten! 
Wer aber reichlich – und sorglos – gibt, seine Samen ausstreut: der bekommt eine gute Ernte, 
und kann sich daran freuen. Wer andere anlächelt, wird in den meisten Fällen ein Lächeln 
zurückbekommen. Wer für andere Zeit hergibt – bei einem Besuch etwa - erntet Dankbarkeit 
„das hat jetzt gut getan!“. Und es geht nach dem guten Spruch: „Denn die Freude, die wir 
geben, kehrt ins eigne Herz zurück“. Und wenn nichts zurückkommt? Bereue es nie, Liebe 
gegeben zu haben! Dann habe ich wenigstens meine persönlichen Werte gelebt… 
 



Und dabei ist Dankbarkeit etwas sooooo Wichtiges: Ich merke das immer wieder, wenn die 
Sorgen kommen, wenn ich grüble, „wie mache ich das?“ oder wenn ich k.o. bin; dann überlegen: 
„Was ist denn gut?“ Und dann fange ich an zu danken und sage es Gott, und schnell wird mein 
Herz fröhlich.  
Das Danken ist aus der Mode gekommen, heute hat man Ansprüche und stellt Forderungen – und 
verliert die Freude! Nein, stattdessen das sehen, was selbstverständlich scheint – die kleine Hilfe 
des anderen, die Blume am Wegrand, die Geduld der Kassiererin, die auch abends um 20.00 Uhr 
noch im Geschäft freundlich bleibt – das muss sie, aber es ist trotzdem schön, und warum ihr 
das nicht sagen? Warum nicht das tägliche Abendgebet als Dankgebet formulieren – und den 
Abend fröhlich abschließen? Das würde der Seele so gut tun!  
 
Und Gott ist es wert! Hat er nicht Dank verdient von seinen Geschöpfen?  
Ja, ich glaube, dass jemand über uns ist, der diese Welt geschaffen hat – vielleicht durch die 
Evolution, durch Mutation und Selektion – aber so sinnvoll, und hinter allem Sinnvollen steht ein 
Sinn, ein denkender und planender Geist! Dass unser Körper so sinnvoll ist, und dass wir – anders 
als die Affen – uns erinnern können, in die Zukunft planen können; dass wir nicht 
instinktgesteuert sind, sondern soviel Freiheit haben; dass heute sogar Weltraumausflüge 
möglich sind – - - aber vielleicht sollte man doch auf dem Erdboden bleiben und mit dem Geld  
lieber anderen helfen?! 
 
Ja, ich glaube an einen Schöpfer und Erhalter der Welt, der zugleich wie ein Vater ist, uns 
zugewandt, besorgt um seine Geschöpfe und deren Zukunft. Einer, der diese Welt in Händen 
hält – und am Ende wird er die Tränen abwischen und das Böse vernichten. Was mich darin so 
sicher macht? Ich möchte das jetzt noch zeigen an einem Tierchen, das die wenigsten von Ihnen 
wohl mögen: die „Drosophila melanogaster“: die gemeine Fruchtfliege: und diese Einzelheiten 
von ihr wissen Sie sicher noch nicht! Und ich meine: wenn so ein kleines Tierchen so viel kann, 
dann ist es mehr als ein „Bioroboter“ – und dann weist mich das hin auf einen Schöpfer, der sie 
geschaffen hat – und uns!  
Fruchtfliegen sitzen gerne am Obst, und in Küchenabfälle legen sie ihre Eier – gerade im Sommer 
muss man öfter den Kompost raustragen… Keiner mag sie – sind sie nur gefühllose dumme 
Lebewesen, die ihr genetisch fixiertes Programm absolvieren, Bioroboter? 
Sie besitzen nur vier Chromosomen (der Mensch besitzt 46) sie werden innerhalb von 14 Tagen 
erwachsen. Aber sie sind uns ähnlicher, als wir meinen. Wenn eine Fruchtfliege regungslos auf 
dem Obstteller sitzt, kann es gut sein, dass sie gerade schläft und möglicherweise sogar träumt. 
Wie lang sie schläft, hängt davon ab, was sie zuletzt erlebt hat. Das hat man erforscht an einem 
„Institut für Neurowissenschaften“ in San Diego: man fing frisch geschlüpfte Fruchtfliegen ein; 
24 von ihnen gab man in eine Umgebung mit mindestens 30 weiteren Fruchtfliegen und stellte 
fest, dass sie doppelt so viel schliefen wie einzeln lebende Fliegen, die zur gleichen Zeit 
erwachsen geworden waren. Die Fliegen mit vielen Freunden machten tagsüber Nickerchen mit 
der Dauer einer ganzen Stunde, während die Einzelgänger nur 15 Minuten Mittagsschlaf hielten 
(ich kann das nachvollziehen, ich bin auch müde, wenn ich unter vielen Menschen war). Als man 
ihr Gehirn untersuchte, fand man heraus: die Fruchtfliegen in Gemeinschaft lernten deutlich 
mehr als die Einzelgänger. Schlafen ist für Fruchtfliegen also nicht nur die Erholung nach einem 
langen Tag, er hilft ihnen auch, ihre Erlebnisse in langfristige Erinnerungen umzuwandeln – so 
wie bei uns Menschen.  
Wenn ein Mensch träumt, bewegt er die Augen – man nennt das „Rapid Eye Movement“ - die 
REM-Phase: da träumt er. Fruchtfliegen strampeln mit den Beinen, wenn sie im Schlaf träumen – 
darum nennen das Forscher „Rapid Leg Movement“, analog dazu! 
Menschen haben eine „innere Uhr“, die unseren Körper dem Tag- und Nachtrhythmus anpasst. 
Die innere Uhr steuert unseren Hormonlevel, unseren Schlaf, unsere Körpertemperatur und 
unseren Stoffwechsel. Ist sie in einem anderen Rhythmus als unsere Umgebung, nennt man das 
„Jetlag“. Das ist auch so bei Fruchtfliegen! Die Wissenschaftler entdeckten ein Protein, das sich 
nachts in Zellen ansammelt und tagsüber abgebaut wird. Also besitzen ihre Körperzellen ein sich 
selbst erhaltendes Uhrwerk.  



Fruchtfliegen kennen Erschöpfung, Müdigkeit, Schlaf. Junge Fliegen brauchen mehr Schlaf als 
ältere. Und wenn man Fliegen eine Nacht daran hindert zu schlafen, versuchen sie, am nächsten 
Tag mehr zu schlafen…  
Das Erwachsenenleben einer Fruchtfliege dauert genauso lang wie das einer Stubenfliege: 2-4 
Wochen. Die meiste Zeit ihres Lebens sind sie betrunken, denn sie leben von vergärenden 
Stellen im Obst. Besonders lieben sie Bananen. Zur Paarung tanzen die Männchen in Reihen vor 
den Weibchen. Die Weibchen legen anschließen ihre Eier auf das Obststückchen, das als 
Tanzfläche diente.  
Wie ist es möglich, dass wir über die Welt der Fruchtfliegen sowenig wissen? Und wenn ich in 
diesem winzigen Bereich soviel übersehe – dass sie träumen, dass sie lernen so wie wir, dass sie 
erwachsen werden – wieviel übersehe ich in den Millionen anderen Bereichen des Lebens? 
                                                                                               (Titus Müller, „Staunen“ S.50) 
Mich weist das hin auf einen Schöpfergott, und ich liebe es, mit ihm zu leben. Ich fühle mich 
sicher bei ihm, so wenig sicher sonst alles ist. Und ich freue mich auf den nächsten Tag mit ihm, 
und am Ende auf den Himmel!  
 
Lieder  
508,13 Wir pflügen und wir streuen / 756 / 515,1.5-9 Laudato sii / 502,1.2.4 Nun preiset alle / 
510,1-5 Freuet euch der schönen Erde 
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Staunen über den Schöpfer                                              (Titus Müller, „Staunen“ S.50) 

 
 
„Drosophila melanogaster“: die gemeine Fruchtfliege: wenn so ein kleines Tierchen so viel kann, 
dann ist es mehr als ein „Bioroboter“ – und dann weist mich das hin auf einen Schöpfer, der sie 
geschaffen hat – und uns!  
Fruchtfliegen sitzen gerne am Obst, und in Küchenabfälle legen sie ihre Eier – gerade im Sommer 
muss man öfter den Kompost raustragen… Keiner mag sie – sind sie nur gefühllose dumme 
Lebewesen, die ihr genetisch fixiertes Programm absolvieren, Bioroboter? 
Sie besitzen nur vier Chromosomen (der Mensch besitzt 46) sie werden innerhalb von 14 Tagen 
erwachsen. Aber sie sind uns ähnlicher, als wir meinen. Wenn eine Fruchtfliege regungslos auf 
dem Obstteller sitzt, kann es gut sein, dass sie gerade schläft und möglicherweise sogar träumt. 
Wie lang sie schläft, hängt davon ab, was sie zuletzt erlebt hat. Das hat man erforscht an einem 
„Institut für Neurowissenschaften“ in San Diego: man fing frisch geschlüpfte Fruchtfliegen ein; 
24 von ihnen gab man in eine Umgebung mit mindestens 30 weiteren Fruchtfliegen und stellte 
fest, dass sie doppelt so viel schliefen wie einzeln lebende Fliegen, die zur gleichen Zeit 
erwachsen geworden waren. Die Fliegen mit vielen Freunden machten tagsüber Nickerchen mit 
der Dauer einer ganzen Stunde, während die Einzelgänger nur 15 Minuten Mittagsschlaf hielten 
(ich kann das nachvollziehen, ich bin auch müde, wenn ich unter vielen Menschen war). Als man 
ihr Gehirn untersuchte, fand man heraus: die Fruchtfliegen in Gemeinschaft lernten deutlich 
mehr als die Einzelgänger. Schlafen ist für Fruchtfliegen also nicht nur die Erholung nach einem 
langen Tag, er hilft ihnen auch, ihre Erlebnisse in langfristige Erinnerungen umzuwandeln – so 
wie bei uns Menschen.  
Wenn ein Mensch träumt, bewegt er die Augen – man nennt das „Rapid Eye Movement“ - die 
REM-Phase: da träumt er. Fruchtfliegen strampeln mit den Beinen, wenn sie im Schlaf träumen – 
darum nennen das Forscher „Rapid Leg Movement“, analog dazu! 
Menschen haben eine „innere Uhr“, die unseren Körper dem Tag- und Nachtrhythmus anpasst. 
Die innere Uhr steuert unseren Hormonlevel, unseren Schlaf, unsere Körpertemperatur und 
unseren Stoffwechsel. Ist sie in einem anderen Rhythmus als unsere Umgebung, nennt man das 
„Jetlag“. Das ist auch so bei Fruchtfliegen! Die Wissenschaftler entdeckten ein Protein, das sich 
nachts in Zellen ansammelt und tagsüber abgebaut wird. Also besitzen ihre Körperzellen ein sich 
selbst erhaltendes Uhrwerk.  
Fruchtfliegen kennen Erschöpfung, Müdigkeit, Schlaf. Junge Fliegen brauchen mehr Schlaf als 
ältere. Und wenn man Fliegen eine Nacht daran hindert zu schlafen, versuchen sie, am nächsten 
Tag mehr zu schlafen…  
Das Erwachsenenleben einer Fruchtfliege dauert genauso lang wie das einer Stubenfliege: 2-4 
Wochen. Die meiste Zeit ihres Lebens sind sie betrunken, denn sie leben von vergärenden 
Stellen im Obst. Besonders lieben sie Bananen. Zur Paarung tanzen die Männchen in Reihen vor 
den Weibchen. Die Weibchen legen anschließen ihre Eier auf das Obststückchen, das als 
Tanzfläche diente.  
 
Wie ist es möglich, dass wir über die Welt der Fruchtfliegen sowenig wissen? Und wenn ich in 
diesem winzigen Bereich soviel übersehe – dass sie träumen, dass sie lernen so wie wir, dass sie 
erwachsen werden – wieviel übersehe ich in den Millionen anderen Bereichen des Lebens? 
Mich weist das hin auf einen Schöpfergott, und ich liebe es, mit ihm zu leben. Ich fühle mich 
sicher bei ihm, so wenig sicher sonst alles ist. Und ich freue mich auf den nächsten Tag mit ihm, 
und am Ende auf den Himmel!  
 
 
 
 
 


