
 

Predigt zum Kope- und Erntedankfest 2013 

„Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist“ 

 

Gnade und Friede euch allen! 

Hochedler Herr Bürgermeister und Patron, ehrbare Männer und Frauen des Rates, tapfere 

Amtsleute und Sülfmeister, liebe Choristen, vor allem aber versammelte Bürger unserer 

Stadt, geschätzte Gäste und: liebe Konfirmanden und Kinder. 

Es mag euch mehr als merkwürdig ankommen, dass eine Frau das Wort ergreift: Im Haupt-

gottesdienst zu St. Johannis, wo die bewährten Mitglieder des geistlichen Ministeriums für 

gewöhnlich, rechtmäßig, und eine gute Stunde lang zu euch predigen. Doch eine Neuerung 

ist zu vermelden. Sie geht zurück auf einen Fall von Altersweisheit. So hat der ehrwürdige 

Superintendent Emeritus Dr. Christophorus Wiesenfeldt, obgleich sein Name zu einem 

Erntedankgottesdienst am allerbesten passen will, entschieden: Das hier und heute soll ich 

zu euch sprechen, Magdalene Eckmonts, verheiratete Daniel Frese, des euch bekannten 

Malers und Kartographens Frau. Eine wohl gelittene und ja wohl angesehene Frau unserer 

Stadt.  

Die Gemeinde St. Johannis grüß ich sehr. Mit Freude malt Daniel für euch herrliche Tafel-

bilder die am Altar zu den Wochen der Passion vor der Predella stecken. Das Abendmahl 

und die Auferstehung unseres Herrn. Und auch euch Ratsleute grüß ich sehr, fällt euch beim 

Namen meinen Mannes doch gleich die herrliche Bemalung eurer neuen Ratsstube ein und 

das Bild, das jedem, der im Rathaus arbeitet, am Ausgang zum Fürstensaal ins Auge fällt 

und ins Gewissen redet „Der Sieg der Tugend über die Gefährdungen der Missgunst. Nun, 

wie ist’s dazu gekommen, dass ich hier sprechen darf? Nachdem, wenn auch spät, so doch 

auch in St. Johannis die Reformation Martin Luthers ist angenommen worden, hat sich hier 

wie anderswo der Klerus herabgelassen und eingefunden darin auch die Glaubensworte der 

Gemeindeglieder hören und schätzen zu wollen. Vorbei ist es mit der alten Pfarrherrlichkeit, 

wonach nur das Wort der Pfaffen Gewicht hatte. Nein, nun reden wir alle mit ohne Ansehen 

der Personen, weil wir allesamt getauft und so zu Priestern geweiht sind, egal ob Mann oder 

Frau, Böttchergesell oder Sülfmeistermagd. Darum habe ich auch drüben, in der Kirche der 

kleinen Leute am Lambertiplatz, vom Martinus Luther ein stattlich Bild gestiftet. Die Kirchen-

diener haben es heute her getragen und es kann von euch nach dem Gottesdienst rechts 

beim Segenshaus besichtigt werden.  

Ich soll und darf euch heute also auslegen ein Wort der Biblia. Die Johanniter haben es uns 

zu Beginn intonieret aus Psalm 24: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis 

und die darauf wohnen. Ein gutes Wort scheint mir ist das für Erntedank. Denn Erntedank, 

das ist zu forderst Erdendank. Dank für die Erde, die uns nährt und die wir nicht aus uns 

erschaffen haben. Dank dafür, dass Gras, Getreide und Kernobst, Wein und Hopfen darauf  
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wächst, dass Rüben und Kohl kräftig aufgewachsen sind, womit ihr, wie ich sehe, eure 

Leiber gut erhalten habt seit letztem Jahr. 

Erdendank, dass ist auch Dank für das, was in der Erde an Schätzen liegt. Davon Gott ja 

wohl aus Lüneburg ein besonders kräftiges Loblied hören wird auf das Salz. Wir haben es 

nicht selbst in die Stöcke gelegt und doch bringt es uns viel Wohlergehen und Privilegien ein.  

 

Heute am Erntedanktag liebe Christenmenschen gebührt es sich, dass wir einmal aus vollem 

Herzen Gott loben und preisen für die wunderbare Erde, die er uns gibt. Und das wir aus 

solchem Dank heraus auch teilen mit denen, deren Erdboden dürr ist und der Mägen allzu 

oft leer bleiben. 

Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, das soll uns also zuerst dankbar machen. Aber 

dies Wort gibt auch einen Grund nachzudenken. Glauben wir denn, dass die Erde des Herrn 

ist oder sehen wir sie nicht mehr als unser Eigentum an? Was eigentlich ist die Erde und 

welches Bild hast du von ihr? Bei mir hat sich das Bild gewandelt, geb ich zu. Als ich ein 

Kind war, da war es eine klare Sache. Die Erde ist ein Kreis und ist wie eine Scheibe und 

über ihr wölbt sich das Himmelszelt. Sicher und fest ist sie gegründet auch sieben Säulen 

über den Tiefen. Und oben am Zenit stehen Sonne, Mond und Sterne. Allesamt aufgezogen 

für uns, uns zu leuchten den Tag und die Nacht. Darüber Gott auf seinem Platz im Himmel 

wacht und alles schützt. Dann kam ich zur Klosterschule in Ebstorf, gar nicht weit von hier. 

Hier lernte ich ein etwas anderes Bild. Die Welt ist ein Rund und ausgebreitet ist sie, wie der 

Leib des Christus. Er ist das Haupt, er ist der Fuß, er hält Ost und West, Nord und Süd 

zusammen und er ist drin in der Erde. Ihr kennt wohl alle diese wundersame Weltkarte und 

vielleicht wünscht sich mancher, wie ich es tat, einmal in das Neu-Jerusalem, ins Zentrum 

dieser Welt zu kommen und vielleicht wünscht sich auch mancher, wie ich es tue, dass Jesu 

Geist die Welt zusammen hält wie auf dem Bild in seiner Liebe. Es lohnt sich also diese 

Karte lang zu meditieren. Fahrt hin nach Ebstorf oder wenn ihr keine Kutsche habt, dann 

wartet nur ein paar Monde, dann könnt ihr sie im Museum, gleich am Schießgraben hinter 

unserer Apsis, auch entdecken. Doch nun, nun bin ich schon seit vielen Jahren Daniel 

Freses Ehefrau und der ist, wie ich sagte, Kartograph. Er sieht die Welt noch mal mit 

anderen Augen an, denkt nicht über Himmel nach und über Gott, er schaut die Erde ganz in 

konkreto an und bringt exakte auf Papier was auf der Terra ist. Dazu erfasst er jede Länge 

und die Fußzahl misst er aus. Höhen tariert er und Tiefen rechnet er dagegen. Er studieret 

mit Bedacht die Bepflanzung und die Tierwelt und keines ist, das ihm entgeht. Meter für 

Meter legt er in einer Dokumentatio dann alles nieder. So zeichnet er die Landschaft auf, 

dass man darauf Wege gehen kann, mit der Kutsche fahren, Flüsse befahren, Erhebungen  
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und Senkungen meiden und man kann es an der Zeichnung dann ablesen, was alles mit 

dem Land anzustellen und zu bewirtschaften ist. Der Bürgermeister weis am besten wozu 

Daniel das alles macht, denn der Rat der Stadt hat ihm schon viele Aufträge gegeben. Erst 

kürzlich sollte er erkunden, ob und wie eine Wasserstraße von Dömitz nach Wismar könnte 

erhalten werden mit einem Kanal durch Elde, Stöhr bis zum Schweriner See mit zehn 

Schleusen. Man könnte so von Lüneburg bis Wismar das Salz verschiffen ohne an Lübeck 

Zoll zu zahlen und Holzvorräte aus den Wäldern Mecklenburgs zu uns herschaffen um die 

Sohlpfannen Tag und Nacht zu befeuern. Ja, Handel und Wandel sollen stetig wachsen und 

die Erde samt allen was darinnen ist, die soll das alles hergeben. Auch dieser Tage ist 

Daniel wieder tätig außerhalb der Stadt. An der Elbe bei Amt Neuhaus misst und zeichnet er. 

Der Landrat braucht ein Kartenwerk aufs Detaillierteste und Umsichtigste damit er prüfen 

kann, ob und wie ein Brückenwerk über die Elbe wohl kann gebaut werden und wie viel Talar 

das wohl kosten wird. Daniels Sicht auf die Welt, sie ist von Vernunft und Wissenschaft 

bestimmt. Seine Karten helfen zu bauen und hoffentlich auch zu bewahren.  

Unser Psalmwort möchte ich wohl zur Mahnung über seine Karten schreiben. Die Erde ist 

des Herrn und was darinnen ist. Und er gab sie uns nicht nur sie zu nutzen, sondern auch 

sie zu bewahren. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. So will dies Wort uns warnen. 

Ihr Menschen mögt die Terra wohl erfassen mit Karten und womöglich später mit unaus-

sprechlichen „Google-Maps“. Ihr mögt sie ganz vermessen und euch habhaft machen wollen. 

Doch euer ist sie nicht, vergesst das nicht! 

Die Erde ist des Herrn. Er will sie auch für Kind und Kindeskind noch geben und auch für 

Vögel, Fische und alle Kreatur ist sie da. So betrachtet lob ich mir des Daniels forscher Blick 

und hoff sein Kartenmachen bewirkt das rechte Augenmaß.  

Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Noch immer, liebe Christenmenschen, ist unser 

nachdenken nicht zu Ende. Denn jetzt haben junge Leute von den Töbings und Witzendorffs 

vom Studium aus den Niederlanden neue Ansichten mitgebracht. Bei Tine Töbing, meiner 

Freundin, war ich jüngst zum Tee geladen. In der Bibliothek zeigte sie mir stolz den neusten 

Besitz des Hauses. Zwei herrliche runde Globen, einen von der Erde und einen vom Himmel. 

Mercator-Globen, Kupferstiche wie Apfelsinenschalen geschnitten und geklebt, zeigen auf 

ihnen die ganze Welt und neue Erdteile, gerade erst von den Spaniern gefunden, als sie mit 

ihren Schiffen ausgefahren sind. Gleich kam ihr Franz dazu. Ihr erinnert ihn, den stolzen 

Kopefahrer vor gar nicht vielen Jahren, und gab Bericht von den neuesten Theorien, die er 

gehört hat.  Danach hat ein gewisser Copernicus entdeckt: Die Erde ist zwar rund, auch eine 

Kugel, doch steht sie nicht fest und ist auch nicht im Mittelpunkt des Kosmos anzusiedeln. 

Sie dreht sich vielmehr um die Sonne und sich selbst, ist dauernd in Bewegung und dazu ein  
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Teil von unvorstellbar vielen Sternen und Planeten und Kometenbahnen. Nun denkt euch 

das, diese unsere Erde, nicht der Mittelpunkt der Welt? Und somit wir, du und ich, die 

Menschen nicht der Mittelpunkt von Gottes Schöpfung? Das war mir erst – ich geb es zu –

erschreckend und auch ungewohnt und manchem von euch, der sich gern im Mittelpunkt 

sieht, wird das nicht behagen und doch – schon hört man, so sagt Franz, das ein gewisser 

Galileo Galilei dies alles kräftiglich bestätigt. Noch will es keiner glauben. Selbst Martin 

Luther, auf den ich so viel halte, will‘s bestreiten und der römische Papst droht sogar mit 

Verbot der Lehre und Inquisition! Doch aus unserem Verstand heraus ist’s doch gar nicht 

unchristlich so zu denken wie Copernicus und Galilei. Wenn Gott uns den Verstand gibt, 

dann gibt er uns auch neue Erkenntnisse und was ist schon dabei. Gott muss nicht über uns 

im Himmel sitzen. Er ist ein Gott des ganzen Kosmos glaube ich und sein Geist wirkt auch in 

fernen Galaxien, doch ist er auch bei uns. Nicht nur bei dir und mir. Nein, bei allen die auf 

dem Erdkreis wohnen ist er da. In aller Kreatur ist er als Schöpfer gegenwärtig.  

Mir scheint, es ist ganz gleich, wie man das Bild der Erde sieht und wie es nach uns spätere 

Generationen entdecken mögen. Entscheidend ist doch dies, dass man die Erde als des 

Herrn glaubt, als in seiner Hand und unter seinem Schutz, auch unter seiner Weisung und 

Gebot. In solchem Glauben, werte Christenleut, bleibt diese Erde das Geschenk des 

Schöpfers, ist sie der kostbare Ort, an dem wir leben dürfen, den es zu schützen gilt in 

Gemeinschaft mit allen die auch zu Hause sind auf ihm.  

Von allen Heiligen hat das wohl der Franziskus am schönsten ausgesagt. Er sprach mit 

Tieren, Pflanzen, Mond und Sonne. Er sah Licht und Wasser als unsere Geschwister an und 

Geschwister erkannte er auch in allen Menschen. Betete und teilte mit Armen in allen 

Ländern. Mich dünkt es ist ein gutes Zeichen, dass die Kardinäle in Rom nun einen Papst 

gewählt haben, der sich den Namen dieses Heiligen gegeben hat:  Franziskus. Aber gebe 

Gott nicht nur dem Papst und allen Heiligen, sondern gebe er uns allen seinen Geist, dass 

wir lernen die Erde als sein Geschenk  anzunehmen und sorgsam zu pflegen, dass wir 

Gerechtigkeit einüben und den Frieden lernen, jeder im Kleinen und wir alle im Großen. 

Dass wir denen, die leiden helfen und dem, der wie Jesaja sagt, kein Obdach hat,  

doch eines geben. Dann, ja dann kann dieser unser Erdenball im weiten Kosmos weiterhin 

heißen: Erdenball des Herrn und wir, wir können hoffen, dass wir von ihm genährt und 

getragen werden – auch weiter Jahr für Jahr und noch viele schöne Erntedank- und 

Kopefeste feiern können und das wir durch alle schönen und schweren Tage unseres 

Lebens doch einmal ankommen in Gottes Reich.  

 

Darauf lasset uns ein Vaterunser beten. Amen. 

 

Predigt: Superintendentin Christine Schmid 


