
Ihr seid Gottes Erntehelfer 

 
In dem Taufgottesdienst mit der Feier der Konfirmation am 1. Sonntag 

nach Trinitatis, am 2. Juni 2013, in der Wiesbadener Ringkirche hält 

Pfarrer Ralf-Andreas Gmelin die Konfirmationsansprache ausgehend von 
dem Wort Jesu, „Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine 

Ernte sende,“ im Matthäusevangelium (9, 35-38). 
 

 
Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, 

 
immer wieder hat es den reizvollen Gedanken gegeben, was denn wäre, 

wenn Jesus heute auf der 
Welt wäre. 

Würden wir mit ihm leben können? 
Würde er uns empfindlich auf den Zahn fühlen,  

bis auch wir ihn los werden wollten,  
so wie die Pharisäer ihn loswerden wollten? 

 

Liebe Konfis, 
1926, vor 87 Jahren erschien eine „groteske Erzählung“, ein kleiner 

Roman, in dem Jesus auf die Welt kommt, die damals modern ist. Es gibt 
noch kein Internet, kein Facebook, kein Mobiltelefon und keine 

Playstation. Aber es gibt Menschen, die uns sonst schon ziemlich ähnlich 
sind. 

 
„Der wiederkehrende Christus“, wie Ricarda Huch ihre groteske Erzählung 

genannt hat, beginnt so: 
 

„Auf einer Bank an dem rasch und energisch fließenden Strome der die 
große Stadt teilte, saßen zwei Männer, von denen der Jüngere das Bild 

des Gottesreiches entrollte, wie er sich ein solches vorstellte. Er sprach 
von den Schrecken des Krieges, der Lieblichkeit des Friedens, davon, daß 

die meisten Zwistigkeiten auf Mißverständnissen beruhten, daß die 

Menschen aufgeklärt, besser unterrichtet werden müßten, daß die Erde 
ausreichend Nahrung für alle böte, wenn jeder sich begnügte, und daß es 

nur darauf ankäme, die Menschen von der Wahrheit dieser Sätze zu 
überzeugen. 

„Und was machen wir mit den Bösen?“ fragte der andere. „Die 
vermeintlich Bösen“, entgegnete der erste im gereizten Tone, „sind meist 

nur schlecht erzogen und schlecht unterrichtet. Wer keinen Kameraden zu 
bösem Tun findet, wer satt und gekleidet ist, wer nichts um sich her sieht, 

was schändliche Lüste reizt, muß wohl oder übel gut sein.“ 
 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
 

da sitzen zwei junge Leute herum und fragen sich, wie die Welt besser, 
gerechter, friedlicher und sicherer sein könnte. Und vielleicht habt ihr  



Gedanken wiedererkannt, die ihr schon selbst einmal gehabt habt: Kein 

Krieg, alle werden satt, alle gebildet und wissend, alle Menschen werden 
Brüder, Schwestern und Freunde. 

 

Bei Ricarda Huch ist der Christus der, der sich über diese schöne Idee 
lustig macht: „Und was machst du mit den Bösen, denen, die keine Lust 

darauf haben, im Paradies zu wohnen?“ 
 

Christus – er heißt im Roman Luzius – er glaubt nicht an die schöne neue 
Welt. Alle Menschen sorgfältig erziehen, ihnen Bildung verschaffen, und 

schon hören alle auf, sich gegenseitig zu piesacken. Nein, so funktioniert 
die Welt nicht und wir Menschen schon ganz und gar nicht. 

 
Zehn Jahre bevor ihr geboren wurdet, haben wir weltweit ein solches 

Paradies beerdigt: Alle bekamen die gleichen Bildungschancen – bis auf 
die, die anders dachten. Alle kauften ihre Klamotten zum Anziehen in der 

gleichen Ladenkette – außer denen, die Leitungskader waren. Alle waren 
zum Frieden erzogen, allerdings waren auch alle Männer verpflichtet, drei 

Jahre zur Erhaltung des Weltfriedens und zur Vernichtung des 

Klassenfeindes Dienst mit der Waffe zu tun. 
 

Eine Welt, die sich in ein Paradies verwandelt, das ist ein so schöner 
Traum, dass immer wieder Menschen dazu bereit sind, im Dienste dieses 

Traums eine verlogene Hölle zu errichten. 
 

Dann gibt es denn im Sinne von Christus gar nichts Gutes? Doch: Aber es 
gibt kein Rezept, mit dem die Welt zum Paradies verwandelt wird. Keine 

menschliche Ideologie kann die Menschenwelt in ein Paradies verzaubern.  
 

Die Bibel schildert uns Jesus Christus als einen, der nicht die Welt verhext 
und bezaubert, sondern als einen, der sich auf die Welt und die Menschen 

so einlässt, wie sie nun einmal sind.  
 

Wir lesen im Matthäusevangelium (9, 35-38): 

„Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer,  
lehrte in ihren Synagogen 

und predigte das Evangelium von dem Reich  
und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. 

Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; 
denn sie waren verschmachtet  

und zerstreut wie die Schafe,  
die keinen Hirten haben. 

Da sprach er zu seinen Jüngern:  
Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. 

Darum bittet den Herrn der Ernte,  
dass er Arbeiter in seine Ernte sende.“ 

 



Christus sitzt nicht auf einem hohen Stuhl und wartet, dass die Leute zu 

ihm kommen. Er ist nicht auf einem Thron, um zu regieren, er ist nicht der 
Oberlehrer der Nation, er ist einer, der hingeht und Hoffnung weckt. Das 

ist das Wesentliche an der Predigt, die Jesus den Menschen bringt. Das 

Evangelium bedeutet, dass die Menschen Grund zur Freude haben, auch 
wenn überall Zeichen zu erkennen sind, dass die Welt kein Paradies ist: 

 
Du darfst dich von ganzem Herzen freuen, auch wenn der Klimawandel 

uns bedroht und das Wetter uns Regen bringt, auch wenn Menschen 
einander mit Waffengewalt bekämpfen wie in Syrien und an vielen Orten 

der Welt, auch wenn Schülerinnen und Schüler weit davon weg sind, sich 
gegenseitig zu stärken und einander zu respektieren. 

 
Der Grund zur Freude ist für Jesus das Reich Gottes, das wie ein Senfkorn 

unter uns wächst. Ein Senfkorn ist zwar klein, aber eben nicht einfach 
nichts. Das Reich Gottes ist keine leere Illusion, sondern ein wirklicher 

Grund zur Freude. Und damit dieser Grund zur Freude die Menschen 
erreicht, nimmt sich Jesus der Menschen an wie sie sind: Hässlich, 

abgehetzt und verwahrlost, wie eine Schafherde, die ohne Hirte 

dahinzieht. 
 

Jesus träumt nicht von einem perfekt geschniegelten Zukunftsreich, das 
ein König Jesus von seinem Thron aus befehlen kann. Jesus trägt das 

Reich Gottes zu den Menschen, wie sie da sind: Alltäglich, mürrisch, 
verbittert, gleichgültig oder hoffnungslos. 

 
Und hier beginnt Jesus mit seiner Heilung:  

Wer in solcher Lage erfährt,  
dass er Grund zur Freude hat,  

der kann gesund werden –  
wenn er an diesen Grund zur Freude glaubt. 

 
Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, 

ihr habt von Jesus Christus etwas im Konfirmandenunterricht erfahren.  

 
Von seiner merkwürdigen Weise, immer in einer Geschichte, in einem 

Gleichnis sein Anliegen vorzubringen. Vielleicht erinnert ihr euch an den 
„verlorenen Sohn“, dem man angesehen hat, dass er völlig 

heruntergekommen war, als er die Schweine hütete und ihnen ihr 
Schweinefutter neidete. 

 
Die frohe Botschaft dabei war:  

Egal wie sehr du herunterkommst,  
egal, wie kaputt du bist:  

Wenn du zu Gott kommst,  
wird er dich mit offenen Armen empfangen. 

 
Jesus sagt zu seinen Jüngern:  



„Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. 

Darum bittet den Herrn der Ernte,  
dass er Arbeiter in seine Ernte sende.“ 

 

Gott sendet eine ungeheuer große Menge Liebe und Güte in die Welt. Aber 
sie bleibt ungenutzt liegen. Es fehlt an Erntehelfern, die sich bücken und 

sie unter die Leute bringen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er sie 
losschickt! 

 
Das tun wir heute: 

Wir bitten Gott, dass er Euch losschickt. 
Ihr seid Gottes Erntehelfer. 

Ihr müsst euch bücken und die Liebe und Güte Gottes aufheben, um sie 
unter die Leute zu bringen. Ihr sollt nicht darauf warten, bis euch jemand 

einen Mähdrescher Gottes verspricht. 
 

Das sieht uns Menschen leider ähnlich,  
dass wir die Liebe lieber bürokratisch oder technisch sauber portioniert 

verteilen wollen. 

 
Jesus will aber, dass wir zu den Leuten gehen, die jetzt und hier in 

unserer Nähe sind. Lieber da ein Zeichen der Liebe schenken als untätig 
darauf warten, dass übermorgen das perfekt geplante Paradies losgeht. 

Menschgemachte Paradiese haben immer etwas Höllisches. 
 

Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, 
 

ich wünsche euch ein heiteres Lachen, wenn einer kommt, um euch zum 
Kämpfer für ein menschgemachtes Paradies anzuwerben.  

Und ich wünsche Euch, dass Ihr viel Liebe und Güte in Eurem Leben 
entdeckt, 

dass ihr die Chance ergreift,  
sie lebendig werden zu lassen  

und dass ihr helft, die Ernte Gottes  

in der Welt spürbar werden zu lassen. 
 

Unser HERR, Jesus Christus, 
nimm unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden auf in Deine 

Gemeinschaft,  
schenke ihnen Glauben,  

gib ihnen Freude und Hoffnung, 
lass sie DEIN Eigentum sein 

damit DEINE Liebe und Güte  
auf unserer Erde spürbar wird,  

lass uns alle fest werden in DEINER Freiheit, 
denn dein  Friede, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre 

unsre Herzen und Sinne in Christo, Jesu, Amen. 
 



Wir hören nun vor der Einsegnung die Konfi-Gruppe mit einem 

Lied, das uns daran erinnert, dass das Gute in der Welt jeden 
einzelnen von uns braucht: Wir wollen aufstehn, aufeinander 

zugehen 

 

 


