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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

heute feiern wir Erntedank. Beim Erntedankfest danken wir Gott für die Ernte. Wer in 

der Landwirtschaft arbeitet, weiß, dass seine Arbeit in direktem Zusammenhang mit 

Wetter, Regen, Dürre und der Beziehung zwischen Insekten und Pflanzen steht. Die 

erste Beziehung zum Land besteht im Sinne des Pflanzens, um zu esse. Hier sind 

Obst, Früchte und Getreide gemeint.  

Damit können wir leckeres kochen, backen und trinken. Was wir vor dem Altar 

sehen, ist ein Beispiel dafür. Mit der Zeit und der Entwicklung der Industrie hat sich 

nach und nach der Abstand zwischen Ernte und Fertige Produkt vergrößert. So dass 

es heute möglich ist, Milch und Obst von anderen Ländern in Supermarkt zu kaufen 

ohne auf dem Bauerhoff zu wohnen. 

In unserer komplexen Welt sind diese Möglichkeiten einerseits sehr gut und 

andererseits mit vielen Fragenzeichen zu sehen. Gut ist, dass wir eine große 

Diversität von Produkten haben und damit verschiedene Landwirtschaften Projekte 

weltweit unterstützen können. Kritisch zu sehen ist, der Transport, der viel CO2 

Emission produziert und die Monokulturen, die in viele Länder die Chance, Gesund 

vor Ort zu leben vermindert. 

In diesem Sinne bietet uns das Erntedankfest zuerst die Gelegenheit über unseren 

Konsum in Bezug auf regionale Produkte nachzudenken. Es gibt gute regionale 

Angebote und wenn wir diese nutzen, unterstützen wir Regionale Märkte und 

vermindert CO2 Emission.  

Wir können auch über die Menge, die wir kaufen und kochen nachdenken. 

Heutzutage gibt es hier in unserer Region mehrere Initiativen für „Food Scharing“. 

Dies sind Gemeinschaftsinitiativen, um die Lebensmittel zu teilen, damit sie nicht im 

Müll landen. Z. B. wenn wir viel gebacken oder gekocht haben, können wir ein Teil 

davon an einen Schrank in einen bestimmten Ort legen.   

Zweitens bietet Erntedank uns die Chane einen breiteren Blick auf die Arbeitswelt zu 

werfen, wenn wir über die Früchte unserer Arbeit im Allgemeinen nachdenken. Die 

Früchte unsere Arbeit sind gut und wir danken Gott dafür, dass wir arbeiten können 

und gutes wirken können. 



 

 

In diese Sinne ist Erntedank auch ein Blick in unsere letzte Arbeitszeit und alles was 

wir letztes Jahr gemacht haben. Für diese Erlebnisse sollen wir dankbar sein. Einfach 

uns bei Gott bedanken. Einfach uns zu erlauben, glücklich zu sein, mit dem was wir 

produziert haben. Leicht mit uns selbst umzugehen. Glücklich mit uns selbst 

umzugehen.  

Wir begrenzen uns aber nicht als Mensch auf die Arbeitswelt. Als Mensch sind wir 

viel mehr. Das zeigt uns das Lied, dass wir vor der Predigt gesungen haben. „Brich 

mit den Hungrigen dein Brot, spricht mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den 

Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus.“  

Teilen ist was unser Predigttext für heute uns sagt. Die Speisung der Viertausend 

spricht über Menschen, die Hunger nach Jesu Botschaft haben und deshalb sind sie 

zu Jesus gegangen. Als Mensch haben sie aber auch das Bedürfnis etwas zu essen. 

Der Text zeigt das Jesus Verständnis für die Seele und den Körper der Menschen hat. 

Er kann die Menschen mit dem Herz verstehen. Er zeigt mitgefühlt für sie.  

Jesus teilt was er mit der Hilfe anderer gefunden hat. Dann dankte er dem Herrn und 

alle bekamen etwas zu essen und alle wurden satt. Gott hat uns so viel gegeben, dass 

wir etwas teilen können. Auch wenn es ein Lied mit den Traurigen zu singen ist. 

Auch wenn es ein Besucht bei jemanden, die sich einsam fühlt ist.  

Das ist Erntedanke, die Verbindungen im Leben wieder herzustellen. Die Verbindung 

zu Gott, die Verbindung zur Natur, die Verbindung zu den Menschen, die uns nah 

oder ferne sind.  

Heute danken wir Gott für alles, was er uns gegeben hat. Wir danken Gott, dass er 

uns gezeigt hat, dass Dankbarkeit wichtig ist. Wir danken Gott, dass er uns in 

Verbindung setzt mit uns selbst und mit der Schöpfung. Dankbarkeit gibt uns Kraft, 

die christliche Liebe, Verständnis für einander, Engagement für die Natur und 

Solidarität zu teilen. 

So können Wunder stattfinden, durch die alle mit Brot und Gottes Wort satt werden.  

   

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 

Ihre 

 

 

Pfarrerin Karen Bergesch 
 

 

 

 

 


