Satt ist nicht selbstverständlich Erntedankfest
Milch kommt aus dem Supermarkt und
Erbsen aus der Dose?
Auch wenn sich in Deutschland heute
kaum noch jemand aus dem eigenen
Garten ernährt, wir leben alle vom
Wachsen und Gedeihen in der Natur.
Das Erntedankfest erinnert daran.
Selten im Jahr sieht der Altar so
einladend aus wie am ersten Sonntag im
Oktober. Wäre er nicht aus Stein oder
massivem Holz gefertigt, er würde sich
wohl biegen unter der Menge der Gaben. Obst und Gemüse in leuchtenden Farben türmt
sich auf, Getreide, Brot und Wein sind auch dazwischen. Wer es beim alltäglichen
Supermarktgang nicht mehr bewusst wahrnimmt, bekommt es hier ganz deutlich vor
Augen geführt: Wir leben in einem reichen Land, an Nahrungsmitteln ist kein Mangel.
Das Erntedankfest hebt diese Fülle aus eben dieser alltäglichen Selbstverständlichkeit und
nimmt sie zum Anlass, zu feiern und zu danken.
Auch wenn heute mit Hightechmaschinen, chemischer Düngung und nahezu
vollautomatisierten Ställen Landwirtschaft mehr und mehr zu einer Managementaufgabe
wird, letztlich bleibt das Gedeihen der Tiere und Reifen der Früchte buchstäblich in der
Natur verwurzelt. In einer Natur, die Christen als Gottes gute Schöpfung wahrnehmen.
Die sie bebauen und bewahren können, aber niemals ganz in der Hand haben.
Auch heute noch kann ein kalter Sommer, zu viel Regen, Hagel oder Unwetter für
Einbrüche bei der Ernte sorgen. Nur weil Obst und Gemüse mitunter um den halben
Globus reist, ehe es bei uns auf dem Tisch landet, werden diese Verluste meist nur an den
Preisschwankungen der Produkte spürbar.
Für manche Menschen freilich sind das sehr deutliche Schwankungen. Wer genau aufs
Geld schauen muss und nicht aus dem Vollen schöpfen kann, der bekommt auch den
Mangel deutlicher zu spüren. Auch daran erinnert das Erntedankfest: Satt ist nicht
selbstverständlich, auch nicht im reichen Deutschland.
evangelisch.de

ERNTEDANKFEST: AUCH DER MODERNE MENSCH BRAUCHT LEBENSMITTEL
Die Menschen feierten Erntefeste im Israel der Bibel. Sie dankten Gott dafür, dass das
Land sie ernähren konnte. Nach ihrer Glaubenstradition hatte Gott ihnen das Land
geschenkt, und dieses Land war ihre Lebensgrundlage. Auch wenn Menschen den Acker
bebauten und die Ernte einbrachten, so sahen sie jedoch Gott als Geber der geernteten
Lebensmittel. Als Zeichen dieses Dankes erhielt Gott den zehnten Teil der Ernte.
Wem danken wir?
In einer Industriegesellschaft bedarf es der Reflexion, wenn wir Erntedank feiern.
Wer ist letztlich der Erzeuger der hergestellten Produkte? Was ist hier verfügbar und was
ist unverfügbar?
Ein Charakteristikum der Industriegesellschaft ist ja gerade, dass die Produktion
automatisiert wird, Zufälle sollen nicht mehr vorkommen, die Produktion soll planbar sein.

Welchen Raum nimmt hier Gott ein? Der Bauer dankte Gott für die Ernte, wem dankt der
Industriearbeiter für die produzierten Erzeugnisse?
Es wäre interessant zu überlegen, was Erntedank in der Informationsgesellschaft
bedeuten könnte. Wie könnte man Gott zum Beispiel den zehnten Teil der Information als
Dank zurückgeben? Oder ist Erntedank gerade der Anstoß, dass wir uns auch in der
Wissensgesellschaft bewusst werden, woher wir kommen?
Eigenes Verhalten überdenken
Auch wenn unsere Gesellschaft durch Information dominiert wird, haben wir als Menschen
nicht nur einen Kopf, sondern auch einen Körper, der Nahrung braucht. Ohne Körper
funktioniert auch unser Kopf nicht. Auch der moderne Mensch braucht Lebensmittel. Da ist
es bezeichnend, dass natürlich produzierte Lebensmittel bevorzugt werden „Bio ist in“ in
einer Gesellschaft, deren Grundlagen sich weit von der Landwirtschaft entfernt haben.
Vielleicht ist Erntedank für uns heute die Gelegenheit, innezuhalten und zu bedenken,
woher wir kommen, zu überdenken, wo wir stehen, und zu überlegen, wohin wir gehen
und wie Gott in unserer Geschichte vorkommen kann.
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