Gedanken zum Erntedank
Die Feier des Erntedankfestes hat schon eine lange Tradition. Der römische Anwalt,
Philosoph und Konsul Cicero bezeichnete vor mehr als 2000 Jahren die Dankbarkeit als eine
der größten Tugenden.
Auch in den anderen großen Weltreligionen spielt die Dankbarkeit eine große Rolle. Seit dem
dritten Jahrhundert nach Christus werden Erntedankfeiern bei den Christen gehalten.
Ursprünglich wurde das Erntedankfest auf Michaelis (29. 9.) gefeiert. Auf Beschluss der
deutschen Bischofskonferenz von 1972 wurde das Erntedankfest auf den ersten Sonntag im
Oktober gelegt.
„Unser tägliches Brot gib uns heute“ so beten wir im Vater unser. Mit dieser Bitte wenden
wir uns vertrauensvoll an unseren Schöpfer. Dem Menschen bleibt immer die Sorge um das,
was zum täglichen Leben gebraucht wird.
Besonders am Erntedanktag sprechen wir Gott unseren Dank aus für eine gute und
gelungene Ernte, für günstige Wetterbedingungen und seine liebende Fürsorge. Es ist nicht
selbstverständlich, denn Dürre und Umweltkatastrophen können zerstören, was Menschen
mit Fleiß und Hoffnung auf gute Erträge angebaut haben. Durch Medien erfahren wir von
weltweiten Klimaveränderungen und den damit verbundenen Katastrophen und
Ernteausfällen. So müssen viele Menschen mit Not, Armut und Hunger leben. Diese
Situationen haben unser Land verschont. Umso mehr sind wir zur Dankbarkeit aufgerufen
und die weltweite Ernährungssicherheit als unsere Aufgabe anzusehen. Es ist genug Nahrung
für alle Menschen vorhanden. Nach dem heutigen Stand könnte die weltweite
Landwirtschaft alle Menschen ausreichend ernähren. Doch ist das Recht auf Nahrung das am
häufigsten verletzte Menschenrecht.

Es gibt viele Ursachen für die Not der Menschen:
 ungerechte Verteilung von Nahrungsmitteln,
 Vergeudung und Verschwendung von Lebensmitteln,
 der Missbrauch von Nahrungsmitteln für andere Zwecke,
 die Folgen des Klimawandels,
 Korruption, Machtmissbrauch, Krieg und Gier.
Ganze Landstriche werden der armen Bevölkerung genommen und somit die Möglichkeit
zur Selbstversorgung und ausreichender Ernährung. Die Flüchtlingsströme sind das Zeichen
dafür.
Mahatma Gandhi sagt: Die Welt hat genug für die Bedürfnisse aller Menschen, aber nicht
genug für die Gier Weniger.

Sollte unser Dank nicht auch unsere Aufgabe sein, politisch und gesellschaftlich diese
Probleme weltweit abzubauen?
Gottes Schöpfungsauftrag für uns lautet, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Unser
Lebensstil soll auch Beitrag zur Schaffung gerechter Arbeits- und Lebensbedingungen für alle
Menschen sein. Es ist die Pflicht jedes Menschen, Ressourcen und Lebensräume weltweit zu
bewahren. Kirche, Politik und Gesellschaft stehen in der Verantwortung für eine Entwicklung
zu nachhaltiger Landwirtschaft und weltweiter Ernährungssicherheit.
Erntedank lenkt den Blick auf die Schöpfung Gottes: „Und Gott sah alles, was er gemacht
hatte, und siehe, es war sehr gut“ (Gen. 1.28). So ist aus biblischer Sicht Erntedank ein Fest
des Dankes und der Mahnung, Gottes Schöpfung für die kommenden Generationen zu
bewahren.

