
PREDIGT AM ERNTEDANKFEST, 7.10.18, IN D ZU 1. TIM 4,4F.
Liebe Gemeinde!

Jetzt sehen – und riechen – wir wieder die Erntegaben beim Altar. Ein Stück Schöpfung kommt von 
draußen in unsere Kirche. Wie schön sind die Früchte geordnet! In Kirchen schmucke Erntekronen 
zu sehen: Auch das ist für das Auge ein Genuss. Gern feiere ich Erntedank; gerne danke ich Gott für
das Schöne und Gute, was eingebracht wurde. 
Und doch: Andere Gedanken stören diese Erntedank-Stimmung. Ich sehe ein Glas Honig und 
denke: „Das darf ich nicht essen. Ich vertrage den vielen Fruchtzucker nicht.“ Andere sehen eine 
Garbe, aus Weizen gebunden. Ihnen fällt ein: „Gluten verträgt nicht jeder.“ 
Ganz ungetrübt ist der Gedanke an die Ernte nicht. Dieser Sommer war nicht wie sonst. Von April 
bis August war es besonders heiß und trocken. In einigen Gegenden haben Getreide und Mais unter 
der Trockenheit sehr gelitten. Auf der anderen Seite sind Bäume unter der Masse der Äpfel, Birnen 
und Zwetschgen schier zusammengebrochen. 
Auch heuer können wir für eine Ernte danken. Aber wir kommen auch ins Nachdenken: Das Reden 
vom Klimawandel hat also doch handfeste Gründe. Die Erwärmung ist deutlich zu spüren. Wir 
fragen uns: Was müssen wir ändern in der Industrie, in der Landwirtschaft, in unserem persönlichen
Verhalten? Dieser Sommer war für mich wie ein besonders lauter Warnschuss. Was wir bisher 
angebaut und gegessen haben, scheint nicht immer das Richtige zu sein im Blick auf die Zukunft. 
Etwas ändert sich. Müssen wir uns da nicht noch ganz anders darauf einstellen und umstellen? Und 
bedeutet das nicht auch: Wir werden uns einschränken müssen? 
Unser Predigtwort scheint von solchen Fragen gar nicht berührt zu sein. Im 1. Timotheusbrief im 
vierten Kapitel lese ich: „Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit 
Danksagung empfangen wird; denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet.“
Ja, so ist es! Da sagt einer nicht: „Du musst dich einschränken. Du musst dir etwas abklemmen und 
abzwingen.“ Es ist so, also ob er die Arme ausbreitet und sagt her: „Schaut her! All die Gaben am 
Altar, die Kartoffeln, das Brot, der Honig und das Gemüse…, das sind alles gute Gaben Gottes. Ihr 
dürft sie genießen und Gott dafür danken.“ Da wird nichts verboten und nichts madig gemacht. Da 
wird kein Fleisch ausgeschlossen und auch Milch oder Eier nicht verboten. Dabei nimmt das 
Interesse für eine vegane Lebensweise zur Zeit zu. Veganer verzichten nicht nur auf Fleisch, 
sondern essen überhaupt nur noch pflanzliche Produkte. Unser Glaube zwingt uns nicht dazu, 
Veganer zu werden. Ein Christ kann Veganer sein, er muss es nicht. 
Worum geht es denn da? Wir verstehen unser Predigtwort besser, wenn wir wissen, was die 
Alternativen waren. Das Christentum ist vom Judentum hergekommen. Da war es nicht 
verwunderlich, dass es auch christliche Lehrer gab, die sagten: „Ein Christ darf kein 
Schweinefleisch essen. Er muss sich an die Vorschriften der Mosebücher halten.“ Eine andere 
Weltanschauung kam damals auf, die Gnosis. Sie berührte auch die christlichen Gemeinden. 
Anhänger der Gnosis fragten: Ist diese Welt wirklich die gute Schöpfung Gottes und nicht vielmehr 
das missratene Gesellenstück eines Pfuschers? 
Eine aktuelle Frage. Denn wenn diese Welt sowieso hoffnungslos missraten wäre, dann könnten wir
ja so weitermachen wie bisher. Dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Dann wäre die Welt 
wie ein Fahrrad, das schon immer Reparaturen gebraucht hat. Schließlich bricht der Rahmen. Wir 
sind geradezu froh, es wegwerfen zu können. Endlich können wir ein gutes, neues kaufen. Bei 
unserer Welt geht das nicht. Wir können sie nicht wegwerfen und durch eine neue ersetzen. Aber 
etwas ist doch ähnlich: Ein Fahrrad, das wir nicht mögen und das uns viel Probleme macht, 
behandeln wir nicht besonders gut. Wir pflegen es nicht sehr sorgfältig. So werden wir uns auch um
eine Welt nicht besonders bemühen, die wir für schlecht halten. 
„Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut“: Das ist darum sehr aktuell. Gott hat die Welt gut 
geschaffen. Es ist aller Mühe wert, dass wir die Schöpfung besser behandeln als bisher. Die Gaben 
am Altar sind ein Teil der guten Schöpfung. Äpfel, Kräuter, Kraut, Kohl und Kartoffeln sind für 
mich „Superfood“. „Superfood“ nennt man heutzutage besonders gesundes Essen. Viele denken 
dabei an Gemüse und Früchte, die weit weg wachsen, z.B. die Avocado. Sie wird z.B. in 
Südamerika aufwendig gepflanzt und unter viel Einsatz von Wasser zur Reife gebracht. Dabei 



wächst auch bei uns Superfood im Garten: Äpfel und Kraut, Beeren und Nüsse. Das ist genauso 
gesund und belastet den Wasserhaushalt und die Umwelt weniger. 
Wir müssen uns nur ein wenig umsehen. Dann sehen wir Gutes, das Gott geschaffen hat. Wir lernen
es zu schätzen, was sozusagen vor unserer Nase wächst. „Nichts ist verwerflich, was mit 
Danksagung empfangen wird; denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet.“ So heißt 
es im Timotheusbrief. Nicht wenige Menschen in unserem Land würden wohl etwas anderes sagen. 
Sie würden sagen: „Nichts ist verwerflich, was nicht dick macht und was vor Krebs und Herzinfarkt
schützt.“ Ein Veganer würde sagen: „Das Essen ist nicht verwerflich, solange nichts vom Tier drin 
ist.“ 
Wenn wir das so gegenüberstellen, dann merken wir: Es hat sich etwas verengt. Die Sicht unseres 
Briefes ist weiter und großzügiger. Es ist ja bestimmt im Sinn des Wortes Gottes, wenn wir unseren 
Körper respektieren und gesund essen. Aber es ist nicht alles. 
Das Wort Gottes und das Gebet heiligt, was wir vorne sehen und was bei uns auf den Tisch kommt. 
Das Wort Gottes sagt nicht nur: „Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Behandle ihn 
gut.“ Es lässt uns danken für die guten Gaben Gottes. Es schenkt uns Liebe zur Schöpfung und zum 
Nächsten. Liebe Gott, der diese Welt geschaffen hat. Liebe seine Geschöpfe, die Menschen, aber 
auch die Tiere und Pflanzen. Diese Liebe hat Folgen. 
Diese Liebe lässt uns sehen: Die Lebensmittel sind gute Gaben des Schöpfers. Wir danken ihm 
dafür. Wir sitzen am gedeckten Tisch und falten die Hände zum Tischgebet. „Alle guten Gaben, 
alles was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür.“ So sind wir aufs Essen 
eingestimmt und können es besser genießen. Wir nehmen uns Zeit mit jedem Bissen. Wir schlingen 
das Essen nicht schnell herunter. Wir sind ja nicht auf der Flucht. 
Aus Liebe zum Schöpfer und zur Schöpfung schauen wir genauer hin, was wir da essen. Wir essen 
nicht mehr, als uns und unserer Erde guttut. Es ist genug für alle da. 
Lebensmittel werden das, was der Name sagt: Sie werden Mittel zum Leben. Wir brauchen sie, 
brauchen sie nötiger als Handys, Computer und Autos. Manche vergessen das in unserer Zeit. Was 
unser Land und unsere Landwirtschaft an Lebensmitteln produziert, das wird oft zu wenig 
geschätzt. Das ist unterbewertet. Es wäre ja interessant, was die Dinge kosten würden, wenn es 
danach geht, wie wichtig oder unwichtig sie für unser Überleben sind! 
Aus Liebe zur Schöpfung behandeln wir die Tiere gut. Das gehört auch dazu, wenn wir die 
Schöpfung Gottes wertschätzen. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Niemandem gefallen die 
Auswüchse der Massentierhaltung, die schrecklichen Bilder, die manchmal im Fernsehen zu sehen 
sind. Auf der anderen Seite konsumieren viele von uns die Eier und das Fleisch, das in so großen 
Einrichtungen erzeugt wird. Erntedank heißt auch: dankbar für die Geschöpfe sein und sie gut 
behandeln. 
Wir danken Gott, indem wir dankbar sind für die Welt, in der wir leben. Ich habe schon gesagt: Für 
mich und sicher auch für andere war dieser heiße Sommer wie ein lauter Warnschuss. Wird auf 
unseren Feldern in Zukunft noch all das wachsen können, was heute darauf wächst, oder muss 
anderes angebaut werden? Wird die Arbeit nicht manchmal unmöglich werden, wenn es zu schwül 
und zu heiß ist? Wir müssen auf den Klimawandel reagieren. Das ist das eine. 
Gott, dem Schöpfer, danken, heißt für mich aber auch vorbeugen. Wenn ich sehe, wie die Menschen
die Welt verändert haben und wie viele Abgase weltweit ausgestoßen werden, dann leuchtet es mir 
ein, was die allermeisten Wissenschaftler sagen: Der Klimawandel ist zum größeren Teil 
hausgemacht. Wir müssen noch schneller und mehr umsteuern. Dann können wir einer noch 
schlimmeren Entwicklung in der Zukunft vorbeugen. Wir alle können unseren kleinen Beitrag dazu 
leisten. Das Auto auch mal stehen lassen, weniger Fleisch, weniger Plastik, weniger fliegen… 
Eigentlich wissen wir ja vieles schon. Wenn viele so handeln, dann wird aus vielen kleinen 
Beiträgen ein großer Beitrag. Nichts ist schlimmer als die Resignation, die sagt: „Ich kann ja doch 
nichts machen“; und nichts ist schlimmer als der Zynismus, der sagt: „Ich nehme mit, was geht. 
Was aus dieser Erde und unseren Kindern wird, ist mir egal.“ Heiligen wir das Essen, heiligen wir 
unser Leben und unsere Welt durch das Wort Gottes und das Gebet! Dann wird uns Gott Mut und 
Kraft zum Handeln geben. Amen. 
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