
17. Sonntag nach Trinitatis – Erntedankfest 
 
„Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten 

Zeit.“ (Psalm 145, 15) 

 
Heute ist Erntedankfest! In vielen Kirchen wird ein Erntedankaltar 
aufgebaut, für den Gemeindeglieder Lebensmittel spenden, die nachher 
einem guten Zweck zugeführt werden. Wie mag das in diesem Jahr 
aussehen? 
Ernte-Dank.  
Danken können wir Gott nun tatsächlich für Obst und Gemüse. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass geerntet wird. Wir brauchen dafür nur 
über unseren europäischen Tellerrand zu schauen. 
Doch sehe ich mir dann an, was aus der konventionellen Landwirtschaft 
geerntet wird, so kann mir manchmal angst und bang werden; denn die 
Böden sind voller Giftstoffe: Glyphosat, Gülle, Pestizide, Insektizide, 
Fungizide, einseitige Düngung. Die Böden sind ausgelaugt, die meisten 
sind durch das schwere Gerät verdichtet, man findet kaum noch die 
wichtigen Regenwürmer, Insekten, Kleinlebewesen, Mikroorganismen 
und Mineralien darin – die Böden sind quasi tot. Wie soll dann „Leben“ 
in unsere Lebensmittel kommen, wenn in den Böden das Leben fehlt? So 
werden unsere Lebensmittel zu reinen Nahrungsmitteln, die unserem 
Körper nicht mehr nützen, sondern ihm eher schaden. 
Ernte-Dank. 
Dankbar schaue ich auf die Entwicklung, die diese momentan verrückte 
Zeit mit sich gebracht hat: Immer mehr Menschen wollen Bio-
Lebensmittel kaufen. So wird die konventionelle Landwirtschaft zum 
Umdenken gezwungen. Das ist gut. Immer mehr junge Leute besinnen 
sich auf Nachhaltigkeit und Natürlichkeit. Auch das ist gut. Das ist ein 
Grund zum Danken. 
Besinnen wir uns am Erntedanktag doch wieder auf eine artgerechte 
Ernährung! Denn wenn es seit etwa 2,5 Mio. Jahren den Menschen als 
Jäger, Fischer und Sammler gibt, der wenig Fleisch, mehr Fisch und 
immer wieder Gräser, Blätter, Beeren, Wurzeln und anderes Grün 
gegessen hat, seit etwa 7700 Jahren den Ackerbau und die Viehzucht 
betrieb – übrigens alles in Bio-Qualität –, dann ist die industriell 
ausgerichtete Landwirtschaft seit etwa 120 Jahren und die systematische 
Vergiftung der Böden seit etwa 20/25 Jahren der Todesstoß für unsere 
natürlichen Lebensmittel. Und damit der Todesstoß für unsere 
Gesundheit. 
 



Aus der Natur leben und mit der Natur leben ist die einzige Möglichkeit, 
die Menschheit wieder gesund werden zu lassen; denn tun wir es nicht, 
ist der Kollaps des Gesundheits- und Sozialwesens unausweichlich. 
Zum Leben mit der Natur gehören auch die Krabbler und Stecher, die 
Spinnen und das Gewürm, die Bienen und Schmetterlinge, Singvögel 
und Krähen. Alles zusammen ergibt ein gutes und ausgefeiltes 
Ökosystem. Lassen wir doch einfach unsere Giftfinger aus diesem Spiel 
und teilen uns in Frieden den Lebensraum mit allen Wesen, die dazu 
gehören.  
Natürlich möchte ich auf viele technische Errungenschaften auch nicht 
verzichten. Doch ist es auch dann sehr wohl möglich, bewusst, 
nachhaltig und im Einklang mit der Schöpfung zu leben. Dieses 
bewusste Leben lässt dankbar werden: dankbar für die Sonne und den 
Regen, den Sturm und die Wolken, die Hornissen und Wespen an 
unseren Bio-Äpfeln, die vom Baum fallen, die Bienen, die uns Honig 
schenken, die Heilkräuter, die überall wachsen und so anspruchslos 
sind, … 

 
Wer darauf schaut, erkennt hinter dem ganzen System die Hand und 
den Willen des Schöpfers. Dem will ich nicht in dazwischen pfuschen 
und zerstören. Dankbar sehe ich auf das, was Gott uns in und mit der 
Natur schenkt. So feiere ich mein ganz persönliches Ernte-Dank. 
 
 

Eine Woche voller Dankbarkeit für das Leben und die Natur, 
mit einem offenen Blick auf die Klein- (und „Kleinst“-)igkeiten, 

 
wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen 
 


