
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                                    Erntedank 2019 

heute feiern wir das Erntedankfest. Es ist ein Fest der Dankbarkeit Gott gegenüber für sein 
Geschenk der Güter, die wir in unserem Alltag genießen dürfen. Wir sind froh und dankbar, 
dass wir so gut leben können und wollen. Wir sind so dankbar, dass wir gläubige Menschen 
sind, die den Dank der Gnade Gottes bezeugen wollen und ihm die Treue halten können. 
Wenn wir mit vielen exotischen Nahrungsmitteln rund um das Jahr durch die Supermärkte 
versorgt werden, sind wir froh und glücklich. Darum spricht das Wort des Evangeliums ge-
rade richtig: „Sorgt euch nicht um eurem Leben, was ihr essen sollt, noch um euren Leib, was 
ihr anziehen sollt!“ Wir sind satt und zufrieden. Das Wort ist in unserem Leben wahr gewor-
den. Das gleiche Wort macht die Menschen in Afrika und Asien unruhig und bedenklich auf 
Grund ihrer Lebenslage und ihrer Ungewissheit.  

Ernährungsmangel, Hunger und die Knappheit des Essens sind überhaupt nicht in unserer 
Handlungswelt wie bei den anderen. Natürlich wünschen wir uns dasselbe für alle Menschen 
in allen Ländern der Erde. Wir wollen natürlich auf der Lichtseite des Lebens existieren und 
nicht auf der Schattenseite. Ab und zu machen die Fernnachrichten uns traurig, weil Men-
schen in den ärmeren Regionen nicht genug zum Essen und Trinken haben. Es macht uns 
trauriger, wenn man hört, dass die Menschen auf Grund der mangelnde Ernährung mit ihrem 
Leben zahlen müssen. Einerseits tendieren wir zu sagen, sie sind selbst schuld. Wir behaup-
ten, dass die Regierungen dort korrupt sind, dass sie vielleicht nicht fleißig sind, dass sie nicht 
aufrecht informiert über den neuesten Stand der Dinge sind wie über die moderne Technolo-
gie oder die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir wissen auch auf Grund der Natur-
katastrophen wegen Dürre, Waldbrand, Überschwemmung, Stürme und Mangel an Grund-
wasser die Menschen dort alternativlos sind.   

Es ist auch eine Zeit der Introspektion der reichen Länder der Erde, ob sie auch zu diesen 
Missständen beigetragen haben. Vielleicht haben reiche Länder die Wirtschaftsmärkte in är-
meren Regionen nicht mit gerechtem Lohn ihre Produkte unterstützt, damit wir vor Ort alles 
billig haben können. Vielleicht haben die reichen Nationen die Rohstoffe aus den ärmeren 
Ländern zu billig ins Land geschafft ohne Rücksicht auf Umwelt, Gesundheit und Knappheit 
der Grundstoffe der Landesbevölkerung. Vielleicht haben sie die neuesten Technologien und 
wissenschaftliches „Know-how“ nur für sich behalten. Vielleicht verkaufen die reichen Na-
tionen Dinge, die dort nicht zwingend gebraucht werden wie die gefährlichen Waffen. Des-
wegen müssen Menschen hungern, weil die Welt nicht genügend Lebensmittel produzieren 
kann. Es wird auch viel produziert und nutzlos weggeworfen. Die Welt hätte schon genügend 
Waren für alle Menschen, wenn sie gerecht verteilt werden könnten.  

Das Landwirtschaftsministerium hat neu rechnen lassen: Jedes Jahr werden in Deutschland 
zwölf Millionen Tonnen Essen weggeworfen, umgerechnet 75 Kilogramm pro Kopf, am al-
lermeisten 52 Prozent der Lebensmittel in den privaten Haushalten. 18% der Abfälle gehen 
auf das Konto der Lebensmittelindustrie und einen Anteil von 14% sind Restaurants und 
Kantinen schuldig. „Es könnte bald erneut zu einer weltweiten Wirtschaftskrise kommen." 
Sie leben in Ernährungsunsicherheit, weltweit rund 1,2 Milliarden Menschen. Laut dem 
Welternährungsprogramm der UN leiden rund 820 Millionen Menschen weltweit an Hun-
ger (Stand 2018), also etwa jeder neunte (11 %). Wir wollen heute global denken und lokal han-
deln. Ihre Spende für die Amberger Tafel ist einen Beitrag dazu. Vergelt’s Gott, dafür!  Amen  


