
Liebe Mitglieder unserer Gemeinde, 
 
Erntedank: Vielen wird der Dank leicht über die Lippen kommen, wenn sie an all 
das denken, was sie im vergangenen Jahr haben ernten können - an Früchten 
der Arbeit, an Früchten der Erziehung ihrer Kinder und Enkel, an Früchten des 
medizinischen Fortschritts. Einen ganz besonderen Akzent erhält das heutige 
Erntedankfest dadurch, dass es zusammenfällt mit dem „Tag der Deutschen 
Einheit“. Manchmal vergessen wir schon fast, wie in einer beispiellosen 
friedlichen Revolution dem deutschen Volk die Einheit geschenkt wurde. Heute 
vor 31 Jahren wurde sie besiegelt. Welch ein Grund zur Dankbarkeit gerade an 
diesem Tag! 
 
Die Erfahrung, die hinter dem Erntedankfest steht und weltweit als Grund zum 
Feiern dient, ist eine Ur-Erfahrung der Menschheit quer durch alle Kulturen, 
Religionen und Nationen und durchgängig zu allen Zeiten. Es ist die Erfahrung, 
dass wir unser "tägliches Brot" oder eben auch den Reis oder den Mais nicht 
unserer Leistung allein, oder schärfer formuliert, überhaupt nicht uns selbst zu 
verdanken haben, sondern Gott. 
 
Diese Erfahrung und die damit verbundenen Folgen des Umgangs mit Brot 
angefangen bis hin zur Gestaltung der Agrarpolitik geht uns Menschen 
zunehmend verloren. Erkennbar am Verhalten der Discounter, die sich mit 
Dumpingpreisen bei Lebensmitteln übertrumpfen und diese nur noch als 
Lockmittel für die Verbraucher einsetzen. Aber nicht nur im Großen geht uns 
diese Wertschätzung verloren. Auch im alltäglichen Handeln in der Familie, 
wenn das Kind beim Mittagessen erstaunt fragt: "Warum danken?" - wir haben 

selbst eingekauft, bezahlt und gekocht.   
 
Erntedank ist ein Fest der Freude, das uns motivieren kann, mit Gelassenheit, 
aber auch Beharrlichkeit diese Erde immer wieder zu bebauen und zu bewahren 
zum Wohle aller Menschen. Auch wenn manche gerade heute statt Danklieder 
lieber Klagelieder sängen - unser Dank gilt Gott und dieser Dank gibt uns 
Zuversicht zum Handeln und Verändern. 
 
Bleiben Sie dankbar, zuversichtlich und aktiv 
Ihre Ute Hagmayer 
 


