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Für RBB - Antenne Brandenburg: Apropos 4.10.2020 

„Nachhaltig danken – Gedanken zum Erntedankfest“ 

 

von Barbara Manterfeld-Wormit 

 

Autorin 1: 

„Unser Lehrer ist Vater geworden“, berichtet unser Sohn morgens am 

Frühstückstisch. Ach, wie schön, sage ich. Und weil der Lehrer bei seinen Schülern 

beliebt ist, haben sie zusammengelegt und ein Geschenk gekauft: ein Kuscheltier 

und einen Strampler, passend farbig zum Geschlecht des Babys: rosa, denn: Es ist 

ein Mädchen, und es heißt: Greta. 

Aha, denke ich bei mir. Eine aktuelle Zeitansage. Wahrscheinlich werden viele 

Mädchen, die 2019, 2020 geboren wurden, diesen Namen tragen. Zu  meiner 

Kinderzeit stand der Name Pippi hoch im Kurs. Auch so eine nicht Angepasste, die 

die Welt der Erwachsenen infrage stellte: mutig, frech – nur lustiger als Greta. Eine 

Kinderbuchheldin. Greta Thunberg dagegen meint es ernst mit ihrem Klimaprotest, 

dem mittlerweile so viele junge Menschen weltweit folgen – und die Lage ist ja auch 

ernst. Und nur weil Corona mittlerweile noch ernster dazwischen kam, ist sie ja nicht 

besser geworden. Gerade am 25. September wurde wieder zum globalen 

Klimaprotest aufgerufen. Gerade richtig kurz vor dem christlichen Erntedankfest, wo 

der Klimawandel und seine Folgen ja auch in den Focus rückt. Überall in unserem 

Land werden Erntedankgottesdienste gefeiert: draussen an der frischen Luft. Mit 

Erntegaben und Erntekrone: Äpfel aus Brandenburg, duftendes, frisch gebackenes 

Brot, reife Trauben. Erntedank ist ein Fest der Natur für die Augen – das letzte ehe 

der Winter kommt: farbenprächtige Herbstastern, duftendes Laub, pralle Kastanien, 

leuchtende Sommerblumen – ein Lob auf die Schöpfung! 

 

Musik 1 Reinhardt Mey „Herbstgewitter über Dächern“ 

 

Autorin 2: 

Heute ist Erntedanksonntag. Ein Tag zum Innehalten. Zum Schauen und Riechen 

und Schmecken. Draußen im Garten oder auf den Feldern oder Obstplantagen oder 

drinnen am gedeckten Frühstückstisch. Zeit um Danke zu sagen für all das, was 

nicht selbstverständlich ist. Für alles, was wir nicht selber erarbeitet haben. Für das, 

was uns geschenkt wurde. Was draußen gewachsen ist. Danke sagen kann man mit 

eigenen Worten. Es gibt aber auch alte Worte des Dankes. Von Menschen, die lange 

vor uns gepflanzt und gegärtnert, geackert und geerntet haben. Der 104. Psalm ist 

ein solcher Dankpsalm, mit dem heute in vielen Gottesdiensten gedankt und gebetet 

werden wird: 

 

„Lobe den Herrn, meine Seele, 

Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; 

Du bist schön und prächtig geschmückt… 

Du lässt Gras wachsen für das Vieh 

Und Saat zu Nutz den Menschen, 
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dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 

dass der Wein erfreue des Menschen Herz… 

und das Brot des Menschen Herz stärke. 

 

Worte, als die Welt noch in Ordnung schien. Heute ist das Gleichgewicht der 

Schöpfung an vielen Orten aus dem Gleichgewicht geraten: Trockenheit und Dürre, 

Überschwemmungen und Waldbrände, Sturmkatastrophen Temperaturanstieg – in 

den Klang des Dankes mischt sich Klage und Anklage – Greta machte den Anfang:    

 

O-Ton Greta Thunberg  

How dare you! You have stolen my 

dreams and my childhood with your 

empty words. And yet I'm one of the 

lucky ones. People are suffering. 

People are dying. Entire ecosystems 

are collapsing. We are in the 

beginning of a mass extinction, and 

all you can talk about is money and 

fairy tales of eternal economic 

growth. How dare you! 

 

 

Übersetzung Viktoria Hellwig 

Wie könnt ihr es wagen! Ihr habt 

meine Träume und meine Kindheit 

mit euren leeren Worten gestohlen. 

Und doch bin ich eine der 

Glücklichen. Menschen leiden. 

Menschen sterben. Ganze 

Ökosysteme kollabieren. Wir stehen 

am Anfang eines Massensterbens, 

und alles, worüber ihr reden könnt, 

sind Geld und Märchen über ewiges 

Wirtschaftswachstum. Wie könnt ihr 

es wagen! 

 

 

Autorin 3 

Wie feiern wir Erntedank in diesem Jahr? Verhalten vielleicht. Die Ernte fiel an vielen 

Stellen mager aus – wie schon im Jahr zuvor. Es war wieder ein Dürresommer. 

Kaum Regen in Brandenburg. Die Böden knochentrocken – daran kann auch das 

bisschen Regen nichts mehr ändern, was in den letzten Tagen fiel. Der Klimawandel 

ist auch vor unserer Tür spürbar. Selbst da, wo nach wie vor viel Wasser ist – am 

Schwielowsee zum Beispiel. Dort ist Andreas Uecker zuhause. Er ist Pfarrer in 

Ferch. Ein lauschiges Örtchen direkt am Wasser. Ein beliebtes Ausflugsziel.  

 

O- Ton 1 Andreas Uecker  

Der Schwielowsee ist wunderbar, gerad wenn auch das Lau drum herum glänzt 

und sich im Wasser spiegelt. Aber drum herum sind dann die Obstplantagen 

und da bin ich gern zuhaus. Bei den Obstbauern und bei den Menschen dort. 

Die Äpfel sind reif. Sie hängen zum Teil noch draußen und die Früchte werden 

verarbeitet und überall sind kleine Stände an den Straßen. 

 

Autorin 4 

Wie schaut ein Pfarrer auf dem Land auf das Erntedankfest in der heutigen Zeit? 

 

O-Ton 2 Anderas Uecker  

Wir haben zu Erntedank die Konfirmationen. Es sind sechs, sieben 
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Gottesdienste. Aber wir haben wunderschön abends an der ältesten Dorfkirche 

von Brandenburg zum Sonnenuntergang vom Gospelchor gesungen einen  

Segen über die Felder gesungen, und darauf freu ich mich wahnsinnig! 

 

Autorin 5 

Dass nicht alles wunderschön ist, ist auch dem Pfarrer bewusst.  

 

O-Ton 3 Andreas Uecker  

Wir haben unheimlich zu tun – wir haben als Kirchengemeinde selbst 300 ha 

Land, davon ist die Hälfte Wald, und es ist ganz schwer zuzuschauen, wie die 

Natur leidet. Aber ich versuch immer Hoffnung zu machen, gerade auch der 

jüngeren Generation. Meine Tochter ist vierzehn, und ich habe ihr ein Buch 

geschenkt, wo dargestellt ist auf grünen Seiten, dass man diese Welt erhalten 

kann mit ganz einfachen und doch umsetzbaren Schritten. 

 

Musik 2 Rosenstolz Das große Leben Track 11 „Etwas zerstört“ 

 

Autorin 6 

Michael Dürschlag ist Pfarrer in Michendorf und Wildenbruch. Das kleine Dorf liegt 

direkt am Seddiner See. Eine Idylle ganz nahe bei Berlin. Doch wer genau hinschaut, 

sieht, dass auch dort die Idylle trügt. Der Boden ist knochentrocken. Der Seddiner 

See verliert Wasser. Das Ufer breitet sich immer mehr aus. Der Wasserspiegel sinkt. 

Wie blickt der Gemeindepfarrer auf dieses besondere Erntedankfest in diesem Jahr?  

     

O-Ton 4 Michael Dürschlag  

Ich danke dafür, dass ich danken kann… Es hat so vieles gegeben in diesem 

seltsamen Jahr, wo es mich wirklich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt hat, in meiner 

Kirchengemeinde zu sein, in meiner Region zu sein. Es erfüllt mich einfach mit 

Dankbarkeit, was ich dort erleben durfte. 

 

Autorin 7 

Michael Dürschlag hat – seit Ende des Lockdowns – alle Gottesdienste im Freien 

gefeiert. Barfuß auf der Gemeindewiese, mit E-Piano und Gesang unter der 

Kastanie. Daneben hat er neue Formate ausprobiert: Gottesdienste digital – 

Bibeltexte, die von Gemeindemitgliedern vorgetragen wurden: vom Bäcker in der 

Backstube zum Beispiel. An den neuen Formaten bleibt der Pfarrer nun dran. 

Erntedank heute? Eine gute Gelegenheit für diesen Sommer zu danken, der nicht 

nur beschwerlich, sondern auch schön und besonders war. Und unseren Blick darauf 

gelenkt hat, wie sehr wir die Natur brauchen. Sie bot uns Zuflucht und Erholung in 

diesem Corona-Jahr. Ob Garten, Spreewald oder Fläming, Brandenburger Seen 

oder ein Spaziergang durch die Felder – hier konnten wir befreit aufatmen.      

 

O-Ton 5 Michael Dürschlag  

Für mich hat Dank ganz viel zu tun mit Lob. Also Gott zu loben für die Dinge, 

die ganz alltäglich da sind, wahrzunehmen, tatsächlich wahrzunehmen als 
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Geschenke. Und dann auch aus dem Innern, also gleichsam aus dem Herzen 

ne Dankbarkeit zu entwickeln, das ist glaube ich, n ganz gutes Programm. 

 

Autorin 8 

Danken – das ist heute dran. Trotz Corona, auch wenn die Ernte nicht perfekt, unser 

Planet  nach wie vor gefährdet ist. Früher dichteten gläubige Menschen Psalmen, um 

ihrem Schöpfer zu danken. Sie stehen bis heute in der Bibel. Ich dichte heute einen 

Psalm. Mitten im Corona-Jahr. Es war und ist vieles anstrengend, beängstigend und 

gefährlich. Doch vieles war auch schön – und gerade in diesem Jahr auch besonders 

und einzigartig:  

    

Herr, der Sommer war sehr groß. 

Zum Glück, denn ohne die Weite Deiner Schöpfung hätte ich die Enge im Lockdown 

kaum ertragen: die geschlossenen Spielplätze und Kirchen, den Wahnsinn des 

Homeoffice samt Homeschooling und Haushalt. 

Ich trage nun in mir die wogenden Felder und Kornblumen. Ich danke Dir so sehr für 

die frische Meeresluft, die ich atmen durfte ganz ohne Maske. 

Ich will daran denken, wenn die Luft wieder knapp wird im Alltag und nach 

Desinfektionsmittel riecht, die Sonne weniger scheint, die mir über manche Sorge 

hinweggeholfen hat, wenn die Tage nun wieder kürzer werden. 

Ich danke Dir für jeden Schluck Radler im Biergarten, jedes Glas Wein, das so 

besonders schmeckte und kostbar, als die Lokale und Biergärten wieder öffnen 

durften. 

Ich danke für die Nähe trotz der Entfernung, die ich empfangen durfte durch Briefe 

und Anrufe und kostbare Begegnungen. 

Ich danke Dir für die Zeit, die ich mir selbst nehmen konnte für Dinge, die ich lange 

schon nicht mehr getan habe: fürs genussreiche Kochen, fürs Klavierspielen am 

Abend, für lange Skatrunden mit den Kindern, weil morgens keine Schule war und 

das Büro zuhause erst später anfing. 

Ich danke für die Gesundheit - sie ist ja nicht selbstverständlich, ist es nie gewesen. 

Für Nächstenliebe und Rücksicht. 

Und – ja – auch für den Abstand zu manchem will ich danken. Denn zu viel Nähe 

deckt manchmal Leere zu, die da ist. Ich danke für die Leere, die war und 

ausgehalten werden musste und für die Ideen, die daraus entstanden. Für jeden 

intensiven, genutzten Augenblick dieses Sommers will ich Dir danken. 

 

Herr, der Sommer war sehr groß – auch wenn der Radius diesmal kleiner war. 

Bleibe bei uns, wenn Du nun auf den Fluren die Winde und aus den Wolken den 

Regen loslässt. Bleibe bei uns mit Deinem Segen und Deinem Schutz. 

 

Autorin 9 

Das Jahr ist besonders. Es richtet unseren Blick auf das Wesentliche: unser Leben, 

die Natur, die uns umgibt. Die Luft, die wir atmen, Gott danken. Heißt nachhaltig 

danken – und handeln. Damit die kleinen Gretas von heute unbeschwert und 

hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können.      
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O-Ton Michael Dürschlag  

Ich hab n Buch gelesen, da ging es um die Generation Greta und ich finde es 

wahnsinnig schön, dass man von jungen Menschen lernt, die sich um ihre 

Zukunft, die sie ja noch erleben werden, tatsächlich Sorgen machen, dass man 

von denen lernt und sich antriggern lässt, um tatsächlich Schritte in die 

richtige Richtung zu machen.   

 
O-Ton Andreas Uecker  
Ich frag mich, warum sind wir nicht dazu bereit, uns ein bisschen einzuengen. 

Nach dem Krieg mussten die Menschen 10, 15 Jahre anpacken und dann 

ging`s weiter. Und so brauchen wir vielleicht zehn, fünfzehn Jahre, um diese 

Welt zu retten, und dann geht`s auch weiter. Anders, aber auch gut. 

 

 

Schlussmusik Mark Foster „Wir sind groß“ 

 


