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1. Oktober 2018 

Apfelpracht – das ist das Wort dieses Sommers und Herbstes: prachtvolle Äpfel an den 

Bäumen, auf dem Wochenmarkt und in den Supermärkten. Es ist ein gutes Jahr für das 

Obst: Kirschen, Heidelbeeren, Pflaumen, Birnen, Äpfel, dazu wilde Brombeeren am 

Wegesrand – die heimischen Obstbäume und Sträucher bogen sich unter der Last süßer 

Früchte. In jeder einzelnen schmeckt man die Sonne und Wärme dieses Sommers.  

Äpfel sind mein Lieblingsobst. Wussten Sie, dass es 20.000 Sorten gibt? Na gut, auf den 

Märkten finden wir in Deutschland „nur“ etwa 30 verschiedene Sorten. Viele von uns kennen 

etwa den aromatischen Elstar, oder den in diesem Jahr eher süß geratenen Klarapfel, dann 

die süßlich-sauren Gala, Pinova, Jonagold und den säuerlichen Boskoop, der sich so gut 

zum Backen eignet. Ach ja, und den Glockenapfel, der so heißt, weil seine Kerne im 

Gehäuse klappern, wenn man ihn schüttelt. 

Und sie sind nicht nur lecker diese Früchte, sie sind auch wunderschön – wie gemalt! An 

Formen und Farben sind die Sorten zu erkennen, ist der Geschmack zu erahnen. Da will 

man einfach reinbeißen! 

Der Apfel gehört zur Familie der Rosengewächse und stammt ursprünglich aus Westchina. 

Er ist also eingewandert wie viele andere Obst- und Gemüsesorten auch. Ein kleines 

Kraftwerk, urgesund, Vitamine und Mineralstoffe, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe – 

ein Sprichwort sagt, ein Apfel am Tag erspart den Arztbesuch.  

Was für ein Reichtum an Schönheit, Genuss und Nutzen – so kompakt. Das hätte sich kein 

Mensch so ausdenken können.  

Staunen und Danken, das ist manchmal alles, was wir tun können. Erntedank feiern wir in 

diesen Tagen in Dorfkirchen und auch in den Städten. Das Fest erinnert uns daran, dass all 

diese Pracht nicht von Menschen erfunden wurde, nicht im Labor entwickelt. Sie ist uns 

geschenkt in Gottes guter Schöpfung. Und der Mensch darf sich daran erfreuen. Der kleine 

Apfel macht es mir vor, was ein Psalm so wunderschön in Worte fasst: „Herr, wie sind deine 

Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet.“ Mein Herz wird froh und dankbar 

dafür. Und der Duft eines Apfelkuchens zieht schon durch meine Nase….     
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2. Oktober 2018 

Frühstück ist fertig! Ein Lockruf am Morgen – was gibt’s denn? Müsli mit Obst und Joghurt, 

Brötchen mit Butter und Honig, frisches Brot mit Ei und Käse?  

Reich gedeckt ist unser Tisch schon am Morgen. Die größte Brotauswahl weit und breit, 

mehrere hundert Sorten und Rezepte nennt die Bäckerinnung hier in Deutschland. Joghurt 

und Quark in Dutzenden Zubereitungen, Käse – ach, ich komme ins Schwärmen. Und alles 

ist immer verfügbar, ganz unabhängig von Ernte und Reifezeit, dafür sorgt der Handel. 

Darum merken Menschen in den Städten gar nicht, dass die Bauern es sind, die für unser 

Brot und Fleisch hart arbeiten. 

Auf dem Land sehen wir dann die Traktoren fahren bei der Aussaat, Mähdrescher bei der 

Ernte, zwischendurch Maschinen für Dünger und Pflanzenschutz. Wir sehen Kühe auf den 

Weiden, die erst Milch geben, wenn sie ein Kalb geboren haben. Keine Milchprodukte ohne 

Fleisch, ach ja, das gehört ja zusammen. 

Und viel Wasser braucht die Landwirtschaft. Besonders viel in diesem heißen Sommer. 

Getreide, Raps und Mais konnten nicht gedeihen. Futter für das Vieh wurde knapp; Vorräte, 

die für den Winter gedacht waren, mussten verfüttert werden. Mancher hat Rinder zum 

Schlachten gebracht, denn niemand lässt sein Vieh hungern. Bauern in Not, Sorgen statt 

Segen. 

Hätte Gott das nicht ändern können? Sollten wir ihm das nicht mal sagen zum Erntedankfest 

hier – etwa so „Lieber Gott, deine Regenverteilung war diesen Sommer nicht so günstig“? 

Ja, das können wir ihm sagen, aber danken sollten wir auch. Denn erstens werden wir alle 

satt, auch in diesem Jahr, unser Tisch ist unvermindert reich gedeckt, morgens, mittags und 

abends. Und zweitens hat Gott versprochen, dass er seine Erde nicht im Stich lässt. Die 

erste Naturkatastrophe, die in der Bibel erzählt wird, war eine große Überschwemmung und 

endet mit Gottes Zusage, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost 

und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dann folgt ein großer Segen für Noah und 

seine Sippe, für seine Nachkommen und das ganze Menschengeschlecht. 

Dazu zählen wir auch. Daran dürfen wir erinnern, bei stechender Sonne und Starkregen. 

Gott steht zu seiner Schöpfung, er lässt das Werk seiner Hände nicht fallen. 
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4. Oktober 2018 

Holunderbüsche am Feldrand, tief hängen die Zweige vom Gewicht der Beeren. 

Brombeersträucher an der Böschung, übervoll mit saftigen Brombeeren – obwohl die Vögel  

schon kräftig geerntet haben. Da muss ich einfach naschen, sonnenwarme süße Früchte.  

So einen Spaziergang habe ich lange nicht erlebt – und ich denke: So muss es im Paradies 

gewesen sein. Man ging einfach umher und nahm sich von dem, was am Wegesrand wuchs. 

Dann die nächsten Fragen: Das waren sicher einige Kilo Früchte, man hätte … – Saft, 

Gelee, Marmelade, Obstkuchen vielleicht – wem die wohl gehören?        

Müssen wir eigentlich alles ernten und verarbeiten, was auf Bäumen wächst? Und dann 

womöglich verkaufen und gleichsam in Geld verwandeln? Manchmal habe ich Nachbarn und 

Verwandte klagen gehört, es sei so viel Obst gereift und so viele Tomaten rot, dass sie mit 

dem Einmachen nicht nachkommen.  

Ja, manchmal reift viel. Dann ist die Zeit, einzusammeln und vorzusorgen. Dann feiern wir 

Erntedank, weil wir wissen, dass wir es gar nicht in der Hand haben, wie groß die Ernte ist. 

Danken heißt auch, etwas abzugeben. Nicht nur loben, singen und selber essen, sondern 

auch teilen mit anderen, gemeinsam feiern, abgeben an Notleidende, spenden. 

In den alten Schriften der Bibel wird darauf hingewiesen, dass niemandem die Ernte allein 

gehört. Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken 

des Feldes abschneiden, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen, heißt es da. 

Schon wer damals sesshaft war und Acker besaß, hatte es leichter im Leben als andere. 

Denen sollte er etwas übrig lassen, zum selber Ernten. Ein moderner Gedanke für mehr 

Gerechtigkeit. Die Gesellschaft soll niemanden außen vor lassen, weder bei der Arbeit noch 

beim Essen. So hat Gott sich das gedacht. 

Darum dürfen zumindest alle, die es brauchen, sich für den Eigenbedarf gerne bedienen an 

den Sträuchern und Bäumen in der Landschaft. Nicht Maiskolben vom Feld holen, das ist 

Diebstahl. Aber von einem Straßenbaum Obst ernten – in manchen Teilen Deutschlands 

gibt’s dafür sogar Hinweise im Internet. Die Vögel fressen den Rest und verteilen den Samen 

– für neue Sträucher am Wegesrand. 
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5. Oktober 2018 

Es ist wieder Zeit für einen Aufruf: Reinigung der Kühlschränke – wo ich arbeite, sind die 

Teeküchen wieder dran. Wir sorgen selber für einen hygienisch vertretbaren Zustand, aber 

regelmäßig ist eine Grundreinigung fällig. Vorher gibt es den Aufruf im Intranet: Bitte alles 

aufräumen - Kühlschränke leeren.  

Das tun wir dann: die Milch – noch frisch, aber da hinten sind noch drei angefangene Tüten, 

zwei beschriftet, den Eigentümern sagen wir Bescheid, eine wohl vergessen, seit langem. 

Die riecht schon schlecht, schnell weggießen. Und da ein verschlossener Joghurt, das 

aufgedruckte Datum liegt lange zurück. Aber er sieht gut aus, kein gewölbter Deckel, riecht 

gut, wird vorsichtig probiert – alles in Ordnung. Es heißt ja Mindesthaltbarkeitsdatum, nicht 

Ablauf- oder Verfallsdatum.  

Aber das Brot im Schrank, wer hat das denn vergessen? Da entstehen gerade kräftige 

Schimmelpilzkulturen. Igitt, weg damit.  

Ich ärgere mich darüber immer wieder: Da wurde das Getreide angebaut mit viel Arbeit, 

Dünger, Pflanzenschutz vielleicht, dann geerntet, verarbeitet, transportiert, Teig hergestellt, 

Brot gebacken, wieder transportiert, verkauft. Wie viele Rohstoffe stecken darin, wie viel 

Energie und Arbeit – am Ende für die Tonne. 

Bei Wurst ist das noch ärger. Weil die gleich ein ganzes Tierleben bedeutet, 

Futtermittelimporte über lange Strecken, Ställe, Schlachthöfe, Kühlhäuser – so viel mehr 

Energie und Rohstoffe. 

Es ist gut, Lebensmittel zu achten als das, was sie sind: Mittel zum Leben. Wir brauchen sie 

wie Wasser und Luft. Die Bibel erzählt, dass Gott dafür sorgt, dass wir Essen und Trinken 

haben und Kleidung, denn die wächst auch dank der Wollschafe, Flachsfelder, 

Baumwollplantagen. Der Mensch findet in der Schöpfung alles, was er zum Leben braucht.   

Das kann ich nicht wegwerfen und mit Füßen treten. Da kann ich nur staunen und danken für 

die volle Versorgung. Darum feiern wir Erntedank in diesen Tagen. Aber eigentlich jeden 

Tag. Ein kleines Tischgebet kann unseren Dank ausdrücken: Alle guten Gaben, alles, was 

wir haben, kommt o Gott von Dir. Dank sei Dir dafür. 
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6. Oktober 2018 

Was soll es Sonntag zum Mittagessen geben? Die Familie diskutiert: Fisch vielleicht? Oh 

nein, höchstens Fischfilet, fertig aus der Tiefkühltruhe, wo die Soße schon drauf ist. Einen 

ganzen Fisch zubereiten und dann das Fleisch von den Gräten trennen, das dauert so lange 

und dann übersieht man vielleicht eine Gräte. Und überhaupt, wenn ein ganzer Fisch so 

daliegt, mit Kopf, der guckt ja noch. Das will doch keiner sehen. 

Oder Hähnchen vielleicht? Ja, aber nur Brustfleisch, höchstens noch die Schenkel, sonst ist 

ja nichts dran und dann pult man eine halbe Stunde für ein paar Fleischfasern. Chicken 

wings, vorbereitet, schnell fertig, das kann man dann auch rasch essen. 

Ich habe als Kind meine Mutter genervt mit der Frage, von welchem Tier das Fleisch ist, das 

wir sonntags aßen, und wofür genau der Muskel für das Tier nötig war. Mein Vater hat es 

uns Kindern dann geduldig erklärt. Nur sonntags gab es Rind- oder Schweinefleisch, sonst 

eher keins. Es war uns immer klar, dass unser Fleisch vorher einem Tier gehörte, das gelebt 

hat und rumgelaufen ist. Und dann geschlachtet wurde. Unseretwegen.  

Ich finde es wichtig, das zu wissen. Da war ein Lebewesen, das geatmet und gefressen hat 

und vielleicht Freunde in seiner Gruppe hatte. Rinder haben eine ausgefeilte Sozialstruktur, 

Schweine sind intelligent und neugierig und spielen gern. Sie brauchen genügend Platz und 

Lebenszeit, um sich zu entwickeln. Sie sind eben mehr als Fleisch auf Beinen, das in der 

Fleischindustrie unkenntlich gemacht und zum Sonderangebot wird.  

Tiere sind Teile der Schöpfung wie auch der Mensch. Gott hat in seiner Schöpfung alles 

aufeinander abgestimmt und fand es sehr gut. Was der Mensch davon essen darf, war 

schon eine Frage verschiedener Glaubensrichtungen in der Antike. Es gab darum richtig 

Streit in den Gemeinden. Darum, gleichsam als Ratgeber schrieb der Apostel Paulus in 

einem Brief an seinen Schüler Timotheus: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts 

ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. 

Das Danken hebt den Blick vom Teller und lässt uns den großen Zusammenhang sehen. Wir 

danken Gott, dass wir uns aus seiner großen Schöpfung herrlich ernähren können, von 

Pflanzen und Tieren. In all dem steckt immer auch Gottes Liebe und Zuwendung. Sie gilt 

nicht nur uns Menschen, denn er will, dass es seiner ganzen Schöpfung gut geht. 


