Erntedank? Aber sicher! Wir feiern, dass es uns so gut
geht.

Warum
Erntedank?

Das ist ein Geschenk. Wir konnten uns nicht aussuchen, wo wir geboren
wurden.
Wohlstand bei uns. Hunger woanders. Dabei gibt es genug für alle. Diese
Welt ist nicht zu klein!

Diese Welt ist wunderbar
geschaffen. Fruchtbar und schön.
Gott versorgt. So, dass es
für alle reicht.
Deshalb können wir teilen.
Auch du.

Darum.

#kirchefeiert

in Kooperation mit

Wunderschön hat Gott sie gemacht. Das leuchtende Grün der Reisfelder.
Die überwältigende Süße von Melonen. Die erfrischende Säure von Sommeräpfeln. Der erdige Geschmack der Kartoffeln. Die Eleganz von Gerstenähren, die sich im Wind wiegen.
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Wenn das erste Weizengrün sichtbar wird, sieht es erbärmlich aus. Hier und da ein kleiner grüner Halm.
Aber dann wird es größer und dichter, und am Ende sind die Ähren voller Körner. Reiche Ernte! Bei aller
Arbeit, die nötig ist: Jede Ernte ist ein Geschenk. Ein Geschenk, für das wir Gott danken. Dass die Sonne
scheint, dass der Regen die Felder nässt, dass der Samen aufgeht – das alles kommt von Gott.
Was auf dieser Erde wächst, reicht für alle. Für sieben Milliarden, für acht, auch für zehn.
Gott hat uns Menschen diese Erde geschenkt. Er hat sie so fruchtbar gemacht. Jede Ernte ist ein neues
Wunder. Damit alle genug haben. Nicht nur knapp, gerade zum Überleben. Sondern reichlich. Getreide
zum Sattwerden. Früchte zum Genießen. Wein zum Feiern.
Es gibt genug für alle. Wer das glaubt, muss nicht ängstlich raffen. Braucht nicht immer noch mehr, um
sich sicher zu fühlen.
In einem Lied in der Bibel heißt es: Gott sorgt für mich, es wird mir an nichts fehlen.
In diesem Vertrauen feiern wir Erntedank. Loben Gott für die reiche Ernte. Teilen, was wir empfangen
haben. Und laden dich ein, mitzufeiern.
Claudia Währisch-Oblau
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