
Liebe Gemeinde,

wenn meine Mutter früher mit mir als Kind beim

Metzger war, und ich habe eine Scheibe Wurst be-

kommen, musste meine Mutter manchmal sagen:

Wie sagt man? Danke! Aber wofür eigentlich? Da-

für dass ein Unternehmer ein Ferkel bei vollem Be-

wusstsein kastriert, eingepfercht und gemästet hat,

um es in einer Fabrik am Fließband zu töten? Oder

dafür, dass die Metzgerei mit Gratiswurst Werbung

für Kinder macht? Nein. Das Danke kommt aus ei-

ner anderen Zeit, als es in Deutschland wenig Essen

gab, aber mit den Kindern hatte man Mitleid, die

Kinder können ja nix dafür. Der Dank war für das

Mitleid mit einem Kind. Das hat sich nicht verän-

dert. Das liebt Gott an uns: Wir haben immer noch

Mitleid mit Kindern. Also bekommen sie immer

noch eine Scheibe Wurst, ein bisschen Geld zum

Zeugnis, ein neues Spielzeug. Wir sind immer noch

gute Menschen, wir wollen uns gut und gerecht ver-

halten. Das Problem ist nur: Gerecht und Ungerecht

sind komplizierter geworden als früher. Ich fand es

rührend, wie meine Oma immer noch die Qualität



der Hosen und Pullover für die Enkelchen zwischen

Daumen und Zeigefinger geprüft hat bei KiK und

H&M. Ihr war nicht klar, dass das sowieso alles

längst aus der gleichen Fabrik in Bangladesch

kommt. Unser Mitleid ist sauber, aber was wir da-

für in die Hand nehmen, das ist dreckig geworden.

Das gilt nicht nur für Kleidung oder Wurst, sondern

auch für Fleisch, Milch, Gemüse, sogar Spielzeug.

Es gilt für den Kredit für das Haus. Ausbeutung und

Blut klebt an fast allem, was wir kaufen und ver-

brauchen, aber an Erntedank danken wir Gott dann

für die Sachen. Das stimmt einfach nicht mehr,

passt nicht mehr zusammen, so liegt kein Segen

darauf. Segen liegt darauf nur, wenn die ganze Ket-

te sauber ist: nicht nur unser Mitleid, sondern auch

die Wurst selber und der Schlachthof und der Ar-

beitslohn der Schlachthofmitarbeiter und die Größe

und Ausstattung der Schweinemastanlage und der

Stückpreis für den Bauern und das Feld für das Fut-

ter und der Auslauf für die Tiere. Erst wenn das al-

les sauber ist, dann liegt Segen darauf, und wir

können Danke sagen, dass Gott alles so eingerichtet



hat, dass es funktioniert. Alles andere beleidigt

Gott, denn Gott ist sauber, was Gott geschaffen hat,

ist sauber: Erde, Tiere, Menschen, aber das alles

wurde entstellt durch die Art, wie heute produziert

wird. Unser Mitleid verletzt Gott, wenn wir nicht

weit genug gucken, wenn wir nur bis zur Theke

beim Metzger gucken, nur bis zum Regal im Super-

markt, nur bis zum Kleiderständer im Kaufhof.

Niemand von uns lügt, stiehlt oder tötet. Aber wir

unterstützen eine Industrie, die weltweit lügt, stiehlt

und tötet, um zu funktionieren. Deshalb setzt Ern-

tedank voraus, dass wir Buße tun und Veränderun-

gen angehen. Saubere Wurst ist sehr teuer; muss ich

halt weniger davon essen. Ein sauberer Kredit ist

teuer, ohne Beteiligung von Rüstungsfirmen im

Portfolio; muss ich halt länger sparen. Saubere Kla-

motten, für deren Herstellung keine Näherinnen in

Bangladesch ausgebeutet wurden, kosten auch mehr

Geld; muss ich die Sachen halt zum Schneider

bringen, wenn was kaputt geht. Für sauberes Spiel-

zeug muss ich Kindern eventuell lange gut zureden.

Aber das wäre ein Erntedank, wenn wir in Gottes



Namen Anspruch erheben auf die Menschlichkeit

der gesamten Produktion vom Ursprung bis zur

Auslage im Laden und dann auch die Veränderun-

gen managen, die uns das jeden Tag dann abver-

langt. So würden wir Gott die Ehre geben. Wir sind

mitleidsvoll, wir sind gute Menschen. Wir dürfen

auch scheitern in dem, was wir uns vornehmen, es

ist ja nicht leicht umzusetzen. Gott tröstet, Gott gibt

Kraft. Aber wir dürfen nicht oberflächlich sein. So

wird Erntedank auch eine Form von Mission. Wenn

andere Menschen außerhalb des Glaubens sehen,

dass wir in so vielen Bereichen des täglichen Kon-

sums andere Wege gehen, obwohl es Überwindung

kostet, nur weil es gerecht ist, dann werden sie das

mindestens interessant finden. Wir müssen mit den

Händen glauben. Dann gilt auch für uns, was Gott

verheißen hat durch den Propheten Jesaja: Dann

wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte.

Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antwor-

ten. Wenn du schreist, wird er sagen: Hier bin ich.

Amen.


