
 
 
 

Predigt von Jörg Niederer zum Thema 

Erntedank in der Küche 
Predigttext 1: Prediger 2,24 
Es gibt darum kein größeres Glück für den Menschen, als dass er isst, trinkt und sich’s 
gut gehen lässt – als Ausgleich für seine Arbeit. Auch habe ich eingesehen: Das kommt 
allein von Gott. 

Predigttext 2: Matthäus 6,25-33 
Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euer Leben – was ihr essen oder 
trinken sollt, oder um euren Körper – was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als 
Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an! 
Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem 
ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch 
kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? 
Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen 
an: Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch: Nicht 
einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So 
schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am 
nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. 
Ihr habt zu wenig Vertrauen! Macht euch also keine Sorgen! Fragt euch nicht: Was sollen 
wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht 
sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. 
Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit – dann wird 
Gott euch auch das alles schenken. 

Die Küche - heiliger Boden 
Es gibt wohl keinen stärker religiös geprägten Ort in einer Wohnung als die Küche. Da 
werden Speisen zubereitet. Das allein ist eine geistliche Übung. Dabei hantieren wir mit 
dem Leben schlechthin. Keine Frucht, kein Gemüse, kein Tier, das nicht stirbt, damit wir 
esse können. 

Wenn ein Lebensmittelkontrolleur heute eine Restaurantküche besucht, dann wird er 
darauf achten, wie der reine vom unreinen Küchenteil getrennt wird. Rein-unrein: Das 
sind religiöse Begriffe, die also noch heute in der Wirtschaftsküche eine grosse Bedeutung 
haben. Schaut euch nur einmal unsere Küche an. Sie ist so eingerichtet, dass diesem 
Gesichtspunkt der Hygiene Rechnung getragen wird. Den Abfalleimer erreicht man, ohne 
dass man dazu die Hand verwenden muss. 

Früher wurde kein Tier geschlachtet, ohne dass es von einem Priester Gott geopfert 
wurde. Noch heute ist das im Islam so. 



 
 
Es gibt in jeder Religion Speisevorschriften und Essensregeln, die hauptsächlich religiös 
begründet sind. In Israel galten nur Tiere mit bestimmten Merkmalen als rein. Schweine 
waren tabu, ebenso Krustentiere. Das Judentum kennt noch heute die Milch- und die 
Fleischküche. Dies, weil in der Bibel steht, dass man die junge Ziege nicht in der Milch 
seiner Mutter kochen dürfe (2. Mose 23,19). 

Viele Christen essen in der Karwoche kein Fleisch. Unser traditionelles Freitagsmenü ist 
Fisch. Am Tag der Kreuzigung wollte man nicht schlemmen. Damit die Reichen doch 
Fleisch bekamen, wurden im Mittelalter Säugetiere mit Schuppenschwanz wie der Biber 
und das australische Schnabeltier zu Fischen erklärt. 

Unsere Einkäufe, seien sie für die Küche oder überhaupt für das Leben, erfolgen aus 
Gefühlslagen, wie wir sie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens kennen. Judith Levine 
schreibt in einem Buch, über ihren ein Jahr dauernden Konsumverzicht: «Ja, wir sind sehr 
glücklich - und wenn wir glücklich sind, tun wir genau das, was wir auch tun, wenn wir 
traurig sind oder verärgert oder gelangweilt oder wenn wir gar nichts Bestimmtes sind: 
Wir gehen einkaufen.» (Judith Levine: No Shopping! Berlin 2007, Seite 7) 

Wenn wir also die Küche betreten, dann betreten wir einen religiös aufgeladenen Raum.  

Das wäre nun der Moment, wo man über den Vers aus dem Buch Kohelet meditieren 
könnte: «Es gibt darum kein größeres Glück für den Menschen, als dass er isst, trinkt und 
sich’s gut gehen lässt – als Ausgleich für seine Arbeit. Auch habe ich eingesehen: Das 
kommt allein von Gott.» Es ist reine Gnade, wenn wir zu Essen und zu Trinken haben. Es 
ist nicht unser Verdienst, dass wir selbst nach dem katastrophalen Wetter im Sommer 
immer noch in diesem unglaublichen Überfluss leben.  

Ob wir unser Essen aus Gottes Hand nehmen, zeigt uns auch der Abfalleimer. Wie viel 
Essen werfen wir weg?  

Ob wir unser Essen aus Gottes Hand nehmen, zeigt uns auch der Kühlschrank. 

Der Kühlschrank, ein Bild unserer Befindlichkeit  
Menschen mit grossen Sorgen haben oft einen leeren Kühlschrank. Oder man findet dort 
nur Süssigkeiten oder Alkoholika. 

Menschen, die im Überfluss leben und sich doch Sorgen machen, zeigen das oft durch 
einen überfüllten Kühlschrank. Sie füllen ihre Vorratsdepots wie die Hamster, um dann 
doch vieles im Kühlschrank wieder zu vergessen, so dass es vergammelt und 
weggeworfen werden muss. 

Unsere Wegwerf- und Hamsterkaufgesellschaft zeigt sehr schön, wie wir Gott und seine 
Fürsorge aus den Augen verloren haben. Wenn es uns egal ist, wie viel Strom der 
Kühlschrank in der Küche verbraucht, ist das nicht nur Zeichen einer politischen 
Ausrichtung, sondern weit mehr. Es sagt etwa aus über unsere Beziehung zum Schöpfer. 
Was in einem vom Glauben geprägten Leben wichtig ist, steht schon ganz am Anfang von 
der Bibel: Im 1. Mose 2,15 steht: «Gott der Herr nahm den Menschen und brachte ihn in den 
Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren.»  



 
 
Die Worte «bebauen» und «bewahren» sagen genau das, was der erste Schöpfungsbericht 
der Bibel mit folgenden Worten beschreibt: «Gott segnete sie und sprach zu ihnen: ‘Seid 
fruchtbar und vermehrt euch! Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz! Herrscht über 
die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden 
kriechen!’» (1. Mose 1,28)  

«In Besitz nehmen» und herrschen bedeutete nie, dass wir die Meere leer fischen, den 
Boden auslaugen, Tiere unter miesen Bedingungen als Fleisch– und Milchkonserven 
halten. Das wird wenig später deutlich, wenn Gott den Menschen die Früchte und Samen 
als Nahrung gibt, und den Tieren das Kraut der Erde (1. Mose 1,29-30). All das hat mit 
Fürsorge und Beschränkung auf den mir zustehenden Teil zu tun. So wie Gott für uns 
sorgt, so sollen wir für diese Welt sorgen und sie sensibel und nachhaltig bewirtschaften. 

Schauen wir in Gedanken in einen Kühlschrank hinein. 

Meiner zu Hause ist meist übervoll. Wir sind reich von Gott gesegnet. Es geht uns immer 
wie einmal wie den Israeliten in der Wüste, als sie auf Vorrat Manna einsammelten, um 
festzustellen, dass es am Tag darauf schlecht geworden war. Wir nehmen unser Essen 
nicht mehr aus Gottes Hand, sondern aus unsern Nahrungsreserven. Konsum kann zur 
Religion werde. Dabei sagt uns doch Jesus, dass wir nicht zwei Herren dienen können 
(Matthäus 6,24). Und er macht uns deutlich, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern 
wohl zuerst von jedem Wort, das Gott zu dieser Welt spricht. (Matthäus 4,4) 

Ein übervoller Kühlschrank zeigt, wie sehr uns Gott beschenkt hat. Aber er zeigt auch, wie 
wenig wir seiner Fürsorge vertrauen. «Es gibt darum kein größeres Glück für den 
Menschen, als dass er isst, trinkt und sich’s gut gehen lässt – als Ausgleich für seine 
Arbeit. Auch habe ich eingesehen: Das kommt allein von Gott.» 

Ein übervoller Kühlschrank macht auch deutlich, dass wir nicht allein auf dieser Welt 
sind. Es kommt immer wieder vor, dass mir jemand mein Milchreisstöpfchen leer 
gegessen hat. Ich sehe, dass der Käse wieder wild verstreut über alle Regale verteilt ist. 
Und warum muss man Kartonverpackungen kühlen? Das sind Verteilkämpfe um das 
Essen. 

Was in der Familie noch recht problemarm abläuft, das kostet weltweit tausenden von 
Menschen das Leben. Der Kampf uns Essen. Wem gehört das Wasser des Jordans? Wem 
gehören die schwindenden Grundwasservorkommen in der Westbank und dem Golan. 
Wasser ist Leben, ist Nahrung. Warum nehmen die einen mehr als sie für ihr Leben 
brauchen, und die andern haben dann zu wenig? 

Es schleckt keine Geiss weg, wir leben auf zu grossem Fuss.  Das World Resources 
Institute stellt fest: «Der Bewohner einer Industrienation verbraucht im Durchschnitt 
doppelt soviel Getreide, doppelt soviel Fisch, dreimal soviel Fleisch, neunmal soviel Papier 
und elfmal soviel Benzin wie der Bewohner eines Entwicklungslandes.» (Levine, S. 10)  

Warum eigentlich? Wir haben doch einen guten Gott auf unserer Seite. Einer, der uns das 
tägliche Sorgen abnimmt. Einer der unsere Bedürfnisse kennt. Da müssen wir doch nicht 
auf Kosten von anderen Menschen und der zukünftigen Gesellschaft mehr an uns raffen, 
als wir wirklich brauchen? 



 
 
Wie sagt doch der Prediger: «Es gibt darum kein größeres Glück für den Menschen, als 
dass er isst, trinkt und sich’s gut gehen lässt – als Ausgleich für seine Arbeit. Auch habe 
ich eingesehen: Das kommt allein von Gott». Dass es uns heute hier so gut geht, haben wir 
nicht selbst verdient. Es ist reine Gnade Gottes. 

Es gibt gute und schlechte Gewohnheiten. Essen, das uns guttut, und zuviel essen, das uns 
schaden kann. Wir haben eine grosse Verantwortung für unser Leben und unsere 
Gesundheit. Nicht selten wird Essen zu Seelennahrung, statt dass wir die Problemen und 
Sorgen zu Gott zu bringen. Und wieder geht es um die Frage, ob ich Gott dienen will, oder 
irgendeinem anderen Götzen. Tröstet mich Gott oder das Tortenstück. Oder tröstet mich 
Gott mit einem Tortenstück. «Es gibt darum kein größeres Glück für den Menschen, als 
dass er isst, trinkt und sich’s gut gehen lässt – als Ausgleich für seine Arbeit. Auch habe 
ich eingesehen: Das kommt allein von Gott.»  

Das Essen - ein Ausdruck göttlicher Grosszügigkeit 
Bei all diesen Überlegungen frage ich mich: Kann ich denn unbeschwert  in der Küche 
stehen und das Essen zubereiten. Kann ich unbeschwert essen? Essen ist ein Geschenk. 
Küchen und Kühlschränke sind ein schöner Ort, um Gottes Grösse zu begegnen. 

Wir können das tun, wenn wir 

- realisieren, dass wir von Gott reich beschenkt sind, so dass wir nicht nur für uns, 
sondern auch für unsere Mitmenschen genug haben. Teilen bedeutet, dass wir 
Gottes Fürsorge in unserem Leben vertrauen. 

- sorgfältig und vielleicht sogar ehrfurchtsvoll mit dem Essen und der 
Essenszubereitung umgehen. Es steckt so viel von Gott gewolltem Leben in 
Nahrungsmittel. Leben aber gehört letztlich immer Gott und ist uns nur leihweise 
anvertraut. 

- dankbar sind für alles, was Gott uns in die Küche hineinstellt. Dankbarkeit kann 
gezeigt werden, in dem wir unser Essen geniessen, indem wir es nicht einfach so 
hinunterschlingen, indem wir in Ehrfurcht das Brot brechen, indem wir teilen. 

 «Es gibt darum kein größeres Glück für den Menschen, als dass er isst, trinkt und sich’s 
gut gehen lässt – als Ausgleich für seine Arbeit. Auch habe ich eingesehen: Das kommt 
allein von Gott.» 

Wenn wir in der Küche und der Welt etwas Gutes zustand bringen, dann darum, weil es 
aus Gottes Hand kommt. 

Amen. 

St. Gallen, 19. September 2021 – Jörg Niederer 

 


