
Seelenfutter 26. September 2021: Vergiss nicht, zu danken 
 

 Nach wunderschönen 
Spätsommertagen ziehen nun längst 
die ersten Herbstboten übers Land. 
Kühl und feucht fühlt es sich draußen 
an. Nebel liegt über den Feldern und 
Tälern. Es ist wieder soweit: 
Herbstzeit – Erntedankzeit. In diesen 
Tagen wird ringsherum das Fest 
begangen. Längst bleibt es bei 
diesem sehr beliebten weil 
anschaulichen kirchlichen Fest nicht 
mehr nur beim Dank an Gott für die 
Früchte des Gartens, der Felder und 
Wälder. Wir danken Gott für alles, 
was unser Körper und unsere Seele 
tagtäglich zum Leben hat.  

Zur Zeit fällt es aber vermutlich gar 
nicht mal so leicht, Gott zu danken. 
So viel Schreckliches und 
Belastendes geschieht: Die Corona-
Pandemie mit all ihren 
Schwierigkeiten und Unsicherheiten 
nach wie vor. Die furchtbare 
Flutkatastrophe im Juli nicht weit von 
uns entfernt, die vieles zerstört hat, 
auch die Existenz unzähliger 
Menschen. Und traumatische 
Erfahrungen zurücklässt. Oder vor 
Kurzem erst die dramatische 
Evakuierung tausender Menschen 
vor der Herrschaft der Taliban in 

Afghanistan. Nach einem desaströsen und unmenschlichen Versagen der NATO-Staaten.  
Mitten hinein in all das Negative platzt zu Erntedank wieder der Satz aus einem alten Lied und 

Gebet der Bibel: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat (Psalm 
103,2) 

Auch wenn uns zum Danken und Loben erst einmal nicht so recht zumute ist. Sich bewusst daran 
zu erinnern, was Gott trotz allem auch Gutes bewirkt. Das tut uns gut. Ohne etwas künstlich 
beschönigen oder rosarot sehen zu wollen, erkenne ich, dass es tatsächlich auch Positives gibt: Wir 
werden zwar noch länger mit dem Corona-Virus unter uns leben und zurechtkommen müssen. Aber 
im Vergleich zum Herbst vor einem Jahr sind wir schon viel weiter. Dank der Kenntnisse und der 
Impfungen wird der Alltag wieder etwas „normaler“ sein. Vieles ist wieder möglich: Kontakte, 
Konzerte, größere Gottesdienste, Feiern, Musizieren, Sport treiben… In den Flutgebieten helfen bis 
heute hunderte professionelle und freiwillige HelferInnen den Menschen in ihrer vielfältigen Not. 
Und auch die Bereitschaft, die geflohenen Menschen aus Afghanistan zu unterstützen, ist hoch, 
nicht nur rund um Ramstein.  
Wenn ich genau hinsehe, entdecke ich trotz allem auch in diesem Herbst genügend Gutes, für das 
ich Gott danken und ihn loben kann. 
 
Dankreiche und gesegnete Herbst-Tage wünscht Euch und Ihnen 
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