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Der Deutsche Evangelische Kirchentag 2017, der anlässlich des
500. Jubiläums der Reformation zeitgleich in Berlin und Wittenberg
stattfindet, steht unter der Losung „Du siehst mich“ aus dem
1. Buch Mose. Dies ist der Leitgedanke der Veranstaltungen und
Diskussionen des Kirchentages, der ein gesellschaftliches Forum
der Diskussion und Gemeinschaft werden soll. Dazu gehören auch
Veranstaltungen zur Entwicklung unserer heimischen Landwirtschaft
und der Esskultur.
„Du siehst mich“ – dies unterstreichen die Bäuerinnen und Bauern
mit ihrer täglichen Arbeit auf den Feldern und im Stall für mehr
Nachhaltigkeit und Tierwohl. Sie werden in unserer Gesellschaft
geschätzt, tragen Verantwortung für gesunde Nahrung, intakte
Kulturlandschaften und ihre Nutztiere. Unsere Bauernfamilien
gestalten Veränderungen, die jedoch nicht immer auf Anhieb
gesellschaftlich anerkannt werden. Deshalb sind der sachliche
Diskurs und die breite Information im beiderseitigen Interesse. Der
Deutsche Bauernverband (DBV) bietet auf dem Kirchentag den
Dialog mit den Bauern über die heutige Landwirtschaft und ihre
Entwicklungen an. Er lädt gemeinsam mit der Andreas-HermesAkademie auf seinen Stand beim „Markt der Möglichkeiten“ ein
und bringt sich in den Podienforen ein.
Landwirtschaft ist nicht nur auf Kirchentagen Thema, sondern
auch in Gottesdiensten, vor allem zu Erntedank. Auch in der
Gemeindearbeit und nicht zuletzt bei den ländlichen Organisationen
beider Kirchen, mit denen wir Gesprächskreise führen, findet
der Meinungsaustausch über Wege und Entwicklungen unserer
Landwirtschaft statt. Diese kleine Broschüre zeigt Beispiele auf, wie
Landwirtschaft mit sehr unterschiedlichen Themenspektren in den
Kirchen verankert ist – nicht nur auf dem Land, sondern auch mitten
in den Städten und Ballungsgebieten. Wir hoffen, dass der Diskurs
zu gegenseitigem Verstehen und Akzeptanz führen wird.

Joachim Rukwied
Präsident Deutscher Bauernverband (DBV)
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Andacht

Ralf Meister

Landesbischof Ralf Meister beim
Deutschen Bauerntag 2016
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover
„Lieber Gott, wir danken dir, dass wir heute
wieder satt werden.“
Diese elf Worte sind das kürzeste Gebet,
das ich kenne. Und es ist das Gebet, das ich
am häufigsten in meinem Leben gebetet
habe. Von klein auf waren diese elf Worte
die Einleitung zum Mittagessen in meinem
Elternhaus. Noch heute rieche ich die
häusliche Küche bei diesen Worten, sehe
am Samstag den Eierpfannkuchenberg auf
dem Tisch stehen. Wir vier Kinder drängeln
uns auf der Eckbank. Und dann höre ich die
wenigen, im Chor der Familie gemurmelten
Worte: „Lieber Gott, wir danken dir, dass
wir heute wieder satt werden, Amen.“
Das „Guten Appetit“ des Vaters kam wie
ein Echo auf das „Amen“ gleich hinterher,
fast so, als wäre es ein Teil des Gebetes.
Vieles habe ich aus meiner Kindheit schon
vergessen, aber der Dank für das Essen hat
sich mir tief eingeprägt.
Später kamen andere Berichte von Hunger
hinzu. Und Bilder von ausgemergelten
Menschen auf dieser Erde, die Tag um Tag
hungern. Regelmäßig satt zu werden, so

habe ich gelernt, ist durch alle Jahrhunderte
hindurch immer nur für eine Minderheit
selbstverständlich gewesen. Noch niemals
in der Geschichte sind alle Menschen satt
geworden. Doch dass ich mich bis heute
für das tägliche Essen bedanke, hat nichts
mit irgendeiner historischen Belehrung zu
tun, auch nichts mit den Fernsehbildern
aus Katastrophengebieten oder
entwicklungspolitischen Erläuterungen,
wie wir sie in diesem Gottesdienst hören.
Sondern allein mit diesem Gebet aus
Kindertagen.
„Wenn du gegessen hast und satt bist,
sollst du den Herrn, deinen Gott, loben“,
heißt es in der Herrnhuter Losung für
diesen Tag (5. Mose 8, 10). Dieser Vers
steht in einem Abschnitt aus dem Alten
Testament, dem man die Überschrift
„Gegen das Vergessen“ geben könnte.
Offensichtlich gibt es nicht nur das
nachlassende Gedächtnis im Kopf, das
uns Jahr für Jahr mehr Mühe macht: zu
viele Eindrücke, zu viele Informationen.
Wir vergessen Namen und Gesichter. Wir
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können einen großen Einkauf nur noch
mit einem Einkaufszettel bewältigen.
Telefonnummern und Straßennamen
fallen uns plötzlich nicht mehr ein. Und
manchmal kommen wir mitten im Reden
nicht mehr auf das, was wir eigentlich
sagen wollten. Unser Gedächtnis lässt nach.
Im Kopf – und das ist oft peinlich. Doch es
lässt nicht nur im Kopf nach, sondern auch
im Herzen, in unserer Seele. Menschen
neigen schnell zur Gottvergessenheit,
davon ist das Alte Testament überzeugt.
Der Mensch vergisst, woher er kommt und
wohin er unterwegs ist. Gottvergessenheit
nimmt Orientierung. Das Volk Israel hat
die Befreiung vergessen, die es erlebt
hat. Der Blick war nur auf die Wüste
gerichtet und alles war zu viel, zu schwer,
zu hoffnungslos. „Das Volk murrte“,
heißt es in der Bibel. Gottvergessenheit,
die unzufrieden macht und kleinmütig.
Denn wenn die Erinnerung im Herzen
schwindet, dann schwindet das Leben
aus unserem Leben, dann verdämmert die
Menschlichkeit.
Diese alten Erzählungen der
Wüstenwanderungen und geistlichen
Durststrecken bilden ein Muster, eine
Folie, auf der auch Ihre und meine
Lebensgeschichte sich verstehen lassen.
Sie bewegen sich als Landwirte in dieser
Schöpfung. Sie bebauen und bewahren
sie, so wie der Schöpfungsbericht am
Anfang der Bibel es beschreibt und von
den Menschen fordert. Und Sie stehen

mit diesem Tun und Handeln zurzeit,
mehr denn je, im Fokus der Öffentlichkeit
und häufig in der Kritik. Der Gedanke
des Dankes an Sie wird überdeckt, ja gar
ins Gegenteil verkehrt, immer wieder,
wenn „Lebensmittelskandale“ aufgedeckt
werden, wenn die Tierhaltung in die
Kritik gerät, wenn im Dorf ein neuer
Stall geplant wird. Sanktionen der EU
wirken sich unmittelbar auf Ihre Höfe aus,
besonders auf die, die in eine moderne und
artgerechte Haltung investiert haben. Dass
innerhalb von zwei Jahren viele Betriebe
mehr als die Hälfte ihres Einkommens
verloren haben, wie Präsident Rukwied
betont hat, markiert eine wirkliche
Krisenzeit. „Krisis“ bedeutet: die UnterScheidung, der Scheide-Weg, vielleicht
auch: der Scheitelpunkt. Das alte Land, das
alte Zuhause hinter mir, es gibt kein Zurück
mehr und ich kann das Rad der Zeit nicht
zurückdrehen – das neue Land ist jedoch
noch nicht einmal in Sicht, geschweige
denn erreicht. Wüstenwanderungen. Die
Krise – dieses Aus-der-Bahn-geworfenSein – gehört zum Schwersten, was
der Mensch erlebt. In solchen Krisen
brauchen Sie wirtschaftliche und politische
Entscheidungen. Doch unsere Seele
braucht mehr. Sie braucht auch geistliche
Erinnerungshilfe. Halt und Orientierung, die
über das rein Wirtschaftliche hinausgehen,
sind in solchen Zeiten so nötig wie sonst
nie. Ohne diese Hilfen vergesse ich das
Gute, das war, und habe keine Kraft mehr
für einen Plan, der nach vorne weist. Uns
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geht die Beziehung verloren zu dem,
was wir tun, was unsere Aufgabe ist,
wofür wir auf der Erde sind. Wir verlieren
den Blick aufs Ganze und erst recht für
Gottes Zeichen und Wunder im Alltag. Die
Gefahr, sich selbst in solchen Phasen zu
verlieren, ist groß. Begegnungen und gute
Gedanken, solidarische Gespräche, Anrufe,
SMS, die Wege in die Freiheit zum Denken

signalisieren, gehen unter in der Fülle der
Sorgen und Klagen, wenn wir ihnen ganz
und gar das Feld überlassen und dahinter
nicht Gottes Fingerzeig sehen.
Der gesamte Predigttext von Landesbischof
Meister findet sich unter:
bit.ly/dbv-meister-2016
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Meinung

Landwirtschaft – ein Thema der Kirche

Dr. Clemens
Dirscherl

Dr. Clemens Dirscherl, Agrarbeauftragter der Deutschen
Evangelischen Kirche in Deutschland
Die Landwirtschaft nimmt heute in
Deutschland eine zwiespältige Stellung ein:
Einerseits gilt sie vielen als unbedeutender
Arbeits- und Wirtschaftsfaktor,
andererseits steht sie mit ihren modernen
Produktionsweisen im Zentrum
öffentlicher Diskussionen. Das ist auch der
Grund, warum sich die Kirchen mit der
Landwirtschaft befassen.
Da sind zum einen die Menschen in und
aus der Landwirtschaft, die bäuerlichen
Familien als kirchliche Zielgruppe.
Über Jahrhunderte hinweg galten
sie als besonders treue Christen und
zuverlässige Stützen kirchlichen Lebens
in den Gemeinden. Mit ihrer Naturnähe
und Naturabhängigkeit stehen sie Gott
näher als andere Menschen, woraus auch
eine unmittelbare Verbindung zu ihrer
traditionellen kirchlichen Nähe hergestellt
wurde. Und tatsächlich hat nicht nur die
Landwirtschaft, sondern insgesamt der
ländliche Raum allen gesellschaftlichen
Säkularisationstendenzen zum Trotz nach
wie vor eine starke kirchliche Bindung. Bis
heute wird auf dem Lande häufiger als
in den Städten der Gottesdienst besucht.
Kirchenchöre, Frauenkreise, Posaunenchöre,

Jugendkreise – das gesamte kirchliche
Leben wird auch von Landwirten und ihren
Familien mitgetragen. Erst in den letzten
Jahren bröckelt diese selbstverständliche
Verbindung zwischen Kirche und
Landwirtschaft: Aus den Städten strömt
Modernität aufs Land und es breiten sich
auch religionsskeptische Stimmungen aus.
Gleichwohl hat es das kirchliche Leben
bis heute im Umfeld der Landwirtschaft
einfacher als in den zunehmend
religionskritischen und kirchendistanzierten
Milieus der urbanen Zentren.
Die agrarkulturellen Wurzeln der
Kirchen reichen inhaltlich zudem in ihrer
theologischen Grundlegung zurück
auf die Bibel. Ihre Entstehung und ihre
Aussagen spiegeln die Lebenswirklichkeit
bäuerlicher Arbeit und Wirtschaftsformen
wider. Alleine die Fülle der Gleichnisse
Jesu im Neuen Testament bezeugen
die agrarische Gesellschaftsordnung
damaliger Zeit. Der Zusammenhang
von Säen, Reifen und Ernte, wie es die
menschliche Lebensbiografie prägt, wird
ohne Kenntnis natürlicher Wachstumsund Entwicklungszyklen gar nicht mehr
verstehbar. Ähnlich ist es mit der Bitte
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um das „täglich Brot“ im Vaterunser.
Diese einzige materialisierte Bitte für die
Sicherung der ernährungsphysiologischen
Grundlagen wird in jedem Gottesdienst
gebetet, aber in ihrem tieferen Sinn
zusehends aus der Alltagswirklichkeit
verdrängt: Woher kommt unser Essen?
Was bedeutet Landwirtschaft mit ihrer
„Agrarkultur“ im wahrsten Sinne des
Wortes? Eigentlich ist die Landwirtschaft
die ursprünglichste Form menschlicher
Kultur. Vom lateinischen Wort „colere“
abstammend, fasst die Übersetzung
(pflegen, hegen, Fürsorge halten) das
Grundverständnis von Schöpfung
bebauen und Schöpfung bewahren
zusammen. Letztendlich ist in moderner
Form darin auch das Leitbild der
Nachhaltigkeit verankert: die wirtschaftliche
Existenzfähigkeit mit den sozialen
Lebensbedingungen und den natürlichen
Lebensgrundlagen so in Beziehung
zueinander zu setzten, dass heutige und
kommende Generationen eine Zukunft
haben. Und dazu gehört als elementares
Grundbedürfnis zunächst einmal die
Ernährung, welche ohne Landwirtschaft
schlechterdings unmöglich wäre: bei uns,
aber auch in globaler Verantwortung, wie
das Evangelische Hilfswerk „Brot für die
Welt“ mit seinem Auftrag zum Ausdruck
bringt.
Damit verbunden ist keine Zementierung
bäuerlicher Lebens- und Wirtschaftsform.
Denn auch diese ist Gegenstand
stetigen Wandels und Anpassung an
die natürlichen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen. Gerade die
Diskussionen um die moderne
Landwirtschaft in letzter Zeit zeigen, wie
sehr sich auch unter christlich-ethischem

Verständnis neue Herausforderungen
ergeben. Damit wird die Kirche auch zur
Plattform unterschiedlicher Meinungen
und politischer Auseinandersetzung
über die praktische Umsetzung des
Spannungsfeldes zwischen Schöpfung zu
bebauen und Schöpfung zu bewahren.
Der Mensch hat von Gott den Auftrag
erhalten, in haushälterischer Weisheit
über die Erde zu herrschen. Das heißt
nicht, sie auszuplündern und zu zerstören,
sondern in nachhaltiger Verantwortung
sie zu hegen, zu pflegen und ihr Fürsorge
angedeihen zu lassen. Dass dies mit
einer zunehmenden Industrialisierung
landwirtschaftlicher Produktionsverfahren
teilweise auch aus dem Blick geraten
ist und immer mehr mechanistische
Produktionsweisen die nachhaltige
Perspektive von organischen Wachstumsund Entwicklungszusammenhängen
zurückgedrängt haben, wird in
den aktuellen wissenschaftlichen,
gesellschaftlichen und politischen
Diskussionen deutlich.
Daran schließt sich auch der kirchliche
Diskurs an. Ganz aktuell sind es
Debatten rund um die Tierethik: die
verantwortungsvolle Nutzung von Tieren,
für den Erhalt, die Förderung und zur
Erleichterung menschlichen Lebens ist
biblisch unumstritten. Tiere wurden schon
immer als Zug-, Lasten- und Gespanntiere
genutzt; sie werden gehalten, um Fell,
Leder, Eier, Milch, Knochen für Werkzeuge
und Gerätschaften und selbstverständlich
auch Fleisch als Lebensmittel zu erzeugen.
Dabei werden sie nicht nur als beliebiger
Produktionsfaktor angesehen, sondern
haben in ihrer Mitgeschöpflichkeit
zum Menschen auch eine eigene
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Zukünftige gesellschaftliche Bedeutung von Berufen
Der Beruf des Landwirts ist auf Rang 2 vorgerückt

+/− zu 2012
(Prozentpunkte)

Arzt

54

Landwirt

−2
+3

47

Polizist

+5

43

Lehrer

42

Forscher

22

Sozialarbeiter

18

Schreiner, Tischler

−5
−6
−2
+6

15

Automechaniker,
Kfz-Mechatroniker

+2

14
12

Politiker

10

Rechtsanwalt

−2
−2

Verkäufer

6

+1

Journalist

6

±0

Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich
Frage:

Ich lese Ihnen jetzt einige Berufe vor und Sie sagen mir bitte, welche davon Ihrer Ansicht nach auch in der Zukunft für die Gesellschaft besonders wichtig
sein werden.

Basis:

1.000 Befragte

Image der deutschen Landwirtschaft

Kundenlogo

[im Folienmaster Nr. 2]
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Würde, welches bei Züchtung, Haltung,
Schlachtung bis hin zur Be- und
Verarbeitung und zuletzt auch bei der
Nahrungszubereitung und dem Verzehr
zu beachten gilt. Die größenmäßig
betriebene Massenhaltung von Tieren
und der Massenkonsum ihrer Erzeugnisse
stellen eine große Herausforderung für
solche tierethischen Aspekte innerhalb
der gesamten Produktionskette und
innerhalb einer zunehmend achtloser
werdenden Konsumgesellschaft dar. Somit
ergeben sich auch verstärkt Fragen der
Ernährungsethik innerhalb der kirchlichen
Diskussionen. Welche unternehmens- und
wirtschaftsethische Verantwortung haben
nicht nur Landwirte, sondern die gesamten
Unternehmen der Wertschöpfungskette
innerhalb der Lebensmittelerzeugung?
Davon betroffen sind die Be- und
Verarbeiter hinsichtlich ihrer

Ernährungsangebote in geschmacklicher
Vielfalt, industrieller Fertigung,
Verpackung und Kennzeichnung, aber
auch der Lebensmittelhandel mit seiner
Sortimentsgestaltung, Bewerbung und
insbesondere aggressiven Preisgestaltung,
welche die Wertigkeit von Lebensmitteln,
in ihrer besonderen Bedeutung als „täglich
Brot“, alleine schon monetär infrage stellt.
Als eine der wenigen Berufsgruppen, die
heute überhaupt noch, von und oftmals
auch im Widerstreit mit der Natur leben,
ist die Landwirtschaft in besonderem Maße
in die Schöpfungswelt von Bebauen und
Bewahren eingebunden. Daraus ergeben
sich eine Reihe von umweltethischen
Fragen. Dies betrifft den Umgang mit
Wasser, Boden und Luft ebenso wie die
Ausrichtung der landwirtschaftlichen
Produktionsweisen hinsichtlich einer
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„Klimaschutz-Landwirtschaft“, in der die
schädlichen Klimagase wie Methan, C02
und Lachgas reduziert werden. Zunehmend
wird aber auch die Agrarproduktion im
Zusammenhang mit dem Landschaftsbild
und damit auch der Vielgestaltigkeit
von Landschaftselementen insbesondere
im Hinblick auf die Förderung der
Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren in
den Blick genommen: Inwiefern kann
eine moderne Landwirtschaft bei allen
Rationalisierungserfordernissen auch ihren
Beitrag zur Biodiversität leisten?
Bei so vielen Fragen an die moderne
Landwirtschaft hinsichtlich Tier-, Wasser-,
Umwelt-, Boden-, Arten-, Klima- und
Landschaftsschutz geraten diejenigen,
die für all diese Schutzbedürfnisse
Verantwortung tragen sollten, zunehmend
unter ökonomischen und sozialen Druck:
die Bauern mit ihren Familien. Wie
sollen sie einerseits für die Verbraucher
kostengünstig Lebensmittel bereitstellen,
dabei innerhalb der europäischen
und internationalen Konkurrenz
wettbewerbsfähig sein, andererseits die
zahlreichen berechtigten gesellschaftlichen
Anforderungen erfüllen und schließlich
auch noch am gesellschaftlichen Leben
teilhaben? Zunehmend fühlen sich
die bäuerlichen Familien von diesen
vielfältigen Erwartungen nicht nur
betrieblich und wirtschaftlich, sondern
auch gesellschaftlich und persönlich an den
Rand gedrängt. Von daher stellt sich gerade
für die Kirchen auch die sozialethische
Frage der Teilhabe-Gerechtigkeit der
landwirtschaftlichen Bevölkerung. Wie
kann sie an den gesellschaftlich allgemein
verbreiteten Standards hinsichtlich der
Arbeitsbedingungen und der Lebensqualität,

einschließlich der Freizeitbedürfnisse,
teilnehmen? „Work-Life-Balance“ wird dann
auch zu einem berechtigten Anliegen.
Mit der Nachhaltigkeits-Diskussion hat sich
in der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft
eine neue Form der Werteorientierung und
Unternehmensverantwortung entwickelt.
Dabei geht es nicht ausschließlich
um eine technische Ausrichtung von
Nachhaltigkeitsindikatoren, sondern auch
um eine grundsätzliche ethische Reflexion
des eigenen Tuns. Davon betroffen ist
auch die Landwirtschaft. Im Dialog mit der
Gesellschaft geht es um Werteprioritäten
und ethisch-moralische Maßstäbe, welche
globale Wohlfahrt und soziale Gerechtigkeit
zusammen mit einer umweltschonenden
Landbewirtschaftung über ausschließliche
Wachstumssteigerung und materiellen
Wohlstand stellen – also um Grundwerte
des wirtschaftlichen Handelns auch
bei widerstreitenden Interessen und
Zielkonflikten. In tiefer Verbundenheit mit
den Abhängigkeiten – Boden, Wasser, Tiere
und Pflanzen als Bezugspunkt für das Denken
in langen Generationsketten – kann die
Landwirtschaft sogar Vorreiter und Vorbild für
eine dauerhaft naturverträgliche Wirtschaftsund Lebensweise der Nachhaltigkeit werden.
Eine neue Sinnebene des Lebensinhaltes kann
damit als landwirtschaftliches Berufsethos
entwickelt werden.
Die Kirchen möchten mit ihren Diensten auf
dem Lande dabei Orientierungshilfe bieten
und Plattform für die gesellschaftlichen und
politischen Auseinandersetzungen sein.
Weiterführende Inhalte zum Thema gibt
das Buch „Landwirtschaft. Ein Thema der
Kirche“, Gütersloh 2011.
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Interview

Gedanken zum Erntedankfest

Korbinian
Obermayer

Korbinian Obermayer, Vorsitzender der Katholischen
Landvolkbewegung KLB

KNA: Herr Obermayer, von Ernten sind
die Menschen hierzulande kaum noch
abhängig. Lebensmittel sind jederzeit und
überall verfügbar. Was kann da Erntedank
überhaupt noch bedeuten?
Obermayer: In der Tat haben die Menschen
vor allem in den Städten den Bezug zur
Ernte weitgehend verloren. Die Auslagen
in den Supermärkten sind immer gut
gefüllt – so gut, dass wir Deutschen pro
Kopf und Jahr durchschnittlich 120 Kilo
Lebensmittel wegwerfen. Gerade deshalb
aber ist das Erntedankfest wichtig. Denn
es ruft den Menschen in Erinnerung, dass
der Überfluss, in dem wir leben, nicht
selbstverständlich ist. Auch in Deutschland
gibt es Menschen, die Hunger leiden,
vor ein paar Jahrzehnten sind sogar noch
Menschen an Hunger gestorben – von
anderen Erdteilen ganz zu schweigen.
Auch das sollten wir an Erntedank im Blick
behalten.
Christen danken an diesem Festtag dem
Schöpfer. Aber hat der moderne Mensch
dafür überhaupt noch ein Gespür? Denkt
er bei guter Ernte nicht vielmehr an
erfolgreichen Einsatz der Technik?
Das mag in den Städten so sein. Die Leute
auf dem Land, vor allem die Bauern, wissen

noch, dass die Technisierung nicht alles
ist, dass der Kreislauf des Jahres letztlich
ein großes Wunder ist, das wir Christen
unserem Schöpfer zuschreiben. Und
Katastrophen wie das Hochwasser im Juni
2016 in Bayern zeigen den Leuten, dass
– Technik hin oder her – nicht immer alles
nach Plan läuft. Die Bauern haben eher
andere Gründe, warum ihnen der Dank
zurzeit schwerfällt.
Und die wären?
Viele Bauern sind in ihrer Existenz bedroht,
weil die Preise für landwirtschaftliche
Erzeugnisse so niedrig sind. Selbst wenn
die Ernte gut ausfällt, ist der finanzielle
Ertrag gering. Das macht viele Bauern eher
wütend als dankbar.
Arbeitshilfen zum Erntedankfest
sprechen immer öfter von Nachhaltigkeit,
Biodiversität und ähnlichen Begriffen. Wird
Erntedank zum Fest für Umweltschützer
und Ökos?
Die Kirche versucht natürlich, mit
solchen Begriffen für das Erntedankfest
zu werben. Nachhaltigkeit ist einerseits
ein Modebegriff, andererseits aber eine
Geisteshaltung, die es in der Landwirtschaft
schon seit Jahrhunderten gibt. Auf dem
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Meinungen zum Berufsbild der Landwirte

1

Vor allem Versorgung mit Produkten aus der Region, technischer
Fortschritt und hohe Qualität der produzierten Nahrungsmittel
kennzeichnen den typischen Landwirt

+/− zu 2012

Deutsche Landwirte …

(Prozentpunkte)

versorgen die Verbraucher mit landwirtschaftlichen Produkten aus der Region

Land wissen die Menschen, dass sie mit den Ressourcen
haushalten müssen, dass sie Wasser und Energie nicht
verschwenden dürfen. Dazu muss man kein Öko oder BioApostel sein. Ein anderes Beispiel: Überall lesen Sie derzeit,
dass die Menschen in Deutschland zu viel Fleisch essen. Wir
von der KLB werben schon lange dafür, das alte christliche
Freitagsgebot wiederzubeleben. Es soll den Menschen zeigen,
dass man auch einmal einen Tag ohne Fleisch auskommt.

Was ist Ihr persönlicher Wunsch fürs nächste Erntedankfest?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen trotz aller
Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, das Danken
und das Teilen nicht verlernen. Auch wenn Ertrag, Erlös,
Löhne und Kosten heute oft nicht mehr in einem sinnvollen
Verhältnis stehen, sollten wir doch nie vergessen, dass es uns
im Vergleich zu den Menschen in vielen anderen Ländern
verhältnismäßig gut geht. Und dafür sollten wir dankbar sein.
Das Interview führte Dr. Andreas Laska, Katholische
Nachrichtenagentur (KNA)

+3

51

verhalten sich unternehmerisch und
marktorientiert

Angaben in Prozent; dargestellt: Anteile „trifft eher zu “

Die KLB hat sich die Pastoral im ländlichen Raum auf
die Fahnen geschrieben. Wo liegen da die besonderen
Herausforderungen?
In den ländlichen Regionen ist der Glaube meist noch
präsenter als in Städten und Ballungsräumen. Das erleben Sie
im Münsterland ebenso wie in meiner bayerischen Heimat.
Wir müssen aber dafür sorgen, dass er nicht zur Folklore
verkommt, sondern mit Inhalten gefüllt ist. Das andere
Problem ist der Strukturwandel. Die Pfarreien werden immer
größer, was für die Gläubigen auf dem Land noch einmal
schwieriger ist als in Städten mit einem gut ausgebauten
Verkehrsnetz. Wir müssen uns, denke ich, von unserem sehr
stark priesterzentrierten Kirchenbild verabschieden. Die Kirche
muss ein Ort der Begegnung bleiben, auch wenn kein Priester
mehr im Dorf lebt.

+8

56

sichern die Nahrungsmittelversorgung
auch in Krisenzeiten

vertreten ihre Interessen in der
Öffentlichkeit

+4

57

gehen mit dem technischen Fortschritt
produzieren Nahrungsmittel von hoher
Qualität

pflegen und erhalten die Landschaft

+6

59

50
48
45

−1
+2

*
* kein Trendvergleich möglich

Frage:

Ich nenne Ihnen nun einige Aussagen über deutsche Landwirte. Sagen Sie mir bitte jeweils, was Ihrer Meinung nach davon auf den typischen Landwirt
eher zutrifft bzw. eher nicht zutrifft. Deutsche Landwirte ...

Basis:

1.000 Befragte

Image der deutschen Landwirtschaft
März 2017 | Seite 15
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Predigt

Gottesdienst zur Grünen
Woche 2017

Dr. Christian
Stäblein

Dr. Christian Stäblein, Propst der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Kühe brauchen drei Mal L, haben
die jungen Landwirtinnen und
Landwirte gerade so schön gesagt,
eine Lebensweisheit aus dem schönen
Südbremer Land – Kühe brauchen drei
Mal L: Licht, Luft und Liebe. Da stimme
ich sofort ein und denke mir gleich dazu:
Kühe sind ja auch nur Menschen – oder
weniger ironisch formuliert: Das haben
die Geschöpfe Gottes wohl gemeinsam,
ob Mensch oder Tier. Liebe brauchen sie,
Säugetiere dann auch Luft und Licht, fast
alle von ihnen. Drei Mal L – das ist das
Credo von Ihnen, die Sie Landwirtschaft
als Schöpfungsbau betreiben – man hört
es bei Ihnen in jedem Satz heraus, und so
schwer das ist in den Sachzwängen und
Lebensgesetzen der modernen Wirtschaft,
man hört, wie Sie sich bestimmen lassen
von den drei Ls der Schöpfung für Tier und
Mensch: Licht, Luft, Liebe …
Heute auf der Grünen Woche: das Treffen
der G-20-Landwirtschaftsminister. Dabei
steht im Mittelpunkt der Konferenz: Wasser.
Wasser als Schlüssel zur Welternährung.
Nehmen wir die drei Ls also mit, wenn
wir jetzt mit Jesus und der Samaritanerin

an den Brunnen gehen. Brunnen passt ja
heute Morgen – Wasser als Schlüssel zur
Welternährung, dieses Konferenz- und
Grüne-Woche-Motto ist so aktuell wie
richtig und wie alt. Wasser als Schlüssel
zum Leben, das ist auch das Geheimnis
des Gesprächs am Brunnen zwischen Jesus
und der Frau, das wir heute hören. Lasst
uns also vom Brunnen Ihrer Bilder und
Worte zum Brunnen Jesu und der Frau
gehen – dort, am Brunnen, setze ich, setzt
die biblische Geschichte auf die drei Ls oder
neben sie, ganz wie Sie wollen, drei Ws. An
diesem Brunnen des Evangeliums geht es
um drei Ws – davon will ich jetzt sprechen.
Und damit Sie einigermaßen folgen
können, zähle ich die Ws einfach durch.
Das erste W ist schon genannt und liegt
am Brunnen auf der Hand: Wasser. Jesus
und die Frau treffen sich da, wo es zu
finden ist. Wo sonst. Ohne Wasser kein
Leben. Ja, mehr noch: Das meiste Leben
in unserem Leben – stofflich gesehen –
besteht aus Wasser. Die Erde, die
Schöpfung, der Mensch: vor allem H2O.
Heute wissen wir das bis in die kleinsten
Prozentanteile stofflicher Verteilung,
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Image der Landwirtschaft und der Bauern

Das Bild der Bäuerinnen und Bauern in der Bevölkerung ist
positiver als das der Landwirtschaft im Allgemeinen

von den Bäuerinnen
und Bauern in Deutschland

von der modernen
Landwirtschaft

1 11

7

59

25

sehr negativ

49

eher negativ

20

12

eher positiv

sehr positiv

Angaben in Prozent
Frage:

Einmal ganz allgemein gefragt, haben Sie ... ein sehr positives, eher positives, eher negatives oder sehr negatives Bild?

Basis:

1.000 Befragte

Image der deutschen Landwirtschaft

Kundenlogo

[im Folienmaster Nr. 2]
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Gibst du mir Wasser, sagt Jesus zu der
Frau? Wer bist denn du, dass du mich das
fragst? antwortet sie. Jesus hat eine Grenze
überschritten, eine oder vielleicht sogar
gleich mehrere kulturelle und religiöse
Grenzen – ein jüdischer Mann fragt zu
jener Zeit keine samaritanische Frau, fragt
das schon gar nicht in der Fremde, religiös,
kulturell, geografisch. Wenn es ums Lebens
geht, müssen wir Grenzen überschreiten.
Wenn es um Wasser geht, müssen wir
Grenzen hinter uns lassen. Müssen helfen,
Brunnen zu bauen. Wollen helfen, Wasser
zu sparen und zu säubern und gerecht
zu verteilen. Die Worte Jesu sind die
inzwischen vielleicht wichtigsten Worte auf
dieser Erde – und ich will ehrlich sein: Jesus
fragt nicht, er sagt: Gib zu trinken. Wasser
ist Leben. Das erste W.

März 2017 | Seite 2

können das wunderbar ausrechnen, den
Verbrauch und den Bedarf berechnen.
Gewusst haben es die Menschen aber
schon immer – zumal biblisch: Und also
passiert fast alles Wichtige in der Bibel
am Brunnen. Wo das Leben sprudelt, da
wird es auch weitergegeben. Zukunft und
Gerechtigkeit sind Brunnenfragen, sind
Wasserfragen – das ist gewissermaßen die
Voraussetzung des Gesprächs zwischen
Jesus und der Samaritanerin. Und auch
wenn dieses Gespräch bald auf der
Metaebene verläuft, vorausgesetzt ist
in jedem Fall das: Wasserverteilung,
Lebensverteilung, Gerechtigkeit, ohne das
kein Leben. Das ist bis heute nicht anders.

Nun leben Sie, liebe Junglandwirtinnen
und -wirte, und wir alle in einer Zone, in
der Wassermangel zum Glück selten ein
Problem ist. Bisweilen – nicht zuletzt letztes
Jahr – eher im Gegenteil. Umso mehr
spüren und wissen wir um die Aufgabe der
gerechten Verteilung – über eine Milliarde
Menschen fehlt der Zugang zu Trinkwasser,
fast zwei Millionen Menschen sterben
jährlich an wasserbedingten Krankheiten –
also Mangel oder Schmutz. Konflikte wie
die dort, wo unsere Geschichte von Jesus
und der Frau heute spielt, Konflikte wie
die in Israel und Palästina heute sind schon
längst auch Konflikte um Wasser und –
ganz biblisch – den Zugang zum Brunnen.

Das zweite W heute ist fast ein doppeltes:
Wortwechsel. Worte im Dialog, im
Wortwechsel. Der Mensch lebt nicht
vom Brot und nicht vom Wasser allein.
Deshalb heißt es in der Geschichte heute:
Wer von dem trinkt, was Jesus gibt, den
wird nimmermehr dürsten. Was gibt
Jesus? Worte. Sein Wort. Oder besser:
Wortwechsel aus seinem Wort und darin
sich selbst. Das klingt womöglich ein wenig
„geschwurbelt“ jetzt. Was das real heißt?
Etwa ehrliches, grenzüberschreitendes
Reden und Ringen um den richtigen
Weg. Kein einfaches Verurteilen von
der modernen Landwirtschaft oder den
Agrarindustriemethoden 4.0. Wirklich
Hingucken und Zuhören, Menschen
wie Ihnen heute etwa. Und weiter dann

heißt es: grenzüberschreitendes Reden
und Ringen um den richtigen Weg, also
auch: kein Verschweigen oder Verdrängen
schrecklicher, schöpfungszerstörender
Mechanismen, die allzu schnell als
Sachzwänge und Notwendigkeiten
hingestellt werden. Bestimmte Formen von
Massentierhaltung stinken einfach zum
Himmel. Und das schreckliche Schreddern
von Küken darf im Wortwechsel über
das Leben nicht totgeschwiegen werden.
Und dann – das ist ja klar, dann gehört
zu diesem Wortwechsel über unser Leben
aus Gottes Hand auch das Ansprechen
von Ursache und Wirkung: Wenn ich als
Verbraucher nur „Geiz geil“ finde, sind
diese zwei Gs mit dafür verantwortlich,
dass alle Ls und Ws auf der Strecke
bleiben. Ehrliche Wortwechsel auch unter
uns Verbrauchern – das gehört zum
Brunnen und das ist am Brunnen Jesu
so: Die Frau spricht mit Jesus über die
Lebensgrundlagen, offen und ehrlich, und
er antwortet so: Er selbst ist das Wort,
das andere annimmt, das andere in ihrem
Ringen, Suchen und Fehlen annimmt. Er
selbst ist das Wort, in dem wir frei werden,
falsche Wege offen anzusprechen und
auszusprechen, weil nicht der andere
Mensch verurteilt, weil er vielmehr befreit
wird von Geiz und Gier und Missgunst und
Angst. Diese Grenzen überschreitet Jesus
für uns.
Das dritte W steht für Wahrheit. Das mag,
liebe Gemeinde, nach dem Gesagten
eben überraschen. Welche Wahrheit soll
jetzt noch dazukommen? Die Wahrheit
der grenzüberschreitenden gerechten
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Verteilung und die Wahrheit der grenzüberschreitenden Worte
der Liebe sind ja schon ausgesprochen – welche Wahrheit also
noch? Ihre Bilder, liebe Junglandwirte, die Sie uns zeigen –
mit Fotos, Film und Worten, Ihre Bilder von Licht, Luft und
Liebe, von Landwirtschaft, Leidenschaft und Schöpfungsbau.
Ihre Bilder sollen Konkretisierungen dieser Wahrheit sein und
werden. So wie die 9. Konferenz um „global agriculture“
und so wie die Messestände der Grünen Woche. Wahrheit
konkret. Gottes Wort ist nicht nur eine Perspektive, die man
einnehmen kann oder es auch lassen – darum ringt das
Johannesevangelium vom ersten bis zum letzten Satz, um
Wahrheit, die konkret Fleisch wird. Gottes Wort soll Fleisch
werden. Darum ringt das Gespräch Jesu mit der Frau am
Brunnen. Um eine Wahrheit, die den Durst des konkreten
Lebens löscht. So ist Gottes Wort die Wahrheit, die mit Ihnen
geht – einander gegenseitig annehmen in den schwierigen
Aushandlungsprozessen des Alltags, gegenseitig Wasser
und Worte geben, gegenseitig tragen in den mühsamen
Aufopferungen, die zum Beruf des Landwirts, der Landwirtin
ja auch dazu gehören. Annehmen und mitringen um den
richtigen Weg – ein Weg mit Leidenschaft und wahnsinniger
Schönheit, die Schönheit der Schöpfung eben, die Sie
bebauen. Danke dafür! Wir brauchen Sie, die Liebe der
Landwirtinnen und Landwirte, die Liebe und das Licht der
Vernunft derer, die um eine ökologische Landwirtschaft und
um eine gerechte Ernährungswirtschaft ringen, mit Liebe
zu den Geschöpfen, zu Schweinen und Kühen. Die wieder
brauchen diese Ls – gepaart mit den Ws vom Brunnen:
Wasser, Worte, Wahrheit. Da sagt der Osnabrücker: Jo,
doch. Der Berliner sagt: Ja, wa. Und wir in der Kirche sagen
zusammen: Amen.
Die Predigt wurde nur unwesentlich gekürzt, die ungekürzte
Fassung findet sich unter: bit.ly/dbv-staeblein-2017
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Interview

Martin Germer

Pfarrer Martin Germer, Berliner
Gedächtniskirche: Landwirtschaft im
Gottesdienst einer Citykirche
„Ich setze mich ein für eine Kirche, die die Menschen wahrnimmt
und ernst nimmt in dem, was sie bewegt und was sie jeweils
mitbringen, und die genauso ernsthaft den Schatz der ihr
anvertrauten Tradition pflegt und lebendig erhält.“
DBV: Warum stellen Sie im Januar
die Landwirtschaft in Ihren
Sonntagsgottesdienst und die Predigt in
den Mittelpunkt?
Germer: Gerade für Menschen in der
Stadt finde ich es besonders wichtig, sich
immer wieder bewusst zu machen, dass
wir von der „Frucht der Erde und der
menschlichen Arbeit“ leben, wie es in der
Liturgie manchmal gesagt wird. Deshalb
feiern wir alljährlich das Erntedankfest.
Wenn zur Internationalen Grünen Woche
im Januar die in der Landwirtschaft tätigen
Menschen in Berlin zusammenkommen
und zugleich mit Verbrauchern und
politisch Verantwortlichen in Kontakt
treten, dann sehe ich es als unsere Aufgabe
als Citykirche, dass die, die auf dem
Weg zum Messegelände, sind die damit
verbundenen Themen und Anliegen auch
im Gottesdienst bedenken und im Gebet
vor Gott bringen. Vor einigen Jahren
habe ich dazu über die Bitte aus dem

Vaterunser gepredigt: „Unser tägliches Brot
gib uns heute.“ Dass wir diese Bitte nicht
gedankenlos sprechen, und dass wir dabei
auch die Arbeit der Bauern achten und uns
über ihre Arbeits- und Lebensbedingungen
Gedanken machen, hier und überall in der
Welt – das ist der geistliche Sinn unseres
alljährlichen Gottesdienstes zur Grünen
Woche. Und dazu lassen sich gern auch
leitende Geistliche der Kirche gewinnen, die
ich dann um die Predigt bitte.
2017 haben Sie junge Landwirtinnen und
-wirte zur Mitgestaltung des Gottesdienstes
eingeladen. Was versprechen Sie sich für
Ihre Gemeinde mitten in der Hauptstadt
davon?
Es war sehr eindrucksvoll für mich, diese
jungen Menschen von Anfang oder Mitte
20 zu erleben: Wie verantwortungsbewusst
und wie selbstbewusst sie von ihrer Arbeit
und ihren Höfen gesprochen haben, von
dem, was ihnen dabei am Herzen liegt,
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und von dem, was sie dabei als Probleme
und Herausforderungen erleben. Und ich
glaube, dass es vielen im Gottesdienst
genauso gegangen ist. Wir wollen nicht
übereinander, sondern miteinander reden.
Dieser Grundgedanke war in diesem
Gottesdienst sehr schön erlebbar.
Hat das Thema Erntedank in einer
urbanen Kirchengemeinde heute noch
Bedeutung? Können Sie damit die
internetaffine Jugend begeistern?
Die Erntedankgottesdienste sind mit
die bestbesuchten Gottesdienste im
Jahr, auch mitten in der Stadt! Dass

das Leben nicht selbstverständlich ist,
sondern ein Geschenk und zugleich eine
anvertraute Gabe – diese Grunderfahrung
des Glaubens wird dabei besonders
anschaulich und spürbar. Danke sagen zu
können, ist zugleich ein tief menschliches
Bedürfnis. Und das verstehen und spüren
auch schon kleine Kinder, die wir in diesen
Gottesdiensten gern mit einbeziehen.
Ich kann nicht ausschließen, dass das im
Jugendalter bisweilen ein bisschen in den
Hintergrund tritt. Aber es kommt wieder,
da bin ich mir ziemlich sicher.
Das Interview führte Michael Lohse

Besonders interessante Bereiche der Landwirtschaft
Deutlich seltener Interesse für das Thema Energie als vor fünf
Jahren

+/− zu 2012
(Prozentpunkte)

Qualität von Nahrungsmitteln

94

Umgang mit den Tieren
die Transparenz bei der
Produktion von Lebensmitteln

+2

85

der Anbau von Nutzpflanzen

−3

80

der biologische Landbau

+1

73

Direkteinkauf beim Bauern

−2

63

das Leben auf dem Land

−2

61

Energie aus der Landwirtschaft

57

Technik in der Landwirtschaft

55

der Alltag des Landwirtes
Urlaub auf dem Bauernhof

−1

89
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±0
−12
−1
−2
−1

Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich
Frage:

Und welche Bereiche in der Landwirtschaft sind für Sie von besonderem Interesse?

Basis:

1.000 Befragte

Image der deutschen Landwirtschaft
März 2017 | Seite 12

Kundenlogo

[im Folienmaster Nr. 2]

Säen und Ernten – Kirche und Landwirtschaft in Predigt und Wort

27

28

Säen und Ernten – Kirche und Landwirtschaft in Predigt und Wort

29

Säen und Ernten – Kirche und Landwirtschaft in Predigt und Wort

Prof. Dr. Matin
Qaim

Interview

„Der internationale Handel hilft,
Hunger und Armut zu reduzieren“
Viele Entwicklungsländer sind auch in Zukunft auf den Import
von Milchprodukten und Fleisch angewiesen, genauso wie
auf technologische Innovationen in der Landwirtschaft. Dies
vertritt Professor Dr. Matin Qaim in einem Interview für den
„trendbrief agrarwirtschaft“ des Grain Club. Prof. Qaim leitet
den Lehrstuhl für Welternährungswirtschaft und Rurale
Entwicklung an der Universität Göttingen.
trendbrief agrarwirtschaft: Welche Rolle
spielt der internationale Agrarhandel für die
Welternährung?
Qaim: Der internationale Handel ist für
die Welternährung ganz zentral. Viele
Entwicklungsländer sind Nettoimporteure von Getreide als wichtigem
Grundnahrungsmittel. Aufgrund des nach
wie vor starken Bevölkerungswachstums
in Afrika und einigen Teilen Asiens dürfte
sich diese Nettoimportsituation in den
kommenden Jahrzehnten weiter verstärken.
Viele Entwicklungsländer importieren auch
Milchprodukte und Fleisch, weil es für
diese Produktgruppen eine stark steigende
Nachfrage gibt, die durch die heimische
Produktion momentan nicht gedeckt
werden kann. Umgekehrt exportieren
diese Länder Obst, Gemüse, Naturfasern,
Zucker, Pflanzenöl und viele tropische

Produkte, was Einkommen schafft und
wichtige Devisen bringt. Analysen zeigen,
dass der Handel hilft, Hunger und Armut zu
reduzieren. Diejenigen Länder, die weniger
in das Handelssystem eingebunden sind,
sind tendenziell schlechter dran.
Wo sehen Sie in den nächsten
Jahren das Potenzial für nachhaltige
Produktivitätssteigerungen in der
Landwirtschaft?
Da die Ausstattung unseres Planeten mit
fruchtbarem Land, Wasser und anderen
natürlichen Ressourcen begrenzt ist,
müssen alle Regionen die nachhaltige
Produktivitätssteigerung vorantreiben.
Ohne eine weitere Steigerung der
Produktion wird die Versorgung der
weiter wachsenden Weltbevölkerung mit
Nahrungsmitteln und nachwachsenden
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Rohstoffen nicht möglich sein. Natürlich
muss vor allem in den Entwicklungsländern
die Produktivität gesteigert werden.
Gerade in Afrika gibt es aufgrund des
niedrigen technologischen Niveaus
großes Potenzial für Ertragssteigerungen.
Aber auch in Europa müssen wir unserer
internationalen Verantwortung gerecht
werden. Neue Technologien bieten
vielversprechende Möglichkeiten, die
Erträge zu sichern und weiter zu steigern
und dabei den Einsatz von chemischen
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu
reduzieren. Hierbei denke ich vor allem an
die Gentechnik, das Genome Editing und
Ansätze des Precision Farming.
Wie erklären Sie sich die starke Kritik am
internationalen Agrarhandel?
Viele der Kritikpunkte entstehen durch ein
mangelndes Verständnis der komplexen
Zusammenhänge. Oftmals werden in der
öffentlichen Debatte potenzielle Nachteile
des Handels herausgegriffen und stark
überzeichnet, ohne dabei auch die Vorteile
zu sehen. So wird z. B. argumentiert,
dass afrikanische Kleinbauern unter
Agrarimporten aus Europa leiden, ohne zu
erkennen, dass afrikanische Verbraucher
gleichzeitig von günstigerem Zugang
zu Lebensmitteln profitieren. Ebenso
werden viele der mit der Landwirtschaft
verbundenen Umwelt- und Klimaprobleme

vereinfacht der Globalisierung angelastet,
ohne zu sehen, dass der internationale
Handel für die effiziente Nutzung der
knappen Ressourcen unerlässlich ist. Bei
komplexen Themen wird eine differenzierte
Kommunikation zunehmend schwierig.
Dennoch müssen wir weiter daran arbeiten,
denn ein einfaches Schwarz oder Weiß wird
den allermeisten Problemen nicht gerecht.
Welchen Beitrag kann eine moderne
Agrarwirtschaft zur Erfüllung der UN-Ziele
zur nachhaltigen Entwicklung leisten?
Die moderne Agrarwirtschaft kann
und muss hier eine Schlüsselrolle
spielen. Die Bekämpfung von Hunger
und Mangelernährung erfordert mehr
Produktion und größere Vielfalt des
Angebots. Nachhaltig kann dies nur
sichergestellt werden, wenn wir neue
Technologien entwickeln und umsetzen, die
knappen Ressourcen effizient nutzen und
Umwelt und Klima schonen. Eine effiziente
Verteilung mit geringen Verlusten setzt
zudem offene und funktionierende Märkte
mit guter Logistik voraus. Schließlich
spielt die Agrarwirtschaft auch für die
Armutsbekämpfung eine essenzielle Rolle.
In Afrika und Asien ist die Landwirtschaft
für viele arme Menschen die wichtigste
Einkommensquelle. Wirtschaftliches
Wachstum im Kleinbauernsektor verringert
Armut und Ungleichheit.
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Ricarda Rabe

Predigt

„Wenn es dem Bauern gut geht, geht es
dem Tier gut, und umgekehrt.“
Ricarda Rabe, Referentin für Kirche und Landwirtschaft
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover und
Stellvertretende Vorsitzende Evangelischer Dienst auf dem
Lande in der EKD (EDL)
HERR, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie kostbar ist doch deine Güte.
Psalm 36 – Gottes Hilfe und Güte wird
nicht infrage, sondern festgestellt. Seine
Gerechtigkeit ist unverrückbar sicher, steht
wie ein Berg. Nicht nur wie ein Fels in der
Brandung, sondern wie die Berge. Eine
wunderbare Zusage. Aber ich bin beim
Wort Gerechtigkeit hängen geblieben. Was
heißt Gerechtigkeit, liebe Gemeinde?
Was im Moment in der Landwirtschaft
passiert, wird von den Bäuerinnen und
Bauern jedenfalls als himmelschreiend
ungerecht empfunden. Dabei geht es nicht
um die Arbeit in Stall und Feld an sich.
Tag für Tag harte Arbeit – von 40 Stunden
an fünf Tagen weit entfernt: Das ist ok.
Das wissen Mann und Frau, wenn sie
sich entscheiden, Landwirt bzw. Bauer zu
werden, gerade wenn dazu Viehhaltung
gehört. Darum geht es nicht.

Mal mehr, mal weniger erfolgreich
sein – das geht anderen Selbstständigen
(Handwerkern z. B.) auch so. Es gibt die guten
Zeiten – und die anderen auch. Das sollte sich
die Waage halten, sodass man in guten Jahren
die Rücklagen bilden kann, um die schlechten
Jahre ausgleichen zu können. Auch damit
können die meisten Landwirte gut umgehen.
Mal ist die Ernte gut, mal nicht, das ist eben
so, wenn man mit der Natur arbeitet.
Aber für die viele Arbeit nicht entlohnt
werden, sondern im Gegenteil noch
draufzahlen, wie es, wenn man genau
rechnet, die Milchbauern schon zu lange tun?
Und nicht nur sie. Das ist nur hier besonders
präsent. Die Schweinemäster kennen
den schon sprichwörtlich gewordenen
Schweinezyklus schon immer, erholen
sich gerade von einem langen Tief, die
Getreidepreise sind unten, in Süddeutschland
klagen die Winzer … Das hat mit dem
Gefühl von Gerechtigkeit nichts mehr zu tun.
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Arbeit sollte sich lohnen und nicht vergeblich
sein oder sogar dazu führen, dass man sie
aufgeben muss.
Und wenn dann noch dazu kommt, dass
man sich als Landwirt nicht nur in seiner
Arbeit nicht wertgeschätzt, sondern von
Gesellschaft und Politik, und oft sogar im
eigenen Dorf angegriffen fühlt, ist das Maß
bei vielen voll. Frust und Verbitterung, ein
Sich-Zurückziehen, aber auch eine stille
Trauer über Lebenspläne, die sich nicht mehr
verwirklichen lassen. All das höre und erlebe
ich. Manchmal auch Trotz: Ist mir doch egal,
was die anderen denken, ich mache weiter
das, was ich für richtig halte. Aber das kommt
eher selten vor. Häufiger spüre ich eine tiefe
Ratlosigkeit. Wie kann es weitergehen, und
wo finde ich Unterstützung, Hilfe?
Dem Psalm-Beter ist klar: Es gibt diejenigen,
die sich, mit Verlaub gesagt, einen Dreck um
Recht und Gerechtigkeit scheren und damit
durchkommen. Aber das ist kein Weg für ihn.
Er sucht und findet bei Gott, was er für sein
Leben braucht: Recht, Gerechtigkeit, Schutz,
Hilfe, Zuflucht, Güte. Und als Zeichen dieser
Güte Essen und Trinken in Fülle.
Gerechtigkeit Gottes bedeutet nicht ein
einklagbares Recht – wer sollte denn da
Richter sein? Sondern eine Beziehung
zwischen Gott und Mensch, die beiden
Seiten gerecht wird. Gott ist treu – und ich
befolge seine Gebote, so gut ich es kann,
wohl wissend, dass ich immer wieder auf
seine Vergebung angewiesen bin. Gott
ist verlässlich, und mein Glaube ist meine
Antwort darauf.
Schutz und Sicherheit – nicht, wie es in
einer Versicherungswerbung mal hieß, im

Zeichen der Burg, sondern im Glauben an
Gott. Finden wir das? Und wenn wir das
dort finden, was heißt das für unser Tun?
Laufen wir nicht Gefahr, uns dann mit den
Gegebenheiten zu arrangieren und uns auf
ein jenseitiges Glück vertrösten zu lassen?
Gottvertrauen, das ist es, was sich in diesen
Worten des Psalms spiegelt. Trotz aller
gegenteiligen Erfahrung darauf vertrauen,
dass Gottes Zusagen gelten. Dass er hilft.
Menschen – und Tieren. Diese Hilfe, dieser
göttliche Beistand wird nicht konkretisiert,
aber er ist für den Beter dennoch spürbar.
Wie sich ein Küken unter die Flügel der
Glucke flüchtet, so birgt sich der Glaubende
bei Gott.
Woher nehmen wir dieses Gottvertrauen?
Wo es den Anschein hat, als seien die
Märkte das Maß aller Dinge, eine ominöse
Macht, auf die der Einzelne sowieso,
aber auch der Zusammenschluss vieler
keinen Einfluss hat, denen man sich zu
unterwerfen hat. Und in dem Spiel gibt es
einige wenige Gewinner und viele Verlierer
– so wie bei dem Spiel, das ich als Kind
überhaupt nicht mochte: Monopoly. Das
gewinnt der, der zum einen Glück beim
Würfeln hat, zum anderen aber auch mit
hohem Risiko und ohne Rücksicht auf
Verluste anderer agiert. Monopoly.
Klaus Lage hat daraus mal ein Lied
gemacht: Wir sind nur die Randfiguren in
einem schlechten Spiel und die Herren an
der Schlossallee verlangen viel zu viel.
Ich habe den Eindruck, das drückt das
Lebensgefühl vieler, auch vieler Bäuerinnen
und Bauern gerade aus. Und aus diesem
Gefühl heraus werden dann z. B. die
gewählt, die einfache Antworten und
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Schuldige präsentieren. Doch wenn
ich eines begriffen habe in meiner
Beschäftigung mit Landwirtschaft, dann
dies: Einfache Antworten gibt es nicht. Und
auch nicht DEN Schuldigen. Schwarzer Peter
ist ein Kartenspiel, keine Lösung für unsere
Probleme.
Doch es sind ja keine gottgegebenen
Spielregeln, denen unsere Wirtschaft
unterliegt. Die Regeln sind von Menschen
gemacht, und die können Menschen auch
wieder ändern. Ich bin weder Spielverderber
noch ein Loser, wenn ich mich entscheide,
da nicht mehr mitzuspielen, weil ich diese
Art Spiel nicht mehr mitmachen will oder
kann. Und habe auch nicht versagt, wenn
ich mein Hoftor schließe, sondern habe
abgewogen, überlegt, gerechnet und dann
aus den Ergebnissen die Konsequenzen
gezogen. Für mich und meine Familie.
Ich habe großen Respekt davor, so eine
Entscheidung zu treffen und sie dann auch
so öffentlich zu machen.
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Quelle: Statistisches Bundesamt

Respekt ist dabei ein wichtiger Begriff.
Achtung haben vor dem, was der andere
tut und sagt. Das heißt nicht, dass ich diese
Meinung teilen muss, zum gleichen Schluss
komme wie er oder sie. Aber das heißt,
dass ich nicht einfach urteile, ob das richtig
ist oder falsch, sondern es erst einmal
würdige: Ja, das ist deine Entscheidung,
und du wirst gute Gründe dafür haben.
Und wenn du magst, dann erzähl es
mir. Und dann, erst dann, wenn ich es
verstanden habe, kann ich sagen, wie ich
es sehe. Das ist respektvolles Umgehen
miteinander, das leider an vielen Stellen
schmerzhaft fehlt. Ein anderes Wort dafür

ist Wertschätzung. Es als einen Wert an
sich schätzen, was mein Gegenüber tut –
und diese Wertschätzung in Wort und Tat
ausdrücken. Konkret: Danke sagen. Den
Landwirten, Schlachtern, Bäckern usw.
Dafür, dass ich satt werde, jeden Tag.
Und wir können denen beistehen, die
in Not sind, uns ihre Ängste und Sorgen
anhören, an ihrer Seite sein und bleiben.
Und sie so spüren lassen, dass es uns nicht
egal ist, was im Land passiert, Hauptsache,
mein Teller ist voll, sondern dass es uns
wichtig ist, dass Landwirtschaft bei uns
erhalten bleibt.
Keiner von uns hier hat eine für alle
passende Lösung für die Krise, in der sich
unsere Landwirtschaft gerade befindet.
Und eine Not herbeiwünschen, in der
das Sattwerden nicht mehr sicher ist und
so die Landwirte wieder als existenziell
wichtig wahrgenommen werden, das
kann ja nicht ernsthaft gemeint sein. Aber
ihre Arbeit wertschätzen, indem wir mit
den Lebensmitteln sorgfältig umgehen,
nicht immer nach dem billigsten Angebot
schauen (wenn wir diese finanziellen
Spielräume haben) und in unserem Urteil
nicht so schnell in den Kategorien Gut
und Böse denken, das ist der Beitrag, den
wir alle leisten können und sollten. Das
wird die Krise nicht beenden, aber es hilft
Menschen – und Tieren auch. Denn wenn
es dem Bauern gut geht, geht es dem Tier
gut, und umgekehrt.
Predigt vom 11. 9. 2016 in Victobur,
Ostfriesland
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