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Erntedank 2021 – Wertschätzung für die tägliche Leistung der Landwirtinnen und Landwirte
Am 17. Oktober wurde die Erntekrone dem Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier in der
Kirchengemeinde St. Victobur in Südbrookmerkland von Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Petra Bentkämper, Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes, Ricarda Rabe, der Vorsitzenden des Evangelischen Dienstes auf dem Land, und Nicole Podlinski, der
Bundesvorsitzenden der Katholischen Landvolkbewegung Deutschland übergeben.
Im ökumenischen Gottesdienst wurde anhand der Kartoffel, der Milch, des Specks und der Fische
nicht nur an die Vielfalt unserer Ernährung, sondern vor allem an die vielfältigen Tätigkeiten der
bäuerlichen Familien im Stall und auf dem Acker erinnert und aufgrund der Küstennähe auch die
Fischerei nicht vergessen. Mit dem Gottesdienst und der Erntekrone wird der Blick auf die Herausforderungen in der Landwirtschaft gelenkt, die Arbeit und Leistung gerade in der bäuerlichen
Landwirtschaft deutlich gemacht und hervorgehoben. Erntedank erinnert uns an die Abhängigkeit
des Menschen von der Natur, ohne deren gute Gaben ein Überleben nicht möglich ist, lässt uns
dankbar sein für Gottes Gaben und für die Arbeit der Landwirtsfamilien.
Als KLB Deutschland freuen wir uns, dass mit dem neuen Format – nicht mehr zentral in Berlin,
sondern draußen bei den Menschen auf dem Land – der Blick auf die unterschiedlichsten Regionen
gelenkt wird. So wurde auf dem kleinen Erntedankmarkt, den die Menschen in Südbrookmerland
bunt bestückt hatten, die Vielfalt des Lebens auf dem Land deutlich, von der Getreidemühle über
den Holzbackofen, den Holzschuhschnitzer bis zum Teezelt der Landfrauen … ehrenamtliches Engagement ist der tragfähige Boden für ein buntes und kulturell vielfältiges Leben weit ab von den
Städten. In Südbrookmerland wurde der Bundesvorstand der KLB Deutschland tatkräftig vom
neuen Mitglied der KLB, dem Verein der Ehemaligen und Förderer der KLVHS Oesede unterstützt.
Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier machte in seinen Worten deutlich, dass es nicht
selbstverständlich ist, dass wir jeden Tag vor gedeckten Tischen sitzen und die Regale in den Supermärkten übervoll sind. Dennoch gehen die Menschen mit Nahrungsmitteln oft sorglos und verschwenderisch um. Erntedank heißt wertzuschätzen, was auf dieser Erde zu unserem Wohl
wächst, was von Landwirtinnen und Landwirten produziert wird, achtsam damit umzugehen und
es zu genießen. Damit zollen wir auch den Menschen, die sie produzieren, unsere uneingeschränkte Wertschätzung – Danke!
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