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Kontext 1: 
Die große Fracht
Die große Fracht des Sommers ist verladen
das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit,
wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit.
Die große Fracht des Sommers ist verladen
Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit,
und auf den Lippen der Galionsfiguren
tritt unverhüllt das Lächeln der Lemuren.
Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit,
Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit, 
kommt aus dem Westen der Befehl zu sinken;
doch offnen Auges wirst du im Licht ertrinken,
wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit, 
Ingeborg Bachmann (1926-1973)
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Kontext 2: 
Oktobergedanken
Reich war das Jahr, die Ernte groß
und wieder aus der Erde Schoß
gab uns der Herr bedingungslos das Leben.
Dank sagen wir, dass wir trotz dem,
was wir so lange mit System
der Erde angetan, noch ernten dürfen
und Gott uns gibt, wes wir bedürfen.
Die Ernte ist jetzt eingebracht
in Scheunen und in Keller;
hast du mal drüber nachgedacht,
was dir das Jahr so reich gemacht
und freundlicher und heller?
Der Stadtmensch spürt kein Ernteglück,
es sei, er hat 'nen Garten:
dann gibt' s für ihn noch ein Zurück
vom Großstadtrausch zum Gartenglück,
er wurzelt noch, kann warten.
Wir ernten auch jahrein, jahraus
in Städten - doch indessen,
die Ernte sieht hier anders aus,
besteht aus Geld, Erfolg und Haus -
nur Dank - der wird vergessen!
Eva Hönick, in: ferment, 5/1994, S. 38.
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Kontext 3: 
Ein Garten von blühendem Leben
"Wir sind nicht auf der Erde, 
um ein Museum zu hüten,
sondern um einen Garten zu pflegen,
der von blühendem Leben strotzt
und für eine schöne Zukunft bestimmt ist."
Papst Johannes XXIII.
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Kontext 4: 
Erntedank
Danke für die Freude
Danke für ein Lächeln
Danke für die Aufmerksamkeit, die man mir schenkt
Danke, weil du mir zugehört hast
Danke für das Vertrauen, das du mir entgegengebracht hast
Danke für die Ruhe und Stille zum Nachdenken
Danke für die Erfahrungen, die ich mache
Danke für die Offenheit
Danke, dass ich diesen Tag erleben durfte
Danke für das Licht der Welt
Danke für die Gesundheit
Danke für die Zufriedenheit und Geborgenheit
Danke für das Glück
Danke für den Arbeitsplatz
Danke für die Fähigkeiten
Danke für die alltäglichen Dinge
(Autor unbekannt)
file_4.wmf


Kontext 5: 
Künstlicher Dank für künstliche Früchte? 
(Artikel anlässlich des Erntedankfestes)
Wer am Erntedankfest in die Kirche geht, sieht am Altar eine Auswahl der schönsten Früchte liegen, die unsere Erde hervorbringt. Dafür danken wir Gott in einem besonderen Gottesdienst. Hand aufs Herz: Was haben Sie gedacht, als Sie diese Zeilen gelesen haben? Falls Sie ein kritischer Geist sind, können Sie hier jede Menge einwenden: Die Früchte werden ja so, wie sie sind, gar nicht von der Erde hervorgebracht. Bis zu 30 chemische Spritzungen pro Jahr geben ihnen ihr makelloses Aussehen. Nicht Gott müssen wir danken, sondern der Chemie und der Technik, mit deren Hilfe wir dem Wachsen und dem Aussehen der Früchte nachhelfen und der Erde unsere Überflüsse abringen. Und außerdem: Wer legt denn noch Wert auf sauere Äpfel und verschrumpelte Zwetschgen? Hier muss der Import helfen, denn heutzutage isst man doch Kiwis, Bananen und Ananas.
So ein Nachhelfen in der Natur ist ja auch verständlich. Keiner will sich gern durch Unkraut oder Würmer beeinträchtigen lassen. Kein Bauer bringt gerne Missernten ein. Es ist ja überall so im Leben: Keiner fällt gern durch eine Prüfung und sieht sich so um den Lohn seiner Mühen gebracht. Der Mensch hat nun mal die Neigung, alles möglichst gut machen zu wollen. Er ist lieber erfolgreich als mittelmäßig; er möchte lieber nach oben als übersehen zu werden; er ist lieber »up to date« als rückständig; kurzum: Fortschritt ist angesagt statt Stagnation. Bis hierher ist ja auch gar nichts einzuwenden. Nur frage ich mich, ob wir nicht immer wieder etwas übersehen: Wir können vieles machen und planen, aber nicht alles. Wir haben bei weitem nicht alles in der Hand und stoßen immer wieder an unsere Grenzen - das zeigen uns v.a. auch die ökologischen Folgen, wenn wir dem Wachsen in der Natur durch Dünger und Chemie nachhelfen. Ich frage mich weiter, ob nicht ein Zusammenhang besteht zwischen unserem Bedürfnis, bei uns Runzeln, Unregelmäßigkeiten und Risse überdecken zu wollen und den Ernten, die wir der Natur abringen. Auch wir selbst erscheinen ja lieber makellos und perfekt - aber um welchen Preis: Schminke, Masken, Unnatürlichkeit. 
Vielleicht müssten wir fähiger werden, unsere Macken genauso wie die der anderen zuzulassen und nicht zu meinen, sie künstlich vertuschen zu müssen. Was nicht oberflächlich glänzt, kann ja dafür natürlicher und echter sein und ist vielleicht sogar glückbringender als äußerlicher Erfolg. Umgekehrt müssen wir vielleicht neu lernen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, dass jeder Erfolg seine Grenzen hat - und dass wir diese Grenzen auch akzeptieren müssen. Wenn uns das gelingt, dann wird uns auch das Umdenken in der Natur leichter fallen. Wenn ich daran denke, welche Früchte wir zu jeder Jahreszeit beanspruchen und das auch noch möglichst billig, dann kann es unserer Umwelt nur gut tun, wenn wir da ein bisschen bescheidener und bereit werden, unsere Ansprüche zurückzuschrauben. Einen Anspruch gibt es, der da eine sehr lohnende Alternative wäre: der Anspruch, uns in Gott zu verwurzeln. Da könnte jeder auf seine Weise Früchte für andere bringen: der eine Feigen, der zweite Trauben, der dritte vielleicht Kirschen. Jede Frucht ist anders, aber jede ist wertvoll. Und wenn sie ein paar Flecken hat, dann macht das gar nichts: dann weiß man wenigstens, dass sie nicht chemisch behandelt worden ist.
Aus: Reinhard Weger, Bußpraxis in der Gemeinde, München 1992, 52f. 
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Kontext 6: 
Schau deine Schöpfung an
So sehr auch die Menschen freveln,
wende dich nicht ab, Herr!
Schau deine Schöpfung an 
mit den Augen der Liebe,
mit der du sie liebtest am Anfang, 
als alles gut war,
was aus deinen Händen kam.
Sie ist immer noch gut, deine Schöpfung,
wo die Menschen sie nicht besudelt haben,
nicht entstellt und ihrer Schönheit beraubt.
Lass sie dir nicht gänzlich verderben!
Wir brauchen deine klaren Quellen
und ihr murmelndes Geläut.
Wir brauchen den jubelnden Chor der Vögel
am Morgen und das Lied der Amsel am Abend.
Mit allen singenden Stimmen, Herr, Gott,
will ich dir lobsingen
und dir danken für die Schöpfung,
überall, wo sie noch rein ist,
überall, wo sie noch dein ist.
Otto Gillen, in: Der Erde unser Wohlwollen. Ferment-Bildband 1987, S. 94.
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Kontext 7: 
Gott will ich danken
Ich danke dir für das Leben, das du mir gegeben hast,
fröhliches Abenteuer in deiner bunten Welt.
Ich danke dir für den Tod, der kommen wird, 
um mir Ruhe und ewigen Frieden zu bringen.
Ich danke dir für die täglichen Freuden,
für das Lachen, Lieben, Tanzen und Fröhlichsein.
Ich danke dir für die täglichen Schmerzen,
denn durch sie kann ich wachsen und reifen.
Ich danke dir für die guten Freunde,
die mich vertrauend begleiten auf meinem Weg.
Ich danke dir für die Fremden und Andersdenkenden,
denn durch sie bleibe ich offen und lebendig.
Ich danke dir für Frühling und Sommer,
für die wärmende Sonne und die blühenden Blumen.
Ich danke dir für Herbst und Winter, 
für die Sehnsucht nach Licht, die in mir lebt.
Ich danke dir für die guten, glücklichen Tage,
voll Vertrauen und Hoffnung und Zuversicht.
Ich danke dir für die schweren, traurigen Tage,
denn sie machen mich still und führen zu dir.
Ute Latendorf
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