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Verantwortung 

 

● Am Freitag vor einer Woche haben sie wieder demonstriert. An über 462 Orten 

gingen in ganz Deutschland Menschen für starke EU-Klimaziele, einen Kohleausstieg 

bis 2030 und eine sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft auf die Straßen. 

Vor allem junge Leute. Man kann über ihre Ziele und Vorschläge diskutieren. Man 

kann anderer Meinung sein. Aber eines muss man ihnen lassen. Mit ihren markanten 

Sprüchen finden sie Gehör: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft 

klaut.“ Auf Demonstrationen, in Talkshows und vor Politikern machen sie unmiss-

verständlich deutlich: Wir, die wir heute leben und konsumieren, tragen Verantwor-

tung für unsere Erde und für die, die nach uns auf ihr leben wollen. 

● In einer Hinsicht sind diese jungen Leute ganz nahe bei Jesus. Sie bringen 

provozierend auf den Punkt, was Sache ist. Sie klagen an. Sie fordern heraus. So 

wie Jesus heute im Evangelium. Wie er den Hohenpriestern und Ältesten begegnet, 

ist so was von provozierend. Kein Wunder, dass sie danach – in unserer Lesung war 

dies ausgespart – versuchten, „ihn zu ergreifen“ und aus dem Weg zu schaffen. Was 

Jesus ihnen vorhält, ist ihre Verhärtung gegenüber all denen, die versucht haben, 

Glaube und Gottesbeziehung zu erneuern. Und er deutet an, was sie mit ihm, dem 

Sohn Gottes, machen werden. Es ist ja ein Gleichnis, das auch von seinem Schicksal 

erzählt. Was er ihnen vorwirft, ist, dass sie keine Früchte ihres Glaubens und ihrer 

Gottesbeziehung gebracht haben. Das ist natürlich übertrieben, aber das sitzt. 

● Wie gehen Menschen mit solch provozierenden Typen um? Eine erste Reaktion ist 

oft, dass ebenso aggressiv zurückgeschlagen wird. Eine andere, dass die Integrität 

der Person in Frage gestellt oder sie lächerlich gemacht wird. Ein weitere, dass man 

erklärt, so könne man das doch nicht sagen. Das sei zu undifferenziert, zu 

grobschlächtig. Sie merken, warum ich sagte, die Fridays-for-future-Jugend ist ganz 

nahe bei Jesus. Denn beide kennen diese Reaktionen auf ihre provozierende Art nur 

allzu gut. Doch es gibt auch andere Reaktionen. Menschen, die bereit sind, sich auf 

die Kritik und Hinterfragung einzulassen. Die zu Diskussion und Gespräch bereit 

sind. Die das, was an der Provokation wahr ist, anerkennen. Die zugeben, wo ihre 

Verantwortung liegt und dass Bedarf besteht, etwas zu verändern. 



● Wir feiern heute Erntedank. Das ist ein schönes Fest. Vor allem durch die 

wunderbare Gestaltung der Kirchen mit den Früchten von Garten, Feld und 

Weinberg. Geradezu idyllisch wirkt das. Aber wir schauen – zumindest innerlich – 

auch hinter die Kulissen. Wir wissen, wie viel Arbeit dahintersteckt, dass solche 

Früchte geerntet werden können. Wir wissen um die Problematik vieler Erntehelfer 

und Arbeiter in der Fleischindustrie. Wir können die Augen nicht verschließen vor 

dem unsäglichen Elend, das Tiere von der Aufzucht bis zur Schlachtung erdulden 

müssen. Wir kennen die Zahlen der Lebensmittel, die bei uns Jahr für Jahr wegge-

worfen und vernichtet werden, rund 12 Millionen Tonnen in Deutschland. Wir sind 

informiert, wie klimatische Veränderungen Auswirkungen auf die Landwirtschaft 

haben. Wir wissen, wie Handelsstrukturen Landwirten in Afrika und anderswo nur 

wenig Chancen lassen. Wir kennen die Berichte, wie Eingriffe in die Natur 

Lebensgrundlagen für Bauern und Fischer weltweit zerstören. Mit diesem Blick hinter 

die Fassade der Erntedankaltäre hat auch dieses Fest etwas Provozierendes. 

● Schließlich aber noch in ganz anderer Hinsicht. Erntedank feiern heißt ja, 

anzuerkennen, dass diese Erde uns geschenkt ist, dass wir sie nutzen dürfen für 

unser Leben, dass wir aber eben eine große Verantwortung haben. Nicht nur für die 

nachkommende Generation. Sondern dem gegenüber, der sie für uns geschaffen 

hat. Ein glaubender Mensch weiß sich immer noch in einer größeren Verantwortung, 

nämlich Gott gegenüber. Das ist eine starke Motivation, meine ich. Mit dem Gleichnis 

aus dem Evangelium hat Jesus zuerst einmal die Religionsführer seiner Zeit im Blick. 

Aber die Kirche hat immer auch erkannt, dass diese Geschichte sich ganz schnell 

auch gegen die anderen Winzer wenden kann, die den Weinberg verpachtet 

bekommen, „weil sie die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist“. Dass ihnen auch 

das Schicksal der ersten Winzer droht, wenn sie die „Früchte des Reiches Gottes“ 

nicht mehr bringen. Eine Mahnung Jesu ist das! Im Blick auf unseren Glauben, der 

sich im Leben erweisen will. Eine Mahnung, die aufrütteln und zu einem veränderten 

Verhalten und Leben führen will – wie im Grunde auch die provozierenden Worte, mit 

denen die Fridays-for-future-Leute auf die Straße gehen. 

Wie reagieren wir darauf? 

 

Pfarrer Klaus Kempter 


