
Gedanken zum Erntedankfest 2020 
 

Vor 12 Jahren haben wir einen Erntedankgottesdienst zum Thema „Wasser“ gemacht. 
Damals war Wasser schon ein Thema – aber nicht so sehr bei uns. Wassermangel war 
damals in Deutschland noch ein eher  theoretisches Problem. Heute haben wir den dritten 
Dürresommer hinter uns und die Wasserknappheit ist in unseren Wäldern und Gärten  
deutlich sichtbar.  
 

Zum Weltwassertag im März 2020 berichtet UNICEF: 
„2,2 Milliarden Menschen weltweit haben keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem 
Wasser. Eine unfassbare Zahl. Rund 785 Millionen Menschen haben noch nicht einmal 
eine Grundversorgung mit Trinkwasser. Betroffen sind vor allem Menschen oder Familien 
in den ärmeren Regionen der Welt – und dort vor allem in den ländlichen Gebieten.“ 
(unicef.de) 
 

Dennoch gehen wir recht sorglos und 
verschwenderisch mit Wasser um. Jede/r 
Deutsche verbraucht am Tag im Schnitt 127 
Liter Wasser: 
 

• 1 Eimer Wasser zum Trinken, Kochen und 
Geschirrspülen, 

• 1 Eimer Wasser zum Zähneputzen, wenn ich 
dabei das Wasser laufen lasse, 

• 1 Eimer Wasser für eine Toilettenspülung, 

• 1 Eimer rundgerechnet pro Tag für die  
Waschmaschine, 

• 8 -10 Eimer Wasser zum Duschen, 

• 6 Eimer Wasser für die industrielle 
Herstellung von einem Paar Schuhe.  
 

• Dieser eine Eimer Wasser ist die 
Tagesration der meisten Menschen auf der 
Welt. Er muss reichen für Waschen, Kochen 
und Trinken.  
Dieses Wasser kommt nicht wie bei uns aus 
dem Wasserhahn, sondern muss oft von weit 
her geholt werden.  
 

Im Sommer haben wir in einigen deutschen 
Städten den Wassernotstand erlebt. Klimawandel, längere Trockenzeiten im Sommer, zu 
wenig Niederschlag im Winter, gestiegener Wasserverbrauch von Bürgern, Landwirten 
und Industrie lassen den Grundwasserspiegel sinken und Trinkwasser knapp werden. In 
manchen Regionen waren massive Ernteausfälle zu verzeichnen.  
Vielleicht macht es Sinn, auch beim Erntedankfest 2020 das Thema „Wasser“ in den Blick 
zu nehmen. 
 

 

  

Gott, alles, was lebt, braucht Wasser. 
Und du schenkst es in ausreichender Fülle. 
Lass uns sorgsamer werden in unserem Umgang damit, 
dass wir uns nicht mehr nehmen, als wir brauchen und uns zusteht. 
Lehre uns bedenken, dass die Menschen in anderen Ländern 
und unsere Kinder und Enkel auch Wasser zum Trinken und Wachsen brauchen. 
Amen. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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