
1. Fastenwoche: Verschwendung 
Eine Woche Zeit für meinen respektvollen Umgang mit Lebensmitteln 

Jede:r von uns wirft pro Jahr durchschnittlich 75 Kilogramm 

Lebensmittel weg. Das entspricht etwa zwei vollgepackten 

Einkaufswagen, aufs ganze Land hochgerechnet einem 

gewaltigen Berg von 6,1 Mio. Tonnen Lebensmittelabfällen. 

Hinzu kommt, dass rund ein Drittel der Lebensmittel bereits 

aussortiert wird, bevor sie je einen Laden erreichen. Rechnet 

man Produktion, Verarbeitung, Handel und Außer-Haus-

Verpflegung dazu, sind es sogar 12 Mio. Tonnen!  

 

In der Bibel finden wir Geschichten, in denen Menschen zu wenig 

– genug – zu viel haben. Aber Lebensmittelverschwendung? 

Dieses Problem gab es nicht. Alles, was geerntet wurde, wurde auch genutzt, um Menschen und Vieh zu ernähren. 

Die Vorstellung, dass eine Kartoffel, weil sie unförmig oder zu klein ist, oder eine Gurke, weil sie krumm gewachsen 

ist, einfach wieder untergepflügt wird, wäre für Menschen in biblischen Zeiten unvorstellbar. Ebenso, dass wir 

Lebensmittel wegschmeißen, weil sie Reste sind, die wir nicht verwerten müssen. Selbst in unserer Gesellschaft ist es 

– Gott sei Dank – noch tief verwurzelt, dass das Wegschmeißen von Lebensmitteln nicht in Ordnung ist. Aber dieses 

Grundgefühl schwindet und wohl auch die Kenntnisse, wie Reste weiterverarbeitet werden können.  

 

Biblisch gesehen sind Lebensmittel in erster Linie eine Gabe Gottes, auf die wir mit Dank reagieren. Aber auch die 

menschliche Arbeit kommt nicht zu kurz. Schon im klassischen Gabengebet beim Abendmahl heißt es: „Gepriesen 

bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen 

Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde.“ Auch die menschliche 

Arbeit ist Grund, Gott zu danken. Wenn nun landwirtschaftliche Produkte nicht abgenommen werden, so ist dies 

auch eine Missachtung der Arbeit der Menschen in der Landwirtschaft.  

 

Anregungen und Ideen 
Probieren Sie in dieser Woche einen, zwei oder mehrere Tipps aus, setzen Sie Ihre ganz eigenen Schwerpunkte oder 

vertiefen Sie den Hintergrund. 

In dieser Woche: 

 

• verschaffe ich mir einen Überblick über meine Vorräte, sortiere diese nach dem Mindesthaltbarkeits- und 

Zu-Verbrauchen-bis-Datum und mache mir den Unterschied beider bewusst.  

• prüfe ich, welche Lebensmittel trotz vielleicht abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar sind 

und verarbeite diese kreativ zu leckeren Mahlzeiten.  

• überlege ich mir, was in den kommenden Tagen auf dem Speiseplan stehen soll und plane meinen Einkauf 

(Was habe ich vor? Esse ich zu Hause? Bekomme ich Besuch?).  

• registriere ich mich als Foodsharer:in auf www.foodsharing.de und biete meine überschüssigen Lebensmittel 

zur Abholung an oder bringe sie selbst zu einer Fair-Teiler-Abgabestelle.  

• lese ich mich in die Aktion „Zu gut für die Tonne“ ein und starte ein Projekt auf www.zugutfuerdietonne.de  

• plane ich eine Veranstaltung mit meinen Freunden zum Thema Lebensmittelverschwendung, z. B. eine 

Schnippelparty, einen Filmabend.  

• Nehme ich Kontakt zu Menschen in der Landwirtschaft auf und plane gemeinsam Aktionen für die 

Schöpfungszeit im September oder zum Erntedank, um auf diesen Skandal aufmerksam zu machen. 


