
Herbstzeit ist Erntezeit

Der 1. Oktober ist in diesem Jahr der deut-
sche Erntedanktag. Der Alttestamentliche 
Text für diesen Tag, bei Jesaja im 58. Kapitel, 
ist überschrieben mit »Brich den Hung-
rigen dein Brot!«. Diesen Satz haben wir 
schon oft gehört aber … Erntedank … Unse-
re Tische sind reichlich gedeckt, auch an 
diesem heutigen Tag. Unsere Mobilität ist 
fast grenzenlos. Komfortable Wohnungen 
sind für viele inzwischen selbstverständlich. 
Mehrfache Urlaubsreisen gehören im Jahr 
für immer mehr Deutsche zum Standard. 
Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. 
Damit gehören wir weltweit zu einer privi-
legierten Gruppe von Menschen. Aus die-
sem Grund sollten wir uns unserer Verant-
wortung bewusst sein gegenüber Armut, 
dem Hunger, der Obdachlosigkeit und dem 
Elend. Das Erntedankfest bietet uns dazu 
eine gute Gelegenheit. Der Prophet Jesaja 
fordert uns unmissverständlich auf und er-
innert an die Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse, nicht nur in unserm Umfeld. 
Er schreibt »brich dem Hungrigen dein 
Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, 
so kleide ihn, und entzieh dich nicht dei-
nem Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht 
hervorbrechen wie die Morgenröte, und 
deine Heilung wird schnell voranschreiten.
… Dann wirst du rufen, und der Herr wird 
dir antworten. Wenn du schreist, wird er sa-
gen: Siehe, hier bin ich. Wenn Du in deiner 
Mitte niemand unterjochst und nicht mit 
Fingern auf andere zeigst und nicht übel re-
dest, sondern den Hungrigen dein Herz fin-
den lässt und den Elenden sättigst, dann 
wird dein Licht aufgehen und dein Dunkel 
wird hell sein wie der Mittag ... und du wirst 

sein wie eine Wasserquelle, der es nie an 
Wasser fehlt« (Jesaja 58, 7 - 12). Noch immer 
finden wir die in diesem alten Text genann-
ten Nöte: Hunger, Elend, Obdachlosigkeit. 
In der Zeit des Erntedankfestes sammeln 
nicht nur wir in unserer Gemeinde ein Ern-
tedankopfer, u.a. für ein soziales Projekt, 
um Not zu lindern. Damit setzen wir ein 
Zeichen, das mehr sein soll, als ein Tropfen 
auf den heißen Stein im Kampf gegen Ar-
mut, Hunger, Unterdrückung, Verfolgung 
und Ausbeutung. Es ist ein Zeichen an uns 
selbst. Ich überwinde meine Gleichgültig-
keit. Ich beginne neu. Die Überwindung all 
dieser Nöte fängt damit an, dass ich, dass 
wir uns unserer eigenen Lebensweise be-
wusst werden. Vieles, was für uns selbstver-
ständlich erscheint, ist es eben eigentlich 
nicht. Das Erntedankfest ist ein Fest und soll 
es auch bleiben, das Fest des freudigen 
Dankens an unseren Gott, dass es uns so 
gut geht. Es ist Anlass zur Freude, zur Le-
bensfreude, ein Fest der gemeinschaftlichen 
Freude, der Geselligkeit und des Dankes an 
den Spender unseres Lebens, der uns ge-
nau hier und jetzt leben lässt. Dafür dürfen 
wir dankbar feiern, ohne uns nur um uns 
zu drehen. Mit dem klaren Blick nach vorn 
sehen wir manchen Mitmenschen neben 
uns stehen, dem nicht zum Feiern zu Mute 
ist. Gehen wir nicht achtlos an ihm vorbei. 
Lassen wir unser Herz, unser Licht hervor-
brechen ... und der Kreis der mit uns Fei-
ernden wird immer größer. Dann ist das 
Erntedankfest nicht das Fest einer kleinen 
Elite, die zudem das Danken verlernt zu ha-
ben scheint, sondern von immer mehr 
Menschen dieser Erde.
Ich wünsche Ihnen viel Freude, zusammen 
mit anderen Menschen, über die Fülle un-
seres Lebens,        Ihr Pfarrer Matthias Schille
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Laubegast

Auch in diesem Jahr bitten wir, der Orts-
ausschuss Laubegast, Sie ganz herzlich 
wieder um ein Erntedankopfer.  Wir sam-
meln für die Erneuerung der Pergola in 
unserm Pfarrgarten, die einzustürzen 
droht und für deren Finanzierung uns 
noch Geld fehlt. Wenn Sie für eines der 
Projekte uns Ihr Erntedankopfer zukom-
men lassen wollen, dann füllen Sie einen 
Briefumschlag und beschriften ihn mit 
dem von Ihnen unterstützen Projekt(en) 
und legen Sie den gefüllten Umschlag ent-
weder in die Opferschale oder in den 
Briefkasten der Kirchgemeinde oder ge-
ben ihn im Pfarramt zu den Sprechzeiten 
ab. Wir danken Ihnen schon jetzt ganz 
herzlich für Ihre Gaben, 

Ihr Ortsausschuss Laubegast

Leuben

Die Tontechnik der Himmelfahrtskirche 
ist nicht mehr die jüngste und immer 
wieder merkt man auch in Gottesdiens-
ten Aussetzer. Durch die Beratung einer 
Fach firma ist klar, welche Dinge in wel-
cher Reihenfolge ersetzt werden sollten. 
Die Finanzierung soll, wie bereits im 
vergangenen Jahr durch Ihr Erntedank-
opfer geschehen. Damit können wir den 
Austausch schrittweise be ginnen.
 Ihr Ortsausschuss Leuben

Erntedankopfer 2017

Erntedank… wir danken mit Worten, Blu-
men, einem schön geschmückten Altar 
aber auch mit Geldspenden Gott für eine 
gute Ernte, für volle Lebensmittelläden 
und gefüllte Kühlschränke. Wir haben 
auch 2017 genug zu essen und werden den 
Winter zum Jahr 2018 sicher nicht Hunger 
leiden müssen. Dafür dürfen wir unsern 
Gott danken. Dank geschieht in verschie-
densten Formen. Seit einigen Jahren haben 
wir uns entschieden, jährlich zur Ernte-
dankzeit ein Erntedankopfer zu sammeln, 
als Zeichen, dass es uns so gut geht und wir 
davon etwas abgeben wollen, um anderen 
bzw. unserer Kirchgemeinde zu helfen. 
Auch dieses Jahr sammeln wir wieder für 
zwei Projekte: Zum einen für den »Son-
nenstrahl e. V. Dresden«, der mit diesen 
Spendenmitteln krebskranke Kinder und 
ihre Familien in vielfältigster Form unter-
stützt. 
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Eigentlich hätte diese Information schon in den 
Gemeindebrief August-September gehört, weil in 
unserer Gemeinde das Erntedankfest schon im 
September begangen wird. Wir bitten um Entschul-
digung für die Verspätung und nehmen Ihr Ernte-
dankopfer gerne auch noch im Oktober entgegen.
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