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Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder:Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder:  

Sie geben das Empfangene zehnfach zurück!Sie geben das Empfangene zehnfach zurück!  
                                             August von Kotzenue 

 

Erntedank 
 

Vor einigen Jahren war ich Prediger zum Professjubiläum einiger Schwestern. Es bot sich an, mit ihnen auf be-

sondere Momente ihres Ordenslebens zu schauen. 
 

Die Lesung, die wir damals ausgewählt haben, ist am heutigen Sonntag die Lesung aus dem Neuen Testament. 

Im zweiten Timotheusbrief wird dieser aufgefordert: 

Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die 

Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. (2 Tim 1,6) 
 

Meine Auslegung damals: Ihr habt Kraft bekommen und aus dieser Kraft ist Leben geworden. Es wurde Segen für 

andere Menschen! 
 

In vielen Kirchen liegen an diesem Tag Erntegaben. Es wird zusammengestellt, was auf den Feldern, im Garten, 

am Obstbaum oder an den Weinstöcken gewachsen ist. Manche Familien rechnen es sich als Ehre an, ihren Bei-

trag zu leisten. 
 

Stellen Sie sich vor, dass auf diesem Erntealtar ein ange-

fangener Korb ist. Er hat noch freien Platz. Sie können 

etwas hineinlegen. Was könnte das dann sein? 
 

* Wären es Bilder der Kinder, die Sie nun heranwach-

sen sehen? 

* Wären es Berichte von Aktionen, an denen Sie betei-

ligt waren? 

* Wären es Glückwünsche zum Geburtstag oder Jubi-

läum, in denen Ihnen geschrieben wurde, wie wert-

voll Sie sind? 

* Wären es die Namen der Menschen, die sich jetzt als 

Freunde erweisen? 
 

In all diesen Fällen ist es eine Ermutigung, so weiterzuma-

chen, wie Sie es gut gemacht haben. 
 

Es können auch Namenskarten in den Korb gelegt wer-

den. Es sind die Namen der Menschen, die Ihr Leben reich 

gemacht haben. Es können die Namen derer sein, die Sie 

gerade behandeln. Es können die Namen derer sein, bei 

denen sie merkten: „Durch sie kam Gottes Nähe zu mir!“ 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 
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