
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 
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zum Erntedankfest, 2.10.2022 

 

 

Der Sommer war hart. Es war zu trocken. Viel zu trocken bei uns. 

Wer im Garten ernten wollte, musste gießen, gießen, gießen. Auf 

den Feldern ist das nicht so einfach. Aber dennoch ist Feldfrucht 

gewachsen. Gott sei Dank! Ja, trotz allem können wir wieder 

Erntedank feiern. Wir haben zu essen, sind satt geworden und 

werden satt werden. Gott sei Dank! Entsetzt waren wir, als im 

Krieg für uns unerwartet, Hunger als Waffe eingesetzt wurde. Als 

Waffe gegen Menschen, die mit dem Krieg gar nichts zu tun 

haben. Schließlich wurde Getreide geliefert und Investoren 

wollten nicht mehr annehmen, was Menschen zum Leben 

brauchen. Hat die Menschheit komplett den Verstand verloren? 

Wer erhebt sich da alles im Wahnsinn über Leben und Tod 

anderer? Nicht nur Politiker. Wenn mir gesagt wird, man solle zu 

hungernden Kindern nicht Ärzte schicken, sondern stattdessen den 

Müttern die Pille, dann verzweifle ich schier an der Menschheit. 

Wie kann man sich wagen, so über das Leben anderer, dieser 

Kinder und damit auch ihrer Mütter, zu richten? 

Erntedank, das ist Dank auch für jedes Leben. Erntedank, das ist 

Dank, dafür, dass Gott Leben erhalten will, dass er erhalten will, 

was er gegeben, geschenkt, erschaffen hat. Nicht nur mich, nicht 

nur uns. Unser Dank ist das Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer des 

Himmels und der Erde, des Lebens – und das Mitwirken am 

erhalten dessen, was er uns anvertraut: die Erde und das Leben, 

auch das Leben des anderen. Dazu dürfen und sollen wir die Erde 

bebauen und bewahren.  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

 

- Die „Kirche im Briefkasten“ gibt es leider nur noch bis Ende Oktober, 

nach meinem Wechsel nach Deidesheim wird es sie für Eisenberg und 

Ramsen nicht mehr geben. Noch aber gibt es sie zum Wochenende auch 

auf unserer homepage: www.eveisenberg.de  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Erntedankfest, 2. Oktober 2022 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, wir gehen zu auf schwere Zeiten. Doch du warst bei uns, hast 

uns ernährt und geleitet, für uns gesorgt. Wir danken dir! Du bist 

bei uns, unsere Sorge dürfen wir auf dich werfen, du sorgst für uns. 

Wir danken dir! Herr, bleibe bei uns! Du hast es verheißen, wir 

trauen auf dich! Amen. 

 

Wenn du nun gegessen hast und satt bist (…) dann 

hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du 

den HERRN, deinen Gott, vergisst. 5.Mose 8, 12a.14a 

 

Tief unten im Rhein liegen „Hungersteine“, kaum je sichtbar. In 

einen meißelten Menschen vor langer Zeit den Satz: „Wenn du 

mich siehst, dann weine.“ Denn war der Wasserstand so niedrig, 

dass man den Stein sieht, war die Dürre so schlimm, dass auf den 

Feldern nichts wachsen konnte. Hunger war die unausweichliche 

Folge, für manche der Tod. Hunger ist Not – auch heute. Nicht das 

vergessene Pausenbrot. Hunger. Nicht das ausgelassene 

Abendessen. Hunger. Hunger bedeutet für unendlich viele 

Menschen auch heute: Tod. Hunger schreit nach Leben - stumm. 

Die meisten Menschen bei uns haben solchen Hunger nie erleben 

müssen. Wir sind satt. Schon lange sind wir satt. Wir, hier. Und 

unsere Herzen überheben sich. Es scheint so selbstverständlich, 

satt zu sein. So selbstverständlich, dass wir Lebensmittel, Mittel 

zum Leben!, nicht mehr wert achten, nicht zu schätzen wissen. Wir 

sind nicht zufrieden, geschwiege denn dankbar dafür, satt zu sein. 

Wir erwarten Überfluss und Vielfalt. Sparsamkeit im Umgang mit 

Gütern und Gaben, sind uns so fremd geworden wie Demut und 

Dankbarkeit. Wir leben in einem fruchtbaren Land – und achten 

es nicht. Gärten werden mit Steinen zugeschüttet, wer im Garten 

Gemüse pflanzt wird belächelt. Einfacher und billiger kauft man 

doch. Und die Feldarbeit müssen schon lange andere für uns tun - 

oder Maschinen. – Und alles gibt es immer von irgendwoher zu 

kaufen. Welch ein Schreck und Entsetzen, wenn das mal nicht so 

ist. Wenn auch von Hunger keine Rede war. - Und Gott? Gott wird 

vergessen. Ihm zu danken ist allzu vielen völlig fremd geworden. 

Sie meinen, es sei ihre eigene Kraft, ihrer Hände Werk, dass sie, 



haben, was sie haben, dass sie satt sind. Und Hochmut erhebt sich 

über die in Not, erklärt zu Armut, was Arme als Reichtum preisen 

würden, schaut herab auf die, die ihre Hände flehend zur Bitte 

erheben, statt sich ihrer anzunehmen. – Und jetzt, wo es bei uns 

tatsächlich schwerer wird, wo Teilen und Miteinander, Rücksicht 

aufeinander wichtiger und wichtiger werden, wo wir auch die 

Folgen des eigenen Hochmuts spüren, wird die mangelnde 

Dankbarkeit den Egoismus noch stärken. Wann endlich werden 

wir Menschen einsehen, dass wir leben von den Gaben Gottes? 

Und wann werden wir ihm danken für seine Gaben mit Herzen, 

Mund und Händen? Wann?  

 

Zum Lesen: 

5. Buch Mose (Deuteronomium) Kapitel 8, Verse 7-18 

 

Gebet: Gott, dankbar für deine Güte, deine Gaben, bitte ich für 

die, in Not und Elend, die leiden unter Krieg und Stürmen. Herr, 

erbarme dich derer, die Unrecht, Hunger und Gewalt leiden. Herr, 

alle gute Gabe kommt von dir. Lehre die Menschheit sie dankbar 

miteinander zu teilen, nicht zu gieren oder zu neiden. Wehre du, 

Herr, Krieg und Vernichtung, Hass und Mord, und auch 

Selbstgerechtigkeit und Undank. Herr, erbarme dich! Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 
 
 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 329, 1-3 

 
 
Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. Amen. 


