
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum Erntedankfest, 04.10.2020 

 

 

Warum feiert man? Und was feiert man? Man macht Party oder 

feiert Geburtstag oder Hochzeit oder Jubiläum - und in aller Regel 

damit sich selbst. Die Bitte um Segen bei der Hochzeit ist ebenso 

in den Hintergrund gerückt, wie der Dank für die gelebte Zeit am 

Geburtstag. Und Party machen ist für manche wohl reiner 

Selbstzweck zur Vertreibung von Langeweile und Sinnleere. 

An diesem Wochenende feiern wir in Deutschland gleich zwei 

Feste: wir feiern 30 Jahre Wiedervereinigung. Was feiern wir 

daran? Uns? Oder wäre es nicht angebracht, Gott zu danken, für 

das Wunder der friedlichen Wiedervereinigung der beiden 

deutschen Staaten? Vielleicht würde vereinigte Demut und 

Dankbarkeit, ja auch die in manchen Köpfen durchaus immer noch 

existierende Mauer zwischen Ost und West überwinden helfen. – 

Und wir feiern Erntedankfest. Vielleicht feiern wir es angesichts 

von trockenen und heißen Sommern, bewusster. Denn Ernte ist 

keine Selbstverständlichkeit. Doch davon leben wir. Aber 

Wachstum und Gedeihen liegen – weiß Gott! – trotz aller Arbeit 

nicht in unserer Hand, Gottes Gabe ist es. Erntedank, ein wichtiger 

Tag im Jahr – und doch zu wenig. Halten wir inne am gedeckten 

Tisch und danken wir Gott für Speis und Trank. Jedes Tischgebet 

ist ein kleines Erntedankfest.  

Gemeinsam feiern wir auch in der Kirche im Briefkasten 

Erntedankfest. Sie wissen, man kann sie erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung (oder 

Abmeldung) im Gemeindebüro, Tel.: 06351-7213, oder 

bei Pfarrerin Burmeister, Tel.: 06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer Homepage: 

www.eveisenberg.de  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Erntedankfest, 04. Oktober 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

Gebet: 

Gott, Tag für Tag nehme ich aus deiner Hand mein Leben und die 

Fülle deiner Gaben, Speis und Trank, Liebe und Erbarmen, 

Sonnenschein und Regen. Herr, deine Güte reicht, so weit der 

Himmel ist. Ich danke dir dafür! Amen.  

 

Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot 

sättigen?      Mk 8, 4 

 

Heute ist Erntedankfest. Und wir feiern es! Vielen Menschen ist 

das fremd geworden. Ist was fremd geworden? Ernte und Dank. 

Und ein Fest als Dank. Nun, Ernte schleicht sich langsam wieder 

ins Bewusstsein durch den Klimawandel. Aber ich kann ja alles 

kaufen. Knappheit von Waren im Geschäft haben Menschen 

meiner Generation und jünger zum ersten Mal im Frühjahr erlebt. 

Und da war sie sehr Menschen gemacht, durch unsinnige 

Hamsterkäufe. Aber was für ein Schreck, als es hieß, Erntearbeiter 

dürften nicht einreisen … Wer sonst wollte dies wichtige aber eben 

auch schwere Arbeit zum Mindestlohn tun? Denn teuer darf nicht 

sein, was auf den Tisch kommt. Wirklich und im Wortsinne wert-

schätzen tun wir allzu oft nicht, wovon wir leben. Das mag dann 

auch der Grund sein, dass uns Dank dafür fremd geworden ist. 

Denn warum sollen wir wohlwollend erwidern (so wird Dank 

definiert), was uns nichts wert ist? Und sagt man „Danke“ ist die 

Antwort häufig: Nichts zu danken! Dann eben nicht. Nur wenn uns 

etwas nichts wert ist, wir gelernt haben, dass nichts zu danken ist, 

wie sollen wir dann über das Empfangene Freude empfinden, die 

so groß ist, dass wir sie mit dem Geber und anderen teilen wollen? 

Erntedankfest, ade! Aber wir feiern heute Erntedank! Ganz 

bewusst wollen wir Gott Dank sagen für die Ernte, dass er hat 

wachsen lassen auf Erden, was wir brauchen, damit wir leben 

können. Wir danken, dass wir satt werden, Wasser haben, 

Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Doch wie können wir 

dankbar feiern, wenn Menschen anderswo alles das nicht haben, 

es gerade verlieren, durch Feuer, Krieg, Ausbeutung ihres Landes 

durch Großkonzerne oder durch Flucht? Tritt unser Dank nicht 

diese Menschen mit Füßen? Nein. Erntedank ist nicht Triumph 

über andere. Erntedank, nimmt die Gaben aus Gottes Hand als 



Mittel zum Leben – und erwidert, will sagen antwortet, 

wohlwollend darauf. Und unsere Antwort auf Gottes gute Gaben 

ist Erntedankfest - jeden Tag! Bei einem Fest bleiben wir nicht 

allein, da laden wir andere ein, teilen mit ihnen, teilen unsere 

Freude und unsere Gaben, freuen uns, wenn alle satt werden. 

Danken wir Gott darum nicht allein mit Worten, sondern mit 

Herzen, Mund und Händen. Dann können alle satt werden. Dann 

muss niemand auf dem Weg verschmachten. Ja, wir könnten sie 

sättigen auch in der Wüste unserer Zeit. 

 

Zum Lesen: Markusevangelium Kapitel 8, Verse 1-9 

 

Gebet: 

Gott, wir nehmen deine Gaben so selbstverständlich, vergessen 

den Dank. Wir haben Ansprüche, aber verschließen unsere Herzen 

vor anderen. Vergib uns. Herr, wir bitten, lehre uns dir zu danken 

mit Herzen, Mund und Händen. Lass uns die in Not und Elend 

nicht vergessen. Lass uns nicht ausbeuten, uns nicht egal sein, die 

unsere Augen nicht sehen. Herr, erbarme du dich deiner 

Menschheit. Schaffe du Frieden und Gerechtigkeit, dass satt 

werden, die hungern, dass Wasser haben, die dürstet. 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. 321, 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. 


