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Erntedankfest

Eine neue Freude an Festlichkeit
zeigt sich bei der Ausgestaltung des
in den katholischen Teilen der Regi-
on schon am Anfang des 18. Jahr-
hunderts bekannten Erntedankfe-
stes. Das Ernten war einmal ein hei-
liger Akt wie die Aussaat. Vieles hat
sich verändert, man richtet den
Blick heute mehr auf das Düngen
und die Schädlingsbekämpfung als
auf den Himmel.

Aber auch das modernste Produzie-
ren ist nur möglich, wenn der Him-
mel ein Einsehen hat, so dass ge-
füllte Keller und Scheunen immer
noch ein Anlass zu dankbarer Freu-
de sind. Heute werden beim Ernte-
dankfest Gemüse, Obst, Brot, Mais-
kolben, Getreide und Blumen an
einem der drei Sonntage nach dem
Michaelsfest (29. September) beim
Altar in der Kirche prächtig aufge-
macht. Damit wird dem Herrgott
Dank für die Früchte des Feldes
und der Arbeit bezeugt.

Der Priester ersucht die Gläubigen,
bei dieser Gelegenheit auch der
hungernden Menschen zu geden-
ken.

Manchmal sollte ein alter Brauch
nur ein neues Gesicht erhalten und
eine Belebung erfahren, um von al-
len mitgetragen und verstanden zu
werden. In den Erntedank von heu-
te müsste der Pfarrer in der Predigt,
dem Messopfer und den Gebeten
noch vermehrt auch den Dank für
die Arbeit und die Vollbeschäf-
tigung in Gewerbe, Industrie und
Dienstleistungsbetrieben mit ein-
schliessen.

Oktobergedanken

Reich war das Jahr,
die Ernte gross
und wieder
aus der Erde Schoss
gab uns der Herr
bedingungslos
das Leben.

Dank sagen wir,
dass wir trotz dem,
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was wir so lange mit System
der Erde angetan,
noch ernten dürfen
und Gott uns gibt,
wes wir bedürfen.

Die Ernte ist jetzt eingebracht
in Scheunen und in Keller;
hast du mal drüber nachgedacht,
was dir das Jahr so reich gemacht,
und freundlicher und heller?

Der Liechtensteiner
spürt kein Ernteglück,
es sei, er hat'nen Garten:
dann gibt's für ihn
noch ein Zurück
vom Wirtschaftsrausch
zum Gartenglück,
er wurzelt noch, kann warten.

Wir ernten auch jahrein, jahraus,
in Dörfern, Fabriken
und Grossbauten, doch indessen,
die Ernte sieht hier anders aus,
besteht aus Geld, Erfolg und Haus
nur Dank - der wird vergessen!

Eva Hönick
(Text leicht angepasst von A.P.G.

Erntedankfeier in Bendern im Jahr 1974

26


