
 
 
 

Impulse  

für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum Erntedank am 2.Oktober 

 
 

Ankommen  
Danken will ich Dir, 
Schöpfer und Schöpferin allen Seins, 
für die Ernte 
der vergangenen Jahre und Jahrzehnte    
 
Danken will ich Dir, 
Du Kraft im Verborgenen, 
für Gesätes und Gewachsenes 
 
Danken will ich Dir, 
Du G*tt auf dem Weg, 
für Begegnungen und Gemeinschaft 
 
Danken will ich Dir, 
Du G*tt des Erbarmens, 
für Erfahrungen und Herausforderungen. 
 
Danken will ich Dir, 
Du ewig Hörende, 
dass Du unsere Ohnmacht, 
und unsere schweigende Klage 
aushältst.       Lucy de Souza-Krone, Gottes Auge wacht über der Erde 
 
Danken will ich Dir, 
Du zumutender G*tt, 
dass diese Woche noch einmal  
gut ausgegangen ist. 
 
Für uns. 
Und hoffentlich auch für andere. 
 
 

        ♫ Bonum est confidere (Taizé)  https://www.youtube.com/watch?v=RPNzZwBYZrc 
          
 

Einstimmen 
Die letzten beiden Wochen hatten es in sich. Die Abschiedswochenenden, die Gottesdienste und das gemeinsame Noch-  
einmal-Feiern waren berührend, haben uns im Innersten bewegt, gefreut und uns dankbar in die Zukunft blicken lassen. 
Am Montag ein tiefes Atemholen für die kommenden Tage und Wochen, in denen noch ein paar Dinge erledigt werden  
wollen. Erntezeit eben. Ernte-Dank. Am Mittwoch, nach Laudes und Morgenlob in der Kirche, dann der Herzinfarkt von  
Klaus. Alle haben gut reagiert. Die Ärztin, die Leute im RTW und das Krankenhaus. Jetzt, nach vier eingesetzten Stents,  
sieht es wieder einigermaßen gut aus. Doch der Schock war groß. Nun macht sich Erleichterung breit. 
Warum ich das schreibe? Es wird sich eh‘ herumsprechen – und ich glaube, dann ist es besser, von unserer Seite darum zu  
wissen. So viele liebevolle und ermutigende Worte haben wir bekommen zu unserem Abschied. So viel Dank und  
Wertschätzung. So viel Teilhabe an dem, was war und ist und wir miteinander erlebt haben.  
Wir sagen im Augenblick auf diesem Weg ein herzliches DANKE dafür. Es wird dauern, bis wir jeder und jedem ein 
persönliches Wort schreiben können. Wir werden schauen, wie Umzug, Abschied und Neuanfang nun aussehen werden. 
Es hat wohl ‚alles seine Zeit‘. 

https://www.youtube.com/watch?v=RPNzZwBYZrc


 
 
 

Lesen wir aus dem Buch Kohelet 3,1-8 
1Für alles gibt es eine Zeit – Zeit für jedes Vorhaben unter dem Himmel:  
2Zeit zu gebären und Zeit zu sterben, Zeit zu pflanzen und Zeit, Gepflanztes auszureißen. 
3Zeit zu töten und Zeit zu heilen, Zeit einzureißen und Zeit zu bauen.  
4Zeit zu weinen und Zeit zu lachen, Zeit zu trauern und Zeit zu tanzen.  
5Zeit, Steine zu werfen, und Zeit, Steine zu sammeln, Zeit zu umarmen und Zeit, das Umarmen zu meiden.  
6Zeit zu suchen und Zeit verloren zu geben, Zeit zu bewahren und Zeit wegzuwerfen.  
7Zeit auseinander zu reißen und Zeit zusammenzunähen, Zeit zu schweigen und Zeit, Worte zu machen.  
8Zeit zu lieben und Zeit zu hassen, Zeit für den Krieg und Zeit für den Frieden. 
 
Ein paar Gedanken dazu: 
Zurzeit tagt gerade unsere Bistumssynode in Mainz. Delegierte aus allen alt-katholischen Gemeinden in Deutschland  
beraten gemeinsam mit Bischof und Synodalvertretung über neue Schritte und Wege in unserem Bistum. Nach zwei Jahren  
coronabedingtem digitalem Format endlich wieder in Präsenz. Dieses Tagen lässt sich auch mit Erntedank und/oder  
Reifezeit verbinden. Da wird geschaut, was reif ist zur Ernte. Was ausgesät ist oder neu ausgesät werden soll  
und kann. Welche Früchte gewachsen sind. Es geht im Grunde um Bestandsaufnahmen. Ums Einsammeln von dem, was  
ist. Ums Entscheiden, was „hängen bleibt“ oder gepflückt und weiterverarbeitet werden kann.  
Es ist bei der Synode im Grunde wie bei uns im Persönlichen. Auch für uns kann im Herbst eine Ernte-Zeit sein. 
Eine Zeit, in der wir schauen nach dem, was uns zur Verfügung steht. 
Was und wo sind meine „Früchte“? Meine Ressourcen?  
Wo weiß ich mich reich „beschenkt“? Wo ist „guter Boden“ und für was? 
Und wo entdecke ich, dass mir etwas fehlt? 
Reifen hat wohl auch damit zu tun, auf den richtigen Moment zu warten. Denn, alles hat seine Zeit. 
Welche Zeit ist jetzt für mich? 

Vielleicht haben Sie Lust, die biblischen Worte noch einmal zu lesen? 
Vielleicht berührt Sie ein Wort daraus im Besonderen…? 

 
☼ Zeit für einen Augenblick der Stille 

Ausschau halten  

Was ist reif? 

Was will geerntet werden? 

Was ist gereift in mir? 

 

Werden und vergehen 

erleben 

aushalten 

annehmen 

 

und nicht vergessen 

das nächste Frühjahr kommt 

die Zeit  

neu auszusäen 

 

und die Hoffnung am Leben halten. 
CR 

Segen 
Gott segne Saat und Ernte, Wachsen und Vergehen. 
Gott segne Früchte und Fruchtbringen, Sammeln und Schenken. 
Gott segne Reife und Reifwerden, Resonanzräume und Ressourcen. 
Gott segne uns Menschen zu aller Zeit. Amen. 

  
Danke noch einmal für das gemeinsame Unterwegssein. Bleibt behütet! 

Herzlich  
Ihr Pastoralteam aus dem Wiesbadener Pfarrhaus 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 


