
St. Michaelis und Erntedank

Am 29. September jeden Jahres feiern wir das Fest vom Erzengel Michael. Damit denken 
wir auch an alle Engel, von denen in der Bibel viel die Rede ist. Schöne Geschichten 
finden sich da auch wie z.B: der Besuch bei Abraham (1. Mose 18) oder auch die 
Bewahrung von Hagar und ihrem Sohn Ismael (1. Mose 21). Neben vielen anderen 
Geschichten kennen wir gut den Vers aus Psalm 91: Gott hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. So steht auch der Michael für den Schutz 
unseres Lebens; für ein Lob Gottes, das sehr oft die Engel ja auch mit vielen Instrumenten
singen; und dafür, dass uns durch Engel die Worte Gottes gesagt werden – sie sind Boten 
Gottes. Dazu auch die schöne Geschichte von Bileam und seinem Esel (4. Mose 22).

In langer Tradition wurde in der Landwirtschaft dann am ersten Sonntag nach diesem 
Michaelistag das Erntedankfest gefeiert. Das konnte dann auch schon mal der 30.9. sein. 
Wir haben üblicherweise den ersten Sonntag im Oktober im Kalender stehen. Jedoch 
machen wir es jeweils von verschiedenen anderen Dingen abhängig.

In diesem Jahr feiern wir in unserer Christuskirche hier in Philippsburg unser 
Erntedankfest am Sonntag, den 9. Oktober. Um 10 Uhr ist Gottesdienst in der Kirche, in
dem zum einen auch ein Kind getauft wir – reich beschenkt mit der Gabe des Lebens. 
Zum anderen wird unser Projektchor singen und mit drei kleinen Stücken den Gottesdienst
mitgestalten. Auch die Familien mit ihren Kindern sind ganz herzlich eingeladen. Wir 
freuen uns auf eine schöne und bunte Feier.

Wir bitten ganz herzlich darum, auch mit Gaben diese Feiern wieder bunt und erfüllt zu 
machen. Bitte bringen Sie gerne etwas mit von Früchten aus dem Garten oder vom Feld, 
anderes aus dem Laden oder sonstige Dinge – alles, was uns sagen lässt: Danke Gott für 
all Dein Geschenk des Lebens. Am Besten bringen Sie die Gaben in unsere Kirche am 
Samstag, den 8.10. am Vormittag. Sie können Ihre Gaben auch noch zum Gottesdienst 
am 9.10. selbst mitbringen.

Wir freuen uns auf einen schönen Gottesdienst!


