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Erntedankfest am 18. September um 10 Uhr 

Liebe Pfarrgemeinde, am Erntedankfest wird uns bewusst, dass wir viele gute 
Gaben von Gott empfangen haben. Nur ein dankbarer Mensch kann sich des 
Guten wirklich erfreuen, das ihm geschenkt ist. Wer achtlos vorbei geht an 
dem Vielen, das ihm hier auf Erden als Gabe anvertraut ist, oder wer 
unzufrieden ist und immer nur nörgelt und jammert, der bringt sich selbst um 
ein erfülltes Leben. Es entspricht ganz und gar dem Geist des Evangeliums 
unseres Herrn Jesus Christus, dass wir Gott danken und uns seiner Gaben 
erfreuen. Den "jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von 
oben, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung und keine 
Verfinsterung gibt", wie es im Jakobusbrief (1,17) heißt. Im ersten Brief an 
Timotheus (4,3) lesen wir, dass Gott alle Speisen "dazu geschaffen hat, dass 
die, die zum Glauben und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt sind, sie mit 
Danksagung zu sich nehmen." Aber es ist noch etwas zu beachten: Wer 
immer mit den Gaben Gottes aus der Schöpfung reich gesegnet ist, dem sind 
diese Güter nur anvertraut, so weit er sie wirklich braucht und 
verantwortungsvoll damit umgehen kann und will. Nicht als Egoisten finden 
wir unser Glück, sondern als Menschen, die das, was sie empfangen haben, 
mit anderen teilen. Wer reichlich empfangen hat, darf und soll auch selber 
weiterschenken. Geben ist seliger als Nehmen; Teilen macht Freude.  
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Erst dann wissen wir die Gaben Gottes in rechter Weise zu schätzen, wenn 
wir sie nicht so an uns raffen, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt.  

In christlicher Verbundenheit freut sich auf Ihr Kommen,  
Ihr Pfarrer 
 

Geistlicher Rat 

 
 

 Stanislaw Milczanowski  

 
 
 

 
 
 

 
 

Erntedank 
 
 
Was wir ernten, 
wurde uns gegeben. 
 
Was wir haben, 
wurde uns geschenkt. 
 
Was wir sind, 
haben wir empfangen. 
 
Wenn wir dafür danken, 
preisen wir Gott. 
      Text und Bild: Diözese St. Pölten 
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Auch heuer bitten wir wieder alle Mitglieder 
der Pfarrgemeinde um ein Erntedankopfer. 
 
Überreichen Sie bitte Ihre Spende in diesem oder einem neutralen 

Briefumschlag nach dem Erntedankgottesdienst am 18. September. 

Die Spende wird nach der Hl. Messe bei der Erntedankkrone 
abgegeben. Selbstverständlich können auch Spenden ohne Kuvert 
eingeworfen werden. 
  
Wenn Sie den Erntedankgottesdienst nicht mit uns feiern können, 
dann verwenden Sie bitte den beiliegenden Zahlschein. 
 

Ihre Spende wird dieses Jahr für die Renovierung der Orgel verwendet. 
 

 
Nach dem feierlichen Erntedankgottesdienst findet vor der Kirche noch 
eine Agape statt. 
 

Für Ihre Spende ein recht herzliches  
Vergelt’s  Gott! 
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auf das Erntedankfest 2015 
 
 

Ihre Erntedankopfer des letzten Jahres wurden für die weitere 
Renovierung der Pfarrkirche verwendet. Sie betrugen  € 1.228,- 
 
 

 
Allen Spendern ein herzliches Danke!  
 

 
 

Bild: Diözese St. Pölten 
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