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Erntedankfest 2019 

Erntedankfest vom 8. September 2019 um 9.45 h in der St. Wendelinskirche, Dulliken 

Zum Erntedankfest konnte Kaplan Josef Schenker über 100 Gläubige aus dem ganzen 

Pastoralraum Niederamt begrüssen und willkommen heissen. Einen ganz besonderen 

Willkommgruss richtete er an den Jodelklub „Fründschaft“, Gretzenbach, unter der Leitung 

von Elmar Schmid, der unseren Gottesdienst mit stimmigen Jodelliedern bereicherte. Ein 

ebenso herzliches Willkommen entbot er der Trachtengruppe Dulliken, die den 

wunderbaren Früchte und Blumenschmuck vor dem Altar arrangiert hat und mit ihrem 

Dabeisein diesem Gottesdienst ein besonders festliches Gepräge verlieh. 

Am Erntedankfest sagen wir Gott Dank für die Gaben der Schöpfung, weil wir glauben, dass 

sie nicht zufällig gewachsen sind, sondern dass all das ein Geschenk Gottes ist. Wir erkennen 

hinter den Gaben den Schöpfer, der uns gibt, was wir zum Leben brauchen. Wir glauben an 

einen Gott, dem wir nicht gleichgültig sind, der sich um uns sorgt. Und genau das erkennen 

wir in den vielfältigen Früchten, die vor uns liegen. Sie sind Zeichen, ein Symbol für Gottes 

Sorge um uns, für seine Liebe und Zuwendung uns gegenüber. Und sie stehen auch 

stellvertretend für viele andere Zeichen des alltäglichen Lebens, in denen Gottes Liebe zu 

uns sichtbar wird und die wir oft genauso übersehen oder für selbstverständlich nehmen 

oder überhaupt nicht mit Gott in Verbindung bringen. 

Nebst dem Dank für die diesjährigen Erntegaben stand aber auch die Bewahrung der 

Schöpfung im Zentrum des Gottesdienstes. Im Evangelium vom reichen Kornbauer warnt 

Jesus vor Masslosigkeit und Habgier. Diese Wurzelsünde kann grenzenlosen Schaden 

anrichten. Ja, wir brauchen die Natur – doch sie braucht uns nicht. Aber vielleicht ist es 

wirklich so, wie eine indianische Weissagung der Cree es so deutlich auf den Punkt bringt: 

„Erst, wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, 

werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann“. 

Als erster katholischer Papst hat Franziskus zu Umweltfragen die Enzyklika „Laudato si“ [Der 

Schutz des gemeinsamen Hauses] herausgegeben, welche weltweit grosse Beachtung 

gefunden hat und noch immer findet. Die Rolle des Menschen in der Schöpfung Gottes 

besteht nicht darin, sich die Erde untertan zu machen, sondern dass er ganz im Sinne des Hl. 

Franz von Assisi lernen soll, sich als Verwalter und Bewahrer der Schöpfung zu sehen und 

auch danach zu handeln. 

Der Jodelklub „Fründschaft“ und das Duett Maya & Elmar haben es sehr gut verstanden den 

Dank und die Bewahrung der Schöpfung durch die Jodellieder („Arvi Jutz“ – 

„Geburtstagsjutz“ – „Waldverspräche“ – „I freu mi“  und „Üse Vater“) sowie Ein- und 

Ausgangsduett uns allen auf eindrückliche Art und Weise näher zu bringen. 
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Einmal mehr hat die Trachtengruppe Dulliken einen farbenfrohen, prächtigen Erntedankaltar 

zubereitet und im Anschluss an den Gottesdienst die Gaben zugunsten der Arkadis, Olten, 

verkauft (Erlös Fr. 500.-]. Allen Spendern des Gabenaltars sei ein recht herzliches 

Dankeschön gesagt, denn ohne ihre Grosszügigkeit wäre ein solch schöner Gabenaltar gar 

nicht möglich 

Herzlichen Dank auch Branca Lovric und ihrem Team, die im Namen des Frauenvereins den 

Apéro serviert haben. 

Allen, die zum Gelingen dieses einmaligen Erntedankgottesdienstes beigetragen haben, dem 

Jodelklub Fründschaft, der Trachtengruppe Dulliken, den Spenderinnen und Spendern des 

Gabenaltars, dem Frauenverein und allen stillen Helferinnen und Helfern ein herzliches 

„Vergelt’s Gott“. 

Josef Schenker 
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3) Jodlerchor «Fründschaft» 


