
Erntedankfest 2016 

Erntedankfest vom 11. September 2016 um 9.45 h in der St. Wendelinskirche, Dulliken 

Dieses Jahr gestalteten die Schülerinnen und Schüler der 2. – 6. Klasse sowie die 

Oberstufenschülerinnen und –schüler mit ihren Katechetinnen Heidi Oegerli und Christa 

Niederöst und Katechet Mario Lovric, unterstützt von Ulrika Mészaros (Gesang) und Alain 

Hürzeler (E-Piano) das Erntedankfest als Familiengottesdienst zum Thema: „Wir sagen 

Danke!“. 

Bereits am Samstag hatte die Trachtengruppe mit viel Liebe den wundervollen Gabenaltar 

mit Früchten, Gemüse, frischem Brot und duftenden Blumensträussen geschmückt – eine 

wahre Augenweide. 

Mit voller Überzeugung und Begeisterung zeigten uns die Schülerinnen und Schüler 

einleitend wofür wir zu danken haben: Für die Erde – das Wasser – die Sonne – die Kartoffel 

(als wichtigstes Nahrungsmittel) und die Blumen. 

Es ist ein Wunder, etwas ganz Staunenswertes, dass unsere Erde jedes Jahr aufs Neue Kraft 

hat, wachsen, blühen und reifen zu lassen. In einem Sprechspiel hörten und sahen wir, was 

in der Zeit vom Frühling bis Herbst auf den Feldern und in den Gärten passiert. 

Das Thema: „Danken“ zog sich wie ein roter Faden durch alle Teile dieses eindrücklichen 

Gottesdienstes. Auch die Predigt – ganz auf die Jugendlichen zugeschnitten – widmete sich 

diesem Thema: „Danke“-Sagen ist der Anfang des Betens! Wer dankt, der denkt nämlich 

daran, dass er vieles ganz einfach bekommt, ohne auch nur im Geringsten etwas dafür tun zu 

können. Danken heisst: Ich denke daran, dass ich viel erhalte, ohne es eigentlich verdient zu 

haben! Danken heisst: Es gibt jemanden, von dem ich all das bekomme und der all dies für 

mich tut! Letztlich wenden wir uns mit unserem Dank an Gott.  

Wir erlebten einen Familiengottesdienst im wahrsten Sinne des Wortes; ein Gottesdienst bei 

dem sozusagen alle Generationen vertreten waren und der hoffentlich auch bei einer 

anderen Gelegenheit wieder zum Tragen kommt. 

Im Anschluss an den Gottesdienst offerierte die Pfarrei einen Apéro, ausgeschenkt durch 

den Frauenverein. Den Verkauf des Gabenaltars übernahm wiederum die Trachtengruppe 

zugunsten Landfrauendienst Kanton Solothurn. Erwartungsgemäss war das feine Buurenbrot 

im Nu weg. 

Allen, die zum Erfolg dieses „besonderen“ Erntedankfamiliengottesdienstes beigetragen 

haben, den Schüler und Schülerinnen mit ihren Katecheten, der Trachtengruppe, dem 

Frauenverein, allen stillen Helfern und Helferinnen ein ganz herzliches „Dankeschön“, 

insbesondere auch allen Spenderinnen und Spendern des reichhaltigen Gabenaltars. 


