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Die Zeit des Dankens
Die Tage werden kürzer und die 
Nächte immer wie länger. Schon 
bald schweben morgens oft dicke 
graue, beinahe bedrohlich wirken
de Nebelschwaden über dem 
Land, sodass man kaum noch die 
Hand vor Augen sieht. An den 
meisten Tagen fällt erbarmungslo
ser Regen vom Himmel und eine 
kalte Brise lässt einen schaudern 
bis aufs Knochenmark. – Der Herbst 
hält Einzug hier zu Lande.
In dieser nassen, kalten und oft 
 trüben Jahreszeit ist es nicht ver
wunderlich, dass die Gemüter vie
ler Menschen sich verdüstern oder 
wir einfach allgemein die Motivati
on verlieren. Wir scheinen gerade
zu gefangen zu sein vom trüben 
Herbst, und nur mit Wehmut im 
Herzen denken wir an die strahlen
de, heisse Sommersonne.
Doch hat der Herbst nicht auch eine 
andere Seite? Denken wir an all die 
bunten Wälder. Aus dem einheit
lichen Sommergrün, welches die 
Bäume im Frühling und Sommer 
tragen, wird ein buntes und feuri
ges Farbenspiel. Dazu die warme 
Sonne, die sich an einem kalten Tag 
wie eine warme, liebevolle Umar
mung anfühlt auf der Haut. Auf den 
Feldern reifen die Kürbisse, Zuc
chetti, Kartoffeln, an den Bäumen 
die Äpfel, Birnen und vieles mehr. 

Sollten wir in dieser mannigfaltigen 
Jahreszeit also nicht eine ganz be
sondere Dankbarkeit spüren?
Dankbarkeit für die wunderbare 
Schöpfung, die uns tagtäglich um
gibt. Ein Geschenk, dass wir ohne 
die trüben und tristen Seiten des 
Lebens wahrscheinlich nicht als 
halb so wertvoll empfinden wür
den. Genau darum ist der Herbst 
eine ganz besondere Zeit des Dan
kens. Mit all seinen Facetten lässt er 
uns wehmütig und dankbar sein. 
Deshalb feiern wir Erntedank.
Es ist nicht alles selbstverständlich, 
was wir besitzen und wovon wir le
ben. Erlangen wir erstmal dieses 
Bewusstsein, so spüren wir auch die 
Dankbarkeit in unseren Herzen. Es 
wird uns bewusst, und wir Christ:in
nen danken Gott besonders für al
les, was auf den Feldern und in un
seren Gärten gewachsen ist. 
Dabei sind wir heute längst nicht 
mehr so abhängig von einer guten 
Ernte wie die Menschen früherer 
Zeiten. Missernten und Hungersnö
te müssen wir in unseren Breiten 
weniger befürchten. Doch um Er
folg im Beruf, um Arbeit und 
um Lohn, um den Lebensunterhalt 
sorgt sich ein jede:r von uns. Ohne 
all das kann keiner leben. Als 
Christ:innen glauben wir … Gott ist 
es, der uns dies letztlich schenkt. 
Über die materiellen Dinge hinaus 
haben wir noch für vieles zu dan
ken, insbesondere wenn es um 
 innere Werte und zwischenmensch
liche Beziehungen geht. Es ist 
 Gnade, wenn Menschen miteinan
der vertrauens und verständnisvoll 
umgehen, einander Fehler und Ver
letzungen verzeihen können. Zu 
danken haben wir ebenso für die 
Gesundheit und Lebensfreude, und 
für die Kraft, so manche Widerwär
tigkeiten im Leben mit Gottvertrau
en zu ertragen.
Im Erntedank und im Dank für die 
Schöpfung geht es nicht nur darum, 
für die Feldfrüchte und die Ernte zu 
danken, welche unsere Ernährung 
sichern. 
Wir danken für die Früchte der 
menschlichen Arbeit. 
Für das Wissen und die Errungen
schaften, die unsere Arbeit und das 
Leben erleichtern, – nicht nur aus 
dem Blick der Bequemlichkeit. 
Denken wir an die unzähligen Men
schen, die uns mit Geduld zur Seite 
stehen, hilfsbereit sind und uns Ge
sellschaft leisten. An Menschen, die 
sich mit ihren Charismen in der Be
treuung und Erziehung, in Beruf, 
Familie und Gesellschaft einsetzen, 
welche Anteil nehmen am Leben 
anderer. Das sind wertvolle Früchte 
der Schöpfung. 

Langenthal

Samstag, 24. September
17.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 25. September
09.00 Eucharistiefeier (hr)
10.30 Entfällt wg. Patrozinium 
in Bruder Klaus Roggwil

Dienstag, 27. September
09.00 Eucharistiefeier

Samstag, 1. Oktober
17.00 Eucharistiefeier
Stiftjahrzeit Vito und Maria 
 Katharina MeierSchrammen

Sonntag, 2. Oktober
09.00 Eucharistiefeier (hr)
10.30 Eucharistiefeier
16.30 Eucharistiefeier (i)

Dienstag, 4. Oktober
09.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 5. Oktober
19.00 Rosario (i)

Freitag, 7. Oktober
08.15 Rosenkranzandacht
09.00 Eucharistiefeier

Roggwil

Sonntag, 25. September
11.00 Eucharistiefeier zum 
 Patronizium (i/d)

Sonntag, 2. Oktober
08.45 Eucharistiefeier

Patrozinium Bruder 
Klaus, Roggwil 
Am Sonntag, 25. September ist 
um 11.00 feierlicher Gottes-
dienst zum Patroziniumsfest der 
Bruder Klaus-Kirche Roggwil in 
italienischer und deutscher Spra
che unter Mitwirkung der 
 Musikgesellschaft Wynau. 
Im Anschluss sind alle zum Apéro 
riche eingeladen. 
Aus diesem Grund entfällt der 
Sonntagsgottesdienst vom 
25. September, 10.30, in Maria 
Königin, Langenthal. 
Herzlich willkommen in Roggwil!

Danken wir auch für die geistigen 
Früchte: für das Wachsen, Ringen 
und innere Reifen, für die Erfahrun
gen und Erkenntnisse, welche uns 
im Leben weitergebracht haben. 
Für die Lebenserfahrung und 
 Weisheit. Möglicherweise sind wir 
mit zunehmendem Alter unserem 
Schöpfer nähergekommen, sind in 
Glauben und im Gebet gewachsen 
und haben unser Vertrauen ge
stärkt.
Genau deshalb ist der Herbst für 
mich eine besondere Zeit, die mich 
an den Sinn des Lebens erinnert: 
Dankbarkeit für unser Leben mit all 
seinen bunten und auch tristen 
 Facetten.
«Denn aus ihm und durch ihn und 
auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. 
Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.» 
(Röm 11,36)
 Carmen Ammann,  
 Religionspädagogin

 
Leben erleben als Mensch und 
Baum 
– Erde und Himmel sich 
anvertrau�n, 
Wachsen, sich strecken Jahr  
für Jahr, 
hoffen auf das, was gut ist  
und wahr. 
Sommer und Winter gleichsam 
erleben, 
Kälte teile und Wärme geben. 
Immer wieder die Wurzeln spüren, 
die Leben und Kraft in die  
Zweige führen. 
Ein Stück des Himmels neu 
entdecken, 
immer wieder die Zweige recken. 
Kälte nicht scheuen und Wärme 
spüren, 
Sommer und Winter gleichsam 
berühren. 
Einsteh�n für das, was gut ist  
und wahr, 
wachsen, sich strecken Jahr  
für Jahr. 
Erde und Himmel sich anvertrau�n 
– Leben erleben als Mensch und 
Baum.

(VeraS. Winkler 1981)
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Maria Königin
4900 Langenthal
Schulhausstrasse 11a

062 961 17 37
Raumreservation KGH

062 922 83 18 
info@kathlangenthal.ch

www.kathlangenthal.ch
Pastoralraumsekretariat
Bernadette Bader
Romina Glutz
Natascha Ruchti
Turmweg 3,  
3360 Herzogenbuchsee 
pastoralraum@ 
kathlangenthal.ch 
062 961 17 37 
Mo–Fr 09.00–11.30
Mo–Do 14.00–16.00
Pastoralraumleiter
Francesco Marra
Diakon
francesco.marra@ 
kathlangenthal.ch
062 961 17 37
Kaplan
Arogya Reddy Salibindla
arogya.salibindla@ 
kathlangenthal.ch 
077 521 84 96
Kaplan
Josef Wiedemeier
josef.wiedemeier@ 
kathlangenthal.ch
079 473 76 82


