
 

 

Mitmach-Aktion zum Erntedankfest am 2. Oktober 2022 „Freude weitergeben“  

Es gab zu wenig Regen in diesem Jahr und die Hitze war groß. Das macht vielen Sorge. Dennoch ist so 
viel gewachsen in unseren Gärten und auf den Feldern um uns herum - Gott sei Dank! Es ist eine 
schöne Tradition, unsere Freude und Dankbarkeit am Erntedankfest im Gottesdienst (2.10.2022) 
sichtbar zu machen. Wir möchten wieder mit Früchten und Gaben einen Tisch vor dem Altar 
schmücken und diese Gaben an Menschen weitergeben, die diese Nahrungsmittel besonders nötig 
haben. Darum erbitten wir Früchte, Gemüse und Lebensmittel, die Sie gern zum Gottesdienst 
mitbringen können, um mit uns gemeinsam den Tisch zu schmücken.  

In diesem Jahr möchten wir in einer Mitmach-Aktion Freude weitergeben: wir erbitten als 
besondere Gabe kleine Blumensträuße, um die Kirche mit farbenfrohen Blüten festlich zu gestalten. 
Diese Blumen möchten wir nach dem Gottesdienst an alte Menschen aus dem Seniorenkreis in der 
Gemeinde verteilen, die allein zu Hause sind und nicht mehr regelmäßig in die Kirche kommen 
können. Sie sollen spüren, dass wir sie nicht vergessen. 

Und so soll es gehen: wir brauchen ungefähr 30 kleine Sträuße und freuen uns, wenn Sie welche aus 
Gartenblumen gebunden oder auch gekauft mitbringen. Dazu benötigen wir Freiwillige, die nach dem 
Gottesdienst am Sonntag zu ein oder zwei Menschen nach Hause fahren, um die Blumen mit einem 
Gruß der Kirchengemeinde zu verschenken. Den Kartengruß der Kirchengemeinde bereiten wir vor 
und legen ihn zum Mitnehmen bereit. Bringen Sie allein oder als Familie auf dem Heimweg oder am 
Nachmittag einem Menschen Freude!  

Bringen Sie Blumen mit? Oder sind Sie bereit, Blumengrüße zu verteilen? Dann melden Sie sich bitte 
im Kirchenbüro unter: buero@kirche-kaulsdorf.de / Telefon: 56 77 233, damit wir alles gut 
koordinieren können. Es ist eine kleine Mühe, die ganz sicher den Beschenkten, aber auch den 
Überbringer*innen Freude machen wird. Machen Sie mit! 

Susanne Kschenka und Maik Walter 
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