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Viel Glück!

Ein Fest zum Dank
Viele Kulturen und Religionen feiern traditionell eine reiche Ernte.

von Doreen Kinzel

Berlin. Das Ende des Sommers 
läutet die Erntezeit ein. Überall 
auf der Welt werden jetzt Ernte-
dankfeste gefeiert. Sie gehören zu 
den ältesten und traditionsreichs-
ten Feierlichkeiten der Mensch-
heitsgeschichte. Im Christentum 
bedanken sich die Menschen bei 
Gott für die Ernte und die Fülle 
und Vielfalt der Früchte, die er 
ihnen gibt.

Seit dem 3. Jahrhundert ist ein 
Erntedankfest im christlichen 
Glauben belegt. Heute schmü-
cken Christen am ersten Sonntag 
im Oktober die Kirchenaltare mit 
Früchten des Feldes. Mancherorts 
wird außerdem eine aus Weinre-
ben geflochtene Erntekrone in die 
Kirche getragen. Nach dem Got-

tesdienst werden sie vom Pfarrer 
und den Messdienern an die Kir-
chenbesucher verteilt. 

Erntedankfest auch  
im Einsatz

Auch im Auslandseinsatz wer-
den dieser Tage traditionelle Got-
tesdienste abgehalten. „2011 
haben wir in Kunduz einen spezi-
ellen Erntedankfest-Gottesdienst 
veranstaltet”, erinnert sich Mili-
tärpfarrer Marius Merkelbach. 
Das Obst und Gemüse für den 
Altarschmuck hatte der eigens 
angereiste Militärbischof aus 
Deutschland mitgebracht.

Bereits die Römer veranstalte-
ten zu Ehren der Göttin Ceres, der 
Göttin des Getreides, ein großes 
Fest. Auch die Griechen dankten 

ihrerseits der Göttin Demeter, die 
Ägypter begingen das Min-Fest, 
die Chinesen das Chung Chùi und 
die Juden als Haupterntedankfest 
das Sukkoth.

Die Feier einer reichen Ernte 
hatte in den vergangenen Jahr-
hunderten eine weitaus größere 
Bedeutung als heute. Früher leb-
ten weitaus mehr Menschen auf 
dem Land und bestritten über die 
Landwirtschaft ihren Lebensun-
terhalt. Im Winter waren sie von 
ihrer eingebrachten Ernte abhän-
gig. Fiel diese mager aus, standen 
den Menschen schwere Monate 
bevor. Deshalb dankten sie am 
Ende der Ernte dem Gedeihen 
der Feldfrüchte. 

In früheren Jahrhunderten 
waren es meist die Gutsherren, 
die mit einem Erntefest ihren 
Mägden und Knechten etwas 
Gutes tun wollten und sie mit 
Erntebier und einem festlichen 
Essen belohnten.

Thanksgiving  
mit Truthahn

Auch in anderen Kulturen und 
Ländern wird das Erntedank-
fest gefeiert. Der „Thanksgi-
ving Day” in den USA fällt 
dort allerdings in den Novem-
ber und ist ein staatlicher Fei-
ertag. „Thanksgiving” ist kein 

reines Erntedankfest, 
sondern ein Dank-
fest für alles 
Gute und 
a l l e n 
Erfolg. Tra-
ditionell wird 
das Fest im 
Kreise der 
Familie gefeiert. 
Typischerweise 
gibt es gefüll-
ten Truthahn, dazu 
werden als Beilagen 
Kürbis, Süßkar-
toffelbrei , 
Bohnen und 
Mohrrüben 
gereicht. 

Soldaten bei einer Erntedankandacht im Einsatz.

Abschied von Kara-
seks kluger Ironie

Hamburg. 
„Eine gute 
P o i n t e 
ist besser 
a ls  e ine 
schlechte 
Welt.“ Die-
ses Zitat 
charakte-

risiert Hellmuth Karasek. Ein 
Intellektueller, beinahe ein Uni-
versalgebildeter alter Schule, 
wortgewaltig ohne gleich zu 
erschlagen und mit einem guten 
Maß an Ironie ausgestattet. Aus 
der DDR 1952 in die Bundesre-
publik übergesiedelt, studierte 
er in Tübingen unter anderem 
Germanistik. Nach der Promo-
tion arbeitete er als Journalist 
und als Dramaturg, später auch 
als Kritiker.

Als Leiter des Kulturressorts 
des SPIEGEL prägte er das 
Magazin über mehr als zwei Jahr-
zehnte. Einer großen Öffentlich-
keit war er aus der ZDF-Sendung 
„Das literarische Quartett“ mit 
dem streitbaren Literaturpapst 
Marcel Reich-Ranicki bekannt. 
Zwischen 1988 und 2001 gehörte 
er zum festen Inventar der Sen-
dung. Dessen Neuauflage im 
Fernsehen am vergangenen Frei-
tag hat er nicht mehr miterlebt. 
Wahrscheinlich hätte er das für 
eine gute Pointe gehalten. Am 
Dienstag vergangener Woche 
ist er mit 81 Jahren in Hamburg 
gestorben. (mat)

SUDOKU
Senden Sie die vier Lösungszahlen, 
die sich aus den farbigen Feldern 
ergeben, per E-Mail mit dem Betreff 
“Sudoku 39/2015” und Ihrer Postanschrift an: 

aktuell@bundeswehr.org
 

Einsendeschluss:
Sonntag dieser Woche

Der Gewinn: 
Ein mobiler Bluetooth-Lautsprecher Creative D100

Lösung der Ausgabe 37/2015:
4 1 9 1

Gewonnen hat:
Markus Heerdt

Spielregeln:  Füllen Sie das Raster mit den Zahlen von 1 bis 9. In jeder Zeile und jeder Spalte darf jede Zahl nur einmal vorkommen. 
  Zudem kommt auch in jedem 3 x 3 Feld jede Zahl nur einmal vor. Doppelungen sind nicht erlaubt. 
  Aus allen richtigen Einsendungen wird der Gewinner ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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