Fête des moissons / Erntedank
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Meditation

Meditation
Er ist – wie viele andere – auf dem Weg zum Erntedankfest nach Jerusalem. Der Mann, der vor über
2000 Jahren gelebt hat und den wir ein Stück begleiten wollen. Er hat ein Zicklein auf seinen Armen,
erst wenige Tage alt. Das erste, das seine Ziege geworfen hat. Und als guter Jude weiss der Mann, was
er zu tun hat. Er ist auf dem Weg zum Tempel, um
dieses Zicklein zu opfern. Auf dem Opferaltar wird
es dort geschlachtet. Das Blut lässt man ablaufen,
das Fett wird verbrannt. Dann darf sich der Priester
einige Fleischstücke nehmen. Den Rest darf der
Mann wieder mit nach Hause nehmen, um es bei
einem Essen zur Ehre Gottes zu verzehren.
Warum tut dieser Mann das? Weil er ein von Gott
geliebter und gesegneter Mann ist. Weil Gott ihm
immer wieder neu die Möglichkeiten zum Leben
gibt. Und weil er Gott deswegen danken möchte. Er
gibt damit nicht etwas ab, sondern etwas zurück.
Somit hat das Opfer hier nicht den Sinn von „etwas
aufgeben“, sondern von „Danksagen“. Ja, es ist ein
Unterschied, ob man denkt, man müsse sich alles
selbst verdienen oder ob man weiss, dass Gott uns
alles Leben aus seiner Gnade gibt. Ein sehr reformatorischer Unterschied zudem …
Und die Folgen sind demnach auch sehr gegensätzlich: entweder fühlt man sich im Kampf gegen die
Widrigkeiten des Lebens oder man fühlt sich trotz
aller Schwierigkeiten bei Gott geborgen. So sagt es
auch Jesus im Matthäusevangelium: Wer sich zu
viele Gedanken und Sorgen über die Bewältigung
des Lebens macht, der verliert das Grosse aus dem
Blick.
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Wer von euch kann
durch Sorgen sein
Leben auch nur um
einen Tag verlängern?
Und warum macht ihr
euch Sorgen um das,
was ihr anziehen sollt?
Seht, wie die Blumen
auf den Feldern wachsen! Sie arbeiten nicht
und machen sich keine
Kleider, doch ich sage
euch: Nicht einmal
Salomo bei all seinem Reichtum war so
prächtig gekleidet wie
irgendeine von ihnen.
(Mt.6, 27-29)

Meditation

Auch wenn der Erntedank heutzutage seine Bedeutung verloren hat, weil kaum noch jemand Lebensmittel selber anbaut, weil die Landwirtschaft
zunehmend technisiert und damit auf Grossproduktion verlagert wurde, müssen wir diesen Blick
auf das Grosse wieder neu lernen. Und das heisst
eben gar nicht Schlachtopfer zu bringen, das heisst
nicht etwas aufzugeben, sondern abzugeben von
dem, was Gott mir in meinem Leben gibt. Das heisst
neu Danksagen zu lernen. Das heisst Erntedank zu
feiern.

Foto: A. Schindler
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Grasernte für Silage - Luxemburg 2020
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Méditation
Comme beaucoup d‘autres, il est en route pour célébrer la fête des moissons à Jérusalem. L‘homme
qui a vécu il y a plus de 2000 ans et lequel nous voulons accompagner un peu. Il a une chevrette dans
ses bras, âgé de quelques jours seulement. Le premier petit que sa mère a fait. Et en tant que bon Juif,
l‘homme sait ce qu‘il a à faire. Il est en route pour
le temple pour sacrifier cette chevrette. Il y sera
abattu sur l‘autel sacrificiel. Le sang sera drainé, la
graisse sera brûlée. Ensuite, le prêtre peut prendre
des morceaux de viande. L‘homme peut ramener le
reste à la maison pour manger à un repas à la gloire
de Dieu.
Pourquoi cet homme fait-il cela? Parce que c‘est
un homme aimé et béni de Dieu. Parce que Dieu
continue de lui donner de nouvelles opportunités
de vivre. Et parce qu‘il veut en remercier Dieu. Il ne
partage pas quelque chose, mais il restitue. Ainsi, le
sacrifice ici n‘a pas le sens de „renoncer à quelque
chose“ mais de „rendre grâce“. Oui, il y a une différence entre penser qu‘il faut tout gagner soi-même
et savoir que Dieu nous donne à tous la vie par sa
grâce. Une différence très réformatrice d‘ailleurs ...
Et les conséquences sont donc aussi très contradictoires: soit on a le sentiment de lutter contre les
adversités de la vie, soit on se sent en sécurité avec
Dieu malgré toutes les difficultés. C‘est ce que dit
Jésus selon l‘évangile de Matthieu: Celui qui se fait
trop de soucis pour gérer sa vie perd de vue les
choses dans son ensemble.
Même si la fête des moissons a perdu son sens de
nos jours, parce que presque personne ne cultive
sa propre nourriture, parce que l‘agriculture est de4

Qui d‘entre vous
parvient à prolonger
un peu la durée de sa
vie par le souci qu‘il
se fait? Et pourquoi
vous inquiétez-vous au
sujet des vêtements?
Observez comment
poussent les fleurs
des champs: elles ne
travaillent pas, elles ne se font pas de
vêtements. Pourtant,
je vous le dis, même
Salomon, avec toute
sa richesse, n‘a pas eu
de vêtements aussi
beaux qu‘une seule de
ces fleurs.
(Matthieu 6, 27-29)

Méditation

venue de plus en plus mécanisée et donc passée à
la production à grande échelle, nous devons réapprendre à regarder l’ensemble. Et cela ne signifie
pas du tout apporter des sacrifices, cela ne signifie pas renoncer à quelque chose, mais partager ce
que Dieu m‘a donné dans ma vie. Cela signifie réapprendre à dire merci. Cela signifie célébrer la fête
des moissons.
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La fenaison - chez les Amish 2018 Pennsylvanie
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„Die Erde gehört nicht den Menschen“
Die nachfolgenden Abschnitte stammen aus einem
Text, den es in verschiedenen Versionen gibt und die
dem Indianerhäuptling Seattle zugeordnet werden.
Der Häuptling wurde 1855 von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika aufgefordert das Gebiet
seines Stammes an den „weißen Mann“ zu verkaufen.
Er antwortete dem Präsidenten Franklin Pierce in einer
Rede. Auch wenn die Authentizität dieses Texte in Frage steht, so haben die folgenden Gedanken – unabhängig von der Autorenschaft - dennoch bis in unsere Tage
nichts an Aussagekraft, Klarheit, Gültigkeit und Weitsichtigkeit verloren:
„Der große Häuptling in Washington sendet Nachricht,
daß er unser Land zu kaufen wünscht. … Wir werden
sein Angebot bedenken, denn wir wissen - wenn wir
nicht verkaufen - kommt vielleicht der weiße Mann mit
Gewehren und nimmt sich unser Land.
Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen
- oder die Wärme der Erde? Diese Vorstellung ist uns
fremd. Wenn wir die Frische der Luft und das Glitzern
des Wassers nicht besitzen - wie könnt Ihr sie von uns
kaufen? Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig,
jede glitzernde Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder Nebel in den dunklen Wäldern, jede Lichtung, jedes
summende Insekt ist heilig in den Gedanken und Erfahrungen meines Volkes.
Wir sind ein Teil der Erde und sie ist ein Teil von uns. Die
duftenden Blumen sind unsere Schwestern, die Rehe,
das Pferd, der große Adler - sind unsere Brüder. Die felsigen Höhen - die saftigen Wiesen, die Körperwärme
des Ponys - und des Menschen - sie alle gehören zur
gleichen Familie.
Bald werdet Ihr das Land überfluten, wie Flüsse
Schluchten hinabstürzen nach einem unerwarteten Regen. Mein Volk ist wie eine ebbende Gezeit - aber ohne
Wiederkehr. … Wir wissen, dass der weiße Mann un6
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sere Art nicht versteht. … Die Erde ist sein Bruder nicht, sondern Feind, und wenn er sie erobert
hat, schreitet er weiter. Er lässt die Gräber seiner
Väter zurück - und kümmert sich nicht. Er stiehlt
die Erde von seinen Kindern - und kümmert sich
nicht. Er behandelt seine Mutter, die Erde, und
seinen Bruder, den Himmel, wie Dinge zum Kaufen und Plündern, zum Verkaufen wie Schafe oder
glänzende Perlen. Sein Hunger wird die Erde verschlingen und nichts zurücklassen als eine Wüste.
…
Ich bin ein Wilder und verstehe es nicht anders.
Ich habe tausend verrottende Büffel gesehen,
vom weißen Mann zurückgelassen - erschossen
aus einem vorüberfahrenden Zug. Ich bin ein Wilder und kann nicht verstehen, wie das qualmende
Eisenpferd wichtiger sein soll als der Büffel, den
wir nur töten, um am Leben zu bleiben. Denn das
wissen wir - die Erde gehört nicht den Menschen
- der Mensch gehört der Erde. Der Mensch schuf
nicht das Gewebe des Lebens, er ist darin nur eine
Faser. Was immer Ihr dem Gewebe antut, das tut
Ihr Euch selber an. …
Eines wissen wir, was der weiße Mann vielleicht
eines Tages erst entdeckt: Unser Gott ist derselbe
Gott. Ihr denkt vielleicht, dass Ihr ihn besitzt - so
wie Ihr unser Land zu besitzen trachtet - aber das
könnt Ihr nicht. Er ist der Gott der Menschen gleichermaßen der Roten und der Weißen. Dieses
Land ist ihm wertvoll und die Erde zu verletzen
heißt, ihren Schöpfer zu verachten. …
Doch eines wissen wir - unser Gott ist derselbe
Gott. Diese Erde ist ihm heilig. Selbst der weiße
Mann kann der gemeinsamen Bestimmung nicht
entgehen. Vielleicht sind wir doch Brüder. Wir
werden sehen. “
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Veranstaltungen /
Manifestations

Evang. Kirche - Eglise Protestante
G.-D. de Luxembourg
Tag / Jour

Kirche - Eglise
5, rue de la Congrégaton, Luxembourg
Oktober 2022

So / dim 2.

Familiengotesdienst zum Erntedank,
Vorstellung der Konfrmanden, zweisprachig,
10:00
Culte de familles, fête des moissons,
présentaton des catéchumènes, bilingue

Di / mar 4.

20:00 Chorprobe / répétton de la chorale

Do / jeu 6.

16:00 Kindergemeinde / Eglise d’enfants

Sa - So 8. - 9.

Clausen

Konfrmandenwochenende - Week-end catéchumènes
Gotesdienst, französisch
Culte, français

So / dim 9.

10:00

Mo / lun 10.

16:30 Konfrmandenunterricht / catéchisme

Di / mar 11.

20:00 Chorprobe / répétton de la chorale

Mi / mer 12.

15:00 Theologische Erwachsenenbildung

Do / jeu 13.

16:00 Bibelkurs / Cours biblique

So / dim 16.

P. Beba

10:00

P.Bruce

Clausen

Gotesdienst, zweisprachig, Abendmahl
Culte bilingue, Sainte-Cène

P.Beba

16:00 Bach-Kantate
Di / mar 18.
Fr / ven 21.

20:00 Chorprobe / répétton de la chorale
12:30 Concert de midi
15:30 Redaktonskomitée / Comitée de rédacton Kierchebuet
10:00

Gotesdienst, zweisprachig
Culte bilingue

P.Beba

16:00

Krabbelgotesdienst
Culte pour les tout-petts

Clausen

So / dim 23.

Mo / lun 24.

16:30 Konfrmandenunterricht / catéchisme

Di / mar 25.

20:00 Chorprobe / répétton de la chorale

Do / jeu 27.

20:00 Konsistorium / Consistoire

So / dim 30.

10:00

Musikalischer Gotesdienst, deutsch
Culte musical allemand

P.Beba

Achtung: Zeitumstellung! Atenton: changement d’horaire!

Und jeden Sonntag parallel zum Gotesdienst: Kindergotesdienst!
Et chaque dimanche en parallel au culte : école du dimanche !
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Herzliche Einladung
Invitation cordiale

Erntedank-Gottesdienst
Culte fète des moissons

Wenn Erntewagen die Scheune füllen,
wenn Obst zu Most wird oder Wein,
wenn Getreideähren gemahlen werden,
können wir lhm nur dankbar sein.
Sonntag / dimanche 2. Oktober 2022, 10 Uhr
Familiengottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirmanden /
culte de familles avec présentation des nouveaux catéchumènes

Getauft wurde / Est baptisé :
18.09.2022 Luca Braun, Luxembourg
Verstorben ist / Est décédée:
13.09.2022 Henri Steigert, Luxembourg

Kollekten / collectes:
04.09. € 112,87
18.09. € 384,20 (EDUAF)
25.09. € 230,71
11.09. € 84,08

Sonntag / dimanche „Musikalischen Gottesdienst / culte musical“
30. Oktober 2022, Martin Elmquist – Geige,
10 Uhr Emilie Ballinger – Oboe
Kirsten Elmquist - Orgel
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« La terre n’appartiens pas aux hommes »
Les passages suivants proviennent d‘un texte qui existe
en différentes versions et qui est attribué au chief indien Seattle. Le chief a été invité par le gouvernement
des États-Unis en 1855 à vendre le territoire de sa tribu
à «l‘homme blanc». Il a répondu au président Franklin
Pierce dans un discours. Même si l‘authenticité de ce
texte est mise en doute, les réflexions suivantes - quelle
qu‘en soit la paternité littéraire - n‘ont rien perdu de
leur signification, de leur clarté, de leur validité et de
leur clairvoyance à ce jour :
« Le Grand Chef de Washington nous a fait part de son
désir d‘acheter notre terre. … Nous allons considérer
votre offre, car nous savons que si nous ne vendons pas,
l‘homme blanc va venir avec ses fusils et va prendre notre terre.
Mais peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de
la terre ? Etrange idée pour nous ! Si nous ne sommes
pas propriétaires de la fraîcheur de l‘air, ni du miroitement de l‘eau, comment pouvez-vous nous l‘acheter?
Le moindre recoin de cette terre est sacré pour mon
peuple. Chaque aiguille de pin luisante, chaque grève
sablonneuse, chaque écharpe de brume dans le bois
noir, chaque clairière, le bourdonnement des insectes,
tout cela est sacré dans la mémoire et la vie de mon
peuple. …
Nous faisons partie de cette terre comme elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs, le
cerf, le cheval, le grand aigle sont nos frères; les crêtes
des montagnes, les sucs des prairies, le corps chaud du
poney, et l‘homme lui-même, tous appartiennent à la
même famille. …
Nous savons que l‘homme blanc ne comprend pas nos
pensées. … Le sol n‘est pas son frère, mais son ennemi,
et quand il l‘a conquis, il poursuit sa route. Il laisse derrière lui les tombes de ses pères et ne s‘en soucie pas.
… Apprenez à vos enfants ce que nous apprenons à nos
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enfants, que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive
à la terre arrive aux fils de la terre. Lorsque les hommes
crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes. …
Nous le savons: la terre n‘appartient pas à l‘homme,
c‘est l‘homme qui appartient à la terre. L‘homme n‘a
pas tissé la toile de la vie, il n‘est qu‘un fil de tissu. Tout
ce qu‘il fait à la toile, il le fait à lui-même. …
Mais nous savons une chose que l‘homme blanc découvrira peut-être un jour: notre Dieu est le même
Dieu. Vous avez beau penser aujourd‘hui que vous le
possédez comme vous aimeriez posséder notre terre,
vous ne le pouvez pas. Il est le Dieu des hommes, et sa
compassion est la même pour l‘homme rouge et pour
l‘homme blanc. La terre est précieuse à ses yeux, et qui
porte atteinte à la terre couvre son créateur de mépris.
…
Dieu vous a donné pouvoir sur cette terre et sur l‘homme
rouge. Cette destinée est pour nous un mystère; nous
ne comprenons pas lorsque tous les buffles sont massacrés, les chevaux sauvages domptés, lorsque les recoins
secrets des forêts sont lourds de l‘odeur d‘hommes
nombreux, l‘aspect des collines mûres pour la moisson
est abîmé par les câbles parlants. …
Nous savons une chose: notre Dieu est le même Dieu. Il
aime cette terre. L‘homme blanc lui-même ne peut pas
échapper à la destinée commune. Peut-être sommesnous frères, nous verrons. »

Foto: A. Schindler
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Pieter Bruegel d.Ä.

Bauerntanz
1568

Erntedankfest
Heute feiern wir Erntedankfest. Man muss nicht
christlich geprägt sein, um die Bedeutung dieses
Festes zu würdigen. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass wir ausreichend zu essen haben.
Weltweit hungern Millionen Menschen. Dass es uns
besser geht, ist ein Verdienst der Bauern.
Mögen die Christen, denen sich auch viele Landwirte zugehörig fühlen, ihren Dank an höhere Mächte richten - es sind die Bauern und Bäuerinnen, die
uns satt machen. Moderne Technik erleichtert heute Ackerbau und Tierhaltung. Und wir können uns
darauf verlassen, dass die Landwirte Nahrungsmittel von hoher Qualität produzieren, die Bevölkerung
mit regionalen Produkten versorgen.
Doch ein Aspekt wird dabei oft vergessen. Das
wirtschaftliche Risiko tragen die Landwirte seit eh
und je selbst. Es gibt allen Grund ,,Danke“ zu sagen
- „Danke“ , wie es Christen tun.
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Fête des moissons
Aujourd‘hui, nous célébrons la fête des moissons,
et il n‘est pas nécessaire d‘être chrétien pour apprécier l‘importance de cette fête. Car il ne va pas de
soi que nous ayons suffisamment à manger. Des millions de personnes meurent de faim dans le monde.
Si notre situation s‘améliore, c‘est grâce aux agriculteurs. Les chrétiens, dont font partie de nombreux agriculteurs, ont beau adresser leurs remerciements à des puissances supérieures, ce sont les
agriculteurs qui nous nourrissent.
La technique moderne éclaire aujourd‘hui
l‘agriculture et l‘élevage. Et nous pouvons compter
sur les agriculteurs pour produire des aliments de
qualité et approvisionner la population en produits
régionaux.
Mais un aspect est souvent oublié. Il y a toutes les
raisons de dire „merci“, comme le font les chrétiens.

Pieter Brueghel l‘Ancien

La Moisson
1565
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Nachrichten / Nouvelles

Neues aus dem Konsistorium
Das Konsistorium trat am 22. September 2022 im
Ameliesaal zusammen.
Das Konsistorium diskutierte die folgenden Punkte
und traf Entscheidungen, wo sie notwendig waren:
•

Das Konsistorium hat die nächste Generalversammlung für Sonntag, den 19. März 2023 festgelegt, bei der auch die Wahlen für die Hälfte
des Konsistoriums stattfinden werden. In der
nächsten Zeit werden Aufrufe zur Einreichung
von Bewerbungen veröffentlicht.

•

Das Konsistorium wird auch einen Aufruf starten, um Freiwillige für die Gründung einer „ Nationalfeierdag „-Kommission zu finden, um wieder einen Gottesdienst zum Nationalfeiertag zu
organisieren.

•

Das Konsistorium sucht immer noch eine zweisprachige oder sogar mehrsprachige Person, die
den Pfarrer und das Konsistorium bei administrativen Aufgaben unterstützt. Das Konsistorium wird verschiedene Wege erneut beschreiten, um eine Person zu finden.
Emmanuelle BAUER
Vorsitzende des Konsistoriums

AUFRUF
Das Konsistorium sucht motivierte Personen, die
in der Kommission „Nationalfeierdag“ mitarbeiten
möchten, um den Gottesdienst zum Nationalfeiertag im Jahr 2023 zu organisieren.
Bitte melden Sie sich unter office@protestant.lu.
Wir zählen auf Sie!
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Nouvelles du Consistoire
Le Consistoire s’est réuni le 22 septembre 2022
dans la salle Amélie.
Le Consistoire a discuté des points suivants et pris
des décisions là où elles s’imposaient :
•

Le Consistoire a fixé la prochaine assemblée
générale au dimanche 19 mars 2023, lors de laquelle aura lieu également des élections pour le
renouvellement de moitié du Consistoire. Des
appels à candidature vont être lancés dans les
prochains temps.

•

Le Consistoire va également lancer un appel
pour trouver des volontaires pour créer une
commission « Nationalfeierdag » pour organiser
à nouveau un culte pour la Fête Nationale.

•

Le Consistoire cherche toujours encore une personne bilingue voire multilingue pour aider le
pasteur et le Consistoire dans les tâches administratives. Le Consistoire va relancer différentes
pistes pour trouver une personne.
Emmanuelle BAUER
Présidente du Consistoire

APPEL
Le Consistoire cherche des personnes motivées
pour participer à la Commission „Nationalfeierdag“
afin d‘organiser le culte pour la Fête Nationale en
2023.
Merci de vous manifester à l‘adresse
office@protestant.lu.
Nous comptons sur vous !!
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Protestantesch Kierch vu Lëtzebuerg

Église Protestante du Luxembourg - Evangelische Kirche von Luxemburg
5, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg
Tel.: +352 229 670 info@protestant.lu
www.protestant.lu
Centre Protestant
1, rue Jules Wilhelm
L-2728 Luxembourg-Clausen
Pasteur / Pfarrer Volker Beba: + 352 661 110 966 beba@protestant.lu
Comptes / Konten:
Église Protestante du Luxembourg: CCPL IBAN LU44 1111 0317 3415 0000
Paroisse francophone: CCPL IBAN LU23 1111 1061 9274 0000
Fondation Grand Duc Adolphe: BCEE IBAN LU50 0019 2755 1508 6000
Éditeur / Herausgeber: Consistoire de l‘Église Protestante
Vorschläge für Beiträge zum Kierchebuet bis zum 15. des Monats an:
Propositions des textes pour le Kierchebuet avant le 15 du mois au:
office@protestant.lu
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