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Liebe kfd-Frauen 
und alle, die sich mit uns auf die Hoffnungsausgabe freuen:

Es ist so weit! Der Sommer zieht sich langsam
zurück, es wird kühler, die Tage werden kürzer.
Draußen färbt sich die Natur. 

Es ist Oktober geworden.

Der Herbst ist da. Jetzt können wir uns jeden
Tag an der Farbenpracht der Natur erfreuen.

Die Früchte und das Getreide werden reif – es
ist Erntezeit. Danach feiern wir das
Erntedankfest, ein christliches Fest, das auf
Vorläufer im Römischen Reich, im antiken
Griechenland oder auch in Israel zurückgeht.
Wie der Name schon sagt, feiern wir es aus
Dankbarkeit für die Gaben der Natur zur Zeit
der Ernte, also immer im Herbst. 

Das Erntedankfest wird immer am ersten Sonntag im Oktober gefeiert. 

Mit diesem Fest erinnern wir Christen an den engen Zusammenhang von 
Mensch und Natur. Wir danken Gott für die Schöpfung und vor allem dafür, 
dass die Natur uns mit allen Nahrungsmitteln versorgt, die der Mensch 
braucht. 

Damit wollen wir unsere Dankbarkeit für den Ertrag in Landwirtschaft und 
Gärten vor Gott ausdrücken und erinnern dabei auch an den engen 
Zusammenhang zwischen Mensch und Natur.

Gott für die Ernte zu danken gehörte
zu allen Zeiten zu den religiösen
Grundbedürfnissen. Traditionell
werden in den Kirchengemeinden die
Altäre zum Abschluss der Ernte mit
Feldfrüchten festlich geschmückt. 

Auch in unserer Kirche pflegen wir
diese Tradition. 
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Erntedank in Limburgerhof, 03.10.2021



Herbstlied  von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (*1798 †1874) 

 

Der Frühling hat es angefangen,
Der Sommer hat's vollbracht.
Seht, wie mit seinen roten Wangen
So mancher Apfel lacht!

Es kommt der Herbst mit reicher Gabe,
Er teilt sie fröhlich aus.
Und geht dann wie am Bettelstabe,
Ein armer Mann, nach Haus.

Voll sind die Speicher nun und Gaden,
Dass nichts uns mehr gebricht.
Wir wollen ihn zu Gaste laden,
Er aber will es nicht.

Er will uns ohne Dank erfreuen,
Kommt immer wieder her:
Lasst uns das Gute drum erneuen,
Dann sind wir gut wie er. 
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Rückblick
Am Sonntag haben wir in unserem 
Gottesdienst Erntedank gefeiert. Das 
gesegnete Obst und Gemüse haben wir an 
die Besucher gegen Spenden ausgegeben.

Den Erlös werden wir zum Aufbau des 
Kindergarten in den Flutkatastrophengebieten
spenden.

Allen Beteiligten und Spendern ein 
herzliches Vergelt´s Gott.

Am Mittwoch, 06.10.2021, findet um 08:30 
Uhr unser kfd-Erntedank-Gottesdienst statt. 
Auch hier werden wir das gesegnete Gut 
gegen Spenden verteilen.

Vorschau:

➔ Mittwoch, 27. Oktober 2021, 15:00 Uhr: 
Jahres-Mitglieder-Versammlung im Pfarrzentrum

➔ Mittwoch, 03. November 2021, 08:30 Uhr .
Gottesdienst zum Gedenken an unsere Verstorbenen und Angehörige. 

NEUES AUS DEM kfd-HOFLADEN

Wir laden Euch zu unserem Hofladen ein.

• Viele fleißige Hände haben ihn mit
Marmeladen, Honig, Ingwerschnaps
und vielem mehr reichlich gefüllt. 

• Auch Suppengrün steht wieder bereit.

Wir freuen uns auf Euren Besuch und Einkauf. 

Inzwischen ist es eine Herzensangelegenheit geworden, dass wir mit dem 
Erlös unser soziales Projekt weiterhin unterstützen können. 

Herzliche Grüße, Euer kfd-Leitungsteam 

Das kfd-Hoflädle öffnet auch nach telefonischer Rücksprache bei 

Helga Unterstenhöfer

Telefon 06236-8318 oder  0171 96 11 525
6

 Der kfd-Hofladen im Pfarrzentrum 
 am Erntedank-Sonntag, 03.10.2021



Liebe kfd-Frauen und Wegbegleiter, 

es gibt viele Möglichkeiten, um füreinander da zu sein.

Wir können miteinander telefonieren, uns austauschen und verabreden. 
Essen und spazieren gehen, auch Kino-Besuche sind wieder möglich. 
Nutzen wir die vielen Chancen des bunten Angebotes. 

• Unsere Senioren treffen sich jeden Donnerstag um 14:30 Uhr im 

Pfarrzentrum. Komm, sei dabei. 

Wer hat Fragen? Ideen? Vorschläge? Einfach anrufen. 

Unsere Telefonnummern stehen gleich hier auf dieser Seite. 

Bitte bleibt oder werdet alle gesund.

Allen unseren Kranken wünschen wir Kraft und Mut. Gute Genesung mit 
Gottes Segen.

… und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Euch fest in seiner Hand!

Eure Ansprechpartnerinnen:

Gabriele Tischper Geistliche Leitung 
(0160) 90 62 12 41 Pastoralreferentin Doris Heiner

(0 62 36) 82 12
(0 62 36) 42 90 80

Helga Unterstenhöfer
(0 62 36) 83 18 (0171) 96 11 525
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EuerLeitungsteam der 

Babette, Gabriele, Helga, Ingrid,
Monika, Moni, Uli
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Wenn man älter ist, muss man seinen Humor behalten. 
Spaß hält körperlich fit und geistig gesund. 

➔ Der Aufsatz   

Fritzchen ist 9 Jahre alt und soll für die Schule einen Aufsatz schreiben. 
Thema: Omas. Er gibt der Lehrerin sein Heft und diese liest:

Omas

Eine Oma ist eine Frau, die keine Kinder hat. Das ist der Grund, weshalb sie die 
Kinder anderer Leute mag.
Omas haben eigentlich nichts zu tun. Sie brauchen nur einfach da zu sein. 
Wenn man mit Omas spazieren geht, laufen sie ganz langsam, um nicht die Raupen 
und Blätter auf dem Parkweg zu zertreten. Sie sagen auch nie zu einem, man soll 
schneller gehen und nicht herum trödeln. 

Gewöhnlich sind Omas dick. Aber sie sind auch nicht zu dick, denn sie können sich 
noch bücken, um einem die Schnürsenkel zuzubinden. Sie wissen auch genau, dass 
Kinder immer das größte Stück Kuchen bekommen. Echte Omas hauen einen nie. 
Wenn sie schimpfen, lachen sie auch. Omas tragen eine Brille und Omas können 
sogar ihre Zähne herausnehmen.

Wenn sie eine Geschichte vorlesen, werden sie nicht
grantig, wenn sie dieselbe Geschichte mehrmals 
vorlesen müssen. 

Jeder sollte versuchen, eine Oma zu besitzen, vor allem
derjenige, der keinen Fernseher hat.

➔  Omas Rache

Klein Kurtchen hat Geburtstag. Von seiner Oma 
bekommt er eine Wasserpistole geschenkt. Vor Freude 
jauchzend läuft er damit zum Waschbecken, um sie mit 
Wasser aufzufüllen. 

Seine Mutter kommt dazu und ist entsetzt. 

„Aber Oma, hast Du denn ganz vergessen, wie Du Dich 
früher bei uns über solche Dinge geärgert hast?.“ 
Sagt Oma: „Nein, das habe ich eben nicht vergessen, 
meine Liebe!“
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Bunte Mischung gefällig?
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Schmunzeln hilft gegen Runzeln! 



Was sind Ihre Weltwunder? 
Gerade an Erntedank wird uns bewusst, was wertvoll ist. Dazu diese 
Geschichte:

Eine Lehrerin bittet ihre Schüler zu notieren, welches für sie „Die sieben 
Weltwunder" sind. Alle begannen zu schreiben und es kam folgende 
Rangliste zustande: 

1. Pyramiden von Gizeh 
2. Taj Mahal 
3. Grand Canyon 
4. Panamakanal
5. Empire State Building
6. St. Petersdom im Vatikan
7. Große Mauer China  

Beim Einsammeln der Resultate fällt der Lehrerin auf, dass eine Schülerin 
noch schreibt. Sie fragt die junge Frau, ob sie Probleme mit ihrer Liste hat. 

Diese antwortet: „Ja. Mir fiel es schwer, eine Entscheidung zu treffen. Es 
gibt so viele Wunder.“

Daraufhin bittet die Lehrerin die Schülerin, doch einmal vorzulesen, was sie 
bisher notiert hat, vielleicht könne die Klasse ja helfen. Die Schülerin zögert 
kurz – dann liest sie vor: „Für mich sind das die sieben Weltwunder: 
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1. Sehen 
2. Hören
3. sich Berühren 
4. Riechen
5. Fühlen
6. Lachen ...
7. ... und Lieben.“

Im Klassenraum wird es ganz still. Damit hatte niemand gerechnet, auch 
nicht die Lehrerin. Was jede und jeder für allzu selbstverständlich hält, ist zu
einem wichtigen Gesprächsthema in der Klasse geworden.

Nun, es sind die vermeintlich alltäglichen Dinge, die Dinge, die wir als 
selbstverständlich betrachten, die wunderbar sind. 

Das Wertvollste im Leben können wir nicht planen und bauen, nicht machen
und kaufen. Das Wertvollste im Leben sind die Wunder: dass wir sehen und 
hören können, fühlen und riechen, sprechen und lachen, dass wir lieben 
können.

Diese alltäglichen Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten und oft 
gar nicht realisieren, sind wirklich wunderbar. Die kostbarsten Sachen im 
Leben sind jene, die nicht gekauft und nicht hergestellt werden können. 

Beachte es, genieße es, lebe es und gib es weiter.  

Wie sehr sehnen sich Menschen danach, die blind sind oder gehörlos, 
denen das Lachen im Leben vergangen ist oder die in der Liebe Pech 
gehabt haben. Die Schülerin mit ihren „alternativen" sieben Weltwundern 
soll uns wieder sensibler machen für die scheinbar so selbstverständlichen 
Wunder im Leben - und dankbar.

Was für eine nicht geplante Richtung doch eine geplante Unterrichtsstunde 
nehmen kann!

Besonders das Corona-Jahr hat uns allen gezeigt, dass es gerade die 
vermeintlichen Selbstverständlichkeiten sind, die einen neuen Wert erhalten 
haben. Und die eben doch nicht so selbstverständlich sind.
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DENK KREATIV !
Was hat einen oft benutzten Namen…und das, obwohl es gar nicht existiert?
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Auflösung: 
Denk Kreativ: Nichts  
Nähmaschine? - Der US-amerikanische Mechaniker Elias Howe (1819-1867) 
konstruierte 1845 die Urform der Doppelstichnähmaschine. 1851 verbesserte Isaac 
Singer (1811-1875) sie durch die Erfindung des automatischen Stoffschiebers mit 
Stahlzähnchen. Bald etablierten sich die preiswerten Nähapparate in 
Bürgerhaushalten.
MUSCADET ? Der Muscadet ist eine trockene Weißweinsorte,die im unteren Loiretal 
nahe der Mündung des Flusses in den Atlantik um die Hafenstadt Nantes angebaut 
wird. Gewonnen wird er aus der Traube Melon de Bourgogne. Ursprünglich stammt 
der Muscadet aus dem Burgund, weshalb er zu den Burgundersorten gehört.

In welchem französischen 
Weinbaugebiet wird der 
MUSCADET hergestellt?

a)  Burgund
b)  Loiretal
c)  Provence

Der Pfarrer zur Gemeinde:
„Neuesten Forschungen zufolge 
werden sämtliche 
Engelsgewänder mit seidenen 
Schleifen gebunden, sodass sich 
der Einwurf von Knöpfen in den 
Klingelbeutel ab sofort 
erübrigt….“

Wer konstruierte die 
erste brauchbare 

Nähmaschine?

a) Friedrich Gegauf
b) Elias Howe
c) Adam Opel

Sie sollen einen geraden Weg von der 1 
bis zur 25 finden, indem Sie von Kästchen 
zu Kästchen immer gerade gehen, nicht 
schräg, und fehlende Zahlen ergänzen. 
Ziel ist es, die gesamte Kette der Zahlen 
1 bis 25 fortlaufend darzustellen. 



Zitat zum Thema Freude: 

Die Sonne scheint für dich – deinetwegen; und wenn sie müde wird,
beginnt der Mond, und dann werden die Sterne angezündet.
Es wird Herbst, die Vögel ziehen fort, nicht weil sie sich rar machen wollen,
nein, nur damit du ihrer nicht überdrüssig würdest.
Der Wald legt seinen Schmuck ab, 
nur um im nächsten Jahr neu zu erstehen, dich zu erfreuen....
Es wird Winter, die ganze Schöpfung verkleidet sich, 
spielt Verstecken, um dich zu vergnügen. 
Es wird Frühling; Vögel schwärmen herbei, dich zu erfreuen; 
das Grün sprießt, der Wald wächst schön und steht da wie eine Braut, 
um dir Freude zu schenken.
All das sollte nichts sein, worüber du dich freuen kannst?
Lerne von der Lilie und lerne vom Vogel, deinen Lehrern: 
zu sein heißt: für heute da sein – das ist Freude.
Lilie und Vogel sind unsere Lehrer der Freude.
(1813 - 1855), Søren Aabye Kierkegaard, dänischer Philosoph, Theologe und Schriftsteller
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Sei immer glücklich und lache. 
Erinnere dich, lebe für dich. 

Denke daran, atme.
Bevor du redest, höre zu. 

Bevor du schreibst, überlege. 
Bevor du etwas tust, beobachte. 

Bevor du antwortest, höre zu. 
Bevor du endest, lebe!



Der Johannisbrotbaum

Ein Weiser mit Namen Choni ging einmal über das Land und 
sah einen Mann, der einen Johannisbrotbaum pflanzte. Er 
blieb bei ihm stehen und sah ihm zu und fragte: „Wann wird 
das Bäumchen wohl Früchte tragen?“

Der Mann erwiderte: „In siebzig Jahren.“ 

Da sprach der Weise: „Du Tor! Denkst du, in siebzig Jahren noch zu leben 
und die Früchte deiner Arbeit zu genießen? Pflanze lieber einen Baum, der 
früher Früchte trägt, dass du dich ihrer erfreust im Leben.” 

Der Mann aber hatte sein Werk vollendet und sah freudig
darauf, und er antwortete: „Rabbi, als ich zur Welt kam, 
da fand ich Johannisbrotbäume und aß von ihnen, ohne 
dass ich sie gepflanzt hatte, denn das hatten meine Väter
getan. Habe ich nun genossen, wo ich nicht gearbeitet habe, 
so will ich einen Baum pflanzen für meine Kinder, dass sie
davon genießen.“ 

Aus: In deinen Toren Jerusalem, 
E. Salzer Verlag,

Ehrfurcht 
Der Theologe und Schriftsteller Christoph Schmid wanderte einmal durch 
die Felder, auf denen das Getreide reifte. Da begegnete er einem Bauern, 
der in der glühenden Sonne ohne Hut ging. 

Auf die Empfehlung des Priesters, den Hut doch aufzusetzen, entgegnete 
der Bauer: 

„Wenn ich durch meine reifenden Felder gehe, setze
ich den Hut nicht auf, weil man Ehrfurcht haben muss
vor dem geheimnisvollen Walten und Wirken Gottes,
das sich da still vollzieht.“ 

Aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 3, 
Grünewald Verlag, Mainz 198 
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Oktoberlied von Theodor Storm (*1817 †1888) 

Der Nebel steigt, es fällt das Laub;
Schenk’ ein den Wein, den holden!

Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden!

Und geht es draußen noch so toll,
Unchristlich oder christlich,

Ist doch die Welt, die schöne Welt,
So gänzlich unverwüstlich!

Und wimmert auch einmal das Herz -
Stoß an und lass es klingen!

Wir wissen's doch, ein rechtes Herz
Ist gar nicht umzubringen.

Der Nebel steigt, es fällt das Laub;
Schenk’ ein den Wein, den holden!

Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden!

Wohl ist es Herbst; doch warte nur,
Doch warte nur ein Weilchen!

Der Frühling kommt, der Himmel lacht,
Es steht die Welt in Veilchen.

Die blauen Tage brechen an,
Und ehe sie verfließen,

Wir wollen sie, mein wackrer Freund,
Genießen, ja genießen!
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