
        n jenem Tag gibt es einen prächtigen Weinberg.
          Besingt ihn in einem Lied! Ich, der Herr,
            bin sein Wächter, immer wieder bewässere
                               ich ihn. Damit niemand ihm
                             schadet, bewache ich ihn
                                    bei Tag und bei Nacht. 
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Er ist schon eine im wahrsten Sinne des Wortes „Wunder-volle“ Jahreszeit, dieser Herbst: bunte Blätter, volle Trauben, reife Äpfel 
und Birnen, Getreidefelder... Seit ein paar Wochen gibt es schon den ersten süßen Federweißen, die Weinlese ist in vollem Gan-
ge. Und warum geschehen diese vielen kleinen Wunder? Natürlich, weil es viele fl eißige Hände gibt, die sich ein ganzes Jahr um 
die Felder, die Weinberge, die Früchte gekümmert haben und nun die Ernte einfahren können. Aber auch, weil da Einer ist, der 
die Sonne scheinen lässt, der es regnen lässt, der die Trauben vor Frost schützt (oder ihnen welchen schenkt, wenn sie Eiswein 
werden sollen...).
„An jenem Tag gibt es einen prächtigen Weinberg. Besingt ihn in einem Lied!“ – Vielleicht sagen wir einfach mal wieder aus 
vollem Herzen Danke für alles, was Gott uns auf dieser Erde schenkt. In diesem Sinne wünschen wir euch nächste Woche ein 
schönes Erntedankfest!

                                    bei Tag und bei Nacht. 
Jesaja 27,2-3
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