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Wollbrandshausen. Zum diesjährigen Erntedankgottesdienst, der erstmals am Freialtar vor der 
14 Heiligen Nothelfer-Wallfahrtskapelle auf dem Höherberg gefeiert wurde, konnte Pfarrer 
Matthias Kaminski zahlreiche Freunde des Höherberges begrüßen.  

In seiner Festpredigt thematisierte Pfarrer Matthias Kaminski die Dankbarkeit und die Freude am 
Verschenken und beschenkt werden. Zudem brachte der Geistliche seine Gedanken zum 
Erntedank zum Ausdruck und regte zu einem besonderen Erntedank an: Gottes Wirken im 
persönlichen Leben entdecken und dafür danken. So kann jeden Tag Erntedank gefeiert werden. 
„Wir feiern heute Erntedank und wir tun es in einer Zeit, in der Menschen sich schwer tun mit 
dem Danken“, so der Geistliche.  

Ein Grund ist die Gedankenlosigkeit, ein anderer die Selbstverständlichkeit und ein weiterer 
das überzogene Anspruchsdenken. Doch unser Leben, unsere Gesundheit, unser Wohlstand, 
auch eine gute Ernte sind nicht selbstverständlich. Auch unser eigenes Leben steht im Zeichen 
von Saat und Ernte. Gott ist letztlich der Geber aller Gaben und der Ursprung von allem Guten. 
„Das Wesentliche in unserem Leben, das wird uns geschenkt und wer sich beschenken lässt, der 
hat allen Grund zu danken“, so Pfarrer Kaminski. 

Erntedank möchte uns einladen nachzudenken, wie sehr wir von Gott durch die Gaben der 
Natur und der Gnade beschenkt sind. Kaminski regte die Gläubigen an, einmal darüber 
nachzudenken, was wird mir tagtäglich geschenkt? Was nehme ich für selbstverständlich hin, 
ohne dafür manchmal danke zu sagen, mit einem Lächeln, einem guten Wort, einer 
entsprechenden Geste.  

 



     

Dankbarkeit wurde auch sichtbar am aufwendig und reich geschmückten Erntealtar auf den 
Stufen zum Altarbereich. Viele fleißige Hände hatten in den frühen Morgenstunden mit allerlei 
Kräutern, Beeren, Obst und Gemüse sowie mit Getreidesorten, Brot und Herbstblumen den 
eindrucksvollen Ernte-Altar liebevoll gestaltet. 

 

     



 

Mit dem Schlusssegen beendete Pfarrer Kaminski die Messfeier zum Erntedank und das 
diesjährige Wallfahrtsjahr. Zuvor richtete er seinen Dank an die zahlreichen Ehrenamtlichen, die 
sich alljährlich um den Höherberg kümmern und die Gottesdienste vorbereiten und mitgestalten 
sowie in diesem Jahr umfangreiche Ordnerdienste durchführten. Er verabschiedete die Menschen 
vom Höherberg und wünschte ein gesegnetes Erntedankfest. Abschließend lud er zur 
kommenden Wallfahrtssaison 2022, die traditionell wieder am 01. Mai eröffnet wird, ein.  
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