
Erntefest in Victorbur 

Kirchengemeinde lädt zu Gottesdienst ein – 

danach gibt es einige weitere Aktionen und 

Angebote 

 
Ganz schön schwer sind in diesem Jahr die Victorburer Erntedank-Kürbisse. Wie schwer, das 

sollen die Kirchenbesucher am Sonntag schätzen. Foto: Kirchengemeinde Victorbur 

Victorbur Zum Erntedankfest lädt die Kirchengemeinde Victorbur für den morgigen Sonntag 

ein. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Laut Mitteilung hat sich ein 

Vorbereitungsteam mit den Aussagen des anstehenden Predigttextes beschäftigt und versucht 

nun, die Worte in der Festdekoration in Bilder umzusetzen. „Reich beschenkt lässt sich´s 

leicht weitergeben...“ ist in diesem Jahr das Motto. 

Bei dieser Gelegenheit möchte der Kirchenvorstand auch die große Spendenbereitschaft der 

Gemeindeglieder für Menschen in besonderen Notlagen würdigen, die trotz des Coronajahres 

2021 alle Erwartungen übertrafen. Viele Spenden seien nach Indien gegangen, wo die 

Menschen ganz besonders unter 

den Folgen der Coronapandemie gelitten hätten. Zuletzt habe sich die Kirchengemeinde am 

Neuaufbau der Freiwilligen Feuerwehr Ahrweiler beteiligt, die ihre Ausrüstung infolge der 

Flutkatastrophe eingebüßt 

hatte. „Auf die Ideen der Vorbereitungsteams und auch auf die Vielfalt der gestifteten 

Erntegaben 

darf man gespannt sein“, heißt es weiter in der Mitteilung. 

Großer Wert werde wie immer darauf gelegt, dass alle Generationen auf ihre Weise zum 

Erntedankfestschmuck beitragen. Während die große Erntekrone von den jungen 

Erwachsenen vom „Jugendgreis“ vorbereitet wurde, haben die Mitglieder des Jugendkreises 

wieder eifrig selbst gemachte Marmelade gesammelt und verkaufen diese am Sonntag nach 

dem Gottesdienst in ihrer Marmeladenbörse. Konfirmandengruppen brachten Erntegaben in 



die Kirche und dekorierten einen Schrank mit besonderen Leckereien. Der Kindergottesdienst 

wurde in diesem Jahr aus Raumgründen in den Kindergarten an der Pestalozziallee verlegt. 

Auch sie brachten ihre Erntegaben bereits in die Kirche. 

Nach dem Gottesdienst werden „Koffje un Krintstuut“ für die Großen sowie Saft und Kekse 

für die Kleinen angeboten. Alle Besucher werden zudem aufgerufen, das Gewicht der 

Erntedankfestkürbisse zu schätzen. Die Kirche bleibe am Sonntag für Besucher ganztätig 

geöffnet. 

Damit sind die Feierlichkeiten zum Erntedank 

aber noch nicht zu Ende: Für den 17. Oktober plant die Gemeinde einen Erntemarkt mit 

vielen Wagen und Angeboten aus Südbrookmerland, dabei wird auch das leibliche Wohl nicht 

zu kurz kommen. Nähere Informationen bringt eine Sonderausgabe des „Vitteburer 

Karkenblattjes“, die am Mittwoch, 6. Oktober, erscheinen wird. 

 


