Beim Erntefest packen alle mit an
Veranstalter in Victorbur wollen gesamte Gemeinde mit einbinden / Besondere Gäste erwartet

GANZ SCHÖN ZU SCHLEPPEN HATTEN DIE VICTORBURER KONFIRMANDEN, ALS SIE DIE ERNTEGABEN IN DIE KIRCHE BRACHTEN. FOTO: PRIVAT

Victorbur Zum Erntedankfest lädt die Kirchengemeinde Victorbur herzlich für kommenden Sonntag, 02. Oktober, ab 10 Uhr zum Gottesdienst und einem bunten
Rahmenprogramm ein. Das teilt Pastor Jürgen Hoogstraat mit. Wie immer habe sich ein vielköpfiges Vorbereitungsteam in verschiedenen Gruppen mit den Aussagen des
anstehenden Predigttextes beschäftigt und versuche nun, die Worte in der Festdekoration in Bilder umzusetzen. „Der Herr bringt dich in ein gutes Land“, ist in diesem Jahr das
Motto.
Posaunenchor und Kirchenchor Victorbur haben laut der Mitteilung bereits zugesagt, sich um die Musik zu kümmern. Auch besondere Gäste seien in diesem Jahr in Victorbur mit
dabei. So habe sich eine fünfzigköpfige Gruppe aus der Partnergemeinde Mildenau im Erzgebirge für einen viertägigen Aufenthalt angekündigt. Am Sonnabend vor dem

Erntedankfest soll es um 17 Uhr ein gemeinsames Grillen mit den Gästen geben. Anmeldungen sind noch möglich. Am Sonntag wird nach dem Gottesdienst um 12 Uhr zum
kostenlosen Mittagessen im neuen Gemeindehaus eingeladen, auch dazu wird zur besseren Planung um Anmeldung unter (0 49 42) 5 77 16 00 gebeten.
Ebenfalls zum Victorburer Erntedankfest gehört die beliebte Marmeladenbörse des Jugendkreises, durch deren Erlös das indische Patenkind der Gruppe unterstützt werden soll.
„Die Jugendlichen suchen dafür noch selbstgemachte Marmelade“, so Hoogstraat. Gerne könnten die Spenden im Gemeindehaus oder der Pastorei abgegeben werden, sie
würden bei Bedarf auch abgeholt.
Jugendliche unterstützen Patenkind
Seit Jahrzehnten werde durch diese Aktion der Jugendlichen einer Schülerin in Indien die Ausbildung ermöglicht. „Das derzeitige Patenkind heißt Sharanya Sree und ist neun
Jahre alt“, so Hoogstraat.
Auf die Ideen des Erntedank-Vorbereitungsteams und auch auf die Vielfalt der gestifteten Erntegaben dürfe man wie immer gespannt sein. Großer Wert werde darauf gelegt, dass
alle Generationen auf ihre Weise zum Erntedankfestschmuck beitragen. Dafür nennt Hoogstraat gleich mehrere Beispiele: Während die große Erntekrone von den jungen
Erwachsenen (Jugendgreis Victorbur) vorbereitet wurde, banden andere Ehrenamtliche Kränze und Girlanden für die Wände und Kirchenbänke. Konfirmanden brachten
Erntegaben in die Kirche und dekorierten einen Schrank mit besonderen Leckereien.
Der gleichzeitig zum Hauptgottesdienst geplante Kindergottesdienst wurde in diesem Jahr aus Raumgründen in den ev.-luth. Kindergarten an der Pestalozziallee verlegt. Auch die
Kinder brachten ihre Erntegaben bereits in die Kirche. Nach dem Gottesdienst werden zunächst „Koffje un Krintstuut“ für die Großen sowie Saft und Kekse für die Kleinen
angeboten. Während alle aufgerufen sind, das Gewicht der dicksten Erntedankfestkürbisse zu schätzen, gibt es für die Kinder der Gemeinde ein pfiffiges Rätselspiel, bei dem tolle
Preise zu gewinnen sind, heißt es abschließend in der Mitteilung.

