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Erntedankfest
Weisst du, was ein Erntedankfest ist? Schau mal, welche Wör-
ter du im Titel entdeckst! Richtig: «Ernte», «Dank» und «Fest»! 
Es geht also um ein Fest, bei dem man Gott für die Ernte dankt. 

Bei uns in Rumänien gibt es noch viele Gärten, Äcker und 
Felder, und man spürt die Abhängigkeit von Gott sehr deutlich. 
Die meisten Rumänen sind gottesfürchtig und beim Erntedankfest 
drücken vor allem die Christen ihre Dankbarkeit gegenüber Gott aus. 
Sie treffen sich dann am Sonntag in der Gemeinde. Der Gemeindesaal wird sehr 
schön geschmückt mit Kürbissen, Mais, Zwiebeln, Knoblauch, Kohlköpfen, Lauch, 
Kartoffeln, Rüben, frischem Obst und vielem mehr. Jeder bringt etwas aus seinem 
Garten mit. Die andern, welche diese Möglichkeit nicht haben, backen Kuchen 
oder bringen sonst etwas mit. Nach dem Gottesdienst zum Thema Dankbarkeit 
wird ein Essen serviert. Bei uns gab es letztes Mal Sarmale, das ist in Kohl einge-
wickeltes Hackfleisch (sehr fein!). Ausserdem wird Bohnenmus, Sülze mit Fleisch 
(iiih!), eingemachte Peperoni und natürlich Weissbrot angeboten. 

Die Kinder freuen sich an den vielen Süssigkeiten und Getränken. Zum Ab-
schluss des Festes darf jeder etwas von den Gaben mit nach Hause nehmen. Da 

gibt es Brotaufstriche aus Gemüse, eingemachte 
Peperoni (mag ich nicht!), verschiedene Sorten 
Früchtekompott, Nüsse, Konfitüren und vieles 
mehr. Viele Rumänen sind sehr fleissig, ge-
rade die, die auf dem Land wohnen. Trotzdem 
brauchen sie Gottes Hilfe. Auch du benötigst 
sie. Überlege mal, wofür du Gott dankbar sein 

kannst: Gesundheit, Kraft, genug 
Essen und Trinken, deine 

Familie, Kleidung, Schul-
bildung, Ferien usw. 

Schiebe doch auch 
einmal einen Tag der 
Dankbarkeit ein, um 
Gott für alle seine 
Gaben zu danken! 

Ramona Lüthi
Rumänien

Frage doch mal deine Grosseltern! Vielleicht kennen sie das alte Kinderlied 
aus dem roten Büchlein noch. Es erzählt eine interessante Geschichte aus 
Afrika. Möchtest du sie kennen? Dann lies weiter!

«Komm mit», fordert eine afrikanische Mutter ihr Söhnchen auf, «wir wollen 
heute den Mais säen!» Gemeinsam begeben sich die beiden auf den Acker. Die 
Mutter hackt den Boden und bereitet die Furchen vor. Der Junge soll es auch 
lernen, denn später einmal wird er für die Ernährung der Familie besorgt sein. 
Nun zeigt die Mutter ihrem Sohn, in welchen immer gleichen Abständen die Mais-
körner in den Boden gelegt werden. Bald darauf geht Mama nach Hause. 

Die Sonne steht immer höher am Himmel und brennt unbarmherzig auf die 
Erde nieder. Der Knabe ist ganz allein auf dem Feld. Er schwitzt, ihm wird entsetz-
lich heiss, und die Arbeit ist anstrengend. Allmählich werden die Abstände zwi-
schen den einzelnen Maiskörnern grösser und grösser.  Entmutigt stellt der Junge 
fest, dass der Vorrat an Saatkörnern noch unendlich gross ist! 

Plötzlich hat er eine Idee. Er bereitet dem mühsamen Säen ein rasches Ende, 
indem er den Topf einfach dreht und den ganzen Rest der Maiskörner in die Fur-
che leert. «Das hat ja kein Mensch gesehen», tröstet er sich, vergräbt die Körner 
tief genug und legt sich in den wohltuenden Schatten eines Baumes. Dort ruht 
das Büblein lange von seinem Werk aus.

Einige Wochen später nimmt die Mutter ihr Söhnchen bei der 
Hand und erklärt: «Wir wollen schauen, wie der Mais auf un-
serem Acker gediehen ist.» Aber ach, wie sonderbar sieht 
das Maisfeld aus! Am Anfang wachsen die Maisstängel 
mit den zart grünen Blättern in regelmässigen Abstän-
den, doch stehen die Pflanzen bald immer dünner, bis 
endlich ein dichter Busch den Abschluss bildet. Der 
Rest des Ackers liegt unbepflanzt, das nennt man 
brach, da. 

Die Mutter ist über den Zustand ihres Maisfelds kei-
neswegs erfreut. Sie schaut ihrem kleinen Sohn tief in 
die dunklen Augen und rügt: «Da wird es sonnenklar, was 
du getan hast, als dich niemand sah. Was und wie du gesät 
hast, wirst du immer auch ernten. Vergiss es nie mehr in 
deinem Leben!»

Susanne Zbinden

Geheimnisvolle Saat

              Sonderbare Ernte
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Eine Idee wird Wirklichkeit
Yangcheng ist eine schöne Stadt in China. Die Häuser und Tempel haben ge-
schwungene Dächer. Bauersfrauen aus den Bergdörfern bringen in ihren Körben 
Gemüse, Hirse, Gerste und andere Produkte auf den Markt. Beim Tor an der al-
ten Stadtmauer treffen mehrere Maultierkarawanen, Wasserbüffel im Zweierge-
spann und auch einzelne Tiere mit ihren Treibern ein. Die trittsicheren Tiere tragen 
schwere Lasten von einer Stadt zur andern.

Jenny und Gladys, die 
zwei Missionarinnen, 
stehen vor ihrer  
baufälligen Hütte. Sie 
beobachten die müden 
Eseltreiber, die für die 
Nacht eine Herberge  

suchen. Gerne möchten sie ihnen von Jesus  
erzählen, der ihnen helfen will.

Plötzlich hat Jenny eine glänzende Idee: «Wir könnten doch 
unser grosses Haus in eine Herberge verwandeln! Hol Besen 
und Putzeimer! Hier im Hof machen wir Platz für die Tiere. Dort 
an der Wand bauen wir ein langes Ziegelsteinbett zum Schlafen. Es ist 
trocken und warm, und wir haben keine Wanzen und Flöhe wie in anderen Her-
bergen.» Gladys vergisst vor Verwunderung den Mund zu schliessen. Die alte 
Jenny war ja ganz voller Tatendrang!

«Wir stellen einen chinesischen Koch ein, der Hirse und Nudeln kocht, und na-
türlich Reis und Huhn. Nach dem Essen erzählen wir Geschichten aus der Bibel. 
Du, Gladys, kannst die Leute mit ihren Tieren auf der Strasse abfangen und he-
rein bringen.»

Oh Schreck! Gladys hatte noch nie solche 
Tiere angerührt. «Und wenn 
sie beissen?», fragt Gladys 
ängstlich. «Kein Problem!», 
sagt Jenny. «Nimm sie 
einfach beim Leitseil!» So 
packt Gladys Aylward mutig 
an und erlebt, wie aus einer 
kleinen Idee eine wunderbare 
Arbeit wächst. 

Dora Matzinger 
(nacherzählt aus «Gladys Aylward, die 
Frau mit dem Buch» von M.A.Mijnders-
van Woerden und «Stärker als tausend 
Wasserbüffel» von Hildegard Horie)

Abenteuer mit Gladys Aylward (1902-1970)Episode 4
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Im 
Jahr 2013 

wurde Quinoa 
zur Pflanze des 
Jahres erklärt.

Quinoa 
gibt es in 

verschiedenen 
Farben: rot, 

schwarz oder 
weiss.

Mmmh!

Tipp: Quinoa 
wird Kii-nua 

(mit Akzent auf 
der ersten Silbe) 
ausgesprochen.

Hast du 
gewusst, dass 

man Quinoa ganz gut 
waschen muss, bevor man sie 
kochen und essen kann? Erst 

nach diesem Waschen verlieren 
sie nämlich den bitteren 
Geschmack, der sie sonst 

ungeniessbar machen 
würde.

Es ist 8.00 Uhr morgens. Zusammen mit Justina mache ich mich auf 
den Weg zur Chacra (sprich: Tschakra), dem Ackerfeld von Máximo 

und Claudia. Heute soll Quinoa geerntet werden! Dazu haben sie 
Verwandte eingeladen, die tatkräftig mithelfen. Die Jungs sind 
schon dabei, die reifen Quinoa-Stängel mit einem sichelartigen 
Messer abzuschneiden. Auf einer schwarzen Plastik-Plane wer-

den sie haufenweise deponiert. Die Aufgabe der Frauen ist es, die 
Quinoa-Stängel auszubreiten und noch grüne Stängel auszusortie-

ren, damit diese separat an der Sonne «reifen» können.
Jetzt sucht man sich einen mittelgrossen Stein und setzt sich 

dann so bequem wie möglich auf die Plane, neben sich ein Bündel 
reifer Quinoa-Stängel. Auf dem Stein werden diese nun gerieben und 

schon hüpfen die Quinoa-Körnchen aus der Pflanze. Von Zeit zu Zeit 
werden die übrig gebliebenen Stängel eingesammelt und wegge-
räumt. Während die Sonne heiss vom wolkenlosen blauen Himmel 
scheint, arbeiten die Hände eifrig weiter, die Quinoa-Körnchen 
prasseln auf die Plane und vermehren sich zusehends. Dabei wer-

den auf Quechua die neusten Nachrichten ausgetauscht. 
Zur Erfrischung gibt es am Mittag für jeden zwei 
Orangen sowie Crackers. In einer Tasse wird ein küh-

les Getränk weitergereicht. 
Wir ernten bis am Nachmittag weiter. Dann 

wird die Quinoa in Tüchern gesammelt und an einen 
Ort gebracht, wo man sie «durch den Wind gehen 
lassen» kann: Der Wind trennt die Spreu oder an-

dere Gräser von den echten Quinoa-Körnchen. Alle 
Mithelfer erhalten ihren Teil Quinoa als Lohn (3 kg oder 

mehr!) und gemeinsam geht es bergaufwärts zum Haus 
von Máximo und Claudia, wo ein leckeres zweites 

Mittagessen auf uns wartet!
    Cristina Accolla

Rätsel
In der Bibel lesen wir, dass Gott alle Bäume, Sträucher und Gräser gemacht hat 
und Samen in sie gelegt hat, damit wieder neue Pflanzen wachsen können. Es gibt 
Pflanzen, die nur einen Samen erzeugen und andere Pflanzen, die viele hundert 
Samen an einem Stück oder in einer Frucht haben. Erkennst du, welcher Same zu 
welcher Pflanze passt? 

Das Lösungswort sagt dir, wo du in der Bibel nachlesen kannst, wie Gott die 
Bäume und Gräser gemacht hat.      Tabea Gyger

Samen Früchte Quinoa-Ernte in Peru

1

1
1

1

1
M

O

S E

. ,

76



Vom Samenkorn zur Pflanze

Jede Pflanze entsteht aus einem Samenkorn. Der Samen mancher Orchideen ist für 
unser Auge fast unsichtbar. Das kleinste Korn, welches im Umfeld von Jesus 
gepflanzt wurde, ist das Senfkorn. Und das grösste, das wir kennen, stammt 
von einer Palme. Kaum zu glauben, es ist so gross wie ein Ball!

Damit die Samen an neue Orte gelangen, um dort zu neuen Pflanzen her-
anzuwachsen, hat Gott sie mit vielen Eigenschaften ausgestattet. Manche 
können im Wind fliegen, schwimmen, Feuer und Eis überleben oder jahrelang 

im Schlaf verbringen. Sogar wenn sie von einem Tier verschluckt und 
ausgeschieden werden, tragen sie noch Leben in sich.

Für uns sieht das Korn zwar wie ein toter Pollen aus, aber sobald 
es im Erdboden liegt und etwas Wasser und Wärme erhält, bricht es auf. 

In seinem Innern liegt gut geschützt ein 
kleines Pflanzenbaby, in dem bereits gespei-
chert ist, wie die Pflanze einmal aussehen 
wird. Sogar die erste Nahrung für diese 
neue Pflanze liegt dabei. 

Auch in uns hat Gott etwas ge-
schaffen – wir nennen es Seele. In seinem 
Plan liegt, dass diese Seele aufblüht, das  
heisst, dass wir im Herzen sorglos und glück-
lich sind. So wie das Samenkorn in der Erde 
zerbrechen muss, müssen auch wir Jesus un-
sere Geheimnisse und all unsere Schuld verra-
ten. Zudem brauchen wir auch die Wärme von 

anderen Christen und gehen deshalb in die 
Sonntagsschule, Kids-Treff oder den Got-
tesdienst. 

Remo Heiniger
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Neue Pflanze mit 
Stängel und Blättern
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