
HERBST UND SEINE FESTE 
ARTIKEL 

Langsam ist es draußen wieder kälter und die Tage werden kürzer. Die Blätter der Bäume und Sträucher verfärben sich und 

leuchten in unterschiedlichen Farben. Es ist Ernte-zeit, viele Früchte sind reif und können geerntet werden. Das Wort Herbst 

stammt von indogermanischem Wort „sker“ ab, welches so viel bedeutet wie schneiden. Einfach alles von den Bäumen runter 

schneiden, es ist Zeit des Pflückens und Sammelns. Astronomisch gesehen beginnt der Herbst am Tag der 

„Herbsttagundnachtgleiche“, das ist der 23. September. Das bedeutet, das zu diesem Zeitpunkt Tag und Nacht an allen Orten 

der Erde gleich lang sind. Das Herbstende ist am 21. Dezember mit der Wintersonnenwende. Die Sonne ist noch immer kräftig 

genug um die Luft zu erwärmen. 

ERNTEDANKFEST 

Erntedankfest wird in deutschsprachigen Ländern meisten am Ende September gefeiert. 

Das Erntedankfest ist eine traditionelle Feier nach der Ernte im Herbst, um Gott für die 

Gaben der Ernte zu erweisen. Eine gute Ernte war schon immer wichtig um die Menschen in 

der kalten Jahreszeit zu ernähren. Es ist ein weltlicher brauch des bäuerlichen Arbeitslebens 

aus dem 18. Jahrhundert sich für die Ernte zu bedanken. Bis Heute gibt es rund um den 

Erntedanksonntag verschiedene Bräuche in den Familien, wie etwa gemeinsames Brot 

backen. Gerade für Kinder biete sich damit die Gelegenheit zu erleben, wie Lebensmittel verarbeitet werden. In einer Zeit, in der 

es fast alles im Supermarkt zu kaufen gibt, sind Rückbesinnungen auf Ursprung, Herkunft und Verarbeitung von Lebensmittel 

besonders wertvoll. 

HALLOWEEN 

Die Kelten glaubten, dass an diesem Tag die Welt der Lebenden mit der Welt der Toten 

zusammentrifft und sich vermischt. Um von den Toten nicht erkannt zu werden, 

verkleideten sich die Menschen mit den schrecklichsten Masken und zogen laut durch die 

Gegend. Die Römer schließlich haben die Praktiken der Kelten übernommen und an ihre 

eigenen religiösen Vorstellungen angepasst. Irische Einwanderer brachten den Halloween-

Brauch in den 1840er Jahren dann mit in die USA, wo dieser seitdem mit teilweise sehr viel 

Aufwand gefeiert wird. Wussten Sie das Halloween auch mit Allerheiligen zusammenhängt? Im Wort Halloween steckt nämlich 

das englische Wort für Allerheiligen, nämlich „All hallow“. „All hallow´s eve“ bezeichnet einfach den Abend vor Allerheiligen, also 

den 31. Oktober. 

ALLERHEILIGEN 

Um sich der Heiligen und Märtyrer zu besinnen, führte man im Osten bereits im 4. Jahrhundert jährliche Gedenktage ein (jeweils 

an ihren Sterbetagen). Dann wurde Allerheiligen als Fest geschaffen. Die Historie ist lange, Papst Gregor IV. entschied letztlich im 

Jahr 865, dass das Allerheiligen-Gedenken jährlich am 1. November stattfindet. Traditionell besuchen viele Menschen ihre 

verstorbenen Verwandten zu Allerheiligen am Friedhof, schmücken die Gräber mit Blumen, zünden Lichter an und beten für sie. 

Nachmittags finden auch Gräbersegnungen statt. Als Brauch gilt das Backen von Allerheiligenstriezel (Die Wurzeln des süßen zu 

einem Zopf geflochtenen Germteigs zu Allerheiligen liegen in der Antike. Damals wurden als Zeichen der Trauer geflochtene 

Haare abgeschnitten.). 

ALLERSEELEN 

Das katholische Fest Allerseelen wird jedes Jahr am 2. November gefeiert und gedenkt allen Verstorbenen. Es gibt nur wenige 

Bräuche, einer davon wäre der Friedhofsbesuch, der traditionell an Allerseelen stattfindet, häufig jedoch bereits einen Tag 

zuvor. Heute werden vermehrt Seelenlichter entzündet, die die Verbindung zu den Toten symbolisieren sollen. Auch der 

Allerseelenkuchen ist dem süßen Gebäck von Allerheiligen sehr ähnlich und ein ursprünglicher Brauch aus Großbritannien, der 

dann nach Amerika kam und dort verbreitet wurde. Es besteht aber auch die Annahme, dass der an Halloween so beliebte „Trick 

or Treat“ Brauch auf den Allerseelenkuchen zurückgeht. Dieser konnte nämlich von den armen Kindern erbettelt werden und 

dafür zogen sie von Haus zu Haus. 



HEILIGER MARTIN - LATERNENFEST 

"Laterne, Laterne, ...": Jedes Jahr um den 11. November herumziehen Scharen von Kindern mit 

bunten Laternen durch die dunklen Straßen und trällern dabei Martins- und Laternenlieder. 

Doch wer war eigentlich der Heilige Martin, an den jedes Jahr am 11. November - besonders in 

katholischen Regionen - mit Martinsumzügen und Gänsebraten erinnert wird? Martin war ein 

römischer Soldat, der um das Jahr 316 nach Christus geboren wurde. Der Legende nach ritt er 

an einem kalten Wintertag an einem hungernden und frierenden Bettler vorbei. Der Mann tat 

ihm so leid, dass Martin mit dem Schwert seinen warmen Mantel teilte und dem Bettler eine Hälfte schenkte. In der Nacht 

erschien Martin der Bettler im Traum und gab sich als Jesus Christus zu erkennen. 

GÄNSEBRATEN - WAS HAT DIE GANS MIT MARTIN ZU TUN? 

Nach diesem Erlebnis ließ sich Martin taufen und im christlichen Glauben unterrichten. 

Später baten ihn die Menschen der Stadt Tours (heute Frankreich), ihr Bischof zu werden. 

Doch der bescheidene Martin hielt sich des Amtes nicht für würdig und versteckte sich - 

einer Überlieferung zufolge - in einem Gänsestall. Die schnatternden Vögel verrieten ihn 

allerdings und er wurde doch zum Bischof geweiht. Einer anderen Legende nach waren die 

Gänse in die Kirche gewatschelt und hatten mit ihrem Schnattern Martins Predigt gestört - 

zur Strafe wurden sie danach gebraten. Am 11. November 397 wurde er zu Grabe getragen und später heiliggesprochen. 

FRAGEN 

1. Kennen Sie irgendeine Form von Erntedankfest? Wofür dankt man und wie wird´s gefeiert? 

2. Haben Sie andere, als geschriebene Feste im Herbst? Was wird gefeiert? 

3. Feiern Sie Halloween? Die amerikanische Version oder die 'Nacht der 1000 Lichter' mit der Kirche? Welches gefällt Ihnen 

mehr? 

4. Wie werden Allerheiligen bei Ihnen gefeiert? Zusammen oder getrennt von Allerseelen? 

5. Heiliger Martin ist auch mit anderen Bräuchen zusammengenommen, was alles feiern Sie rund um Hl. Martin? 

6. Kennen und besuchen Sie Gänsebratenfeste? 

7. Welches ist für Sie das schönste Fest des Jahres? 

8. Wann haben Sie Geburtstag? Wie feiern Sie den Geburtstag? Wie haben Sie den Geburtstag als Mädchen, ledige, von 

Kindern gefeiert? 

9. Feiern Sie Namenstag? Wie gefällt Ihnen ihr eigener Name und was bedeutet er? Haben Sie einen Kosenamen? 

10. Was gefällt Ihnen am Herbst am besten? 

 


