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Gottesdienst
Erntedankfest
Ohne Wasser können wir nicht leben
Familiengottesdienst zum Erntedankfest: Wasser wird als
wichtiges Lebenselement dargestellt.
Kindergarten Gustedt und Jürgen Grote – Groß Elbe
pfarramt@kirche-in-elbe.de

Wir ziehen mit den Erntekörbchen, Wasserkrügen und Brot mit dem Lied: " Wir sind die Kleinen in den
Gemeinden" ein.
Begrüßung
Gedicht: Wir bringen heut`wie jedes Jahr
Obst und Gemüse zum Altar. Wir wollen hierfür danke sagen, für die Körbchen, die wir tragen.
Körbchen werden abgestellt – Wasser und Brot auf den Altar
Lied: Du hast uns deine Welt geschenkt
Gebet
Darstellung des Liedes: Ohne Wasser können wir nicht leben.....
Regenmacher – Einstimmung
1. Strophe: Ohne Wasser können wir nicht leben, Frucht und Ernte kann es dann nicht geben! Ref:
Doch Gott schenkt uns Wasser hier auf Erden darum soll dies unser Danklied werden!
1. Gedicht: mit Darstellung: Hier ist die Quelle, hört Euch an, was sie Euch Menschen schenken kann.
Sie schenkt Euch Wasser hier auf Erden, damit die Bäume kräftig werden.
Kinder bilden Kreis, ein Kind ist in der Mitte die Quelle (sprudelt hoch und runter) - Instrument: Mit
Strohhalm ins Glas pusten
2. Strophe: Brunnen fließen und die Quellen springen, Bäume wachsen, Felder Früchte bringen: Ref:
Ja Gott schenkt uns Wasser hier auf Erden darum soll dies unser Danklied werden!
2. Gedicht: Hier ist der Tau, hier ist der Regen, hört Euch an, was er Euch Menschen schenken kann.
Sie schenken Euch Wasser hier auf Erden, damit die Felder fruchtbar werden.
Plastikfolie-Hauben auf dem Kopf - Instrument: Klangstäbe
3. Strophe: Auf den Feldern wirken Tau und Regen die Sonne unsern Erntesegen: Ref: Ja, Gott
schenkt uns Wasser hier auf Erden darum soll dies unser Danklied werden!
3.Gedicht: Hier ist der Fluß, hört Euch an, was er Euch Menschen schenken kann. Er schenkt Euch
gutes Wasser hier auf Erden. Damit Mensch und Tier gut leben werden.
Mit blauem Tuch darstellen - Instrument: Ozeantrommel
4. Strophe:Flüsse, Seen gilt es auch zu pflegen, reines, gutes Wasser ist ein Segen Ref: Ja, Gott
schenkt uns Wasser hier auf Erden darum soll dies unser Danklied werden!
Lied: Ohne Wasser können wir nicht leben ... ganze Gemeinde mit Kindern
währenddessen Aufbau der Leinwand
1 Könige 19 - Erzählung von Elia, der keine Lust mehr hatte zu leben. Den Kindern erzählt mit einem
Schattenspiel, das auf den OHP gelegt wird.
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar
Austeilen von Brot und Wasser an die Gemeindeglieder
währenddessen: Lied: Gott hält die ganze Welt in seiner Hand
Gedicht:

Wenn das Wasser nicht wär, wär die Welt öd und leer
Blumen müssen Köpfe hängen lassen, Wurzeln können nirgends Wasser fassen!
Sie brauchen Wasser, Wasser zum Trinken, sonst sie matt zu Boden sinken.
Wenn das Wasser nicht wär`, wär`die Welt öd`und leer.
Bäume fehlen alle guten Kräfte. Äpfel, Birnen sind ganz ohne Säfte.
Sie brauchen Wasser, Wasser zum Trinken, sonst sie matt zu Boden sinken.

Wenn das Wasser nicht wär`, wär`die Welt öd` und leer.
Alle würden matt und durstig sein Menschen, Tiere groß und klein.
Sie brauchen Wasser, Wasser zum Trinken, sonst sie matt zu Boden sinken.

Die Kinder werden dann durch pantomimisches Gießen aus der Gießkanne wieder zum Leben
erweckt.
Lied: Wir pflügen und wir streuen ...
Fürbittengebet:
Guter Gott, du gibst uns alles, was wir zum Leben brauchen.
Du gibst uns das Wasser, von dem wir leben, das uns erfrischt und erhält. Hilf uns, dass wir achtsam
damit umgehen, auf dass alle Lebenwesen leben können.
Lied: Du gibt uns, was wir brauchen, danke guter Gott, du gibst uns, was wir brauchen, Herr, wir
danken dir. Melodie zu erhalten bei: J.Grote
Du gibst uns das Brot, von dem wir leben. Es baut uns auf und erhält uns. Und du gibst uns viele
andere Dinge zum Essen, ja wir haben manchmal sogar zu viel davon. Wir bitten dich, hilf uns, dass
wir achtsam damit umgehen, damit alle Menschen etwas zu essen haben.
Lied: Du gibt uns, was wir brauchen
Du gibst uns Luft, von der wir leben. Sie lässt uns atmen und erhält uns. Darum hilf uns, dass wir
achtsam damit umgehen, damit die gute Luft für alle Lebenwesen gut bleibt.
Lied: Du gibt uns, was wir brauchen
Du gibst uns Licht, von dem wir leben. Du lässt die Sonne scheinen, damit alles blüht und reift. Und du
gibst den Regen, der Wasser bringt zum Wachsen und gedeihen. Hilf uns, dass wir das Leben in
deinem Lichte bewahren.
Lied: Du gibt uns, was wir brauchen
Guter Gott, wir danken dir, dass du uns so reich beschenkst. Lass uns diese Liebe und Güte
weitergeben an jedem Tag unseres Lebens.
Lied: Du gibt uns, was wir brauchen
Vaterunser
Segenslied
Einladung zum Gemeindefest
Auszug der Kinder

