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Einzug: Orgel:

Lied, Gl. Nr.: 300, "solang es Menschen gibt auf Erden

Begrüßung: Priester:

Wir feiern heute Erntedank. Wir danken für alle Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wir danken für die
Früchte  der  Erde  und  der  menschlichen  Arbeit.  Gott  hat  die  Welt  geschaffen.  Er  hat  uns  zu
Mitschöpfern gemacht. Darum ist Ernte immer sein Werk und unser Werk.

Bußgebet:  Priester:  Herr,  herrlich  hast  du die  Welt  erschaffen.  Oft  bemerken  wir  aber  die  vielen
Schönheiten kaum und sehen nur, was uns gefällt. Herr, erbarme dich.

Alle: Herr, erbarme dich.

Priester: Herr, wenn es uns gut geht, wenn wir Freude haben an deiner Schöpfung, dann vergessen
wir trotzdem oft, dir dafür zu danken. Christus, erbarme dich.

Alle: Christus, erbarme dich.

Priester:

Herr, du gabst uns die Aufgabe, verantwortungsvoll mit deiner Schöpfung umzugehen. Wenn wir das
nicht taten: Herr, erbarme dich.

Alle: Herr, erbarme dich.

Priester: Der allmächtige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, erbarme sich unser. Er verzeihe
uns unsere Nachlässigkeiten und schenke uns in seinem Geist neu Gemeinschaft mit ihm.Amen.

Schöpfungsgeschichte: 

Priester, Kinder und Lektor

Lied: Lb., Nr. 40, "Gottes Liebe ist so wunderbar", 1. und 2. Strophe

Lied: Lb., Nr. 40, 3. – 5. Strophe

Gebet: Priester: Gott, auch wir müssen immer wieder einhalten, ausruhen und zurückschauen auf das,
was geworden ist. Heute denken wir an alles, was du uns geschenkt hast: an die reiche Ernte auf
unseren  Feldern,  an  den  Erfolg  unserer  Arbeit,  an  alle  Liebe,  Freundschaft,  Freundlichkeit  und
Anerkennung, die wir ernten durften, an die Ernte unseres Lebens. Wir danken dir für alle Kraft, die du
uns gabst, an deiner Schöpfung mitzuarbeiten. Wir danken dir durch Jesus Christus, deinen Sohn,
Amen.

Chor: "Seht was wir geerntet haben"

Während des Liedes bringen die Kinder ihre Erntegaben zum Altar und stellen sie auf den Boden.

Segnung der Erntegaben

Überleitung zum Evangelium:

Priester: Verbindung schaffen zwischen Schöpfungsgeschichte – Erntegaben und Evangelium

Evangelium: Joh 6,27-35 oder Mk 4,26-29

Fürbitten: Bauer/Bäuerin:



Die Ernte ist eingebracht, dafür danken wir dir heute. Bewahre uns auch im kommenden Jahr vor
Natur-  und Umweltkatastrophen, damit  die Ernte unserer  Felder für Mensch und Tier zum Segen
werde.

Eltern: Unsere Kinder können im Wohlstand leben, dafür danken wir dir heute. Erinnere uns Eltern
immer wieder daran, dass unsere Kinder Liebe nötiger brauchen als Geld um glücklich zu werden.

Kind: Wir haben die Möglichkeit vieles zu lernen, dafür danken wir dir heute. Doch es gibt auch Kinder,
die arbeiten müssen, anstatt zur Schule zu gehen. Wir bitten heute auch für diese Kinder. Gib ihnen
die Möglichkeit neues zu erfahren und ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten.

Erwachsener: Wir haben Arbeit und Anerkennung. Dafür danken wir dir heute. Lass diejenigen nicht
verzweifeln,  die  ohne  Arbeit  sind  und  in  ihrem  Leben  keinen  Sinn  mehr  sehen.  Schicke  ihnen
Menschen, die ihnen das Gefühl geben, gebraucht und geliebt zu werden.

Gabenbereitung: Orgel:

Lied Gl. Nr.: 490, "Was uns die Erde"

Gabengebet: Priester:

Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde! Wir danken dir, dass du alles so wunderbar gemacht
hast. Wir danken dir für Brot und Wein. Sie sind Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit. Nimm
mit diesen Gaben unser Leben, unsere Arbeit und Freude an. Verwandle uns, und lass uns Jesus,
deinem Sohn, immer ähnlicher werden. Lass uns nach seinem Beispiel in Dankbarkeit und Freude
austeilen und weitergeben, was du uns geschenkt hast. Amen.

Sanctus: Orgel:

Gl. Nr. 491, "Heilig"  Vater unser  Friedensgruß

Lied: Chor: "Was wir ernten"

Kommunion

Lied: Orgel: Gl. Nr. 259, "Erfreue dich Himmel"

Schlussgebet: Priester: Gott, du hast uns den Tisch der Erde gedeckt mit köstlichen Früchten und
guten Gaben. Wir danken dir für die reiche Ernte. Du hast uns aber auch den Tisch für dieses Mahl
gedeckt  und uns  gestärkt  mit  dem Brot  des Lebens durch  Jesus  Christus.  Lass uns,  durch  dich
gestärkt, nun hingehen und anderen den Tisch decken. Lass uns austeilen und weitergeben, was du
uns geschenkt hast. Amen

Segen  Lied: Orgel: Gl. Nr. 281, "Danket dem Herrn"

Auszug: Orgel


