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Lied zur Eröffnung:

Die Erde ist schön Nr.16

Begrüßung:
Kyrie: 1. Guter Vater im Himmel, das Erntedankfest bedeutet für uns, dass wir heute einmal für all
das, was du uns zum Leben gibst, danke sagen wollen. Eigentlich vergessen wir das viel zu oft: Herr,
erbarme dich.
2. Es gibt viele Menschen, die gut zu uns sind und sich um uns sorgen. wir nehmen sie oft viel zu
selbstverständlich an. Christus erbarme dich
3. Vielen Menschen geht es viel schlechter als uns, weil sie schwer krank sind oder in großer Armut
leben.
Uns geht es gut und wir können uns am Leben freuen. Wir danken zu selten dafür, weil wir uns daran
gewöhnt haben. Herr, erbarme dich.
Gloria: Lobet und preiset
Tagesgebet:
Lesung:

Ps 148,

Halleluja-Ruf:

Gehet nicht auf Nr.2,1-3

Evangelium:

Mk 4, 26 ff

Anschauung:

Kindergarten gestaltet mit Tüchern Vorgang des Säens, Reifens und Erntens

Lied:

Menschenkinder Nr.17

Glaubensbekenntnis:

Wir glauben:

Gott ist unser Vater,
er ist die Kraft von oben und von unten.
Gott ist Mensch geworden,
er steht uns bei, als unser Bruder.
Gott ist in uns, wenn wir die Liebe in unseren Herzen spüren.
Dankgebet (anstelle Fürbitten)

dazwischen Dankruf

1. Gott, wir danken dir, dass wir leben dürfen und gesund sind.

2. Gott, wir danken dir für alle Menschen, die für uns säen und ernten.
3. Gott, wir danken dir für alle Menschen, die für uns sorgen und für uns da sind.
4. Gott, wir danken dir für alle Nahrung, durch die wir jeden Tag satt werden.
5. Gott, wir danken dir für alle Menschen, die Frieden, Freude und Glück in unserer Welt verbreiten.
6. Gott, wir danken dir für Jesus deinen Sohn, der dein Reich wie ein kleines Samenkorn unter uns
ausgesät hat.
7. Gott wir danken dir, dass du immer bei uns bist und uns nicht verlässt.
Lied

Seht, was wir geerntet haben - mit Gabenprozession der Kinder

Präfation
Sanctus:

Unser Lied nun erklingt

Hochgebet:
Vater unser

an den Händen halten

Friedensgruß: Unfriede herrscht auf der Erde Nr. 77
Lied zur Kommunion:
Kumbayah Nr. 41
Schlußgebet:
Segen:
Schlußlied:

Gute Gott, danke schön

