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Erntedankgottesdienst 2009 

Einzug 

Eröffnung   GL 994 Korn das in die Erde  

oder 975 Unser Leben sei ein Fest                                          

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   Gl 282  Lobet und preiset 

Tagesgebet 

Schlagzeilen: Einige  Kinder laufen als Zeitungsverkäufer durch die Kirche  und 
halten eine Zeitung hoch und gehen ans Mikrofon und lesen die  Schlagzeile 
vor.   

In Kenia regnet es manchmal  - vor allem im Norden des Landes - jahrelang nur wenig oder 

gar nicht. Die Ernte vertrocknet. Vor allem alte Menschen und Kinder und auch viele Tiere 

verdursten.  

Dürrekatastrophen wie zum Beispiel in den letzten Jahren sind keine Seltenheit Über drei 

Millionen Menschen hatten  nicht genug zu essen. Schulen mussten schließen, weil kaum 

noch Kinder zum Unterricht kamen. Sie waren zu hungrig oder zu schwach. Viele Eltern 

konnten das Schulgeld nicht bezahlen, weil sie keine Einkünfte mehr hatten.  

 In Europa gibt es vieles im Überfluss, so dass in Spanien in einer  Kleinstadt 110 Tonnen 

Tomaten,  die Straßen und  Plätzen in metertiefe  Tomatenbrühe tauchen oder  den 

Teilnehmern zuweilen bis zu den Knien reichten. Die Tomaten waren von der 

Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt worden. Und diese übernimmt auch noch die 

Reinigungsaktion.  

Die  Gier im  Finanzsystem  Alle haben es gewusst. Seit Jahren hat sich an Finanzmärkten 

eine gefährliche Blase gebildet. Zu lange haben Banker, Investoren und Politiker zugesehen. 

Nun steht die Welt am Rande der schwersten Krise seit 1929. Rufe nach dem Staat sind 

verständlich und der Staat  unterstützt die Banken. 

Ein Auszubildender der wegen außergewöhnlichen Leistungen eine  einmalige 

Sonderzahlung erhält,  muss sein Jahres- Kindergeld zurückzahlen.  
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Rekordernten in den letzten beiden Jahren. Es   wurden so viele Nahrungsmittel geerntet wie 

nie zuvor. 

Und dennoch  wächst die Zahl der Hungernden. 2009 wird sie als Folge der Wirtschaftskrise 

erstmalig eine Milliarde übersteigen 

Banker klagen auf Boni-Zahlungen, 72 Mitarbeiter der früheren Dresdner-Bank-

Investmentsparte wollen die Zahlung ausstehender Boni in Höhe von insgesamt 34 Millionen 

Euro gerichtlich durchsetzen.  

Hartz IV Empfänger müssen Geld Geschenke ihrer Kinder  zweckbestimmt Nachweisen, 

ansonsten wird es bei  den  Leistungen mit angerechnet. 

Zwischengesang:   GL 938 Wenn das Brot das wir teilen   

Halleluja   GL 531,4 

Evangelium    

Predigt  

Credo  

Fürbitten  

Georg, Ingrid, Katja:  

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

2 .Kind   Gott, wir danken dir für alle Menschen, die für uns säen und ernten. 

3. Kind  Gott, wir danken dir für alle Menschen, die für uns sorgen und für uns da 
sind. 

4. Kind  Gott, wir danken dir für alle Nahrung, durch die wir jeden Tag satt werden. 

5. Kind  Gott  wir danken dir für alle Menschen, die Frieden, Freude und Glück in 
unserer Welt verbreiten. 

6 Kind   Gott, wir danken dir für Jesus deinen Sohn, der dein Reich wie ein kleines 
Samenkorn unter uns ausgesät hat. 

7. Kind  Gott wir danken dir, dass du immer bei uns bist und uns nicht verlässt. 

Fürbitte vom   HR. Pfarrer abwarten, und dann erst runtergehen 

Gabenbereitung   Gl 623,  Worauf sollen wir hören 1-3  

Oder  Wenn wir unsere Gaben bringen) 

Sanktus    GL 925,4 Heilig, heilig, heilig 

Nach der Wandlung Gl 924,1 Wir preisen deinen Tod  
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Vater unser  

Zum Friedengruß  GL 945 Gib uns Frieden  

oder 974 Liebe ist nicht nur ein Wort 

Kommunion 

Danklied:   GL 931 Du meine  Seele singe 1+2     

Schlussgebet 

Segen 

Schlußlied    GL 266  Nun danket alle Gott           

Auszug  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


