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ERNTEDANK
Große Gaben, kleine Herzen?



Ich singe dir mit Herz und Mund

Ich singe dir mit Herz und Mund









 





 

 







 



  







 



 2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad, / und ewge Quelle bist, / 
daraus uns allen früh und spat / viel Heil und Gutes fließt.

3. Was sind wir doch? Was haben wir / auf dieser ganzen Erd, / 
das uns, o Vater, nicht von dir / allein gegeben werd?

4. Wer hat das schöne Himmelszelt / hoch über uns gesetzt? / 
Wer ist es, der uns unser Feld; / mit Tau und Regen netzt?

5. Wer wärmet uns in Kält und Frost? / Wer schützt uns vor dem Wind? / 
 Wer macht es, dass man Öl und Most; / zu seinen Zeiten find‘t?

6. Du nährest uns von Jahr zu Jahr, / bleibst immer fromm und treu / 
und stehst uns, wenn wir in Gefahr / geraten, treulich bei.

Ich singe dir mit Herz und Mund









 





 

 







 



  







 





Ich singe dir mit Herz und Mund
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Ich   sin - ge     dir        mit        Herz  und  Mund,    Herr,

Er  -  den  kund,      was    mir    von  dir        be    -    wusst.

mei-nes  Her-zens     Lust;    ich      sing und mach auf



Alle Gute Gabe

 





 

 







   













Alle gute Gabe 
Gott spricht:  
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte,  
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 

1 Mose, 8, 22

Paulus schreibt:  
Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise,  
der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und  
wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. 

2 Korinther, 9, 10

Du hast Himmel und Erde gemacht, Gott. 
Du gibst uns Nahrung und erhältst uns am Leben.

Du hast unser Leben geteilt, Jesus Christus.  
Du hast uns gezeigt, wie sehr Gott diese Welt liebt.

Du atmest in uns, Heiliger Geist. 
Du weckst unsere Seele, dass sie zu singen beginnt. 

Gott des Frühjahrs und der Erntezeit, 
hier sind wir: 

geschaffen nach deinem Bild, 
versöhnt in deinem Sohn 
und offen für deine Gegenwart. 

Amen. 

Alle Gute Gabe
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PSALM 104, 1a, 10-15, 27-30, 33
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, / drum dankt ihm, 
dankt, / drum dankt ihm, dankt, / und hofft auf ihn!

Lobe den HERRN, meine Seele! 
HERR, mein Gott, wie groß bist du!

Alle gute Gabe… 

Quellwasser schickst du die Täler hinab. 
In Bächen fließt es zwischen den Bergen dahin.

Alle Tiere auf dem freien Feld trinken daraus,  
auch die Wildesel löschen dort ihren Durst.

Vögel des Himmels bauen Nester an ihren Ufern, 
in den Zweigen trällern sie ihr Lied.

 weiter auf Seite 6

Al   -   le       gu   -   te       Ga  -  be kommt her von

Gott    dem    Herrn,     drum  dankt ihm, dankt, drum

dankt ihm, dankt  und        hofft                 auf     ihn!



Auf Seele

 

 





  

  









  



















Auf Seele
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Auf, Seele, Gott zu loben 

2. Gott hat das Licht entzündet, / er schuf des Himmels Heer. / 
Das Erdreich ward gegründet, / gesondert Erd und Meer. / Die kühlen 
Brunnen quellen / aus jauchzend grünem Grund, / die klaren Wasser 
schnellen / aus Schlucht und Bergesgrund.

3. Vom Tau die Gräser blinken, / im Wald die Quelle quillt. / 
Daraus die Tiere trinken, / die Vögel und das Wild. / Die Vögel in den 
Zweigen / lobsingen ihm in Ruh, / und alle Bäume neigen / ihm ihre 
Früchte zu.

4. Gott lässet Saaten werden / zur Nahrung Mensch und Vieh. / Er 
bringet aus der Erde / das Brot und sättigt sie. / Er sparet nicht an 
Güte, / die Herzen zu erfreun. / Er schenkt die Zeit der Blüte, / gibt 
Früchte, Öl und Wein.

Fis



Fis



Fis
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Aus den Wolken um deinen Palast 
lässt du Regen auf die Berge niedergehen. 
Wind und Wetter, die du gemacht hast, 
schenken der Erde ihre Fruchtbarkeit.

Für das Vieh lässt du saftiges Gras wachsen  
und Getreide für den Ackerbau des Menschen  
und Wein, der das Menschenherz erfreut.

Alle gute Gabe… 

So wird Salböl für ein strahlendes Gesicht bereitet  
und Nahrung, die das Menschenherz stärkt.

Mensch und Tier halten Ausschau nach dir. 
Du öffnest deine Hand, 

sie essen sich satt an deinen guten Gaben. 
Wendest du dich ab, erschrecken sie. 
Nimmst du ihnen den Lebensatem, 
dann sterben sie und werden zu Staub.

Schickst du deinen Lebensatem aus, 
dann wird wieder neues Leben geboren. 
So machst du das Gesicht der Erde neu.

Alle gute Gabe… 

Ich will den HERRN loben mein Leben lang! Meinem Gott will  
ich singen, solange ich bin!

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.  
Amen.

BasisBibel (2021)

Auf       See   -   le,    Gott   zu             lo      -      ben.    Gar
Er       spannt den   Him  -  mel        dro    -     ben    gleich

herr-lich steht sein    Haus!             Er          fährt auf Wol-ken-
ei  -  nem  Tep - pich   aus.

wa    -    gen  und       Flam-men  sind   sein    Kleid.      Wind- 

fit  -  ti - che  ihn       tra - gen,  zu  Dien-sten ihm   be   -   reit.



Evangelium für das Erntedankfest

Zu dieser Zeit war wieder eine 
große Volksmenge bei Jesus 
zusammengekommen. Da die Menschen 
nichts zu essen hatten, rief Jesus die 
Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen: 

»Ich habe großes Mitleid mit den 
Menschen. Sie sind nun schon drei Tage 
bei mir und haben nichts zu essen.

Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, 
werden sie unterwegs zusammenbrechen 
– denn einige sind von weit her 
gekommen.«

Seine Jünger antworteten: »Wo soll 
in dieser einsamen Gegend das Brot 
herkommen, um diese Leute satt zu 
machen?«

Und er fragte sie: »Wie viele Brote habt 
ihr?« Sie antworteten: »Sieben.«

Jesus forderte die Volksmenge auf, sich 
auf dem Boden niederzulassen. Dann 
nahm er die sieben Brote. Er dankte Gott, 
brach sie in Stücke und gab sie seinen 
Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger 
teilten das Brot an die Volksmenge aus.

Sie hatten auch noch einige kleine Fische. 
Jesus dankte Gott dafür und ließ sie 
ebenfalls austeilen

Die Menschen aßen und wurden satt. 
Danach sammelten sie die Reste und 
füllten damit sieben Körbe.

Es waren etwa 4000, die Jesus 
heimschickte.

BasisBibel (2021), Markus-Evangelium, Kapitel 8,1-9
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Glaubensbekenntnis
In seinem Kleinen Katechismus erklärt Martin Luther den ersten  
Satz des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Dort geht es um  
die Schöpfung:

„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer  
des Himmels und der Erde.“

Luther fragt, Was ist das? und erklärt dann:

886
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Laudato si

2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheit! / Sei gepriesen für Nächte 
und für Tage! / Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten! / Sei gepriesen, 
denn du bist wunderbar, Herr!

3. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen! / Sei gepriesen, du  
lässt die Quellen springen! / Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen! / 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!

10 11

Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, 
mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder,

Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; 
dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken,

Haus und Hof, Weib und Kind, 
Acker, Vieh und alle Güter;

mit allem, was not tut für Leib und Leben, 
mich reichlich und täglich versorgt,

in allen Gefahren beschirmt 
und vor allem Übel behütet und bewahrt;

und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und 
Barmherzigkeit, 
ohn all mein Verdienst und Würdigkeit:

für all das ich ihm zu danken und zu loben 
und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin.

Das ist gewißlich wahr.



Predigttext

Das aber sage ich euch: »Wer spärlich sät, 
wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, 
wird reichlich ernten.«

Jeder soll so viel geben, wie er sich 
selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht 
widerwillig tun und auch nicht, weil er sich 
dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich 
gibt, den liebt Gott.

Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe 
im Überfluss zu schenken. So habt ihr 
in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, 
was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt 
immer noch mehr als genug, anderen 
reichlich Gutes zu tun.

So heißt es ja in der Heiligen Schrift: »Er 
verteilt Spenden unter den Armen. Seine 
Gerechtigkeit steht fest für immer.«

Gott gibt den Samen zum Säen und das 
Brot zum Essen. So wird er auch euch den 
Samen geben und eure Saat aufgehen 
lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er 
Ertrag bringen. 

Er wird euch so reich machen, dass ihr 
jederzeit freigebig sein könnt. Und aus 
eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit 
gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben 
überbringen.

Denn die Ausübung dieses Dienstes lindert 
nicht nur den Mangel, an dem die Heiligen 
leiden. Sie ist auch deshalb so wertvoll, 
weil sie große Dankbarkeit gegenüber Gott 
bewirkt.

Weil ihr euch in diesem Dienst so bewährt 
habt, werden sie Gott loben. Denn daran 
sehen sie, dass ihr euch gehorsam zu der 
Guten Nachricht von Christus bekennt. 
Und an eurer Freigebigkeit merken sie, 
dass ihr mit ihnen und allen Gemeinschaft 
haltet.

Und wenn sie für euch beten, werden sie 
das voll Sehnsucht nach euch tun. Denn 
sie haben erkannt, dass Gott euch in so 
reichem Maße seine Gnade geschenkt hat.

Dank sei Gott für seine Gabe, die so 
unbeschreiblich groß ist!

BasisBibel (2021), 2. Korinther, Kapitel 9,6-15
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Impulse zum Erntedank
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BetenWir pfügen und wir streuen

18 19

Du hast Macht, Gott.  
Begegne mit deiner Macht  
meinen Enttäuschungen,  
den Schatten meiner Angst, 
dem Schmerz meines Versagens,  
dem Dunklen und dem Ungewissen, 
der Enge. 

Du sorgst für deine Schöpfung, Gott.   
Sorge für alle, die ihr Geld damit verdienen, dass sie produzieren, 
was wir brauchen.  
Für alle, die nach neuen Perspektiven für unsere Erde suchen.  
Für alle, deren Lebensbedingungen von unserer Lebensweise 
abhängen.  
Für alle, die politische und wirtschaftliche Verantwortung haben.

Für alle, die helfen und unterstützen,  
wo sich sonst keiner kümmert. 
Für alle, die trotzdem hungrig bleiben.

Du gibst im Überfluss, Gott.  
Gib Hoffnung und Licht,  
Zutrauen.  
Gib genügend zu Essen und zu Trinken.  
Ein Dach über dem Kopf und ein trockenes Fundament.  
Den Segen deines Wohlwollens.  
Den Reichtum deines Schweigens. 
Den Reichtum deiner Freigebigkeit.  
Leg in mein Herz dein „Ich bin da“.
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SEGEN

Wie Gott die Lilien auf dem Feld kleidet und die Vögel 
unter dem Himmel ernährt, so sorge er auch für uns,  
dass unsere Gerechtigkeit Früchte trägt. 

Christus, durch den und zu dem alles geschaffen ist, 
schenke uns seine Gnade, dass wir behutsam auf seiner 
Erde leben. 

Gott gebe uns die Kraft seines Geistes, dass wir ihm  
im Garten seiner Schöpfung dienen. 

So segne und behüte uns der allmächtige und  
barmherzige Gott und der Vater, der Sohn und  
der Heilige Geist. 

Amen.

612

273469 | LUTH VERLAGSGESELL KIEL | | | Ev. Gesangb.
CPI Clausen & Bosse - Softproof - 12.03.2013 19:25:13

HINWEISE ZUM SOFTPROOF: Schnittmarken, Formatrahmen und technische Nummerierung sind ausschließlich
im Softproof enthalten und werden im Druck nicht ausgegeben. Der Softproof ist nicht farbverbindlich.
Für eine korrekte Darstellung muss die Überdrucken-Vorschau aktiviert sein (Acrobat: Voreinstellungen - Allgemein - Seitenanzeige).

Kanon: Danket, danket dem Herrn

20 21

VATERUNSER

Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.



Das Erntedankfest 

Erntedank wird am ersten Sonntag im Oktober 
gefeiert, um Gott für die Fruchtbarkeit 
der Erde und die Ernte zu danken. Das 
Erntedankfest wird meist in einer Kirche 
gefeiert, in vielen Orten wird außerhalb der 
Kirche auch eine Prozession veranstaltet.

Die Kirche wird zu Erntedank mit frisch 
geerntetem Gemüse und Früchten, 
häufig auch frisch gebackenem Brot und 
Getreidehalmen geschmückt. In manchen 
Kirchen wird eine sogenannte Erntekrone 
aufgehängt. Die Erntekrone besteht aus einem 
Kranz mit vier oder sechs aufwärts zur Mitte 
ragenden Getreidebünden, häufig zusätzlich 
mit Blumen geschmückt. 

In früheren Jahrhunderten war der Dank nach 
der Ernte für die Menschen sehr naheliegend: 
Nur wenn die Ernte gut war, gab es für den 
Winter genug zu essen. Auch heute soll an 
Erntedank daran erinnert werden, dass trotz 
der Arbeit des Menschen und dem Einsatz von 
Technik in der Landwirtschaft das Wachstum 
und Reifen der Pflanzen wie ein Geschenk ist. 

Viele Gemeinden erinnern auch an die Früchte 
der Arbeit im weiteren Sinn, an Produkte aller 
Art - von Menschen erstellt und dennoch 
abhängig von den Ressourcen der Schöpfung.

GERSTE (engl. barley)

Gerste ist eine der ältesten 
Getreidesorten der Welt. 
Gerstenhalme werden bis zu 1,2 
Meter hoch und die Grannen 
sind sehr lang - bis zu 15 cm.
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WEIZEN (engl. wheat)

Weizen ist das in Deutschland am 
häufigsten angebaute Getreide. 
Weizenhalme sind rundlich und 
wachsen bis ca. 1 Meter hoch. 
Weizen hat fast keine oder nur 
sehr kurze Grannen (Spitzen an 
den Ähren).

ROGGEN (engl. rye)

Roggen wächst bis zu 2 Meter 
hoch und kann damit höher als 
Weizen oder Gerste werden. 
Seine Grannen sind mittellang - 
länger als die des Weizens, aber 
kürzer als die der Gerste.
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