
88 89

Oktober – Dank für Gottes Gaben

Elisabeth Rabe-Winnen

Eröffnung
Gott gab uns Luft zum Atmen .
Gott hat uns gemacht .
Und er hat die Erde gemacht, auf der wir leben .
»Ich glaube an Gott, den Schöpfer .«
So beginnt das Bekenntnis vom Glauben .
Wir danken Gott für unseren Atem .
Wir danken Gott für diese Erde, auf der wir leben .
Wir feiern (Erntedank) im Namen von Gott .

Begrüßung
Die Kirche duftet .
Die Kürbisse leuchten .
Gottes Schöpfung schmückt die Kirche .
Erntedankfest .
Ein fester Tag im Jahr .
Ein fester Tag für das Danken .
Wofür bist du dankbar?

Lied: Dich rühmt der Morgen
freiTöne 8

Psalm: Ps 104
Auf, meine Seele: Lobe Gott!
Mein Gott: Du bist sehr groß!
 Ich stelle mir vor:
 Du glänzt .
 Du leuchtest .
 Dein Kleid ist so weit wie der Himmel .
Gott hat die Erde gemacht .

Er hat sie fest und sicher gemacht .
Für immer und ewig .
 Du Gott: Du machst den Regen für die Berge .
 Du machst die Früchte . Alle werden satt .
Tiere haben Gras .
Menschen haben Trauben und Getreide .
So können sich die Menschen freuen .
Sie haben Wein und Öl und Brot .
 Du Gott: Du hast so viel gemacht!
 Und du hast alles klug gemacht .
 Die ganze Erde ist voll von deinen guten Sachen .
Alle warten auf dich:
Du gibst ihnen zu essen, wann sie es brauchen .
 Du gibst, und sie nehmen es .
 Aus deiner Hand kommen gute Sachen .
 Und alle werden davon satt .
Alles hängt an dir .
Bist du weg, haben alle Angst .
Nimmst du ihren Atem zum Leben, sterben sie .
 Gibst du deinen Atem zum Leben, erschaffst du sie .
 Du machst die Erde neu .
Das Glänzen und Leuchten von Gott wird ewig sein .
Gott wird sich an seinen Werken freuen .
 Meine Seele: Lobe Gott!
 Ich lobe dich, Gott!

Lied: Himmel, Erde, Luft und Meer EG 504,1 .3 .6

Gebet
Ich sage danke, Gott .
Für die Blumen in gelb und rot, orange und pink .
Ich sage danke, Gott .
Für den Himmel und das Meer . Ich bestaune sie so gern .
Ich sage danke, Gott .
Die Landwirte haben die Felder geerntet .
Die Glocken läuten .
Die Sonnenblumen lächeln .
Ich habe Freunde .
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Mit denen lache ich .
Manchmal weinen wir auch .
Ich sage danke, Gott .
Für mein Leben .
Und für dich .

Lied: Wir pflügen und wir streuen EG 508,1 .2

Biblische Lesung: Gen 8,18–22
Noah ging aus der Arche .
Mit ihm gingen aus der Arche seine Söhne, seine Frau und die Frauen 
seiner Söhne .
Alle Tiere gingen auch aus der Arche .
Die großen Tiere gingen hinaus . Die wilden Tiere .
Die Vögel . Und die kleinsten Tiere .
Noah baute einen Tisch für Gott .
Er nahm Tiere, die Gott gefallen . Und er nahm Vögel, die Gott 
gefallen .
Diese Tiere gab Noah Gott .
Er verbrannte sie auf dem Tisch .
Gott roch das .
Es beruhigte ihn . Es machte ihn sanft .
Gott versprach:
»Für immer will ich die Erde beschützen .
Für die Menschen will ich das tun .
Schon als Kinder tun sie böse Dinge .
Schon als Kinder denken sie böse .
Trotzdem: Ich will sie beschützen .
Und ich will alle Tiere beschützen .
Solange die Erde sich dreht, wird Leben sein:
Immer wieder kommen
Saat und Ernte,
Frost und Hitze,
Sommer und Winter,
Tag und Nacht .

Lied: Gott gab uns Atem EG 432

Predigtimpuls

Danke sagen – versteht sich von selbst . Oder?

Ich habe Brot .
Ich habe Marmelade .
Habe Milch, Saft, Tomaten, Käse .

Die Regale im Supermarkt sind voll .
Da ist genug .

Kinder bekommen Wurst beim Schlachter .
Was sagt man dann? Fragen die Mütter .

Hier in der Kirche duftet es .
Eine hat es schön vorne hingelegt .

Es ist immer genug da .

Ist es selbstverständlich?

In unserem Garten wachsen Himbeeren .
Wir haben sie bestaunt .
Sie waren erst grün und wurden dann größer und rot .
Sie waren lecker .

Es gibt auch Felder voller Erdbeeren .
Dort pflücken viele Menschen selbst und probieren schon beim 
Sammeln .
Die Münder sind dann ganz rot .

Und manchmal geschehen Wunder .
Mitten im Leben .
Eine Hand hält dich .
Sie hält dich zurück, und du bleibst auf dem Gehweg stehen .
Oder sie hält dich fest, und du fällst weich .
Oder sie ist in deinem Rücken, und du gehst weiter .

Einmal wird uns gewiss
die Rechnung präsentiert
für den Sonnenschein
und das Rauschen der Blätter,
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die sanften Maiglöckchen 
und die dunklen Tannen, 
für den Schnee und den Wind, 
den Vogelflug und das Gras 
und die Schmetterlinge, 
für die Luft, die wir 
geatmet haben, und den 
Blick auf die Sterne 
und für all die Tage, 
die Abende und die Nächte .
Einmal wird es Zeit, 
dass wir aufbrechen und
bezahlen; 
bitte die Rechnung .
Doch wir haben sie
ohne den Wirt gemacht: 
Ich habe euch eingeladen,
sagt der und lacht, 
soweit die Erde reicht: 
Es war mir ein Vergnügen!
Lothar Zenetti

Aus: ders., Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht, © Matthias Grünewald Verlag, Verlags-

gruppe Patmos in der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2011, www.verlagsgruppe-patmos.de

Gott sagt: Ich geb dir die Welt . Einfach so .
Ich gebe dir alles . Ohne Bedingung .
Ich habe es mir selbst versprochen:
Solange die Erde sich dreht, wird Leben sein:
Immer wieder kommen
Saat und Ernte,
Frost und Hitze,
Sommer und Winter,
Tag und Nacht .

Und Gottes Bogen leuchtet in den Wolken .
Erinnert ihn und erinnert uns:
Alles ist Geschenk .

Lied: Herr, die Erde ist gesegnet EG 512,1 .3 .6

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott .
Ich sage ›Vater‹ zu ihm .
Ich glaube: Gott kann alles .
Er kann mehr als alle .
Ich glaube: Gott hat den Himmel gemacht .
Und er hat die Erde gemacht .
Ich glaube: Gott hat auch mich gemacht .
Und er hat alles gemacht, was lebt .
Er hat mir alles gegeben: Augen und Ohren und Füße, Gedanken und 
Gefühle .
Und er gibt mir alles, was ich brauche: Kleider, Essen, Liebe .
Und er gibt mir seine Hilfe .
So kann ich leben .
Er hat mir das alles einmal gegeben .
Er gibt mir das immer wieder .
Das tut er einfach so .
Aus Liebe .
Nur er kann das .
Und ich sage: Danke .
Ich danke ihm mein Leben lang .

Einladung zum Abendmahl
Die Kirche duftet .
Brot liegt hier . Trauben liegen daneben .
Wir essen und trinken gemeinsam .
Wie Jesus es getan hat .
Er hat gesagt: Esst so .
Dann bin ich bei euch .

Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang EG 225

Abendmahlsgebet
Gott .
Alles ist nur mit dir .
Du lässt wachsen .
Du gibst Atem .

GDPB_LeichteSprache_CC19.indd   92-93 07.05.2019   12:33:30



94 95

Du segnest das Leben .
Die Erde ist voll von deinen Dingen .
Die Himmel erzählen: Du bist schön .
Meine Seele singt mit .

Lied: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes

Refrain – Strophe 3 – Refrain
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, München 2018, 121

Einsetzungworte
Es war finster .
Jesus aß mit seinen Freunden .
Sie saßen an einem Tisch .
Jesus nahm das Brot .
Er brach es .
Er dankte Gott .
Er sagte: Nehmt! Esst! Das bin ich + für euch .
Dann nahm er den Wein .
Er dankte Gott .
Er sagte: Nehmt! Trinkt! Das bin ich + für euch .
Das bin ich für alle Menschen .
Ich gebe mein Leben für jeden Menschen .
So könnt ihr leben .
Esst und trinkt so immer wieder!
Erinnert euch so an mich!

Lied: Christus, Antlitz Gottes
freiTöne 151

Vaterunser

Austeilung
Kommt nach vorn .
Zum Brot . Zum Wein (Saft) .
An den Tisch von Gott .
Hier duftet es .
Wir riechen und schmecken und fühlen, wie freundlich Gott ist .

Spendeworte:
Nimm und iss: Christus für dich .
Nimm und trink: Christus für dich .

Kanon: Danket, danket dem Herrn EG 336

Fürbittengebet
Gott .
Für dich versteht es sich von selbst:
Du gibst uns das Leben .
Du erhältst unser Leben .
Wir bitten dich:
Lege das Danke in unseren Mund .
Erinnere uns: Alles ist Geschenk .

Gott .
Manchmal bleibt das Danke im Hals stecken .
Da ist so viel anderes .
Das ist dann größer als das Gute .
Hebe unseren Blick in den Himmel
und lass uns deine Farben sehen .
Erinnere uns: Auch Tränen und Trost sind deine Werke .

Gott .
Hier geht es den meisten gut .
Aber es gibt Orte auf deiner Erde, da ist das anders .
Hilf uns, mitzuhelfen .
Damit deine Werke gerecht verteilt werden .
Erinnere uns: Uns geht es gut . Wir können davon austeilen .

Segnung
Gott sprach zu Mose:
Ich gebe euch Worte für den Segen .
Wenn ihr die Menschen segnet, dann sagt es so:
Dein Gott segnet dich und behütet dich .
Das Gesicht von deinem Gott strahlt über dir .
Dein Gott liebt dich . So wie du bist . Für immer .
Dein Gott wendet dir sein Gesicht zu .
Er macht tiefe Ruhe in dir . –
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So sollen sie von mir reden .
Und ich werde sie segnen .

Gott hat uns die Worte gegeben,
die wir beim Segen sagen .
Wir sagen die Worte .
Aber er segnet .
Es sind alte Worte .
So oft schon wurden sie gesagt .
Wir singen sie nun .
Wir singen sie uns gegenseitig zu .
Und so segnet Gott uns .

Segenslied: Aaronitisches Segenslied
freiTöne 199
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