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Gottesdienst am Erntedankfest 2020 

04.10.2020 

Wimberg auf dem Schulhof 

Orgelvorspiel: Frau Seyfried 

          

Votum 

 Bitte erheben Sie sich 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes.  

G: Amen 

 

Begrüßung 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Erntedankgottesdienst.  

Und ganz besonders begrüße ich die Kinder mit der Kinderkirche, 

dem Kindermusicalteam und der Kleinen Kirche. Schön dass ihr, 

schön, dass Sie da sind und wir hier gemeinsam unseren 

Erntedankgottesdienst feiern können. Ein ganz herzliches Dankeschön 

an die Grund- und Werkrealschule. 

Eine reiche Ernte auch in diesem Jahr. Wir wissen, dass wir sie nicht 

nur unserer eigenen Arbeitskraft zu verdanken haben. Die Ernte, der 

Dank an Gott und das Teilen gehören deshalb zusammen. Wir merken 

immer deutlicher, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass wir 

alles haben und zugleich erinnern wir uns an die Zusage Gottes: 

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und 

Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 

Mit diesem Gottesdienst wollen wir Gott danken für alles, was 

gewachsen ist, für seinen Schutz und seinen Segen. 

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Aller Augen warten auf 

dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. (Psalm 145,15) 

 

Eingangslied: Wir singen Halleluja, gelobt sei Gott. 

  

Psalm: Wir beten im Wechsel mit Worten aus Psalm 104: 

Psalm 104 (LdJ 670) 
Die Welt ist schön. 
Mein Gott, ich lobe dich. 

I Gott, du bist groß. Wunderbar und prächtig bist du 
gekleidet. Du hüllst dich in Licht  

  wie in einen Mantel. 
Die Welt ist schön. 
Mein Gott, ich lobe dich. 

II Wie ein großes Zelt hast du den Himmel aufgespannt, die 
Erde ruht sicher in deiner      
   Hand.   Groß und weit ist die Erde mit Bergen und Tälern, 
Hügeln und flachen   
   Ebenen. 

Die Welt ist schön. 
Mein Gott, ich lobe dich. 
 I Quellen sprudeln aus dem Boden, Bäche und Flüsse 
durchziehen das Land. 
    Menschen, Tiere und Pflanzen können davon leben. 
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Die Welt ist schön. 
Mein Gott, ich lobe dich. 
 II Auf den Feldern und Wiesen wachsen Getreide, Gemüse 
und Obst. 
     Wir werden davon satt. Tiere und Menschen leben in 
deiner Welt. 
Die Welt ist schön. 
Mein Gott, ich lobe dich. 

I Sonne und Mond bestimmen den Wechsel von Tag und 
Nacht, von Monaten und           
   Jahren. Das weite Meer trennt die Erdteile voneinander, 
unzählige Fische    
   schwimmen im Meer. 

Die Welt ist schön. 
Mein Gott, ich lobe dich. 
 II Das alles hast du, Gott, gemacht. Alles hast du wohl 
bedacht. Menschen und Tiere  

    suchen nach dir. Du gibst ihnen, was sie zum Leben 
brauchen. 
Die Welt ist schön. 
Mein Gott, ich lobe dich. 
 I Gott, ich freue mich an deiner Welt. Ich danke dir dafür, 
heute und allezeit. 
Die Welt ist schön. 
Mein Gott, ich lobe dich. 
 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn 

 

 

 

Gebet 

Gott, wir danken dir für diesen Tag, für alles Schöne, für Freunde, 

für`s Spielen, für`s Essen. Wir danken dir für die Erde, auf der wir 

leben. Von dieser Erde kommt unsere Nahrung und zugleich ist sie 

unsere Heimat. Wir teilen sie mit vielen anderen Menschen, mit 

Tieren und Pflanzen. Lass uns nicht vergessen, dass alles von dir 

kommt. Zum Dank für alles, was du uns gibst bringen wir heute 

unsere Gaben in diesen Gottesdienst. Danke für allen Schutz und 

Segen. 

Wir bitten dich für alle Menschen, die heute nicht mit uns 

Gottesdienst feiern können. Wir bitten dich für die, denen es nicht gut 

geht, die krank sind und Not leiden. Wir bitten dich für die alten 

Menschen in unserer Gemeinde und für die Kinder, geh du mit ihnen 

auf ihrem Weg. Sei ihnen nahe mit deiner liebenden und heilenden 

Nähe. Dein Angesicht erleuchte sie und gebe ihnen Hoffnung und 

Lebenskraft. Amen 

 

Stilles Gebet 

Wir beten weiter, jeder für sich, ganz leise sagen wir Gott, was uns 

wichtig ist. 
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Du machst neu die Gestalt der Erde. Amen 

 

 Handzeichen (setzen) 

 

Schriftlesung: 5. Mose 8, 7-18 
 

Lesung aus dem 5. Mosebuch Kapitel 8, die Verse 7 bis 18:  

Denn der HERR, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, 

darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den 

Bergen und in den Auen fließen, 8 ein Land, darin Weizen, Gerste, 

Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin 

es Ölbäume und Honig gibt, 9 ein Land, wo du Brot genug zu essen 

hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo 

du Kupfererz aus den Bergen haust. 10 Und wenn du gegessen hast 

und satt bist, sollst du den HERRN, deinen Gott, loben für das gute 

Land, das er dir gegeben hat. 11 So hüte dich nun davor, den HERRN, 

deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze 

und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. 12 Wenn du nun 

gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin 

wohnst 13 und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und 

alles, was du hast, sich mehrt, 14 dann hüte dich, dass dein Herz sich 

nicht überhebt und du den HERRN, deinen Gott, vergisst, der dich aus 

Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, 15 und dich geleitet 

hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und 

Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser 

aus dem harten Felsen hervorgehen 16 und speiste dich mit Manna in 

der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er 

dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. 17 Du 

könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner 

Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. 18 Sondern 

gedenke an den HERRN, deinen Gott; denn er ist's, der dir Kräfte 

gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass er hielte seinen Bund, den er 

deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. 

 

Lied: LdJ 406, 1.2 

Alles muss klein beginnen, wir singen dieses Lied auf dem Liedblatt. 

 

Predigt 

Erzählung mit Mitmach-Aktionen 
Liebe Gemeinde, liebe Kinder, 
ich möchte euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, in 
der eine Menge Menschen vorkommen, viel mehr noch als hier 
in unserem Gottesdienst. 
Ganz viele Menschen – 5000. Noch mehr als alle Menschen 
von Wimberg und Alzenberg. Und alle diese Menschen haben 
sich auf den Weg gemacht. 
Mitmach-Aktion: 
Wir machen das mal nach, indem wir mit den Füßen so auf den 
Boden stampfen als ob wir losgehen würden. Dann wird es 
auch gleich ein wenig wärmer. 
Stampf stampf ... 
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Wo gehen sie denn hin, diese viele Menschen? Sie haben 
etwas gehört. Oder besser: sie haben von jemanden gehört. 
Irgendjemand hat es ihnen ins Ohr geflüstert: 
Amalie ruft von vorne: „Jesus ist ganz in der Nähe!“ 
Frau Fritz: Und sie gehen los, um ihn zu suchen. 
Vieles wird, ich denke, jedem von uns geschenkt, das sehen 
wir hier am Erntedankaltar – manches muss man auch suchen. 
Jesus ist jedem und immer ganz nah. Aber wenn du etwas von 
ihm mitbekommen will, dann musst du Augen und Ohren und 
vor allem dein Herz offen halten für ihn. 
Und die 5000, die sie finden Jesus, so erzählt es die Bibel. Er 
steht auf einem Berg. 
Er steht dort und erzählt. Sonst nichts. Er erzählt!! Er spricht! 
Er erzählt über Gott. Er erzählt von Gott in Geschichten, so 
dass es die Menschen verstehen können. Das war kein Kino. 
Das war echt, Jesus bei den Menschen. 
Viel hat er erzählt von Gott und von Gottes Reich. Und die 
Leute, sie bleiben stehen. 
Und sie hörten ganz genau zu. Sie hören hin. Sie spüren, diese 
Worte, diese Geschichten, die sind etwas Besonderes. Sie 
gelangen in ihr Herz, in ihre Seele. 
Toll so etwa, wenn man so etwas Schönes und wichtiges hört, 
dass es einem ganz warm ums Herz wird und es einem dabei 
richtig gut geht.  
Irgendwann allerdings, kann man trotzdem nicht mehr zuhören. 
So viele Worte - irgendwann einmal wird man müde. 
Mitmach-Aktion: 
Wie ist das, wenn man müde wird? Man fängt an zu gähnen. 
Könnt Ihr auch gähnen? Oder ein wenig stöhnen? 
Gähnen und Stöhnen... 
Die Freunde von Jesus sagen: Jesus, lass die Leute 
nachhause gehen. 

Sie sind müde, sie haben Hunger, sie müssen sich was zu 
Essen machen und schlafen gehen. 
Aber die Leute sind da ganz anderer Meinung. 
Nein! Wir wollen bleiben! sagen sie. 
„Nein“-sagen, das ist manchmal eine Kunst. Könnt Ihr auch 
„Nein“ sagen? 
Mitmach-Aktion: 
Ruft mal jemand von vorne ganz laut: Nein! Nein!  
Da fragen die Jünger: Ja, was sollen wir dann tun. So viele 
Menschen - und wir haben kaum etwas zu essen. Wir haben 
gerade mal fünf Brote und zwei Fische. 
Die werden ja nie und nimmer satt! 
Und was sagt Jesus? Habt Vertrauen! das sagt er. Es wird 
schon reichen! 
Er beginnt das Brot und die Fische zu teilen und sagt: ihr 
werdet merken: alle werden satt! 
Vielleicht haben die Freunde Jesu bei diesen Worten etwas 
verdutzt aus der Wäsche 
geguckt. Aber sie haben ja schon einige wunderbare Sachen 
mit Jesus erlebt – man 
kann ja nie wissen... Also tun sie, was er gesagt hat. Und ein 
bisschen versuchen sie auch, zu vertrauen. Sie teilen die 
sieben Brote und die Fische. Sie gehen unter die Leute. Sie 
beginnen, Brote und Fische zu verteilen. 
Und da passiert wirklich etwas wunderbares. Auf einmal 
merken sie, dass das Brot nicht weniger wird, sondern mehr. 
Einmal habe ich meine Schüler im Religionsunterricht gefragt, 
wie das denn wohl sein kann, dass diese 5 Brote und zwei 
Fische für all die vielen Menschen, die da bei Jesus waren, 
gereicht haben. Und ein Schüler hatte eine Idee: Vielleicht hat 
er gesagt, vielleicht sind da gar nicht nur die Fische 
herumgegeben worden, sondern auch Fleisch, und vielleicht 
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auch Datteln und Oliven, Nüsse und Orangen, Karotten und 
Bohnen, Ananas, ...und vieles mehr. Und dann haben die 
Freunde von Jesus gesehen, dass all die Leute, die zuvor noch 
gesagt haben, sie hätten nichts dabei, 
dass all diese Leute auf einmal ihre Taschen aufgemacht und 
Lebensmittel 
herausgeholt haben und sie mit ihrem Nachbarn und ihrer 
Nachbarin geteilt haben. 
Das war doch eine gute Idee dieses Schülers oder. Das 
funktioniert ja wirklich, wenn jeder etwas mitbringt und teilt, 
dann habe alle ganz viel und ganz viele verschiedene Sachen. 
Vielleich fallen euch noch mehr Ideen ein, wie das damals bei 
Jesus gegangen ist, dass diese 5 Brote und 2 Fische, die 
Jünger hatten, für alle gereicht haben. 
Auf jeden Fall könnt ihr euch bestimmt vorstellen, wie die 
Freunde Jesu gestaunt haben. 
Und wie macht man, wenn man staunt: 
Oh. Oh... 
Aktion: 
Wir staunen einfach mal alle, aber wegen corona mit Maske. 
Wir reißen die Augen auf, und den Mund, und auf einmal 
erklingt aus unseren Münden ein verblüfftes „oh“… 
Wir können uns die Geschichte noch weiter vorstellen: Die 
Menschen, die da waren und miteinander gegessen haben, die 
meisten haben sich gar nicht gekannt und trotzdem, jetzt haben 
sein sich füreinander geöffnet und sich einander zugewandt 
und nicht mehr ab. Sie haben gemerkt, wie gut das tut, 
miteinander Teilen, miteinander essen. Sie haben gesehen, 
durch das Teilen haben sie nicht weniger, sondern mehr. Es 
wird mehr! Und es wird vielfältiger! 

Vorhin haben wir mal geübt, miteinander „Nein“ zu sagen. Und 
es ist gut, das zu lernen. Manchmal ist es wichtig, Nein zu 
sagen.  
Doch manchmal ist es auch wichtig, Ja zu sagen, keine Angst 
mehr zu haben, sondern Ja sagen zu können – das ist etwas 
sehr, sehr Schönes! 
Ja zu mir selber sagen können. Und Ja zu dem Menschen, der 
neben mir sitzt. 
Manchmal ist das ziemlich schwer. Es könnte ja sein, dass der 
mir etwas wegnehmen möchte, der da neben mir. Oder es 
könnte ja sein, dass der mir etwas Blödes sagt. Es könnte ja 
auch sein, dass ich dann ziemlich dumm dastehe. 
Manchmal braucht es ein bisschen Hilfe, dass wir Menschen 
das richtige und wichtige entdecken und machen. Und so eine 
Hilfe ist das, dass Jesus Ja sagt zu mir und zu dir! Dass Jesus 
mir einfach etwas zutraut! Jesus hat diesen vielen Menschen 
da auf dem Berg ganz schön viel zugetraut. Er hat ihnen 
vertraut. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man spürt, da 
vertraut mir jemand. Das tut gut. 
Und das gibt auch Kraft, zum Beispiel auch die Kraft, selber JA 
zu sagen. 
Mitmach-Aktion: 
Sagt wir doch auch einmal JA. 
Ja! 
Ja, Gott hat dich lieb!“ Gott hat uns lieb. Das tut gut. 
Das lässt uns heute Erntedank feiern. Das hilft uns, dass wir 
uns über all die leckeren Sachen, die bei uns in den Gärten und 
auf den Feldern wachsen, freuen und auch etwas davon an 
andere abgeben können, sie teilen, mit denen , die eben nicht 
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so ein großes Glück haben, dass bei ihnen so etwas tolles 
wächst und mit denen, die keinen Garten haben.Fuß1 
 

Liebe Gemeinde,  

wir haben gesehen, Gott gibt uns, was wir brauchen und er traut uns 

auch zu, dass wir gut mit dem umgehen, was wir haben. Und da sind 

wir dann auch gefragt: zu bewahren und zu schützen, aber auch zu 

teilen, damit es für alle reicht. Heute ist es bei uns ja so, dass trotz 

Hitze und Dürre, trotz den Veränderungen des Klimas, die 

Ernteausfälle mit sich bringen, dass diese Veränderungen bisher keine 

Auswirkungen auf die Regale der Lebensmittelgeschäfte hier bei uns 

haben. Nach Europa werden Produkte aus der ganzen Welt importiert, 

damit hier kein Mangel entsteht. Das war nicht immer so. Bevor die 

heutigen Möglichkeiten des Imports und Exports gegeben waren, 

haben Ernteausfälle Hunger und Not bedeutet. Und viele Menschen in 

anderen Kontinenten, erleben das auch heute.  

Aber auch hier bei uns hat nicht jeder Anteil an dem, was gegeben ist. 

Während es früher die Sorge um ausreichend Nahrungsmittel war, ist 

es heute die Sorge um die Anteilnahme an dem, was da ist. Viele 

Menschen müssen sich genau einteilen, was ihnen monatlich zur 

Verfügung steht. Und dann wächst dazu heute die Sorge aller um die 

                                                 
1
 Vgl. Lorenz, Andreas, Ein Familiengottesdienst zur „Speisung der Fünftausend“, 

in: konfi3.de. 

Zukunft der Welt. Mittlerweile tauchen in allen Lebensbereichen der 

Welt Mikroplastikteile auf und wir spüren immer deutlicher, dass das 

Gleichgewicht der Erde gestört ist. Der Klimawandel verstärkt sich. 

Die Auswirkungen der Erderwärmung auf Menschen, Tiere und 

Pflanzen sind vielfältig.  

Deshalb ist heute auch jeder gefragt, mitzuhelfen, zu bewahren, 

sorgsam mit dem, was gegeben ist, umzugehen und auch an den zu 

denken, der mit auf dem Weg ist, mit ihm zu teilen, aufeinander zu 

achten. 

Wir sind dankbar für die Reichtümer auch in dieser Ernte wieder, ja. 

Ein kleiner Teil davon ist hier auf dem Altar aufgebaut. Sie sind nicht 

selbstverständlich, wir wissen es. Sie laden ein, zu danken und sie 

laden ein, zu teilen. Lassen wir uns alles noch einmal durch Herz und 

Kopf gehen, wenn wir jetzt den Rapp zu unserem Predigttext hören. 

(Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen) 

Lassen wir uns alles noch einmal durch den Kopf gehen, wenn wir 

jetzt den Rapp zu unserem Predigttext hören. 

 

Erntedank-Rapp 

 

Lied: EG 628, 1-3 

Wir pflügen und wir streuen wir singen dieses Lied auf dem Liedblatt. 
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Fürbittengebet 

Guter Gott, heute wollen wir dir danken, für das Brot, das wir jeden 

Tag essen, für den Saft und die Milch, die wir trinken, für alles, was 

du uns in deiner Schöpfung schenkst. Wir danken dir für die reifen 

Früchte, für die Ernte. Jeden Tag bekommen wir davon zu essen und 

können das genießen. 

Wir danken dir und bitten dich auch für die Menschen, die wir lieben, 

die Tiere, die bei uns leben, die Erde, die uns trägt, die Luft, die uns 

atmen lässt und das Wasser, das unseren Durst löscht. 

Wir danken dir für die guten Sommertage, für die Zeiten der Ruhe. 

Aus deiner Hand empfangen wir Leben, Liebe, Glück und auch unsere 

Träume von einer Welt, in der wir als Brüder und Schwestern 

gemeinsam friedlich zusammenleben und freundlich zueinander sind. 

Wir danken dir für unsere Kinder, für die Menschen, die uns mahnen 

und wachrütteln, für das Leben. Wir danken dir für die Menschen, die 

du uns an die Seite stellst, für die Aufgaben, die du uns gibst.   

Wir bitten dich um Einsicht, um den Willen zur Umkehr, um weise 

Politiker und ehrliche Mächtige. Wir bitten dich für all die Menschen 

auf dieser Welt, für alle, die Hunger haben, für alle, die Krieg und 

Gewalt leiden und nicht mehr wissen, wohin sie fliehen können. Wir 

bitten dich für uns alle, dass wir offen durch das Leben gehen, um 

Glück und Gutes für uns selber zu erleben und um für das Glück aller 

Menschen zu sorgen, dafür einzutreten, dass es auch anderen 

Menschen gut geht. Wir bitten dich für alle, die zu uns gehören und 

die wir lieben, für alle, die uns fremd sind, für alle, die auf uns und 

unser Tun warten. 

Von deiner Liebe leben wir. Höre uns und erbarme dich. Amen 

 

Vater unser 

Gemeinsam beten wir weiter: 

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 unsere 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. 

 

 Handzeichen (Platz nehmen) 

 

Lied: LdJ 631, 1-7 

Du hast uns deine Welt geschenkt, wir singen dieses Lied. 

 

Abkündigungen 

Sonntag, 4.Oktober 2020 

Erntedankfest  
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10.30 Uhr Gottesdienst auf dem Schulhof 

 

1. Herzlichen Dank an alle, die an der Vorbereitung  und 

am Gottesdienst beteiligt waren: am Aufbau des 

Erntedankaltars, den Vorbereitungen mit den Kindern - 

und den Kindern, die mit ihren Instrumenten dabei 

waren. 

2. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von _______ Euro für die 

eigene Gemeinde. 

Das heutige Opfer erbitten wir für das Missionsprojekt  

Palästina (Schulbus für den Sternberg). 

3. Am Mittwoch um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht im 

Gemeindehaus. 

4. Am Donnerstag um 19 Uhr 30 ist Probe des Singkreises 

im Gemeindehaus. 

5. Nächsten Sonntag feiern wir um 9.00 Uhr und um 11.00 

Uhr unsere Konfirmationsgottesdienste.  Aufgrund der 

Coronabestimmungen finden in der Bergkirche nur eine 

begrenzte Anzahl von Besuchern und Besucherinnen 

Platz. Wir bitten bereits heute um Ihr Verständnis!  

6. Wir bitten Sie, auch beim Verlassen des Schulhofes die 

Abstandsregeln zu beachten 

 

Segensbitte: EG 421 

Wir bitten um Frieden und singen gemeinsam: Er hält die ganze Welt 

in seiner Hand. 

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 

Orgelnachspiel 

 

 


