
Gottesdienst zu Erntedank    03.10. 9.30 Uhr FAZ – Terrasse 

    bei schlechtem Wetter um 10.30 in der ev. Matthäuskirche 

 

Musik (Soleil) Mit Jesus ist mein Leben bunt… 

 

Begrüßung (Herr Hasenbrink) 

 

Lied und Einzug der Kinder Wir feiern heut ein Fest 

 

Eingangsmeditation (Herr Hasenbrink): Wachsen wie eine Pflanze: 

Zuerst ganz klein, schlafe im Schoß der Erde, im Bauch der Mutter 

frisches Wasser weckt mich – ich hebe den Kopf 

es wird warm – ich strecke mich der Wärme entgegen 

die Festigkeit der Erde gibt Widerstand, aber ich strecke mich, stehe auf 

sehe das Licht (Kopf drehen) spüre den Wind (um Längsachse drehen) 

ich stehe fest. Die Erde trägt mich. Die Sonne wärmt mein Gesicht. Wind und Regen, alles 

nehme ich in mich auf (Arme erheben) 

Ich bin da. Du bist da. Wir sind bei dir. In deinem Namen leben wir. Amen. 

 

Kinder / Kindergarten: Die Geschichte der Erde 

 

Lied Hast du heute schon danke gesagt 

 

Kinder extra (Kindergarten bzw Gemeinderaum), dort kleine Bewirtung und Spielen 

 

Lesung aus der Bibel (2. Kor. 9, 6 – 16): 

 

Denkt daran: Wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf 

den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen 

vorgenommen hat. Es soll ihm nicht Leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich 

dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber!  

Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für 

euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in 

den Heiligen Schriften steht: Großzügig gibt er den Bedürftigen; seine Wohltätigkeit wird in 

Ewigkeit nicht vergessen werden.  

Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen 

lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass 

ihr jederzeit freigiebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen der Gaben 

danken, die wir ihnen von euch übergeben.  

Dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern 

darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen. Wenn ihr euch in dieser 

Sache bewährt, werden die Brüder und Schwestern in Jerusalem Gott dafür preisen. Sie 

werden ihm danken, dass ihr so treu zur Guten Nachricht von Christus steht und so 

selbstverständlich mit ihnen und mit allen teilt. Und weil sie sehen, dass Gott euch in so 

überreichen Maß seine Gnade erwiesen hat, werden sie für euch beten und sich nach euch 

sehnen. Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk. 

 

Vertiefung: „Geben ist seliger als nehmen“. Das sage ich gerne beim Kartenspielen. Warum 

ist geben seliger als nehmen? Vielleicht weil es bedeutet, dass ich etwas habe. Ich habe einmal 

ein interessantes Gebet gelesen, darin hieß es: „Ich danke Dir Gott, dass ich Steuern zahle.“ – 

Stimmen Sie da zu? Zahlen Sie auch gerne Steuern? Viele versuchen doch eher legal, 



halblegal und illegal den Betrag zu verringern, den sie als Steuern zahlen müssen. Die 

Begründung des Beters finde ich spannend: „Ich zahle gerne Steuern. Denn das bedeutet, dass 

ich Arbeit habe. Genug verdiene. In einem Land lebe, in dem Schulen, Gesundheit, Sicherheit, 

Verkehr und vieles mehr geregelt und bezahlt ist. Es heißt, dass ich in einem zivilisierten Land 

lebe und davon profitiere, dass viele Aufgaben, die mir zu groß wären, organisiert sind.“  

„Wer kärglich sät, wird nur wenig ernten.“ So schreibt es Paulus. Manchmal muss ich 

investieren. Wagen. Etwas einbringen. Damit auch wieder etwas wachsen und gedeihen kann. 

Das gilt in der Natur. Und das gilt auch in den Bereichen unseres modernen Lebens. Bei der 

Arbeit: Wieviel bringe ich da ein? In Beziehungen: Wieviel investiere ich? Wieviel Einsatz ist 

mir meine Partnerschaft, meine Familie, meine Freundschaften wert? Ich merke immer 

wieder, wie schwierig es ist, das unter einen Hut zu bringen. Wie oft das eine oder das andere 

leidet und zu kurz kommt. Wie oft Menschen überfordert sind. Gestresst. Am Ende. Wer viel 

gibt, kann am Ende ausbrennen. Erschöpft sein. Tank und Herz leer. Das kann es auch nicht 

sein! 

 

Was kann es dann sein? „Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen 

hat. Es soll ihm nicht Leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu 

gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber!“ Das spricht mich an. Ich bin so reich beschenkt. 

Habe ich Angst zu kurz zu kommen? Dass andere mehr haben? Dass mir etwas entgeht? Ich 

lese hier andere Gedanken. Einen Gott der Fülle. Es ist genug für alle da. Das Wort 

„freigiebig“ fällt mir ein: Ich bin frei zu geben. Ich bin nicht gebunden und versklavt von den 

Dingen dieser Welt. Nur wenn ich es zulasse, dass mich hat, was ich habe, dann bin ich 

gefangen. Gottes Fülle macht mich frei. Verschenkt sich. Will fließen. Zu mir und durch mich. 

In die Welt. Gnade. Nicht rechnen. Keine Angst. Keine Absicherung. Frei durch Gnade. Frei 

zur Liebe, zum Geben, ein Geschenk zu sein. „Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes 

Geschenk.“ Amen. 

 

Lied (Soleil) Halleluja, …singen woll‘n wir unserem Herrn 

 

Abendmahl  

 

Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, 

brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und eßt, das ist mein Leib, der für 

euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: 

Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für 

euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr's trinkt, zu meinem 

Gedächtnis. 

Sooft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herren Tod 

und preist seine Auferstehung, bis dass er kommt. Amen.  

 

Wir feiern das Mahl als Schwestern und Brüder. Der lebendige Christus ist bei uns, wenn wir 

nach seinem Willen Abendmahl feiern. Christus schenkt sich allen im Glauben. Darum 

kommen wir in eucharistischer Gastfreundschaft zum Tisch des Herren und beten mit den 

Worten, die Christus uns gelehrt hat: 

 

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. 



 

Gemeinsame Feier des Abendmahls im Hof und auf den Balkonen 

 

Fürbitten (Frau Schilli verfasst, wer liest mit? Herr Flum, Herr Wiederkehr, Frau Hahn?) 

 

Segen (Herr Sieber, Herr Hasenbrink): Der Herr segne euch und behüte Euch . 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 

Der hebe sein Angesicht über euch und gebe euch + seinen Frieden. Amen. 

 

Musik (Soleil) Lieber Vater im Himmel….. 

 


