Kontexte zu den Schriftlesungen zum
Erntedankfest
zusammengestellt von P. Feri Schermann 
	Kontext 1: Gebet
	Kontext 2: Die Geschichte vom kleinen Herrn Moritz 
	Kontext 3: Frohe Gedanken zum Erntedank
	Kontext 4: Die Rechnung
	Kontext 5: 
file_0.wmf



Kontext 1: 
Gebet 
Wir bitten dich um Augen,
die hellsichtig sind für die Zeichen der Not,
für Winke zum Helfen.
Wir bitten dich um offene Ohren,
die uns auch die halblauten Bitten anderer
hören lassen.
Wir bitten dich um Fingerspitzengefühl
im Umgang mit schwierigen Menschen,
um ein gutes Gedächtnis für die Sorgen,
die jemand uns anvertraut hat,
und für die Dinge,
die wir zu tun versprochen haben.
Wir bitten dich um gute Nerven,
damit wir uns nicht an Kleinigkeiten gegenseitig zerreiben,
denn du willst keine verärgerten Menschen.
Wir bitten um ein fröhliches Gesicht
und um Lächeln, das aus dem Herzen kommt,
denn andere sollen sich an uns freuen können.
Du bist uns zugetan wie ein Freund;
Laß uns zu Freunden der Menschen werden.
Laß uns in allem so gesinnt sein
wie Jesus gesinnt war. 
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Kontext 2: 
Die Geschichte vom kleinen Herrn Moritz 
Herr Moritz war ein kleiner älterer Mann. Er ging oft spazieren. Als nun der lange Winter kam, der längste auf der Welt, da wurden die Menschen allmählich böse.
Die Autofahrer schimpften, weil die Straßen so glatt waren, dass die Autos ausrutschten. Die Polizisten schimpften, weil sie so oft auf der kalten Straße sein mussten. Die Verkäuferinnen schimpften, weil es im Laden immer so kalt war. Die Männer von der Müllabfuhr schimpften, weil es nicht aufhörte zu schneien. Der Milchmann schimpfte, weil ihm die Milch in den Milchkannen zu Eis gefror. Die Kinder schimpften, weil ihnen die Ohren ganz rot gefroren waren, und die Hunde bellten vor Wut über die Kälte schon gar nicht mehr, sondern zitterten nur noch und klapperten mit den Zähnen vor Kälte, und das sah auch sehr böse aus.
An einem solchen kalten Wintertag ging Herr Moritz mit seinem blauen Hut spazieren, und er dachte: „Wie böse sind doch die Menschen. Es wird höchste Zeit, dass wieder Sommer wird und die Blumen wachsen.“ Und als er so durch die schimpfenden Leute in der Markthalle ging, wuchsen ganz schnell Blumen auf seinem Kopf: Krokusse, Tulpen, Maiglöckchen, Rosen und Nelken, auch Löwenzahn und Margeriten. Er merkte es aber erst gar nicht. Sein Hut war schon längst vom Kopf hochgegangen, weil die Blumen immer mehr wurden und auch immer länger. 
Da blieb vor ihm eine Frau stehen und sagte: „Oh, Ihnen wachsen aber schöne Blumen auf dem Kopf!“
„Mir, Blumen auf dem Kopf?“ sagte Herr Moritz, „so was gibt es gar nicht!“
„Doch! Schauen Sie hier in das Schaufenster. Sie können sich darin spiegeln. Darf ich eine Blume abpflücken?“
Und Herr Moritz sah im Schaufensterspiegelbild, dass wirklich Blumen auf seinem Kopf wuchsen, große und kleine, bunte Blumen, die leuchteten, strahlten und dufteten, und er sagte: „Aber bitte, wenn Sie eine wollen ...“ „Ich möchte gerne eine kleine Rose“, sagte die Frau und pflückte sich eine. „Und ich eine Nelke für meinen Bruder“, sagte ein kleines Mädchen, und Herr Moritz bückte sich, damit das Mädchen ihm auf den Kopf langen konnte. Er braucht sich aber nicht so sehr tief zu bücken, denn er war etwas kleiner als andere Männer. Und viele Leute kamen und brachen sich Blumen vom Kopf des kleinen Herrn Moritz, und es tat ihm nicht weh, und die Blumen wuchsen immer gleich nach. Es kribbelte so schön am Kopf, als ob ihn jemand zärtlich streichelte. Herr Moritz war froh, dass er den Leuten mitten im kalten Winter Blumen geben konnte. Immer mehr Menschen kamen zusammen und lachten und wunderten sich. Sie brachen Blumen vom Kopf des kleinen Herrn Moritz, und keiner, der eine Blume erwischt hatte, sagte an diesem Tag noch ein böses Wort.
(aus: Kindergottesdienste im Kirchenjahr. Hsg. Bischöfliches Seelsorgeamt Regensburg 1987)
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Kontext 3: 
Frohe Gedanken zum Erntedank
Viele Früchte sind in Gottes Obstkorb -
und eines dieser Früchtchen, das bin ich: 
Manche sind wie Stachelbeeren, herb und sauer,
andre zuckersüß wie griechische Rosinen. 
Manche sind wie hochgewachsene Stangenbohnen,
andre rund und mollig wie ein Kürbis. 
Manche sind geröstet, braun wie Kaffeebohnen,
andere sind vornehm bleich wie Blumenkohl. 
Manche, die sind scharf wie Paprika und Curry,
andere sind zart, verhalten im Aroma. 
Manche, die sind spritzig, saftig wie ein Pfirsich,
andere sind trockenes Dörrobst, extra dry. 
Manche die sind kernig, knackig so wie Nüsse
andere muß man schälen unter Tränen wie die Zwiebeln. 
Manche, das sind Alltagsfrüchte wie Kartoffeln
andere wollen was besonderes sein, wie Mangos oder Kiwis. 
Manche jucken dich und kitzeln wie die Hagebutten,
andere hinterlassen bittren Nachgeschmack. 
Manche, die sind giftig trotz der schönen Farben
andre sind wie Medizin: sie tun einfach gut. 
Manche Früchte hängen hoch, schwer zu erreichen,
andre, da muß man unten suchen und sich bücken. 
Manche gibt’s, die brauchen lange, um zu reifen,
andere sind frühreif oder werden niemals reif. 
Manche, die werden faul schon auf den Bäumen,
oder sie sind hohl von innen, taube Nüsse. 
Manche gibt’s im Sonderangebot sehr billig.-
und andre sind mit Geld nicht zu bezahlen. 
Manche sind wie Aufgesetzter, wie ein Rumtopf,
nur genießbar unter Alkohol. 
Manche haben eine harte, rauhe Schale,
doch darunter einen weichen, süßen Kern. 
Manche, die sind wirklich ungenießbar,
ganz geschmacklos oder muffig oder faul. 
Manche sind das Hauptgericht in unsrem Leben,
andere eher ein Nachtisch, wie Kompott flambiert. 
Jede Frucht schmeckt anders: du und ich.
Viele Früchte sind in Gottes Obstkorb,
und eines dieser Früchtchen:
das bin ich. 
Quelle mir unbekannt; beigesteuert von: Kaplan Stefan Lampe, Lüneburg 
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Kontext 4: 
Die Rechnung 
Einmal wird uns gewiß
die Rechnung präsentiert
für den Sonnenschein
und das Rauschen der Blätter,
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!” wird der sagen
und lachen, soweit die Erde reicht:
“Es war mir ein Vergnügen!” 
Das ist die Großzügigkeit Gottes. Er ist wie ein unendlich großzügiger
Gastwirt.
Er rechnet nicht ab, er schenkt. 
gefunden auf einer Urlaubsgrußkarte...
beigesteuert von: Kaplan Stefan Lampe, Lüneburg
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Kontext 5: 

