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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich Erde
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 277: Singet danket unserm Gott, der die Welt erschuf
GL 278: Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut
GL 282: Lobet und Preiset, ihr Völker, den Herrn
GL 283: Danket, danket dem Herrn, denn er ist so freundlich
GL 285: Sonnengesang des hl. Franziskus
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 295: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
Psalmen und Kehrverse:
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 723: Kostet und seht, wie gut der Herr. Halluja.
Oder: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut.
Mit Psalm 34
GL 731: Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen
Mit Psalm 65
GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen die die Völker alle
Mit Psalm 67
GL 743: Meine Seele, preise den Herrn
Mit Psalm 104
GL 744: Wie groß sind deine Werke, Herr. Alle hast du in Weisheit gemacht.
Mit Psalm 104
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
Mit Psalm 145
GL 760: Gut ist's dem Herrn zu danken, deinem Namen aufzuspielen, Höchster
Mit Psalm 147
GL 761: Himmel und Erde, lobet den Herrn
Mit Psalm 148

Tagesgebet:
Gott, unser Vater,
du sorgst gut für deine Geschöpfe.
Du hast dem Menschen die Erde anvertraut.
Wir danken dir für die Ernte dieses Jahres.
Nähre damit unser irdisches Leben
und gib uns unser tägliches Brot,
dann werden wir dich immer für deine Güte preisen
und mit deinen Gaben den Notleidenden helfen können.
Gabengebet:
Herr, unser Gott,
segne – so bitten wir –
die Früchte der Erde und unserer Arbeit,
die wir voll Dankbarkeit vor dich bringen.
Heilige nun Brot und Wein für unsere Feier
und lass uns durch die Kraft der Eucharistie
Frucht bringen,
für uns selbst, für unsere Lieben und
für alle Menschen, denen wir begegnen.
Präfation:
Wir danken dir, Gott und Vater, Schöpfer der Welt,
für die köstlichen Gaben,
die wir von deiner Güte Tag für Tag empfangen:
für die Früchte der Erde,
das Vieh ihrer Weiden,
die Fische des Wassers,
für Quelle und Weinstock.
Wir danken dir für die Kraft der Sonne,
die die Ernte dieses Jahres hat reifen lassen,
und für alle Menschen,
die unserer Nahrung und unserer Freude 
mit ihrer Arbeit gedient haben.
Wir danken dir für jene,
die uns gelehrt haben,
das Brot mit den Hungernden zu teilen
und dich zu loben für dein Werk.
Mit ihnen stimmen wir ein in das Lob, 
das Engel und Heilige dir darbringen,
und singen zu deiner Ehre:
Heilig ...

Mahlspruch:
Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. 
Du öffnest deine Hand 
und sättigst alles, was lebt, nach deinem Gefallen.
(Ps 145,15)
Schlußgebet:
Herr,
in dieser gemeinschaftlichen Feier
haben wir dir für die Ernte dieses Jahres gedankt.
Schenke uns als Frucht dieser Feier
das Ewige Leben,
jenes Gut, das die Erde uns nicht geben kann.
Segen:
Segne uns, ewiger und guter Gott, 
uns und dieses vergangene Arbeitsjahr. 
Segne alle Arten des Ertrags zum Guten. 
Gib Segen deiner Schöpfung, unserer Welt, 
und sättige das kommende Jahr wie die vergangenen guten Jahre.
Ewiger Gott, 
du segnest die vergangenen und die kommenden Jahre.
Wir danken dir für deinen Segen.

Fürbitten A:
V: Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen.
A: Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen.
V: Gut ist es, unserm Gott zu singen;
Schön ist es, ihn zu loben.
A: Groß ist unser Gott und gewaltig seine Kraft;
Unermesslich ist seine Weisheit.
V: Stimmt dem Herrn ein Danklied an;
Spielt unserm Gott auf der Harfe.
A: Er bedeckt den Himmel mit Wolken,
spendet der Erde Regen und lässt Gras auf den Bergen sprießen.
V: Er gibt dem Vieh seine Nahrung,
gibt den jungen Raben, wonach sie schreien.
A: Er verschafft den Grenzen Frieden
Und sättigt uns mit bestem Weizen.
V: Gefallen hat der Herr an denen, die ihn fürchten und ehren,
die voll Vertrauen warten auf seine Huld. 
Priester/Vorsteher:
So nimm unseren Dank entgegen, allgütiger Gott, für die Ernte dieses Jahres. 
Du hast uns die Erde gegeben, dass wir sie nützen und bebauen; 
du hast Sonnenschein und Regen gegeben, Wind und Tau. 
Du hast uns zur Nahrung die Fische im Wasser und die Tiere des Landes bestimmt. 
Du hast uns Verstand und Einsicht verliehen, 
dass wir die Gaben der Erde gerecht nützen können. 
Wir danken dir für deine treue Sorge und bitten dich: 
hilf uns, deine Gaben so zu gebrauchen, 
dass die Erde bewohnbar bleibt als Ort des Lebens;
gib, dass wir in brüderlicher Liebe deine Gaben mit den Notleidenden teilen.
Das, so bitten wir, schenke uns, durch Christus, unsern Herrn.

Fürbitten B:
Wir wollen beten
Für unsere Welt, die groß und unüberschaubar ist,
für diese Gemeinschaft von Millionen Menschen,
jeder einzelne voll seines Schicksals.
Wir wollen beten
Für die kleine Welt um uns,
für die Menschen, die uns angehören,
Familienmitglieder, Lebenspartner und Freunde,
für alle, deren Sorgen wir teilen und die unsere Sorgen teilen,
und für alle, auf die wir und die auf uns angewiesen sind.
Wir wollen beten
Für alle, die einen großen Namen haben,
für Bischöfe, Kardinäle und den Papst,
für Bürgermeister, Kanzler und Präsidenten
und für all jene, deren Wort und Einsicht
auf die jeweilige Situation dieser Welt
voll Einfluss ist:
Dass sie Unrecht nicht dulden,
dass sie nicht Zuflucht nehmen zur Gewalt,
nicht unbeherrscht und unberaten sind
und ungerecht und unbedacht Beschlüsse fassen über die Zukunft anderer.
Wir wollen auch beten
für alle,
die am sogenannten Rand stehen, im Schatten des Weltgeschehens,
die unbemerkt leben,
die allein ihre nötige Pflicht tun und sich einfügen
in ihr kleines Los.
Für alle, die still und einfach
ihre sogenannte Pflicht tun,
ob sympathisch oder unsympathisch,
für die Mütter, Ärzte, Krankenschwestern,
für all jene, die ohne große Worte ihr Werk verrichten.
Wir wollen beten,
für alle, die scheinbar keinen Grund zum Danken haben,
die, welche in Not und Elend leben,
wie es Zeitung und Fernsehen uns täglich vor Augen führen.
Für die Opfer von Diskriminierung und Ausgrenzung,
für die Opfer von Hunger und Gewalt
und für all jene, die von sonst einer Heimsuchung verfolgt werden.
Wir wollen letztendlich danksagen dem Herrn, unserm Gott,
dass er diese unsere Welt erhält.
Für den Lebensmut, die Visionen und Träume von so vielen Menschen.
Wir wollen ihm danken,
dass Kinder geboren werden und Tote betrauert werden,
dass die Liebe zwischen den Menschen und
die Freundschaft über alle Grenzen hinweg gepflegt wird.
Du, Herr, bist unser guter Gott.
Von dir kommt alles Gute.
Wir wollen dir dankbar sein –
heute, morgen und immerdar.
In Ewigkeit.
Amen.
Ja, Herr, so ist es.
Nach Huub Oosterhuis
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