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Gebete und Texte für den Familiengottesdienst
Erntedank 2001
zusammengestellt von Gabi Ceric
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten 
Bemerkungen:
Im Verlaufe des Gottesdienstes wird je nach lokaler Tradition geschmückt: ein Rohling einer Erntekrone, mit Grün vorbereitet, ein grüner Kranz, der den Altar ziert, oder eine andere Alternative.
Grundausrichtung des Gottesdienstes: aus dem oft unüberlegtem Ausspruch "Gott sei Dank" soll ein bewußtes "Dank sei Gott" werden. Wir danken Gott für die vielen kleinen und großen Alltäglichkeiten quer durch alle Sozial- und Altersschichten hindurch: Unser aller Leben ist im Grunde ein verdanktes Leben. Jeder drückt auf seine Art und Weise den Dank an Gott aus. Das versinnbildlichen die kleinen Symbole die auf den Dankeskranz/die Dankeskrone gehängt werden.
In den Wochen zuvor ist eine Kiste in der Kirche aufgestellt. Die Pfarrgemeindemitglieder und die Kirchgänger werden zu einer dankbewußten Haltung motiviert und eingeladen, ihren persönlichen Dank an Gott auszudrücken, niederzuschreiben und in der Kiste einzuwerfen. Diese Gedanken sollen in den Gottesdienst einfließen können.
Mögliche Symbole: Taschentuch (für die Tränen), Sonnenblume (für die sonnigen Ferientage), Plantschente/Flossen (für das Spielen im Wasser), Äpfel und Gemüse (als Zeichen dafür, was die Erde hervorbringt), Pflaster (für Genesung), Kerze (für das Licht, das mir wieder aufgegangen ist, nachdem es mir abgelöscht hat), Freundschaftsband (für die Freunde, die wir haben), Uhr (für die Zeit, die wir einander schenken), Musikinstrument, Arbeitshandschuhe (Arbeit), Geld (dass wir das Notwendige zum Leben haben), Wärmeflasche (dass wir nicht kalt haben), Herz (für die Liebe, die wir spüren durften), Schlafmütze (für den Schlaf, der uns ausruhen ließ), Kinderschuhe (für die Kinder), Erwachsenenschuhe (für unsere Eltern), Sonnenbrille (für die schönen Sommertage), Friedenstaube (für den Frieden in unseren Familien)
Zur Erinnerung können Kinder beim Ausgang der Kirche austeilen: ein mit Plastik überzogener runder Kartondeckel (Bierdeckel), oder aber aus Holz. Auf der einen Seite steht geschrieben: "Gott sei Dank". Auf der anderen "Dank sei Gott". Das soll im Alltag an die Gedanken des Gottesdienstes erinnern.

Liedvorschläge:
Lieder:
Danke für diesen guten Morgen
	Lieber Gott, wir wänd dir danke
KG 532: Preiset den Herrn, denn er ist gut
KG 582: Die Sonne hoch am Himmelszelt
Liedruf: Von dir erhalten wir ...
KG 518: Nun danket all und bringet Ehr
KG 520: Nun danket Gott, erhebt und preiset
GL 220: Dies ist der Tag den Gott gemacht (1.,2. und 5. Strophe)
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herrn
GL 277: Singet, danket unserm Gott
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 480: Wir weihn der Erde Gaben
GL 490: Was uns die Erde Gutes spendet
GL 469: Heilig ist Gott in Herrlichkeit
Kinder- und Jugendlieder:
Liednummern sind aus DAVID (Liederbuch der kath. Jugend und Jungschar Feldkirch) entnommen. Die Lieder sollten auch in anderen gängigen religiösen Jugendliederbuch enthalten sein.
	Danke für diesen guten Morgen (98)
	Sing mit mir ein Halleluja (101)

Alles, was ich hab (65)
Schau auf unsre Gaben (66)
Heilig, heilig (70)
All die Fülle ist in dir, o Herr (99)
Ja, freuet euch im Herrn (100)
Herr, wir bitten, komm und segne uns (106)
Psalmen und Kehrverse:
GL 718: Der Herr ist mein Hirt
Mit Psalm 23
	GL 731: Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen 
Mit Psalm 65
GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott 
Mit Psalm 67
GL 737: Wie schön ist es, dem Herrn zu danken 
Mit Psalm 92
GL 744: Wie groß sind deine Werke, Herr 
Mit Psalm 104
GL 758: Aller Augen warten auf dich 
Mit Psalm 145
Zum Kyrie:
Gott-sei-Dank sind wir heute hier zusammen, um Gott zu danken an diesem Tag für all das, was er uns geschenkt hat und immer wieder neu schenken will. "Gott sei Dank" – diese drei Worte nehmen wir oft in unseren Mund. Doch meinen wir es immer auch so, was es eigentlich bedeutet?
Szene:
Zwei Kinder sitzen in einer Schulbank und schreiben eine Prüfung. Nach einiger Zeit nimmt sich einer den anderen zu Hilfe und schreibt ab ... Nachdem die Lehrperson die Prüfungen eingesammelt hat, sagt der eine: „Gott-sei-Dank, hat sie nichts gemerkt."
Szene: 
Zwei Kinder gehen/laufen. Auf einmal stolpert der eine über einen Stein und stürzt schwer. Der andere hilft ihm auf und fragt, ob er sich verletzt hat. Als der eine verneint, sagt der andere: „Gott-sei-Dank, ist dir nichts passiert."
Szene: 
Ein Ehepaar sitzt vor dem Fernseher und hört die Schlagzeilen von den Anschlägen in Israel. Meint sie zu ihm: "Gott-sei-dank, müssen wir nicht da unten leben."
Szene: 
Eine Mutter kommt mit einem neugeborenen Kind und trifft eine Nachbarin, die sich nach der Geburt erkundet. Die Mutter sagt: "Gott-sei-Dank ist es gesund.
Oft vergessen wir, danke zu sagen und es auch zu meinen. 
Bitten wir Gott um seine Nähe, um sein Erbarmen:
	Herr, alles Leben kommt von Dir. Herr, erbarme dich.
	Du gibst uns das, was wir brauchen. Christus, erbarme dich.

Dir gehört unser Lob und Dank. Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Herr, unser Gott,
heute in diesem (Ernte-)Dankgottesdienst 
wollen wir dir Danke sagen. 
Wir danken dir, 
daß du jetzt bei uns bist und daß du uns dein gutes Wort schenkst, 
ein Wort, das verstehen hilft und danken lehrt. 
Wir bitten dich, 
laß uns in Dankbarkeit an das Gute erinnern, 
das du und Menschen immer wieder für uns tun. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn und Bruder.
Gabengebet:
Gott des Lebens, 
du sorgst dich um uns und gibst uns das, 
was wir zum Leben brauchen. 
Du hast uns Begabungen geschenkt, 
durch die wir vieles bauen und pflanzen können. 
Immer wieder schenkst du uns deinen guten Geist, 
damit wir füreinander da sind. 
Wir bringen dir Brot und Wein und bitten dich, 
daß du sie verwandelst in das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles 
und daß wir so in dieser Stunde von Neuem erfahren dürfen, wie nahe du uns bist. 
Dich loben wir. Dir danken dir. 
Heute und alle Tage unseres Lebens.

Drittes Hochgebet für Eucharistiefeiern mit Kindern:
P: Der Herr sei mit euch. 
A: und mit deinem Geiste.

P: Erhebet die Herzen. 
A: Wir haben sie beim Herrn.

P: Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. 
A: Das ist würdig und recht.

P: Wir danken dir, Gott. Denn wunderbar sind deine Werke. Die ganze Welt hast du erschaffen: Die Sonne gibt uns Licht und Wärme, sie lässt das Korn und die Früchte reifen. Blumen und Tiere, Wälder und Wiesen – alles ist für uns da. Du gibst uns Menschen Verstand und Phantasie. Wir bauen Häuser und Straßen. Wir können vieles erfinden, was uns das Leben leichter macht. Darüber freuen wir uns, dafür danken wir dir, Vater. Zusammen mit allen, die an dich glauben, zusammen mit den Heiligen und den Engeln preisen wir dich und rufen: Heilig ...

P: Ja, du bist heilig, großer Gott, und du bist gut zu allen. Wir danken dir. Besonders danken wir dir für Jesus Christus. An ihn hast du zuerst gedacht, als du die Welt erschufst. Er hat uns durch seine Taten gezeigt, was du mit der Welt vorhast: Du willst einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er hat uns jetzt zusammengeführt an einen Tisch, damit wir tun, was er getan hat. Deshalb haben wir Brot und Wein bereitet. Wir bitten dich, Vater: Heilige diese Gaben, daß sie für uns zum Leib und Blut Jesu Christi werden.

Jesus war am Abend vor seinem Tod mit seinen Jüngern zusammen, um das Ostermahl mit ihnen zu halten. Da nahm er Brot und dankte dir, Vater. Er teilte das Brot, gab es seinen Jüngern und sagte: Nehmet und esset alle davon: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.

(evt. Ruf „Brot des Lebens")
Dann nahm Jesus auch den Kelch mit Wein und sprach den Lobpreis. Er gab den Kelch seinen Jüngern und sagte: Nehmet und trinket alle daraus: Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dann sagte er: Tut dies zu meinem Gedächtnis.
(evt. Ruf „Kelch des Heiles")
P:/D: Geheimnis des Glaubens: ...
P: Darum sind wir hier versammelt, Vater, und denken voll Freude an alles, was Jesus für uns getan hat und auch jetzt für uns tut. In diesem Opfer, das er uns anvertraut hat, feiern wir seinen Tod und seine Auferstehung. Du hast sein Opfer angenommen: Nimm auch an, was wir dir darbringen:
V: Gott, du bist gut.
A: Wir loben dich, wir danken dir. (Oder gesungen: Preiset den Herrn, denn er ist gut)
P: Er hat sein Leben hingegeben. Er ist auferstanden von den Toten. Er lebt mitten unter uns.
V: Gott, du bist gut.
A: Wir loben dich, wir danken dir.
P: Am Ende wird er kommen in Herrlichkeit. Dann wird es keine Not mehr geben, und niemand braucht mehr zu weinen und traurig zu sein.
V: Gott, du bist gut.
A: Wir loben dich, wir danken dir.
P: Vater, du hast uns zu diesem Mahl zusammengerufen. Im Heiligen Geist versammelt, empfangen wir den Leib und das Blut Christi. Gib uns die Kraft, so zu leben, daß du Freude an uns hast. Öffne unsere Augen für deine Welt. Laß uns so mit ihr umgehen, daß alle Menschen Freude an ihr haben können, dass es gerechter bei uns zugeht und dass Friede herrscht. 

(Einschub: Vergiss die Menschen nicht, die wir lieb haben: unsere Eltern, unsere Freunde und Nachbarn. Hilf allen, die traurig sind und die Schmerzen haben. Vergiss die Toten nicht, die sich auf dich verlassen haben.)

P: Zusammen mit unserem Papst Johannes Paul und unserem Bischof N. bitten wir dich: Lass uns einst mit allen, die an dich glauben, für immer bei dir zu Hause sein. Lass uns mit Maria und allen Heiligen dein Lob singen ohne Ende durch unseren Herrn Jesus Christus.
P: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Mahlspruch:
Sorgt euch nicht um euer Leben. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht.
Schlußgebet:
Guter Gott, 
einmal mehr hast du uns überreich beschenkt 
mit dem Brot des Lebens, mit deiner Liebe und deinem Frieden. 
Wir haben dir gedankt und wollen es immer wieder tun, 
denn wir wissen: in dir sind wir und unser Leben gut aufgehoben. 
Dank sei Gott.

Segen:
Der Gott des Lebens segne uns. 
Er schenke uns Tag für Tag, was wir brauchen.
Jesus Christus zeige uns, wie wir füreinander da sein 
und einander zum Segen werden können.
Der Heilige Geist halte in uns die Gabe der Dankbarkeit wach, 
daß wir jeden Tag aufs Neue Gott und den Menschen danken können.
So segne und behüte uns der dreifaltige Gott ...
Oder:
Der Herr segne die Ernte dieses Jahres, 
in unsere Hände gelegt von der Mutter Erde: 
das Korn, damit wir nicht hungern, 
die Trauben, damit wir uns freuen am Wein, 
die Beeren, damit wir schmecken, wie süß das Leben ist, 
die Kräuter, damit wir nicht vergessen: 
auch die bitteren Tage stammen aus der Hand dessen, der alles gesegnet hat.
Er lasse uns Freude haben an seinem Reichtum 
und das Leben genießen aus seiner Fülle: 
jetzt und an den kommenden Tagen, 
wenn draußen das Sterben beginnt, 
wenn Schnee oder Dürre statt Blumen die Erde bedecken.
Der gütige und menschenfreundliche Gott helfe uns, 
die Schränke zu öffnen und das Brot zu teilen, 
wenn wir Bettlern begegnen, 
so vielen Armen und ihrer ausgestreckten Hand, 
hungernd nicht nur nach Brot, 
sondern auch einem guten Wort und einer geschwisterlichen Geste.
Er lasse uns die Tage des Sommers nicht vergessen und all die Lebensfarben, 
die uns die Zeit des Lichtes und der Wärme geschenkt hat. 
In Stunden des winterlichen Schaffens und Sorgens 
mögen sie Zeichen und Symbol der Hoffnung sein. 
Wir sind Teil und Hüter der Schöpfung. 
Und dazu segne uns Gott, 
der den Winter und den Sommer des Lebens gewollt hat, 
den Tag und die Nacht, 
das Säen und Ernten: 
Vater und Sohn und Heiliger Geist.
Nach: Herbert Jung, aus: Gottes sanfte Hände über dir. Segensgebete für Gemeinde und Familie, Freiburg 1992

Fürbitten:
Guter Gott, 
du gibst uns, was wir brauchen. 
Du hörst uns, wenn wir beten. 
Zu dir kommen wir mit unseren Bitten:
	Guter Gott, 
es gibt Menschen, die dir nicht danken können, 
weil du in ihrem Leben keinen Platz hast.
Hilf ihnen, sich neu auf dich auszurichten.
	Guter Gott, 
Menschen sehen oft nicht, was ihnen alles geschenkt wird. 
Hilf ihnen, zu sehen - mit den Augen und mit dem Herzen.

Guter Gott, 
vielen Menschen fehlt es an einem Zuhause, an Ernährung, an Liebe. 
Hilf uns, mit ihnen zu teilen.
Guter Gott, 
sei denen nahe, die zerstritten sind, 
die traurig sind, die krank sind, die Hunger haben.
Denn nur du unser Gott hältst uns alle in der Hand und lässt uns nicht allein. 
Dafür wollen wir dir danken, heute, alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus.
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