Erntedank 2003: Liturgie
zusammengestellt von Gruber Gerhard


Liedvorschläge: 

GL 259: Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde 
GL 261: Den Herren will ich loben 
GL 266: Nun danket alle Gott 
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr 
GL 615: Alles meinem Gott zu Ehren 

Kehrverse und Psalmen: 

GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott (mit Psalm 67) 
GL 753: Der Herr hat Großes an uns getan (mit Psalm 126) 

Segnung der Erntekrone: 

Allmächtiger Gott, 
Du hast Himmerl und Erde erschaffen. 
Du hast dem Weltall eine Ordnung gegeben, 
die wir erkennen und bewundern. 
Du hast den Menschen dazu bestimmt, 
die Erde zu bebauen und für sein Leben zu nutzen. 
Wir freuen uns heute über die Ernte dieses Jahres. 
Segne + diese Feldfrüchte, die wir zu deiner Ehre 
zu einer Krone geflochten haben. 
Wir haben diese Gaben aus deiner Hand empfangen. 
Lass auch die Armen und Hungernden den Reichtum deiner 
Güte erfahren und teilhaben an der Fülle deiner Gaben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Nach dem Benediktionale) 



Kyrie: 

Wenn wir unsere Ansprüche steigern, anstatt dankbar zu sein, dann rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich. 

Wenn wir unsere Konsumlust ausleben, ohne an die oft damit verbundenen Folgen zu denken, dann rufen wir zu dir: 
Christus, erbarme dich. 

Wenn unser Danken förmlich bleibt und nicht von Herzen kommt, dann rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich. 

(Aus: Ideenwerkstatt Gottesdienst, Verlag Herder, 7/10.1.4) 

Tagesgebet: 

Gott, unser Vater, 
du sorgst 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 immer das tägliche Brot, 
damit wir dich für deine Güte preisen 
und mit deinen Gaben 
den Notleidenden helfen können. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

(Aus dem Messbuch) 



Fürbitten: 

Unser Herr Jesus Christus hat uns gelehrt, um das tägliche Brot zu bitten. 
Darum rufen wir zu ihm:
	Für die Kirche, die wir alle sind: 
dass wir immer wieder uns der Notleidenden annehmen. 

Für die Mächtigen dieser Welt: 
dass es ihnen gelinge, in unserer Welt zwischen Arm und Reich, zwischen Überfluss und Hunger einen Ausgleich zu schaffen. 
Für die Wissenschafter und Techniker, für Politiker und Manager: 
dass sie dem wahren Fortschritt aller Menschen dienen. 
	Für alle Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten: 
dass sie für ihre Arbeit einen angemessenen Lohn erhalten. 

Herr unser Gott, 
viele Bitten und Anliegen könnte noch ein jeder von uns vortragen. 
Nimm unsere gemeinsamen Bitten und unsere je persönlichen Bitten an. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. 

(Nach dem Benediktionale) 



Gabengebet: 

Herr, unser Gott, 
segne die Früchte der Erde, 
die wir in Dankbarkeit darbringen. 
Heilige Brot und Wein für das heilige Mahl 
und lass uns durch den Empfang deines Sakramentes 
Frucht bringen, die bleibt für das unvergängliche Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Nach dem Messbuch) 

Mahlspruch: 

Herr, von den Früchten deiner Schöpfung werden alle satt. 
Du schenkst dem Menschen Brot von der Erde und Wein, 
der sein Herz erfreut. (vgl. Ps 104:13-15) 

Schlussgebet: 

Herr, 
in dieser heiligen Feier 
haben wir dir für die Ernte des Jahres gedankt. 
Schenke uns als Frucht dieses heiligen Sakramentes 
die ewigen Güter, welche die Erde nicht geben kann. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Nach dem Messbuch) 



