Erntedank: Liturgie - Herbst 2004


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 258: Lobe den Herren
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 271: Das ist ein köstlich Ding, dem Herren danken
GL 274: Dich will ich rühmen, Herr und Gott
GL 277: Singet, danket unserm Gott
GL 282: Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn
GL 283: Danket, danket dem Herrn
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 306: O Gott, streck aus deine milde Hand
GL 474: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit

Kehrverse und Psalmen:

GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut (mit Dan 3)
GL 284: Danket dem Herrn, denn er ist gut (nach Ps 136)
GL 285: Höchster, allmächtiger, guter Herr … (mit dem Sonnengesang)
GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn (mit Ps 98)
GL 649: Selig, die bei dir wohnen Herr (mit Ps 84)
GL 677: Preist den dreifaltigen Gott … (mit Dan 3:52-56)
GL 710: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name … (mit Ps 8)
GL 732: Die Völker sollen dir danken, o Gott, … (mit Ps 67)
GL 761: Himmel und Erde, lobet den Herrn (mit Ps 761)


Kyrie:

Herr Jesus Christus,
wir kommen
mit dem Dank für die Reichtümer der Schöpfung,
mit der Freude über die Gaben der Ernte,
mit der Genugtuung über das Werk unserer Hände.
Öffne unseren Blick zum Vater im Himmel.
Herr, erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus,
wir kommen
mit den Sorgen unserer Gesellschaft,
mit dem Wissen um die Armut vieler Völker,
mit den Fragen um die Erhaltung der Natur.
Öffne unseren Blick zum Vater im Himmel.
Christus, erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus,
wir kommen
mit dem Bedürfnis nach den Gütern dieser Erde,
mit dem Hunger und Durst nach Zuwendung und Liebe,
mit der Sehnsucht nach einem Leben in Fülle.
Öffne unseren Blick zum Vater im Himmel.
Herr, erbarme dich unser.

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er schaue auf unser Danken und unser Bitten und führe uns zum ewigen Leben.


Gebete:

1.
Herr, unser Gott,
deine Güte bewirkt,
dass wir dir danken können.
Und unwürdig wäre unser Dank,
wenn du selbst ihn nicht in unsere Herzen
und auf unsere Lippen legst,
wenn du selbst nicht unsere Gedanken
und unsere Worte formst.
Das du das tun wollest,
darum bitten wir
durch Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit.

2.
Gütiger Gott,
aus dem Reichtum deiner Schöpfung
schenkst du uns,
was wir zum Leben nötig haben.
Lass uns dafür dankbar sein
und hilf uns, auf dich
alle Hoffnung und alles Vertrauen zu setzen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Herrn und Bruder.

3.
Gott, unser Vater, 
dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht. 
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist: 
groß in deiner Huld für uns Menschen, 
erhaben in deiner Hoheit, 
fürsorglich in deiner Liebe. 
So sagen wir Dank
durch Jesus Christus, unseren Herrn,
der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit.

4.
Guter Gott,
heute danken wir dir besonders
für die Früchte der Erde,
die du uns durch die Arbeit des Menschen schenkst.
Wir danken dir für alles, was unser Leben nährt,
und für alle Freude, die wir haben.
Hilf uns, dass wir deine Gaben richtig gebrauchen
und lass uns nicht nur an uns selber denken.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.


Fürbitten:

Lasst uns voll Vertrauen zu Gott, unserem himmlischen Vater, beten, der unsere Erde erschaffen hat und sie liebevoll erhält:

	Der Dank für die Ernte dieses Jahres lässt uns nach vorne schauen und legt uns die Bitte nahe: Bleibe uns mit deinem Segen treu, nähre uns auch weiterhin mit den Gaben deiner Schöpfung, bewahre unser Leben und gewähre uns Gesundheit und Zufriedenheit.
	Es soll nicht beim heutigen Dank bleiben. Schenke uns die Gesinnung der Dankbarkeit, wann immer wir den Reichtum der Natur und die Früchte der Erde genießen, wann immer wir leibliches Wohlbefinden erfahren, wann immer unser Leben durch deine Güte gestärkt und gekräftigt wird.

Wie könnten wir am heutigen Tag auf jene vergessen, denen es an den wichtigsten Gütern für ihr Leben fehlt. Stärke unsere Aufmerksamkeit für den Hunger in der Welt und hilf uns, solidarisch zu sein mit allen, die davon betroffen sind. Schenke uns Einsicht, wie die Güter der Erde gerechter verteilt werden können.
Die Ernte der Felder ist ein Gleichnis für die Ernte des Lebens. Wir bitten dich um gutes Gelingen in all unseren Aufgaben, um Erfüllung in unserem täglichen Arbeiten und Mühen, um Sinn und Orientierung in den Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben.

Allmächtiger Gott, es ist ein Geschenk, dir danken zu dürfen. Wir preisen dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.


Präfation:

Gott als unser Schöpfer und Erlöser

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn du bist der Schöpfer der Welt,
du bist der Erlöser aller Menschen
durch deinen geliebten Sohn,
unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit,
beten dich an die Mächte,
erbeben die Gewalten.
Die Himmel und die himmlischen Kräfte
und die seligen Serafim
feiern dich jubelnd im Chore.
Mit ihrem Lobgesang
lass auch unsere Stimmen sich vereinen
und voll Ehrfurcht rufen: …

Oder:

Das Ziel der Schöpfung

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften
ins Dasein gerufen
und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen.
Den Menschen aber hast du 
auf dein Bild hin geschaffen
und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben.
Du hast ihn bestimmt,
über die Erde zu herrschen,
dir, seinem Herrn und Schöpfer, zu dienen
und das Lob deiner großen Taten zu verkünden
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln,
den Thronen und Mächten
und mit all den Scharen des himmlischen Heeres
den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit: …

Kommunionvers:

Dein Erbarmen, o Herr, will ich in Ewigkeit preisen.

