
Erntedank 2022 als Feierabendmahl im EBZ 

 

Vorspiel  

Begrüßung  

Lied „Ich singe dir, mit Herz und Mund“ (EG 324,1-5+8) 

Die Felder sind abgeerntet. 

 
Die Kammern sind gefüllt. Wir werden leben.  

          
    



Wir kommen zusammen und sagen „Danke“ mit den Worten der 104. 
Psalms 

Psalm 104 

Meine Seele singt für Gott: 
2 Dein Mantel ist Licht. 
Der Himmel ist dein Zelt. 

3 Du bist stark 
und schnell 
und schön. 
4 Wind und Wasser sind deine Helfer.  

5 Du hast die Erde fest gemacht. 
6 Du hast alles geordnet. 

9 Du sorgst für uns: 
Alles hat einen Platz. 
 

14 Du lässt Gras wachsen für die Tiere. 
Du lässt Pflanzen wachsen für die Menschen. 
Du schenkst dem Menschen Brot. 

 
24 So viel hast du gemacht! 
So groß hast du die Welt gemacht. 
So gut hast du die Welt gemacht. 
Die Welt gehört dir.  

28 Du gibst zu essen. 
Wir sammeln nur. 
Du machst deine Hand auf. 
So bekommen wir Gutes. 

33 Ich will für Gott singen. 
Ich will Gott loben. 

Ich singe für Gott. 

Lied: „Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen“ 
  
Leitfrage: Welchen Geschmack habe ich auf meiner Zunge, wenn ich 
diese Fotos betrachte? 

https://offene-bibel.de/wiki/Psalm_104_in_Leichter_Sprache#l2
https://offene-bibel.de/wiki/Psalm_104_in_Leichter_Sprache#l3
https://offene-bibel.de/wiki/Psalm_104_in_Leichter_Sprache#l4
https://offene-bibel.de/wiki/Psalm_104_in_Leichter_Sprache#l5
https://offene-bibel.de/wiki/Psalm_104_in_Leichter_Sprache#l6
https://offene-bibel.de/wiki/Psalm_104_in_Leichter_Sprache#l9
https://offene-bibel.de/wiki/Psalm_104_in_Leichter_Sprache#l14
https://offene-bibel.de/wiki/Psalm_104_in_Leichter_Sprache#l24
https://offene-bibel.de/wiki/Psalm_104_in_Leichter_Sprache#l28
https://offene-bibel.de/wiki/Psalm_104_in_Leichter_Sprache#l33


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Erste Gedanken 

In dem eben gelesenen Psalm hören wir: „Es wartet alles auf dich Gott, 
dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so 
sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem 
gesättigt.“ 
Liebe Freunde des Lebens, 
diese Aussage habe ich dieses Jahr unmittelbar erleben dürfen. Seit 
unserem Umzug vor einem Jahr, haben einen kleinen Gemüsegarten 
angepflanzt. Wir haben Salat gesät, Kohlrabi, rote Beete, Möhren, 
Zuccini, Tomaten und einiges mehr. Wir mussten warten, bis es Zeit war. 
Die ersten Blüten an der Zuccini - oder an der Tomaten Pflanze. Wie der 
vorgezogene Salat allmählich wuchs. Alles brauchte Zeit. Es brauchte 
auch Pflege und Wasser. Aber die erste Zuccini zu ernten, war ein 
kleines Fest. Ich habe es als etwas Besonderes empfunden, die Zuccinis 
abzuschneiden und in die Küche zu tragen. Ebenso den Salat und erst 
recht die Tomaten. Sie waren so schmackhaft. Ganz anders, als die aus 
Spanien massenweise Transportierten. Ja, für mich stimmt es: „Wenn du 
ihnen gibst, so sammeln wir. Wenn du deine Hand auftust, so werden wir 
mit Gutem gesättigt.“ Alles war so gut. So schmackhaft. So wertvoll, was 
unser kleiner Garten hergab.  

Wir haben uns entfernt von der Erfahrung von Wachsen und Ernten. 
Durch meinen Garten ist mir der Wert bewusst geworden, weil ich das 
Werden der Pflanzen mit allen Sinnen verfolgt hatte. Im Mai und Juni bin 
ich morgens nach dem Aufstehen zu unserem Beet gestapft, um zu 



sehen, was sich da über Nacht getan hat. Immer hatte sich etwas getan, 
ohne dass ich etwas tun musste. Einmal sagte ich meiner Frau mit 
freudiger Stimme: „Die ersten Tomaten werden rot!“  
Und es geschah, weil das Zusammenspiel von Sonne, Boden, 
Feuchtigkeit und Nährstoffen es geschehen ließen. In dem ich die Gaben 
erntete, wurde ich ein Empfänger. Das Ernten wurde so zu einem 
religiösen Vorgang. 
Letzten Montag wanderten Tobias, meine Frau und ich auf einem 
nordfriesischen Deich im Regen. Einige weiße Köpfe ragten aus der 
Erdkrume. Wiesenchampignons! Den Duft dieser Champignons habe ich 
in der Nase. „Wenn du, Gott, deine Hand auftust, so werden wir 
Menschen mit Gutem gesättigt.“ 
Es ist wahr, was der Beter vor 2500 Jahren als Gebet aufschrieb. 

Lasst uns beten: 

Gebet 

Danke, Gott! 

Du öffnest mir die Augen und lässt mich tausend Schätze entdecken: 
Die Blüten, die Blätter, die Erde… 

Du öffnest mir die Sinne und lässt mich so viele Gaben schmecken: die 
Traube, die Äpfel, die Brombeere das Korn, die Libelle, den 
Schmetterling, den Specht und den Seestern. 

Du öffnest mir die Ohren für das Konzert deiner Lebensklänge: das 
Tosen des Meeres, der Gesang der Vögel, das Zirpen der Grillen und 
das Rauschen der Blätter im Wind. 

Du öffnest mir die Sinne und lässt mich den Duft deiner Schöpfung 
einatmen: den Lavendel, die frisch gemähte Wiese, die frische 
Erdbeermarmelade, die Rose und den Tannenwald. 

Dank sei dir dafür, du Schöpfer dieser Vielfalt 

Amen 

 

Impuls: 
Nicht jeder hat ein Feld oder Garten, um zu ernten. Aber nicht selten 
empfinden wir Dank für etwas, dass unser Leben bereichert oder 
bewahrt hat: Ein Neugeborenes, eine überwundene Krankheit oder 



Verletzung, eine Begegnung mit einem wunderbaren Menschen, ein 
Naturerlebnis, Versöhnung, ein Lächeln.  

Weil etwas ohne unser Zutun geschieht, werden wir zu Empfängern, zu 
Beschenkten oder zu Gesegneten. Auch darin können wir Erntedank 
feiern. 

Was haben Sie/ihr zu feiern? Erzählt es euch, wenn ihr mögt. 

MUSIK 

Weiterführende Gedanken 

Unser Leben gleicht einem Weg. (Foto „Weg“, Folie 16) 

 
Wir gehen ihn im Vertrauen, dass er auch nach der nächsten Biegung 
weitergeht. Wir vertrauen darauf, dass unser Unterwegsein uns 
weiterbringt. 
Wer aufbricht – und unser Leben besteht aus immer wiederkehrenden 
Aufbrüchen – muss Vertrauen haben und: an Wegzehrung denken. Brot 
und Wasser. Ohne Wegzehrung geht es nicht. 
Das Abendmahl ist Wegzehrung. Brot und Traubensaft stärken uns auf 
unserer Lebensreise. Wir sind unterwegs. Wir müssen stets neu 
erfahren, dass es nicht immer so kommt, wie wir es uns vorgenommen 
haben. Wir erkennen: Unser Leben ist unverfügbar. Wir können so viel 
organisieren oder planen und dennoch kommt es nicht selten anders. 
Ganz anders. Brot und Traubensaft sind uns Wegzehrung. Indem wir 
das Brot brechen und den Kelch teilen, werden wir zur Gemeinschaft vor 
Gott und: mit Gott. In Brot und Traubensaft stärkt er uns auf unserer 



Lebensreise. So hat er es uns in Jesus, dem, der unsere Wege offenhält, 
versprochen. Wenn wir tun, was er gesagt hat: 

In der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, 
gab es allen und sprach: „Nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für 
euch gegen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.“ 
Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, gab ihnen den 
und sprach: „Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue 
Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der 
Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis.“  

Lasst uns beten:  
Vaterunser, der du bist im Himmel….. 

Lied „Wenn das Brot, das wir teilen“ 

Wir essen das Brot und trinken den Traubensaft. Wie er es uns gesagt 
hat. So kommt er selbst zu uns und stärkt uns auf unserer Lebensreise. 

Lasst uns Brot und Traubensaft weitereichen. Wer mag und kann mit 
den Worten:  

„Iss vom Brot des Lebens“ 

„Trink vom Kelch des Heils“ 

Lasst uns dazu auch den Käse genießen… 

Und der Frage nachgehen: „Wann sind bei mir Dinge geschehen, die 
ganz anders kamen, als meine Pläne es vorsahen?“ 

 

Impuls „Verantwortung“ 

 

Manchmal stelle ich mir die Frage, wie würde mein Leben aussehen, 
wenn ich nicht in Hamburg geboren wäre, sondern in Freetown, Sierra 
Leone. 
Es würde so aussehen. 



 
(Foto 17) 
Wenn die Regenzeit über dieses Land kommt, dann würde „meine“ 
Wellblechhütte baden gehen. Alles wäre unter Wasser. 
Ich wäre auf Hilfe angewiesen! 

Und wenn dann ein verheerendes Feuer in „meinem Slum“ ausbricht und 
alles verwüstet? Wo und wie sollte ich dann meine Familie ernähren? 
Dann wäre ich noch mehr auf Hilfe angewiesen.  

 





 

Dann darf es kein „schwarz“ und „weiß“ mehr geben. Dann braucht es 
Solidarität und Zusammenhalt. Über alle Grenzen hinweg. Menschen, 
die die Not sehen und das Brot und das Wasser teilen. Austeilen. Und 
darin zum „Brot des Lebens“ und zum „Kelch des Heils“ für andere 
werden. 

Dann braucht es „BROT für die WELT“. Dann braucht es uns! Indem wir 
geben: Hoffnung, Freude, Leben, Liebe!  
Deswegen sammeln wir die Kollekte als Liebes-Gabe.  Für Gott und: für 
die Menschen. Seine geliebten Geschöpfe. 
Was sind wir bereit zu geben? In Liebe? Aus Liebe? 

Lied „Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen“1+2 
 

Auch bei uns gibt es Menschen, die Not leiden. Denen es an dem 
Elementarsten mangelt: den Mitteln des Lebens. LEBENSMITTEL! 

Dazu wird uns Herr Hildebrandt von der „Kieler Tafel“ einiges erzählen. 

Impuls 

Wir haben Sie und euch gebeten, Lebens-Mittel zu spenden und hier am 
Altar für die Kieler Tafel abzulegen. 

Wer es vergessen hat, kann seine Spende noch bis Dienstag um 12.00h 
hier abgeben. 



Lied: „Wo Menschen sich vergessen“ 3 

Fotokollage von Konfis – LEA  



 

 



Abkündigungen

 

Segen 

Nachspiel 


