Kindergottesdienst zum Erntedank
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Material/ Vorbereitung
•
•
•
•

Obst oder Gemüse –zum Rohverzehr geeignet, nicht zerkleinert,
Obst- oder Gemüsemesser und Brettchen
Kerze
(Hilfsmittel zur Elementarisierung: ein Spielzeugtraktor, ein
Legomännchen als Bauer/Bäuerin, eine Handvoll Erde in einer Schale,
Wasser in einer Gießkanne, das Bild einer Sonne oder einen gelben
streifen Papier als Sonnenstrahl, kleine Saatkörnchen, Spielgeld,
Lastwagen, …)
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Beginn
+ Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des + Heiligen
Geistes. Amen.
Einer/ eine sagt:

In der Mitte steht eine Kerze.
Diese Kerze ist Zeichen für Jesus.
Jesus ist das Licht der Welt.
Jesus will unser Leben hell und froh machen.
Einer/eine zündet die Kerze an und gibt sie an die Person daneben weiter und sagt
dazu:

„N.N. Jesus will Dein Leben
hell und froh machen.“
Die Kerze darf einen Moment lang in der Hand gehalten werden. Die Flamme kann
betrachtet und die Wärme gespürt werden.
So wird die Kerze weitergegeben und jedem der Satz zugesprochen.
Die Kerze wird in die Mitte gestellt.
Dann kann gemeinsam gesungen werden .

www.kinderkirche-to-go.de
Text: E. Bücken . Musik: D. Jöcker
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Hinführung
In unseren Kirchen wird an diesem Sonntag Erntedank gefeiert.
Das meiste Obst und Gemüse ist geerntet und viele Felder sind abgemäht.
Das Foto ist in der Kirche in Allmendingen gemacht worden. Viele Leute
haben etwas von Ihrer Ernte in die Kirche gebracht.
Manche haben sogar Brot gebacken.
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Warum machen die Leute das?
Mögen die vielleicht gar keine Kürbissuppe?
Ist ihr Keller schon so voll mit Kartoffeln, dass der Sack, der an der Mauer
lehnt, vielleicht gar keinen Platz mehr gehabt hätte?
Haben diese Leute schon so viel Apfelkuchen gegessen, dass Sie die Äpfel
lieber in die Kirche stellen als noch einen zu backen?
Kinder überlegen, warum die Menschen Obst und Gemüse in die Kirche
gebracht haben.
In manchen Kindergärten durften die Kinder in der letzten Woche auch
Gemüse und Obst mitbringen.
Warum?
Gemeinsam überlegen und dabei erklären:
Die Leute bringen das Obst und das Gemüse, weil daraus ein Erntealtar
entstehen soll. Sie wissen: es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Äpfel
am Baum hängen, es so viel Getreide gibt, dass Mehl gemahlen und Brot
gebacken werden kann. Die Menschen wollen Danke sagen, dass Gott alles
hat wachsen und reifen lassen.
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Elementarisierung
Legen Sie das vorbereitete Obst oder Gemüse in die Mitte.
Woher kommt das Obst/Gemüse? Haben Sie es selbst angebaut und geerntet
oder kommt es vom Supermarkt?
Überlegen und besprechen Sie miteinander: was musste alles geschehen, dass
diese Gurke/ dieser Apfel, etc. jetzt hier auf dem Tisch liegen kann?
Rekonstruieren Sie den Produktionsweg. (von der Aussaat auf den Tisch)
Es soll deutlich werden, dass viele Faktoren mitspielen, dass es viele Etappen
gibt, dass vielen Menschen gedankt werden müsste…

Gebet
Guter Gott,
wir danken Dir für die Sonne, den Regen und den Wind
wir danken Dir für die Menschen die gesät, gepflegt, geerntet und verkauft
haben
wir danken Dir, dass wir diese Gurke/ diesen Apfel (benennen Sie das, was bei
Ihnen auf dem Tisch liegt) essen können.
Amen.

Verkostung
Jetzt wird das Obst/ das Gemüse zum Verzehr vorbereitet.
Binden Sie die Kinder dabei ein.
Lassen Sie sich Zeit.
Jede/r bekommt ein Stück von dem Obst/ dem Gemüse. Essen Sie
gemeinsam. Genießen Sie miteinander.
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Biblische Geschichte

Phil 4, 6

Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi
Schwestern und Brüder!
Sorgt euch um nichts,
sondern bringt in jeder Lage
betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott!

Danklied
Vielleicht fällt Ihnen ja ein Danklied ein, das Sie miteinander singen können.
Auch das altbekannte „Gottes Liebe ist so wunderbar“ passt an dieser Stelle
wunderbar oder das Lieblingslied vieler Kommunionkinder „Laudato si“.
Vielleicht suchen Sie aber auch einfach nur im Internet nach dem ganz
bekannten Danklied „Danke für diesen guten Morgen“.
Es gibt kein richtig oder falsch. Es ist einfach nur schön im gemeinsamen
Singen an Gott zu denken und ihn zu loben.

Vater unser
Beim „Vater unser“ können sich alle an den Händen halten oder ihre Hände falten.

Vater unser im Himmel,/ geheiligt werde dein Name./ Dein Reich komme./
Dein Wille geschehe,/ wie im Himmel, so auf Erden./ Unser tägliches Brot gib
uns heute./ Und vergib uns unsere Schuld,/ wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern./ Und führe uns nicht in Versuchung,/ sondern erlöse uns von
dem Bösen./ Denn dein ist das Reich/ und die Kraft/ und die Herrlichkeit/ in
Ewigkeit./ Amen.
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Segen

Gottes

Segen

möge uns begleiten.

Heute.

Morgen.

Und zu allen Zeiten. (Immer.)

Amen.
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Tipp für den Tag
Besuchen Sie heute doch noch eine Kirche und schauen Sie sich dort den
Erntealtar an. Es lohnt sich in verschiedene Kirchen zu fahren, oft finden sich
wahre Meisterwerke!
Und wenn Sie in die Kirche Mariä Himmelfahrt in Allmendingen gehen, dann
sehen Sie auch, was aus den Früchten auf den Bildern entstanden ist.
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