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Eingangslied 
„Erde singe“ (656) 
 
 
 

Einleitung und Begrüßung  
 

 

Wir feiern heute Erntedank, wie man an den vielen schönen und leckeren Dingen 

sehen kann, die heute unsere Kirche schmücken. Und einige werden auch daheim 

einen kleinen Erntetisch dekoriert haben. Wir wollen uns heute Zeit nehmen, Danke 

zu sagen für all die reichhaltigen Dinge, an denen wir uns erfreuen können. Meist 

weiß man die Dinge gar nicht so richtig zu schätzen, weil sie eben immer zur 

Verfügung stehen, und man kann sich kaum vorstellen, wie es ohne sie wäre.  

In dem Zusammenhang muss ich an die Erzählungen meiner Oma denken, vom 

Krieg, von der Flucht, vom Hamstern und dem Hunger als dauernden Begleiter. Ich 

habe auch deshalb heute noch Schwierigkeiten, vom Mittagessen etwas übrig zu 

lassen, das dann im Müll landet.  

Und ich denke auch an die Erzählungen meines Vaters von seinem Onkel, der - aus 

der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt - mit angefeuchtetem Finger, vom 

Essenstisch jeden noch so kleinen Brotkrümel gewissenhaft aufsammelte und in den 

Mund steckte. 

 

Im Vergleich dazu geht es uns hier und heute, zumindest in Deutschland, verdammt 

gut. Wer weiß schon was Hunger ist, es sei denn, er macht gerade eine Diät? Doch 

Überfluss ist nicht die Norm. Die meisten Menschen können nicht mal eben zum 

Laden nebenan gehen, weil er weggebombt wurde, oder kein Geld zur Verfügung 

steht oder kein Regen fällt und eine Hungersnot die nächste jagt und die Äcker 

brach und die Regale leer sind. 

 

Die Fülle, in der wir leben, dieser Reichtum, an den uns Erntedank erinnert, birgt 

eine Verpflichtung, eine Verantwortung in sich. Diese Verpflichtung heißt „Teilen“. 



Daran erinnert uns Christen fast jeden Sonntag die Eucharistie. Wir teilen das Brot, 

wir teilen die Ressourcen der Welt, wir teilen das Leben - will sie uns sagen. Davon 

dürfen wir niemanden ausschließen. Gott klopft an unsere Tür. Lasst uns freuen, 

dass wir die Möglichkeit haben, andere an unserer Ernte teilhaben zu lassen. Wir 

wollen die Türe öffnen und ihn in unserer Mitte willkommen heißen … 

 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Der Herr sei mit uns - in Ewigkeit. Amen. 

 
Kyrie 
„Taizé-Kyrie“ (67) (nach jeder Feststellung) 
 

- Du hast in der Schöpfung unser Heil begründet 
- Du schenkst uns in den Gaben der Erde, reichlichen Segen   
- Du hast uns gelehrt, unsere Ernte zu teilen 
 
 
 
 

Gloria 
„Lobe den Herren“ (551) 
 
 

Tagesgebet 
 
 

Lasset uns beten! 
 

 
Guter Gott, 
Du beschenkst uns mit Früchten der Erde  
und Gaben in Hülle und Fülle. 
Du schenkst Dich uns in Wort und Sakrament 
und begegnest uns in allen guten Zuwendungen unserer Mitmenschen. 
Mache unsere Herzen weit,  
dass sich sie mit Dankbarkeit füllen. 
Darum bitten wird durch 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn 
in der Einheit des heiligen Geistes. 
 
Amen  
 
 
 

Lesung                                
aus dem Buch des Propheten Jesaja (Jes 58, 9-11) 
 

9 Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben, und wenn du um Hilfe 
schreist, wird er sagen: Hier bin ich. Wenn du Unterjochung aus deiner Mitte 
entfernst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemandem übel nachredest, 10 den 



Hungrigen stärkst und den Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht 
auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. 11 Der Herr wird dich immer 
führen, auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst 
einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser nicht trügt. 

 
 
Zwischenlied 
 

„Der Geist des Herrn erfüllt das All“ (443) 
 

 
Evangelium  
nach Johannes (Joh 6, 26-35)    
 

26 Jesus sprach zum Volk: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr 
Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt 
geworden seid. 27 Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die 
Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird! 
Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. 28 Da fragten sie ihn: 
Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? 29 Jesus antwortete 
ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. 30 Sie 
sagten zu ihm: Welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? 
Was für ein Werk tust du? 31 Unsere Väter haben das Manna in der Wüste 
gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. 32 
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot 
vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 
33 Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das 
Leben. 34 Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! 35 Jesus antwortete 
ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und 
wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. 

 
        
    

„Mit der Gießkanne des Vertrauens“  
 

Predigt  
 

Ich stand letzte Woche vor der Wahl, eine auslegende, exegetische Predigt zu 

schreiben oder nicht. Und theologisch bieten die heutigen Worte aus dem 

Johannesevangelium eine Menge Stoff dazu. Ich habe mich aber doch dagegen 

entschieden, weil Erntedank doch eher ein rustikales Fest ist. Übrigens stammt 

„rustikal“ vom lateinischen „rusticus“ der Bauer. Damit ist der Viehbauer gemeint. 

Der Bauer, der sich auf den Ackerbau spezialisiert hat, wird im Lateinischen mit 

„agricola“ bezeichnet.  Wir kennen diesen Begriff von Agrarwirtschaft, Agrikultur oder 

Agrarland. 

 



Wir feiern heute also Erntedank – ein Fest mit vielen Facetten, mit vielen 

Perspektiven. Es ist auch ein Fest, dass für viele ganz persönlich geprägt ist – ein 

Fest, das auch davon abhängt, wo man aufgewachsen ist, wo man lebt – auf dem 

Lande oder in der Stadt. 

 

Erntedank ist ein Fest, dass uns aufmerksam macht auf die Wunder, die tagtäglich 

geschehen, ohne dass wir sie wahrnehmen. Beruflich bin ich schon ein wenig 

rumgekommen. Meist waren es größere Städte, wie Essen, Köln, Düsseldorf, 

Bottrop, Wien. Noch vor acht Jahren saßen meine Frau und ich in einer 

Dachgeschoßwohnung in Wien Meidling. Von Natur war da nicht viel zu spüren, 

abgesehen vom Einkauf auf dem Wochenmarkt. Nun haben meine Frau und ich 

tatsächlich zum wiederholten Male geerntet: ein paar eigene Kartoffeln, jede Menge 

Johannis- und Stachelbeeren, Hagebutten, Cherrytomaten und Kräuter in allen 

Variationen. Und dieses Mal haben wir weit über 150 Chilischoten geerntet – ein 

scharfer Hochgenuss. Der Garten ist unser Basilikum-Valley. Vor der Coronakrise 

haben wir uns sogar auf exotisches Terrain begeben. Franz und Sabine Edenhofer 

haben uns ein Zitronenpflänzchen aus Spanien mitgebracht. Es war spannend zu 

beobachten, wie sich aus ein paar grünen Knubbeln prachtvoll, gelbe Zitronen 

entwickelten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich aus einem winzig kleinen, 

mickerigen, grünen Etwas, eine mannshohe Pflanze entwickelte, die gewaltige 

Blüten entwickelt, Horden von herantorkelnden Krabbeltierchen zur Bestäubung 

heranlockt und später dann fette Früchte trägt. Es ist ein wahres Wunder, wenn aus 

einem Samen, den man in die Erde pflanzt, etwas entsteht, auf einmal etwas 

Grünes zum Vorschein kommt und man möchte jubeln und triumphieren und jeden 

Tag schaut man nach neuen Wachstumserfolgen. Und man möchte es mit guten 

Worten herauslocken aus dem Erdreich und sein Wachstum beschleunigen. Ein 

paar Samen, ein wenig Wasser … und dann macht das die Natur schon – ein 

Wunder. Und als Stadtmensch fühlt man sich gleich als Bauer. Landbewohner oder 

gar Landwirte werden darüber lächeln – wie über jemanden, der vor dem 

Hamsterkäfig steht und sich als Zoodirektor fühlt. 

 

Es geschehen in Wirklichkeit so viele Wunder, die wir leider viel zu häufig als 

Alltäglichkeiten betrachten. Ein kleines Kind, das geboren wird, aus zwei Keimzellen 

bildet sich etwas, dass wir mit Recht als die Krone der Schöpfung betrachten 

können.  



Viele sind mächtig beeindruckt vom Weltall, ja fühlen sich so klein in Anbetracht 

dieser unfassbaren Dimensionen. Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass allein 

im menschlichen Darmtrakt mehr symbiotische Bakterien ihren Dienst tun als es 

Sterne am Himmel gibt.  

Und schauen wir auf das andere Ende, dann verblüfft uns die enorme Anzahl an 

Nervenzellen im menschlichen Großhirn, die auf annähernd 16 Milliarden geschätzt 

werden, und aneinandergereiht 145mal die Erde umspannen könnten.  

Mit Ehrfurcht muss man einer solchen Schöpfung begegnen und mit Dankbarkeit 

Gott, dem großen, unbewegten Beweger - wie ihn Aristoteles nennt - der all das 

angestoßen hat, der das Wunder initiierte. Nicht umsonst nannte man ihn in der 

Antike den „Sol invictus“, die unbesiegbare Sonne. In seinem Lichte sonnen wir uns, 

gedeihen wir und reifen.  

 

Und er setzte uns an die Spitze der Schöpfung als eine distinkte Entität, als ein 

Wesen, das sich in Raum und Zeiten denken kann, das reflektieren kann über die 

Welt und sich selbst. Als einziges Lebewesen ist der Mensch in der Lage das Prinzip 

der Natur zu erkennen und sich zu erheben über evolutionäre Prinzipien und so die 

Schwachen und Unflexiblen zu stärken und zu schützen. Die Natur ist brutal, das ist 

ihre Wesenseigenschaft: fressen und gefressen werden. Doch der Mensch fällt 

aufgrund seiner Vernunftbegabung heraus. Zumindest sollte er das.  

 

Doch wie steht es tatsächlich mit der menschlichen Solidarität, mit Mitgefühl, 

Humanität, seinen Wesenseigenschaften. Wenn wir die Menschheitsgeschichte 

reflektieren, geht es jeweils um das Thema: „Besitzen-wollen, Reich sein-wollen, 

Haben-wollen“. Heutzutage gewinnt das wieder an Brisanz und Schärfe. Denn die 

Schere zwischen Süd und Nord, zwischen armen und reichen Ländern, klafft, 

zusätzlich nun auch durch den Klimawandel und den Krieg in der Ukraine, immer 

weiter auseinander.  

 

Auf der politischen und sozialen Bühne der Welt und des eigenen Landes sind die 

Folgen und Verwerfungen zusehends spürbar. Zugleich kann man beobachten, dass 

reiche Gesellschaftsschichten und reiche Länder beginnen, sich abzuschotten 

gegen Hilfsbedürftige und „Sozialtouristen“. Es werden wieder Grenzen 

hochgezogen – innerlich und äußerlich. Wer wenig bis nichts hat, der soll draußen 

bleiben. Derweil richten sich die Reichen hinter ihren Mauern wohnlich ein und 



versuchen ihren Reichtum noch zu mehren - Sozialdarwinismus. America first, 

Britain first – ich, ich, ich und nochmals ich. Wenn man sich da mal nicht ins eigene 

Fleisch schneidet. Gar nichts geht heutzutage mehr im nationalen Alleingang. Die 

Klimakatastrophe ist nicht im Alleingang abzuwenden, sondern nur global. Dazu 

muss sich menschliche Vernunft und Einsicht zusammenfügen zu einem großen, 

schlagkräftigen Ganzen. 

 

Gott hat unsere Welt für alle Menschen geschaffen, nicht Ungarn für die Ungarn, 

Deutschland den Deutschen oder USA den Amerikanern. Er hat uns Fülle 

geschenkt, eine Welt, die jedem – ich betone jedem (und natürlich auch jeder) – 

genug an Nahrung, Wasser und Wohlstand zur Verfügung stellt. Wir haben das 

schon vorletzten Sonntag angeschnitten. 2.500 Kalorien könnte man jedem 

Menschen zur Verfügung stellen, denn die Welt bringt so viel Nahrhaftes hervor, das 

man damit 12 Milliarden Menschen satt bekommt. Doch das klappt nur, wenn wir 

bereit sind zu teilen. Wie furchtbar erscheint vor diesem Hintergrund die Tatsache, 

dass es Unternehmen gibt, die den Menschen der Dritten Welt ihr eigenes Wasser 

verkauft. Als nächsten wird die Atemluft noch kommerzialisiert. 

 

So etwas tun Tiere nicht. Ihnen gilt es sich und ihre Brut durchzubringen, im 

schlimmsten Fall alles genetisch Fremde totzubeißen. Und tierisches Verhalten darf 

man nicht ethisch bewerten, es liegt in ihrer genetischen Programmierung. Doch wir 

Menschen verfügen über andere Möglichkeiten und heben uns ab von diesem 

Prinzip. Trotzdem gelingt uns das kaum. Wieso eigentlich nicht?  

 

Ich glaube, das hat mit Angst zu tun. Angst ist grundsätzlich etwas Gutes, denn sie 

ist ein Schutzmechanismus. Im Tierreich dient sie zum Fluchtverhalten vor 

Beutegreifern. Ich denke da an die Nachbarskatze, die auf dem Weg zum 

Golob´schen Katzengourmettempel, von nervenzerfetzendem Vogelgeschrei 

begleitet wird. Meine Frau und ich erleben das jeden Tag. Hektor, so haben wir den 

Vogel getauft – wegen seiner hektischen Töne – Hektor kreist über der Katze und 

warnt alle Vögel vor dem herannahenden Raubtier. Die Angst Hektors macht also 

Sinn.  

 

Angst kann im Tierreich auch zu einem Imponiergehabe führen, um bei der Balz 

Konkurrenten zu verscheuchen, letztendlich führt auch Angst dazu, dass sich Tiere 

vor dem Winter Reserven anlegen, um die kalte Zeit zu überstehen. Das alles macht 



schöpferischen Sinn. Doch nie würde ein Tier doppelt, dreifach oder hundertfach 

Reserven, Wintervorräte anlegen, um durch die Zeit des Mangels zu kommen – die 

Angst fällt weg, wenn das Maß erreicht ist und auch die entsprechende Jahreszeit 

vorüber.  

 

Doch wir Menschen sind da maßlos, in dem wir auf Kosten anderer horte und 

sammeln, und auch noch als Millionäre und Milliardäre satte Gewinne auf Kosten 

Benachteiligter machen.  

 

Wann ist unser Verlangen gesättigt? Das Ganze wird bestimmt durch Angst. Das 

Tier reagiert auf die aktuelle Angst vor dem bevorstehenden Mangel. Doch der 

Mensch ist in der Lage, sich in der Zeit zu denken, schon Angst zu haben vor dem, 

was noch kommen mag, was noch gar nicht ist, und vielleicht nie kommen wird. Er 

kann sich alle Krisen- und Schreckensszenarien des Mangels schon jetzt vorstellen. 

So geht er panisch getrieben von der Angst, nur seinen eigenen Vorteil im Auge, 

wenn nötig über Leichen. Da werden Stacheldraht gespannt und Tretminen verteilt. 

Und die Angst wird künstlich geschürt durch Rechtspopulisten, Neonazis, 

Postfaschisten und ähnliche Soziopathen im Raum der Gottvergessenheit. 

 

Unser Kampf, der Kampf der Christen, gilt dieser Angst, der Angst vor 

Benachteiligung, vor Missachtung und Geringschätzung, vor Mangel und Leid. Es 

gilt den Grund für Fehlverhalten zu finden. Und eines zeigt uns Jesus in seinem 

Leben: Es gilt nicht zu verurteilen, sondern die Gründe für asoziales und dissoziales, 

sozial krankes Verhalten zu erkennen und dem Menschen seine unbegründeten 

Ängste zu nehmen und Vertrauen zu schenken. Dann ähneln wir dem Bild des 

Gärtners – einem schönen Bild zum Erntedank. Jeder Same braucht Zuwendung 

und Liebe, um aufzugehen. Füllen wir unsere Gießkannen reichlich mit Mut, 

Hoffnung und Vertrauen und einem Quentchen Liebe. Erweisen wir uns dankbar. 

 

Amen  

 
 

 Im Präsenzgottesdienst folgt nun die Segnung der Erntegaben mit dem Lied:  
 „Segne Vater, diese Gaben“ (681). Auch zuhause können sie die Hände über Ihre  
 Gaben ausbreiten und mit diesem Lied den Segen herabrufen. 
 

 

 
Glaubensbekenntnis 



 

Wenn ich meinen Glauben bekenne, es ausspreche, was mich trägt und hält und 
hoffen lässt, dann verbinde ich mich ganz bewusst mit allen, die Hoffnung und 
Zuversicht besitzen, wie ich. Das verbindet uns Christinnen und Christen weltweit 
und alle, die an diesem Gottesdienst teilnehmen.  
 

Sie können nun - wenn Sie möchten -  das folgende alternative Credo sprechen 
oder auch auf eines der bekannten Glaubensbekenntnisse zurückgreifen: 

 
 

Wir gehören dem Schöpfer, 
nach dessen Bild wir alle geschaffen sind.  

In Gott atmen wir, in Gott leben wir, 
in Gott teilen wir das Leben der ganzen Schöpfung.  

 
Wir gehören Jesus Christus, 

dem wahren Ebenbild Gottes und der Menschheit.  
In ihm atmet Gott, in ihm lebt Gott, 

durch ihn werden wir versöhnt.  
 

Wir gehören dem Heiligen Geist, 
der uns neues Leben schenkt 
und unseren Glauben stärkt.  

Im Geist atmet Liebe, im Geist lebt Wahrheit, 
der Atem Gottes bewegt uns allezeit. 

 
Wir gehören der Heiligen Dreieinigkeit, 

die eine in allen und drei in einer ist. 
In Gott sind wir alle geschaffen, 
in Christus sind wir alle gerettet, 

im Geist sind wir alle vereint.    
 

 
F ü r b i t t e n 

 
Gott, unsere Mutter und unser Vater, voll Vertrauen wenden wir uns mit unseren 
Hoffnungen und Bitten an dich. 
 

1 Wir bitten an diesem Tag um das, was wir zum Leben brauchen: Dass nicht nur 
uns das tägliche Brot, ausreichend Nahrung und Energie für unseren Körper, 
unseren Geist und unsere Seele zur Verfügung stehen, sondern alle Menschen an 
den Ressourcen der Welt teilhaben können. Lass uns unserer Verantwortung 
bewusst sein. 
 
Antiphon: Guter Gott, … wir bitten Dich, erhöre uns. (nach jeder Fürbitte) 
 
2 Wir bitten an diesem Tag um das, was das Leben schön macht und mehr ist als 
das Notwendige: Dass wir viele Momente des Glücks erleben werden und es an 
andere weitergeben und ausstrahlen in die Welt. 
  



3 Wir bitten für die ganze Schöpfung. Sie ist ein Wunderwerk und Geheimnis des 
Schönen: Dass sie sich entfalten kann und dass wir Menschen sie nicht daran 
hindern, noch sie in Gefahr bringen, sondern teilhaben an Gottes Plan. 
 

4 Wir bitten für jene, die zu wenig haben, für Hungernde in Afrika und anderswo in 
der Welt, für Arme, Obdachlose, Hilfslose und Flüchtlinge: Dass wir erkennen, was 
Gerechtigkeit bedeutet und lernen zu teilen und schenken. 
  

5 Wir bitten an diesem Tag für die Frauen und Männer, die für unsere Nahrung 
verantwortlich sind: die Bäuerinnen, Landwirte und Fischer, die Müller, Bäckerinnen, 
Fleischer und Köche, die Winzer und Braumeister, Händler und Auslieferer: Dass sie 
sorgfältig und verantwortungsvoll mit den ihnen anvertrauten Gaben umgehen und, 
dass sie ihre Arbeit sie glücklich macht. 
 

6 Wir beten für jene Menschen, die uns in dein Reich vorausgegangen sind: Gott, 
schenke ihnen einen Platz an Deinem reichlich gedeckten Tisch und uns die 
Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihnen. Wir denken heute besonders an Monika 
Zagler, Werner Neumann, Xaver Bindl, Hans Herzog und August Gödel. 
 

Herr, wir danken dir für dein offenes Ohr und dein offenes Herz. Voll Vertrauen 
legen wir all unsere Hoffnung in Deine Hände - in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
 
 

 Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Präsenzgottesdienstes folgen nun   
 Gabenbereitung und Mahlfeier mit folgenden Liedern: „Wenn wir unsere Gaben  
 bringen“ (234)  zur Gabenbereitung, „Heilig, heilig, heilig“ (255) als Sanctus. 
 

 
 
 

Meditation 
 

Zu Erntedank feiern wir das Leben, Gottes Geschenk an die Welt. Auch wenn wir 
Menschen es missachten, wenn Hass und Egoismus den Tod ins Land treiben, 
wenn Stürme des Krieges, der Gewalt und Vernichtung übers Land ziehen, wird das 
Leben letztendlich siegen. Ich denke da an das kleine Pflänzchen, dass sich einen 
Tunnel bohrt durch den festen Asphalt, ihn anhebt und durchbricht zum Licht. Wo 
einst Schlachtfelder und Bombenkrater werden Felder gedeihen und die wahre 
Ernte eingetragen – Früchte der Liebe. 
   
Rabbi Schalom Ben-Corin schrieb 1942 folgende Zeilen: 
 
 
Freunde, dass der Mandelzweig 

wieder blüht und treibt, 

ist das nicht ein Fingerzeig, 

dass die Liebe bleibt? 

Dass das Leben nicht verging, 

so viel Blut auch schreit, 



achtet dieses nicht gering 

in der trüben Zeit. 

Tausende zerstampft der Krieg, 

eine Welt vergeht. 

Doch des Lebens Blütensieg 

Leicht im Winde weht. 

Freunde, dass der Mandelzweig, 

sich in Blüten wiegt, 

bleibe uns ein Fingerzeig, 

wie das Leben siegt. 

 
 

Danklied 
„Nun lobet Gott im hohen Thron“ (561) 
 
 

Vaterunser  
 
 

Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. So wollen wir nun die Worte an 
unseren Vater richten, wie sie sie uns unser Bruder Jesus zu beten gelehrt hat. 
 

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 unseren 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. 
 
 

Schlussgebet 
 

 

Lasset uns beten: 
 

Guter Gott, 
wir danken Dir für die Fülle Deiner Gaben 
und alle guten Dinge, die uns leben und atmen lassen. 
Wir danken Dir für die aufrüttelnde Kraft Deines Wortes. 
Schenke uns immer wieder die Einsicht, 
dass wir das Gute, das Du uns schenkst, 
nicht allein für uns nutzen, 
sonder lernen zu teilen und  
Dein Geschenk des Lebens in Gemeinschaft zu genießen. 
Lass uns Frucht bringen alle Tage unseres Lebens. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen 



 
 

Schlusssegen 
 

Der treue Gott stärke uns auf all unseren Wegen, 
er lenke uns immer wieder auf Wege der Versöhnung 
und es Wohlwollens, 
damit wir ein Segen für unsere Mitmenschen werden. 
Dazu erbitten wir den Segen Gottes,  
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 
Lasst uns den Frieden Gottes in die Welt tragen, 
ihm zur Ehre und der Welt zum Heil. 
Preis und Dank sei unserm Gott. 
 
 

Lied zum Abschied 
 „Auf, Seele, Gott zu loben“ (679) 


