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Begrüßung  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 
heute bin ich, gemeinsam mit unseren beiden Synodalinnen, auf der 

Bistumssynode in Mainz. Dankenswerter Weise hat sich unser pastoraler 

Mitarbeiter Michael Köhler bereit erklärt, den Gottesdienst in meiner 

Abwesenheit zu konzipieren und in der Kirche zu leiten. Da es Sinn macht, einen 

Erntedankgottesdienst als Eucharistiefeier zu gestalten, darin die Erntegaben 

Brot und Wein zu teilen, haben wir mit Blick auf die Synode den Erntedank-

gottesdienst kurzerhand auf den 9. Oktober verschoben. Herrn Köhler war es 

aber wichtig auch am heutigen Sonntag bereits den Aspekt der Erntedank-

sagung zu beleuchten. Welche Gemeinde kann das schon von sich behaupten, 

zweimal Erntedank zu feiern? Doch dieses Fest ist so vielschichtig und mit Blick 

auf die gegenwärtige Situation topaktuell, dass es mehrere Aspekte gibt, die es 

in den Blick zu nehmen gilt und so kann man Doppelungen umgehen. Ich 

wünsche Ihnen von Mainz aus, einen schönen Gottesdienst, den wir beginnen 

wollen 

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

Amen. 
 

Lied  
Gott, aller Schöpfung heilger Herr (499)  

 
 
Wir feiern unser Erntedankfest mit der Eucharistiefeier nächste Woche. Lasst 

uns aber auch heute mit einigen Schlaglichtern einen Blick auf den ‚Danktag für 



 

die Schöpfung‘ werfen. Wir sind ja die „Kirche, der anderen Perspektive“. Wir 

können als Kirche gesamt einen anderen Blickwinkel einnehmen. Wir können 

als jeder Einzelne eine andere Perspektive einnehmen und wir haben die 

Möglichkeit und Freiheit den Platz, von dem wir etwas betrachten, auch zu 

verändern. Es kann interessant und spannend werden, einen Anlass zu feiern 

und ihn aus unterschiedlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Das, um was es 

geht, ist unverändert. Das Ewige, das Heilige, das Geheimnis ändert sich nicht. 

Wir haben aber immer wieder neu die Chance etwas anderes zu entdecken, zu 

verstehen, in einem neuen Licht zu betrachten. 

 
 

Loblied 
„Sonne der Gerechtigkeit“ (546) 

 

Tagesgebet 
 
Lasset uns beten! 
 
Gott, Schöpfer der Welt, 

Du hast und die Erde anvertraut  

und gibst menschlicher Mühe Deinen Segen. 

Lass uns Deine Güte 

mit Dankbarkeit und Freude annehmen, 

uns mit denen teilen, die Not leiden. 

Darum bitten wir Dich 

durch Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn, 

der mit Dir und dem Heiligen Geist 

lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

 

 
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. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oration


 

 

 

Zwischenlied 
 

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

 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! –  

Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. –  

Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

 
 
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. 

 

        

„Kürbis in der Kirche“ 
Predigt             (von Dipl.-Theol. Michael Köhler) 
 

Wieso tragen wir einen Kürbis in die Kirche? Fangen wir schon vorzeitig mit 

Halloween an? Wir feiern, die Kirche feiert, wir als Kirche feiern den „Danktag 

der Schöpfung“ - Erntedank. Klingt wie aus der Zeit gefallen. Wieder eine dieser 

altmodischen Tage, wo irgendein Kraut oder das nächste Abendessen 

salbungsvoll mit Weihwasser bespritzt wird. Wir sind doch aufgeklärt und 

modern. Wir arbeiten doch Tag für Tag selbst für unser Auskommen. Wir haben 

moderne Landwirtschaft und Agrartechnik. Sind wir denn in unserer Zeit auf den 



 

Segen des Himmels angewiesen wie die ‚Abergläubischen‘ der Vergangenheit. 

Eins ist sicher, ein sakraler Hokuspokus ist es nicht. Die Gaben, die Dinge 

haben weder vorher noch nachher Zauberkraft oder können Wunder bewirken.  

 

Gehen wir auf den Kern ein. Wir bringen Erntegabe, wir bringen unsere Welt. 

Mit Ernte im eigentlichen Sinn, mit der Dimension des Bäuerlichen, haben doch 

die meisten von uns selten Kontakt. Wir garteln vielleicht oder haben 

Kräutertöpfe auf der Fensterbank. Wir bringen unsere Welt mit all ihrer Vielfalt. 

Sie ist der Grund unseres weltlichen Daseins. Und wir sagen Danke! Wir sagen 

Danke dem, den wir Schöpfer nennen, der alles aus dem Nichts gehoben hat, 

der alles immerfort im Sein hält. Wir danken dem, der, oder mit was für einem 

grammatikalischen Geschlecht wir Gott auch immer bezeichnen wollen, der uns 

mit Leben und Liebe beschenkt und umhüllt. Wir saßen vor kurzem auf der 

Herreninsel auf der Bank hinter dem Kloster, vor uns die Berge, links der See 

mit der Aussicht zur Fraueninsel. Unsere Heimat, unsere Pfarrei … lasst uns 

Danke sagen! 

 

Wir bringen Speis und Trank, Lebensmittel, Dinge, die uns schmecken und uns 

die Grundlage zum Leben darstellen. Nicht nur das - es sind Geschenke, die 

uns Freude und Genuss schenken. An guaden Kas, a Mili, Gmias, an Obst, 

Brod und Wein! Danke! Nicht umsonst wählt Jesus diese Zeichen, diese Gaben 

von ‚Brot und Wein‘ und schenkt sie uns in der Eucharistie als sich selbst. 

Dieses Danke für die Gaben der Welt endet nicht bei den Gaben, sondern dehnt 

sich aus und umschließt die ganze Schöpfung. Und aus diesem Dank der 

Mitgeschöpflichkeit - wir als Geschöpfe und Teil der Schöpfung - folgt im letzten 

jede Mitverantwortung für die ganze Schöpfung. Ich danke dem Schöpfer und 

in diesem Dank nehme ich meine Verantwortung für die Mitschöpfung bewusst 

an. 

 

Und deswegen tragen wir Kürbisse in die Kirche? Wie sieht es in der Welt aus? 

In einer Welt, in der das Heilige immer mehr in das Profane herabgezerrt wird. 

Versatzstücke des Glaubens werden zur Popkultur. Sinnentleerte Phrasen. 

Vielleicht nur noch als Zierrat im Brauchtum und volkstümlicher Tradition. Oder 

als märchenhafte Anklänge in einer sonst areligiösen und atheistischen Welt. 



 

Romantischer Kitsch, der zur Geschmacklosigkeit verkommen ist. Die bunte 

Fototapete im betonstrotzendem Plattenbau.  

 

Das Christentum, unser katholischer Glaube, sind das schiere Gegenteil dieser 

andauernden Säkularisation. Wir holen die Welt und die Gaben der Welt hinein 

in das Heilige. Die Schöpfung kehr unter die Herrlichkeit des Schöpfers zurück. 

Sie wird heil und wird zum Heilmittel, zum Geschenk, zum Leben, das uns 

Leben ermöglicht. Somit wird unser Leben selbst geheiligt und ins Heil, ins Heil-

sein hineingetragen. Unsere ganze Existenz wird erfasst und durchdrungen. Die 

Schöpfung wird über ihre materielle Weise hinausgehoben. Sie wird in ihrem 

Ganzen in das Heilige, die Ewigkeit, in Gott getragen und ruht dort, wo sie immer 

sein sollte. Und mitten in ihr - wir! 

 

Gott der Schöpfer hält uns, hält alles immer im Sein, in der Existenz. Indem Gott 

uns in seinen Händen trägt, können wir leben, können wir lieben, können wir 

hoffen. Danke mein Gott, danke mein Schöpfer! 

 
 
Lied 
„Allein Gott in der Höh sei Ehr“ (116) 

 

 

Glaubensbekenntnis 
 

Ich lade Sie ein, nun das apostolische Glaubensbekenntnis mitzusprechen: 
 

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 

Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 



 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

Amen. 
 
 
 

F ü r b i t t e n 
 
Liebender Gott, im Staunen über die Ernte dieses Jahres und in Dankbar-
keit für unsere Kräfte und Talente wenden wir uns an Dich:  
 
1 Beten wir heute besonders für unsere in Mainz versammelte Synode. Sende 
Deinen Geist und lass alle Mitglieder mit Herz, Geist und Seele an der 
Auferbauung deines Reiches arbeiten. 
 

Antiphon: „Gott, du Herr der Schöpfung … wir bitten dich erhöre uns.  
 

2 Beten wir für alle Menschen, die Verantwortung tragen für diese Welt und für 
eine gerechte Verteilung der Güter: Unterstütze sie in ihrem sozialen 
Gewissen und Engagement.  
 

3 Beten wir für alle, deren Herz hart geworden ist und die eine Verbindung zu 
Dir nicht anerkennen wollen: Lass sie dennoch ihrem Gewissen folgen und 
das Gute für andere tun. 
  

4 Beten wir für die, die um sich selbst kreisen, sich an Kleinigkeiten aufreiben 
und die größeren Zusammenhänge in der Welt nicht wahrnehmen: Öffne ihren 
Blick für deine Geschenke und ihr Herz für die Dankbarkeit.  
 

5 Beten wir für alle, die unter Misserfolg, Enttäuschung, Krankheit oder 
anderen Einschränkungen zu leiden haben: Zeige Dich ihnen durch deine 
Diener und Dienerinnen als Gott der Liebe.  
 

6 Gott, wir bitten Dich für alle, die auf die Ernte ihres Lebens zurückblicken: 
Schenke ihnen Zufriedenheit und lass sie auch zum Unvollendeten stehen. 
 

7 Beten wir auch für alle, die uns vorausgegangen sind. Besonders für 
Hermann Wörndl, Alois Berger, Ernst Schneider, Elisabeth Wanke, Erhard 
Kaiser, Ludwig Danzl, Anna Mauler, Hilde Zaruba, Erika Zachau, Edith 
Ampferl. Sei Du ihr Lohn und ihr Friede von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Du unser Gott, wir danken Dir heute für all das, was wir Menschen in 
unserem Zusammenleben säen und ernten, was wir hegen und pflegen in 
unseren Beziehungen. Wir danken Dir für alles Wachsen, Reifen und 
Gedeihen im großen Garten Deiner Schöpfung. So preisen wir Dich durch 
Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 



 

 
 

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. 
 
 
 

Friedensgruß 
 

Der Friede Jesu Christi sei allezeit mit uns! – Friede mit uns allen! 

 
 
 

Meditation (Sonnengesang hl. Franziskus) 
 

 

Der Gesang von Bruder Sonne (Gesang der Geschöpfe)  

 

Höchster, allmächtiger, guter Herr, 

Dein ist das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. 

Dir allein, Höchster, gebühren sie 

und kein Mensch ist würdig, Dich zu nennen. 
 

Gelobt seist Du, mein Herr, mit allen Deinen Geschöpfen, 

besonders dem Herrn Bruder Sonne, 

der uns den Tag schenkt und durch den Du uns leuchtest. 

Und schön ist er und strahlend in großem Glanz:  

von Dir, Höchster, ein Sinnbild. 
 

Gelobt seist Du, mein Herr, für Schwester Mond und die Sterne. 

Am Himmel hast Du sie geformt, klar und kostbar und schön. 
 

Gelobt seist Du, mein Herr, für Bruder Wind, 

für Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, 

durch das Du deine Geschöpfe am Leben erhältst. 
 

Gelobt seist Du, mein Herr, für Schwester Wasser. 

Sehr nützlich ist sie und demütig und kostbar und keusch. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensgru%C3%9F


 

 

Gelobt seist Du, mein Herr, für Bruder Feuer, 

durch den Du die Nacht erhellst. 

Und schön ist er und fröhlich und kraftvoll und stark. 
 

Gelobt seist Du, mein Herr, für unsere Schwester Mutter Erde, 

die uns erhält und lenkt 

und vielfältige Früchte hervorbringt, mit bunten Blumen und Kräutern. 
 

Gelobt seist Du, mein Herr, für jene, die verzeihen um deiner Liebe willen 

und Krankheit ertragen und Not. 

Selig, die ausharren in Frieden, 

denn Du, Höchster, wirst sie einst krönen. 
 

Gelobt seist Du, mein Herr, für unsere Schwester, den leiblichen Tod; 

kein lebender Mensch kann ihm entrinnen. 

Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben. 

Selig, die er finden wird in Deinem heiligsten Willen, 

denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. 
 

Lobt und preist meinen Herrn 

und dankt und dient ihm mit großer Demut. 
 

 
 
 

Schlussgebet 
 

Lasset uns beten! 
 

Guter Gott, 
Wir danken Dir für unser tägliches Brot, 
für Dein Wort und für die Speise, 
die bleibt bis ins unvergängliche Leben. Lass uns Deine Gaben 
weiterschenken und den Menschen deine Liebe bezeugen. 
Darum bitten wir 
durch Christus, unsern Herrn. 
Amen. 
 

 

 

 

Schlusssegen 
 

Der Gott, 

der dieser Welt jeden Tag neu Licht und Leben gibt, 

er lasse sein Angesicht leuchten über uns, 

über allen, denen wir begegnen, 

über allem, was auf uns zukommt. 

Sein Licht erhelle alle unsere Wege. 

Sein Licht umhülle unsere Höhen und Tiefen. 

Seine Ewigkeit durchdringe unsere Zeit. 

Amen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mutter_Erde
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Tod
https://de.wikipedia.org/wiki/Segen


 

 

Lasst uns gehen und den Frieden in die Welt tragen!   

Preis und Dank sei unserm Gott. 
 

 

 

Schlusslied 
 

„Ihr Freude Gottes allzugleich“ (500) 
 

 


