
 

Erntedanktag 

 
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn! Am Erntedankfest 

ist die Kirche festlich geschmückt mit Obst und Gemüse, mit 

Kornähren und Sonnenblumen. Traditionell steht der Dank für die 

Ernte im Mittelpunkt – und dazu Dank für alles, was gelungen ist. 

Das Erntedankfest erinnert daran: Was wirklich wichtig ist im 

Leben, können wir nur empfangen. 

Wer dankt, sieht nichts als selbstverständlich an und weiß sich von 

Gott reich beschenkt. Ängstliches Sammeln und übermäßiges 

Sorgen ist ihm fremd. Gottes Großzügigkeit steckt an. So lenkt der 

Sonntag den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus und ruft zum 

verantwortungsvollen Teilen von Besitz und Ressourcen auf. Wer so 

geben kann, dessen Quellen werden nie versiegen. 

 

Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508) 

Psalm:  Psalm 104 (Leitvers: Die Himmel erzählen die Schönheit 

Gottes)  

Lesung: Markus 8,1-9 

Gebet: 

Gütiger Gott, barmherziger Vater, wir danken dir für unser 

tägliches Brot und alles, was du hast gelingen lassen: Gib uns 

Einsicht und Klugheit, mit deinen Gaben so umzugehen, dass sich 

viele daran freuen und dich ehren. 
 

Montag 

Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508) 

Psalm:  Psalm 104 (Leitvers: Die Himmel erzählen die Schönheit 

Gottes)  

Lesung: Römer 14, 17-19 

Gebet: 

Himmlischer Vater, wir danken Dir, dass wir uns nicht Sorgen 

müssen, was wir essen sollen. Du gibst uns täglich Nahrung. 

Erfülle uns mit deinem Geist, dass wir das Unrecht, den Unfrieden 

und die Zerstörung der Welt nicht hinnehmen. Ermutige uns, uns 

dafür einzusetzen, dass die Hungrigen satt werden und die 

Unterdrückten Gerechtigkeit erfahren. Schenke uns Deinen Geist 

des Friedens für diese Welt.  

 

Dienstag 

Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508) 

Psalm:  Psalm 104 (Leitvers: Die Himmel erzählen die Schönheit 

Gottes)  

Lesung: Markus 10, 17-27 

Gebet: 

Guter Gott, wie oft sind wir ratlos im Leben und wissen nicht 

mehr weiter. Für dich aber ist nichts unmöglich. Du kannst einen 

Weg finden für uns, weil du uns liebst, wie wir sind. Du hilfst uns 

und dafür danken wir dir. Hilf uns, dass wir immer neu einüben, 
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dir zu vertrauen und uns von Deiner Liebe lenken zu lassen in 

unserem Tun und Lassen. 

 

Mittwoch 

Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508) 

Psalm:  Psalm 104 (Leitvers: Die Himmel erzählen die Schönheit 

Gottes)  

Lesung: Jakobus 2, 1-9 

Gebet: 

Guter Gott, gegenüber deinem Gebot der Liebe müssen wir uns 

eingestehen, dass uns genau diese Liebe immer wieder 

schwerfällt. Hab Dank, dass wir unser Leben immer wieder an 

deiner Liebe zu uns ausrichten können. Stärke uns in unserem 

Bemühen, diese Liebe auch tragfähig in unserem Alltag sein zu 

lassen.  

 

Donnerstag 

Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508) 

Psalm:  Psalm 104 (Leitvers: Die Himmel erzählen die Schönheit 

Gottes)  

Lesung: 2.Mose 20, 1-17 

Gebet: 

Herr, unser Gott, am Ende des Tages schauen wir zurück auf 

unseren Tag. Hab Dank für alles, was gelungen ist. Nimm in Liebe 

an, was wir hätten besser machen können. Hilf uns, dass wir 

immer neu und mit Freude in den neuen Tag gehen und diese 

Welt gestalten, in deinem Frieden.  

 

Freitag 

Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508) 

Psalm:  Psalm 104 (Leitvers: Die Himmel erzählen die Schönheit 

Gottes)  

Lesung: Epheser 5, 15-21 

Gebet: 
 

Herr, ich habe Zeit. Ich habe meine Zeit für mich. Alle Zeit, die du 

mir gibst, die Jahre meines Lebens, die Tage meiner Jahre, die 

Stunden meiner Tage, sie gehören alle mir. An mir ist es, sie zu 

füllen. Herr, ich bitte dich heute nicht um die Zeit, dieses oder 

jenes zu tun. Ich bitte dich um die Gnade, in der der Zeit, die du 

mir gibst, gewissenhaft das zu tun, was du willst, das ich tun soll. 
(Michel Quoist) 

 

Samstag 

Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508) 

Psalm:  Psalm 104 (Leitvers: Die Himmel erzählen die Schönheit 

Gottes)  

Lesung: Sirach 1, 11-16a 

Gebet: 

Herr, behalte mich in deiner Liebe, so wie du willst, dass andere 

bleiben in der meinen. Ich bin unter deiner Hand, und alle Kraft 



und Güte sind in dir. Gib mir einen reinen Sinn, dass ich dich 

erblicke, einen demütigen Sinn, dass ich dich höre, einen 

liebenden Sinn, dass ich dir diene, einen gläubigen Sinn, dass ich 

in dir bleibe. (Dag Hammerskjöld) 

 

17. Sonntag nach Trinitatis 

Glaube ist nichts Abstraktes. Er wird gelebt. So erzählt der 17. 

Sonntag nach Trinitatis Glaubensgeschichten: Eine „Ungläubige“ 

überwindet Jesu Ablehnung mit ihrem Glauben. Ein Vater bittet um 

Hilfe für seinen kranken Sohn. Eine Fremde ahnt die Größe Gottes 

und nimmt Israels Kundschafter auf. Glaube kann Menschen 

verändern. Dabei macht es wenig Unterschied, welcher Herkunft sie 

sind – allein der Glaube zählt. „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier 

ist nicht Mann noch Frau; denn Ihr seid allesamt einer in Christus“, 

sagt Paulus. Und wenn das mit dem Vertrauen nicht geht? „Ich 

glaube, hilf meinem Unglauben!“, bittet der Vater Jesus – und wird 

erhört. 

 

Lied: Such, wer da will, ein ander Ziel (EG 346) 

Psalm:  Psalm 138 (Leitvers: Agios o Theos)  

Lesung: Matthäus 15,21-28 

Gebet:   

Jesus Christus, wenn du in unser Leben trittst, entsteht Glaube. 

Wir danken dir, dass du unsere Bitten hörst und bei Gott für uns 

eintrittst. Wenn unser Glaube klein wird und unser Mut 

schwindet, dann hilf uns auf und stärke uns, dass wir unser Leben 

getrost dir anvertrauen. Wir bitten dich für die bedrohten Völker, 

die unter Gewalt und Krieg leiden, dass sie ihre Hoffnung auf eine 

Wende zum Guten nicht aufgeben und ihre Rechte ohne Gewalt 

durchsetzen können. 
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