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ERNTEDANK – Früchte der Erde und  
    Früchte unseres Lebens
Demenzsensibler Gottesdienst in der Pfarrkirche

Mittendrin.  
        Leben mit Demenz 



 Abkürzungen 
 L= Leiter, Leiterin des Gottesdienstes 
 V = Vorbeter, Vorbeterin 
 A = Alle

BEGINN MIT ORGELSPIEL ZUM EINZUG

L   Begrüßt, eröffnet, stellt sich selber vor, evtl. sagt das Lied an

LIED  
  GL 416/1+3 „Was Gott tut, das ist wohlgetan“

BETRACHTUNG DES ERNTEDANK-ALTARES

(evtl. erzählen, wer zum Erntedankaltar beigetragen und wer ihn gestaltet hat).

V  Heute feiern wir Erntedank.

   Wer ernten will, muss vorher arbeiten. Das ist anstrengend.  
Die Ernte ist vom Wetter abhängig.

   Wir wissen also, dass wir nicht alles planen und bestimmen können. 
Wir können auch nicht alles allein machen: Fremde Menschen säen, 
pflanzen, pflegen und ernten, damit wir zu essen haben.  
Dafür danken wir Gott:

L  Lasset uns beten

   Guter Gott, alles hast du geschaffen.  
Auch uns selbst hast du ins Leben gerufen. 
Wir sind verbunden mit deiner Schöpfung: 
 Felder und Wälder, Bäume und Blumen, Gemüse und Obst  
erfreuen und stärken uns. 
Heute danken wir dir, guter Gott. Wir danken dir für das tägliche Brot. 
Wir danken dir für die wichtigen Vitamine in Obst und Gemüse. Wir 
danken dir, dass wir genug gute Speisen haben. 
Wir bitten dich für alle, die sich nicht sattessen können. Sende ihnen 
Menschen, die mit ihnen teilen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen.

LOBLIED  
  GL 808/1+2 „Was Gott tut, das ist wohlgetan“



V  Lesung aus dem Buch Deuteronomium (vgl. Dtn 26,1-4)

   Der Prophet Mose spricht zum Volk Israel diese Worte: Gott hat dir 
Land gegeben. Du sollst Feldfrüchte anbauen. Nach der Ernte sollst 
du von allen Früchten etwas nehmen und in einen Korb legen.   
 Den Korb bringst du zum Priester.  
Der Priester stellt den Korb vor den Altar Gottes. 
Du aber danke Gott für diese Gaben.  
Seid alle fröhlich: du, der Priester und die Fremden in deiner Mitte.

  Wort des lebendigen Gottes.

Kurzes Orgelstück

DANKGEBET

V   „Du aber danke Gott für diese Gaben“ hat Mose gesagt.  
Wir tun das jetzt. Wir Schauen uns einige Früchte an:  
(L zeigt nacheinander 2-3 Stücke von einheimischem Obst und Gemüse, 
sagt die Namen und einen passenden Satz dazu. Wenn jemand die  
Namen der Früchte nach vorn ruft, ist das optimal, es könnte sich ein 
kleines Gespräch entwickeln.)  
(z.B.) Äpfel sind gesund. Gott, wir danken dir für die Äpfel.

A  Gott wir danken dir.

V  (z.B.) Kartoffeln machen satt. Gott, wir danken dir für die Kartoffeln.

A  Gott, wir danken dir.   usw.

L   Wir haben Gott für die Früchte des Feldes gedankt. 
Unser Leben hat auch Früchte gebracht. Was sind das für Früchte? 
Das ist z.B. die Familie. Sie sorgen sich um ihre Familie. 
Gott, wir danken dir für die Familie. Sie gibt uns Kraft.

A  Gott, wir danken dir.

L   Sie haben in der Arbeit und im Beruf viel geleistet. 
Gott, wir danken dir für unsere Arbeit und unseren Beruf.  
Unsere Aufgabe hat uns erfüllt.

A  Gott, wir danken dir.

L   Sie leben in guter Nachbarschaft. 
Gott, wir danken dir für unsere Nachbarn.  
Wir möchten gut miteinander auskommen.

A  Gott, wir danken dir.

L   Sie haben gute Freunde. 
Gott, wir danken dir für unsere Freunde.  
Freunde machen das Leben schön.

A  Gott, wir danken dir.
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L   Es gibt noch viel mehr gutes in unserem Leben.  
Wir danken Gott dafür in einem Lied:

DANKLIED  
  GL 403/1-3 „Nun danket all und bringet Ehr“

BITTGEBET

V   Guter Gott, wir haben dir die Früchte unseres Lebens gebracht. 
Alles Gute kommt von dir. Nicht alles ist gut ausgegangen.  
Deshalb bitten wir dich: 

  Vollende, was uns nicht gelungen ist.

A  Wir bitten dich erhöre uns.

V  Heile, was zerbrochen ist.

A  Wir bitten dich erhöre uns.

V  Wir beten wie Jesus es uns gelehrt hat: Vater unser….

L  SEGENSBITTE UND VERABSCHIEDUNG

   Gott, bleibe bei uns. 
Gott, segne alle, die uns wichtig sind. 
Gott, sende Hilfe zu allen, die hungern. 
Gott, sei nahe allen, die seelisch leiden. 
Das gewähre uns der Dreieinige Gott, der Vater, der Sohn  
und der Heilige Geist. Amen.

LIED  
  GL 380/1-3 „Großer Gott, wir loben dich“ und Orgelspiel zum Auszug

  Texte: Regine Schneider, Seniorenpastoral im Bistum Eichstätt


