
Erntedank Kindermesse am 23. September 2012 

 Thema: Erntedank – Danke für das Brot 
 Evangelium: Mk 9, 30-37  
 
Eingangslied:  Hallo, guter Gott 

Begrüßung:  durch Hr. Pfarrer 

Bußakt: 

1. Guter Gott, du lässt jedes Jahr wieder alles aufs Neue wachsen, was wir zum Essen und 
Trinken brauchen. Es fällt uns oft schwer, daran zu denken, dass alles von dir kommt. 
Herr, erbarme dich unser. 

2. Lass uns nicht vergessen, dir immer wieder für die guten Sachen zu danken. Christus, 
erbarme dich unser. 

3. Viele Menschen haben nichts, leben in Not oder hungern. Wir machen uns keine 
Gedanken, wie wir helfen können. Herr, erbarme dich unser. 

Gloria:  Wir loben dich, Herr unser Gott 

Evangelium:  Mk 9, 30-37 

Kindergartkinder spielen:  Erklärungen  Martha 

Predigt:  Herr Pfarrer 

Fürbitten: 

 Erntedank, das heißt Danke sagen für alles, was wir haben. Es heißt aber auch für alle bitten, 
für uns, für alle Menschen und besonders für jene,  die uns helfen oder für uns 
Entscheidungen treffen. 

1. Guter Gott, wir danken dir für unser Leben. 
Du hast uns geschaffen und liebst uns. Beschütze uns. Gott, unser Vater. 
2. Guter Gott, wir danken dir für unsere Eltern und Geschwister und die Liebe, die sie uns 

schenken. Lass auch sie deine Liebe spüren. Gott, unser Vater. 
3. Guter Gott, wir danken dir für das Essen und Trinken, für unser Zuhause und unsere 

Spielsachen. Hilf uns, dass wir gern teilen. Gott, unser Vater. 
4. Guter Gott, wir danken dir für die Blumen und Tiere. Lass uns mit deiner Schöpfung 

achtsam umgehen. Gott, unser Vater. 
5. Guter Gott, wir danken dir für die vielen Menschen, die uns helfen, für das Leben zu 

lernen. Stärke sie, damit sie Kraft und Zeit haben, uns auch weiterhin zu unterstützen. 
Gott, unser Vater. 

 Guter Gott, wir dürfen darauf vertrauen, dass du unsere Bitten erhörst. Wir spüren, dass wir 
deine Hilfe brauchen. Schenke uns Phantasie und Mut, miteinander für eine lebenswerte 
Welt zu arbeiten. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 

Gabenlied:  Wir bringen das Brot zum Altar 

Sanctus:  Heilig, heilig, heilig 

Hochgebet mit Akklamationen:  Gott, du bist gut 

Vater unser:  Unser Vater: Kinder zum Altar und mit Bewegungen 

Friedensgruß 

Kommunion: 

 Heute haben wir für alle Kinder, die noch nicht bei der EK waren, etwas ganz Besonders. Sie 
dürfen sich nach dem Segenskreuzerl ein Stück Brot nehmen und gleich essen. 

Kommunionlied (alle):  Brot in unserer Mitte 

Segen – Entlassung 

Einladung zur Agape, zum Tag der offenen Tür 


