Ernte
Dank
Fest

Global denken –
lokal handeln!
Bei unseren täglichen Einkäufen im
Supermarkt brauchen wir uns keine Sorgen
machen, dass die Regale leer und die Waren
knapp werden. Wir haben unzählige
Lebensmittel sowie frisches Obst und Gemüse
im Überfluss.
Aber machen wir uns darüber Gedanken, wo
sie herkommen?
Sind wir dankbar über diese Vielfalt die uns
geboten wird?
In seiner Enzyklika LAUDATO SI’ sagt uns
Papst Franziskus:

Am ersten Sonntag jeden Oktobers sollten wir
uns selbst bewusst daran erinnern, wie
wichtig die Natur für uns ist. Wir sollten
dankbar sein und sie schützen, damit auch in
Zukunft unsere Kinder, Enkelkinder und
wiederum deren Kinder ein solches Fest feiern
können. Das Erntedank-Fest soll auch deutlich
machen, dass der Mensch die Schöpfung
Gottes nicht unter Kontrolle hat. Wir sollten
auf unsere Umwelt achtgeben und mit denen
teilen, die weniger Glück haben als wir.
Lebensmittel sind nicht für jedermann
selbstverständlich, genauso wie die Natur und
all ihre natürlichen Ressourcen nicht endlich
sein werden. Lasst uns dankbar sein, der Natur
unsere Aufmerksamkeit schenken und uns am
Erntedank-Tag
bewusstwerden,
jeden
weiteren Tag im Jahr etwas an die Natur und
ihre Lebewesen zurückzugeben. Lasst uns die
Bitte des Vaterunsers „unser tägliches Brot gib
uns heute“ bewusst in den Mittelpunkt
rücken.

Danke zauberhafte und schöne Natur!

Von „Schöpfung“ zu sprechen ist für die
jüdisch-christliche Überlieferung mehr als von
Natur zu sprechen, denn es hat mit einem Plan
der Liebe Gottes zu tun, wo jedes Geschöpf
einen Wert und eine Bedeutung besitzt. Die
Natur wird gewöhnlich als ein System
verstanden, das man analysiert, versteht und
handhabt, doch die Schöpfung kann nur als ein
Geschenk begriffen werden, das aus der
offenen Hand des Vaters aller Dinge
hervorgeht, als eine Wirklichkeit, die durch die
Liebe erleuchtet wird, die uns zu einer
allumfassenden Gemeinschaft zusammenruft.
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Anregungen für den Tag

Erntedank-Motivbrote – Backrezept

•
•

Zutaten
➢ 500 gr. Weizen- oder Weizenvollkornmehl
➢ 2 Teelöffel Backpulver
➢ 2 Teelöffel Salz
➢ 2 Teelöffel Zucker
➢ 500 gr. Magerquark
➢ 2 Eier

•

•
•
•
•

einen Bauernhof besuchen
durch Wald, Wiesen, Felder spazieren und
Früchte, Kastanien, Blätter etc. sammeln
einen Ernte-Dank-Korb füllen: Jede*r legt
etwas, wofür er/sie dankbar ist,
eingewickelt in den Korb – betasten und
raten, was es ist
einen kleinen Erntekorb den Nachbarn
oder Freunden vorbeibringen
einen Erntekranz/Türkranz aus Ähren,
Buchs, Hagebutte, Vogelbeeren flechten
einen Saft aus Früchten pressen
ein Brot oder einen Kuchen backen oder
ein anderes Ernte-Dank-Gericht

(aus: www.elternbrief.de)

Segensbitten
Schöpfer-Gott, segne unsere Augen,
dass sie sehen
die Kostbarkeit der Schöpfung,
die Schönheit der Erde,
die Gefährdung des Lebens.
Schöpfer-Gott, segne unsere Ohren,
dass sie hören
das Seufzen der Schöpfung,
den Schrei der Erde,
das Rufen des Lebens.
Schöpfer-Gott, segne unsere Hände,
dass sie handeln
aus Liebe zur Schöpfung,
aus Verantwortung für die Erde,
aus Freude am Leben.

Alle Zutaten zu einem Teig verkneten, etwas
Teig abzweigen. Flachen Brotlaib formen.
Restteig ausrollen und mit stumpfem Messer
Erntedankmotive ausschneiden (Optional )
Auf das Brot legen und leicht andrücken.
20 Minuten bei 180° Heißluft backen – fertig!
(aus: www.elternbrief.de)

Mach mit bei der Social Media Aktion
„Erntedank des Bistum Mainz.
Wir feiern das, was uns die Natur an
Ressourcen gibt …“
Unter:
https://bistummainz.de/glaube/aktuell/n
achrichten/nachricht/Social-MediaAktion/

Schöpfer-Gott, segne unser Herz,
dass es schlägt
für die Bewahrung der Schöpfung,
für die Erhaltung der Erde,
für den Schutz des Lebens,
für dich.

Wenn ihr Fragen habt ruft uns einfach an.
_____________________________________

Schöpfer-Gott, segne uns,
die du geschaffen hast,
mit deinem Segen,
mit dem Segen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.

Impulse 17 wurde von den AktionsKreisen
Familien und Bewahrung der Schöpfung
zusammengestellt.
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