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Schöpfungs-Gottesdienst zum Erntedankfest mit Feierabendmahl unter  

Gottes Regenbogen am Sonntag, 2.10.2022, Dreifaltigkeitskirche Bobingen 

EINGANGSPSALM 

 (MS) Ich bringe Äpfel für den Erntedank-Altar.  

Gott, ich danke dir für die herrlichen Gaben deiner Schöpfung, die ich genießen darf. 

Ich danke dir, dass meine Familie und ich mehr als genug zu essen und trinken haben. 

Bitte hilf mir zu teilen mit denen, die zu wenig zum Leben haben.  

(SS) Ich bringe eine Uhr für den Erntedank-Altar.  

Gott, ich „danke“ dir für die Stunden und Tage, die du mir zum Leben schenkst. 

Bitte hilf mir, meine Zeit sinnvoll zu füllen und mit anderen zu teilen: mit der Familie,  

mit Kindern und Enkeln. Mit fremden Menschen, die mich brauchen! 

EG 579, 1: Kommt, wir teilen das Brot 

(JB) Ich bringe ein Olivenbäumchen für den Erntedank-Altar. 

Gott, ich „danke“ dir für den Frieden in meiner Familie und in unserem Land. 

Bitte hilf mir, mit allen Menschen in meiner Umgebung friedlich zusammenzuleben. 

Lass mich die Hoffnung auf Frieden in der Welt wachhalten und mit anderen teilen. 

(KP) Ich bringe ein großes Herz für den Erntedankaltar.  

Gott, ich danke dir für die Liebe, die mir geschenkt wird und aus der ich leben darf -  

die Liebe von anderen Menschen und deine Liebe, Gott, zu mir. 

Bitte hilf mir, meine Liebe zu teilen mit allen, die sich nach Liebe sehnen.  

EG 579, 2: Kommt, wir teilen den Wein 

(MH) Ich bringe unseren Kollektenkasten für den Erntedankaltar.  

Gott, ich danke dir dafür, dass ich genügend Geld habe, um gut leben zu können. 

Bitte hilf mir, großzügig zu sein und nicht nur an meinen eigenen Wohlstand zu denken. 

Hilf mir zu teilen mit den Menschen, die in großer Armut leben! 

(SP) Ich bringe die Bibel für den Erntedankaltar. 

Gott, ich danke dir für dein Wort, das mir Kraft gibt und von dem ich leben kann. 

Ich danke dir dafür, dass dein Wort unsere Gemeinde trägt und verbindet.  

Bitte hilf mir, dein Wort weiterzusagen und es zu teilen mit allen, die Hoffnung brauchen.  

G 579, 3: Kommt, wir teilen die Gaben 
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DIALOG (Noah: SP / seine Frau: MS) 

F Wir haben es geschafft, Noah! Mit Gottes Hilfe haben wir es geschafft, wir sind an 

Land. Endlich wieder fester und sicherer Boden unter den Füßen! 

N Die Tiere sind längst fort. Sie haben sich auf Entdeckungsreise begeben in ihrer 

neuen Heimat, sie genießen ihre wieder gewonnene Freiheit.  

F Am liebsten wären unsere Söhne mit ihren Frauen gleich hinterher gezogen, um 

sich das beste Stück Land auszusuchen. Gut, dass du sie zurückgehalten hast! 

N Ja, das war gut und wichtig! Aber ich bin – ehrlich gesagt – schon ein wenig er-

schrocken, wie schnell unsere Söhne nur noch an sich selbst gedacht haben. Und 

nicht mehr daran, wem sie ihre Rettung verdanken. 

F Mach ihnen keinen Vorwurf, lieber Noah. So sind wir Menschen. Wir müssen uns 

gegenseitig immer wieder an Gottes Treue erinnern. - Das, was dann passiert ist 

werden unsere Kinder jedenfalls nie mehr vergessen! 

N Du meinst Gottes wunderbare Worte: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören 

Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht!“  

F     Ja, Noah! Und den Regenbogen am Himmel! Was für ein leuchtendes Zeichen. Für 

die bunten Farben der Schöpfung. Für Gottes Liebe, die nie endet. Für den Frieden! 

N Und für unseren Auftrag hier auf der Erde. Wir sollen füreinander sorgen: für die 

anderen Menschen, für die Tiere und für die Pflanzen. Wir sollen einander mit Ehr-

furcht, Liebe und Respekt begegnen. Wir sollen friedlich gemeinsam leben!  

F Das hört sich so einfach an und ist doch so schwer! Weißt du noch wie es war, vor 

der Sintflut: Wie die Menschen um uns herum sich beneidet, beleidigt, zerstritten 

und bekämpft haben. Wie sie die Natur um sich herum verbraucht und zerstört ha-

ben, obwohl sie ihnen doch gar nicht gehört. Warum sind Menschen so, Noah? 

N Menschen sind so, wenn sie vergessen, dass es Gott gibt. Wenn sie meinen, sie  

alleine seien die Herrinnen und Herren der Welt. Wenn sie denken, sie könnten mit 

Gottes Schöpfung anstellen, was sie wollten! Wir dürfen niemals vergessen, dass 

wir Gottes Geschöpfe sind, seine Kinder!       

F Und dass wir mithelfen müssen, Gottes wunderbare Schöpfung zu bewahren. Da 

haben wir noch einiges zu tun, lieber Noah: Bei unseren Söhnen und den Schwie-

gertöchtern. Und wenn die Enkel kommen, erst recht. Ihnen sichtbar vorzuleben, 

was es heißt: „Unter Gottes Regenbogen zu glauben, zu leben und zu hoffen“.     

N Eine schöne Aufgabe. Denn Gott begleitet uns dabei!  


