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Predigtgedanken zum Familiengottesdienst
Erntedank 2001
von Gabi Ceric
Predigtgedanken, bei denen Kinder und Erwachsene mitwirken können, indem sie den einen oder anderen Gegenstand an den vorbereiteten Ort bringen und den dazugehörigen Text lesen.
"Gott sei dank"
"Gott sei Dank" – drei kleine Worte, die so Großes uns sagen, die Zusammenfassung sind für das, was in der Bibel steht, und für das, was unser Leben ist. Ihm, Gott, haben wir so viel zu verdanken. Und wie leicht vergessen wir doch auf ihn.
Was wir Gott verdanken
Drei kurze Beispiele dafür, aus verschiedenen Lebensbereichen:
	In einer Schulklasse habe ich einmal ein Experiment gemacht und den Auftrag gegeben, Menschen aus Ton zu töpfern. Nach einer Stunde haben wir uns „unsere Menschlein" angesehen und jemand hat gemeint: "Gott sei Dank, bin ich nicht Gott. Dann würden wir Menschen schon komisch aussehen." Wie wunderbar hat doch Gott uns alle erschaffen, Sie, Dich und mich! Staunenswert sind seine Werke. Eigentlich dürften wir jeden Tag aufs Neue über uns selbst staunen, was in uns abläuft und funktioniert – scheinbar ganz von ohne, selbstverständlich – und gerade heute können wir doch wirklich einmal sagen: "Gott sei Dank."
	Gerne gehe ich in den Blumenladen, denn da gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Eine Blume, in einer Farbe oder einer Form, wie ich sie noch nie gesehen habe und die nicht überall wächst. Oder aber auf was für wunderbare Ideen die Floristen kommen, diese Blumen zusammenzubinden und noch einmal was Besonderes daraus zu machen. "Gott sei Dank", daß er die Blumen so wachsen ließ. "Gott sei Dank", daß er den Menschen Kreativität geschenkt hat.

Das dritte Beispiel ist aus dem menschlichen Zusammenleben herausgegriffen. Wer von Ihnen, von Euch hat schon einmal gestritten? Hand aufs Herz. Streit gibt es viel, sicher viel zu viel. Gestritten ist schnell, in Zorn und Wut auseinandergegangen ebenso. Aber wieder zusammen zukommen, aufeinander zuzugehen, wieder Frieden zu machen und sich zu versöhnen, das ist viel schwieriger. Umso mehr können wir "Gott sei Dank" sagen, wenn es uns gelingt, immer wieder aufs Neue, nach jedem kleinen oder großen Streit. "Gott sei Dank", weil Gott uns helfen möchte, weil er uns spüren läßt und in uns spricht in unserem Gewissen, was recht ist und was nicht.
"Dank sei Gott"
Viele Beispiele gäbe es noch. Wir wollen das "Gott sei Dank" einmal umdrehen, damit es zum "Dank sei Gott" werden kann: Wir laden Sie ein, dass wir unser aller Dank vor Gott bringen und uns Zeit nehmen, ihm danke zu sagen. Menschen aus der Pfarrgemeinde haben vorgedacht und vorgedankt. Wir möchten diesen Dank zum Ausdruck bringen und symbolisch von den Kindern zum Altar bringen lassen, weil wir hoffen, daß auch Ihr persönlicher Dank an Gott darunter ist:
	Wir bringen ein Taschentuch. Es ist Zeichen für die Tränen, die wir geweint haben, und für die guten Worte und die wohltuende Umarmungen eines lieben Menschen, die uns getröstet haben. Dafür danken wir Gott.
	Wir bringen eine Sonnenblume. Sie steht für die sonnigen (Ferien-)Tage, die wir genießen durften. Dafür danken wir Gott.

Wir bringen Flossen. Viele Stunden haben wir in diesem Jahr unter und über dem Wasser verbracht. Wir sind geschwommen und haben gebadet. Das hat uns gut getan. Wir danken Gott.
Wir haben hier Äpfel und Gemüse. Nicht immer das, was wir am liebsten haben, aber das, was für uns gesund ist. Es ist auf dem Baum und in der Erde gewachsen. Auch dafür danken wir Gott.
Ein Pflaster bringen wir. Nicht immer ist alles heil bei uns. Manches kann verletzt sein oder werden. Dann brauchen wir ein Pflaster, das unsere Wunde zudeckt, damit sie besser heilen kann. Wir danken Gott für das Heil, das er uns im Großen und im Kleinen schenkt.
Wir zünden eine Kerze an. In unserem Leben gibt es Zeiten, wo es dunkel ist, wo einem das Licht ablöschen kann, wo wir kein Licht mehr sehen. Wir danken Gott für jeden Lichtstrahl in unserem Leben.
Wir bringen ein Freundschaftsband. Es erinnert uns an die Freunde, die wir haben, die mit uns spielen und für uns da sind. Auch für sie wollen wir Gott danken.
Eine Uhr zeigt uns die Zeit an. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Oft meinen wir, zu wenig zu haben. Wir danken Gott für unsere Lebenszeit und für die Zeit, die andere Menschen uns davon schenken.
Wir bringen ein Instrument, mit dem wir Musik machen können. Musik läßt uns still werden. Musik macht uns Freude. Musik läßt uns tanzen. Wir danken Gott für die Musik.
Auch Arbeitshandschuhe gehören hierher. Wir sind froh um die Arbeit, die wir haben.
Wir bringen auch eine Banknote als Zeichen dafür, daß wir genug zum Leben haben und daß wir froh sind, von dem, was wir haben, anderen abgeben zu können. Wir danken Gott für den Wohlstand in unserem Land.
Wir tragen auch eine Wärmeflasche zum Altar und danken Gott für die Wärme, die wir einander spüren lassen können, aber auch dafür daß wir Energie und Brennstoff haben, wenn es draußen kalt wird und der Winter kommt.
Wir bringen auch ein Herz und danken Gott für seine große Liebe und für die Zuneigung unserer Mitmenschen, die uns gerne haben.
Wir Menschen brauchen Schlaf, Zeiten der Ruhe und Erholung für Körper und Geist. Wir danken Gott für diese Stunden.
Wir bringen Kinderschuhe. Wir danken Gott für unsere Kinder und für das, was wir alles an ihnen entdecken und von ihnen lernen dürfen.
Auch große Schuhe bringen wir. Wir danken Gott für Vater und Mutter, für Großeltern und Lehrer, die uns zeigen, was wichtig in unserem Leben ist, die uns begleiten auf unserem Lebensweg.
Die Taube ist Symbol des Friedens. Wir danken Gott für den Frieden in unseren Familien und Häusern, in unserem Quartier und in unserem Land.
Viele Menschen auf der Welt haben kein Schulbuch. Wir danken Gott, daß wir lesen und schreiben und rechnen können.
Verdanktes Leben
Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein, den Menschen und Gott. In dieser Stunde begreifen wir, daß unser ganzes Leben im Grunde ein verdanktes Leben ist – Geschenk von Gott und Auftrag an uns, dafür Sorge zu tragen. In diesem Sinne wollen wir miteinander die Eucharistie feiern und all unsere kleinen Danksagung in die große Danksagung einfließen lassen.
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