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Gebete und Texte für Erntedank 2002
zusammengestellt von Gerhard Gruber
Liedvorschläge - Gebete - Segnung - Fürbitten
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 259: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde GL 261: Den Herren will ich loben
	GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 534: Herr, wir bringen in Brot und Wein (Vorsängerverse im Kantorenbuch; bzw. Gesprochenes Gebet zwischen den einzelnen Wiederholungen: Gepriesen bist Du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt...)
Psalmen und Kehrverse:
GL 281: nach dem Lobgesang der 3 Jünglinge aus Dan 3 GL 284: Paraphrase auf Psalm136
	GL 285: Sonnengesang
GL 528,1: Du nimmst mich, Herr, bei der Hand Mit Jesaja 35 (GL 124,2)

Anmerkungen zum Kontext dieser Vorbereitung zum Erntedankfest
In der Pfarrgemeinde Schönbach ist das Erntedankfest ein jährlich wiederkehrender Höhepunkt des Jahres, ein großer Teil der Gemeinde versammelt sich im großen Pfarrgarten zu dieser Eucharistiefeier. Die einzelnen kleinen Ortschaften der Pfarrgemeinde gestalten kunstfertig sogenannte Erntewägen zu unterschiedlichen Tehmen (Wald, Feldbau, Gartenbau, Viehzucht, Imkerei), die den Gottesdienstraum umgrenzen. Seit zwei Jahren steht auch ein "Gewerbebaum" im Gottesdienstraum - alle in unserer Ortschaft vertretenen Berufe haben auf diesem Gewerbebaum typische Werkzeuge und Materialien aufgehängt (teils alte - aber auch moderne - Tischler, Zimmerer, Straßenbau, Schlachter, Elektriker usw). Verschiedene Gruppen gestalten diesen Gottesdienst mit, die Musikkapelle spielt die Messlieder, die Volkstanzgruppe wird mit einem feierlichen Volkstanz in die Gabenbereitung integriert, Die Landjugend flicht die in Österreich traditionelle Erntekrone, Schüler/innen und Jugendliche beteiligen sich mit gesprochenen Elementen in der Eucharistiefeier.
Nach dem Gottesdienst (nahezu nahtlos auf diesen folgend) gibt es eine ausgiebige Agape bei Brot, Wein, Süßmost, selbstbebrautem Bier - und diese Agape dauert für einige bis nach der Mittagszeit.

Tagesgebet:
Guter Gott!
Wir haben uns hier versammelt, 
um Dir für alles zu danken, 
was Du uns in diesem Jahr an Gütern geschenkt hast. 
Lass uns nie vergessen, 
dass trotz aller Arbeit und Leistung unsererseits Du es bist, 
der alles reifen lässt 
und die Arbeit unserer Hände mit Erfolg segnest
Der Du alles in Deinen Händen hältst 
und es einst zum Guten Ende führst 
durch Christus unseren Herrn

Segnung der Erntekrone und Erntegaben
In Österreich ist es in vielen ländlichen Gemeinden üblich, dass Jugendliche und junge Erwachsene zum Anlass des Erntedankfestes eine große Erntekrone aus Ähren geschmückt mit anderen Früchten des Feld- und Gartenbaus flechten. Diese Erntekrone wird dann bei einem eventuell stattfindenden Umzug bzw. Beim großen Einzug in die Kirche (bzw. Bei uns auf den Festplatz) von einigen Vertreter/inne/n der meist der Landjugend mitgetragen.
In diesem Vorschlag erfolgt die Segnung der Erntegaben im Anschluss an die Predigt:
Z. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott.
K: Du hast das Land gesegnet und es reich gemacht. Wir loben dich
A: Wir preisen dich
K: Du läßt uns in der Sorge um das tägliche Brot nicht allein Wir loben dich
A: Wir preisen dich
K: Du hast uns deinen Bund zugesagt und bist in unserer Mitte. Wir loben dich
A: Wir preisen dich
K: Ehre sei dem Vater...
A: Wie im Anfang...

Z: Wir beten.
Allmächtiger Gott, du hast Himmel und Erde erschaffen. Du hast dem Weltall eine Ordnung gegeben, die wir erkenne und bewundern. Du hast den Menschen dazu bestimmt, sich die Erde untertan zu machen, sie zu bebauen und sie als treuer Verwalter deiner Güter zu bewirtschaften. Wir freuen uns heute über die Ernte dieses Jahres.
Segne + diese Feldfrüchte, die wir dankbar aus deiner Hand empfangen haben. 
Lass auch die Armen und Hungernden den Reichtum deiner Güte erfahren 
und teilhaben an der Fülle deiner Gaben, 
indem du unser Herzen öffnest für die weltweite Not, 
die entsteht durch die ungerechte Verteilung der irdischen Güter.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn

Gabengebet:
Guter Gott
Wir bringen das Brot - 
Zeichen für alles, was die Erde hervorbringt. - 
wovon wir Menschen leben - 
wonach wir Menschen hungern - 
wofür wir uns abmühen - 
Brot, das alle Menschen der Erde ernähren soll.
Wir bringen den Wein - 
Zeichen für das, was die Erde uns schenkt und bietet. 
Zeichen für das leben selbst - 
denn wir dürsten nach Leben. 
Nach Lebenserfüllung, 
nach Lebensfreude - 
Freude, die allen Menschen verheißen ist.
Wir bringen uns selbst - 
Nimm uns, wie wir sind - 
wie wir sein möchten. 
Bediene dich unserer Anstrengungen - 
mach Brot und Wein, 
mach uns, deine Gemeinde - 
zum Zeichen deiner Gegenwart - 
in unserer Welt.
(aus Werkmappe Jugendgottesdienste, Innsbruck 1997)

Schlußgebet:
Guter Gott!
Gib, dass dieses heilige Mahl, 
durch das Jesus in unserer Mitte gegenwärtig ist, 
in uns Frucht bringt. 
Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen, 
und führe uns zur ewigen Vollendung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(aus dem Messbuch)

Fürbitten:
Unser Herr und Gott hat uns gelehrt, um das tägliche Brot zu bitten. 
Darum rufen wir zu ihm:
	Für die Gemeinschaft der Christen, 
dass wir wirksame Mittel und Wege finden, 
für einen gerechten Ausgleich der Güter in aller Welt zu sorgen.
	Für die Mächtigen der Welt aus Wirtschaft und Politik, 
dass sie lernen das Wohl aller Menschen in den Mittelpunkt ihres Denkens zu stellen 
und nicht den Profit und Vorteil einiger Weniger.

Für die Menschen, die ihr tägliches Brot durch die Arbeit in der Landwirtschaft verdienen. 
Um Vertrauen in sich selbst und an Gottvertrauen, 
dass ihr Tun nicht einfach nutzlos scheint.
Für die Menschen, die vor den übervollen Regalen unserer Konsumgesellschaft stehen, 
dass sie ein waches Gespür für das Lebensnotwendige 
und Gespür für einen gerechten Lohn entwickeln.
Guter Gott, diese Bitten bringen wir vor dich, durch Christus unseren Herrn...
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