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Orgel 
 
Einen Platz suchen.  
Hinsetzen.  
Einatmen  -  Ausatmen.  
Ankommen. 
Entzünden einer Kerze (selbst sprechen):  
 
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  
 
Zur Andacht  im Oktober  begrüßen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und 
sprechen mit den Worten des Psalm 67: 
 
Lieber Gott, 
lächle, nimm uns in den Arm und behüte uns. 
Mach unser Herz hell, damit unser Leben freundlich ist. 
Sei unser Wegweiser, damit wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. 
Mach unser Herz hell, damit auch die, die nicht an dich glauben,  
begreifen, wie gut du bist. 
Ganz tief drinnen wissen das alle Menschen,  
und in allen Völkern dieser Erde wird dir gedankt. 
Das löst Freude aus und festliche Stimmung überall, weil die Menschen erkennen, 
dass du die Welt in deinen Händen birgst. 
Und obendrein ernährt uns die Erde mit Geschenken aus deiner Hand. 
Gott segne uns und in der Welt soll Ehrfurcht wachsen.                       Peter Spangenberg 
 
Amen.                                                                                               
 
 
LIED  Brich mit den Hungrigen dein Brot…  EG 420 
 
1.   Brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit    
      Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus. 
 
2.   Such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den    
      Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied. 
 
3.   Teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den    
      Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort. 
 

 

 



Ansprache 
 
Liebe Zuhörer*innen, liebe Gemeinde 
 
Am ersten Sonntag im Oktober feiern wir Erntedank. Heute. Das ist Tradition.  
Erntedank gehört zu den großen Festen der Menschheit. 
Wir sagen Danke für die Ernte!  Danke für die Früchte der Erde, die Gott, der 
Ursprung allen Lebens uns geschenkt hat. Und wir vergewissern uns: 
Haben wir genug? Genug für den Tag? Genug, um zu leben? Genug, um durch den 
Winter zu kommen? Genug zum Überleben? 
Wir erinnern uns.  
Hatten wir nicht mal mehr ? – Hatten wir mal nicht weniger ? 
Sagten die Leute damals auch „Danke“; ich jedenfalls kann mich an weniger nicht 
erinnern. Doch darauf sollte ich mich schon einmal einstellen, die fetten Jahre, so 
höre ich, seien vorbei. 
Wie gingen Menschen vor uns mit Überfluss und Mangel um. 
 
Der Text für den heutigen Sonntag im 5. Buch Mose beschreibt es: 
 
5. Buch Mose 8, 7 - 18                                                                           Gute Nachricht 
 
7  Der Herr, euer Gott, wird euch in ein schönes und fruchtbares Land bringen.                           
In der Ebene wie im Bergland gibt es dort Quellen und Bäche, die unerschöpflich aus 
der Tiefe hervorsprudeln.  
8 Es gibt Weizen und Gerste, Trauben, Feigen und Granatäpfel, Oliven und Honig. 
9 Ihr werdet euer Essen nicht sorgsam einteilen müssen, es wird euch an nichts 
fehlen. Das Land hat sogar eisenhaltiges Gestein und in seinen Bergen könnt ihr 
Kupfer schürfen.  
10 Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem 
Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat.  
11 Vergesst nicht den Herrn, euren Gott! Missachtet nicht seine Weisungen, Gebote 
und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde!  
12-14 Werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr reichlich zu essen 
habt und in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und 
Silber und all euer Besitz sich vermehrt. Vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott! 
Er hat euch aus Ägypten, wo ihr Sklaven gewesen seid, herausgeführt.  
15 Er hat euch durch die große und gefährliche Wüste geführt, wo giftige Schlangen 
und Skorpione hausen, wo alles ausgedörrt ist und es nirgends einen Tropfen 
Wasser gibt. Aber dann ließ er aus dem härtesten Felsen Wasser für euch 
hervorquellen,  
16 und er gab euch mitten in der Wüste Manna zu essen, von dem eure Vorfahren 
noch nichts wussten. Durch Gefahr und Mangel wollte er euch vor Augen führen, 
dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid; er wollte euch auf die Probe stellen, um euch 
am Ende mit Wohltaten zu überhäufen.  
17 Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen: »Das alles haben wir 
uns selbst zu verdanken. Mit unserer Hände Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand 
geschaffen.«  
18 Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der 
ihr dies alles erreicht habt. Und er hat es getan, weil er zu den Zusagen steht, die er 
euren Vorfahren gegeben hat, wie ihr das heute sehen könnt.  



Unser Leben ist ein Geschenk. Und Gott gibt die Kraft, legt die Voraussetzungen, 
dass Leben gut gelingen kann. 
Wir haben genug, damit alle gut leben könnten, trotz der sich wandelnden Zeiten. 
 
Aber nicht alle haben daran Anteil. 
Die Kinder singen: „Gibst du mir von deinem Apfel ab ?“ und wir singen mit… 
„…weil ich heute nichts zu essen hab“. 
Im Ernst: Wir kennen das nicht. Wir haben es von den Alten gehört, bekommen es 
auch heute wieder erzählt, immer öfter. Nicht mal was zu essen im Haus. 
Der Krieg und damit verbunden die steigende Kosten, das Klima, das sich wandelt 
und die Angst, der Winter könnte so hart und kalt werden, wie der Sommer heiß und 
trocken war, lässt die Zukunft dunkel und schwer erscheinen. 
„Tafeln“ in einem reichen Land, weil die Lebensmittel nicht alle erreichen , weil sie 
immer weniger bezahlbar sind ?  
Das kann doch nicht wahr sein. 
Wir sammeln für die „Tafeln“.  Wir geben ab. Allerdings nicht sehr viel. Eben etwas.  
Abgeben gehört nicht zu unseren ersten menschlichen Anlagen. Das Alles-für-mich 
Gen sichert vielleicht das Überleben einzelner; aber die Gruppe überlebt anders. 
Wir müssen das Abgeben lernen und uns darin einüben.  
Das fällt uns nicht immer leicht. 
Ein Bild von „Hölle & Himmel“ beschreibt es sehr eindrücklich: 
„Die Hölle, das ist so, als ob alle um einen großen Topf mit dem herrlichsten süßen, 
duftenden Brei sitzen. Allerdings sind die Löffel, die man braucht, um an diesen Brei 
in dem großen Topf zu gelangen viel zu lang, man kann sie nicht zum Mund führen. 
Und so bleiben alle um diesen großen Topf herum hungrig.“                                        
„Wie sieht der Himmel aus?“                                                                                                           
„Der Himmel, das ist so, als ob alle um einen großen Topf mit dem herrlichsten 
süßen, duftenden Brei herumsitzen. Allerdings sind die Löffel, die man braucht, um 
an diesen Brei in dem großen Topf zu gelangen viel zu lang, man kann sie nicht zum 
Mund führen. Aber im Himmel, da füttern sich die Leute gegenseitig.“ 

Menschen im Himmel sind eben einfacher schlauer. Mindestens so wie unsere 
Kinder: „Gibst du mir von deinem Apfel ab, weil ich heute nichts zu essen hab. 

            Ich denke, das verspreche ich, beim nächsten Mal an dich! 
            Gut zusammen leben, teilen nehmen geben. 

            wenn jeder etwas hat, dann werden alle satt.”  
                                                                       So der Text des Lied von Rolf Krenzer & Peter Janssens 

Und im Einüben des Teilens erfahren wir immer wieder: 
Nur mit gegenseitiger Hilfe sind wir in der Lage, unser geschenktes Leben so zu 
gestalten, dass wir leben, wie Gott es sich vorgestellt haben mag.  
Vielleicht ähnlich wie es uns diese Erzählung vom Idealfall menschlichen 
Miteinanders vor Augen hält. 
Geschenke erhalten die Freundschaft. - Teilen macht Freude. - 
Mit vollem Magen lässt sich`s gut zusammen sein. 
Menschen, die sich nicht um die nötigsten Dinge des Lebens sorgen müssen, 
können frei und offen miteinander reden und so gut zusammen in Frieden leben. 
Dazu verhelfe uns Gott. 
 
AMEN 
 
 
 



LIED     Wenn das Brot, das wir teilen…                                   EG 667 

1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort,  
    das wir sprechen, als Lied erklingt, … 
 
Refrain 
    …dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in   
   unserer Welt.  
   Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles  
   umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. 
 
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not,  
    die wir lindern, zur Freude wird,… 
 
3. Wenn die Hand, die wir halten uns selber hält und das Kleid, 
    das wir schenken, auch uns bedeckt,… 
 
4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt und der Schmerz, 
    den wir teilen, zur Hoffnung wird,… 
 
 
 
Fürbitten 
 
Wir haben uns nicht selbst geschaffen. 
Du bist der Ursprung und das Ziel unseres Lebens, lebendiger Gott. 
Wir leben nicht aus eigener Kraft. 
Du bist der Atem unseres Lebens, Gott der Liebe. 
 
Wir danken dir für die Fülle deiner Gaben 
und bitten dich um Brot für die Hungernden – 
Brot für die, die darauf warten, dass Getreideschiffe kommen, 
Brot für die, die verzweifelt auf ihre verdorrten Äcker schauen, 
Brot für die, die ihre Kinder hungrig in den Tag schicken. 
Von dir kommt die Fülle des Lebens.   -  Auf dich hoffen wir. 
 
Wir danken dir für deine Gegenwart 
und bitten dich um Frieden – 
Frieden für die Ukraine, 
Frieden für die Frauen im Iran, 
Frieden für dein Heiliges Land und dein dir heiliges Volk. 
Dein Frieden verwandelt die Welt.  -  Auf dich hoffen wir. 
 
Wir danken dir 
für alles Gut, das wir haben, 
für die Ernte dieses Jahres, 
für das Glück, zu dir zu gehören. 
 
Vater unser im Himmel  
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  



Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.                                
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.                                   
Amen.  
 
Segen 
 
Gott, segne uns und behüte uns 
Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. 
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, 
dass wir leuchten können für andere. 
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 
Gott gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 
Amen                                                                                              (Quelle unbekannt) 
                                                                                                                                                   

Musik 
 

Kerze löschen 
 
 
 
 
 

 

 

 


