
Erntedank – Dank 
 
„Wie reich ich bin, merke ich erst, wenn ich Gott danke.“ 
 
Kleine (Ernte-)Dankerinnerung für Erwachsene im Gottesdienst für Große und Kleine zu Erntedank in der 
Epiphaniaskirche in Frankfurt. Die verwendeten Namen beziehen sich auf diesen Ort und müssen 
angepasst werden! 
 
Liebe Erwachsene, 
ums Danken geht es zu Erntedank. 
Kinder bekommen es mindestens ein Mal täglich gesagt, 
dass sie Danke sagen sollen,  
die brauchen dazu jetzt also keine Erinnerung oder gar Ermahnung von mir.  
Drum bitte ich Euch Kinder um einen Augenblick Geduld, 
während ich was für die Erwachsenen sage. Ihr könnt 
 aber aufpassen und zählen, wie oft ich „danke“ sage. 
 
Bitte, Gott!  
Wenn es uns schlecht geht, wenn wir uns Sorgen machen oder Angst haben,  
gar Angst um die Kinder – wenn es also um etwas geht, das nicht in unsrer Macht steht, dann geht uns 
„Bitte, Gott“ wie von selber über die Lippen. 
Wünschen und Bitten kommt sozusagen von selber,  
egal wen oder was wir uns als Gottheit vorstellen. 
 
Danke, Gott! 
Jeden Tag hätten wir bestimmt 1000 Anlässe, das zu sagen.   
Merkwürdigerweise kommt das aber oft nicht von selber. 
Dabei wird uns so viel geschenkt im Leben.  
Daher gibt es viele Gründe zum Danken. 
Dass wir da sind, so wie wir sind –  
danke, Vater und Mutter, Papa und Mama. Danke, Gott! 
Dass wir diese Kirche haben – 
Danke, Architekt Wimmenauer, danke, Kirchenvorstand.Danke, Gott! 
Dass so viele Kinder hier sind heute morgen – 
Danke, liebe Eltern, fürs Aufstehen und Herkommen. Danke, Gott! 
Dass wir so schöne Musik hören und Lust bekommen zum Singen -  
Danke, Kantor Riedel. Danke, Gott! 
Dass wir frei haben und hier sein können –  
Danke, ja: wem? Den Gewerkschaften vielleicht,  
auch wenn das viele hier nicht so gern hören? 
Danke, Gott, für die gute Idee, einen Ruhetag einzurichten, 
weil Du selber auch nicht nur arbeiten willst. Genau wie wir. 
 
„Wie reich ich bin, merke ich erst, wenn ich Gott danke.“ 
Jeden Tag gibt es also zahllose Gründe zum Danken. 
Aber tun Sie´s? Tu ich es? Eher nicht, oder? 
 
Diese Woche habe ich mit einer Freundin über unser Lieblingsthema gesprochen: 
Warum sind gerade hier im Nordend, das so aussieht, als müsste es allen ziemlich gut gehen, warum sind 
grad hier so viele Erwachsene so angestrengt und gehetzt und oft in Sorge? 
Wieso kriegen schon auf der Parkbank Mütter und Väter Druck von anderen:  
Was, Dein Kind kann noch nicht bis 1000 zählen usw.  



Warum sind so viele Menschen trotz viel Segen im Leben irgendwie bekümmert? 
Und was wäre eine Hilfe dagegen? 
 
Ich behaupte: Dankbarkeit ist eine Hilfe, geradezu ein Wundermittel. 
Wenn ich danke, merke ich erst, wie reich ich bin. 
Und Gott sagt: Wer mir dankt, spiegelt meinen Glanz! 
 
Danke, Gott. 
Wie bei so vielem im Leben mit Gott, hilft hier üben üben üben. 
Bitten, Wünsche kommen von selber. 
Dank will Übung. Manche sprechen deswegen ein Tischgebet vor dem Essen.  
Alle gute Gabe kommt her, o Gott, von dir, haben wir gesungen. 
Wer mir dankt, spiegelt meinen Glanz. 
 
Eine einfache geistliche Übung, leichter als langes Meditieren oder Kopfstand machen: jeden Abend vor 
dem Einschlafen nicht an das denken, was alles schief lief, 
was ich verbessern und „optimieren“ müsste, an mir, an den Kindern, an der Welt, an Gott. Sondern drei 
Dinge suchen, für die ich Gott im Rückblick auf den Tag danken kann. 
 
Wir probieren es jetzt aus: drei Dinge an diesem Morgen, für die wir danken könnten, wenn wir wollten.  
Danke, Gott, dass ich aufgewacht bin. Danke für Sonne und Licht und Glanz am Morgen. 

Danke Gott, dass der Kaffee, der Tee, der Kakao, vielleicht auch das frische Brötchen so lecker waren. 
Danke Gott, dass ich … 
 
Wie reich ich  bin, merke ich, wenn ich danke. 
Wir danken jetzt gleich Gott mit dem Lied „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen“. Darauf 
stimmen wir uns ein mit noch einer kleinen Glaubensübung. 
Die ist jetzt auch wieder für die Kinder! 
 
Gott mit dem Herzen danken: wer will, legt die Hand aufs Herz und spürt, wie gut es sich anfühlt, wenn 
ich dankbar sein kann. 
Gott mit Herzen und Mund danken: wir könnten die Hände vor den Mund legen und leise reinflüstern: 
danke, Gott, für… 
Und das könnten wir steigern, nur wer will natürlich: wir flüstern der Nebensitzerin ins Ohr: Gott sei 
dank, dass du da bist. 
Gott danken mit Herzen, Mund und Händen:  
probiert einfach eine schöne Geste dafür aus oder lasst die Hände ein bisschen tanzen. 
 
Wer mir dankt, spiegelt meinen Glanz, sagt Gott. * 
Ich sehe von hier vorne auf einmal ganz viel Glanz in der Kirche. Danke, Gott! 
Amen. 
 
* Psalm 50, 23: Wer Dank opfert, ehrt mich und wählt den Weg, auf dem ich ihn meine Hilfe schauen 
lasse.  (Züricher Übersetzung) 
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