
Erntedank generationenverbindend 
 
Abendrot - Abendbrot 
Abendmahlsgottesdienst zum Erntedankfest für Erwachsene und Kinder 
 
Musik  
 
Votum 
Wir feiern unseren Gottesdienst  
im Namen Gottes, der das Brot aus der Erde hervorgebracht hat, 
im Namen Jesu, der Morgen und Abend erlebte wie wir, 
im Namen der heiligen Geistkraft, die uns verbindet zu einer lebendigen Gemeinschaft. 
 
Oder: In Deinem Namen und mit Dir, Gott, feiern wir Gottesdienst. 
Du bist da und wir sind da. 
Das genügt. 
Alle: Amen. 
 
Begrüßung  
Herzlich willkommen ihr Kinder und Erwachsenen zu unserem Gottesdienst. Heute geht es um rosarotes 
Abendrot und ein Abendbrot, das auf wunderliche Weise immer mehr wird. Und: wir feiern Abendmahl 
miteinander. Das machen wir so wie immer: (Erklärung einfügen)… 
 
Lied Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, EG 456 (Kanon) 
 
Gebet 
Gott, du sorgst für uns wie eine gute Mutter  
und ein guter Vater. 
Du ernährst Leib und Seele. 
Wir danken dir für alle Gaben, 
mit denen du uns in diesem Jahr beschenkt hast. 
Lass uns nicht immer auf das schauen, was wir nicht haben. 
Lass uns erkennen, was wir nicht brauchen. 
Und lass uns mit dem, was wir haben,  
dankbar umgehen und fröhlich teilen. 
 
Alle: Amen. 
 
Lied Himmel, Erde, Luft und Meer, EG 504 
 
Anspiel / Hörspiel (gesprochen von zwei Personen, die dabei durch die Kirche laufen und sich evtl. sogar 
als Schweine verkleiden, und einem Erzähler oder eingespielt von CD) 
 
Piggeldy und Frederick: Abendrot 
Piggeldy wollte wissen, was Abendrot ist. 
„Frederick“, fragte Piggeldy seinen großen Bruder, „Frederick, was ist Abendrot?“ 
„Nichts leichter als das“, antwortete Frederick, „Komm mit!“ 
 
Sie liefen nach Westen. Über Stock und Stein und Frederick sah immer mal wieder zum Himmel. 
„Wenn wir bis zum Abend laufen“, erklärte er, „werden wir es sehen.“  
„Abendrot gibt es also am Abend“, meinte Piggeldy, „Welch ein schönes echtes Wort, das sagt, was es 
ist.“ „Genau!“ freute sich Frederick. 



 „Gibt es Sonnabend auch nur am Abend?“ „Nein, Sonnabend gibt es den lieben langen Tag.“ „Dann ist 
Sonnabend ein unechtes Wort.“ „So ist es.“ 
 
Nachdem sie wieder eine Weile gelaufen waren, blieb Frederick stehen und schaute über das weite Land 
bis zum Himmel. 
„Der Abend kommt näher“, sagte er. „Hat er etwa Beine?“, fragte Piggeldy. 
„Nein. Welch kindliche Frage! Er hat Abendrot.“ 
 
Piggeldy und Frederick sahen in den Himmel und der Himmel färbte sich rosarot.  
„Abends“, erklärte Frederick, „abends treibt sich der Staub des ganzen Tages in der Luft herum, 
Sandstaub und Feinstaub und Schweinstaub und dadurch werden die Sonnenstrahlen so rot.“  
„Staubkörnchen“, seufzte Piggeldy versonnen, „Staubkörnchen machen das Abendrot. Wie schön!“ 
„Endlich hast du es kapiert“, sagte Frederick. 
 
Beide standen noch lange herum, bis der Himmel dunkelrot wurde. 
„Hat Abendrot auch etwas mit Abendbrot zu tun?“, fragte Piggeldy hungrig. 
„Komm mit!“, sagte Frederick, „Es gibt feinste Haferkleie.“ 
Und Piggeldy ging mit Frederick nach Hause. 
 

Abgeschrieben von der Audio-CD: Piggeldy und Frederick, Von Schwein zu Schwein, Elke und Dieter 
Loewe, Gesprochen von Robert Missler, Jumbo Neue Medien Verlag, Hamburg 2011 
 
Lied Fünf Brote und zwei Fische (E. Bücken, W. Teichmann, Strube Verlag)  nur Kehrvers Nummer 80 
im Kirchentags-Liederbuch KlangFülle 
oder: Wir pflügen und wir streuen, EG 508, 1+2 
 
Erzählpredigt (Johannes 6,1-15 (i.A.)  
Jesus ist da. Viele Leute hören davon.  
„Hast du schon gehört? Jesus ist da.“ „Wo?“ „Auf dem Berg am See.“ „Kommt, lasst uns zu Jesus gehen.“ 
„Ist das dieser Jesus? Der der immer denen, die in Not sind hilft?“ „Ja, los. Kommt alle mit.“ „Da ist er.“ 
… 
 
So werden sie immer mehr. Von allen Seiten kommen die Menschen. Sie wollen Jesus sehen. Sie wollen 
mit ihm zusammen sein. Manche kommen im Boot über den See, manche kommen unten vom Ufer, und 
andere kommen sogar von der anderen Seite des Berges. Sie versammeln sich am Berg, auf einer großen 
Wiese. Von da haben sie einen tollen Blick auf den See. Sie hören Jesus zu, sie reden miteinander und die 
Zeit vergeht ganz schnell. 
 
Es wird Abend und die Sonne steht tief. Der Himmel färbt sich erst rosarot und dann dunkelrot. Zeit zum 
Abendbrot. Jesus sagt: „Hier ist genug Gras zum Sitzen. Lasst uns miteinander essen.“  
„Aber wir haben kein Essen“, protestieren die Jünger und Jüngerinnen von Jesus, „Und auch kein Geld.“ 
„Es sind 5000 Menschen hier.“ „So viel Brot können wir nicht kaufen“ „Das reicht nie!“ 
Da macht sich der Jünger mit dem Namen Andreas ganz groß, damit Jesus ihn sehen kann, und ruft: „Es 
gibt ein Kind hier. Das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische.“ Die andern winken sofort ab: „Das ist 
doch nichts für so viele.“ „Das reicht nie!“ „Nie und nimmer.“ 
Jesus ruft das Kind zu sich, Er setzt sich ins Gras. Das Kind setzt sich neben ihn. Und dann wartet Jesus 
einfach ab, bis alle anderen sich auch gesetzt haben.  
Dann nimmt er die Brote und die Fische, blickt hoch zum Himmel, segnet sie, teilt sie aus. 
 
Jesus teilt und teilt und teilt und teilt und teilt und teilt und teilt … (während man das sagt, kann man nach 
und nach alle angucken, bis in die hinterste Ecke)  … und teilt von diesen fünf Broten und zwei Fischen 



aus bis alle Menschen auf der Wiese etwas bekommen haben. Auch die, die ganz weit weg von ihm 
sitzen. Bis in die hinterste Ecke reichen das Brot und die Fische. 

„Es ist immer noch etwas da“, staunt eine Jüngerin. „Ja, sieh doch.“ „Wie kann das denn gehen?“ „Es 
bleibt noch etwas übrig.“ „Alle sind satt und es ist trotzdem noch etwas da.“ „Das kann doch gar nicht 
sein?“, aufgeregt murmeln die Menschen. 
Da sagt Jesus: „Sammelt die übrig gebliebenen Stücke ein. Es soll nichts verloren gehen.“  
 
Und so machen sie es. Sie sammeln die Stücke auf. Aber der eine Korb des Kin-des reicht nicht. Sie 
brauchen mehrere Körbe. Am Ende sind zwölf Körbe voll mit Brotstücken. Die waren alle beim Essen 
übrig geblieben. Die Brote und die Fische des Kindes haben für alle gereicht. Sie sind allen zum Segen 
geworden. Es hat ge-reicht und es ist sogar noch mehr geworden. Welch einen Segen hatten sie erlebt.  
 
Lied Fünf Brote und zwei Fische Verse 2 – 4, Nummer 80 im Liederbuch KlangFülle 
oder: Wir pflügen und wir streuen, EG 508, 3+4 
 
Abendmahl 
(Liturgie an die Gegebenheiten der eigenen Gemeinde anpassen.) 
Ein besonderer Segen war in dieser Geschichte. Das Brot und die Fische haben gereicht. Aus dieser Fülle 
Gottes und der Menschen untereinander, wenn sie teilen, feiern wir miteinander Abendmahl.  
 
Abendmahlsgebet mit Einsetzungsworten 
(Nach: Evangelisches Gottesdienstbuch, Lutherisches Verlagshaus, Hannover, S. 659f.) 
Das folgende Gebet kann unter mehreren Kindern und Sprecherinnen / 
Sprechern (K) aufgeteilt werden. Die Gemeinde (G) singt eine Halleluja-strophe, 
z. B. EG 182 (Kehrvers). Der Liturg / die Liturgin (L) spricht die Einsetzungs-worte. 
 
K Guter Gott, du schenkst uns das Brot und den Saft. Du gibst uns das, was wir zum Leben brauchen. Und 
manchmal sogar noch viel mehr. Wir danken dir. Wir singen dir: 
 
G Halleluja (EG 182) 
K Gütiger Gott, du lädst uns ein an deinen Tisch: Kleine und Große. Fröhliche und Traurige. Kranke und 
Gesunde. Alle dürfen kommen. Wir loben dich. Wir singen dir: 
 
G Halleluja (EG 182) 
 
K Du, Gott, hast uns geschaffen. Du kennst uns mit Namen. Du hast uns lieb. Wir danken dir. Wir singen 
dir: 
 
G Halleluja (EG 182) 
 
K Du hast Jesus zu uns gesandt, deinen Sohn. Er wurde ein kleines Kind, von Maria geboren. Er hat 
Menschen froh und frei gemacht. Er versteht auch uns. Wir loben dich. Wir singen dir: 
 
G Halleluja (EG 182) 
 
K Manchmal ist unser Leben dunkel. Aber wir sind nicht allein. Jesus ist bei uns. Er setzt sein Leben für 
uns ein. 
 
L Der Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern und Jüngerinnen zu 
Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach’s, gab’s seinen Jüngern und Jüngerinnen und sprach: 
Nehmet hin und esset; das ist mein Leib, der für euch gegeben 



wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, sagte Dank, gab 
ihnen den und sprach: Trinket alle daraus: das ist mein Blut des Neuen Bundes, das für euch und für viele 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis.  
 
K Wir sind hier, lieber Gott, als deine Gäste und bitten dich: Sei unter uns mit deinem Geist. Segne uns 
und was du uns bescheret hast.  
 
Alle: Amen  
 
Austeilung mit Spendeworten 
 
Dankgebet 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass wir Menschenkinder 
unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 
Wir werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 
und du tränkst uns mit Wonne wie mit einem Strom. 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. (Psalm 36,8-10) 
Danke, Gott.  
 
Vater Unser 
Alle fassen sich an den Händen und beten miteinander das Vater Unser. 
Vater unser … 
 
Segen 
Alle: Danke, Gott, für deinen Segen 
 

 
 
 
Text und Musik: Ursula Starke 
 
Musik 
 

Natalie Ende 


