
 

1.Oktober 2017   Erntedankfest 
 

Orgelvorspiel; Einzug der Kinder mit Erntegaben 

 

Kinder: „Vom Aufgang der Sonne“ 
 

Pastor Begrüßung 

 

Aller Augen warten auf Dich, Herr, 
und Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Ps 145,15 

 

Gemeinde 444,1-3 

 

Kinder: Fingerspiel Herbst 
 

  „Es klappert die Mühle! 

 

Lektorin Lesung Jesaja 58 
 

Teilt euer Brot mit den Hungrigen,  

nehmt Obdachlose bei euch auf,  

und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft,  
gebt ihm Kleider!  

Helft, wo ihr könnt,  

und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer 

Mitmenschen! 
Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben  

wie die Morgensonne,  

und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt.  

Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her,  

und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. 
Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten.  

Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen:  



- 2 - 

›Ja, hier bin ich.‹  
Beseitigt jede Art von Unterdrückung!  

Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen,  

macht Schluss mit aller Verleumdung! 

Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen,  
versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen!  

Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen.  

Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. 

Immer werde ich, der HERR, euch führen.  
Auch in der Wüste werde ich euch versorgen,  

ich gebe euch Gesundheit und Kraft.  

Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten  

und einer Quelle, die nie versiegt. 

Euer Volk wird wieder aufbauen,  
was seit langem in Trümmern liegt,  

und wird die alten Mauern neu errichten.  

Man nennt euch dann  

›das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt‹  
und ›Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht‹. 

 

Gemeinde 505,1-4 

 
Pastor Predigt über Jesaja 58 

 

Gemeinde 420 (m. Orgel) 

 

Pastor Abkündigungen 
 

Kollekte: Brot für die Welt 

 

Mo 19.00 h Helferkreis 
Mi 15.00 h GDA im DRK-Heim 

Do 15.00 h Gemeindenachmittag in Putbus 

 

https://1drv.ms/u/s!ArYO9moMkYlAgbwOmukyPNFSepTP0w
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Nächsten Sonntag Gemeindeausflug! 
 

in Vilmnitz 22.10. 9.00 h 

in Kasnevitz: 15.10. 9 Uhr 

 
Gemeinde 508 

 

Pastor Fürbitten 

 
Gott, du bist die Quelle des Lebens, 

du schenkst uns Nahrung, Kleidung, 

ein Dach über dem Kopf, 

Menschen, die sich um uns sorgen. 

Dafür danken wir dir. 
 

Wir bitten dich für die Menschen, 

die sich nicht freuen können, 

weil sie Hunger haben, 
weil sie ohne Arbeit sind, 

weil sie unter Gewalt, Krieg oder Unrecht leiden, 

weil sie Keinen haben, der sich um sie sorgt. 

 
Hilf uns, die Not der Menschen in der 

Welt wahrzunehmen, 

ohne darüber zynisch zu werden  

oder abzustumpfen. 

Lehre uns teilen,  
damit die Hoffnungslosen wieder Mut bekommen. 

 

Gott, wir bitten dich für die Menschen in unserem Ort, 

für die Kinder, die Jugendlichen und die Erwachsenen. 
Wir denken an die Kranken,  

die Traurigen,  

die Einsamen. 
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Tröste du sie, gib ihnen neuen Lebensmut  
und hilf uns, ihnen beizustehen. 

 

In der Stille nennen wir die Namen 

derjenigen, an die wir denken: 
aus „Kirche im ländlichen Raum“, 2017 

------------ 

 

Gemeinde 510 
 

Abendmahl (+Vaterunser); Segen 

 

L. Der Herr sei mit euch 
G. und mit deinem Geiste. 

L. Erhebet eure Herzen. 

G. Wir erheben sie zum Herren. 

L. Lasset uns Danksagen dem Herren, unserm 

Gotte. 
G. Das ist würdig und recht. 

 

L. Lobgebet 

 
Ja, es ist gut und richtig, lieber Gott, 

dass wir Dir heute Danke sagen 

für alles, was Du für uns getan hast. 

 
Deine Gaben in unseren Händen 

öffnen die Augen 

und machen uns reich. 

Wo wir das Brot brechen und teilen, 
werden Hungrige satt, 

schöpfen Mutlose Hoffnung, 

lernen Traurige lachen. 

Da ist Jesu Geist in unserer Mitte, 
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der mehr schafft, als wir sehen: 
Frieden, Gerechtigkeit, Leben 

für alle. 

 

Wir verbinden mit ihnen, was uns bewegt: 
die Weiten der Berge, die Enge der Täler, 

die Mühen der Arbeit, die Träume vom Glück. 

Freuden und Fragen, 

Trauer und Lachen, Sorge und Sehnsucht. 
Nimm diese Gaben unserer Tage gern an. 

 

Wir singen Deinen Lobgesang, 

wie es die Engel vor Deinem Thron tun 

und wie alle Mächtigen und Gewalten es einst tun werden: 
 

G. >Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herre Zebaoth, voll 

sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit. 

Hosianna in der Höhe. Gelobet sei der da kommt 
im Namen des Herren. Hosianna in der Höhe.< 

 

Vater unser 

Einsetzungsworte  
Christe du Lamm Gottes ... (Nr.: 190.2) 

 

Einladung Austeilung Dankgebet 

 

Vater, 
wir danken Dir für das Leben 

und für die Erkenntnis, 

die wir durch Jesus gewonnen haben. 

Dir allein stehen allezeit Lob und Ehre zu! 
 

So wie dieses gebrochene Brot 

zerstreut war auf den Bergen, 
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zusammengebracht aber eine Einheit wurde, 
so bringe zusammen Deine Gemeinde 

von den Enden der Erde 

in Dein Reich, 

denn Dein ist die ewige Kraft und Herrlichkeit 
durch Jesus Christus. 

 

Es komme die Gnade und es vergehe die Welt! 

Maranatha; ja, komm, Herr Jesus, 
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist 

lebst und regierst 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

L. Gehet hin im Frieden des Herrn. 
 

G. Verleih uns Frieden gnädiglich,  

 Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

 Es ist doch ja kein andrer nicht,  
 der für uns könnte streiten, 

 denn du, unser Gott, alleine. 

 

L. Segen:  
G. Amen. Amen. Amen. 

 

Nachspiel (Posaunen / Orgel?) 


