
Erntedankfest

Thema:   Danken und Teilen (Entwurf für Eltern – Kindgruppen)

Aktion:  Puppenspiel mit Handpuppen: Hund, Hase. Bär, (es sind drei 

Erwachsene für das Puppenspiel notwendig), mit den Kindern 

Brot teilen.

Vorbereitung: In den Gruppen wurden von den Kindern mit Kartoffeldruck 

Bilder gemacht. Die Kinder brachten zum Gottesdienst Blumen, 

Früchte etc. mit. Zu dem Lied: „Du hast uns deine Welt 

geschenkt“ wurden von den Gruppenleiterinnen Bilder gemalt, auf 

denen die Strophen abgebildet waren.

Material: 

• Handpuppen für das Puppenspiel; Hase, Hund, Bär, Apfel

• Brot

• Bilder für das Lied:  Du hast uns deine Welt geschenkt

Mitnehmsel: gedruckte Bilder, von den Früchten und Blumen wurden aufgeteilt 

bzw. Gebetswürfel 

Kinder kommen mit Glockengeläut in die Kirche. Die Früchte, Blumen etc. werden 

zum Altar gebracht.

Begrüßung / Einführung ins Thema

- Kerzen auf dem Altar werden angezündet.

- Ich weise auf die Bilder, die die Kinder in den Eltern-Kind-Gruppen gebastelt 

haben und auf den mit Blumen, Früchten etc. geschmückten Altar hin.

- Wir feiern heute im Gottesdienst „Erntedankfest“, ein schwieriges Wort. Der 

Hund hier weiß auch nicht, was das heißt. Doch der Hase, der wird uns das gleich 

erzählen. Soviel verrate ich euch schon, es hat etwas mit „Danken und Teilen“ zu 

tun.

Lied: „Du hast uns deine Welt geschenkt“  Sonne und Regen

    (eg 676)      Blume und Bäume

(dabei werden die jeweiligen gemalten Bilder gezeigt, damit die Kinder mitsingen 

können)

Eingangsvotum: 

Wir feiern Gottesdienst...
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Gebet

Guter Gott, 

wir danken dir, dass wir heute morgen hier in der Kirche zusammengekommen sind.

Die Kirche ist schön geschmückt mit Obst und Gemüse, die in diesem Jahr 

gewachsen sind.

Danke für alles, was wir essen und worauf wir uns freuen können:

- für die Äpfel, die Birnen, die Möhren.

Danke für die schönen Blumen, den Regen und die Sonne.

Amen.

Lied: (z. B.) Gottes Liebe ist so wunderbar (mit Bewegung)

Erzählung / Puppenspiel

Erntedankfest, das ist ein schwieriges Wort. Doch vielleicht können uns ja der Hase, 

der Hund und der Bär weiterhelfen. Hören und sehen wir nun, was die drei uns zu 

erzählen haben: (Hund und Hase kommen)

Hase:  Ui, so viele schöne Sachen. Alle in der Kirche aufgebaut. Bin ich froh, 

daß ich heute in die Kirche gekommen bin. 

Hund:  Aber warum liegen denn die vielen Sachen hier? So viel Obst und 

Gemüse und Blumen?

Hase: Weißt du das nicht? Wir feiern doch heute Erntedankfest. Ich habe auch 

eben einen Apfel geschenkt bekommen.

Hund: Erntedankfest?!? Aber was ist Erntedankfest und warum feiern wir es?

Hase:  An diesem Tag danken wir Gott, dass es regnet und die Sonne scheint. 

Das alles so schön gewachsen ist, so wie dieser Apfel, und die Äpfel an 

diesem Baum. 

Hund: Komm’, lass uns einmal schauen, was hier auf dem Altar an Obst und 

Gemüse liegt. Schau‘, hier liegen noch mehr Äpfel. (zeigt es den 

Kindern)

Hase: Und hier liegen Kartoffeln. (zeigt es den Kindern)

Hund:  Und was ist das? (zeigt es den Kinder und lässt diese raten)

(Hund und Hase halten den Kindern verschiedene Obst- und Gemüsesorten hin und 

lassen sie raten.)
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Hund:  Hör mal. Ernte? – Dank? – Fest? – Aber ich habe doch nichts geerntet! 

Ich habe doch alles was ich esse, im Geschäft gekauft! Und ich bezahle 

doch auch noch dafür! Da brauche ich mich doch nicht dafür zu 

bedanken!

Hase:  Mensch! Irgendwann ist doch das, was du gekauft hast, auch einmal 

gewachsen. Der Apfel da – an einem Baum. Bis er geerntet wurde, in 

eine Kiste gepackt und in den Supermarkt (das Geschäft) gefahren. 

Hund:  Ach so! Aber bezahlt habe ich trotzdem. Warum soll ich dann „Danke“ 

sagen?

Hase: Na, weil alles wächst! Was glaubst du denn, warum der Apfel wächst?

Hund:  Weil er am Baum hängt!

Hase: Und warum wächst der Baum?

Hund:  Weil es regnet!

Hase:  Und warum regnet es?

Hund:  Weil ... weil Gott es regnen läßt! Weil Gott es regnen lässt, kann der 

Baum wachsen. Weil die Sonne scheint, können die Äpfel wachsen und 

so schön saftig werden. 

Hase: Siehst du! Alles kann wachsen und größer werden, weil Gott es so will, 

dass wir immer zu essen haben. Und so ist es nicht nur mit den Äpfeln, 

auch das Getreide muss wachsen, damit wir daraus Mehl machen können 

und später das Brot daraus backen können.

Hund: Auch und du meinst, dafür sagen wir „Danke?“

Hase: Ja! Alles haben wir von Gott und dafür sagen wir „Danke, guter Gott!“ 

Danke, dass wir genügend zu essen haben.

Hund: Wir sagen auch „Danke“ für diesen Apfel! (zeigt auf den Apfel in der 

Hand des Hasen)

Hase: Auch für den!

Hund: Du!!!
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Hase: Ja!

Hund: Ich bin traurig!

Hase: Aber warum denn?

Hund: Ich will auch einen Apfel haben! So einen wie du hast. (Hund weint)

Hase: Was machen wir denn da? Ich könnte dir ja meinen Apfel geben – aber 

dann habe ich ja keinen mehr! Ich esse doch so gerne Äpfel! 

Hund: (weint immer noch)

Hase: Hör doch auf zu weinen! Mensch, was soll ich den machen? Er will 

einen Apfel. Wenn ich den Apfel ganz hergebe, dann habe ich keinen 

mehr!

(Bär kommt dazu)

Bär: Was ist denn hier los? Warum weinst du denn, Hund?

Hund:  Der Hase hat einen Apfel und ich nicht. Und wenn der Hase mir seinen 

Apfel gibt, dann hat er keinen mehr. (Hund weint weiter)

Bär: Ihr könnt den Apfel doch teilen! Dann hat jeder von euch eine Hälfte.

(Hund hört auf zu weinen. Hund und Hase schauen auf den Apfel)

Hase: Das ist eine gute Idee. So haben wir beide ein Stück Apfel. 

(teilen den Apfel und essen ihn und freuen sich)

Lied: Du hast uns deine Welt geschenkt:  Sonne und Regen

       Blumen und Bäume

       Brot und Äpfel

(es werden zu den jeweiligen Strophen die passenden Bilder hingehalten)

Aktion

Zu den Kindern gerichtet: Schaut mal, ich habe hier ein so leckeres Brot. Ich werde 

jetzt einmal davon probieren. (breche ein Stück ab und esse es) Wollt ihr auch Brot 

essen? 

Reaktion der Kinder: Ja, aber ich habe doch nur das eine Brot und es sind so viele 

Kinder. Was machen wir denn? (Das Brot wird aufgeteilt, bis alle Kinder etwas 

haben.)
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Gebet

Lieber Gott, 

wir danken dir, dass wir genug zu essen haben.

Auf unserer Erde wächst genügend, damit alle Menschen satt werden könnten.

Doch es gibt viele Kinder und Erwachsene, die abends nicht einschlafen können, 

weil sie Hunger haben.

Hilf uns, dass wir lernen zu teilen,

hilf uns, mit unserer Erde und alles was darauf wächst, sorgsamer umzugehen.

Amen.

Unser Vater

Segen (im Kreis mit angefassten Händen)

Lied: (z. B.) Segne Vater tausend Sterne (Refrain / mit Bewegung)

Anleitung:

- Bilder aus Kartoffeldruck: Kartoffeln werden halbiert, Eltern schneiden 

entsprechende Früchte/Gemüse in die Kartoffeln. Die Kinder bemalen die 

Kartoffeln mit Fingerfarbe und drückt es auf ein Blatt Papier.

- Gebetswürfel: Es werden quadratische Holzwürfel benötigt (ca. 6 x 6 cm), die 

Ecken müssen abgerundet werden, damit der Würfel rollen kann. Mit einem 

wasserfesten Stift werden sechs Gebete auf die Flächen geschrieben.

K. M. 
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