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1. Einführung 
 
Diese Arbeitshilfe richtet sich an Zweigvereine des KDFB, die das 
Thema „Erntedank“ aufgreifen möchten.  
 
Der Dank für das eigene Leben steht im Mittelpunkt.  
Die Anregungen sollen helfen, eine persönliche Zwischenbilanz für 
Geglücktes, Geschenktes, Erreichtes, Verpasstes und Gescheiter-
tes im eigenen Leben zu stellen und mit dem Blick auf das Positive 
vertrauensvoll in die Zukunft zu gehen.  
 
Die Anregungen für einen kreativen Zweigvereinsabend mit Gestal-
tung einer symbolhaften Fruchtschale und die Besinnung können 
wie Bausteine getrennt voneinander oder als eine Einheit nachei-
nander eingesetzt werden.  
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2. Was bedeutet Erntedank? 
 
Die Ernte macht den Erfolg eines Arbeitsjahres sichtbar. Dort 
wo man auf Ackerbau angewiesen ist, ist sie entscheidend für 
das Überleben. Die Ernte zeugt auch von der Fruchtbarkeit 
der Natur, oft gibt sie ein Vielfaches des Investierten zurück. 
Aber sicher ist die Ernte nie. Vieles ist unkalkulierbar, darunter 
die Abhängigkeit von der Witterung. In der Gewissheit um die-
se Unsicherheiten bitten die Menschen um den Segen Gottes 
im persönlichen Gebet, im Gottesdienst und bei Flurumgän-
gen.  
Die katholische Kirche feiert Erntedank am ersten Sonntag im 
Oktober. Das Fest ist Ausdruck der Freude und Dankbarkeit 
und Christen zeigen dabei, dass sie um die Wechselbezie-
hung des Menschen zur Natur wissen. 
Die Bedeutung des Festes veränderte sich insbesondere im 
letzten Jahrhundert. Der globale Handel und die industrielle 
Lebensmittelproduktion machten unabhängiger von der heimi-
schen Ernte. Die zunehmende Umweltzerstörung verschlech-
terte die Lebensbedingungen der Menschen und ließ die Be-
deutung der ökologischen Kreisläufe stärker ins öffentliche 
Bewusstsein rücken. So wurden neue Gedanken wie der 
Schutz der Umwelt und die Sorge um eine nachhaltige Land-
wirtschaft an das Fest gebunden. Internationale Solidaraktio-
nen zum Erntedankfest wie die Solibrot-Aktion von Misereor 
und des KDFB machen auf die ungleiche Verteilung der Welt-
ernte und auf soziale Ausbeutung aufmerksam. Heute bedeu-
tet Erntedank zu feiern, für das Leben zu danken und die 
Schöpfung zu bejahen.  
 

Dieses Heft richtet den Blick speziell auf die Lebensernte des 
Menschen. Im Mittelpunkt steht die Dankbarkeit über das Ge-
lingen der persönlichen Entwicklung und Reife im Leben.  

 

* 

Danken ist das Gegenteil von Ge-dankenlosigkeit.  
Wer dankt, denkt an den, der ihm etwas gab. 

 

* 

Der Dankbare sieht auf das, was er hat.  
Der Undankbare auf das, was er nicht hat. 

3. Die Fruchtschale als Symbol für das Leben 
 
Menschen kommen mit unterschiedlichen persönlichen Anla-
gen zur Welt, in eine bestimme Kultur, Familie und Situation. 
Dies nimmt Einfluss auf unsere Lebensbedingungen und un-
sere Entwicklung. Diese Grundausstattung kann gleichsam als 
noch unausgefüllte Schale gesehen werden, die in verschie-
denster Ausprägung vorliegt, was das Material, die Größe, 
Struktur, die Form und Farbe betrifft. 
Im Laufe der Zeit füllt sich diese Schale mit den Früchten des 
Lebens. Hier kommen die persönlichen Talente zum Aus-
druck. Sie können die einfachste Schale zur Attraktion ma-
chen.  

 
3.1 Kreatives Gestalten einer Fruchtschale  
 

Die Vorgabe lautet, eine persönliche Obstschale mit dem Titel 
„Fruchtschale meines Lebens“ zu gestalten. Mit Früchten, 
Blumen und Schmuckgegenständen, die symbolisch für be-
stimmte Personen, Dinge und Ereignisse im eigenen Lebens 
stehen können. Mit bitteren, sauren, süßen, mit großen, klei-
nen, schönen, interessanten, reifen, unreifen, perfekten sowie 
unvollkommen Früchten. 
Die Aufgabe jeder Person ist es, eine Fruchtschale mit Früch-
ten der Saison zu bestücken und nach Belieben zu schmü-
cken.  
 
Vorbereitung: 
Bei der Einladung zum kreativen und/oder besinnlichen Abend 
wird dazu aufgefordert, jeweils eine eigene große Fruchtscha-
le und Obst, Nüsse, Gemüse, Getreide, Blumen, Blätter und 
Ranken aus Feld und Flur oder dem eigenen Garten mitzu-
bringen. Evtl. Bänder, Draht, Perlen, Tücher 
 
Alternative: 
Eine Fruchtschale als Kollage oder gemaltes Bild gestalten. 
 
 



Vorbereitung: 
Dazu sind folgende Materialien vorzubereiten beziehungswei-
se mitzubringen: verschiedene bunte Papiere, Karton, Farbstif-
te, Schere, Tesafilm und Klebstoff 
 
Nach der kreativen Phase können die bestückten Fruchtscha-
len gegenseitig betrachtet werden. Es ist genug Zeit einzupla-
nen, damit die einzelnen Werke auf die BetrachterInnen ein-
wirken können. Die Einzelnen können erklären, warum sie ihre 
Fruchtschale so und nicht anders bestückt haben. Diese Erklä-
rungen helfen, ihre Werke besser zu verstehen. 
 
Bei Bildern: 
Die GestalterInnen legen ihre Bilder aus oder befestigen sie 
an der Wand. Sie beschreiben ihr Werk und weisen auf sym-
bolische Details hin. 
 
 
 

 
 
 
 

4. Anregung für eine Besinnung zu Erntedank 
 
Vorbereitung: 
Evtl. Schalen zum Verschenken am Ende der Besinnung be-
reithalten. 
Als Anschauungsobjekt eine große, leere Schale und daneben 
eine übervolle Fruchtschale aufstellen. Es können auch Bilder 
einer leeren Schale und vollen Fruchtschale zum Beispiel mit 
Hilfe eines Beamers gezeigt werden. Oder die Bilder in dieser 
Arbeitshilfe. Farbfotos der hier abgebildeten Fotos können per 
Mail bei der Geschäftsstelle, Adresse siehe letzte Seite, ange-
fordert werden.  
Texte zum Vorlesen sind im Folgenden der Leserin (L) zuge-
ordnet. Sie können auf mehrere Personen aufgeteilt werden. 
 
 
Einführung 
 
L: Begrüßung, Kreuzzeichen 
L: Heute wollen wir einen ganz persönlichen Erntedank  
begehen. Mit Hilfe der „Fruchtschale“ betrachten wir symbol-
haft unser Leben. Wir nehmen uns die Zeit, unseren Sehn-
süchten nachzuspüren, versuchen Kraft für Veränderungen zu 
schöpfen und danken für das Gute, das uns widerfahren ist.   
 
 
 
 

4.1 Meditation 
 
L: Lasst uns zunächst die Schale ohne Inhalt betrachten!  
Welchen Eindruck macht die leere Schale auf uns?  
Ist sie kahl? Wirkt sie unausgefüllt, eintönig, langweilig?  
Oder offen und bereit, etwas aufzunehmen? 
STILLE 
 
 



 
 
 
 
 
L: Leere kann Angst machen, wenn nichts mehr da ist, das 
gegeben werden kann. Wann waren wir erschöpft und haben 
nicht gewusst wie es weiter geht?  
STILLE 
 
L: Die Fruchtschale auf dem Bild ist leer bis auf den Grund 
und auch ohne Inhalt schön. Sie ist offen und bereit für neue 
Inhalte.  
STILLE 
 
L: „Siehe hier ist die leere Schale meiner Sehnsucht.“  
Dieser Spruch wird der heiligen Gertrud von Helfta, einer Mys-
tikerin aus dem 14. Jahrhundert, zugeschrieben.  
Die Leere der Schale kann wie eine Bitte, gefüllt zu werden, 
interpretiert werden. Welche Sehnsüchte hat jede Einzelne 
von uns? 
Lassen wir uns Zeit, unseren Sehnsüchten eine Weile nach-
zuspüren. Den Wünschen, die in unserem Leben momentan 
unterzugehen drohen. 
Aber auch den Träumen und Visionen, die uns antreiben.  
STILLE 

L: Nun betrachten wir die überfüllte Fruchtschale.  
Welche Gedanken kommen uns, wenn wir sie betrachten? 
STILLE 
 
L: Die üppige Pracht der übervollen Fruchtschale ist beeindru-
ckend. Doch es ist kein Platz mehr für Neues. Übersättigung 
und Überdruss könnten die Folge sein. Die Früchte ganz un-
ten in der Schale könnten sogar verderben.  
STILLE 
 

 
 
L: Die Fruchtschale kann als Symbol des Lebens betrachtet 
werden. Es ist die Balance und die Abwechslung zwischen 
Leere und Fülle, die das Leben interessant machen. 
Wie sieht die Fruchtschale meines eigenen Lebens zurzeit 
aus? 
Wie leer oder gefüllt stellt sie sich dar? Was wurde mir gege-
ben, was habe ich erreicht? Worüber bin ich zufrieden, froh 
oder traurig?  
STILLE 



L: Gibt es unreife Früchte, die erst noch Zeit brauchen, um 
nachzureifen? Woran muss ich noch geduldig und verstärkt 
arbeiten, um meine Ziele zu erreichen oder meine Wünsche 
durchzusetzen. 
STILLE 
 
L: Gibt es Früchte am Verderben? Wo muss ich zurückstecken 
oder Dinge aufgeben? Was oder wen loslassen? 
STILLE 
 
L: Gibt es noch Platz in meiner Schale für neue Früchte? Ist 
Raum für Unerwartetes? Gönne ich mir Freiräume? 
STILLE 
 
L: Welche Früchte sind mehrfach vorhanden oder sogar zu 
viel? Was ist in meinem Leben in Fülle vorhanden und kann 
geteilt oder verschenkt werden? 
STILLE 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.2 Fürbitten  
 
L: Guter Gott, Du Schöpfer der Welt, wir bitten Dich: 
Schau auf die Fruchtschale meines Lebens. Lass mich 
erkennen, dass sie nicht leer, sondern gut gefüllt ist! 
  
L: Schau auf die Früchte meines Lebens: 
lass mich erkennen, dass auch vordergründig unscheinbare, 
unvollkommene oder sogar beschädigte Früchte zum Leben 
dazu gehören und nicht umsonst sind. 
 
L: Schau auf das, was in meiner Schale noch fehlt: 
gib mir den Mut und die Kraft, Neues zu wagen, vielleicht noch 
unbekannte Früchte zu entdecken oder den „Mut zur Lücke“ 
zu haben! 
 
L: Schau auf alle unsere Schalen des Lebens: 
lass uns erkennen, dass sie – zusammen betrachtet – eine 
unglaubliche Vielfalt des Lebens aufzeigen; viel mehr als es 
eine einzelne Schale zu bieten hat! 
 
L: Schau auf die Verantwortlichen in Kirche, Gesellschaft und 
Politik: lass sie erkennen, dass Raubbau und Verwüstung zu 
leeren Schalen führen – in den Herzen und auf den Tellern der 
Menschen! 
 
L: Schau auf die, deren Schalen nicht mehr gefüllt werden: 
lass sie ihren Frieden und ihre Heimat bei Dir gefunden haben. 
 
L: Guter Gott, Du bist bei uns alle Tage unseres Lebens. Wir 
danken Dir für alles, was Du in unsere Schalen des Lebens 
gelegt hast. Bleibe bei uns und allen, die uns nahe stehen und 
beschütze uns in dieser Zeit! Amen. 
 
 
 
 
 



4.3 Dankgebet und Schale der Dankbarkeit  
 
Dankgebet 
 

L: Im Alleingang kann keine Person seine persönliche Ernte-
schale oder seinen Erntekorb füllen. Die Lebenserfahrung der 
Angewiesenheit auf andere Menschen und auf Gottes Segen 
ist ein altes, religiöses Wissen. Das Bewusstsein um vielerlei 
Abhängigkeiten lädt deshalb ein, demütig und dankbar für das 
eigene Leben zu sein.  
Lasst uns zum Schluss ein Dankgebet sprechen:  
 
Alle: 
Gott meines und allen Lebens,  
aus deinem Schöpfungsgrund quillt unentwegt alles, was wir 
zum Leben brauchen. Du, Liebhaber des Lebens, gibst Leben 
in Fülle! 
 
Ich betrachte die Früchte dieses Jahres und meiner Lebens-
zeit: ich kann meinen Hunger stillen und darf sie mit Freude 
genießen.  
 
Danken möchte ich für alles, was mir von anderen Menschen 
geschenkt wird, an Wohlwollen und Liebe, an Freude und 
Kraft.  
 
Danke für alles, was meinen Körper, Geist und meine Seele 
nährt.  
 
Falls noch Unreifes in meiner Lebensschale liegt, schenke mir 
Geduld und Achtsamkeit bis zur Vollendung. Lass mich erken-
nen, was überflüssig ist und hilf mir, mich davon zu lösen. 
 
So verbinde ich mich mit dem großen Kreislauf des Lebens, im 
Geben und Nehmen; und stimme ein in den Lobpreis der gan-
zen Schöpfung. Ich vertraue darauf, dass du willst, dass wir 
das Leben in Fülle haben. Amen.  
 
Verabschiedung, Kreuzzeichen 

Schale der Dankbarkeit 
 
Anregung:  
Eine „Schale der Dankbarkeit“ als Idee mit auf den Weg geben 
oder Schalen (fair gehandelt oder selbst gemacht) verschen-
ken.  
 
Beschreibung der „Schale der Dankbarkeit“ 
Die Schale der Dankbarkeit ist eine Deko-Schale, die in Privat-
räumen aufgestellt wird. In ihr sammelt sich für eine bestimmte 
Zeit (Woche, Monat, Jahr) das Gute und Schöne, das eine 
Person/Familie erlebt hat: Papierstreifen mit kurzen Notizen, 
Fotos, Bilder, Eintrittskarten, Naturmaterialien usw. Bis zum 
nächsten Erntedank kann sie gefüllt werden mit Glücksmo-
menten, um dann in einer Rückschau wieder dankbar geleert 
zu werden. Auf diese Weise kann man üben, achtsam für die 
schönen Momente im Leben zu sein, anstatt sich vornehmlich 
die schlechten zu merken. 
 

 
 
 



Liedvorschlag:  
 

Nach der Melodie von „Danke für diesen guten Morgen“ 
folgenden Text singen: 
 
Danke für alle guten Gaben, 
danke für unser täglich Brot. 
Danke für alles, was wir haben,  
danke guter Gott. 

 
Tipp:  
 

Zur Verabschiedung können kleine Dekoschalen oder Weck-
gläser mit einer Kopie des Gebetes auf der nächsten Seite, 
das den Töpfern von Taizé zugeschrieben wird, verschenkt 
werden. Die Eine-Welt-Läden vor Ort bieten meist kleine 
Schälchen an.  

 
Effektvolle Schalen können 
auch selbst gebastelt wer-
den:  
Luftballons aufblasen, die 
untere Hälfte mit Kleister 
einstreichen und abwech-
seln mit Seidenpapier um-
wickeln und wieder mit 
Kleister bestreichen.  
Trocknen und aushärten 
lassen. Den Luftballon auf-
schneiden und herauszie-
hen. Die Papiermaschee-
Schalen können innen gol-
den und außen dunkel an-
gemalt werden. Dann sind 
sie auch leer oder mit einem 
Teelicht schön anzusehen. 
 
 
 

 

5. Gebet nach den Töpfern von Taizé  

 

Herr, mache mich zu einer Schale, 

offen zum Nehmen, 

offen zum Geben.   

Offen zum Beschenktwerden, 

offen zum Bestohlenwerden. 

Herr, mache mich zu einer Schale für dich, 

aus der du etwas nimmst, 

in die du etwas hineinlegen kannst. 

Wirst du bei mir etwas finden, 

was du nehmen könntest? 

Bin ich wertvoll genug, so dass du in mich  

etwas hineinlegen wirst? 

Herr, mache mich zu einer Schale 

für meine Mitmenschen, 

offen für die Liebe, für das Schöne,  

das sie verschenken wollen, 

offen für ihre Sorgen und Nöte, 

offen für ihre traurigen Augen  

und ängstlichen Blicke, 

die von mir etwas fordern. 

Herr, mache mich zu einer Schale.  
 


