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„stauen und danken“ – Sofagottesdienst  

für Oktober 2020 

Zur Vorbereitung des Gottesdienstes könnt ihr hier allgemeine Tipps finden. 

Vor dem Gottesdienst holt irgendwo draußen (im Garten, im Wald …) einen mehrfach verzweigten 

Ast. Den stellt ihr in eine Vase oder großes Glas, so dass er hält und nicht umfällt. Je nachdem könnt 

ihr auch Erde oder kleine Kieselsteine in die Vase, das Glas füllen. Das gibt noch mehr Halt. 

Aus buntem Papier schneidet ihr Kreis aus (oder gerne auch Äpfel, Birnen …). Dann nehmt ihr eine 

Schnur, macht mit einer Schere ein kleines Loch in die Kreise und bindet nun an jeden Kreis einen 

Faden. Der muss nicht lang sein. 

Legt dann noch ein paar Stifte bereit. 

Eröffnung 

Eine Kerze wird in die Mitte gestellt und angezündet. 

Liedvorschlag 

Wo zwei oder drei 

Eine*r 

Wir sitzen wieder auf unserem Sofa / um den Esstisch /… Wir feiern Gottesdienst, wir als Familie / als 

Familien. Schön, dass wir zusammen sind; schön, dass es möglich ist, miteinander zu feiern.  Das 

machen wir und zwar 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Einstieg 

Der Herbst ist die Jahreszeit, in der die Ernte eingefahren wird. Nach Wochen und Monaten, in denen 

sich viele um Getreide, Obst, Gemüse gekümmert haben, wird jetzt geerntet. 

Habt ihr schon mal einem Bauern bei der Ernte zugesehen – auf dem Feld, in den Weinbergen, in den 

Obstplantagen oder an anderen Orten. Erzählt euch davon. 

Vielleicht habt ihr ja im Garten eigens Obst und Gemüse. Habt ihr schon alles reingeholt? Oder gibt es 

noch die letzten Früchte? Schaut doch mal nach.  

Was hat euch denn am besten geschmeckt von den eigenen Sachen? Oder was schmeckt euch am 

besten von den vielen tollen Sachen, die wir jetzt kaufen können? 

https://wir-sind-da.online/2020/03/21/sofagottesdienste-beten-daheim/
https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc


Es ist trotz aller technischen Hilfsmittel immer spannend, ob denn auch wirklich etwas wächst und 

Früchte trägt, damit es geerntet werden kann. Auch in Deutschland ist das nicht (mehr) 

selbstverständlich. Z.B. ist es in den letzten Jahren immer trockener geworden . Und so sehr wir uns 

über die Sonne freuen, so sehr fehlt doch der Regen. 

Deshalb ist der Herbst auch immer eine Zeit, um zu danken und zu staunen. Das wollen wir jetzt auch 

im Gottesdienst. 

Gebet  

Gott, 

wir staunen immer wieder  

über die vollen Obstbäume, 

die leuchtenden Getreidefelder, 

das knackige Gemüse. 

Wenn wir das sehen, erleben, schmecken können, 

dann ist das ein Geschenk. 

Wir sind dankbar,  

dass wir bei uns meistens genug zu essen haben 

und Pflanzen noch wachsen können. 

Danke, dass wir dieses Geschenk genießen können 

und lass uns deshalb alles dafür tun, 

dass es so bleibt. 

Amen  

Lied 

Gott, gab uns Atem  

Bibeltext 

Eine*r 

Heute hören wir, wie Jesus den Jüngern mal wieder eine besondere Geschichte erzählt – ein 

Gleichnis. Mit diesen Geschichten konnte er den Menschen viel klarer sagen, was er ihnen über Gott 

erzählen wollte. Denn die Bilder einer Geschichte sind für viele besser zu verstehen. Dann wurde 

ihnen klarer: Ah, so ist Gott! Oder so will Gott es für uns Menschen! 

Bibeltext 

Hören wir also die Geschichten aus dem Markusevangelium (Mk 4, 26-29) 

Ihr könnt den Text auch in leichter Sprache lesen oder auf der Seite auch anhören oder den Text in 

Gebärdensprache ansehen 

- Evangelium in leichter Sprache 

Gespräch 

Eine*r 

Bauern oder Gärtner werden sich wahrscheinlich wundern oder ärgern über das, was Jesus da 

erzählt: einfach einsäen, nichts mehr tun und dann wird das schon. Na, so einfach ist das doch nicht. 

Oder? 

Was meint ihr? Was muss ein Bauer oder Gärtner alles tun? 

Das stimmt alles. Aber – das wird auch jede und jeder bestätigen, der schon mal etwas gepflanzt hat 

– bestätigen: Alles haben wir nicht in der Hand. Wir können die Pflanze nicht aus dem Samen 

herausziehen und größer werden lassen. Wir können nur für gute Bedingungen sorgen. Mehr nicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=DEDd1KYHu3Q
https://www.bibleserver.com/EU/Markus4%2C26-29
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-16-sonntag-im-jahreskreis


Aber auch nicht weniger. 

Am Schluss bleibt das Staunen und Danken über das große Wunder der Natur – bei guten und bei 

schwierigen Bedingungen. 

Und nicht nur bei Pflanzen ist das so. Auch bei vielen anderen Sachen. Wenn Kinder groß werden 

zum Beispiel ist das ähnlich. 

Auch in den letzten Wochen und Monaten konnte auch unter schwierigen Bedingungen manches 

wachsen.  

Miteinander überlegen, was alles gewachsen ist und was uns heute staunen lässt  z.B. Hilfsaktionen in 

der Nachbarschaft, Aufmerksamkeit füreinander, Lernerfolge unter sehr schwierigen Bedingungen … 

Uns fällt auch viel ein, was eher kaputt gegangen ist oder was sich wie Unkraut in unser Leben 

schleicht. Das darf man nicht wegreden. Aber es lohnt sich, auch mal auf die schönen, 

staunenswerten Sachen und Ereignisse zu schauen, die gewachsen sind und sozusagen Früchte 

tragen. Und dafür dürfen und sollen wir auch DANKE sagen, denn das ist ein großes Geschenk. Das ist 

Erntedank. 

Lied 

Das macht die Welt so wunderbar 

Fürbitten und Dank 

Jetzt benötigt ihr den Ast in der Vase, die Kreise und die Stifte. 

Es gibt so viel und so vieles für das wir danken können. Schreibt oder malt auf die Kreise; für was oder 

wen ihr heute ganz besonders danken möchtet  

Wer nicht so toll im Schreiben ist oder gerade nicht mag, kann entweder etwas dazu malen oder sagt 

es jemand anderem. Er oder sie schreibt es dann bestimmt auf. 

Und dann kann jede*r seinen Kreis oder seine Kreise als Früchte an den Ast binden und gerne auch 

etwas dazu sagen. So wird der Ast immer voller und bunter. Nach jeweils zwei drei Früchten kann der 

Kehrvers von „Laudato si“ gesungen werden.  

Hinweis: Der kleine „Erntedank-Baum“ darf im Laufe des Tages oder der nächsten Zeit gerne 

weiterwachsen und neue Früchte bekommen. Also, wenn euch im Alltag ein Grund zum Danken 

einfällt, dann schreibt ihn auf und hängt ihn an den Baum. 

 

Eingeleitet und abgeschlossen wird das Gebet mit: 

Gott, dem wir so viel verdanken, immer wieder staunen wir über Menschen, über die Natur, über 

Ereignisse, weil sie  uns erfreuen, gut tun und wertvoll sind. Wir danken Dir für sie und bitten Dich für 

sie, dass sie gesegnet sind und bleiben. Wir bringen sie Dir als Früchte an unseren kleinen „Baum“ 

Früchte aufhängen und singen 

All unseren Dank und alle Bitten – ob ausgesprochen oder unausgesprochen – legen wir in das Gebet, 

das Du uns geschenkt hast. 

Vater unser 

Beten wir das Vater unser. 

Wenn ihr wollt, fasst euch an den Händen und bildet einen Kreis. 

Segen 

Gott, 

danke für die Natur, die Welt, die Menschen, die Ereignisse, 

an denen wir uns freuen, 

https://www.youtube.com/watch?v=b8n0fYCGcr4&pp=QAA%3D
https://www.youtube.com/watch?v=ANG7EQJITj8


die uns gut tun  

und die dem Leben dienen. 

Sie sind ein Segen. 

Und so segne Du uns, 

denn auch wir können immer wieder zum Segen für diese Welt werden. 

Es segne uns 

der Vater – der Sohn – und der Heilige Geist. 

Amen 

Lied 

Der Segen Gottes möge dich umarmen 

Aktion 

Wie  wäre es heute mit einem gemeinsam gekochten Essen mit den leckeren Früchten, die wir ernten 

durften oder andere für uns geerntet haben. Überlegt euch doch miteinander, was ihr kochen wollt 

und freut euch am gemeinsamen Zubereiten und Essen. 

 
Wir sind da 
im Fachbereich Ehe und Familie 
https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende.html 
0711 9791-1040, ehe-familie@bo.drs.de 
Markus Vogt 

https://www.youtube.com/watch?v=OvzzSteUd9A

