Entwurf Einladung zum Projekt

Liebe „Erntedank – Vordenker und - Gestalter“,
vielen Dank, dass Ihr bei unserem Projekt mitmacht. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse und
freuen uns schon sehr auf unseren Erntedank-Gottesdienst.
Hier die Aufgabenstellung:
Erntedank – wofür bin ich / sind wir Gott dankbar
- heute
- in dieser Woche
- im Rückblick auf das letzte Jahr?
(Was haben wir gesät und geerntet? Womit hat Gott uns gesegnet?)
Ihr müsst nicht auf alles eingehen, sondern könnt einen Aspekt dieses Themas aufgreifen, der Euch
beschäftigt, und ihn so umsetzen und gestalten, wie es Euch gefällt.
Von uns bekommt ihr eine A3-Sperrholzplatte, die ihr einseitig (damit wir sie aufhängen können)
bemalen, bekleben, gestalten könnt. Wie und mit welchen Materialien ihr sie gestaltet ist völlig frei.
Rückgabe bitte bis zum 1.Oktober, mit Eurem Namen drauf und sehr gerne auch ein Blatt mit 2-3
Sätzen zu Eurem Werk, bzw. was Euch dazu bewegt hat oder was ihr dabei erlebt habt.
Unser Ziel ist bei dieser Aktion zum einen, dass die Kinder über die Beschäftigung mit dem Thema
einen persönlichen Zugang zum Erntedank- Gottesdienst finden. Zum anderen wünschen wir uns,
dass durch die Vielfalt deutlich wird, dass es nicht nur um Gemüse oder Marmelade geht, sondern
Gott uns auch mit vielem anderen beschenkt, segnet oder Gelingen gibt (zum Beispiel auch
Freundschaften, Beziehungen, Erfahrungen, Erlebnissen…).
Nun wünschen wir Euch viel Spaß und gute Erfahrungen beim gemeinsamen Gestalten! (Für
Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.)

Eure ………..

Erläuterungen zu den Dankwerken zu Erntedank:
Bild 1: Teenkreis
Bild 2: Familie B.
Wir sind Gott dankbar dafür,
dass wir eine Familie sind;
dass wir vor 1 ½ Jahren den Tom noch dazu bekommen haben;
für die schöne Natur, die wir vor allem in den Urlauben genießen konnten;
Für unsere Freunde;
für das Klettergerüst und die Schaukel in unserem Garten;
dass wir Gutes und Genug zu essen haben und leckeres Obst;
Dass Gott uns immer wieder beschützt und Gesundheit schenkt.
Bild 3: Herr N. (72 Jahre)
Wir sind dankbar für die Kraft und Gesundheit, die Gott uns schenkt.
Dass wir die Arbeit im Garten an den Sträuchern und Bäumen,
das Säen und Pflanzen und gießen, aber besonders das Ernten erleben durften.
Gott sei es gedankt!
Wir danken für die vielen Blumen und das gute Obst,
die Beeren und das viele Gemüse, was wir im Garten ernten durften.
Gott ist gut zu uns!
Der Hinweis Gottes in der Natur zeigt uns, wie vergänglich wir sind,
wie die Blumen und das Gras so schnell vergehen.
Aber Er zeigt uns auch: Wo das Samenkorn stirbt, bringt es etwas Neues hervor.
Es blüht und bringt Frucht, wie Er es will.
Bild 4: Familie M.
Danke, für unsere gesunde und frohe Familie
für die Freude an der Musik
F´s Posaune
V´s Klavier
L´s Stimme
S´s Klassik
O´s Musikteam
für eine neue wunderbar befreiende Freundschaft
für meinen geliebten Ehepartner
für eine große Freude an der Arbeit mit Kindern
Bild 5: Familie G.
W. ist dankbar für den Urlaub in Frankreich;
R. ist dankbar für Saltamus;
S. ist froh und dankbar, dass er endlich eine Kehrmaschine hat;
Z. ist dankbar für ihre Mama und ihren Papa;

J. und F.: wir sind dankbar für unsere tollen Kinder du dass Gott uns Kinder auf Zeit anvertraut, dass
wir alle gesund sind und dass es uns gut geht.
Schön, dass wir eine Familie sein dürfen!

Bild 6: Familie S.
Wofür sind wir dankbar?
- Dass seht ihr am äußeren Rand des Bildes.
Was haben wir gesät?
- Zeit haben, für den andern da sein, Beziehungen pflegen zu Gott und Mensch
Und geerntet?
- erleben, wie man geliebt wird,
- wie für einen gebetet wird, man getröstet wird … jemand da ist!
Womit hat uns Gott gesegnet?
- dass wir noch immer als Familie zusammen sind. Und neu starten durften …
- und zu erfahren, dass Gott noch größer ist!
> und das symbolisiert die Farbe des Bildes im Hintergrund: weiß, gelb, gold: Existenz Gottes
Das Herz in der Mitte steht für Gottes Liebe – die ist immer da, egal, ob wir sie stark erleben oder nur
schwach.
Bild 7: Susann Niedernhöfer
Wir danken Gott für unsere Versorgung.
Wir erheben unsere Hände zum Herrn.
Wenn wir unser Dankopfer bringen, bleibt das nicht unbeantwortet.
Gott schenkt Segen zurück.
Das regenbogenfarbene Band ist ein Zeichen Seiner Treue und Seiner Verbindung zu uns. Wenn wir
Lob und Dank opfern und mit Ihm in Beziehung treten
ist Freude im Himmel und auf Erden

Bild 8: Jonas Schneider (21 Jahre)
Dank ist für mich der feine Wechsel im Blick,
der mir sagt, dass ich nicht länger falle, sondern fliege.
Bild 9: Sabine Schneider
Alles wächst nicht nur Gutes, Schönes, Essbares und Wohltuendes;
auch Unkraut wächst, Ungenießbares und Schweres.
Aber alles kann unserem Wachstum dienen,
aus allem Mist macht Gott immer noch Dünger …
Bild 10: Sabine Schneider
Wir können umgraben, säen, gießen, jäten, uns investieren …
Und dann dürfen wir auch loslassen,
denn Wachstum und Gelingen sind für uns nicht machbar das sind Geschenke von unserem guten Gott.

