
_23. Familien-Zeit-Impuls_  

 

I. Ein kurzer geistlicher Impuls – II. Eine Geschichte – III. Etwas Kreatives 
 

I. 

„Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.  

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.“  
Psalm 23, 5 

 

Ernte-Dank-Fest  oder Danke-Ernte-Fest?   
 

Neulich gab es in unserer Lutherkirche in Nürtingen einen besonderen Tag für mich und viel mehr noch 
für die Kinder der Kindertagesstätte der Stiftung Tragwerk e.V. im Martin-Luther-Hof. Denn kurz nach 
den Sommerferien haben sich die Kindi Leitung und Vertreter der Arbeit mit Familien überlegt, es wäre 
doch toll, wenn die Kinder im Erntedankgottesdienst vorkommen. Einige Ideen standen im Raum. 
Gemeinsam haben wir uns auf eine Idee geeinigt, die in uns allen sofort Begeisterung auslöste. Die 
Kinder mit ihren Gruppenleitungen bekamen den schönen Auftrag, ein Ernte-Dank Bodenmandala zu 
gestalten.  
 

Nun war der Tag gekommen, als es endlich an die Umsetzung ging. In Vorbereitung auf die 
Gestaltungsaktion wurden vier Tücher zu zwei großen zusammengenäht und umrandet mit den 
farbigen Handabdrücken der Kinder. Jetzt lagen die Tücher da. Alle mitgebrachten Erntedankgaben 
der Eltern und einige aus der Gemeinde warteten nur noch auf das Verteilen auf dem Boden. Jeweils 
ein Viertel des Tuches wurde von einer der vier Kleingruppen gestaltet. Die Begeisterung war groß. 
Einige Kinder waren schon zu Hause aufgeregt und voller Vorfreude auf diese Aktion, wie mir Eltern 
zum Gottesdienst mitteilten. Auf die Frage: „Wer von euch weiß denn, wie das Fest heißt, was wir am 
Sonntag feiern?“, wurde stolz erzählt „Das haben meine Eltern mir mitgegeben.“, oder es war ein 
aufgeregtes Schweigen. In einer Gruppe meldete sich ein Mädchen und sagte ganz souverän „Das ist 
das Danke-Ernte-Fest.“ Und ich finde sie hat Recht. Denn das Danke-Ernte-Fest bringt es auf den Punkt. 
Wir dürfen an erster Stelle dankbar sein. Dankbar für so vieles. An dem Sonntag zum Erntedankfest 
besonders für die Ernte und die Dinge die wir für unsere Versorgung brauchen. Aber viel mehr dürfen 
wir noch dankbar sein für unsere Kinder, Eltern, Großeltern, Freunde ebenso für den Frieden in 
unserem Land, den tolle Spielsachen und für die Umarmungen und jedes tröstende Wort. Das „Danke-
Ernte-Fest“ umschließt das Notwendige und nicht Selbstverständliche mit einem „Danke – Fest“. 
                        Bilder und Text: Hendrik Lohse © 

Wofür wollt und könnt ihr in der Familie Danke sagen? Erzählt euch gegenseitig, wofür ihr dankbar seid 

– bei einem Spaziergang, beim Frühstück oder an jedem Abend vor dem zu Bett gehen. Ihr könnt die 

Dinge, wofür Ihr dankbar seid in ein Danke-Buch schreiben und an eurem Danke-Fest daraus vorlesen.  

 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 



II. 

Vom Danken                                                            
Von: Rolf Krenzer 

 
 

 

Einmal hat sich ein Kind Spaghetti zum Mittagessen gewünscht. Das war an einem Sonntag, und dem 

Kind hat es so gut geschmeckt, dass es zwei Teller Spaghetti leer gegessen hat. 

„Puh!“, hat es dann gesagt. „Jetzt kann ich nicht mehr!“ Sein Vater hat noch mehr Spaghetti 

gegessen als das Kind. Als er satt war, hat er der Mutter einen Kuss gegeben.  

„Danke!“, hat er zur Mutter gesagt und ihr beim Tisch-Abräumen geholfen.  

„Du hast wunderbar gekocht!“  
 

Da ist das Kind ganz schnell hinter seiner Mutter hergelaufen und hat auch Danke gesagt. Und es hat 

seine Mutter ganz fest gedrückt. „Du hast ja einen ganz dicken Bauch!“, hat die Mutter gesagt und 

gelacht. „So gut hat es geschmeckt!“, hat das Kind geantwortet. 
 

„Und ich bin vielleicht müde!“, hat der Vater gesagt und ein bisschen gegähnt. „Ich glaube, ich habe 

heute etwas zu viel gegessen!“ Die Mutter hat geschmunzelt, weil der Vater das jeden Sonntag sagt. 

„Ich halte nur ein winzigkleines Mittagsschläfchen!“, hat dann der Vater gesagt und sich auf die 

Couch im Wohnzimmer gelegt. „Schlaf nur, mein müder Kater!“, hat die Mutter gesagt. Da hat der 

Vater die Augen zugemacht und einmal zufrieden geseufzt. Dann hat er ganz leise vor sich 

hingeschnarcht. 
 

„Ich bin vielleicht auch so müde!“, hat das Kind gesagt und sich neben den Vater auf die Couch 

gekuschelt. Der Vater hat mit einem Auge geblinzelt und zum Kind gesagt: „Komm, mein Mäuschen, 

ruhe dich bei mir aus!“ Er ist ein bisschen zur Seite gerückt, so dass das Kind genug Platz hatte. Dann 

hat er gleich weitergeschlafen. 
 

„Danke!“, hat das Kind gesagt und es sich neben seinem Vater gemütlich gemacht. „Schläfst du 

schon?“, hat das Kind nach einer Weile gefragt. „Nein!“, hat sein Vater leise geantwortet und mit 

einem Auge geblinzelt. Dann hat er weitergeschnarcht. 

„Das ist gut!“, hat das Kind gesagt, „Dann habe ich dich auch nicht gestört!“ 

„Hmhm!“, hat sein Vater gesagt und wieder ein bisschen geschnarcht. „Danke!“, hat das Kind ganz, 

ganz leise gesagt und seinem Vater einen Kuss auf die Backe gegeben. „Was ist jetzt los?“, hat der 

Vater müde gefragt. „Ich habe Danke gesagt!“, hat das Kind geantwortet. „Warum?“, hat der Vater 

gefragt und beide Augen aufgemacht. 

„Weil du da bist!“, hat ihm das Kind erklärt. „Weil du so lieb bist und weil es dich gibt!“ 
 

Da hat sein Vater gelächelt. „Wenn du noch für etwas danken willst, kannst du es gleich tun!“, hat er 

dann gemeint. „Warum?“, hat das Kind gefragt.  „Dann könnten wir danach schlafen!“, hat der Vater 

gesagt.  
 

Da hat das Kind gleich gewusst, wofür es alles danken will. Für die Sonne und den schönen Tag, für 

das gute Essen, für die schönen Blumen auf der Fensterbank, für den Saft, für das Mobile mit dem 

Mond und den Sternen … Dabei ist das Kind so müde geworden, dass es fast nichts mehr sagen 

konnte.  
 

„Und für dich!“, hat es schließlich gesagt, dann ist es eingeschlafen.  

Als später seine Mutter leise ins Zimmer kam, musste sie lachen. Lange hat sie vor der Couch 

gestanden und zugesehen, wie die beiden zusammen schliefen. 

„Danke!“, hat sie dann gesagt – aber so leise, dass es keiner hören konnte. 

„Danke für den faulen Kater und für unser Mäuschen!“  

 
Quelle: Rolf Krenzer in: Peters, Claudia und Ulrich (Hrsg.): Das große HausFamilienFesteFeierbuch. Dann wird das Leben wie ein Fest!; 

Ostfildern und Eschbach; 2007; S. 215-216 

 
 



III. 

_Erntedank als Familie Feiern_  
 

 Spaziergang über den Markt und was man damit machen kann  
 

Material: 
 Viele eingekauften / geerntete Früchte und Gemüse, 
 eine Kerze für die Mitte, 
 mehrere Obst und Schälmesser, 
 Schälchen und Löffel für den Obstsalat bereitstellen, 
 Augenbinde (Schal); 

 
 

 

Vorbereitung:  
Mit kleineren Kindern den Reichtum und die Vielfalt der Gemüsestände auf dem Wochenmarkt 
gerade im Herbst bestaunen. Verschiedene Früchte und Gemüsesorten einkaufen. Größere Kinder 
erhalten den Auftrag, Gemüsesorten zu entdecken, die sie vielleicht noch nicht kennen, und diese 
mit nach Hause zu bringen. 
 

Zu Hause: 
Die Kinder dürfen den Tisch herbstlich dekorieren. 
 

Beginn: 
Kim-Spiel mit Früchten und Gemüse 
 

Anleitung: 
Einem Familienmitglied werden die Augen verbunden. Ihm werden einzelne Ernteprodukte 
hingehalten, die er ertasten und benennen soll. Kann er eine Frucht / ein Gemüse nicht erraten, darf 
der nächste Mitspieler sich erproben. Nicht nur tasten, auch riechen ist erlaubt. 
 

Tipp: Auch für Erwachsene ist die blinde Tasterfahrung spannend! 
 

Variante: 
Klein geschnittene Obst-/  Gemüsestücke erschmecken. 
 
 
Mandala mit Früchten legen 
 

Material: 
 Getreidehalme, Korn, Obst, Gemüse, aber auch Rübenblätter… 
 Kastanien, Eicheln, Kürbisse… 
 Blätter, Maiskolben… 
 also alles was der Herbst bringt 

 

Anleitung: 
Wenn Mandalas noch nicht bekannt sind, vorher verschiedene Mandalas anschauen und das 
gemeinsame Prinzip der Mitte, von der Strukturen ausgehen, erkennen. Dann ein gemeinsames 
Herbstmandala legen … vielleicht im Schweigen bei meditativer Musik … und bestaunen, was sich 
entwickelt.  
Ältere Kinder oder Jugendliche könnten an dieser Stelle frei formuliert ein Gebet sprechen. 
 
Zu Beispiel:  

 Es ist Zeit zu danken, für…  
Essen und Trinken, Wohnung und Bett, Menschen, die uns lieb haben, für die Schönheit der 
Natur, für Sonne und Regen, für… 
 

 Es ist die Zeit zu hoffen, dass… 
Die Menschen die Ernte gerecht in der Welt verteilen, niemand mehr verhungern muss in 
dieser Zeit, das Ozonloch nicht wächst, die Regenwälder nicht weiter abgeholzt werden, die 
Menschen respektvoll mit der Schöpfung umgehen, wir alles tun, um die Schöpfung zu 
bewahren, …. 

 

 

Quelle: Peters, Claudia und Ulrich (Hrsg.): Das große HausFamilienFesteFeierbuch. Dann wird das Leben wie ein Fest!; Ostfildern und Eschbach; 2007; S. 213 


