
Pfarrer Alois Hammerer 

Erntedankandacht für dementiell erkrankte Menschen 

 

Aufbau: Halbkreis in der Mitte der Klosterkirche, in der Mitte ein 

Tisch, Körbe und Bilder, Vase, Teelichte im Glas 

 

Lied: Lobe den Herren Gl 392,1-2 

 

Einführung  

Wir haben uns heute versammelt, um miteinander DANKE zu 

sagen. Doch haben wir Grund DANKE zu sagen? 

Uns fallen sicher Gründe ein zu klagen. Vieles ist nicht gut. 

Doch es gibt auch vieles, wofür wir dankbar sein können. 

Bei uns sagt man allerdings nicht danke sondern Vergelt’s Gott. 

Unser Dank gilt Gott, der uns alles schenkt, um glücklich zu sein.  

Es kommt oft nur auf unseren Blickwinkel an, um es zu entdecken.  

 

Gebet 

Großer Gott, 

wir haben uns um dich versammelt. 

Wir danken dir für alles,  

was du uns gegeben hast und jeden Tag gibst. 

Gott, schenke uns Augen, 

die sehen, was unser Leben reich macht. 

Gott, schenke uns Ohren, 

die hören, was unser Leben reich macht. 

Gott, schenke uns ein Herz, 

das offen ist für deine Nähe. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

 

 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus  

durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. 

Als er in ein Dorf hineingehen wollte,  

kamen ihm zehn Aussätzige entgegen.  

Sie blieben in der Ferne stehen 

und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns! 

Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern!  

Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. 

Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war;  

und er lobte Gott mit lauter Stimme. 

Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm.  

Dieser Mann war aus Samarien. 

Da sagte Jesus: Es sind doch alle zehn rein geworden.  

Wo sind die übrigen neun? 

Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren,  

außer diesem Fremden? 

Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh!  

Dein Glaube hat dir geholfen. 

 

Hinführung zur Aktion 

10 Menschen sind aussätzig. Das heißt, sie können nicht bei ihren 

Familien leben. Sie sind ausgestoßen. Verzweifelt. Dann geschieht 

es: Jesus heilt sie. Was machen diese Menschen? 9 kehren zurück 

in ihr altes Leben. Nur einer kehrt um und dankt Jesus. 

Wir wollen nun wie dieser Gott danken. 

Wofür können wir danken? 

 



Aktion 

Körbe, Vase und Bilder (DIN A 4 – laminiert) werden durchgereicht 

(langsam) – Zeit zum Berühren, riechen, sehen – auf den Tisch 

stellen - Währenddessen u.U. instrumental (Gitarre) 

 

Korb mit Kartoffeln:  

Unsere Felder schenken uns eine reiche Ernte.  

Wir haben genügend zu essen. 

Danke Gott. 

 

Korb mit Äpfeln o.ä.: 

Unsere Bäume haben gut getragen 

Wir haben genügend Obst. 

Danke Gott. 
 

Korb mit Brot: 

Viele Menschen arbeiten für uns. 

Die Regale sind gut gefüllt. 

Danke Gott. 
 

Vase mit Blumen: 

Die Natur lässt wunderschöne Blumen wachsen. 

Sie erfreuen unser Herz. 

Danke Gott. 

Lied: Erde singe Gl 411,1-2 

 

Bild mit Kindern: 

Kinder werden geboren und wachsen heran. 

Das Leben geht weiter. 

Danke Gott. 

 

Bild mit Familie: 

In einer Familie schaut man aufeinander. 

Man ist füreinander da. 

Danke Gott. 

 

Bild mit alten Menschen: 

Menschen werden alt und haben viel erfahren. 

Sie geben ihre Erfahrung weiter. 

Danke Gott. 

 

Bild der Pflege: 

Menschen sind für uns da. 

Sie helfen uns. 

Danke Gott. 

 

Bild „alte Hand – junge Hand“: 

Wir dürfen für andere da sein. 

Es tut uns gut. 

Danke Gott. 

 

Lied: Miteinander gehen  
 

Jeder ist eingeladen, seinen Dank auszudrücken, indem er eine 

Kerze zu unserem Dankaltar stellt. 
 

Vater unser 
 

Segen 
 

Lied: Großer Gott Gl 380,1-2 

 


