
 
  



 
 
 

„Herr, wie sind deine Werke so groß und viel!  
Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter“ 

(Psalm 104, 24) 
 
 

Wortgottesdienst zum Erntedankfest  

 
Gottesdienstablauf 02.10.2022, 16 Uhr,  

(Dieser Gottesdienst wird per Video aufgezeichnet und online übertragen) 

 
 
L = Liturg/in   
G = Gemeinde  
EG = Evangelisches Gesangbuch 

 
Eingangsmusik        Dr. Ron Morgan 
 
         
L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes  Stephan Eberhagen 
G: Amen 
 
L: Gnade und Frieden von dem, 
der da ist und der da war und der da kommt, 
sei mit Euch allen 
G: Und mit Deinem Geiste. 
 
Begrüßung und Einführung        Stephan Eberhagen 
  
Gebet          Stephan Eberhagen  

Gütiger Gott, barmherziger Vater, 
wir danken dir für unser tägliches Brot 
und alles, was du hast gelingen lassen: 



gib uns Einsicht und Klugheit, mit deinen Gaben so umzugehen, 
dass sich viele daran freuen und dich ehren. 

Durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 

Kinderlied zum Erntedankfest      Michael Davidson- 

(Nach dem Gebet werden die Kinder wieder zum Kindertreff geleitet)   Schmich 

Lesung  aus dem 2. Brief des Paulus an die Korinther 9, 6-11  Yvonne Visser-Guerrero 

Der Segen des Gebens 

Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten;  
und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. 
Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat,  
nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.  
Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei,  
damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und  
noch reich seid zu jedem guten Werk;  
Wie geschrieben steht (Psalm 112,9): »Er hat ausgestreut und  
den Armen gegeben; seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit.«  
Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise,  
der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und  
wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit.  
So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Lauterkeit,  
die durch uns wirkt Danksagung an Gott. 

Wort des lebendigen Gottes 
G: Dank sei Gott dem Herrn. 

 
Lied: „Ich singe dir mit Herz und Mund“ – EG 324, 1 & 3-7  Brandon Mowry 

Ein Glaubensbekenntnis in trinitarischen Bezügen  Gabriele Moghani / 
Michael Davidson-Schmich /  

Wir glauben an den Schöpfer,       Yvonne Visser-Guerrero 



der sich um alle Geschöpfe sorgt  
wie Vater und Mutter;  
der seine Schöpfung gesegnet hat  
mit der Kraft zu Erneuerung und Fruchtbarkeit  
seit Anbeginn der Welt;  
der entschlossen ist,  
die Erde zu verschonen,  
menschlicher Torheit und Schuld zum Trotz.  
 
Wir glauben an Jesus Christus,  
der sich dazu bekannte  
dass wir nicht leben vom Brot allein  
und der doch alle satt machte,  
als es Not tat;  
der die Gastfreundschaft wohlhabender Menschen annahm  
aber auch einen einfachen Schluck Wasser genießen konnte;  
der die Sorge um die Gerechtigkeit des Reiches Gottes  
zu seiner und unserer Sache machte.  
 
Wir glauben an den Heiligen Geist,  
der die Kirchen verbindet  
über die Gräben von Hunger und Verschwendung hinweg,  
der uns fähig macht,  
einander beizustehen und voneinander zu lernen;  
der in uns den Glauben weckt,  
tatkräftig einzustehen für das Recht auf Nahrung  
und die Bewahrung der Schöpfung  
Amen. 
(Quelle: www.brot-fuer-die-welt.de) 

 

Lied: Danke für diesen guten Morgen – EG 334, 1-6   Brandon Mowry 

Predigt          Stephan Eberhagen 
(Die Predigt beruht auf der Erntedankpredigt von Pastor Carsten Sauerberg)  

Solo „Ich danke Dir“ Brandon Mowry 
  



 
Erntedank Michael Davidson-Schmich / 

Gabriele Moghani / 
L: Wir wollen nun Gott Danke sagen      Yvonne Visser-Guerrero 
und bitten die Gemeinde, sich dazu zu erheben. 
 
Gott hat uns die Ernte dieses Jahres wachsen lassen.  
Viele Erwartungen wurden erfüllt; lasst uns ihm danken. 
 
Wir danken Gott: 
für alles, was er uns zum Leben gegeben hat; 
für unser tägliches Brot, das wir reichlich haben; 
für die Fähigkeit, uns mit unserer Hände Arbeit zu erhalten; 
für das Wissen und den Mut, Neues zu erforschen, 
damit wir gewinnen, was wir für das Leben brauchen, 
und davon weitergeben können – 
Lasst uns Gott Dank sagen: 
 
G: Herr, wir danken dir. 
 
L: Wir danken Gott: 
für das Zusammenleben mit anderen Menschen; 
für alle, die uns nahestehen 
Und uns ihre Zuwendung erfahren lassen; 
für die Menschen, denen wir begegnen 
und die unser Leben bereichern; 
für alle Gemeinschaft, die Einsamkeit überwindet, 
damit wir Freude erfahren  
und weitergeben können – 
lasst uns Gott Dank sagen: 
 
G: Herr, wir danken dir. 
 
L: Wir danken Gott: 
für seine Barmherzigkeit, die uns befreit und entlastet; 
für sein Wort, das uns die Augen öffnet, 
damit wir unsere Verantwortung für seine Schöpfung und füreinander erkennen – 
Lasst uns Gott Dank sagen: 
 
G: Herr, wir danken dir 
 
L: Die bittere Not vieler Menschen ist noch nicht behoben; 



Lasst uns Gott um Hilfe bitten. 
 
Wir bitten Gott: 
Dass er unsere Bereitschaft mehre, 
die uns gestellten Aufgaben zu erfüllen; 
dass er unseren Widerstand überwinde, den Wohlstand zu teilen 
und den Hunger nach Gerechtigkeit und Liebe zu stillen; 
dass er uns lehre, zu verzichten und uns einzuschränken, 
damit andere leben können – 
lasst uns Gott bitten: 
 
G: Herr, erhöre uns. 
 
L: Wir bitten Gott: 
Dass er allen die in Wirtschaft und Politik Verantwortung tragen, 
gangbare Wege weise, 
die Probleme des Klimawandels und die damit verbundenen Schäden, Mängel und 
Ungerechtigkeiten zu lösen; 
dass in Wissenschaft und Technik Möglichkeiten gefunden werden, 
den Erhalt Deiner Schöpfung zu sichern; 
dass er uns alle befähige, mit den Gütern der Erde gerecht 
und verantwortlich umzugehen, damit wir heute und in Zukunft 
menschenwürdig und glücklich leben können – 
lasst uns Gott bitten: 
 
G: Herr, erhöre uns. 
 
L: Gott du gibst uns in deiner Güte und Barmherzigkeit 
mehr als wir bitten und verstehen können. 
Hilf uns, dass wir niemals aufhören, dir dafür zu danken, 
dich zu loben und zu preisen. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
 
G: Amen 
 
L: All unsere Bitten, die wir unausgesprochen      Renate Bollowsky 
in unseren Herzen tragen,   
nehmen wir nun mit hinein in das Gebet,  
das Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
 
G: Vater Unser           
    



Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name.   
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe  
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.   
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft  
und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit.  
Amen. 
(Gemeinde setzt sich wieder) 
 
Lied „Großer Gott wir loben dich“ – EG 331, 1 & 8-11   Brandon Mowry 
(Während des Liedes wird die Kollekte eingesammelt) 
 
Bekanntmachungen        Stephan Eberhagen 
 
Gebet und Segen        Stephan Eberhagen 

L: Bewahre und behüte uns, Gott. 
Sei mit uns auf allen Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot. 
Sei um uns mit Deinem Segen. 
 
Der Herr segne und behüte uns, 
unseren Leib und unsere Seele. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 
um in Liebe und Güte zu leben. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
 
Gott wird uns nicht aus seiner Hand gleiten lassen 
Tag und Nacht, in Zeit und Ewigkeit. 
Amen.  
 
Gehet hin in Frieden. 
G: Dank sei Gott 
 



Musik zum Ausklang        Dr. Ron Morgan 
    
 
 
Für den Erhalt von weiteren aktuellen Informationen, melden Sie sich bei 
germanministry@gablesucc.org oder besuchen Sie uns auf  
 
Instagram: https://instagram.com/deutschekirchengemeindemiami 
Facebook: https://www.facebook.com/DeutscheKirchengemeindeMiami/ 
Website: https://gablesucc.org/german-ministry/ 
 

FAIR TRADE MARKETPLACE 
New Fall Hours: Wednesday -Saturday from 11:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Shop in support of our justice ministry. Each of your purchases helps artisans in developing 
countries build strong, local economies. These skilled workers are paid fair-living wages while 
crafting sustainable products that do not harm the environment. No child labor is used. Come, 
check out the beautiful and interesting hand-crafted items, clothing, and jewelry. 
 
 

RISE AGAINST HUNGER VOLUNTEER EVENT  
Saturday, October 8 from 8:00 a.m. - 2:00 p.m. in Fellowship Hall 

Rise Against Hunger is an international organization that supplies meals for people in need 
around the world. We will set up meal-packing stations in Fellowship Hall for this fun, 
engaging volunteer event. All ages are invited to attend and make meals with no experience 
needed. A donation of $20 per participant is welcome to help cover the cost of the meals 
prepared. Register for a shift at gablesucc.org/rah. 
 
 

SAVE THE DATE! 
An Evening with Rev. Nadia Bolz-Weber 

Saturday, November 19 at 7:00 p.m. 
 

Nadia Bolz-Weber is an ordained Lutheran Pastor, founder of House for All Sinners & Saints 
in Denver, Colorado, the creator and host of The Confessional, and the author of three New 
York Times bestselling memoirs: Pastrix: The Cranky, Beautiful Faith Of A Sinner & 
Saint, Accidental Saints: Finding God In All The Wrong People, and Shameless: A Sexual 
Reformation. She writes and speaks about personal failings, recovery, grace, faith, and really, 
whatever else she wants to. To purchase tickets ($15) for an Evening with Nadia Bolz-Weber, 
go to gablesucc.org/nadia. 


