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ERNTEDANK – DANKTAG FÜR DIE SCHÖPFUNG 
 

 

ERSTE LESUNG                 Gen 2,4b-9 

 

LESUNG AUS DEM BUCH GENESIS. 

Zur Zeit, als Gott, der HERR, Erde und Himmel machte,  

gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher  

und wuchsen noch keine Feldpflanzen,  

denn Gott, der HERR, hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen  

und es gab noch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete,  

aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf  

und tränkte die ganze Fläche des Erdbodens.  

Da formte Gott, der HERR, den Menschen, Staub vom Erdboden,  

und blies in seine Nase den Lebensatem.  

So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen.  

Dann pflanzte Gott, der HERR, in Eden, im Osten, einen Garten  

und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. 

Gott, der HERR, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen,  

begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen,  

in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens  

und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. 

 

  

 

ANTWORTPSALM               Ps 65,10-14 

 

KEHRVERS (ES 887) 

Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen. 

 

PSALM 

Du hast für das Land gesorgt, es getränkt;  

es überschüttet mit Reichtum.  

Der Bach Gottes ist voller Wasser,  

gedeihen lässt du ihnen das Korn,  

so lässt du das Land gedeihen. – KV  

Du hast seine Furchen getränkt, seine Schollen geebnet,  

du machst es weich durch Regen, segnest seine Gewächse. 

Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt,  

von Fett triefen deine Spuren. – KV  

In der Steppe prangen Auen,  

es gürten sich die Höhen mit Jubel.  

Die Weiden bekleiden sich mit Herden,  

es hüllen sich die Täler in Korn.  

Sie jauchzen, ja sie singen. – KV  
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ZWEITE LESUNG                Jak 2,5-9.13 

 

LESUNG AUS DEM JAKOBUSBRIEF. 

Hört, meine geliebten Schwestern und Brüder:  

Hat Gott nicht die Armen in der Welt  

zu Reichen im Glauben  

und Erben des Reiches erwählt,  

das er denen verheißen hat, die ihn lieben?  

Ihr aber habt den Armen entehrt.  

Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken  

und euch vor die Gerichte schleppen?  

Sind nicht sie es, die den guten Namen lästern,  

der über euch ausgerufen worden ist? 

Wenn ihr jedoch das königliche Gesetz gemäß der Schrift erfüllt:  

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!,  

dann handelt ihr recht.  

Wenn ihr aber nach dem Ansehen der Person handelt,  

begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz überführt,  

dass ihr es übertreten habt.  

Denn das Gericht ist erbarmungslos gegen den,  

der nicht mit Erbarmen gehandelt hat.  

Erbarmen triumphiert über das Gericht.  

 

 

 

EVANGELIUM 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM (ES 205) 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Aller Augen warten auf dich, 

und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit.       vgl. Ps 104,27 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

 

+ AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH MARKUS.           MK 4,30-32 

Jesus sagte:  

Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen,  

mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben?  

Es gleicht einem Senfkorn.  

Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät.  

Ist es aber gesät, dann geht es auf  

und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige,  

sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können.  

 


