Erntedank
MACH MIT! DIE SEITE FÜR ZU HAUSE
ARBEITSBLATT

Mach mit! Die Seite für zu Hause: Erntedank
Heute in der Sonntagsschule
Die Kinder haben gelernt, dass wir Gott an Erntedank in besonderer Weise für seine Liebe und
Treue danken. Sie haben auch gelernt, dass an Erntedank ein Gottesdienst gehalten wird, in
dem der Dank gegenüber Gott im Mittelpunkt steht und dass wir ihm ein besonderes Opfer
bringen.

Bibelvers
Sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
(Epheser 5,20)

Zusammenfassung des Inhalts
Erntedank ist ein besonderes Fest, das auch in der Neuapostolischen Kirche gefeiert wird. Am
Erntedanksonntag danken wir Gott als dem Schöpfer. Jedes Jahr findet an diesem Tag ein
besonderer Gottesdienst statt, in welchem wir Gott für all seine Gaben danken, die er uns Menschen schenkt. Aus Dankbarkeit bringen wir ihm ein besonderes Opfer. Am Erntedankfest drücken wir unsere Dankbarkeit Gott gegenüber auf besondere Weise aus. Wir sollten aber immer
für alles danken, was Gott uns schenkt. Dazu gehört die natürliche und die geistige Schöpfung.
Wenn wir Gott für die natürliche Schöpfung danken, heißt das, dass wir für unser Leben an sich
dankbar sind, für unsere Nahrung und alles, was er uns an Gaben schenkt, wie zum Beispiel
unsere Fähigkeiten. Wir sind auch dankbar, dass wir gesund sind und sehen, hören und uns
bewegen können. Wir sind auch dankbar für die Menschen, die uns umgeben: unsere Familie
und Freunde. Wir sind Gott auch für unser geistiges Leben dankbar, dafür, dass er uns nach
seinem Ebenbild geschaffen und uns mit einer unsterblichen Seele ausgestattet hat. Wir sollten
auch für die geistige Speise dankbar sein, die wir durch das Wort Gottes im Gottesdienst immer wieder erhalten. Dankbar sind wir auch für die Fähigkeit zu glauben und zu beten, und für
die Liebe, die uns Jesus Christus schenkt. Wir sollten auch dankbar sein für alles, was wir haben dürfen, denn es ist eine Gabe Gottes, und nicht über das traurig sein, was uns fehlt. Wenn
wir für all diese Gaben dankbar sind, sind wir auch bereit, sie mit Gott zu teilen. Das können wir
tun, indem wir ihm Zeit schenken und unser Opfer bringen.

Anregungen für Gespräche

Den Glauben leben

Wir sollten immer dankbar sein. Mit der Familie könnt ihr
darüber sprechen:

In der Familie könnt ihr darüber sprechen, wie ihr Gott an
Erntedank ein besonderes
Dankeschön bringen könnt.

•

wofür ihr im Natürlichen besonders dankbar seid.

•

warum wir für die geistigen Dinge dankbar sein sollten.

