
Erntedank 

für 

Zuhause 
 

Wir wollen euch eine kleine Anregung geben, wie ihr zu 

Hause als Familie Erntedank feiern könnt. Ihr braucht 

dafür ca. 15 Minuten Zeit und solltet möglichst ungestört 

sein. 

 

1. Baut zu Hause einen kleinen Altar für Erntedank 

auf. Ihr könnt ein Fensterbrett dafür nehmen oder 

auch einen Teil von eurem Esstisch oder eine 

Kommode. Es sollte ein Platz sein, an dem ihr 

mehrmals am Tag vorbeikommt. Außerdem solltet 

ihr die Gaben ca. 1 Woche stehen lassen können. 

Sucht euch Obst, Gemüse oder andere Dinge, für 

die ihr Gott „Danke“ sagen wollt, und legt sie auf 

den Altar. 

 

2. Bestimmt sind euch viele Sachen eingefallen, für die 

ihr Gott dankbar seid. Aber nicht alles kann man auf 

einen Altar legen, z.B. Familie, Freunde, Liebe, 

Erfolg, … Überlegt gemeinsam, für was ihr Gott 

noch dankbar seid. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese 

Dinge aufschreiben und das Blatt dann auf den Altar 

legen. 



3. Betet gemeinsam. Das ist vielleicht am Anfang 

etwas ungewohnt, aber eigentlich gar nicht so 

schwer: Redet einfach ganz normal mit Gott und 

sagt ihm „Danke“ für das, worüber ihr gerade mit 

eurer Familie gesprochen habt. Zum Abschluss 

könnt ihr noch gemeinsam das „Vaterunser“ beten. 

 

4. Jetzt könnt ihr noch gemeinsam das Lied „Vielen 

Dank“ singen (Links zu YouTube findet ihr unten) 

und vielleicht sogar selber neue Strophen dichten. 

 

5. Wenn ihr wollt, dann macht ein Foto von eurem 

Erntedank-Altar und nehmt dieses Foto in den 

Kindergarten mit. Dort werden die Fotos dann 

ausgestellt. 
 

 

Und hier sind die YouTube-Links: 
Müllerbauer „Vielen Dank“ mit Herbst-Strophen: 

https://youtu.be/MlBDe-skVTU?t=2183 

 

„Vielen Dank“ mit Original-Text aus dem Kindi Pusteblume: 

https://youtu.be/98gUG47HQM8 

 

Das zweite Video ist auf unserem eigenen YouTube-Kanal 

„Evangelische Pfarrei Veitsbronn-Obermichelbach“ zu finden. 

Mike Müllerbauer hat einen eigenen Kanal „Mike Müllerbauer“, 

auf dem er zur Zeit auch jeweils freitags um 16.00 Uhr eine 

neue Folge von „Kirche Zuhause – als Familie Gott erleben“ 

veröffentlicht. 

 

Schaut doch mal rein und abonniert die Kanäle. 

https://youtu.be/MlBDe-skVTU?t=2183
https://youtu.be/98gUG47HQM8

