
Dank-Mahl   

 

Idee:  

Es macht Spaß, gemeinsam zu essen und davor (mit einem Tischgebet) Gott zu danken. Laden Sie 

einfach auf einem öffentlichen Platz/in einer Fußgängerzone/vor Ihrer Kirche zu einem Dankmahl 

ein. Das Essen muss nicht opulent sein – es reicht vielleicht ein Snack oder eine Suppe. Es geht um 

die Geste und die Sichtbarkeit und damit Anregung zum Nachmachen.  

Starten Sie am einfachsten mit ein paar Mitgliedern/Mitarbeitern Ihrer Gemeinde und laden Sie dazu 

ein, Platz zu nehmen, kurz inne zu halten und ein kurzes Dank-Mahl einzunehmen.  

Auch bei dieser Aktion bietet es sich an, weitere Materialien zu verteilen: 

a) Eine Dankkarte (Motiv Danksekunde, Rückseite mit Tischgebet und einem QR Code, der 

direkt zu einer Foto-Mitmach- und Gewinnaktion führt) 

b) Eine Einladung Ihrer Gemeinde (zum Erntedank-Gottesdienst, zu weiteren Aktivitäten Ihrer 

Gemeinde) 

Zeitraum: 

Diese Aktion kann sehr gut im Vorfeld von Erntedank durchgeführt – verbunden mit Einladungen zu 

anderen Aktivitäten Ihrer Gemeinde auch noch bis Ende Oktober. Tag und Tageszeit hängen davon 

ab, wann an dem von Ihnen gewählten Platz was lost ist und was Sie auftischen wollen.  

Benötigte Materialien und Ressourcen: 

Tische: Gut eignen sich Biergartenbänke – sie sind leicht zu transportieren und robust. 

Tapeziertische sind (je nach Bauart) ggf. auch verwendbar 

Tischwäsche: Wenn Sie genug Tischdecken haben – prima. Ansonsten tun es auch schöne Papier-

Einwegdecken aus dem Supermarkt 

Geschirr: Natürlich ist Porzellangeschirr schöner. Wenn  das Geschirr in Ihrer Gemeinde nicht 

ausreicht oder zu wertvoll ist, lohnt sich manchmal ein Blick in ein Möbelhaus – da 

gibt es oft schlichte weisse Teller zu sehr kleinem Preis. Am besten ein Gericht 

aussuchen, das nur einen Teller benötigt. 

Essen: Es sollte einfach und gut vor zu bereiten sein. Z.B. Fingerfood. Oder eine Suppe. Kann 

auch Kaffee und Kuchen sein.  

Dank-Karten:  Sind kostenlos über www.danksekunde.de (Rubrik Materialbestellung) bestellbar – 

auf der Rückseite findet sich auch ein Tischgebet 

Einladungen: eine gestaltete Word-Vorlage finden Sie ebenfalls unter www.danksekunde.de – in 

der Rubrik „Unterrichtsmaterial“ – laden Sie sich diese herunter, fügen Sie einfach 

Ihre Daten ein und drucken Sie sie in der benötigten Menge aus. 

Und genug Leute zum Kochen, für Transport und Abwasch… 
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