
Familiengottesdienst zu Pfingsten 

„Brücke der Generationen“                                      Sonntag, 24.5.2015  10.30 Uhr 

 

Orgelvorspiel        Orgel 

 

Begrüßung        Nitzsche 

 

Lied  Ein bunter Regenbogen ist übers Land gezogen (LB) Nitzsche/Gemeinde 

  

Eingangsliturgie       Gemeinde  

 Kyrie      EG 178.12      Konfi: Christoph/Robert 

  Gloria     Taize      Konfi: Christoph/Robert 

Lesung         

 

Verkündigungsteil mit 4 Gruppen 

 

Lied  „Gemeinsam hier in unserm Kreis“ (LB)   Nitzsche/Gemeinde 

 

Dankopferankündigung      Nitzsche 

 

DL  EG 324, 1- Ich singe dir      Orgel / Gemeinde 

       

Dankopfergebet       Kirchvorsteher 

 

Fürbittgebet mit „Herr, gib mir Mut, zum Brücken bauen“  Konfi: Christoph/Robert 

 

Vater Unser        Gemeinde 

 

Abkündigungen       Nitzsche 

 

Lied EG 170, 1-4 Komm, Herr segne uns    Orgel / Gemeinde 

 

Segen         Nitzsche 

  

Orgelnachspiel       Orgel 
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Begrüßung 

 

Liebe Kinder, liebe Gemeinde! 

 

Brücke der Generationen so heißt unser Gottesdienst. In meiner Kinderzeit gab es ein 

Kinderlied „Wir wollen die goldne Brücke baun, wer hat sie denn zerbrochen.“ In Pirna, in 

Dresden und entlang der  Elbe gibt es viele Brücken und man bemerkt es erst wie das ohen 

Brücken ist, wenn man eine Brücke umfahren muß, weil sie wegen Hochwasser oder einer 

Baustelle gerade nicht benutzt werden kann. In unserem Gottesdienst heute soll auch eine 

Brücke gebaut werden.  

 

Wie gut wäre es, wenn es Brücken gäbe: Brücken zwischen Mensch und Mensch, von einem 

Volk zum anderen, von  uns Menschen hinüber zu  Gott. Solche Brücken wollen wir heute 

miteinander entdecken. 

 

Das erste Lied unseres Gottesdienstes handelt von einer Brücke, die Gott für  uns erbaut hat. 

 

Lied „Ein bunter Regenbogen ist übers Land gezogen“ 

(Liedblatt)        Nitzsche/Gemeinde  

 

Kyrie /Gloria 

 

Sprecher 1: 

(Christoph) 

Gott, der du die Brücke geschlagen hast in unsere Welt. Wir bemerken, daß 

unter uns Menschen viele Brücken zerbrochen sind oder einfach nicht mehr 

benutzt werden. Dann ist keine Verbindung mehr zu einander da. Man sieht sich 

noch. Aber man kommt nicht mehr zueinander.  

Brücken sind brüchig geworden oder abgebrochen zwischen Alt und Jung. 

„Wir verstehen die Jugend von heute nicht mehr.“ sagen die einen. 

„Wir verstehen nicht, was die Älteren eigentlich wollen.“ sagen die anderen. 

Herr, das ist traurig. wir rufen zu dir: 

Gemeinde EG 178.12 Kyrie eleison  

 

Sprecher 2: 

(Robert) 

Gott, der du die Brücke geschlagen hast zwischen dir und uns. Wir bemerken, 

daß manche Brücke nicht mehr benutzt wird, auch die Brücke zwischen dir und 

den Menschen. 

Die Brücke wird nicht mehr betreten zwischen dir und den Menschen: 

„Ich spüre nichts von Gott. Ich mache alles allein.“ sagt der eine. 

„Ich brauche keine Vergebung von Gott. Ich stehe für mich selbst ein.“ sagt der 

andere. 

„Ich kann nicht mehr an Versöhnung glauben.“ sagt wieder ein anderer. 

Herr, das ist traurig, wir rufen zu dir. 

 

Gemeinde EG 178.12 Kyrie eleison  

 

Sprecher 3: 

(Nitzsche) 

Gott, der du die Brücke willst zwischen den Völkern dieser Welt. Wir 

bemerken, daß viele Brücken zerstört sind zwischen den Völkern unserer Welt. 

Der Brückenbau zwischen den Völkern Europas ist ins Stocken geraten. 

Die Brücken zu den armen Nationen unserer Welt wird oft nur einseitig benutzt: 

Wir beziehen Rohstoffe und billig produzierte Waren, aber zu den wirklichen 
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Produzenten fließt fast nichts zurück. 

Die reichen Nationen unserer Welt sind auf die Sicherung ihres Wohlstandes 

bedacht und grenzen sich immer mehr ab, für die anderen bleiben immer 

weniger Chancen. 

Herr, das ist traurig, wir rufen zu dir. 

Gemeinde EG 178.12 Kyrie eleison  

 

Sprecher 1: 

(Christoph): 

Du, Gott hast gesagt: „Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei. Ich will ihm 

eine Hilfe geben, die ihm ein Gegenüber ist.“  

Du hast den Menschen als ein Geschöpf der Gemeinschaft geschaffen. 

Wir brauchen den anderen, um ganz Mensch zu sein. 

Gemeinde Gloria, gloria in excelsis Deo. 

 

Sprecher 2: 

(Robert) 

Du, Gott, hast deinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt gesandt, damit 

Versöhnung und Vergebung Wirklichkeit werden kann. 

Du willst neu mit uns beginnen. 

Wir brauchen dich, um ganz Mensch zu sein. 

Gemeinde Gloria, gloria in excelsis Deo. 

 

Sprecher 3: 

(Nitzsche) 

Du, Gott, hast deinen Heiligen Geist in unsere Welt gesandt, damit neue 

Gemeinschaft zwischen den Menschen verschiedener Nationen entstehen kann, 

verbunden durch deinen Geist. 

Wir brauchen die anderen, um ganz Mensch zu sein. 

Gemeinde Gloria, gloria in excelsis Deo. 

 

 

Lesung  zum Thema Brücke  Eph. 2, 12-22   (Frau Meisel) 

 

Pauls verdeutlicht, wie Gott durch Jesu  Tod am Kreuz die Versöhnung und Verbindung zu 

Gott herbeigeführt hat.  

 

Damals wart ihr von Christus getrennt. Ihr wart Fremde und gehörtet nicht zur Gemeinde 

Israels. Die Zusagen, die Gott bei seinen Bundschließungen gemacht hatte, galten für euch 

nicht. Ohne Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in der Welt.  

Damals wart ihr dem wahren Leben fern, jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung 

mit Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. 

Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem 

einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu 

Feinden machte. Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung 

führenden Vorschriften beseitigt. 

So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und 

daraus den einen neuen Menschen geschaffen.  

Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden - als in einem Leib, der Gemeinde, vereinigte - 

zur Aussöhnung mit Gott gebracht. In seiner Person, durch seinen Tod, hat er alle Feindschaft 

für immer getötet.  Und dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündet,euch, die ihr fern 

wart, und ebenso denen, die nahe waren. 

Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. 

Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt 

Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr 

seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden, und der 

Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau   
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zusammengehalten, durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr 

zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch 

seinen Geist wohnt. 

 

Verkündigungsteil  (Nitzsche) 

 

Liebe Kinder, liebe Gemeinde, 

in diesem Gottesdienst werden Sie keine lange Predigt erleben, bei der Sie lange zuhören 

müssen, sondern Sie sind eingeladen, in diesem Verkündigungsteil selbst aktiv zu werden. 

„Brücke der Generationen“ heißt dieser Gottesdienst. Und im Kyriegebet wurde dieses Thema 

schon aufgegriffen.  

Wir leben als Gesellschaft, wie leben als Gemeinde als Menschen in einer Alterspanne von 

Null bis 100 Jahren. Wir machen dabei ganz verschiedene Erfahrungen, je nachdem, wo wir 

gerade stehen. Wir sehen die Welt ganz verschieden: Kinder überblicken vieles in unserer 

Welt noch  nicht, sind gespannt, Jugendliche wollen die Welt erobern und gestalten, 

Erwachsene sind in alle Bezüge dieser Welt eingebunden – manchmal zu viel und ältere 

Menschen schauen auf das Leben zurück und wissen, daß sie nur noch in bestimmten Dingen 

Einfluß auf den Lauf der Dinge haben. Jeder standen oder stehen wir irgendwann einmal an 

einer dieser Stellen.  

 

Manchmal herrscht um uns das Gegeneinander der Generationen, der Generationskonflikt. 

Kinder wollen sich nichts von ihren Eltern sagen lassen, Jugendliche rebellieren gegen die 

Autoritäten in unserer Welt und möchten ganz und gar ihr Leben leben, Erwachsene sehen 

sich als diejenigen, die für alle Generationen zugleich etwas leisten sollen, ältere Menschen 

fühlen sich von den jüngeren schlecht behandelt oder vergessen.  

 

Manchmal gibt es deshalb so eine Entwicklung, da will jede Generation nur noch für sich 

dasein. Kinder sind dann nur mit Kindern zusammen, Jugendliche nur mit Jugendlichen, die 

Erwachsenen bleiben unter sich und die älteren Menschen. Das ist manchmal wichtig, um bei 

gemeinsamen Fragen eine Lösung zu finden. Aber auf Dauer fehlen dann die anderen 

Generationen. Dann zieht sich jeder auf seine Insel zurück. Das ist dann so, wie wir das in 

unserem Gottesdienstraum hier dargestellt haben. 

 

Hier im Gottesdienstraum: vier Inseln 

 

- Kinderinsel  - Frau Meisel 

- Jugendinsel  - Robert Gehre 

- Erwachseneninsel - Christoph Bähr 

- Senioreninsel  - Burkhard Nitzsche 

 

Auf jeder Insel ein Plakat: 

 

- Was können wir am besten?   - Wo brauchen wir die anderen? 

 

10 -  15 Minuten zum Ausfüllen 
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Ergebnisse:  

 
 Kinder-Insel Jugend-Insel Erwachsenen-Insel Senioren-Insel 

W
a
s 

k
ö
n

n
en

 w
ir

 a
m

 b
es

te
n

?
 

Zunge drehen 

Schneller laufen 

Purzelbaum 

Sonne, Mond und 

Sterne anschauen 

Memory spielen 

Puzzeln 

Kinder sind 

neugierig und 

wollen ganz viel 

wissen 

Spielen 

Schaukeln 

Etwas neues 

lernen 

Faul sein 

Diskutieren 

Frech sein 

Sport 

Ausschlafen 

Jüngeren helfen 

Handwerk beherrschen 

Leitung eines 

Familienunternehmens 

Taxiunternehmen 

Erfahrungen 

weitergeben 

Loslassen und Halt 

geben 

Organisation 

Prioritäten geben 

Ausübung eines Berufes 

Streit schlichten 

Aufmerksam auf Gefahr 

machen 

Geniessen, was 

Rente und 

Gesundheit hergeben, 

Erfahrungen 

einbringen 

Zuhören 

Zeit verschenken 

Alleinlebenden 

jungen Menschen 

Halt geben 

Beten 

Erinnerungen 

hervorrufen und 

weitergeben 

Alte Techniken 

weitergeben 

Gut jammern und 

gelassen sein 

W
o
 b

ra
u

ch
en

  
w

ir
 d

ie
 a

n
d

er
en

?
 

Beim: 

Boot Fahren 

Autofahren 

Klavierspiel lernen 

zum Spielplatz 

gehen 

Beim: 

Kochen 

Ski fahren 

Schmusen 

Hilfe, wenn man 

eine Taube nicht 

malen kann 

Beim Lernen 

Beim Auto 

fahren 

Geld geben 

Schnitten 

machen 

Essen machen 

Haushalt 

Klamotten 

kaufen 

Zum Jung bleiben 

Um Gelassenheit zu 

erlernen 

Als Hilfe 

Zur Freundschaft und 

Gemeinschaft 

Zum Weiterentwickeln 

Zur Unterstützung 

Als Ratgeber 

Als Ruhepol 

Zum Musizieren 

Als Familie 

Als Diskussionspartner 

Im Verein 

Um Freude zu erleben 

und Trauer zu ertragen 

 

Einsamkeit 

vertreiben 

Zuhören 

Unterstützung 

(Haushalt, Garten) 

Hilfe (Gardinen) 

Familie 

Gemeinschaft 

Hilfe bei PC, 

Technik, Internet 

Halt im Glauben 

 

 

Wenn unsere vier Inseln allein bleiben, dann tut sich nichts. Die Kinder lernen nichts von den 

Eltern, die gestreßte Mittelgeneration soll in beide Richtungen agieren, die Älteren können 

ihre Lebenserfahrung nicht weitergeben und bleiben allein. 

 

Richtig funktionieren kann das Ganze nur, wenn es miteinander verbunden wird, wenn es 

Brücken gibt.  

 

Darum bauen wir jetzt eine symbolische Brücke durch unsere Hände von Insel zu Insel. Und 

wir haben in diese Kirche eingebaut auch eine Brücke (rechts Treppe zur Empore hoch, über 

die Empore und links wieder herunter.). Wer das von den Kindern mal entlangziehen will, der 

kann das jetzt machen. Dabei Musik. 



 6 

 
 

 
 

 
 



 7 

 
 

 
 

 
 

 

 



 8 

 
 

 
 

 
 

 



 9 

Das alles ist bisher so etwas spielerisch verlaufen, noch nicht so, also ob es etwas mit der 

echten Realität etwas zu tu hat. Aber es ist so. Unsere Gesellschaft steht in der Gefahr und an 

manchen Stellen auch unsere Kirche: Da sieht jeder nur noch seins und seine Probleme. Die 

Brücke zum anderen fehlt. Um die Zukunftsprobleme in unserer Gesellschaft und auch in 

unserer Kirche zu lösen, brauchen wir Brücken zu den anderen. Das können wir uns nicht oft 

genug klar machen, immer dann, wenn wir uns wieder anfangen, uns auf unsere Insel zu 

verziehen.  

 

Von den ersten Christen wird in der Apostelgeschichte ein Bild gezeichnet, wie sie 

miteinander lebten: 

 

Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war: Sie ließen sich von 

den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl 

des Herrn, und sie beteten gemeinsam. 

Durch die Apostel geschahen viele staunenswerte Wundertaten, und alle in Jerusalem spürten, 

daß hier wirklich Gott am Werk war. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine 

enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. 

Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel, und in ihren Häusern hielten sie das 

Mahl des Herrn und aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen 

Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere 

Menschen zu, die gerettet werden sollten. (Apg. 2, 42-47) 

 

Ganz gleich, ob dieses Bild Realität oder mehr Ziel und Traum war, wir müssen uns als 

Gemeinde von Zeit zu Zeit neuen Bildern und auch unseren Träumen hingeben, wir können 

nicht auf die Realität starren, wie das Kaninchen auf die Schlange.  

 

Wir werden als Gemeinde momentan immer noch kleiner. Wir merken es einfach, wenn es 

Dinge zu bedenken, zu planen, vorzubereiten gilt. Dann geht uns schneller der Schwung aus 

als früher. Aber wir haben heute vielleicht manches entdeckt von dem, was zwischen den 

Generationen möglich ist, wo die Brücken zueinander uns helfen können auf dem Weg in 

unsere Zukunft. 

 

Lied  Gemeinsam hier in unserm Kreis (Dazu aufstehen und anfassen) 

 

Fürbittgebet 

 

Pfarrer: Gott, an vielen Stellen leben wir unser Leben vor uns hin. 

Wir bemerken den anderen nicht mehr,  

sind zu viel mit unseren eigenen Sorgen beschäftigt, 

sehen den anderen nicht mehr als jemand der uns braucht und den wir brauchen. 

Gib uns Mut, Brücken zu bauen und Brücken zu betreten, wo sie schon da sind. 

 

Sprecher 1: 

(Christoph) 

Wir denken an unsere Kinder,  

an die Freude, die sie uns bringen,  

an die Sorgen, die sie uns aufladen.  

Erhalte ihnen die Offenheit, die Lust am Entdecken,  

Fragen und Ausprobieren 

Hilf den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern,  

hilf allen, die erziehen und ausbilden, 

daß sie das ihnen geschenkte Vertrauen nicht enttäuschen,  

daß es ihnen gelingt, Brücken zu bauen. 
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Gemeinde: Kanon  Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen 

 

Sprecher 2: 

(Robert) 

Wir denken an die Jugendlichen, 

an ihren Protest gegen alles Eingeschliffene und Herkömmliche, 

an ihren Art, die Dinge zu hinterfragen, anders zu sehen. 

Erhalte Ihnen ihre Spontanität. 

Schenke ihnen Mut, wo sie sich vor großen Problemen sehen. 

Hilf den Eltern, den Lehrern, Ausbildern  

ihnen ein Gegenüber zu sein, an dem sie sich orientieren können. 

Hilf den Gleichaltrigen, wirklich gute Erfahrungen weiterzugeben. 

Hilf, daß es uns gelingt, die Brücke zu anderen zu bauen. 

 

Gemeinde: Kanon  Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen 

 

Sprecher 3: 

(Christoph) 

Wir denken an die Menschen, die in der Mitte,  

im Sommer, in der Hitze des Lebens stehen:  

Bewahre sie davor, sich zu überfordern  

und sich überfordern zu lassen.  

Gib ihnen Selbstvertrauen und Gelassenheit. 

Hilf ihnen, immer weiter zu lernen,  

Neues, Ungewohntes zu wagen  

und Altes, Bewährtes zu verteidigen.  

Hilf, daß es uns gelingt, die Brücke zu anderen zu bauen. 

 

Gemeinde: Kanon  Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen 

 

Sprecher 4: 

(Robert) 

Wir denken an die Alten unter uns,  

an alle, die mit dem Gefühl kämpfen,  

nutzlos und überzählig zu sein.  

Zeige ihnen, wo sie gebraucht werden,  

wo sie anderen helfen können mit ihrer Erfahrung,  

mit Rat und Tat.  

Lehre sie, sich am Leben zu freuen,  

die Zeit zu nutzen, die ihnen geschenkt ist.  

Hilf ihnen, die Brücke zu den jüngeren zu bauen und zu gehen. 

 

Gemeinde: Kanon  Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen 

 

Pfarrer: Wir bitten um den Mut zur Vorläufigkeit. 

Wir möchten den Mut zum Experiment haben, 

zum Experiment des Kontaktes mit Menschen, 

zum Experiment mit unserer Begabung,  

ob sie weiter reicht, als wir denken. 

Wir möchten den Mut haben, nicht so schnell aufzugeben, 

aber auch Scheitern und Irrtum einzugestehen. 

Wir bitten um den Mut zum Experiment. 

Wir möchten den Mut zum Bauen von Brücken haben. 

 

Gemeinde: Kanon  Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen 
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Sendung 

 

Geht hin 

 in dem Vertrauen, 

daß es die Kraft Gottes ist, 

die in euch ruft. 

 

Geht hin 

in dem Glauben, 

daß es die Liebe Jesu ist, 

die euch hinaustreibt. 

 

Geht hin, 

in der Gewißheit, 

daß Gottes Geist 

euch lebendig erhält. Amen. 

 

Winfried Penk 

 

Bilder vom Probeaufbau: 
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Hier kommt noch das Gottesdienstblatt: 

 



 
 

3. Was sind wir doch? Was haben wir 
auf dieser ganzen Erd, 
das uns, o Vater, nicht von dir 
allein gegeben werd? 

4. Wer hat das schöne Himmelszelt 
hoch über uns gesetzt? 
Wer ist es, der uns unser Feld 
mit Tau und Regen netzt? 

 
Fürbittgebet mit Gebetsruf   

 

Vater Unser  

Abkündigungen 

Lied EG 170, 1-3 Komm, Herr segne uns       Orgel /Gemeinde 

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 
Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 
die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

Segen 

Musik zum Ausgang 

 
 
 
 
 

 

 

 

Brücke der Generationen 
Familiengottesdienst  

Pfingstsonntag – 24.Mai 2015 -10.30 Uhr  
Ev.-Luth. Kirche Graupa 
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Musik zum Eingang 

Begrüßung    Pfarrer Nitzsche 

Lied „Ein bunter Regenbogen“  Konfirmanden / Gemeinde 

 
 
1. Ein bunter Regenbogen ist übers Land gezogen. 
Und alle bleiben stehn, um ihn sich anzusehn. 

2. Ein bunter Regenbogen ist übers Land gezogen, 
damit ihr´s alle wißt, daß Gott uns nicht vergißt. 
Eingangsgebet  

Kyrie eleison EG 178.12 

 
Gloria 

 

Lesung (Eph. 2, 12-22)   Konfirmanden 

Verkündigungsteil     
Lied „Menschendrückenlied“  Konfirmanden / Gemeinde 

 
2. Wir reichen uns die Hände dann / und können sicher sein 
    Faßt einer nur den anderen an, ist keiner mehr allein. Lai... 

3. Wir steh'n nicht mehr alleine hier / und jeder spürt es bald:  
   Auf beiden Seiten finden wir/ im andern unsern Halt. Lai... 

4. Fühl ich mich schwach und hoffnungslos, / so halt' ich dich doch fest. 
    Wir werden stark, wenn einer bloß / den andern nicht verläßt. Lai... 

5. Wenn so ein Stück der Angst vergeht, / weil jeder jeden schützt.   
   dann weiß ich, daß ein Band entsteht, / das hält uns das mich schützt. Lai.. 

6. Wenn immer mehr zusammengehn´, / ist keiner mehr allein. 
    Der alte Bund wird so bestehn / und neuer Anfang sein. Lai… 

Dankopferankündigung 

Lied EG 324 Ich singe dir mit Herz und Mund Orgel / Gemeinde 

1. Ich singe dir mit Herz und Mund, 
Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, 
was mir von dir bewusst. 

2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad 
und ewge Quelle bist, 
daraus uns allen früh und spat 
viel Heil und Gutes fließt. 
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