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Lesung 1.Mose 2 nach der Übersetzung der Guten Nachricht.
Sprecher 1

Als Gott, der HERR, Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und
keinen Busch in der Steppe; denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war
auch noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte.

Sprecher 2

Nur aus der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Da nahm Gott, der
HERR, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den
Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Dann legte
Gott im Osten, in der Landschaft Eden, einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle
Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte
schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte.

Sprecher 3

In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume: der Baum des Lebens,
dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen
Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht
ist. In Eden entspringt ein Strom. Er bewässert den Garten und teilt sich dann in
vier Ströme.

Sprecher 1

Gott, der HERR, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm
die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte er zu ihm: »Du
darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis.
Sonst musst du sterben.«

Sprecher 2

Gott, der HERR, dachte: »Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein
Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt.« So formte Gott aus Erde die
Tiere des Feldes und die Vögel. Dann brachte er sie zu dem Menschen, um zu
sehen, wie er jedes Einzelne nennen würde; denn so sollten sie heißen. Der
Mensch gab dem Vieh, den wilden Tieren und den Vögeln ihre Namen, doch unter
allen Tieren fand sich keins, das ihm helfen konnte und zu ihm passte.

Sprecher 3

Da versetzte Gott, der HERR, den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm eine
seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine
Frau und brachte sie zu dem Menschen.
Der freute sich und rief: »Endlich! Sie ist's! Eine wie ich! Sie gehört zu mir, denn
von mir ist sie genommen.« Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit
seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Die beiden waren
nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander.

Nitzsche

Gedanken:
Herrlich. Dieser Mensch und seine Frau, die haben es gut. Sie haben alles, was sie
brauchen: Pflanzen und Tiere, einen Mensch, der zu ihm paßt und Gott ganz in der
Nähe. Sie leben in einem Garten, der bewässert wird von vier Flüssen. Sie leben
wie Könige. Alles ist da. Alles ist gut. Alles paßt. So sollte das Leben sein – so wie in
diesem idealen Garten. Keiner muß sich vor dem anderen verstecken und der
Mensch hat eine sinnvolle Aufgabe. Alles wächst und gedeiht. Herrlich.

Die Gemeinde – Gottes bunter Garten

Sprecher 1

Eine Welt, in der alles paßt und miteinander wächst und gedeiht, so
wünschen wir uns das für unser Leben. So sollte es sein – auch in einer
Gemeinde.

Sprecher 2

Auch eine Gemeinde kann wie ein bunter Garten, sein, in dem sich viele
verschiedene Blumen befinden. Manchmal wachsen sie geordnet,
manchmal durcheinander. Dieser interessante Garten lässt sich zwar
beschreiben, er wird aber erst in persönlichen Begegnungen mit einzelnen
Blumen seine Lebendigkeit zeigen.

Sprecher 3

Einige Blumen haben ihren Platz in der Mitte des Gartens gefunden, andere
stehen eher am Rand. Zum Garten unserer Gemeinde gehören wir alle, egal,
wie oft jemand den Weg zu Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen
findet. Verlässliche Gartenwege zueinander und zur Mitte des Gartens zu
unserem Hauptbeet „Gottesdienst“ sind wichtig.

Sprecher 1

Wir glauben, dass Gott für unseren Gemeindegarten und für jede einzelne
Blume wie ein guter und kreativer Gärtner sorgt, auch wenn wir nicht jeden
Handgriff von ihm verstehen.

Sprecher 2

Die Gemeinde, die Kirche - ein Garten, in dem verschiedene Pflanzen
wachsen, das finde ich sehr ermutigend. Da wachsen nicht nur bunte
Blumen wuchsen, sondern auch Gras und kleine Büsche, etliche Bäume,
einen Garten zum Wohlfühlen. Einen Garten, der noch vielfältiger ist als
unser Garten zu Hause.

Sprecher 3

Was für den Garten der Zaun oder die Mauer ist, das sind bei uns die
äußeren Dinge, die Gebäude. Aber sie allein machen nicht die Gemeinde
aus, sondern die Menschen, die in ihr zusammenkommen, die sich
engagieren, die regelmäßig kommen oder einfach dann, wenn ihnen danach
ist. Sie alle sind Kirche.

Nitzsche

Im Glaubensbekenntnis bekennen wir genau das: Dass Kirche, Gemeinde
allumfassend und vielfältig ist. So wie ein Garten keine Monokultur sein
sollte, so ist das auch in einer Gemeinde. Ganz unterschiedliche Pflanzen
haben in einem Garten Platz und brauchen sich gegenseitig. Zu einer
Gemeinde gehören ganz unterschiedliche Menschen und brauchen sich
gegenseitig.

Eine Gartengeschichte

Nitzsche

Sprecher 1
Nitzsche
Sprecher 2
Sprecher 3
Nitzsche
Sprecher 3
Nitzsche

Sprecher 1
Sprecher 2
Nitzsche
Sprecher 2
Nitzsche
Sprecher 3

Eine Sonnenblume, ein Stiefmütterchen, eine Gladiole, eine Rose, ein
Gänseblümchen und ein Vergißmeinnicht wachsen in einem Garten.
Selbstbewusst stand die große Sonnenblume auf ihrem hohen Stengel und
dachte:
„So groß und stark wie ich ist keiner!“
Darüber regte sich die Rose auf und sagte:
„Aber keiner duftet so herrlich und ist so schön wie ich.“
- „Pfh...“,
dachte die Gladiole,
„wie können die beiden so reden! Was heißt hier Größe und Duft? Keine von
beiden hat doch so viele schöne Blüten wie ich!“
Das Stiefmütterchen, das Gänseblümchen und das Vergißmeinnicht wurden
kleiner und kleiner, als sie das alles hörten. Da tröstete das Gänseblümchen
das Vergißmeinnicht und sagte:
„Zum Glück werden wir von vielen Menschen sehr geliebt.“
„Ja“,
sagte das Vergißmeinnicht,
„nicht umsonst nennt man mich ‘Vergißmeinnicht‘.“
Da sprach das Stiefmütterchen:
„Wie könnt ihr nur so denken! Wie könnt ihr euch messen nach Größe und
Stärke, nach Duft und Farbenpracht? Habt Ihr vergessen: Ob groß oder klein,
ob stark oder schwach, jedem von uns gab der Schöpfer sein eigenes Kleid; in
seinen Augen sind wir alle gleich schön. Jedem von uns schenkt er in gleichem
Maße das Licht und die Wärme der Sonne. Jeden von uns tränkt er in
gleichem Maße mit seinem Regen. Das ist das Geheimnis seiner Güte.“

Verkündigungsteil

Liebe Gemeinde,
Gottes bunter Garten - Wir haben davon gehört, wie gut es Gott, der Schöpfer unserer Welt
mit uns Menschen meint. Da gab es diesen Garten, in den der Mensch hineingestellt war.
Der Mensch hat alles, was er braucht: Tiere, Pflanzen, die Nähe Gottes, eine sinnvolle
Aufgabe und ein Gegenüber, das zu ihm paßt. Der Mensch ist in die Lage eines Königs
gestellt. Er lebt in einem von vier Flüssen bewässerten Garten.
In dem Lied, aus dem das Motto unseres Gemeindefests kommt, wird das ganz ähnlich
beschrieben. Und noch erweitert: Pflanzen, Tiere, Menschen und sogar Musik befinden sich
in diesem Garten. Es ist damit ein festlicher Garten. Gottes bunter Garten ist ein sehr
schönes Bild für uns Christen als Gemeinde. So bunt, so vielfältig wie dieser Garten mit
seinen verschiedensten Arten von Pflanzen, Tieren, Menschen und Musik, so vielfältig, so
bunt sollte auch eine Gemeinde sein. Ja, das wäre toll. Die Gartenfachleute aber auch die
Hobbygärtner wissen, was alles notwendig ist, damit ein Garten bunt und vielfältig gedeiht.
Wasser braucht der Garten. Nährstoffe braucht der Boden. Licht brauchen die Pflanzen.
Bearbeitung und Pflege sind nötig, damit sich alles gut entwickeln und entfalten kann.
In einer Gemeinde ist das nicht anders. Sie braucht einen guten Grund, der uns gegeben ist
mit dem guten Wort der Bibel, in das wir gewissermaßen die Wurzeln unseres Glaubens
hineinstrecken können. Sie braucht Licht, Weite, damit sich Gedanken und Initiativen
entfalten können und nicht schon im Keim erstickt werden. Sie braucht auch Geduld und
Liebe, denn Wachstum im Leben oder Glauben stellt sich nicht über Nacht ein. Die Pflanzen
und Tiere eines Gartens können sich gegenseitig fördern und gute Lebensbedingungen
schaffen. Große Bäume spenden Schatten für Sträucher und Pflanzen. Würmer und
Mikroorganismen verbessern den Boden für die Pflanzen. Bäume halten Nistgelegenheiten
für Vögel bereit.
Wir können als Christen, als Gemeinde nicht nur dankbar sein, dass wir so viel Gutes in der
Schöpfung Gottes erleben und empfangen, wie wir es zum Erntedankfest vor Augen gestellt
bekommen. Wir können auch dankbar sein, dass wir als Gemeinde Gottes bunter Garten
sein dürfen.
Kirche und Gemeinde sind keine Monokultur, auf Effektivität getrimmt, sondern ein
Geschöpf der Vielfalt. In dieser Vielfalt zu leben, davon etwas zu spüren und daran
mitzuwirken, das ist eine wunderbare Sache.
Was noch wichtig ist zu sagen? Noch einmal: Gottes Welt ist keine Monokultur. Da kommt es
nicht darauf an, genau gleich zu sein und schön in einer Reihe gerade zu wachsen. Gottes
Welt ist eher ein großer bunter Garten mit einer unendlichen Artenvielfalt. Da wird jede Art
zu wachsen, zu blühen und zu sein gebraucht. Ich habe immer noch den Eindruck, dass sich
manche Pflanze in unserer Gemeinde etwas ins Verborgene begeben hat, hinter anderen
verborgen bleibt oder so ganz für sich hin blüht. Sicher können wir heut ein kleines Stück
der Vielfalt und Buntheit unserer Gemeinde entdecken.
Die Gemeinde braucht jeden und ich bin überzeugt: Jeder, so wie Sie hier sind, kann auch
etwas für ihn Brauchbares finden in der Gemeinde. Amen.

Fürbittengebet
Wenn wir Gott anrufen mit den Worten: Herr, erbarme dich, dann schwingen darin immer
Dank und Bitte zusammen. Wir können ja nur um Erbarmen bitten, weil wir Gott so kennen:
als Erbarmer. Wir danken ihm für seine Barmherzigkeit und bitten ihn, sich unser zu
erbarmen. Wir singen:
Alle: Herr, erbarme dich ...
Lasst uns Dank sagen dafür, dass wir hier heute zusammen sein konnten unter seinem Wort
und von neuem seine Zusage erfahren haben. Er will uns helfen und heilen. Wir rufen:
Alle: Herr, erbarme dich ...
Wir sind dankbar, dass sein Segen uns begleitet und getragen hat in unserm eigenen Leben
und im Leben derer, die zu uns gehören. Wir bitten darum, dass wir weder an hellen
glücklichen Tagen sein gutes Geleit aus den Augen verlieren noch auf mühsamen Weg durch
dunkle Täler. Wir rufen:
Alle: Herr erbarme dich ...
Wir sind dankbar für manchen Schutzengel, der uns vor dem Absturz bewahrt hat und für
manche Genesung nach Angst und Leid. Aber wie viel Böses hat auch auf uns gelauert, das
wir gar nicht bemerkt haben. Wir rufen:
Alle: Herr, erbarme dich ...
Wir denken an die Menschen, die jetzt mittendrin sind im Elend und in der Gefahr: die
Schmerzen leiden, nicht mehr weiter wissen, die einsam sind, die mit dem Tod ringen. Wir
denken an die geschundenen, verzweifelten und ratlosen Menschen in den Ländern, in
denen Willkür und Bürgerkrieg herrschen: in Syrien, Eritrea und an vielen anderen Orten
unserer Welt. Wir denken aber auch an die vielen, von denen wir gar nichts wissen, weil ihre
Herrscher nicht nur sie ängstigen und unterdrücken, sondern auch verhindern, dass bekannt
wird, was dort an Bösem geschieht. Wir rufen:
Alle: Herr, erbarme dich ...
Wir schließen uns zusammen mit den vielen auf der ganzen Welt, die jetzt auch Gottesdienst
feiern und vor Gott für andere eintreten, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Wir rufen:
Alle: Herr, erbarme dich ...
O Gott, wir können es nicht fassen: das Glück nicht und das Elend auch nicht. Wir bringen es
Dir und bitten dich: Hilf uns ändern, was wir ändern können, und hilf uns aushalten, was wir
nicht ändern können — und breite du unter beidem deine Hände aus, dass nichts und
niemand verloren geht.
Und hier kommt das Gottesdienstblatt:

Verkündigungsteil
EG 508, 1-3 Wir pflügen und wir streuen
1. Wir pflügen, und wir streuen
2. Er sendet Tau und Regen
den Samen auf das Land,
und Sonn- und Mondenschein,
doch Wachstum und Gedeihen
er wickelt seinen Segen
steht in des Himmels Hand:
gar zart und künstlich ein
der tut mit leisem Wehen
und bringt ihn dann behände
sich mild und heimlich auf
in unser Feld und Brot:
und träuft, wenn heim wir gehen,
es geht durch unsre Hände,
Wuchs und Gedeihen drauf.
kommt aber her von Gott.
Refrain: Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!
3. Was nah ist und was ferne,
von Gott kommt alles her,
der Strohhalm und die Sterne,
der Sperling und das Meer.

Von ihm sind Büsch und Blätter
und Korn und Obst von ihm,
das schöne Frühlingswetter
und Schnee und Ungestüm.

Fürbittgebet - Vater Unser
Abkündigungen
KGB 142, 1-3 Segne uns mit der Weite des Himmels
Segne, Vater, tausend Sterne, / Segne, Vater, unsre Erde,
Segne, Vater, Meer und Land, / Segne, Vater, Herz und Hand!
1.Segne uns mit der Weite des Himmels, / segne uns mit der Wärme der Sonne,
Segne uns mit der Frische des Wassers, / himmlischer Vater, segne uns.

Gottes bunter Garten
Familiengottesdienst zum Erntedank- und Gemeindefest
Sonntag – 4.10.2015, 10.30 Uhr - Ev.-Luth. Kirche Graupa
Musik zum Eingang - Begrüßung
EG 455, 1-3 Morgenlicht leuchtet
1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang.
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt.
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen,
Dank für das Wort, dem beides entspringt.
2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet.
So lag auf erstem Gras erster Tau.
Dank für die Spuren Gottes im Garten,
grünende Frische, vollkommnes Blau.
3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen,
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht!
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen!
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht.
Eröffnung
1. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters… wir singen:
2. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Sohnes Jesus Christus.. wir singen:
3. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Geistes Gottes,… wir singen

2. Segne uns mit dem Rauschen der Wälder, / segne uns mit der Ernte der Felder,
segne uns mit der Kraft der Tiere, / himmlischer Vater, segne uns.
3. Segne uns mit den Träumen der Kinder, / segne uns mit der Liebe der Eltern,
segne uns mit den Geschichten der Alten, / himmlischer Vater, segne uns.
Segen
Musik zum Ausgang
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Gebet

Biblische Lesung (1. Mose 2,4b-25)
KGB 136, 1+2 Gottes bunter Garten

4. Gottes bunter Garten ist auch voll Musik.
Gottes bunter Garten ist auch voll Musik.
Vater spielt Trompete, und unsre Mutter geigt,
alle Kinder singen, dass es zum Himmel steigt.
Eine Gartengeschichte
SVH 043 Du, Gott, ist Herr, der Schöpfer der Welt - Glaubensbekenntnis

Gottes bunter Garten ist mit Tieren voll.
Gottes bunter Garten ist mit Tieren voll.
Seht die Würmer kriechen, die Vögel in der Höh,
leise schleicht die Katze, das Fischlein schwimmt im See.
2.

Sprechmotette – Gemeinde als Garten
KGB 136, 3 + 4 Gottes bunter Garten
3. Gottes bunter Garten ist mit Menschen voll.
Gottes bunter Garten ist mit Menschen voll.
Vater liest die Zeitung, und unsre Mutter gießt,
alle Kinder tanzen, weil jeder es genießt.

2. Bist Gottes Sohn und Mensch Jesus Christ,
der uns so nah gekommen ist.
Du bist, der heute noch Wunder tun kann.
Das macht uns froh, wir glauben daran.
Das macht uns froh, wir glauben daran.
3. Du, Heiliger Geist, bist zu uns gesandt,
tröstend, begleitend an unsrer Hand.
Und bis zum Ende der Welt bleibst du hier.
Gott hat´s versprochen, drum glauben wir.
Gott hat´s versprochen, drum glauben wir.

