
Musik zum Ausgang

„Vom Segen des Glaubens“
2. Korintherbrief 9, 6-15

Open Air Gottesdienst zum Erntedank
mit Patmos-Chor

Ev. Patmos-Gemeinde 3. Oktober 2021

Patmos-Chor: „Schön ist die Erde“
Begrüßung
EG 504, 1-3+6 Himmel, Erde, Luft und Meer

Eingangsgebet nach Psalm 104 und H. Oosterhuis

Lobe den Herrn, meine Seele!

Du, der hoch wohnt! Also muss ich klettern,
oder lernen nach oben zu fallen, zu dir hin,
den ich wohl Gott zu nennen wage. 



Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich!

So weit dein Himmel blau am Morgen
so goldumrandet deine schneeweißen Wolken.
Licht. Auf Lichtsandalen bist du gekommen,
Fremdling von den Bergen.
Der über Wolken gleitet und hoch
wie ein Wirbelwind springt,
wandelt neben mir in der Abendkühle.

Gott, wie sind deine Werke so groß und viel!
Du hast sie alle weise geordnet
Und die Erde ist voll deiner Güter!

Und all das Lebendige hofft auf dich, mein Freund,
den ich nun plötzlich zögere Gott zu nennen.
Denn wieso Gott? Warst du der Urknall?
Du bist die Stille, in der ich mich berge,
manchmal, in der späten Nacht, am frühen Morgen.

Es warten alle auf dich,
dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit.
Du sendest aus deinen Odem,
so werden sie geschaffen
und machst neu die Gestalt der Erde.

Atmet dein Atem in Menschen?
In all den lebenden Toten, gewappnet, 
auf Krieg aus, bang, traurig, böse, unnahbar,
auf Frieden aus, doch wer kennt den Weg des Friedens?
Wer will das Antlitz der Erde erneuern?
Du, den ich Freund und Fremdling nenne
von den Bergen?
Ja du, mit mir zusammen.

Die Herrlichkeit Gottes bleibe ewiglich,
Gott freue sich seiner Werke.

Du musst schon kommen, schnell,
wegen all der alten Menschen,
die ihr geliebtes Land brennen sahen, 
so ohne Gott, komm trösten,
lass es nicht dauern bis zu ihrem Tod.

Und für unsere Kinder, so süß und klein noch,
es wäre schön, wenn sie deine Schritte hören,
dein Pfiff „hier bin ich“. Wer? Freund Gott!

Du kommst um die Ecke der Dämmerung
oder die leuchtend blaue, die rote Ecke des Mittags
notfalls die pechschwarze in der Nacht –
aber du kommst und sagst zu all den Kindern
hier beisammen:

Guten Tag!
Hallo Mädchen, hallo Jungen

Und nennst ihre Namen.

Und sie werden wach
Und sie werden niemals vergessen.
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Aus dem 2. Korintherbrief 9, 6-15

Dies aber lasst euch sagen: Die spärlich säen, werden auch spärlich ernten.
Und die auf Segen hin säen, werden auch Segen ernten. 
Jede und jeder gebe, wie sie es im Herzen vorher bedacht und entschieden 
haben, nicht bedrückt oder aus Zwang. Denn Gott liebt die, die unbeschwert
geben. Gott hat die Macht, all die freundliche Zuwendung bei euch 
überfließen zu lassen, so dass ihr in allem, allezeit, alles zur Genüge habt 
und dazu noch Überfluss zu jeder guten Tat. So steht es in der Schrift: Gott 
hat ausgestreut und den Armen gegeben, Gottes Gerechtigkeit bleibt in 
Ewigkeit.



Was habe ich in diesem Jahr gesät, was habe ich geerntet?

Stationen 

 „Ein Birnbaum in seinem Garten stand“
Rundbank

 Segen und die Schale der Liebe 
Glockenturm

 Stille Meditation mit Kerzen
Neben dem Altar

 Ernte ins Bild gesetzt
Fenster vom Kinderraum (Garten)

 Meine Saat und meine Ernte in diesem Jahr
Tisch an den Hochbeeten im Garten

 Herbstfrüchte 
An der Weidenhütte

Vom Segen des Glaubens

2. Er sendet Tau und Regen und Sonn und Mondenschein, er wickelt seinen
Segen gar zart und künstlich ein und bringt ihn dann behände in unser Feld 
und Brot: Es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott.
Alle gute Gabe …

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.
Alle gute Gabe …

4. Er lässt die Sonn aufgehen, er stellt des Mondes Lauf; er lässt die Winde 
wehen und tut den Himmel auf. Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns 
frisch und rot; er gibt den Kühen Weide und unsern Kindern Brot.
Alle gute Gabe …

Nachrichten für die Gemeinde
Fürbitte
Vaterunser
Segen


