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Von meinen Früchten könnt ihr leben 

 

 
Äpfel und Früchte des Gartens werden in der Mitte platziert oder als Tischdeko. 

 

 

Begrüßung und Thema  nach ACK- ökumenische Tag der Schöpfung 2018 
 

ACK = Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 

 

Gebet: Verantwortung für die Erde 

Gott, Schöpfer aller Dinge, 
du hast uns die Verantwortung für diese Erde übertragen, 
für alles, was auf ihr lebt, für Mensch, Tier und Natur. 
Hilf uns zu Gerechtigkeit untereinander, 
Frieden miteinander und zu verantwortungsvollem Umgang mit allem 
was lebt und du uns gibst. 
Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn, 
in deinem Geist, der uns den Weg des Lebens weist. Amen  Jörg Menke 
 
 

Einstieg ins Thema: 

 

Der Begriff Schöpfung lockt sicher gleich Bilder in unseren Köpfe hervor, aber 
vielleicht kommen auch Wortspielereien in unsere Gedanken, …aus dem vollen 
Schöpfen, am Schopf packen, Schöpfer… 

Das erste Buch der Bibel schildert in wunderbaren Bildern, wie reichhaltig und 
vielfältig Gott die Welt erschaffen hat. Der Mensch ist Teil dieser Schöpfung und 
erhält als Ebenbild Gottes (Gen 1,27) von Gott den Auftrag, für die Erde zu sorgen. 
Als Nahrung sollen den Menschen die Pflanzen und Früchte der Erde dienen (Gen 
1,29). „Von meinen Früchten könnt ihr leben“: der diesjährige ökumenischen Tag der 
Schöpfung erinnert an dieses Gleichgewicht von der Sorge Gottes für uns und 
unserer Fürsorge für die Schöpfung. Das Motto führt vor Augen, wie dankbar wir als 
Menschen für die vielen Früchte der Erde sein können. Unsere Nahrung ist nicht 
selbstverständlich, sie ist nicht nur ein Teil der Natur.  

Gott ist es, der uns nährt und die vielen Früchte gegeben hat. Der ökumenische Tag 
der Schöpfung lädt dazu ein, Gott für das zu danken, was er uns täglich schenkt. „Ich 
glaube, dass mich Gott geschaffen hat und noch erhält mit allem, was Not tut für Leib 
und Leben, mich reichlich und täglich versorgt“, heißt es im Kleinen Katechismus 
Martin Luthers.  
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Schöpfung hat eine ganz persönliche Bedeutung, da in unserem Leben Tag für Tag 
die Güte und Treue unseres Schöpfers spürbar wird. Gleichzeitig sind wir als 
einzelne Menschen aufs engste mit der gesamten Schöpfung verbunden. 
Wir sein ein Teil davon… 

Papst Franziskus spricht in seiner Enzyklika „Laudato sí“ von einer „Beziehung 
verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem Menschen und der Natur“ (67). 
Lasst uns bevor ich weiter Zitiere was Papst Franzikus schreibt dieses Lied singen  

 

Lied: Laudato si… Sei gepriesen EG 515  1-4  Bändchen einlegen!  

 

Jede Gemeinschaft, so der Papst, darf von der Erde das nehmen, was sie zu ihrem 
Überleben braucht, hat aber auch die Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen 
für die kommenden Generationen zu gewährleisten. 

Diese Vielfalt von Früchten und natürlichen Ressourcen ist leider massiv bedroht. 
Täglich sterben Pflanzen- und Tierarten aus, und das direkt vor unserer Haustür.  
Der Bestand von Vögeln und Insekten in Deutschland ist drastisch gesunken, was 
bislang noch unabsehbare Folgen für das ökologische Gleichgewicht haben wird.  
Wir sind dazu aufgerufen, Gottes Auftrag zur Pflege der Schöpfung gerecht zu 
werden und konkret zu handeln, um die Vielfalt der Erde nach unseren Kräften und 
Möglichkeiten zu erhalten. 
Wir wollen das Bewusstsein für das wichtige Gleichgewicht der Sorge Gottes für uns 
und unserer Sorge für die Schöpfung stärken. 

Nehmen wir kurz die Vielfalt der Schöpfung in den Blick. 
Die Artenvielfalt reduziert sich drastisch. Nicht nur einzelne besondere Arten stehen 
mittlerweile auf der Roten Liste der Naturschutzverbände, auch Bienen, Insekten und 
Vögel sowie zahlreiche Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht.  
In den vergangenen 30 Jahren soll allein der Insektenbestand in Deutschland um 
knapp 80 Prozent gesunken sein, wie ein Projekt von Forschern aus Krefeld zeigte. 
Die Vielfalt der Arten ist Grundlage eines funktionierenden Öko-Systems.  
Die Bedrohung dieser Vielfalt, wie sie überall zu beobachten ist, ruft die Menschen 
zur Umkehr wegen ihres Vergehens an der Schöpfung auf.  
 
Jeder noch so kleine Schritt ist ein wichtiger Schritt für unsere Schöpfung. 
 
Und auch wenn wir manchmal glauben „gegen“ unsere Politik und Wirtschaft als 
„kleiner Mann“ keine Chance zu haben ist doch jede Kleinigkeit wichtig.  
Wie bei einer Maschine ist jedes Schräubchen jedes Zahnrad wichtig… 

 

Lied: Laudato si… Sei gepriesen EG 515   5-8 

 
Aber auch in der Bibel gibt es viele Beschreibungen über unsere Schöpfung und was 
sie alles vermag… 
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Ezechiel 47,12    An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. 
Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen 
sie frische Früchte; denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die 
Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. 

Jesus Sirach 11,3     Die Biene ist klein unter allem, was Flügel hat, und bringt doch 
die allersüßeste Frucht. 
 
Levitikus 25,19     Das Land wird seine Frucht geben, ihr werdet euch satt essen 
und in Sicherheit darin wohnen 

 

Gedanken zum Thema: 

Die Schöpfung ist das Geschenk des lebendigen Gottes. Wir feiern das Leben der 
Schöpfung in seiner Vielfalt und danken dafür, dass sie gut ist. Wenn wir uns 
bewusst machen, dass in allem, was existiert, der Widerschein Gottes vorhanden ist, 
verspüren wir zuinnerst den Wunsch, ihn für alle seine Geschöpfe und gemeinsam 
mit ihnen anzubeten.   
 
Lied / Musik: Auch Tiere loben Gott auf ihre Weise (Uwe Lal) 

 
Wie loben die Vögel Gottes Schöpfung, wie die Bäume? Wie beten die Blumen?  
Wie die Berge und das Meer? Was möchten wir selbst diesem Gebet hinzufügen? 
Ein Empfinden inniger Verbundenheit mit den anderen Wesen in der Schöpfung kann 
nur echt sein, wenn zugleich im Herzen eine Zärtlichkeit und ein Mitfühlen für und mit 
den Menschen vorhanden ist. Wenn wir uns einen konkreten Menschen vor Augen 
halten – wie verändert sich unser Blick, wenn wir ihn mit Zärtlichkeit und Mitgefühl 
ansehen?  
 
Frage: Was können wir tun um unsere Schöpfung zu bewahren. 

Heimisches Obst und Gemüse, auf Spritz und Düngemittel verzichten… 
Für Insekten und Tiere Schutzzonen bauen… 
Auf Kunststoffverpackungen / Plastik verzichten 
 

Frage: Wann genießen, würdigen, sehen wir die Schöpfung 
 

 

Lied „Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt“ (EG 182,1 – 2.) 

 

Teepause:   
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Lied: Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt (EG 182 4 – 6) 

 

Eugen Roth hat ein passendes Gedicht geschrieben: 

Der Baum: 

Zu fällen einen schönen Baum 
braucht´s eine halbe Stunde kaum. 
Zu wachsen, bis man ihn bewundert, 
braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert 
 

Geschichten zum Thema aus Anhang 

 

Gebet: 

Gott, unser Vater, du hast uns die Welt geschenkt, damit sie uns zum Segen werde, 
Hilf uns, wo wir verzweifeln und nicht weiter wissen, sei bei uns und lass uns deine 
Schöpferkraft spüren. All unsere Sorgen, Nöte aber auch Freude und Glück legen wir 
in deine Hände und beten: 

 

Vater unser 

 

Segen:   

Gott segne unsere Augen, 
dass sie sehen die Kostbarkeit der Schöpfung, 
die Schönheit der Erde,die Gefährdung des Lebens. 
Segne unsere Ohren, 
dass sie hören das Seufzen der Schöpfung 
den Schrei der Erde, das Rufen des Lebens. 
Segne unsere Hände, 
dass sie handeln aus Liebe zur Schöpfung, 
aus Verantwortung für die Erde, 
aus Freude am Leben. 
Segne unser Herz, 
dass es schlägt für die Bewahrung der Schöpfung 
für die Erhaltung der Erde, für den Schutz des Lebens, 
für dich.  Amen. 

(Irmentraud Kobusch und Marie-Luise Langwald) 

 

 

 


