
Bläsergottesdienst zu Erntedank - Scheune Schlutow 24.09.2022 
 
INSTRUMENTALMUSIK 
 
Eröffnung 
„Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel. 
Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter.“ 
Psalm 104,24 
Gott sei Dank sind wir Teil einer Schöpfung, die nicht die unsere ist. 
Gott sei Dank steht nicht in der Bibel: „Mensch, wie sind Deine Werke 
so groß und so viel. Du bringst die Ordnung durcheinander und nimmst 
der Erde ihre Fülle.“ 
Auch wenn es dort Gott sei Dank so nicht steht verhalten wir uns so. 
Vor uns liegt keine größere Aufgabe als die Bewahrung der Schöpfung. 
Gottes Geschenk an uns Menschen. Dieser Erntedank erinnert uns an 
dieses wunderbare Geschenk und ermutigt uns, das Leben in seiner 
Vielfalt zu bewahren. 
„Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel. 
Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter.“ 
Psalm 104,24 
Feiern wir Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
LIED: EG 502, 1.4.5 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit   
BLÄSER VS + 1 + 3   E-PIANO: V2 
 
Psalm 104  Konfis 
Wir beten mit Worten aus Psalm 104 in einer Übersetzung der 
Konfirmandengruppe: 
 
Gott, deine Schöpfungen sind so groß und viel. 
Du hast sie so genial geschaffen und sie sind überall. 
Alle warten auf die Gaben, die du schenkst, 
dass du Nahrung gibst zur richtigen Zeit. 
Wenn deine Gaben reif sind, ernten und essen sie Gutes. 
Ich will dem Herrn dienen mein Leben lang und ihn loben. 
Ich glaube an Gott und schätze ihn für immer. 
Amen. 
 
BLÄSER: Gloria   HELM 47 Berthier Taize   (3x) 
 



Kyriegebet 
Gott, in Dir liegt die Fülle des Lebens, der Segen der Welt, das Glück.  
Die Erde ist deine gute Stube. Wir sind darin oftmals anstrengende 
Gäste, mit denen Du es schwer hast. 
Wir müssen zurückfinden zur Bescheidenheit, Dankbarkeit und 
Herzenswärme für alles und jedes, was lebt. Hilf uns dabei, erbarme 
Dich, Herr.   
EG 178.12 E-PIANO  Kyrie, kyrie eleison 
 
Gott, Du schaust uns alle in Liebe an und ermutigst uns jeden Tag,  
neu anzufangen – mit Dir und unseren Mitgeschöpfen. Dir sei Dank 
und Ehre in Ewigkeit. Amen. 
Gloria: EG 272  E-PIANO  Ich lobe meinen Gott 
 
Eingangsgebet 
Gabenreicher Gott, hier in Schlutow kommen wir zusammen,  
um Dir für alles zu danken, was Du hast wachsen lassen:  
auf unseren Feldern, in unseren Gärten, in unserem Leben… 
Danken wollen wir Dir für die großen und kleinen Gaben, die unser 
Leben bunt machen. Ebenso für alle Menschen, die um uns sind – 
auch für jene, mit denen wir es schwer haben.  
Du hast uns in Vielfalt geschaffen und wir brauchen einander.   
Du schaust die ganze Welt mit den Augen der Liebe an.  
Schenke auch uns diesen Blick, damit wir die ganze bunte Vielfalt 
Deiner Schöpfung entdecken, dankbar annehmen und für die 
kommenden Generationen bewahren. Amen.  
 
Wochenlied: EG 508, 1-4 Wir pflügen und wir streuen 
BLÄSER VS + 1 + 3   E-PIANO: 2 + 4 
 
Evangelium  Markus 8, 1-8   
81Zu dieser Zeit war wieder eine große Volksmenge bei Jesus 
zusammengekommen. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief 
Jesus die Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen: 
2»Ich habe großes Mitleid mit den Menschen. Sie sind nun schon drei 
Tage bei mir und haben nichts zu essen.3Wenn ich sie hungrig nach 
Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen – denn 
einige sind von weit her gekommen.« 
4Seine Jünger antworteten: »Wo soll in dieser einsamen Gegend das 
Brot herkommen, um diese Leute satt zu machen?« 
5Und er fragte sie: »Wie viele Brote habt ihr? 



«Sie antworteten: »Sieben.« 
6Jesus forderte die Volksmenge auf, sich auf dem Boden 
niederzulassen. Dann nahm er die sieben Brote. Er dankte Gott, brach 
sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die 
Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus.7Sie hatten auch noch 
einige kleine Fische. Jesus dankte Gott dafür und ließ sie ebenfalls 
austeilen.8Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten 
sie die Reste und füllten damit sieben Körbe. 
9Es waren etwa 4000, die Jesus heimschickte. 
 
Glaubenslied: HUT 99, 1-4 Ich glaube an den Vater  
 
Predigt      

Liebe Gemeinde, 
haben Sie einen Plan? 
Einen Plan für heute Abend? Oder für morgen? 

Vermutlich ja.  
Haben Sie einen Plan für nächste Woche? Bis 
Weihnachten? Für das nächste Jahr? 

Es wird schon etwas unklarer… 
Haben Sie einen Plan für die Zukunft? Das Leben? 

Pläne kann man viele haben, aber … 
Haben Sie einen Plan für die Welt? 

Nein. 
Ich bin doch nur ein kleines Licht. 
Das ist mehrere Nummern zu groß. 

Hat überhaupt jemand einen Plan? 
 
Es scheint nicht so zu sein. Pandemie, Klimawandel, 
Kriegsgeschehen, Flüchtlingsströme, Inflation… 
Die Problemlagen können wir gut aufzählen. 
Wir können uns auch gegenseitig ganz prima damit 
Angst machen. Wir rufen dann nach dem nächsten 
Entlastungspaket. Nach der Politik, nach denen da 
oben. Nach mehr Geld. 



Es wird alles nichts helfen. 
Wir werden unsere Problemlagen nicht mit Banknoten 
zupflastern können. 
Wir werden Einsichten brauchen. 
Einsichten, die wir längst haben –  
ohne uns im Alltag danach zu richten. 
 
Da ist doch jemand mit einem Plan: 
„Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel. 
Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter.“ 
Psalm 104,24 

Beim Urknall als Ursprung dabei gewesen. 
Himmel und Erde geschaffen. 
Alles Leben begleitet. 
Dem Menschen den freien Willen geschenkt  
Seither gut mit dem Eindämmen der Folgen beschäftigt. 
Gott. Der Herr. 
Von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
Irgendwo dazwischen: wir. Heute. 
Wenn wir nicht mehr sind – er ist immer noch da  
und ebenso sein Plan: 
„Ich bin bei Euch alle Tage bis zur Vollendung MEINER Welt.“ 

Ach ja, GOTTES Welt. 
Nicht unsere. Wir steuern und lenken sie nicht. 
Sind gar nicht dazu in der Lage. 
Denn unser Wissen bleibt in aller Fülle immer nur 
Stückwerk. Wir sind begrenzt in Zeit und Raum. 
Geschaffen hin auf einen Größeren. 
Auf einen größeren Zusammenhang. 
Der im Kleinen angelegt ist. 



Keinen einzigen Apfel können wir wachsen lassen. 
Immerhin inzwischen schon Geschmack und Größe 
beeinflussen.  
Wir haben Grenzen. 
Wir sind und bleiben angewiesen auf Gottes Kraft und 
Segen. 
Ich lebe mein Leben anders, wenn ich mich nicht als 
Krone der Schöpfung begreife, deren Zacken in Gefahr 
geraten, wenn ich mich einschränken muss. 
Wir SIND beschränkt.  
 
Das erfahren wir in dem kleinen Anspiel, das die 
Konfirmandengruppe vorbereitet hat. 
Ein Milliardär lernt hier, dass mit allem Geld der Welt 
der vorhandene Bauplan von Menschenhand nicht 
umgesetzt werden kann. 
Ein Architekt lernt hier, dass die Schöpfung weit 
größere Wunder vollbringt als er mit einem besonders 
herausragenden Bau. 
Und wir dürfen gespannt sein, worum es eigentlich 
geht. Das vom Milliardär erwünschte Hochhaus steht 
nämlich schon – milliardenfach. 
 
Anspiel Architekt – Milliardär - Erzähler 
(Konfirmanden) 
 
Die ganze Welt ist voller Wunder – wir nehmen sie nur 
nicht als Wunder wahr.  
Wir nehmen nicht wahr, dass unser Leben einem Plan 
folgt, den wir nicht gemacht haben. 
Der Mensch denkt -Gott lenkt? 
Das ist womöglich mehr als ein Spruch.  



Und angesichts der vielfältigen scheinbar unlösbaren 
Problemlagen ist dieses Wort wie der letzte Strohhalm, 
an den wir uns klammern.  
Hoffen und harren hält manchen zum Narren. 
Wieder so ein Spruch? Auch er enthält eine Wahrheit:  
Ohne unser eigenes Mittun wird es nicht gehen: 
+ Verantwortlich handeln. 
+ Glaubensvoll und deshalb mit Hoffnung einen Schritt 
vor den anderen setzen. In eine neue, alte Richtung: 
Alt deshalb, 
weil wir sie vor 40 Jahren in den Kirchen des Bundes 
der DDR schon einmal ausgerufen und befolgt hatten: 
Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung der Schöpfung. 
 
Wir sind abgekommen von diesem Weg. 
Höchste Zeit, diesen Weg fortzusetzen. 
Auf den Wegen dessen gehen, der einen Plan hat. 
Für uns. 
Für das Leben. 
Für die Welt. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass ER uns braucht. 
Nicht irgendwann, sondern heute.  
Damit wir und die Welt wieder ins Lot kommen. 
Amen 
 
LIED EG 288, 1+2+5  Nun jauchzt dem Herren alle Welt 
BLÄSER VS + 1 + 5   E-PIANO: 2  
 
Bekanntmachungen 
+ Picknick im Anschluss an den Gottesdienst 
+ Kaffeetheke ist vorbereitet 
+ n. GD: 09.10., 09 Uhr Boddin Taufgottesdienst / 10.30 Uhr Altkalen 
+ Kollekten-Zweck: Brot für die Welt & Gemeinden AkBo (50/50)  
+ KGR-Wahlen: Kandidatenvorschläge nur noch bis 30.09.22 möglich 
 



LIED EG 504  Himmel, Erde, Luft und Meer  
BLÄSER: 1+3+5  E-PIANO: 2+4    Dankopfer sammeln: Konfis 
 
Dankopfergebet 
 
Fürbitten (K 1 – K 4) 
K 1   
Gott, Du schenkst uns das Leben. Für die Gabe des Lebens, für 
unsere Nahrung und für Deine Güte und Gegenwart sagen wir Dank. 
BLÄSER Kehrvers: Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn 
 
K 2  
Gott, Du versorgst uns ein Leben lang. Für alle, ohne die wir nicht 
leben könnten, die für uns säen und ernten, kochen und waschen 
und uns Geborgenheit schenken, sagen wir Dank. 
BLÄSER Kehrvers: Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn 
 
K 3  
Gott, Du bewahrst das Leben. Für die Menschen, die dafür arbeiten, 
das Leben zu schützen und für alle Menschen, die sich für Gerechtig-
keit einsetzen und die für den Frieden eintreten, sagen wir Dank. 
BLÄSER Kehrvers: Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn 
 
K 4  
Gott, Du rettest das Leben. In Ewigkeit und hier auf Erden. Du kennst 
die Not, die Menschen erleiden. Du bist an ihrer Seite. Alle Tage und 
Nächte. Bei ihnen, bei uns… Für die Fülle und die Vielfalt Deiner 
Schöpfung und für Deine Liebe und Geistesgegenwart sagen wir Dank. 
BLÄSER Kehrvers: Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn 
 
JUG 
Gott, unerschöpflich ist Deine Sorge für uns. Dafür sind wir dankbar 
und beten gemeinsam: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 

 
SEGENSLIED: HUT 224, 1+2  E-PIANO Mögen sich die Wege … 



 
Segen 
 
BLÄSERMUSIK 
 

Verabschiedung & Picknick mit Pianomusik 
 

Was wir behalten, verzehrt sich. 
Was wir teilen, vermehrt sich. 

Hermann Gentsch 


