
Andacht für Zuhause für den 5. Sonntag nach Trinitatis, 12.07.2020, Wiesengottesdienst 

 

Hören auf das Glockenläuten und / oder Anzünden einer Kerze 

Beginn 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Wir feiern hier auf der Wiese unseren Gottesdienst, tun das schon seit vielen Jahren immer im Juli 

und diese Idee haben wir dem Grünen Gockel zu verdanken. Der Grüne Gockel in Niederwerrn feiert 

in diesem Jahr 10jähriges Jubiläum. Die Auftaktveranstaltung fand vor fast genau 10 Jahren am 

07.07.2010 mit einem Gottesdienst im MLH statt. Seither engagiert sich das Umweltteam in unserer 

Gemeinde, achtet z.B. darauf, dass der CO2-Verbrauch gesenkt wird, informiert zu Umweltthemen 

und hatte eben auch die Idee zu diesem Gottesdienst mitten in den Wiesen, bei dem die Schönheit 

und Fülle dessen, was Gott geschaffen hat, oft deutlicher sichtbar ist als in einem Kirchengebäude.  

Stimmen wir ein in das Lob Gottes mit dem Lied „Lobet den Herren“ 

Singen oder Lesen des Liedes „Lobet den Herren, alle, die ihn ehren“ (EG 447,1-3) 

Psalm 65 (EG 763 im Wechsel) 

Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, 

und dir hält man Gelübde. 

Du erhörst Gebet; 

darum kommt alles Fleisch zu dir. 

Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, 

der du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer; 

der du die Berge festsetzest in deiner Kraft 

und gerüstet bist mit Macht; 

der du stillst das Brausen des Meeres, 

das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker, 

dass sich entsetzen, die an den Enden wohnen, vor deinen Zeichen. 

Du machst fröhlich, was da lebt im Osten und im Westen. 

Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich; 

Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. 

Du lässest ihr Getreide gut geraten; 

denn so baust du das Land. 

Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen; 

mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. 

Du krönst das Jahr mit deinem Gut, 

und deine Fußtapfen triefen von Segen. 

Es triefen auch die Auen in der Steppe, 

und die Hügel sind erfüllt mit Jubel. 

Die Anger sind voller Schafe, und die Auen stehen dick mit Korn, 

dass man jauchzet und singet. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

Gebet 

Gott, du Schöpfer aller Dinge, 

wir sehen uns um und können nur staunen über deine gute Schöpfung. Wunderbar hast du die Welt 

gemacht, Meer und Land, Himmel und Erde, Tiere und Menschen. Du bist die Quelle, aus der wir 

ohne Ende schöpfen können, wenn wir müde und matt sind. Dafür danken wir dir und bitten dich: 

Lass uns behutsam und verantwortungsbewusst mit all dem Reichtum umgehen, den du uns schenkst. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Hl. Geist Leben 

schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 



Auf Gottes Wort hören: Lesen der Epistel für den Gottesdienst (Apg 17,22-31) 

Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die 

Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen 

und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, 

was ihr unwissend verehrt. 

Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt 

nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen 

wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er 

hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen 

Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen 

sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, aer ist 

nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige 

Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, 

sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch 

menschliche Kunst und Gedanken gemacht. 

Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen, 

dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten 

will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben 

angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. 

Singen oder Lesen des Liedes  288,1-2(3)+5 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

wunderbar hat Gott unsere Welt geschaffen. Ein Blick um uns herum zeigt das: Wiesen, Flüsse, 

Bäume, Tiere, andere Menschen und vieles mehr. Wunderbar hat Gott unsere Welt geschaffen. Das 

bekennen viele Texte der Bibel. Denken wir an die Schöpfungserzählung ganz am Anfang der Bibel, 

aber auch an Psalm 104, das große Lob des Schöpfers, den wir an Erntedank hören und in dem es u.a. 

heißt: „Du lässest Brunnen quellen in den Tälern, … du machst das Land voll Früchte, die du 

schaffest, … du lässest Gras wachsen“ und „der Wein erfreue des Menschen Herz.“ Noch viele 

weitere wunderbare Werke der Schöpfung werden dankbar aufgezählt. Heute soll ein eher 

unbekannter Text im Vordergrund stehen: Psalm 65, den wir vorhin schon gemeinsam gebetet haben. 

Ich lese ihn noch einmal vor. 

Ein Psalmlied Davids, vorzusingen. 

Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, 

und dir hält man Gelübde. 

Du erhörst Gebet; 

darum kommt alles Fleisch zu dir. 

Unsre Missetat drückt uns hart; 

du wollest unsre Sünde vergeben. 

Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, 

dass er in deinen Vorhöfen wohne; 

der hat reichen Trost von deinem Hause, 

deinem heiligen Tempel. 

Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, 

der du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer; 

der du die Berge festsetzest in deiner Kraft 

und gerüstet bist mit Macht; 

der du stillst das Brausen des Meeres, 

das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker, 

dass sich entsetzen, die an den Enden wohnen, vor deinen Zeichen. 



Du machst fröhlich, was da lebet im Osten wie im Westen. 

Du suchst das Land heim und bewässerst es / 

und machst es sehr reich; 

Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. 

Du lässest ihr Getreide gut geraten; 

denn so baust du das Land. 

Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen; 

mit Regen machst du es weich 

und segnest sein Gewächs. 

Du krönst das Jahr mit deinem Gut, 

und deine Fußtapfen triefen von Segen. 

Es triefen auch die Auen in der Steppe, 

und die Hügel sind erfüllt mit Jubel. 

Die Anger sind voller Schafe, / 

und die Auen stehen dick mit Korn, 

dass man jauchzet und singet. 

Ein Psalm, der alle Geschöpfen in den Blick nimmt, der uns vor Augen stellt, wie gut Gott die Welt 

geschaffen hat, wie sehr wir damit aber auch in die Verantwortung dafür genommen sind. „Erhöre 

uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist die Zuversicht aller auf Erden 

und fern am Meer.“ Der Blick des Psalmbeters geht weit über das hinaus, das ihm vertraut ist. Ihm 

ist bewusst, wie wenig er über die Welten in der Ferne weiß. Da geht es uns heute sicher ein Stück 

weit anders. Wir waren zum Teil schon in vielen anderen Ländern, auf anderen Kontinenten, haben 

Tiere und Pflanzen gesehen, die bei uns nicht heimisch sind. Und wer nicht selbst so weit reisen kann, 

der kann das im Zoo, in botanischen Gärten oder in Dokumentationen im Fernsehen sehen. Zur Zeit 

des Psalmbeters waren die Kenntnisse über andere Länder, über das, was in der Ferne ist, viel 

geringer. Aber der Psalmbeter ist dennoch gewiss, das alles in der Nähe wie in der Ferne umfasst ist 

von Gottes Güte. Der Theologe Erich Zenger hat das umschrieben als „die universale 

Wirkmächtigkeit des Schöpfergottes, die bis an die Ränder der von Meeren umspülten Erde reicht“. 

Auch im Hinblick auf Tiere und Pflanzen ist das Weitausreichende dieses Psalms zu erkennen. Da 

gibt es den Blick in die direkte Umgebung: „Du suchst das Land heim und bewässerst es ... du lässt 

ihr Getreide gut geraten... die Anger, d.h., die Weideplätze, sind voller Schafe“. So schreibt der 

Psalmbeter. Das ist der Blickwinkel des Bauern, der sich sorgt um Acker und Feld, auch um sein 

Nutzvieh, der Blickwinkel auf das, was seinen Alltag ausmacht. Aber auch hier geht die Perspektive 

weit über den Alltag hinaus: „Gott, unser Heil ... der du die Berge gründest in deiner Kraft ... der du 

stillst das Brausen des Meeres ... deine Spuren triefen von Segen. Es triefen auch die Auen, die 

Wiesen, in der Steppe, und die Hügel gürten sich mit Jubel.“ Der Psalmbeter lobt Gott stellvertretend 

für die ganze Schöpfung. In der Schönheit von Bäumen und Blumen drückt sich Freude aus. In der 

Lebenskraft der Geschöpfe drückt sich die Schöpfergüte Gottes aus. Im Ausstrecken der Äste und 

Blätter nach oben, hin zur Sonne, hin zum Himmel, drücken sich Lob und Dank aus.  

Ein zweiter Schwerpunkt neben dem Blick über das Vertraute, über den Alltag hinaus ist die Macht 

des Wassers. Gerade in einem heißen Land wie Israel wissen die Menschen die Bedeutung des 

Wassers zu schätzen. Ohne Wasser wächst nichts. Das haben wir in den beiden vergangenen Jahren 

in den dürren Sommermonaten auch deutlich zu spüren bekommen. Der Psalm besingt darum das 

Geschenkt und die lebensspendende Macht des Wassers: „mit Regen machst du das Land weich und 

segnest sein Gewächs.“ Aber wir alle wissen auch um die zerstörerische Wirkung von Wasser. In den 

letzten Tagen gab es heftige Überschwemmungen in Japan, bei denen Menschen ums Leben 

gekommen sind. Und auch in Deutschland stehen immer wieder Keller unter Wasser. Vielen sind 

auch noch die schrecklichen Auswirkungen des Tsunamis 2004 im Indischen Ozean vor Augen. Auch 

diese gefährliche, zerstörerische Seite des Wassers thematisiert der Psalm, denn er spricht von dem 

„Brausen der Meereswellen, dass sich entsetzen die Völker.“ Diese zweifache Kraft – Leben schaffen 

und erhalten, aber auch Leben bedrohen und zerstören - ist eine Urerfahrung der Menschheit mit dem 



Wasser. Aber Psalm 65 drückt auch aus, dass die Natur durch menschliche Schuld leidet und 

durcheinandergerät. „Unsere Missetat drückt uns hart“, so wird im Psalm bekannt. Ich habe dazu eine 

Geschichte aus Äthiopien gelesen, vom Volk der Borana-Oromo. „Damals, als Gott den ersten 

Menschen schuf, da schuf er auch einen Elefanten. Diese beiden wurden von Gott in den 

wunderschönen Garten gesetzt, und jeden Tag schaute Gott nach ihnen. In einem großen Fluss gab 

es reines Wasser, das zum Trinken einlud. Aber der Elefant stellte sich hinein, trampelte mit seinen 

großen Füßen im Wasser herum, sodass es ganz schlammig wurde. Auf niemand hörte der Elefant, 

weder auf Gott, noch auf den Menschen, obwohl sie ihn dringend baten, damit aufzuhören. 

Schließlich, in einem aufbrausenden Ärger, tötete der Mensch den Elefanten. Hierüber war wiederum 

Gott entsetzt, und er verbannte den Menschen aus seinem Garten. Und so kommt es, dass die Borana 

nun ständig auf der Suche nach Wasser sein müssen in ihren immer von Trockenheit bedrohten 

Gebieten – Seminomaden in einer Semiwüste.“ 

Diese Erzählung aus Äthiopien mag durch die biblische Tradition beeinflusst sein, dennoch ist etwas 

vom Alltag der Borana-Oromo zu spüren. Das ursprünglich reine und saubere Wasser wird durch 

Fehlverhalten trübe gemacht. Die Sünde greift um sich – bis zum Mord am Wasserloch. Wasser – 

ursprünglich gute Gabe des Schöpfers, jetzt verdreckt und verseucht, zugemüllt und ausgebeutet, 

Schauplatz von Verarmung und Kampf um Ressourcen. „Unsere Missetat drückt uns hart, du wollest 

unsere Sünde vergeben.“ Mit dem Psalm 65 kommen wir vor Gott und bekennen die Verfehlungen 

der Menschheit im Umgang mit der Schöpfung. 

Unsere Hoffnung ist, dass Gott selbst seiner Schöpfung treu bleibt, dass die Schöpfung weiterhin in 

seinen Händen bleibt, denn unsere menschlichen Hände haben schon viel Unheil angerichtet. 

Die Bilder des Heils und der Hoffnung im Psalm sollen aber nicht eine billige Vertröstung sein. Sie 

führen uns auch unsere Verantwortung vor Augen und verpflichten uns zu Solidarität und 

Engagement. „Du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer.“ Wir sind nicht allein auf der 

Welt. Da gibt es unzählige Menschen nah und fern, Menschen, die alle in, mit und von den Gaben 

der Schöpfung Gottes leben. Und inzwischen ist uns auch durch Wissenschaft klar, was der Psalm 

schon vor über 2000 Jahren wusste: Unser Handeln hat Auswirkungen auch auf die Menschen fern 

am Meer. Kiribati z.B. ist weit weg von uns in Deutschland, es ist im zentralen Pazifik gelegen. Dort 

sind die Ängste groß angesichts des Klimawandels. Wir sind in unserer bayrischen Landeskirche über 

Mission EineWelt, dem Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission, mit Menschen dort 

verbunden. Mission EineWelt pflegt Beziehungen zu lutherischen Partnerkirchen in Afrika, Asien, 

Lateinamerika und dem Pazifik. Kiribati gehört zu den wichtigen Partnern in Ozeanien. Immer wieder 

ist der Inselstaat von Überschwemmungen betroffen. Da die Atolle nicht mehr als 2, 3 Meter aus dem 

Meer ragen, kommt es vor, dass die Leute bis zum Bauch im Wasser stehen. Sorgen bereitet das 

Überspülen von Pflanzen wie z. B. Brotfruchtbäume durch das ungesunde Salzwasser sowie die 

Verseuchung der Brunnen durch Meerwasser. 

Auch aus Brasilien, einer weiteren sehr wichtigen Partnerkirche und uns in Schweinfurt besonders 

durch die Partnerschaft mit den lutherischen Gemeinden in Rio de Janeiro verbunden, kommen 

beunruhigende Nachrichten und Beispiele für einen missbräuchlichen Umgang mit der Schöpfung. 

Die wirtschaftsfreundliche Politik von Präsident Bolsonaro bringt eine massive Bedrohung des 

Amazonas-Lebensraums mit sich. Bolsonaro beachtet bisherige Naturschutz-Regulierungen nicht 

mehr. Schon im vergangenen Jahr stieg die Abholzung des Regenwaldes um 100 Prozent. Jetzt in der 

Coronapandemie gab es im April in Amazonien einen Anstieg der Abholzung von 171% im Vergleich 

zum April des vergangenen Jahres. Vieles davon geschieht illegal, aber mit Billigung der Regierung. 

Auch die indigene Bevölkerung fürchtet, zunehmend ihre Rechte zu verlieren. Denn die Abholzung 

in großem Maße, der massive Bergbau mit seinen katastrophalen Folgen für den Amazonas und die 

vermehrte willkürliche Landnahme bedroht die Existenz indigener Völker. Das sind Missstände, die 

zum Himmel schreien und Auswirkungen weit über Amazonien hinaus haben. Ein drittes Beispiel 

für unseren missbräuchlichen Umgang mit der Schöpfung, die vorrangig als Wirtschaftsgut gesehen 

wird, ist die Tierhaltung. Im Zuge der Diskussionen um den Fleischbetrieb Tönnies sind nicht nur die 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter in den Fokus gerückt, sondern auch die Frage der 



Haltung der Schweine, die dort dann geschlachtet und verarbeitet werden. „Unsere Missetat drückt 

uns hart; du wollest unsere Sünde vergeben.“ Dieser Satz des Psalms hat heute mindestens genauso 

seine Berechtigung wie damals. „Die Schöpfung - Not for sale“, die Schöpfung – nicht zu verkaufen, 

ist darum eine Kampagne von Mission EineWelt, um auf diese Missstände hinzuweisen und uns allen 

unsere Verantwortung immer wieder ins Bewusstsein zu rufen.  

„Deine Spuren, o Schöpfer, triefen von Segen“ - so sind die Schöpfungsgaben ursprünglich gedacht. 

Als Segen für alle Geschöpfe, wo jedes einzelne Element zum Guten des Ganzen wirkt, so wie das 

Ganze zum Guten des Einzelnen wirkt. Und zum Glück gibt es ja auch viele kleinere oder größere 

Schritte, die zum Ziel haben, diese guten Gaben für alle zu erhalten und die Schöpfung zu bewahren, 

so dass alle Kreatur wieder jauchzen und singen kann. Das Verbot von Plastiktüten ist so ein kleiner 

Schritt. Die Ideen des Grünen Gockels zur CO2-Reduzierung ist ein weiterer Schritt. Gärten, die 

wieder mehr Blühpflanzen haben für die Insekten sind auch ein kleiner Schritt. In diesem Sinn sind 

wir alle zu Engagement und Solidarität gerufen, um zu mahnen, dass die Schöpfung nicht zum 

Verkauf ist. „Gott, unser Heil, du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer ... deine Spuren 

triefen von Segen ...“ Wir vertrauen darauf, dass Gott die Schöpfung in seinen Händen hält und sie 

erhalten will. Wir vertrauen darauf, dass er unsere Gebete erhört und uns unsere Sünde vergibt. 

Deshalb lasst uns leben, wie es der Spiritualität des Psalms 65 entspricht, einer Spiritualität, die alle 

Geschöpfe Gottes umfasst, die uns Bildern des Heils und der Hoffnung vor Augen stellt, die uns aber 

auch in die Verantwortung stellt, dass unser Tun zum Segen der Schöpfung ist. 

Amen 

(in Anlehnung an die Arbeitshilfe „Die Schöpfung – not for sale“ Bausteine für den Gottesdienst, hrsg. von Mission 

EineWelt)  

Singen oder Lesen des Liedes „Gott gab uns Atem“ (EG 432) 

Gebet  

Gott, du hast die Welt wunderbar erschaffen und hast sie uns anvertraut. In Dankbarkeit, aber auch 

in Sorge tragen wir unsere Anliegen vor dich.  

Wir danken dir für das Geschenk deiner Schöpfung, für Wälder und Wiesen, für Flüsse und Meere, 

für Pflanzen und Tiere, für alles, was unser Leben reich macht. 

Wir rufen zu dir: Herr erhöre uns. 

Wir bitten dich für die Menschen, die von den Folgen von Dürre, Überschwemmungen und anderen 

Naturkatastrophen betroffen sind, für die Menschen, die unter Ausbeutung und Zerstörung ihres 

Lebensraumes leiden und sich nach Erlösung sehnen. Lass sie Hilfe finden und schärfe unser 

Bewusstsein für die Auswirkungen unseres Handelns.  

Wir rufen zu dir: Herr, erhöre uns.  

Wir bitten für diejenigen, die Verantwortung tragen in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, dass bei 

ihren Entscheidungen nicht materieller Gewinn das einzige Kriterium ist, sondern das Wohl aller.  

Wir rufen zu dir: Herr, erhöre uns.  

Wir bitten für alle, die sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen und dabei mit Rückschlägen 

und Widerständen rechnen müssen. Lass sie nicht müde werden in ihrem Engagement und schenke 

ihnen Freude an ihren Erfolgen. 

Wir rufen zu dir: Herr, erhöre uns.  

Wir bitten dich für die Zukunft unserer Erde und der Menschen, die auf ihr leben. Lass es eine gute 

Zukunft werden - nicht nur für uns, sondern für alle Generationen, die nach uns kommen. 

Wir rufen zu dir: Herr, erhöre uns.  

Wir bitten dich für unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden, die unter herausfordernden 

Bedingungen ihr Konfirmandenjahr beginnen. Lass sie trotz aller Schwierigkeiten Gemeinschaft 



miteinander erleben und schenke ihnen schöne Erlebnisse. Hilf uns als Gemeinde, offen und 

einladend für sie zu sein. 

Wir bitten dich für uns selbst: Schenke uns einen klaren Blick für alles, was nötig ist, um Leben zu 

fördern und zu schützen. Behüte und bewahre uns und lege deinen Segen auf unser Reden und 

Handeln. 

Amen 

Vater unser im Himmel … 

Singen oder Lesen des Liedes „Möge die Straße uns zusammenführen“ (KAA 0114,1-2) 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns + Frieden. 

Amen. 

 

Kerze löschen 


