
Gottesdienst 
zum Selber(mit)lesen 24.09.2022 –  

Erntedank-Gottesdienst mit den Kindern 

unserer KiTa „Villa Regenbogen“. 

Pfarrer Mischa Czarnecki, an 

Orgel/Klavier Martin Bergmann und Mitglieder des Presbyteriums der Ev. 

Kirchengemeinde Dülken und die Kinder der KiTa vor und hinter der Kamera. 

Dieser Gottesdienst wird am 24. September um 11:00 Uhr in der Kirche 

gefeiert. Leider ist es ja im Moment nicht für alle möglich, zum 

Gottesdienstfeiern zusammenzukommen. Deswegen haben Sie hier die 

Möglichkeit, mitzulesen oder nachzulesen. 

Daneben ist es möglich, im Internet am Gottesdienst teilzunehmen. Unter 

ekduelken.de finden Sie den Link, mit dem Sie sich zu unserem Gottesdienst 

„dazuschalten“ können. – Wenn Sie auf youtube die Möglichkeit des Chats 

nutzen, können Sie auch eine Spur unserer Gemeinschaft erleben. Wir feiern 

diesen Gottesdienst „live“, so können wir auch direkt im Gottesdienst (z.B. zu 

den Fürbitten) diesen Chat nutzen. 

Lieder und Texte des Sonntags 
 Lied: Einfach spitze, dass du da bist h&e 348 

Psalm 104 

 Liedruf: Lobe den Herrn, meine Seele  h&e 141 (nur Refr.) 

 Liedruf: Kyrie eleison 

 Liedruf: Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand! 

 Lied: Du hast uns deine Welt geschenkt 

Lied: Erntedankfest feiern wir 

Lied: Ich hol mir eine Leiter 

Lied:  Gottes Hände sind wie ein großes Zelt 



Glocken 

Begrüßung Pb 

Mensch und Tier halten Ausschau nach dir. 

Du gibst ihnen Nahrung zur richtigen Zeit. 

Du öffnest deine wohltuende Hand, 

und alles, was lebt, wird davon satt. 

Mit diesem Psalmwort begrüße ich euch herzlich zu unserem 

heutigen Gottesdienst. Ich freue mich sehr, dass die Kinder 

unserer KiTa heute bei uns dabei sind – euch und euren 

Eltern ein herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid! 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

- für die Arbeit der frühen Hilfe in Viersen 

(junge Mütter) 27,50 € 

- für die Hilfe für Frauen in Not 27, 50 € 

und in einer besonderen Kollekte für SeaWatch 70,00 € 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist – am heutigen Tag ganz 

besonders generationenübergreifend - für die Unterstützung 

von Freizeitveranstaltungen für Seniorinnen und Senioren 

unserer Gemeinde. 

Am Ausgang sammeln wir für die Aktion Lichtblicke. 

Geber und Gabe seien gesegnet. 

Ich wünsche uns einen guten Gottesdienst und lade Euch nun 

zu einem Augenblick der Sammlung und des stillen Gebets 

ein. 



Vorspiel 

Kerzeneröffnung Lit & Gem 

Anja: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Schöpfers. Kerze anzünden 

Gem: Gott hat uns die Welt geschenkt. 

Er hat uns lieb und kennt alle unsere Namen. 

Anja: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Sohnes. Kerze anzünden 

Gem: Jesus hat die Welt gerettet. 

Er ist bei uns, heute und an jedem Tag. 

Anja: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Heiligen Geistes. Kerze anzünden 

Gem: Sein Geist umspannt die Welt, 

Er gibt uns Sehnsucht und Liebe in unser Herz. 

Pfarrer: Wir haben drei Lichter angezündet 

als Zeichen für die dreifache Liebe Gottes: 

Gott über uns, Gott neben uns, Gott bei uns. 

Der Anfang, das Ende, der Ewige. 

 Amen. 

 Lied: Einfach spitze, dass du da bist h&e 348 

  



Psalm 104 
Pfr & Gem: Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 

Sprecher:in Du, Gott, lässt frisches Wasser 

aus den Quellen sprudeln. 

Alles, was lebt, kann seinen Durst stillen: 

Die Tiere des Feldes, das Wild, die Vögel. 

Pfr & Gem: Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 

Sprecher:in Du, Gott, lässt es regnen. 

Früchte, Gras und Getreide können wachsen. 

Tiere und Menschen haben zu essen 

und können sich daran freuen. 

Pfr & Gem: Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 

Sprecher:in Du hast Sonne und Mond gemacht, 

Tag und Nacht und den Jahreslauf eingeteilt. 

Alles, was lebt, hat seinen Rhythmus. 

Wir sind tagsüber munter 

und ruhen in der Nacht. 

Pfr & Gem: Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 

Sprecher:in Von dir, Gott, kommt das Lebendige! 

Du machst alles neu! 

Deine Herrlichkeit bleibt ewig, 

du freust dich an deinen Werken. 

Pfr & Gem: Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 

 Amen! 



 Liedruf: Lobe den Herrn, meine Seele 

 h&e 141 (nur Refr.) 

Bitte Lit 

Guter Gott, 

wie gehen wir mit dem um, 

was du uns anvertraut hast? 

Mit den Menschen, 

die uns brauchen? 

Mit der Natur, 

in der wir leben? 

Mit den Generationen, 

die unserer folgen? 

Haben wir im Blick, 

dass wir mit fremdem Kapital wirtschaften? 

Dass wir in, mit und von dem leben, 

was du uns überlassen hast? 

Kyrie Eleison ... 

 Liedruf: Kyrie eleison 
  



Dank Lit 

Guter Gott, 

du bist die Quelle des Lebens. 

Aus dir schöpfen wir unsere Lebenskraft -  

sie ist ein Geschenk, dein Geschenk, 

an uns, doch auch an die Generationen, 

die schon waren, 

und an die, 

die noch kommen. 

Lass uns erkennen, 

wie wertvoll das Leben ist, 

dieses Geschenk, dass Du uns immer wieder neu gibst, 

aber auch wie sensibel und verwundbar. 

Und gib uns den Mut, 

so damit umzugehen, 

dass Neues daraus entstehen kann. 

Amen. 

 Liedruf: Wenn du glücklich bist, dann klatsche 

in die Hand! 

  



Rückenerzählung 

Am Anfang der Zeit, als alles ohne Gestalt war, war nur 

Dunkelheit und Nacht. 

Es gab keinen Klang, sondern nur Schweigen und Stille. 

Doch dann begann Gott vom Leben zu träumen. 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

Über die obere Rückenpartie streichen -über die untere 

Rückenpartie streichen. 

Die Erde war wüst und leer, und es war finster aus der Tiefe, 

und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott 

sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. 

Eine Kerze wird entzündet und auf den Altar gestellt. 

Dann kam ein neuer Tag, der zweite. Da malte Gott den 

Himmel blau an. Er formte die Erde mit seinen Händen. Das 

Wasser drängte er in seine Bahn. 

Malbewegungen auf der oberen Rückenpartie; Kraulen in der 

unteren Rückenpartie, Ausstreichbewegungen über den 

ganzen Rücken von der Mitte nach außen. 

Am dritten Tag erschuf Gott die Erde und das Meer. Sein 

Brausen, sein Wogen und Rufen erklang das erste Mal in der 

Stille der Welt. 

Wellen auf den Rücken malen. 

  



Gott bepflanzte die Erde mit Gras, Blumen und Bäumen. Das 

erste Mal erhob die Sonnenblume ihr Gesicht, und das 

Schneeglöckchen vertrieb das letzte Stück Kälte. Und Gott 

erdachte das Wunder des Lebens: ein Samenkorn, das in der 

Erde schläft, einem neuen Tag entgegen 

Auf dem Rücken von unten nach oben streichen 

Am vierten Tag setzte Gott die Sonne an den Himmel. Die 

Nacht erleuchtete er mit den Lichtern von Mond und Sternen. 

Keine Nacht sollte mehr ohne den Trost eines hellen Sternes 

sein. 

Sonne, Mond und Sterne auf den Rücken malen. 

Am fünften Tag erdachte Gott den Delfin, den Walfisch, den 

Seestern und das Seepferdchen und alles Leben, das im 

Wasser ist. 

Entsprechende Formen auf den Rücken malen 

Er verlieh Flügel der Eule und dem Kranich und lehrte die 

Nachtigall ihren Gesang. Die Wildgans spielte im Wind, und 

die Möwe ließ ihren Schrei über den Wellen ertönen. 

Vögel auf den Rücken malen. 

In der Nacht vor dem sechsten Tag träumte Gott von den 

Tieren, die die Erde bevölkern sollten. 

Als der Morgen erwachte, ließ Gott die Antilope über die 

Steppe springen. 

Mit den Fingerspitzen über den ganzen Rücken klopfen. 



Er setzte den Grashüpfer zwischen die Gräser, spielte mit den 

Löwenjungen und erweckte den Elefanten zum Leben. 

Zart die, Gräser teilen" Finger auf dem ganzen Rücken 

herumspringen lassen, mit der flachen Hand auf den Rücken 

klopfen- aber nicht zu fest. 

Er schmückte die Blumen mit Schmetterlingen und lauschte 

dem Summen der Bienen. Am Ende rief er den Menschen ins 

Leben, einen Mann und eine Frau. 

Mit den ganzen Händen Schmetterlingsflügel, die sich 

ausbreiten, darstellen; mit den Fingerspitzen zart über den 

ganzen Rücken streichen. 

Am Abend ging Gott auf der Erde spazieren. Alles war gut und 

schön. 

So schuf Gott Himmel und Erde. Gott vollendete seine Werke, 

und am siebten Tage ruhte er aus. Er segnete den Sonntag 

und gab ihn den Menschen zum Geschenk. 

  



 Lied: Du hast uns deine Welt geschenkt 

Gedanken für Erwachsene 

Ist euch schon einmal aufgefallen, dass jeder Monat seine 

ganz eigenen Farben und Gerüche hat? 

Gemeinsam (auch mit den Erwachsenen) überlegen, welche 

In diesem Monat, im September, der jetzt endet, im Oktober, 

der jetzt beginnt, ist das immer ganz besonders deutlich. 

Ich ertappe mich selbst ganz oft, dass ich bei irgendetwas 

denke „das riecht nach Herbst!“ Kennt ihr das auch? 

Und ich finde, nicht nur der Geruch ist in dieser Zeit ein ganz 

besonderer, der von den großen Geschenken, die uns Gott in 

der Natur macht, erzählt. Auch für die Augen wird das so 

richtig gut wahrnehmbar: Die bunten Gärten, in denen noch 

die letzten Blumen blühen, bald kommen die bunten Wälder, 

und vielleicht mogelt sich nach einem Herbstregen auch mal 

ein Regenbogen an den Himmel. Man muss nur bereit sein, 

seine Augen dafür zu öffnen, dann sieht und hört man die 

Einladung, die Fülle des Lebens wieder neu ins Leben zu 

holen. Aus dem großen Farbtopf, den uns Gott mit seiner 

Natur schenkt, unser Leben wieder neu bunt zu machen. 

Wieder neu wahrzunehmen, wie viel Schönes Gott uns 

schenkt. 



Lied: Erntedankfest feiern wir 

Aktion 

Wenn wir jetzt nicht mitten in der Stadt wären, könnten wir 

einfach rausgehen und dieses große Geschenk Gottes, all dies 

schöne direkt wahrnehmen. 

Das können wir leider nicht – aber was wir können, ist all dies 

in die Kirche, in unsere Gemeinschaft holen. Ihr seht hier den 

Altar, bunt geschmückt (kurzes Gespräch, was alles drauf 

ist?). 

Gleich, im Anschluss an den Gottesdienst, können wir 

wunderbar miteinander in der Gemeinschaft teilen, was Gott 

uns schenkt – und die Gemeinschaft teilen, bei einem 

gemeinsamen Essen. 

Und jetzt, jetzt haben auch die Kinder der KiTa sich überlegt, 

welche Sinne in dieser Zeit besonders angesprochen werden 

können – und haben uns Beispiele mitgebracht. 

Lied: Ich hol mir eine Leiter 

Abkündigungen 

Gottesdienst mit Axel Stein am nächsten Sonntag um 11:00 

Uhr 

Jugendgottesdienst am Sonntag um 18:00 Uhr am Hariksee 

anstelle des im Plan angekündigten Gottesdienst am Freitag 

abend. 



Kasualabkündigungen Lit 

Verstorben: 

Frau Renate Brosch, 89 Jahre 

Herr Wilfried Rektor, 77 Jahre  



Fürbitten 

Sprecher:in 1: Schöpferischer Gott, 

wir danken dir für alles, 

was du uns geschenkt hast 

in der Natur: 

Die Bäume, die Blumen, 

die Vögel, die Pflanzen 

und noch so viel mehr. 

In jedem Windhauch 

spüren wir deine Kraft. 

In jedem Sonnenstrahl 

spüren wir deine Wärme. 

In jedem Regentropfen 

spüren wir deine Liebe. 

Sprecher:in 2: Schöpferischer Gott, 

wir danken dir für alles, 

was du uns geschenkt hast 

für unsere Sinne: 

Die Süße der Äpfel, 

das Knacken der Nussschalen, 

den Duft der Blüten, 

das sanfte Fell der Tiere. 

In all unseren Sinnen 

begegnest Du uns. 

Mit all unseren Sinnen 

begrüßen wir dich. 

Sprecher:in 3: Schöpferischer Gott, 

wir sehen aber auch, 



wo deine Geschenke an uns bedroht sind: 

ausgetrocknete Flüsse und Felder, 

verbrannte Äcker, 

Straßen und Autobahnen, 

die deine Schöpfung, unsere Natur 

zerschneiden, 

die dreckige Luft, 

der Hass der Menschen zueinander. 

Das macht uns traurig, 

das macht uns Angst. 

Sprecher:in 4: Schöpferischer Gott, 

wir bitten dich: 

Öffne allen Menschen die Augen für all das 

Schöne, 

das du uns schenkst. 

Öffne allen Menschen den Verstand, 

damit sie Wege finden, 

das alles zu bewahren, 

für uns, für unsere Kinder, 

für alle Generationen. 

Öffne unseren Mund, 

dass wir eintreten 

gegen Hass, 

gegen Boshaftigkeit, 

gegen Streit. 

Sprecher:in 5: Schöpferischer Gott, 

du hast uns deine Welt geschenkt. 

Lass uns lernen, 



mit diesem Geschenk umzugehen. 

Gut umzugehen, 

dass es wächst wie der Same des Apfels, 

dass es blüht wie die Apfelblüte, 

dass es Schatten schenkt wie die Krone des 

Apfelbaumes, 

dass es süß und nahrhaft wird 

wie die Frucht des Apfelbaums. 

Amen. 

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 unsern 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. 

Lied:  Gottes Hände sind wie ein großes Zelt 



Segen Lit 

Gott segnet dich und behütet dich, 

Gott erhebt das Angesicht über dir 

und ist dir gnädig. 

Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. 

 Nachspiel 


