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Beispielandacht im Grünen  

Mittwochsandachten in der „Gartenkirche im Kirchengarten“ 

 

 

 

• Begrüßung 

 

• Eingangslied 

 

• Votum 

Wir feiern Gartenkirche 

im Namen Gottes, der alles gemacht hat, 

(Blumen auf den Altar stellen) 

 

im Namen Jesu, der uns liebt, 

(Kreuz auf den Altar stellen) 

 

und im Namen des Heiligen Geistes, 

der uns miteinander verbindet. 

(Altar anzünden) 

 

Amen 

 

• Psalmgebet 

 

Gott, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. (Vgl. Ps. 104, 24) 

 

Gut, dass es nicht dunkel ist auf der Welt. 

Wir können sehen: viele Formen, bunte Farben. 

Guter Gott, das hast du gut gemacht. 

 

Gut, dass es die feste Erde gibt und die leichte Luft. 

Wir haben Boden unter den Füßen 

Und der Wind bläst uns ins Gesicht. 

Guter Gott, das hast du gut gemacht.  
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Gott, wie sind deine Werke so groß und viel! 

alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 

 

Gut, dass es Wasser gibt, Regen und Flüsse und das Meer. 

Überall wächst das Grün aus der Erde: 

Gräser, Blumen, Büsche und Bäume. 

Guter Gott, das hast du gut gemacht. 

 

Gut, dass es Tag und Nacht gibt, 

Sonne und Mond sich abwechseln. 

Wir können wach sein, spielen und arbeiten. 

Wir können uns hinlegen, still sein und schlafen. 

Guter Gott, das hast du gut gemacht. 

 

Gott, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 

 

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

wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit, 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

• An – Gedacht 

 

• Lied zu den Gedanken 

 

• Gemeinsames Gebet im Wechsel: 

 

Wir bitten dich für alle, die du mit deiner reichen Güte beschenkt hast, 

bewahre sie vor Hochmut, dass sie dich allen ehren. 

 

Wir bitten dich für alle, die gebeugt durchs Leben gehen, 

richte sie auf mit dem Wort deiner Liebe. 

 

Wir bitten dich für alle Mitglieder unserer Gemeinden, 

begleite sie durch dieses Leben in dein ewiges Reich. 

 

Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen lieb und wert sind, 

erhalte sie in deinem Schutz und Frieden. 

  



Arbeitsmaterialien zu den Themen der KARL UND LOUISE MÜLLER-STIFTUNG 

Biblisches Verständnis der Arbeit  Verantwortung des Menschen für die Schöpfung  Durchführung einer größeren Fußwanderung 

 

 

© 2006 / 2016  KARL UND LOUISE MÜLLER-STIFTUNG, Rote Reihe 6, 30169 Hannover Seite 3 von 3 

 

Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen fremd und feind sind, 

nimm weg, was uns entzweit, und schenke uns Frieden. 

 

Wir bitten dich für alle, die verlassen sind, 

kehre ein bei denen, die deiner bedürfen. 

 

Wir bitten dich, Gott, dass bald dein Tag kommt, 

lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben. 

 

• Vaterunser 

 

• Segenslied 

 

• Segen 

 

Gehet hin in Frieden! 

Denn selig seid ihr,  

die ihr Menschen und Schöpfung behütet. 

Ihr seid Kinder Gottes. 

Amen 

 
Jutta Holst © 

Wöchentliche Andacht in der Gartenkirche im Kirchengarten 
 auf der Landesgartenschau Wolfsburg 2004 


