
Gott gab uns Atem  

Das Paradies – Sommergottesdienst im Freizeitgelände Walheim am 

14.06.2015, 12.30h      zu Genesis 2,4 b – 8 

 

Material 

Kinderknete in Rollen, Liedblätter mit den Liedern des Gottesdienstes 

 

Vorbereitung 

Statt Altarschmuck sollte man kleine blühende Pflanzen in Töpfen 

besorgen und sie auf grünem / braunen Fotokarton/Folie dekorieren. 

Außerdem braucht es einen kleinen vorbereiteten „Garten“, in 

den später aus Knete gestaltete Figuren gestellt werden können. Der 

„Garten“ kann vor dem Gottesdienst von den Kindern mit Gras, Steinen, 

Gänseblümchen aus dem Garten weiter gestaltet werden. 

 

Vokalensemble: I will follow him (aus “Sister Act”) 

 

Votum und Begrüßung Reimann 

 

Psalm 8  (Einheitsübersetzung) im Wechsel (Reimann) 

 

Lied Laudato si, EG 515,1.2.4.6  

 

Eingangsgebet (Niemann) 

Gott, wir danken dir für diesen Sonntag. 

Wir danken dir, dass du uns freie Zeit schenkst. 

Wir können unseren Körper entspannen. 

Unsere Seele kann sich erholen. 

Wir können neue Kraft aus dir schöpfen. 

Lass uns spüren, dass du uns nahe bist. 

Hilf uns zu hören, was wichtig ist und was uns guttut. 

Begleite uns an diesem Tag. Amen 

 

 

Lesung 1 Mose 2,4 b – 8 (H.J. Sünner) 

Als Gott, Jahwe genannt, Erde und Himmel machte, gab es noch 

nichts Grünes auf der Erde, keinen Regen von oben und keine 

Menschen, 

die das Land bebauten. Doch Feuchtigkeit stieg von der Erde 

auf und tränkte den ganzen Boden. Da formte Gott, Jahwe, den 

Menschen aus dem Staub der Erde und hauchte in seine Nase den 

Atem des Lebens. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und 

Gott pflanzte in Eden einen Garten mit einem großen Fluss, der sich 

in vier Flüsse teilt und Wasser spendet, und mit vielen Bäumen, die 

köstliche Früchte tragen. 

aus: Rainer Oberthür, Die Bibel für Kinder und alle im Haus, 

© 2004, Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, S. 28 f. 

 

Apostolisches Glaubensbekenntnis (Einl. Reimann) 

 

Vocal-Ensemble: Hallelujah (Leonard Cohen) 

 

Ansprache mit Aktion (aus Knete werden winzige Figuren geknetet, 

die in den kleinen „Garten“ gestellt werden) Meyer-Hoffmann 

 

Vokal-Ensemble während der Knet-Aktion: Gabriellas Song  

(aus „Wie im Himmel“) 

 

Lied Gott gab uns Atem, EG 432,1-3 

 

Fürbitten (mit gemeinsam gesprochenem Kehrvers) 

 

Reimann: Gott, Schöpfer des Lebens, du hast uns den Atem geschenkt. 

Du hast uns zu lebendigen Wesen gemacht. 

Manchmal fühlen wir uns im Alltag erschöpft und kraftlos. 

Dann bitten wir dich: 



Alle: Gott, dein Atem durchströme uns und schenke uns neues Leben. 

 

Niemann: Als Menschen, die dir vertrauen und an dich glauben,  

stehen wir heute Mittag als Gemeinde vor dir.  

Obwohl wir viele sind, fühlen 

sich manche allein gelassen mit all den Aufgaben.  

Darum bitten wir dich: 

 

Alle: Gott, dein Atem durchströme uns und schenke uns neues 

Leben. 

 

Sünner: Wir alle sind Teil deiner Schöpfung, die wir bewahren wollen. 

Gib uns und allen Verantwortlichen immer wieder neu die Einsicht, 

was uns guttut. Das, was uns schadet, hilf uns, gering zu halten. 

Wir bitten dich: 

 

Alle: Gott, dein Atem durchströme uns und schenke uns neues 

Leben. 

 

Reimann: In der Stille können wir dir sagen, was uns am Herzen liegt: 

Stilles Gebet  

 

Vaterunser 

 

Lied:  Selig seid ihr… 

 

Segensgebet mit trinitarischem Abschluss 

 

Vokalensemble: Gloria (Jay Althouse) 


