
Kunstinitiative 20/21 „die anderen“ in der Bergkirche 
 

Erntedank-Gottesdienst 
am 03.10.2021 um 11:00 Uhr 

in und aus der Bergkirche mit  
Pfarrerin Hannah Cranbury  

und Pfarrer Markus Nett 
 

 

Das Brot der Anderen 
 

Wir wollen in diesem Gottesdienst Abendmahl mit Brotsorten aus 
verschiedenen Ländern feiern. 

 
Im Anschluss an den Gottesdienst findet eine  

Versteigerung edler Weine zu Gunsten des  
English Community Projects statt. 

 
Das Erntesuppe-Essen muss leider entfallen!



Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508, 1-4) 
1. Wir pflügen, und wir streuen/den Samen auf das Land, / 
doch Wachstum und Gedeihen/ steht in des Himmels Hand: 
der tut mit leisem Wehen/ sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen, /Wuchs und Gedeihen drauf. 
Kehrvers (der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt) 
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 
2. Er sendet Tau und Regen/ und Sonn- und Mondenschein, 
er wickelt seinen Segen/ gar zart und künstlich ein 
und bringt ihn dann behände/ in unser Feld und Brot: 
es geht durch unsre Hände, /kommt aber her von Gott. (Kehrvers) 
3. Was nah ist und was ferne,/ von Gott kommt alles her, 
der Strohhalm und die Sterne, /der Sperling und das Meer. 
Von ihm sind Büsch und Blätter/ und Korn und Obst von ihm, 
das schöne Frühlingswetter/ und Schnee und Ungestüm. (Kehrvers) 
4. Er lässt die Sonn aufgehen,/ er stellt des Mondes Lauf; 
er lässt die Winde wehen/ und tut den Himmel auf. 
Er schenkt uns so viel Freude, /er macht uns frisch und rot; 
er gibt den Kühen Weide/ und unsern Kindern Brot.  
 
Begrüßung 
 
Votum  
 
Lied: Gather us … (649) 
1. Here in this place, the new light is streaming,  
shadows of doubt are vanished away.   
See in this space our fears and our dreaming,  
brought here to you in the light of this day.   
Gather us in, the lost and forsaken;  
gather us in; our spirits inflame.   
Call to us now, and we shall awaken;  
we shall arise at the sound of your name.  
2. We are the young, our lives are a mystery;  
we are the old, who yearn for your face.   
We have been sung throughout all of history,  
called to be light to the whole human race.  
Gather us in, the rich and the haughty;  
gather us in, the proud and the strong;  
give us a heart so meek and so lowly;  
give us the courage to enter the song. 
 
 



Psalm 104 = EG 743 im Wechsel(Vers 1-5 engl., restl. Verse dt.) 
Bless the Lord, O my soul! 
O Lord my God, You are very great: 
  You are clothed with honor and majesty, 
  Who cover Yourself with light as with a garment  
Who stretch out the heavens like a curtain. 
You who laid the foundations of the earth, 
So that it should not be moved forever, 
  He waters the hills from His upper chambers; 
  The earth is satisfied with the fruit of Your works. 
He causes the grass to grow for the cattle, 
And vegetation for the service of man, 
That he may bring forth food from the earth, 
  dass der Wein erfreue des Menschen Herz 
  und sein Antlitz schön werde vom Öl 
  und das Brot des Menschen Herz stärke. 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, 
und die Erde ist voll deiner Güter. 
  Es warten alle auf dich, 
  dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 
wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 
  Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; 
  nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden   
 wieder Staub. 
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 
und du machst neu die Gestalt der Erde. 
  Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, 
  der Herr freue sich seiner Werke! 
  Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 
 
Das Brot der Anderen 
 
Lied: Wir teilen die Äpfel aus (MKL 109, mit Ukulele und Gitarre) 
1. Wir teilen die Äpfel aus, / wir teilen Garten und Haus./  
Wir teilen das letzte Stück, wir teilen Trauer und Glück.  
2. Wir teilen Freude und Leid, / wir teilen Bett und Kleid./ 
Wir teilen das letzte Stück, / wir teilen Trauer und Glück. 
3. Wir teilen Hunger und Not, wir teilen Wasser und Brot./ 
Wir teilen das letzte Stück, / wir teilen Trauer und Glück. 
4. Wir teilen Erde und Meer, / uns fällt das Teilen so schwer. 
Wir teilen das letzte Stück, / wir teilen Trauer und Glück. 
 



Schriftlesung 2.Kor 9, 6-15  
 
Ansprache zu 2.Kor 9, 6-15  
 
Lied: In Christ there is no East or  West 
1.In Christ there is no east or west, in him to south or north,  
but one great fellowship of love throughout the whole wide earth. 
2.In him shall true hearts everywhere their high communion find;  
His service is the golden cord close binding human kind.  
3. Join hands, disciples of the faith, whate’er your race may be! 
Who serves my Father as his child is surely kin to me.  
 
Abendmahl: Einführung – Vaterunser – Einsetzung – Einladung 
 
Fürbitten  
 
Lied: Nun danket alle Gott (EG 321, 1-3 – 1. engl. 2. deutsch, 3 zusammen) 
1.(engl.) Now thank we all our God/ with hearts and hands and voices, 
who wondrous things has done,/ in whom his world rejoices; 
who from our mother’s arms/has blest us on our way 
with countless gifts of love,/ and still is ours today. 
2.(dt.) Der ewigreiche Gott/ woll uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz/ und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad/ erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not/ erlösen hier und dort. 
3. (engl.) All praise and thanks to God/ the Father now be given/ 
The Son, and him who reigns/ with them in highest heaven: / 
The one eternal God/ whom earth and heav`n adore; /  
for thus is was, is now,/ and shall be ever more. 
3. (dt.) Lob, Ehr und Preis sei Gott/ dem Vater und dem Sohne 
und Gott dem Heilgen Geist/ im höchsten Himmelsthrone,/ 
ihm, dem dreiein’gen Gott,/ wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird/ so jetzt und immerdar. 
 

Segen  
 

Orgelnachspiel 
_____________________________________________________________________________________ 

Kollekte: 
Die Kollekte am 26.09.2021 erbrachte 89,50 €. Vielen Dank! 
Die heutige Kollekte am Ausgang ist für „Brot für die Welt“ bestimmt und wird 
Ihnen sehr ans Herz gelegt. 
 
Nächster Gottesdienst: 
10. Oktober 2021 10:00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Helmut Peters 


