Liebe Leserinnen und Leser!
„Wie hat Gott die Welt erschaffen?“
Diese Frage stellte eine der neuen Mini-Konfirmandinnen auf einem der
Zettel, die ich in unserer Mini-Konfi-Fragen-Box vorfand.
In der 3. Klasse muss man noch nicht alle Wörter richtig schreiben. Das
Wichtigste ist, dass man versteht, was sie meinte. Und wie schön sie ihren
Fragenzettel gestaltet hat: Eine wahre Freude!
Hinsichtlich der Frage nach der Entstehung des Universums könnte man
nun mit der Urknall-Theorie antworten. Aber wenn ich es richtig
verstanden habe, dann gilt diese Theorie unter Astro-Physikerinnen und
Astro-Physikern mittlerweile als veraltet. Ohnehin übersteigen die
naturwissenschaftlichen Beobachtungen meinen Horizont, sodass ich
diese Überlegungen gerne den Fachleuten überlasse.
Auch die Bibel will schließlich ja keine naturwissenschaftlichen
Zusammenhänge beschreiben, wenn sie im Schöpfungsbericht im 1. Buch
Mose von Gottes Handeln spricht. Ihr geht es um den Zusammenhang
zwischen Gott und der Welt, um Fragen wie der, die das 9-jährige Kind
stellte.

„Wie hat Gott diese Welt erschaffen?“
Die Antwort hat das Mädchen im Grunde schon mitgeliefert, in ihrer
schönen anrührenden und ganz schlichten Buntstift-Zeichnung:
- Mit Liebe hat Gott die Welt erschaffen – Das zeigt das Herz im
Zentrum des Bildes.
- In großer Vielfalt hat Gott die Welt erschaffen, denn ganz
unterschiedliche Farben hat das Mädchen für ihr Bild benutzt.
- Mit Freude hat Gott die Welt erschaffen. Sie spiegelt sich in der
munteren Bewegung des Fisches im frischen Wasser und in dem
zufriedenen Gesichtsausdrucks des Hasen (oder des Fuchses? Oder
des Meerschweinchens) auf der grünen Wiese.
Zufrieden sehen sie aus, die geliebten Geschöpfe Gottes! Auch wir
gehören zur Schöpfung Gottes und darum feiern wir Erntedank!
Am kommenden Sonntag wird wieder ein schöner Erntedank-Altar in
unserer Kirche aufgebaut sein! Mit dicken Kürbissen und schlanken
Gurken, süßen Weintraben und herzhaftem Porree.
Wir tun das aus Freude an all dem Guten und Schönen und aus Dank für
die Dinge, die Gott hat wachsen lassen aus Liebe zu seinen Geschöpfen!
Mögen auch Sie zuhause oder in der Natur, in der Kirche oder im Garten
ganz persönlich Erntedank erleben. Möge die Betrachtung der Blumen
und Früchte Sie mit tiefer Bewunderung und Dankbarkeit erfüllen!
Das wünscht Ihnen
Ihre

Pastorin Bettina Kiesbye
…………………………………………………………………………………………………………………
Herzliche Einladung zum Erntedank-Gottesdienst für Jung und Alt am
kommenden Sonntag, den 3. 10. 22 um 10.30 Uhr in der St. MarkusKirche!
Erntedank-Gaben nehme ich gerne an bis zum Samstag, 2.10. bis 15 Uhr!
Im Anschluss an den Gottesdienst werden die Erntedank-Gaben gegen
eine Spende für Brot für die Welt abgegeben!

