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KREATIVE METHODEN UND IDEEN

Hier finden Sie Vorschläge und Ideen mit denen Sie die Besuchenden Ihres 
Gartens/Ihrer Andacht aktiv miteinbinden können.

GARTEN
Verschiedene ausgewählte Texte werden an die Besucher verteilt. Die Besucher 
übernehmen das Lesen der verschiedenen Texte. Für die Besucher werden kleine grüne 
Papiere in Postkartengröße vorbereitet und zusammen mit Stiften an alle ausgeteilt; alle 
werden eingeladen, eine Fürbitte, einen Wunsch, ein kurzes Gebet aufzuschreiben oder 
zu zeichnen.
Das Austeilen, Schreiben und Einsammeln kann von Musik begleitet werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Präsentation:
Jede/r liest seine Fürbitte, seinen Wunsch vor, anschließend werden die Blätter 
eingesammelt und z. B. an einen Baum befestigt.
Oder: Die Blätter werden eingesammelt und (teilweise) vorgelesen und dann aufgehängt.
Oder: Die persönlichen Fürbitten, Wünsche, Gebete ergänzen die gesprochenen und 
werden nur eingesammelt und aufgehängt.

PSALM 104
Die Besucher*innen suchen sich einen Platz im Garten, an dem es ruhig ist. Wer mag, 
kann die Augen schließen. Eine/r beginnt und liest ein Stück aus dem Psalm 104. Dann 
liest jemand anderes weiter.

Seit tausend Jahren sprechen oder singen Menschen diese Worte und loben damit Gott. 
Wir haben einzelne Sätze/Verse schon gehört. Jetzt hört ihr alles noch einmal im 
Zusammenhang. Ihr könnt die Worte noch einmal auf euch wirken lassen. Eventuell wird
nun auch der gesamte Psalm als Kopie an die Besucher*innen verteilt.

Welche Worte oder Bilder des Psalms klingen in dir noch nach?
Es liegen Stifte und Zettel zum Schreiben bereit. Nimm dir einen Zettel und einen Stift 
und suche dir einen Platz im Garten. Schreib die Worte des Psalms auf, die in dir 
nachklingen. Oder du malst ein Bild. Die Zettel können anschließend vorgelesen werden, 
in einem Baum aufgehängt werden, an einer Pinnwand befestigt.

„DANK“
Im Garten werden an verschiedenen Stellen Plakate mit großen Buchstaben D  A  N  K  
aufgehängt. Die Gartenbesucher*innen können entweder auf kleine Post-its oder direkt 
mit einem Filzstift Wünsche, Visionen, Gedanken, Bitten, Ideen, die Vielfalt von 
Erfahrungen sichtbar machen. Zum Abschluss einer Veranstaltung, bei der 
Verabschiedung der Teilnehmer*innen, bei einem Gottesdienst können die Ergebnisse 
sichtbar gemacht werden.  Mit der gleichen Methode lassen sich auch andere Begriffe wie
G A R T E N  kreativ  erarbeiten.


