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Begrüßung 
Wir feiern Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis. 

Der 7. Sonntag nach Trinitatis steht im Zeichen des 

Abendmahls: Brot und Wein stiften Verbindung mit Gott 

und unter denen, die miteinander teilen und feiern. 

Gott sättigt körperlichen und seelischen Hunger, davon 

erzählen die Texte dieses Sonntags. Essen und Trinken, 

Feiern und Gemeinschaft und Gastfreundschaft gehören 

zum christlichen Glauben.  

Der Wochenspruch heißt: „So seid ihr nun nicht mehr 

Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen 

und Gottes Hausgenossen“ (Lk 19,10) 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Lied: EG+ 32 
1) Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und 
auch von fern, mal gespannt, mal eher skeptisch, 
manche zögernd, viele gern, folgten sie den Spuren Jesu, 
folgten sie dem, der sie rief, und sie wurden selbst zu 
Boten, dass der Ruf wie Feuer lief: 
Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest 
des Glauben. Eingeladen zum Fest des Glaubens, 
eingeladen zum Fest des Glauben. 
 

2) Und so kamen sie in Scharen, brachten ihre Kinder 

mit, ihre Kranken, auch die Alten, selbst die Lahmen 



hielten Schritt. Von der Straße, aus der Gosse kamen 

Menschen ohne Zahl, und sie hungerten nach Liebe und 

nach Gottes Freudenmahl: 

Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest 

des Glauben. Eingeladen zum Fest des Glaubens, 

eingeladen zum Fest des Glauben. 

 

Psalm 107 
 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, 

die er aus der Not erlöst hat, 

die er aus den Ländern zusammengebracht hat 

von Osten und Westen, von Norden und Süden. 

Die irregingen in der Wüste, auf ungebahntem Wege, 

und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, 

die hungrig und durstig waren 

und deren Seele verschmachtete, 

die dann zum Herrn riefen in ihrer Not 

und er errettete sie aus ihren Ängsten 

und führte sie den richtigen Weg, 



dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten: 

Die sollen dem Herrn danken für seine Güte / 

und für seine Wunder, 

die er an den Menschenkindern tut, 

dass er sättigt die durstige Seele 

und die Hungrigen füllt mit Gutem. 

Gebet 
Gott, unser Schöpfer, 
du hast uns alles geschenkt, 
was wir haben und sind: 
Befreie uns von Eigensucht 
und hilf uns zu teilen, 
was wir sind, was wir wissen, was wir haben, 
untereinander und mit der von dir geliebten Welt 
in Christi Namen. 
Amen 

Lesung Joh 6,1-15 
Danach ging Jesus weg ans andre Ufer des Galiläischen 
Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm 
viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den 
Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und 
setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor 
dem Passa, dem Fest der Juden. 

Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu 
ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir 



Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um 
ihn zu prüfen; denn er wusste wohl, was er tun wollte. 
Philippus antwortete ihm: Für zweihundert 
Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder 
auch nur ein wenig bekomme.  

Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder 
des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat fünf 
Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so 
viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es 
war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 
fünftausend Männer. 

Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, 
die sich gelagert hatten; desgleichen auch von den 
Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, 
spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen 
Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und 
füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf 
Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist 
worden waren. 

Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, 

sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die 

Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie 

kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu 

machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. 

Glaubensbekenntnis 

Wochenlied: EG 418 
1) Brich dem Hungrigen dein Brot. 



Die im Elend wandern, 

führe in dein Haus hinein; 

trag die Last der andern. 

 

2) Brich dem Hungrigen dein Brot; 

du hast’s auch empfangen. 

Denen, die in Angst und Not, 

stille Angst und Bangen. 

 

Predigt 
Gnade sei mit euch und Friede, von Gott unserem Vater 

und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

Bei diesem Bild denkt man gleich: Ein warmer 

Sommertag im Juli. Die Hektik des Tages klingt gerade 

ab. Nicht alles erledigt heute. Aber jetzt beginnt die 

Sommerabendstimmung. Das besondere Licht, die 

Geräusche von Grillen und Bienen, der Duft nach frisch 

gemähtem Gras. 

Der Tisch wird gedeckt. Eine Tischdecke. Ein Holzbrett 

und ein frischer Laib Brot. Eine Flasche Wein. Käse. 

Vielleicht nehmen wir heute die schönen Teller. Wir 

decken den Tisch. Dann klingelt es. 

Unser Besuch steht vor der Tür. Wir haben uns lange 

nicht mehr gesehen. Social Distancing, wir haben 

Abstand gehalten. Das merkt man, eine gewisse 

Unsicherheit ist da. Aber dann sind wir doch schnell 

draußen auf der Terrasse. Setzen uns an den gedeckten 



Tisch. Denken nicht daran, was morgen zu tun ist, was 

liegengeblieben ist. 

Noch ist nicht alles wieder „normal“. Bestimmt ist nicht 

„alles gut“. Und doch geht es uns gut, in diesem 

Moment. Wir merken, wie sich Dankbarkeit in uns 

anfüllt. Wir sitzen hier, in kleiner Gemeinschaft, sitzen 

am gedeckten Tisch. Wir essen und trinken und 

genießen es: das Brot, den Wein, das Gefühl von 

Geborgenheit, Nähe und Vertrauen. Die Begegnung. 

* 

Wieviel echte Begegnung bedeutet, haben wir in den 

letzten Monaten erfahren, als diese echten 

Begegnungen so schwierig waren. So eine Begegnung ist 

mehr, als nur Essen und Trinken. Ich werde satt, satt 

vom Essen, vom Trinken. Ich werde satt, weil es mit gut 

geht. Gutes sättigt mich. 

Wonach hungern wir? Was macht uns satt? Es gibt den 

echten Hunger, den Hunger nach Lebensmitteln, nach 

Nahrung. Wenn uns der Magen knurrt. Der Hunger ist 

eine Realität auf dieser Welt. Menschen hungern, 

Menschen sterben am Hunger. 

Und dann gibt es die Frage danach, was über den 

echten, körperlichen Hunger hinaus satt macht. Was 

macht mich satt, was gibt mir Erfüllung, wonach sehne 

ich mich? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. In der 

Bibel spielt das Thema Essen und satt werden oft eine 

Rolle. Da hungern Menschen zuerst, und dann werden 



sie satt. Und sie erfahren, es ist genug. So wie wir es in 

der Lesung gesehen haben. So viele Menschen. Und am 

Ende bleibt viel übrig. 

Brot und Leben miteinander teilen, miteinander die 

Gemeinschaft erfahren. Auf Gott vertrauen – und dann 

weiter auf dem eigenen Weg gehen. So ist es beim 

Abendmahl. Wir versammeln uns an Gottes Tisch, ein 

Schluck Wein oder Saft, ein Stück Brot werden zum 

Zeichen unserer Begegnung mit Gott und unserer 

Begegnung miteinander. Gott verspricht uns das Leben 

in Fülle. Brot und Wein stärken uns auf unserem ganz 

eigenen Lebensweg. 

Und zur gleichen Zeit geht es nicht nur um uns: wir 

stehen beim Abendmahl im Kreis mit anderen 

Menschen, die auf ihre ganz eigene Weise dort sind. 

Menschen, die wir gut kennen und andere, die uns 

unbekannt sind. Menschen, die mit großer Hoffnung 

zum Abendmahl kommen und Menschen, die mit 

Zweifeln kommen. 

Alle gehören zu dieser Gemeinschaft dazu, wir gehören 

dazu. Sind ein Teil der Gemeinschaft, in der wir teilen, 

was wir von Gott geschenkt bekommen und seine Nähe 

spüren. Wir werden gestärkt, wir werden satt. 

Was macht uns satt im Leben? Was stillt unseren 

Hunger, was stillt unsere Sehnsucht? Vieles kann dazu 

gehören. Das „täglich Brot“ kann vieles bedeuten, nicht 

nur ein Stück Brot. Kleidung, Sicherheit, ein Dach über 



dem Kopf, Familie, Freunde, das Gefühl, geborgen zu 

sein und geschätzt zu werden, eine Aufgabe haben. 

Zum Leben gehört mehr als das, was zum Überleben 

notwendig ist. Hunger nach Brot. Hunger nach Liebe. 

Gott sorgt für uns. Und wir? Sind „eingeladen zum Fest 

des Glaubens. 

Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche 

Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen. 

Aktion 

Lied: EG 632 
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

in der Liebe, die alles umfängt, 

in der Liebe, die alles umfängt. 

 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt 

und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 



in der Liebe, die alles umfängt, 

in der Liebe, die alles umfängt. 

Fürbitteni 
Gott, ewig und barmherzig. 
Kraft des Lebens, 
Quelle der Wunder 
und Atem deiner Schöpfung. 
 
Sieh die Opfer der Flutkatastrophe. 
Sieh die Menschen, die alles verloren haben 
und vor Trümmern stehen. 
Sieh die zerstörten Häuser und Straßen. 
Sieh die Verzweiflung, 
die Trauer um die Toten, 
die Angst um die Vermissten. 
Sieh die Erschöpfung der Hilfskräfte 
und die hilflosen Worte der politisch Verantwortlichen. 
Wir bitten dich um Trost. 
Wir bitten dich um Hoffnung und Rettung. 
Erbarme dich. 
 
Sieh die Hungernden. 
Sieh die Menschen, 
die unter Hitze und Dürre leiden, 
deren Felder überflutet sind. 
Sieh die brennenden Wälder. 
Sieh die Menschen, 
denen der Krieg das Brot genommen hat. 
Wir bitten dich um Wasser, Brot und Leben. 
Erbarme dich. 



 
Sieh die Erschöpften. 
Sieh die Menschen, die verzweifeln, 
die ihr Vertrauen verlieren, 
die sich um die Zukunft des Planeten sorgen. 
Sieh die Kranken. 
Sieh die Menschen, 
die sich für andere verausgaben. 
Wir bitten dich um Hoffnung, Mut und Kraft. 
Erbarme dich. 
 
Sieh die Suchenden. 
Sieh die Menschen, 
die nach Wegen aus der Krise suchen, 
die Medikamente und Impfstoffe entwickeln. 
Sieh die Menschen, die mahnen. 
Sieh die Mächtigen 
und ihre Taten. 
Wir bitten dich um Hilfe, Weitblick und Segen. 
Erbarme dich. 
 
Sieh uns, ewiger Gott, 
sieh unsere Kinder, 
sieh die Reisenden und die, die zuhause bleiben. 
Sieh auf deine Gemeinde und ihren Glauben. 
Du tust Wunder, 
du gibst Brot und Liebe, 
du bist da. 
Durch Jesus Christus bitten wir dich: 
Erbarme dich. 
Amen. 



Lied: EG 225 
Kehrvers Komm, sag es allen weiter, 

ruf es in jedes Haus hinein! 

Komm, sag es allen weiter: 

Gott selber lädt uns ein. 

 

1. Sein Haus hat offne Türen, 

er ruft uns in Geduld, 

will alle zu sich führen, 

auch die mit Not und Schuld. 

 

2. Wir haben sein Versprechen: 

Er nimmt sich für uns Zeit, 

wird selbst das Brot uns brechen, 

kommt, alles ist bereit. 

 

Vater Unser 
Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 



und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 

dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 

Frieden. 

i Quelle: Wochengebet der VELKD, www.velkd.de 

 


