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Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis, 18.7.2021 

Pastorin Beate Bentrop, Ev. Kirchengemeinde Hiltrup 

 

Eröffnung 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Wir starten in den Sonntag in guter Gesell-

schaft: Gott lädt uns ein! 

Bei Gott sind wir alle willkommen. In seinem Haus, an seinem Tisch gibt es einen 

Platz, für jede, für jeden von uns. Er stärkt uns an Leib und Seele und er verbindet 

uns, dass wir einander stärken und stützen können. 

 

„So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen 

und Gottes Hausgenossen“ – so lautet der Leitvers für diesen Sonntag. − 

Wir gehören dazu und wir gehören zusammen. 

 

So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen dessen, der uns verbindet: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Eingangslied: Morgenlicht leuchtet (EG 455) 

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 

Dank für die Lieder, Dank für den Morgen. Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

 

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras erster Tau. 

Dank für die Spuren Gottes im Garten, grünende Frische, vollkommnes Blau. 

 

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 

Dank überschwenglich, Dank Gott am Morgen! Wiedererschaffen grüßt uns sein 

Licht. 

 

Eingangspsalm: Psalm 107,1-9 

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: 
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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. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Kyrie-Gebet 

„Danket dem Herrn, denn er ist freundlich.“ − Gott, wir sind so reich beschenkt: 

Dass wir leben, dass wir zu Essen und zu Trinken haben, ein Auskommen, ein Dach 

über dem Kopf, Menschen, die uns lieben… − all das nehmen wir oft so selbstver-

ständlich hin… 

Gott, in diesen Tagen erleben wir in unserem Land, vor unserer Haustür, dass all das 

überhaupt nicht selbstverständlich ist; dass all das ganz schnell genommen werden 

kann. 

Wir bitten dich, Gott, lass uns dankbar werden und hellsichtig für deine Güte. Lass 

uns aus dieser Güte leben und achtsam werden für die Menschen, die unsere Güte 

brauchen. 

 

Gott, weil du dich uns freundlich zuwendest, kommen wir zu dir: 

Wir kommen zu dir mit allem, was uns beschäftigt und vertrauen es dir an. 

Wir kommen zu dir mit allem, was uns belastet: Was uns nicht gelungen ist. 

Was wir versäumt haben. Wo wir lieblos und unachtsam gewesen sind… 

 

Gott, wir bitten dich: 

Nimm von uns, was uns schwer auf dem Herzen liegt und vergib uns unsere Schuld. 

Hilf uns, miteinander neu anzufangen, und fang auch du neu mit uns an. 

Wir bitten dich, erbarme dich unser. 

 

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (WortLaute 85,3.2) 

(Refrain) Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu 

sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod sei da, sei 

uns nahe Gott. (Refrain) Da wohnt ein Sehnen… 

 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht sei da, 

sei uns nahe Gott. (Refrain) Da wohnt ein Sehnen… 
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Gnadenspruch 

Der barmherzige Gott hat sich unser erbarmt. Er richtet uns auf durch sein befreien-

des Wort: „Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus 

lauter Güte“ – spricht der Herr, dein Erbarmer. (Jeremia 31,3) 

 

Gloria-Gebet 

Gott, deine Güte währet ewiglich. Weil du dich uns freundlich zuwendest, können wir 

leben. Dafür danken wir dir und wir bitten dich: 

Pflanze in unser Herz die Liebe zu dir, dass in uns wachse, was gut ist. Gib uns ei-

nen wachen Blick für das, was wir tun, was wir verändern, was wir besser machen 

können, und den Mut, es auch tatsächlich zu tun. Mache unsere Herzen weit, dass 

wir wahrnehmen wie groß deine Güte ist − für alle Menschen. 

Lass uns miteinander teilen, was du uns schenkst. 

Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, 

der mit dir und dem Heiligen Geistes lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen 

 

Lesung: 1. Könige 17,1-16 (Luther 2017) 

„Danket dem Herrn für seine Güte, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungri-

gen füllt mit Gutem.“ – Essen und satt werden – oft erzählt die Bibel Geschichten, in 

denen genau das passiert: Da hungern Menschen zunächst, und doch werden sie 

satt. Sie haben wenig und finden doch die Fülle des Lebens – und erfahren: Es ist 

genug. Geschichten vom Leben und Geschichten von Gott. Eine – bzw. zwei – da-

von hören wir heute als Predigttext. Sie stehen im Alten Testament, im 1. Buch der 

Könige im 17. Kapitel. 

 

Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Isra-

els, lebt, vor dem ich stehe: Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich 

sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende 

dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst 

aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versor-

gen sollen. 

Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach 

Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Mor-

gens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger 

Zeit, dass der Bach vertrocknete; denn es war kein Regen im Lande. Da kam das 

Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, 

und bleibe dort; denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. 

Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, 

siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein 

wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke! Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach 
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und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit! Sie sprach: So wahr der Herr, 

dein Gott, lebt: Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein 

wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und ge-

he heim und will’s mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen – und sterben. 

Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Geh hin und mach’s, wie du gesagt hast. Doch 

mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir’s heraus; dir aber und 

deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der 

Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts 

mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. 

Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag 

um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts 

nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. 

 

Hallelujavers 

Halleluja. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name 

des HERRN. (Psalm 113,3) Halleluja 

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

 

Predigt 

Gott schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für sein Wort. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wie hören wir diese Geschichte heute Morgen? Nach den verheerenden Starkregen-

fällen hier in NRW und Rheinland-Pfalz? Wir in Münster, wir haben Glück gehabt; 

vielleicht hier und da ein bisschen Überschwemmung, ein bisschen Wasser im Kel-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfung
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmel_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Mutter_Jesu)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi
https://de.wikipedia.org/wiki/Grab_Christi
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesiologie
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ler; aber nur wenige Kilometer weiter sieht es ganz anders aus: Hagen, Erftstadt, 

Ahrweiler, Schuld… ein Bild der Verwüstung… 

Ich glaube, wir stehen alle noch unter Schock, dass so was hier bei uns passiert. 

Diese atemberaubende Kraft des Wassers, die sich wie eine Urgewalt Bahn bricht 

und alles einfach überrollt, der nichts und niemand gewachsen ist. Überflutete Dörfer, 

zerstörte Häuser, überall Trümmer, Schlamm und Dreck. Menschen, die alles verlo-

ren haben: ihr Zuhause, ihre Existenz vielleicht, ihre Geschichte, weil es keine per-

sönlichen Fotos und Erinnerungsstücke mehr gibt… Und vor allem: so viele Tote… 

Wir kennen solche Bilder aus anderen Ländern: irgendwo weit weg, in Indien und 

Bangladesh, in Thailand, in den USA… irgendwo, wo’s halt immer mal wieder Natur-

katastrophen gibt und wo die Leute auch nicht in so fest gebauten Häusern leben. 

Das nehmen wir, bei allem Entsetzen, bei allem Mitleid − so zur Kenntnis, das neh-

men wir hin. Aber bei uns? 

 

Zwei Dinge führt mir das, was in den letzten Tagen passiert ist, vor Augen: Erstens: 

Wie bedroht bei aller Zivilisation und allem Komfort, bei aller technischen Ausstat-

tung, bei allen hochentwickelten Sicherheitssystemen und Sicherheitsstandards un-

ser kleines Leben doch ist. Dass du ganz schnell in eine Situation kommen kannst, in 

der dein Leben am seidenen Faden hängt…− Von einem Moment zum anderen kann 

es vorbei sein. 

Zweitens: Der Klimawandel ist auch bei uns längst angekommen. Ein globales Prob-

lem – nicht nur aus Solidarität mit denen, die betroffen sind, sondern weil wir selbst 

die Auswirkungen zu spüren kriegen. Wer immer noch gedacht hat, dass es so 

schlimm ja nicht ist, dass es noch weit weg ist, dass wir noch Zeit haben, der wird in 

diesen Tagen grausam wachgerüttelt. 

 

Manche sagen: Siehste? Jetzt schlägt die Natur zurück… Manche sagen: Das ist die 

Strafe…  − Die Strafe Gottes? Eine Machtdemonstration Gottes? 

Ich glaube, wir müssen uns einfach eingestehen: Der Klimawandel ist menschenge-

macht, das haben wir ganz allein hingekriegt. Und das, was wir jetzt erleben und wo-

runter so viele schon leiden, das sind einfach die Konsequenzen. – Keine Machtde-

monstration. 

 

Anders ist das im heutigen Predigttext. Da geht es auch um eine Naturkatastrophe. 

Allerdings nicht um Überflutungen, sondern im Gegenteil: um eine Dürreperiode, die 

über mehrere Jahre anhält und alle Quellen versiegen, alle Bäche austrocknen lässt. 

Die Folge: Hunger, Krankheiten und Tod. Ganz anders, aber genau so verheerend: 

Plötzlich hängt das Leben, das Über-Leben an einer Handvoll Mehl und einem Trop-

fen Öl… 
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Und hier in diesem Text wird das sehr wohl als eine Art Strafe gedeutet: dafür, dass 

Ahab, der König von Israel, eine kanaanäische Prinzessin geheiratet und sich von 

dem einen und einzigen Gott abgewendet hat. Eine Machtdemonstration Gottes im 

Kampf gegen den Baals-Kult den Isebel, so heißt die Königin, mit ins Land gebracht 

und hofffähig gemacht hat. Baal ist ein Naturgott, der vor allem für das Wetter und für 

die Fruchtbarkeit des Landes verantwortlich ist. 

 

Gott bringt seinen Propheten Elia ins Spiel. Er schickt ihn direkt zum König, um ihm 

anzukündigen, dass es für die nächsten Jahre keinen Regen geben und das Land 

verdorren wird. Eine Provokation. Ein Affront. Und eine Katastrophe, wenn es ein-

trifft. – 

Elia – zu Deutsch: Mein Gott ist der HERR. Schon der Name ist Programm: Der Gott 

Israel als einziger, wahrer, lebendiger Gott. Die angekündigte Dürre soll dem König 

und dem Volk zeigen, dass es nicht Baal ist, sondern der Gott Israels, der über Tro-

ckenheit und Regen, über Dürre und Fruchtbarkeit verfügt. 

Der Fruchtbarkeitsgott Baal wird da sozusagen in seiner Kernkompetenz in Frage 

gestellt. Und damit zugleich die Regierenden, die so einer Gottheit vertrauen. − Nicht 

weiter verwunderlich also, dass Ahab und Isebel den vorlauten Propheten zum 

Schweigen bringen wollen. 

 

Es geht also tatsächlich um einen Machtkampf. Welcher Gott ist stärker? Wer ist auf 

der richtigen Seite? Wer ist Sieger, wer Verlierer? 

Ein Verlierer steht von vornherein fest: das Volk. Wie so oft, wenn sich die Mächtigen 

streiten und ihre Interessen durchsetzen wollen, sind die Menschen, die einfach le-

ben wollen, die Leidtragenden. Denn die Dürre, die dann tatsächlich eintritt, sie trifft 

zuerst und vor allem nicht die, die gemütlich in ihrem Königspalast sitzen, sondern 

die „einfachen „Menschen, in Israel und im kanaanäischen Umland. Alle werden 

reingerissen in diesen Strudel. Auch Elia. Und auch eine namenlose alleinerziehende 

Witwe in Sarepta. 

 

Elia muss fliehen. Mit nichts im Gepäck als der Zusage Gottes: Ich sorge für dich. 

Sein Leben bedroht – nicht nur, weil er verfolgt wird, sondern auch weil er verhun-

gern und verdursten könnte… und auf der Flucht hat man da noch schlechtere Kar-

ten… 

Elia lässt sich darauf ein − was hätte er auch für eine Wahl? Er wirft sein Vertrauen 

auf Gott − und erlebt, wie er bewahrt wird. Gott schickt ihn zum Bach Krit, wo er von 

Raben gefüttert wird. Und dann, als der Bach versiegt, zieht er − wieder weil Gott es 

sagt − weiter, zu einer Witwe und ihrem Sohn. Die teilt ihr letztes Brot mit ihm und 

Elia revanchiert sich mit einem kleinen Wunder: Das Mehl im Topf geht nicht aus und 

das Öl im Krug versiegt nicht. Und so kommen sie alle drei lebend durch die Hun-
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gersnot. − Ein Happy End und eine schöne Geschichte. Mit einem Helden, der zeigt, 

dass es sich lohnt, zu seiner Überzeugung zu stehen. Dass es sich lohnt, auf Gott zu 

vertrauen – auch gegen den Augenschein. 

Der „underdog“, der gegen den Strom schwimmt, der sich mutig dem Trend und den 

Mächtigen in den Weg stellt: Der bekommt Unterstützung und wird bewahrt von Gott. 

− Solche Geschichten lieben wir: Robin Hood, Harry Potter, David gegen Goliath… 

Die Kleinen gewinnen gegen die Großen, die Guten gegen die Bösen…weil die gu-

ten Mächte auf ihrer Seite sind… 

 

Nur leider ist es mit dem „gut“ und „böse“ nicht immer so einfach: Zum einen ist es ist 

ja längst nicht alles so schwarz/weiß, wie wir die Welt gerne hätten. Und die Farben 

bestimmen am Ende immer die Sieger… 

Zum anderen: Wie weit darf man gehen? Zu welchen Mitteln darf man greifen, um für 

seine Sache einzustehen? 

 

Zugegeben: König Ahab und Königin Isebel sind nicht zimperlich. Sie lassen die Altä-

re des Gottes Israels zerstören, seine Propheten verfolgen und aus dem Weg räu-

men. Elia ist anscheinend der einzige, der übrig bleibt. Die Königin nutzt ihre Macht 

aus, um das Königshaus zu bereichern. Ein Weinbergbesitzer, der seinen Weinberg 

nicht an den König abtreten will, wird kurzerhand der Gotteslästerung angeklagt und 

mithilfe gekaufter Zeugen zum Tode verurteilt und enteignet. Willkür und Ungerech-

tigkeit halten Einzug. Und der Kult, den die Königsfamilie pflegt, schließt Menschen-

opfer nicht aus. Alles nicht gut. Alles Gründe, um aufzustehen und Nein zu sagen. 

Aber Elia ist auch nicht zimperlich. Er ist ein Eiferer. Für seinen Gott streitet er, leidet 

er, kämpft er: kompromisslos und auch gewaltbereit… Ja, tötet er auch. Beim großen 

„Opfer-Showdown“ mit den Baals-Propheten auf dem Berg Karmel− ein Stier soll 

durch göttliche Beschwörungen zum Brennen gebracht werden, und beide Seiten 

veranstalten ein Wahnsinnsspektakel, ein spirituelles Muskelspiel −verhöhnt er die 

unterlegenen Gegner nicht nur, sondern lässt sie auch gleich um die Ecke bringen… 

Natürlich alles im Namen Gottes… Das ist auch nicht gut. Und wirft doch einen gehö-

rigen Schatten auf das leuchtende Vorbild des Gottvertrauens… − 

Ein Machtkampf der Religionen, in dem mit allen Mitteln gekämpft wird. Und die 

Menschen und die Menschlichkeit aus dem Blick geraten – das brauchen wir nun 

wahrhaftig nicht. 

 

Anscheinend ist Gott selbst der Über-Eifer seines Propheten nicht ganz geheuer. 

Denn es sind am Ende die leisen, die sanften Töne in der Elia-Geschichte, die Ein-

druck hinterlassen, die berühren und Hoffnung machen. – Zum Beispiel das, was da 

zwischen Elia und der Witwe passiert: 
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Eigentlich erstaunlich, dass Elia da hingeht. Die Frau wohnt im Feindesland, da, wo 

Königin Isebel herkommt. Die ist eine von „denen“. Und dann auch noch eine Witwe. 

Alleinerziehend. Die steht doch selber am Rand. Wie sollte die ihm helfen können? 

Und warum sollte sie? Elia geht trotzdem zu ihr. 

Eigentlich erstaunlich, dass die Frau sich darauf einlässt. Warum sollte sie ausge-

rechnet einem Fremden etwas abgeben? Und warum ausgerechnet sie – da gibt’s ja 

wohl jede Menge andere Leute, die das besser können als eine alleinerziehende 

Witwe. Wer sagt denn, dass Elias Zusage vom Mehl im Topf, das nicht verzehrt wird, 

und vom Öl im Krug, dem nichts mangelt, kein fauler Trick ist, mit dem er sie auch 

noch um ihre letzte Mahlzeit bringen will? 

Vielleicht denken sie beide: Ich hab ja eh nichts zu verlieren. Das ist der letzte Stroh-

halm… Vielleicht ist da auch einfach ein bisschen verrückte Hoffnung. Und ein Er-

kennen: Da ist ein Mensch, dem es genauso geht wie mir… − 

Warum auch immer: Elia und die Witwe lassen sich aufeinander ein. Sie versorgt ihn; 

er versorgt sie und ihr Kind. Und das wird allein Dreien zum Segen, so kommt Gott 

ans Werk: Das Mehl geht nicht aus und das Öl versiegt nicht. 

 

Elia und die Witwe wagen es, einander zu vertrauen. In einem Umfeld, das von Ab-

grenzungen und Feindbildern bestimmt ist und von Fanatismus; mitten in der Un-

menschlichkeit, im Wahnsinn, spielt sich da etwas zutiefst Menschliches ab: Zwei 

Menschen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben sollten, werden einander 

zur Stütze zur Rettung. Und genau da ist Gott. Näher dran als an allem anderen. − 

Vertrauen wagen und Brot teilen… das macht satt  – da blitzt das Reich Gottes auf. 

 

Am Ende sind es die leisen Töne, die Eindruck hinterlassen, die Hoffnung machen. 

Die kleinen Geschichten von der stillen Macht Gottes. Wie Gott Elia bewahrt, wie er 

ihm durch lebende Wesen – erst die Raben, dann die Witwe und später dann, wenn 

sich Elia mit burnout in die Wüste verkriecht, wird es ein Engel sein, der ihn aufpäp-

pelt − Brot und Zuwendung zukommen lässt, das ist mehr als nur Versorgung mit 

Lebensmitteln. Das ist Fürsorge, Heilmachen. Das Brot, das Gott gibt, streichelt nicht 

nur den Magen, sondern auch die Seele. 

 

Ein zärtliches Wunder. Und eine Hoffnungsgeschichte, die Mut macht zu vertrauen: 

Immer ist irgendwo einer oder eine, die Hilfe bietet. Und: Auch wenn deine Mittel be-

grenzt und deine Kraft vielleicht nur sehr klein ist: Auch du kannst anderen beiste-

hen. – Das, was du bekommst und das was du beisteuern kannst – das reicht. 

Elia und die Witwe zeigen: Es bedarf wenig dazu, durch Gott satt zu werden. Aber 

auch: Das Brot des Lebens ist nicht für mich allein zu haben. Dadurch dass das Brot 

geteilt wird, entsteht Gemeinschaft, die lebensgedeihlich ist – für alle. 
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Am Ende sind es die leisen Töne, die Eindruck hinterlassen, die Hoffnung machen. 

Die kleinen Geschichten von der stillen Macht Gottes. In denen auch wir eine Rolle 

spielen können. Vielleicht tragen wir ja Züge der Witwe und lassen – im Namen des 

lebendigen Gottes – andere nicht am ausgestreckten Arm „verhungern“, sondern 

stehen ihnen bei, so wie wir es gerade vermögen. 

Vielleicht achten wir darauf wie die Raben, dass die, die uns unserer Nähe sind ver-

sorgt sind, mit dem, was sie gerade brauchen, genährt und gestärkt werden. − Wir 

sehen uns um und erkennen, wie gut Gott es mit uns meint – und geben Gutes ein-

fach weiter. Das reicht. 

 

Und der Friede Gottes, welcher im Alltag Trost spendet und uns in Demut aufrichtet, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. 

 

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen (EG 667,1.3.4) 

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. 

 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält und das Kleid, das wir schenken 

auch uns bedeckt, dann hat Gott unter uns… 

 

4. Wenn der Trost, den wir geben uns weiterträgt, und der Schmerz, den wir teilen, 

zur Hoffnung wird, dann hat Gott unter uns… 

 

Fürbittengebet (Wochengebet der velkd) 

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 Verantwort-

lichen. 

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. 
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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. 

 

Vaterunser 

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. 

 

Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (WortLaute 112) 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist ja doch kein and-

rer nicht, der für uns könnte streiten, denn du unser Gott alleine.Halleluja Kyrie elei-

son, Herr Gott, erbarme dich. 

 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 

uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Friede. Amen 


