
Gottesdienst zum Mitnehmen zum 7. Sonntag nach Trinitatis A. D. 2021 
 
Psalm 1091 
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 Nor-
den 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 zu einer Stadt, in der sie wohnen 
konnten. 
Die sollen dem Herrn danken für Seine Güte / und für Seine Wunder * die Er an den 
Menschenkindern tut. 
Denn Er sättigt die durstige Seele * und die Hungrigen füllt Er mit Gütern. 
+++ 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste, 
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * und in Ewigkeit. Amen. 
 
+++ 
 
Evangelium, Johannes 6, 1-15: 
1 Nach diesem ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von 
Tiberias;  2 und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, 
die er an den Kranken tat.  3 Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich 
daselbst mit seinen Jüngern.  4 Es war aber das Passah nahe, das Fest der Juden.  
5 Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm 
kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, auf dass diese essen?  
6 Dies sagte er aber, ihn zu versuchen; denn er selbst wusste, was er tun wollte.  7 
Philippus antwortete ihm: Für zweihundert Denare Brote reichen nicht für sie hin, auf 
dass ein jeder etwas weniges bekomme.  8 Einer von seinen Jüngern, Andreas, der 
Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm:  9 Es ist ein kleiner Knabe hier, der fünf 
Gerstenbrote und zwei Fische hat; aber was ist dies unter so viele?  10 Jesus [aber] 
sprach: Machet, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Orte. Es 
lagerten sich nun die Männer, an Zahl bei fünftausend.  11 Jesus aber nahm die Bro-
te, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten; gleicherweise 
auch von den Fischen, soviel sie wollten.  12 Als sie aber gesättigt waren, spricht er 
zu seinen Jüngern: Sammelt die übriggebliebenen Brocken, auf dass nichts umkom-
me.  13 Sie sammelten nun und füllten zwölf Handkörbe mit Brocken von den fünf 
Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrigblieben. 14 Als nun die 
Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Pro-
phet, der in die Welt kommen soll.  15 Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und 
ihn ergreifen wollten, auf dass sie ihn zum König machten, entwich er wieder auf den 
Berg, er selbst allein. 
  

                                            
1
 Ein * im Text markiert eine längere Pause beim Sprechen – cca. 1 Atemzug.  

Ein / im Text markiert eine ganz kurze Pause beim Sprechen. 
Die Schriftsetzung „normal“ und „kursiv“ zeigt die Möglichkeit an, den Text wechselweise in zwei Grup-
pen zu sprechen. Der Wechsel zwischen den Gruppen geschieht ohne eine Pause. 



Gebet zum Eingang 
 
Betet mit mir 
 
Gott des Lebens, 
von Dir kommt alles Gute.  
Pflanze in unser Herz die Liebe zu Dir, lass in uns wachsen, was gut ist. 
Wache Du über uns und erhalte, was Du bewirkt hast. 
+++ 
Das bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, der mit Ditr und dem Heiligen 
Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. 
Amen 
 
Fürbitten: 
 
Betet mit mir 
 
Gott des Lebens, 
in Deinem Geist sind wir hier zusammen. Du selbst bist mitten unter uns. Hab Dank 
dafür. 
Wir bitten Dich für unsere Welt. 
Lass Frieden wachsen zwischen den Völkern und den Menschen. Lass die Mächti-
gen erkennen, was der Versöhnung dient. Hilf, Grenzen zu überwinden. 
Wir bitten Dich für unser Land. 
Sei mit den Menschen, die das Unwetter in Not gestürzt hat. Lass sie zusammenste-
hen, dass sie einander helfen. Sei mit allen, die helfen, die Katastrophe zu überwin-
den. Sei mit den Soldaten, den Rettungskräften und mit allen, die dort Hand anlegen. 
Bewahre sie und gib ihnen Kraft, das alles auszuhalten. 
Sei Du auch mit uns. 
Herr, Du weißt wie es um uns steht. Gib uns Kraft, dankbar zu sein, für das , was Du 
uns schenkst. Gib uns Kraft, weiterzugehen auf Deinem Weg. Auch dann, wenn der 
Weg beschwerlich ist. 
Sei mit allen Kranken. Heile sie nach Deinem Willen. 
Sei mit allen, die Du zu Dir rufst Nimm sie auf in Dein Reich. 
 
Betet mit mir, wie der Herr uns gelehrt hat: 
 
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 unseren Schuldigern. 
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 wende Sein Angesicht Dir zu und schenke Dir Frieden. 
+++ 
Amen 
 



Liebe Schwestern und Brüder, 
manchmal ist das so im Leben: Das Wichtigste kommt zum Schluss. Mitunter auch 
nur ganz leise, manchmal gar nur zwischen den Zeilen. So ist das auch mit unserem 
Predigttext für diesen Sonntag. Er steht im Brief an die Hebräer im dreizehnten Kapi-
tel. 
 
01 Die Bruderliebe bleibe. 
02 Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige unbemerkt En-
gel als Gäste aufgenommen. 
03 Gedenket der Gefangenen, als wäret Ihr Mitgefangene; derer die Ungemach lei-
den, als solche, die auch selbst im Leibe sind. 
 
Diesen Text hat ein unbekannter Mensch am Ende des ersten Jahrhunderts nach 
Christus geschrieben. Wer er war, ist nicht sicher. Dieser Mensch schrieb für eine 
Gemeinde, die wohl vom Judentum her zum christlichen Glauben gekommen war.  
In der ersten Zeit der Christenheit lebten die Christen in der Überzeugung, das Reich 
Gottes werde in sehr naher Zukunft erscheinen. Nun gingen aber die Jahre ins Land, 
ohne dass das Reich Gottes Wirklichkeit wurde. In dieser Zeit erfuhr die christliche 
Gemeinde auch Widerstand. Sie wurde ausgegrenzt, sie wurde bisweilen auch ver-
folgt. 
Deswegen richtet der Verfasser des Hebräerbriefs den Blick der Gemeinde zunächst 
– vor unserem Predigttext – auf Christus aus. Danach – und das ist unser Predigttext 
– sagt er der Gemeinde, wie sie mit Leben füllen kann, was Christus vorgelebt hat. 
Drei Dinge sind wichtig Sie sind nicht nur damals wichtig gewesen, ich denke, sie 
sind auch für uns heute wichtig: 
Erstens Die geschwisterliche Liebe soll bleiben Christinnen und Christen in der Ge-
meinde sollen und dürfen mit einander genauso liebevoll umgehen, wie Geschwister. 
Klar, zwischen Geschwistern ist auch nicht immer alles eitel Sonnenschein. Da gibt 
es auch mal Spannungen und Streit. Das gehört dazu. „Pack schlägt sich, Pack ver-
trägt sich!“, hat unsere Mutter immer gesagt, wenn mein Bruder und ich uns mal wie-
der in der Wolle hatten. Und doch: Trotz verschiedener Charaktere und verschiede-
ner Meinungen gab und gibt es immer eine Basis, eine liebevolle Zusammengehörig-
keit, die nicht in Frage gestellt wurde und wird. Ich denke, so ist das auch zwischen 
Geschwistern im Glauben. Wer gemeinsam betet rückt zusammen. Und dabei ist 
klar: Die Geschwister sagen einander in Liebe die Wahrheit. Das bedeutet, ich sage 
meiner Schwester und meinem Bruder im Glauben, genauso ehrlich und klar die 
Wahrheit, wie meinem Bruder Jens und wie er mir. Und weil da die geschwisterliche 
Liebe ist, die uns verbindet, geschieht das im Guten und zum Guten. Der Gedanke 
dahinter ist: „Pass gut auf Dich auf, ich will nicht, dass Dir was Schlimmes passiert“. 
Und wenn es tatsächlich einmal rustikale Worte braucht, dann ist das eben so. Das 
tut zwar im Moment auch mal weh, das rüttelt aber nicht am Fundament der ge-
schwisterlichen Liebe. Ich weiß ja, von wem es kommt. 
Die christliche Gemeinde wird nur über die Zeit kommen, wenn sie in dieser ge-
schwisterlichen Liebe bleibt und aus ihr heraus lebt. 
Zweitens erinnert der Verfasser unseres Textes die Gemeinde an die Gastfreund-
schaft. Das war und ist dort eigentlich selbstverständlich. Das sollte auch bei uns 
selbstverständlich sein. Ist es aber nicht. Allerdings bin ich von meinen Geschwistern 
im Glauben, mit denen ich regelmäßig zusammen bete, immer höchst gastfreundlich 
aufgenommen worden und das mit der größten Selbstverständlichkeit. So selbstver-
ständlich, wie in meiner Familie von meiner Tante oder meiner Cousine. 
So soll das in der Gemeinde auch sein. Und daran hängt eine Verheißung: 



„Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige unbemerkt Engel 
als Gäste aufgenommen“. Diese Vorstellung ist – volkstümlich gesagt - der reine 
Wahnsinn. Ein Engel, ein Bote Gottes, zu Gast in meinem Haus. Mit mir am Tisch 
beim Mittagessen, in der Nacht sein Bett im Zimmer neben meinem. Und noch dazu 
ohne dass ich es merke. Welch eine Gnade! Welch ein Segen! Welch ein Geschenk! 
Da müsste ich ja dumm sein, einem Gast die Tür zu weisen. 
Das Dritte, was der Verfasser des Textes der Gemeinde ans Herz legt, sind die Ge-
fangenen und die Bedrängten. Es war damals durchaus im Bereich des Möglichen, 
dass Christen wegen ihres Glaubens in Bedrängnis gerieten oder sogar inhaftiert 
wurden. Diese Gefahr ist für uns zum Glück deutlich geringer. Dennoch ist das auch 
hier und heute wichtig. Aktuell sitzt einer meiner Freunde in Österreich in Haft. Er hat, 
wenn ich das recht weiß, noch ein gutes Jahr vor sich. Ich weiß, wie wichtig es ist, 
dass der Briefkontakt zwischen uns nicht abreißt. Zu wissen, ich bin nicht alleine in 
meiner elenden Lage, ist eine große Hilfe und gibt viel Kraft. Diese Kraft ist nötig, um 
die Zeit im Gefängnis gut zu überstehen. Sein Schicksal zeigt mir allerdings auch, 
dass der Weg ins Gefängnis mitunter kürzer ist, als ich es wahrhaben will. Manchmal 
reicht irgendeine blöde Kleinigkeit und ich stehe auf der anderen Seite. 
Das gilt erst recht für andere Arten von Bedrängnis. Seien es Krankheiten oder ande-
re Schicksalsschläge. Vor drei Jahren hat eine Kollegin von mir einen Schlaganfall 
erlitten. Von jetzt auf gleich war ihr Leben völlig anders. Sie ist geistig vollkommen 
klar, sitzt aber jetzt im Rollstuhl. In einer solchen Situation ist es wichtig, dass viele 
Schultern diese Last mittragen. Da hilft es schon, einfach nur da zu sein. Ein paar 
Worte zu sprechen, einmal raus ins Grüne zu fahren oder andere Kleinigkeiten, die 
das Leben schön machen. Und auch hier habe ich gesehen, wie schnell es gehen 
kann. Diese Erkenntnis lässt mich still und bedächtig werden. Ich habe gelernt, zu 
erkennen, wie gut es mir eigentlich geht und ich bin dafür dankbar geworden. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass ich morgens aufstehen und zur Arbeit fahren kann. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass ich mich frei bewegen kann. Nichts von alledem ist 
selbstverständlich, auch wenn es mir immer so vorkommt. 
Diese Erkenntnis schärft den Blick dafür, was wirklich wichtig ist. 
Wichtig ist, dass  wir aufeinander achthaben. So, wie gute Freunde, wie Geschwister 
aufeinander achthaben. So, wie ein guter Hirte auf seine Herde achthat. 
So, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Er hat sich denen zugewandt, die Hilfe brauch-
ten. Er hat Kranke geheilt, Er hat Menschen dazu gebracht, miteinander zu teilen. So 
war auf einmal mehr als genug für alle da. Er hat selbst dem Tod die Macht genom-
men. So hat Er gezeigt, wie Gottes Reich in dieser Welt wachsen kann. So findet der 
Glaube, das Vertrauen auf Gott, seine Vollendung. 
Das meint der Verfasser des Hebräerbriefs, wenn er im Kapitel vor unserem Predigt-
text sagt: 
„Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens!“ 
Sein Weg, Sein Handeln, sein Leiden und Sterben am Kreuz und Seine Auferste-
hung am Ostermorgen weisen den Weg. Sie geben Kraft, den Weg durch dieses Le-
ben zu gehen. Selbst wenn dieser Weg durch Bedrängnis und Widerwärtigkeit führt. 
Wir sind nicht alleine unterwegs. Als Schwestern und Brüder gehen wir gemeinsam. 
Wir gehen in der Gewissheit: Es ist Gottes Weg, denn Gott ist in Jesus diesen Weg 
vor uns gegangen. 
So können wir getrost sagen: „Der Herr ist mit mir, was können Menschen mir an-
tun?“ 
Seine Liebe schließe uns zusammen, dass wir einander beistehen, solange wir kön-
nen. 
Amen 


