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Anzünden einer Kerze 
 
Stille  
 
 
 
 
Hinführung: 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
der heutige 7. Sonntag nach Trinitatis wird auch Abendmahlssonntag genannt, gemäß dem 
Wochenspruch: 

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und 
Gottes Hausgenossen (Eph 2,19). 

Wir sind keine „Fremdlinge“ am Tisch des Herrn. Gott macht uns zu Mitbürgern und 
Hausgenossen. Wir gehören dorthin: an Gottes Tisch und in Gottes Haus. Er stillt unseren 
leiblichen und seelischen Hunger. Als Mitbürger und Hausgenossen Gottes geben wir 
weiter, was wir empfangen: Brot und Gerechtigkeit und Liebe und Hoffnung. 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Hausgottesdienst.  
 
 
 
 
Gebet: 
 
Herr, unser Gott, 
lass mich/uns innehalten und zur Ruhe kommen. Schenke Kraft und Gelassenheit für die 
kommende Zeit. Stärke mich/uns durch dein Wort und gib mir/uns Freude und Zuversicht. 
 
 
In Verbundenheit mit meinen/unseren Glaubensgeschwistern feiere ich/feiern wir diesen 
Hausgottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
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Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (+112) 
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Psalm 107,1-9 (Übertragung von Uwe Seidel) 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich 
und seine Güte währet ewiglich. 
Wer soll dem Herrn danken 
für seine Güte und seine Wunder? 

 Die auf Gottes Seite stehen 
 und mit ihm die Armut teilen. 
 Die in ihrer Not zu Gott schrien 
 und er errettet sie aus allen ihren Ängsten 

Die sollen dem Herrn danken, 
für seine Güte und seine Wunder. 
Denn er schüttet seine Verachtung 
auf die fürstlichen Herren, 
die mit dem Tod regieren. 

 Er schickt sie in die Wüste 
 und sie verirren sich im eigenen Labyrinth. 
 Sie zünden nie mehr Bomben und Granaten 
 und spielen nie mehr mit Gottes Schöpfung. 

Die Armen aber holt er aus dem Elend 
und den Elenden gibt er die Menschenwürde zurück. 
Er befreit sie aus Zwang und Eisen 
und löst sie aus den Ketten des Unrechts. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. AMEN. 
 
 
Gebet:  

Barmherziger Gott: 
aus unserem satten Alltag kommen wir zu dir. 
Übervoll sind wir mit Lebensmitteln, 
spüren kaum noch die Zeichen des Körpers. 
Übervoll sind wir mit Aktivitäten, 
spüren kaum noch die Atemlosigkeit der Seele. 
Wir klagen dir unsere Unersättlichkeit. 

Dabei fehlt so vielen Menschen das Lebensnotwendige. 
Sie leben ohne ausreichend Nahrung 
und ohne sauberes Wasser. 
Sie leiden Mangel Tag für Tag. 
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Gott, komm du mit deinem Wort in unsere Welt 
und bewege unsere Herzen und Hände. 
Hilf uns zu teilen, damit alle genug zum Leben haben. 

Deinen Sohn hast du zu uns in die Welt gesandt. 
Er ist das Brot des Lebens. 
Gib uns und allen Anteil an diesem Brot 
und stille unsere Sehnsucht nach Leben. 

Dies bitten wir dich, Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und 
dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. AMEN 
 
 
Schriftlesung (Lukas 18,1-5) 

1Jesus sagte seinen Jüngern aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht 
nachlassen sollten, 
2und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute 
sich vor keinem Menschen. 
3Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht 
gegen meinen Widersacher! 
4Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor 
Gott nicht fürchte noch vor keinem Menschen scheue, 
5will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht 
zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. AMEN 
 
 
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; 
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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 
 
 
Lied: Nun lasst uns Gott, dem Herren ... (EG 320, 1-2.7-8) 

 
 
Lesepredigt 1. Könige 17,1-16 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
der heutige Predigttext erzählt einen Teil der wunderbaren Geschichte vom Propheten Elia 
und der Witwe aus Zarpat. Zarpat ist der hebräische Name einer phönizischen Stadt mit 
dem griechischen Namen Sarepta. Sie liegt südlich von Sidon und nördlich von Tyrus direkt 
am Mittelmeer im heutigen Libanon, und heißt heute Sarafand. 
 
1Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der HERR, der 
Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe: Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich 
sage es denn. 

T e x t :  L u d wig  He lm b o ld  1 5 7 5  /  M e lo d ie :  b e i Nik o la u s  Se ln e c k e r  1 5 8 7

  


    
              
          

1. Nun laßt uns Gott dem Her - ren

Dank sa - gen und ihn eh - ren für al - le sei - ne Ga - ben,

die wir emp - fan - gen ha - ben.

2. Den Leib, die Seel, das Leben / hat er allein uns geben; / dieselben
zu bewahren, / tut er nie etwas sparen.

7. Wir bitten deine Güte, / wollst uns hinfort behüten, / uns Große mit
den Kleinen; / du kannst's nicht böse meinen.

8. Erhalt uns in der Wahrheit, / gib ewigliche Freiheit, / zu preisen dei-
nen Namen / durch Jesus Christus. Amen.
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2Da kam das Wort des HERRN zu ihm: 3Geh weg von hier und wende dich nach Osten und 
verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. 4Und du sollst aus dem Bach trinken, und 
ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. 5Er aber ging hin und tat 
nach dem Wort des HERRN und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. 6Und 
die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem 
Bach. 

7Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete; denn es war kein Regen im 
Lande. 8Da kam das Wort des HERRN zu ihm: 9Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu 
Sidon gehört, und bleibe dort; denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich 
versorge. 10Und 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! 11Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und 
sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit! 12Sie 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 gehe heim und will's mir und 
meinem Sohn zubereiten, dass wir essen – und sterben. 

13Elia 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. 14Denn 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. 15Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er 
aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. 16Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und 
dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des HERRN, das er geredet hatte durch Elia. 
 
 
Liebe Leserin und lieber Leser, 

keiner sieht Elia, den Gottesmann, an, als er sich der Stadt Sarepta nähert und schließlich 
vor ihren Toren steht. Er hat kein Priestergewand an, das ihn vor den Leuten dort ausweisen 
könnte. Selbst wenn er ein Priesterkleid trüge: Sarepta ist Ausland - und dort erkennt keiner 
den Propheten aus Israel.  
 
Dieser Mann Gottes vor Sarepta sieht eher wie ein ganz gewöhnlicher Landstreicher aus: Er 
ist heruntergekommen, ungepflegt und erschöpft. Der Staub des langen Weges vom Krith-
Bach bis nach Sarepta hängt fest an Kleidern und Füßen. 

Ausgemergelt und mitgenommen von den Strapazen ist das Gesicht. Müde sieht Elia aus 
und gejagt, getrieben und unruhig. Nichts deutet darauf hin, dass Gott mit diesem Mann 
eine besondere Geschichte hat. Ein ganz gewöhnlicher Mensch steht da, und wer ihn sieht, 
der macht wohl vorsichtshalber einen Bogen um ihn. Man kann nie wissen, wie so einer ist, 
mit wem man es da zu tun bekommt. 
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Als Elia so vor Sarepta steht, da gehen ihm die Gedanken durch den Kopf: Hierher hat mich 
Gott geschickt, hierher - in die Fremde! Hier will er für mich sorgen? Ich kenne doch hier 
keinen und bin ein Fremder, einer, dem keiner traut. Wie will Gott mir hier, unter den 
Heiden, weiterhelfen? Der Zweifel nagt an ihm und er hat Angst: Ob Gott sein Wort wahr 
macht? Ob er mich durchbringt, wirklich wieder durchbringt? 
 
Elia hat es erfahren, dass Gott ihn wunderbar ernährt hat: Am Krith-Bach haben ihn Raben 
mit Brot versorgt, und er hat Zuflucht gefunden vor den Nachstellungen des Königs Ahab 
und vor der Dürre. Der Zufluchtsort des Propheten, den Gott ihm gezeigt hatte, war keine 
Bleibe für immer. Da hat Elia auf ein neues Wort der Wegweisung Gottes gewartet und es 
ist auch gekommen: Ins heidnische Ausland solle er gehen. Zu einer Witwe, die werde ihn 
versorgen! 
 
Vor den „Heiden“ im eigenen Land schützt Gott ihn durch den Weg zu den Heiden? Vor dem 
Elend, das ihm seine Feinde bereiten wollen, schützt Gott ihn durch den Weg ins Ausland, 
ins Elend? Ob das Gottes Weg mit Elia ist? Er ist den langen Weg gegangen, aber solch ein 
Weg fällt nicht leicht. Ist es wirklich so, dass die Hilfe für den Propheten Gottes nicht im 
Volk Gottes gefunden werden kann, sondern unter Heiden gefunden werden muss? 
 
Vor der Stadt sammelt eine Frau Holz. Das ist der Broterwerb der Ärmsten der Armen. Sie 
sammelt Holz, wo doch fast nichts zu finden ist. Da wird sie angerufen, nein: kommandiert 
von dem landfremden, verdreckten Mann: "Hole mir Wasser, dass ich trinke!" Kein Wort 
der Bitte, keine Erklärung, sondern ein Befehl. Und sie gehorcht! Und als sie schon auf dem 
Weg ist, da ruft er ihr nach: "Bringe mir auch Brot mit!" Wie kommt sie dazu, mit ihm zu 
teilen?  
 
Wer ist er, dass er so fordern kann? 
 
Wenn einer so vor uns stünde, was würden wir wohl tun? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
ich ruhig und gelassen bleiben würde. Ich würde wohl sehr ironisch nach weiteren Befehlen 
fragen. Würde ihn spüren lassen, dass ich sein Auftreten für reichlich unverschämt halte. 
Und mancher von uns würde wohl einfach die Tür zumachen mit dem erbosten Ausruf: „So 
eine Frechheit!“ 
 
Nicht so die Frau vor Sarepta. Sie erklärt diesem Menschen, wie es um sie steht und sagt 
ihm: Mein Sohn und ich sind kurz vor dem Ende. Das Holz, das ich gesammelt habe, ist für 
unsere letzte Mahlzeit bestimmt. Wenn wir den Rest, der uns noch geblieben ist, gegessen 
haben, dann wollen wir sterben. Fremder, wir haben selbst nichts mehr, du bist an die 
falsche Frau geraten. Bei mir ist nichts zu holen. 
 
Jetzt wird die Geschichte vollends rätselhaft. "Fürchte dich nicht!" sagt Elia, der doch selbst 
um sein Leben fürchten muss. Mach dein Essen, wie du es gesagt hast. Und dann, bevor du 
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isst, gib mir davon und dann erst nimm dir und deinem Sohn. Der Herr wird dein Mehl und 
dein Öl nicht ausgehen lassen! 
 
Wenn wir das hören, was für Gedanken löst das bei uns aus? Zu jemandem, der selbst 
nichts hat, hinzugehen und zu sagen: Gib mir dein letztes Brot! Der Herr wird dir's 
wunderbar vergelten! Ist das nicht der Gipfel der Frechheit? Ausnutzung der naiven 
Gutgläubigkeit! Bauernfängerei mit Mitteln der Religion! So macht das einer, der mit 
frommen Sprüchen seine Schäfchen ins Trockene bringen will. Das kann doch nicht wahr 
sein, dass jemand so auftritt - damals nicht und heute nicht! 
 
Was weiß die Frau denn von Elia? Nichts weiß sie. Was sieht sie? Einen zerlumpten Kerl, der 
unverschämte Ansprüche hat und dazu noch leere Versprechungen abgibt zu Lasten Gottes. 
 
Und die Frau - sie geht hin und tut, was Elia sagt. Und dann ist es wie im Märchen: Der Topf 
wird nicht leer, das Öl auch nicht! Sie essen und werden satt. Der Topf bleibt gefüllt, das Öl 
geht nicht aus. Das Brot reicht für alle und nicht nur zum Sterben. Man kann’s nicht 
begreifen! 
 
Ja, es ist unbegreiflich, was in dieser Geschichte erzählt wird: ein Mensch macht die 
Erfahrung, dass Gott sein Wort hält. Noch genauer: ein Mensch macht die Erfahrung, dass 
ein anderer zu ihm sagt: "So spricht der Herr!" und es stimmt. 

Was Gott da angesagt hat durch diese seltsame Flüchtlingsgestalt, das ist eingetroffen. Es 
war weder Lug noch Trug und auch keine Bauernfängerei. Es war wirklich Gottes Wort, was 
dieser Elia gesagt hatte. Es hat sich gezeigt, dass es richtig war, auf das Wort Gottes hin den 
letzten Bissen Brot zu teilen. Das Wort Gottes, das doch nur als das Wort dieses Fremden 
aus Israel vernehmbar war. 
 
Diese Geschichte lädt auch uns ein zum Vertrauen auf Gottes Wort; heute: Jahrtausende 
später und in ganz anderen Lebensumständen. Elia und die Witwe erfahren in tiefer Not, 
dass Gott sein Wort hält. Nichts anderes will Gott uns erfahren lassen. Was Elia und die 
Witwe erleben, das ist nicht für die Vergangenheit bestimmt, sondern das ist unsere 
Lebensmöglichkeit, die Gott uns eröffnet. 
 
Mich bewegt diese Geschichte, weil sie mich herausfordert. Sie fragt mich, ob ich Gottes 
Zusagen so zu trauen bereit bin wie Elia und diese Witwe, mit all meinen Fragen und 
Zweifeln, mit all meinen guten Gründen, die mich ‚Ja, aber‘ sagen lassen. 

Elia ist im Vertrauen auf Gott bereit zu einem langen Weg ins Ungewisse. Elia ist im 
Vertrauen auf Gott auch bereit zu unverschämtem Bitten. Die Witwe von Sarepta ist im 
Vertrauen auf Gott bereit zu einem unvernünftigen Teilen - selbst des letzten Bissens Brot! 
 
 

- 10 - 
 

Wozu bin ich bereit? Wozu lasse ich mich von Gott führen? 

 

Unverschämtes Bitten - was ist das? Unvernünftiges Teilen - was ist das? 
 
Was wir an einem Tag für eine Zeitung ausgeben, davon muss die Hälfte der Menschen 
einen Tag lang leben. Was wir für eine gute Flasche Wein ausgeben, davon muss ein Vater 
in Afrika seine vier Kinder einen Tag lang ernähren. Für 50 Euro im Jahr können wir einem 
Kind in der sogenannten Dritten Welt nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kleidung und 
eine vernünftige Ausbildung sichern. 

Ist das schon das unverschämte Bitten des Elia, wenn ich Sie bitte: Nehmen Sie sich eines 
solchen Kindes an. Überlegen Sie, ob Sie nicht, vielleicht mit Freunden zusammen, einem 
Kind die Chance eröffnen können, später einmal dazu beizutragen, dass sein Volk nicht für 
alle Zeit zum Hungern verurteilt bleibt. 
 
Die Witwe von Sarepta war bereit, mit Elia ihr letztes Brot zu teilen. Sie hatte keine 
Garantie, dass sein Wort, das er ihr sagte, eintreffen würde. Sie hatte keine Garantie für ihr 
Vertrauen. Sie hat geteilt - auf Glauben hin. Ob wir nicht lernen können von ihr - nicht aus 
unserer Not, sondern aus unserem Überfluss zu teilen? Wir sind alle reich in der westlichen 
Welt, gemessen an den Menschen der südlichen Hälfte des Globus. Sogar unsere Armen 
sind gemessen an ihnen noch reich. 

Es wird für die Menschen in der sogenannten Dritten Welt keinen Ausweg aus ihrem 
Hunger und ihrer Not geben, wenn wir nicht bereit werden zum Teilen. Teilen - das ist 
etwas anderes als ein Almosen, eine Spende zu geben. Teilen ist die Anerkennung, dass 
unser Besitz eine Gabe ist, die wir nicht nur für uns, sondern auch für andere haben. Teilen 
ist die Anerkennung, dass die "ganze Erde des Herrn" ist. 
 
Aus dieser Einsicht des Glaubens wird die Bereitschaft zum Teilen erwachsen, wenn wir uns 
nicht vor Gottes Geist verschließen. Erst dann, wenn viele solch ein Teilen lernen – das 
übrigens noch weit entfernt ist von dem unvernünftigen Teilen der Witwe von 
Sarepta - dann wird vielleicht auch eine gerechtere Verteilung von Staats wegen um sich 
greifen. 
 
Trauen wir Gott doch zu, dass er unter uns die Bereitschaft wachsen lässt, seine Gaben zu 
teilen. Trauen wir Gott doch zu, dass er unser Teilen nimmt und daraus Hilfe werden lässt 
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für die Armen. Trauen wir Gott zu, dass er uns durch unser Teilen nicht ärmer werden lässt, 
sondern dass wir von ihm wieder empfangen, was wir gegeben haben. 
 
Das sehen wir an diesen beiden Menschen: Wer im Vertrauen auf Gott gibt, der steht am 
Ende nicht mit leeren Händen da. Gott macht sein Wort wahr, dass er denen gibt, die in 
seinem Namen und im Vertrauen auf seine Güte mit ihrem Nächsten teilen - und mit dem 
Fremden, der in Not ist. AMEN. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus.  AMEN 
 
 
Lied: Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit (EG 502, 1-2.4-5) 
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Fürbitten und Vaterunser 

Gott, 
um deine guten Gaben bitten wir dich 
für uns und alle Menschen: 

Um die Gabe der Liebe 
bitten wir für die Einsamen, 
die keinen Menschen haben, 
mit dem sie Kummer und Freude teilen können. 

Um die Gabe der Dankbarkeit bitten wir für die, 
die nehmen und nehmen 
und alles Gute in ihrem Leben 
als selbstverständlich betrachten. 

Um die Gabe der Weisheit und des Verstandes bitten wir für alle, 
die für Staaten, Städte und Dörfer, 
für Kirchen, Firmen oder Armeen 
wichtige Entscheidungen treffen müssen. 

Um die Gabe des Brotes 
bitten wir für alle, die Mangel leiden, 
denen das Nötigste zum Leben und zum Überleben fehlt. 

Um die Gabe der Güte bitten wir für alle, 
die anderen nicht verzeihen, nicht die Hand reichen. 

Um die Gabe des Trostes 
bitten wir für alle, 
denen das Leben 
dunkel und schwer geworden ist. 
 
Ganz besonders bitten wir dich heute für die Menschen in der Eifel und in Nordrhein-
Westfalen, denen die Flutkatastrophe so übel mitgespielt hat, die ihr Hab und Gut und auch 
Angehörige verloren haben und jetzt ganz unten angekommen und am Ende sind: 

Hilf diesen Menschen aus ihrer Not! Lass unsere Hilfsbereitschaft nicht weniger werden. 
Lass uns nicht nach einer Woche wieder zur Tagesordnung übergehen. 

Gib nicht nur den Machthabenden und Politikern, sondern gib auch uns und allen Menschen 
den Willen zur Veränderung hin zum Guten, damit unsere Lebenswelt erhalten bleibt und 
deine Schöpfung bewahrt wird. Wir haben nur diese eine Erde, die uns allen anvertraut ist – 
von dir, Herr! 
 
Ganz persönlich, Gott, möchte ich Dir noch sagen…     
 
 

T e x t  u n d  M e lo d ie :  M a t t h ä u s  Ap e lle s  v o n  L ö we n s t e r n  1 6 4 4

             
            
          
           
           

1. Nun prei - set al - le Got - tes Barm - her - zig - keit!

Lob ihn mit Schal - le, wert - e - ste Chri - sten - heit!

Er läßt dich freund - lich zu sich la - den;

freu - e dich, Is - ra - el, sei - ner Gna - den,

freu - e dich, Is - ra - el, sei - ner Gna - den!

2. Der Herr regieret über die ganze Welt; / was sich nur rühret, alles
zu Fuß ihm fällt; / viel tausend Engel um ihn schweben, / Psalter und
Harfe ihm Ehre geben, / Psalter und Harfe ihm Ehre geben.

4. Er gibet Speise reichlich und überall, / nach Vaters Weise sättigt
er allzumal; / er schaffet frühn und späten Regen, / füllet uns alle mit
seinem Segen, / füllet uns alle mit seinem Segen.

5. Drum preis und ehre seine Barmherzigkeit; / sein Lob vermehre,
werteste Christenheit! / Uns soll hinfort kein Unfall schaden; / freue
dich, Israel, seiner Gnaden, / freue dich, Israel, seiner Gnaden!
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Ich bete weiter / wir beten gemeinsam weiter, wie Jesus uns zu beten 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 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: Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432) 
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Abkündigungen: 
 
Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist bestimmt für das Ev.-Luth. Missionswerk in 
Hermannsburg. Diese „Hermannsburger Mission“ arbeitet unter dem Leitwort „Grenzen 
überschreiten – Gottes Liebe erleben – Für eine gerechte Welt eintreten“: Dahinter steht 
die Überzeugung: „Nur gemeinsam sind wir stark. Denn ohne helfende Hände, ohne 
gleichgesinnte Freunde, ohne mitfühlende Worte, kommen wir nicht weit.“ 

Deshalb arbeitet das 1977 gegründete Missionswerk für ein starkes weltweites Miteinander 
in einem Netzwerk aus 23 evangelischen Kirchen in 19 Ländern auf vier Kontinenten 
zusammen mit Gemeinden und Freundeskreisen in Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika. 

Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 

IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: Kollekte 18. Juli 2021 Hermansburger Mission 
 
 
Am nächsten Sonntag, dem 25. Juli, ist um 11:00 Uhr ein Familiengottesdienst mit Taufen 
im Garten des Gemeindezentrums Nackenheim. In Bodenheim findet kein Gottesdienst 
statt. 
 
 
Segen 
 
 Der Herr segne uns und behüte uns. 

 Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

 Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

AMEN 
 
 
Stille 


