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Gottesdienst für 26. Juli 2020 (7. Sonntag nach Trinitatis) 
von Pfarrer Dieter Steiner 

In der Martin-Luther-Kirche wird jeden Sonntag um 10.45 Uhr Gottesdienst gefeiert.  
Der Gottesdienst in der MLK entspricht weitgehend dem, was ich hier schriftlich formuliert habe.  

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

Jeder Sonntag im Kirchenjahr hat ein übergeordnetes Thema. Thema des 7. Sonntags nach 

Trinitatis ist die Gemeinschaft, die sich im Teilen von Brot und Wein zeigt. Normalerweise 

feiern wir in diesem Gottesdienst daher das Abendmahl. Die Feier des Abendmahls war seit 

Mitte März nicht mehr möglich. Jetzt kam vom Oberkirchenrat die Nachricht, dass die 

Gemeinden das Abendmahl wieder feiern dürfen. Jedoch nicht in der gewohnten Weise, 

sondern eben mit Corona-Auflagen. Das muss geplant und vorbereitet sein. Wir werden daher 

erst am 16. August im Gottesdienst wieder Abendmahl feiern. 

Christliche Gemeinschaft zeigt sich aber nicht nur im Teilen von Brot und Wein, sondern auch 

in der Solidarität und der Anteilnahme mit den Mitmenschen und der ganzen Schöpfung. Das 

macht uns Christen aus. Der Wochenspruch aus dem Epheserbrief sagt es so, was Kirche ist: 

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

Hausgenossen.“ Als Bewohner von Gottes Welt sind wir eine grenzenlose Gemeinschaft. 

 

Lied NL 46,1-3: Gott, deine Liebe reicht weit  
https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-dich-loben-wachsen-neue-lieder-nl-nr-46/ 

1. Gott, deine Liebe reicht weit, du hüllst sie ein in ein Kleid aus Bäumen, Blumen und Ähren, 

die schön sind und uns ernähren. Wir wurzeln in ihr von Zeit zu Zeit: Gott, deine Liebe reicht 

weit. 

2. Gott, deine Liebe ein Lied, das mich seit je zu dir zieht. Singt, Vögel, Wellen und Winde, dass 

meinen Ursprung ich finde. Dein Atem belebt, die Schwermut flieht: Gott, deine Liebe ein 

Lied. 

3. Gott, deine Liebe hält warm. Sie ist der schützende Arm, mit dem wir Menschen uns geben, 

was jeder braucht für sein Leben. Wir schöpfen aus ihr Hoffnung und Charme: Gott, deine 

Liebe hält warm. 

Text: Eugen Eckert. Melodie: Winfried Heurich. 

 

Psalm 107, NL 916.1 

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. 

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 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-dich-loben-wachsen-neue-lieder-nl-nr-46/
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Gebet: Gott, vor dir sind wir alle gleich viel wert, bei dir sind wir alle Hausgenossen.  

Wir feiern jetzt in der Gemeinschaft und doch lebt jeder sein Leben. Der eine hat eine volle 

Woche hinter sich, in der er nicht wusste, wie er alles unterbringen sollte. Die andere hatte 

eher eine ruhige Woche, in der noch Platz für mehr gewesen wäre.  

Die Schüler freuen sich über die Ferien, die Mitte der Woche beginnen, die die arbeiten 

sehnen sich den Urlaub herbei – auch wenn Ferien und Urlaub dieses Jahr anders sein 

werden.  

Sei du bei all unserem Tun und Lassen, bei unserem Arbeiten und Faulenzen und höre unsere 

Sorgen, unsere Freude, unsere Bitten, unseren Dank, unsere Hoffnung, wenn wir jetzt in der 

Stille beten ... [eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

Evangelium aus Johannes 6,1-15: Die Speisung der Fünftausend 
1 Bald darauf kam Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias 
genannt wird. 2 Eine große Menschenmenge folgte ihm. Denn sie hatten die Zeichen gesehen, 
die er an den Kranken vollbrachte. 3 Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort hin – 
zusammen mit seinen Jüngern. 4 Es war kurz vor dem Passafest, dem großen Fest der Juden. 5 
Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu 
Philippus: »Wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben?« 6 Das sagte er 
aber nur, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. 
7 Philippus antwortete ihm: »Nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch 
nur ein kleines Stück bekommt!« 8 Einer seiner Jünger – Andreas, der Bruder von Simon Petrus 
– sagte: 9 »Hier ist ein kleines Kind. Es hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das 
schon für so viele Menschen!« 10 Jesus erwiderte: »Sorgt dafür, dass die Menschen sich 
niederlassen.« Der Ort war dicht mit Gras bewachsen. Sie ließen sich nieder. 
Es waren ungefähr 5000 Männer. 11 Jesus nahm die Brote. Er sprach das Dankgebet und 
verteilte sie an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Alle bekamen, 
so viel sie wollten. 12 Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Sammelt die Reste 
ein, damit nichts verdirbt.« 13 Das taten sie. Sie füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die nach 
dem Essen von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren. 14 Als die Leute sahen, was für 
ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie: »Er ist wirklich der Prophet, 
der in diese Welt kommen soll!« 15 Jesus merkte, dass sie ihn in ihre Gewalt bringen wollten. 
Denn sie wollten ihn zu ihrem König machen. Darum zog er sich wieder auf den Berg zurück – 
er ganz allein. 
 

Lied EG 225,13: Komm, sag es allen weiter 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-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. 

Kehrvers  

2. Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit, 

wird selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit. 

Kehrvers 

3. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. 

Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. 

Kehrvers 

Text: Friedrich Walz 1964, Melodie: nach dem Spiritual »Go, tell it on the mountains« 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-225/
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Ansprache 

Im württembergischen Pfarrersblatt las ich diesen Bericht: Am frühen Morgen des 7. Oktober 

joggt Edeltraud W. Plötzlich entdeckt sie am Wegrand eine hagere männliche Gestalt. Der 

Mann kocht sich in einer rostigen Dose Kaffee. „Ist das Ihr Frühstück?“, fragt die Joggerin. Er 

nickt. Die fremde Frau verspricht ihm: „Morgen bringe ich Ihnen etwas Anständiges mit.“ 

Edeltraud W. serviert Heinz K. nicht nur frische Brezeln, sondern sie besorgt ihm auch eine 

feste Bleibe und ordnet seine Finanzen. Kurz: Sie kümmert sich um ihn. Bis heute. Heinz ist 

dankbar und wenig lernfähig. Irgendwie gelingt es ihm nicht, Ordnung in seinen Alltag zu 

bringen. Als uneheliches Kind ist er früh von zuhause abgehauen, schlägt sich durch, kommt 

nach Stuttgart, findet eine Arbeitsstelle, heiratet, zeugt fünf Kinder, verlässt die Familie wegen 

einer feurigen Frau und macht Platte auf der Straße, erst unter der Brücke, dann im Wald. 

Dort trifft er auf Edeltraud W. und nützt ihre Barmherzigkeit aus. 

Wie kann die Frau nur! Warum kümmert sich die verheiratete Frau bis heute um den fremden 

Mann, der offensichtlich nur mühsam sein Leben in Ordnung halten kann? Lange fand 

Edeltraud W. keine Antwort auf diese Frage. Mittlerweile glaubt sie, dass das mit ihrer 

Geschichte als Flüchtlingskind zusammenhängt: 1945 wurde sie mit der Mutter und zwei 

Geschwistern aus dem Sudetenland in ein unterfränkisches Dorf gebracht und bei einem 

Bauern untergebracht. „Wir hatten gar nichts, und man half uns.“, sagt sie. Als ihr Vater 1951 

in Stuttgart Arbeit gefunden hatte, war es in ihrer Familie selbstverständlich, dass die 

Nachbarschaft am Esstisch willkommen ist. „Ich habe gelernt, dass es Freude macht, etwas zu 

geben.“ 

Soweit dieser Bericht. Liebe Mitchristen, das ist Freude, die bleibt, die ermutigt und ansteckt: 

Eine zufällige Begegnung hat das Dasein von Edeltraud und Heinz verändert. Bis zum Ende 

seiner Tage wird sie ihn stützen. 

1 Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben. 2 Vergesst aber auch die 

Gastfreundschaft nicht. Denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel 

als Gäste aufgenommen. 3 Denkt an die Gefangenen, als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt. 

Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem Körper. (Hebräer 13,1-3) 

Der Hebräerbrief im Neuen Testament ist über 12 Kapitel ein harter Brocken zu lesen. Aber 

plötzlich, gegen Ende, kommen im 13. Kapitel diese drei einfachen, klaren Sätze. Mit diesem 

Text kann man etwas anfangen. Bis heute. Diese Sätze kann man sofort verstehen. Es geht um 

die geschwisterliche Liebe. Denn die geschwisterliche Liebe ist nichts anderes als Solidarität 

und Barmherzigkeit mit den anderen Menschen, es ist nichts anderes als die Liebe, die Gott 

seinem Volk gezeigt und in Jesus Christus bestätigt hat. Die ganzen langen Ausführungen des 

Hebräerbriefs haben diese einfachen Sätze vorbereitet: „Vergesst die Gastfreundschaft nicht. 

Denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste 

aufgenommen.“  

Es ist auch aus heutiger Sicht verblüffend, dass als erster Hinweis darauf, wie wir die Liebe 

leben können, die Gastfreundschaft kommt. Mit der Gastfreundschaft haben wir ja so unsere 

Probleme. Groß sind bei nicht wenigen in unserem Land die Sorgen, dass wir das nicht 

bewältigen können, weil die Mittel nicht reichen oder gar, dass wir unsere Identität verlieren, 

weil uns die Fremden überrollen. Corona hat die Flüchtlingsthematik momentan überlagert, 

nicht aber beendet. Nach wie vor hausen zahllose Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung 

fliehen mussten, wie Bettler oder Gefangene in unwürdigen Lagern. Und trotz der sichtbaren 

Not sind die Sorgen mancher groß, dass die Menschen, die da zu uns kommen, nichts Gutes 

wollen.  
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Der Schreiber des Hebräerbriefs geht damit ganz anders um. Es wird nicht beschwichtigt oder 

argumentiert, es kommen keine ausführlichen Statistiken, noch weniger kommen 

Bemerkungen, die diese Ängste und Sorgen glattbügeln. Es kommt ein sehr schöner Gedanke: 

Es könnte doch sein, dass ihr Engel beherbergt, die euch Segen bringen. Schon darum sollte 

man gastfreundlich sein. Das ist ein schönes Sinnbild. Ein anderer könnte Engel sein; er muss 

es nicht sein oder werden – es könnte aber sein. Und die Gestrauchelten und sich in der Welt 

Verlierenden brauchen vor allem Menschen, die sie nicht auch noch verurteilen. Sie werden 

schon genug bloßgestellt durch Verächtlichkeit anderer.  

Nicht nur Flüchtlinge leiden unter ihren Lebensbedingungen. Ich vermute fast, dass auch bei 

uns mehr Menschen unter ihrem Leben leiden, als wir ahnen. Es gibt so viele Gründe, warum 

Menschen mehr seufzen, als wir es mitbekommen. Das kann die Arbeit sein, das Leben in der 

Familie, ein körperliches Leid, das wir erst einmal nicht sehen, das kann in Coronazeiten auch 

die Sorge um die Gesundheit, um die Zukunft und die eigene wirtschaftliche Lage sein – und 

noch manches mehr. Gedanken oder Sorgen, die die einen abschütteln, setzen anderen sehr 

zu. Die schwersten Lasten sind meist unsichtbar. Und häufig, das kennen wir vielleicht von uns 

selber, zeigen belastete Menschen nach außen hin ja eine erstaunliche Gelassenheit. 

Wir können dagegen wenig tun. Aber das Wenige können wir tun. Wir müssen nicht gleich wie 

Edeltraut lebenslang einen Obdachlosen versorgen. Aber wir können verborgene Lasten 

wahrzunehmen versuchen. Wir können genau hinhören. Wir müssen nicht jede Gelassenheit 

von Menschen glauben. Wir können achtsam sein.  

Aber auch wenn ich das tue. Ich würde mich deshalb nicht als Engel bezeichnen. Ich bin ein 

Mensch wie die anderen. Mehr sind wir alle nicht, erst einmal. Vielleicht bemühen wir uns, 

uns nichts vormachen zu lassen, nicht zu schnell zufrieden zu sein mit dem, was andere uns als 

ihr glückliches Leben anbieten. Das ist schon viel. Und lassen andere spüren, dass wir da sind, 

wenn sie etwas erzählen möchten. Achtsamkeit aufeinander ist eine Form von Nächstenliebe. 

So werden wir normalen Menschen füreinander zum Engel. 

Jesus sagt: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern und 

Schwestern, das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25,40) Für mich ist das Ansporn, es immer 

wieder zu versuchen mit der Nächstenliebe. Amen. 

 

Lied NL 86,1-3: Wenn das Brot, das wir teilen 
https://www.youtube.com/watch?v=i8g4TmteLPY 

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 heut schon sein 

Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt 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 schon sein Haus gebaut, dann wohnt 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 heut schon sein 

Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. 

https://www.youtube.com/watch?v=i8g4TmteLPY
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5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist und der Tod, den wir sterben, vom Leben 

singt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt heut schon sein Angesicht 

in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. 
Text: Claus Peter März; Melodie: Kurt Grahl.  

 

Fürbittengebet: 

Herr, unser Gott, Gastfreundlichkeit prägt normalerweise unser Zusammenleben in der 

Kirchengemeinde. Gemeindefeste, große Gottesdienste, Freizeiten sind momentan nicht 

machbar. Wir freuen uns, dass wir in diesen Tagen wenigstens in kleinen Gruppen 

zusammenkommen können: die Vertrauensfrauen und -männer, die neuen und die alten 

Konfirmanden, die Chöre – wenn auch nicht zum Singen, Dienstagsrunde und Seniorenkreis, 

die CVJM-Mitarbeiter. Wir danken dir für diejenigen, die das ermöglichen und dafür sorgen, 

dass alle Vorgaben eingehalten werden.  

Lass uns vor lauter Sorge um uns und unsere Gemeinschaften aber nicht diejenigen vergessen, 

die gerade nicht wissen, wohin. Stehe denen bei, die auf der Flucht sind und ein schützendes 

Dach suchen. 

Wir bitten für alle, deren Mägen leer sind, dass sie zu Kräften kommen; für alle, deren 

Geldbeutel leer sind, dass sie sich das Lebensnotwendige leisten können und auch unsere 

Solidarität erfahren. Für alle, die etwas Bezahlbares zum Wohnen suchen, dass sie ein Obdach 

und ein Zuhause finden.  

Wir bitten dich für alle, die im Überfluss leben, dass sich ihre Herzen auftun für Menschen in 

Not. Für alle, die vor lauter Arbeit nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, dass sie zur Ruhe 

kommen, für alle, die ihren Wert an ihrem Besitz messen, dass sie Freundschaften schätzen 

lernen. 

Wir bitten dich für alle, die Streit und Krieg satthaben, dass sie nicht müde werden, dieser 

Welt Zeichen des Friedens zu senden und erfüllt werden von der Hoffnung auf deinen Frieden. 

Wir bitten für alle, die sich für den Erhalt deiner Schöpfung einsetzen, weil sie sehen, wie die 

von uns verursachte Klimaveränderung Leben und Lebensgrundlagen bedroht. 

Begleite uns in allem Tun und Lassen. Mit dir und nach deinem Wort wollen wir leben heute 

und alle unsere Tage. Amen. 
 

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 EG 421: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. 
Text und Melodie: Martin Luther 1529 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

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

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

 

Das Gottesdienstopfer am 26. Juli 2020 ist für die Aufgaben unserer Kirchengemeinde bestimmt. 

https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI

