
 

Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausgottesdienst am 
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Anzünden einer Kerze 

Stille 

Begrüßung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

schön, dass Sie diesen Hausgottesdienst mit uns feiern. 

Hinführung 

Heute ist der 7. Sonntag nach Trinitatis. Das Thema dieses Sonntags lautet: "Am 
Tisch des Herrn". Das sind wir "am Tisch des Herrn" - wie es der Wochenspruch 
sagt: 

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

Wir gehören dazu, sind nicht nur einmal eingeladen und können dann wieder gehen, 
sondern gehören zum Haus Gottes, zu seiner Familie. Wir haben einen festen Platz 
an seinem Tisch. Darauf wollen wir vertrauen und das wollen wir feiern im Hören auf 
sein Wort und im Singen und Beten. 
 

Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang (EG 229) 
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Votum 

E: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

A: Amen 
 

Gruß 

E: Der Herr sei mit euch! 
A: und mit deinem Geist 
 
 

Psalm: 107,1 - 9 

1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 
2 So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN, die er aus der Not erlöst hat, 
3 die er aus den Ländern zusammengebracht hat von Osten und Westen, von 
Norden und Süden. 
4 Die irregingen in der Wüste, auf ungebahntem Wege, und fanden keine Stadt, in 
der sie wohnen konnten, 
5 die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, 

6 die dann zum HERRN riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten 

7 und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen 
konnten: 
8 Die sollen dem HERRN danken für seine Güte / und für seine Wunder, die er an 
den Menschenkindern tut, 
9 dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. 
Amen 
 
 

Gebet 

Barmherziger Gott, 
hier kommen wir aus unserm satten Alltag zu dir. 
Übervoll sind wir mit Lebensmitteln, 
übervoll sind wir mit Aktivitäten, 
und trotzdem sind wir nicht erfüllt. 
Gnädiger Gott, 
so vielen Menschen in der Welt fehlt das Lebensnotwendige. 
Sie leben ohne genug Nahrung 

und ohne sauberes Wasser. 
Mangel quält sie Tag für Tag. 
Komm mit deinem Wort in unsere Welt, Gott. 
Bewege du selbst die Herzen und Hände. 
Hilf uns teilen, damit alle genug zum Leben haben. 
Amen 
 
 

Gnadenverkündigung 

E: Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird 
nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. (Joh. 6,35) 
 

A: Ehre sei Gott in der Höhe 
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Gebet 

Wunderbarer Gott, du machst uns zu deinen Hausgenossen. 
Du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. 
Gib, dass wir deine Einladung nicht überhören, und mach unsere Herzen weit, dass 
wir den Reichtum deiner Güte erkennen. 
Lass uns aus deiner Fülle schöpfen und als deine Hausgenossen reich mit anderen 
leben. 
Amen 
 
 

Schriftlesung (Apostelgeschichte 2,41-47) 

41 Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an diesem Tage wurden 
hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. 42 Sie blieben aber beständig in der Lehre 
der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. 43 Es kam 
aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die 
Apostel. 44 Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten 
alle Dinge gemeinsam. 45 Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter 
alle, je nachdem es einer nötig hatte. 46 Und sie waren täglich einmütig beieinander 
im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten 
mit Freude und lauterem Herzen 47 und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim 
ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.  

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja 

A: 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 
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Lied: Nun lasst uns Gott den Herren (EG 320,1-5) 

 

4. Ein Arzt ist uns gegeben, der selber ist das Leben; / Christus, für uns gestorben, / 
der hat das Heil erworben. 

5. Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl / dient wider alles Unheil; / der Heilig Geist 
im Glauben / lehrt uns darauf vertrauen. 
 
 

Lesepredigt (Joh. 6,1-15) 

Liebe Leserinnen und Leser, 
lassen Sie uns mit dem heutigen Predigttext beginnen: 

1 Danach ging Jesus weg ans andre Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See 
von Tiberias heißt. 2 Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die 
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er an den Kranken tat. 3 Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort 
mit seinen Jüngern. 4 Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. 5 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? 6 Das sagte er aber, um 
ihn zu prüfen; denn er wusste wohl, was er tun wollte. 7 Philippus antwortete ihm: Für 
zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein 
wenig bekomme. 8 Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des 
Simon Petrus: 9 Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. 
Aber was ist das für so viele? 10 Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es 
war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa fünftausend Männer. 11 Jesus 
aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten; 
desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. 12 Als sie aber satt waren, 
spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. 
13 Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf 
Gerstenbroten, die denen übrigblieben, die gespeist worden waren. 14 Als nun die 
Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der 
Prophet, der in die Welt kommen soll. 15 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. 

Wieder einmal sind die Jünger 'reingefallen! Wie so oft verstehen sie nicht auf 
Anhieb, worum es Jesus geht: 

Es geht darum, wovon wir leben. 

Um das herauszustellen, fragt Jesus beim Anblick der großen Menschenmenge: Wo 
kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? 

Und Philippus fällt darauf 'rein, denn er sagt: Für 200 Silbergroschen ist nicht genug, 
dass jeder ein wenig bekomme. 

Und auch Andreas fällt darauf 'rein, denn er sagt: Fünf Fische und zwei Brote reichen 
einfach nicht. 

Beide Jünger sind ganz auf die Realität konzentriert bzw. auf das, was sie 
wahrnehmen, den Mangel! Doch darum geht es gar nicht. Worum es geht, sagt der 
Mönch Andreas Knapp mit anderen Worten und zwar: 

"Wovon wir leben: Von Licht, von Luft, von Liebe. Alles andere ist Beilage." 

Ist das nicht unglaublich zynisch? Lebensnotwendige Nahrung nur eine Beilage? 
Was würde eine Mutter in Somalia dazu sagen, die ihr verhungerndes Baby auf dem 
Arm trägt – viele Stunden auf dem Fußmarsch in eine Stadt, um dort irgendwelche 
Nahrung für das Kind zu besorgen? Und doch würde vielleicht auch diese Mutter 
letztlich dem Mönch zustimmen. Wir hören noch warum. 

Fangen wir also mit der Beilage an, wie es Andreas Knapp nennt: die Jünger stellen 
eine Notlage fest, und Jesus sorgt dafür, dass diese beseitigt wird. Und die Jünger 
verstehen: Jesus ist nicht etwa ein abgehobener Prophet oder vergeistigter Lehrer. 
Der Sohn Gottes ist den Menschen ganz nah und nimmt ihre Not ernst. 

Es gibt ein Zweites, das die Jünger verstehen sollen. Nun kommen Licht, Luft und 
Liebe ins Spiel. Jesus feiert mit den Menschen. 
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Philippus und Andreas sind treue Anhänger Jesu. Sie brennen für ihn! Sie wollen wie 
er für die Menschen da sein. Und nun spüren sie die Überforderung: 5000 Männer 
und ihre Angehörigen und nicht genügend zu essen da! Das wächst ihnen über den 
Kopf. Sie fühlen sich nicht richtig vorbereitet. Die Jünger wollen, aber können nicht 
helfen. Wo kaufen wir die Brote? 200 Silbergroschen sind nicht genug! Fünf Brote 
und zwei Fische reichen nicht. 

Jesus geht auf diese resignierenden Fragen und Feststellungen gar nicht ein. Er 
handelt: Die 5000 sollen sich erst mal hinsetzen. Und dann feiert Jesus wie ein 
jüdischer Hausvater mit dem vorhandenen Essen ein Mahl. Er dankt für das, was da 
ist, verteilt es und macht alle satt. Das Ganze geschieht recht unaufgeregt. 

Was sollen die Jünger also verstehen? Sie sollen erfahren: Bedenkenträgerei hilft 
nicht weiter. Sich an Realitäten aufzureiben, kostet unnötige Kraft. Resignation lähmt.  

Jesus zeigt ein Gegenprogramm gegen die Resignation: Er macht! Er verlässt sich 
auf die vorhandenen Ressourcen. Und er vertraut! Dass hinter dem, was wir 
unmittelbar wahrnehmen, noch viel mehr steckt! Sein Blick wird nicht verdunkelt vom 
dem, was er vor Augen hat. Er lässt sich durch das erkannte Problem nicht einengen. 

Ein Drittes sollen die Jünger erkennen: In der Feier des Mahls bekommen alle 
genügend, und am Ende ist mehr als genug da! Im Zusammensein mit Jesus 
entsteht eine überraschende Fülle. 

Der Evangelist Johannes berichtet hier nicht in erster Linie ein Wunder, das die 
Menschen zufriedenstellt und die Jünger entlastet. Es geht vielmehr um das Zeichen: 
Jesus teilt nicht nur das aus, was wir für unser körperliches Wohl brauchen, sondern 
da ist noch mehr: Er vereint die Menschen zu einem gemeinsamen Mahl. Und das 
zeigt, wie es zugehen wird im Reich Gottes: Alle bekommen, was sie brauchen, alle 
sind zufrieden, niemand ist ausgeschlossen. 

Man könnte über die Speisung der 5000 auch sagen: Jesus hat die Menschen mit 
Wenigem satt gemacht, als sie anfingen zu teilen. Teilen hängt nicht von Wohlstand 
oder Überfluss ab, Teilen schafft Wohlstand für alle. So einfach ist das! Wo 
Menschen liebevoll aufeinander achten, ragt das Reich Gottes in unsere Welt hinein. 

Und so lernen die Jünger dreierlei: 

1. Menschliche Not geht dem Sohn Gottes nah. Sie gehört zum Leben dazu und 
muss unbedingt beseitigt werden. 

2. Jesus ermutigt dazu, sich auf vorhandene Ressourcen zu verlassen. 

3. Wo Gemeinschaft und Nächstenliebe herrschen, erleben Menschen die Fülle des 
Reiches Gottes. 

Und auf uns übertragen? Oft geht es uns beim Blick auf die Realität ähnlich wie 
Philippus und Andreas. Wir konzentrieren uns auf den Mangel und resignieren. Und 
dann hört man beispielsweise in Bezug auf unsere Kirchengemeinden vielleicht 
Folgendes: 

Wir haben nicht mehr so viele aktive Gemeindeglieder, wir haben Probleme, 
genügend Ehrenamtliche zu begeistern. Nach der Reform von EKHN 2030 werden 
wir nicht mehr genügend Hauptamtliche haben. Und – vielleicht das Schlimmste und 
neben dem Mangel an finanziellen Ressourcen die zweite Wurzel des Übels: Wir 
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nehmen uns nicht genügend Zeit und haben nicht genügend zündende Ideen, um 
das Evangelium in das Leben der Menschen zu bringen. 

Wie die Jünger sollten wir uns von Jesus ermutigen lassen, sich auf Vorhandenes zu 
verlassen: 

Wo Ressourcen knapp sind, muss man lernen, damit umzugehen. Gottesdienste 
feiern; da sein, wenn jemand akut Hilfe benötigt; aufmerksam sein, wenn jemand 
seelischen Beistand braucht; offen sein für Menschen, die Gott suchen. Das ist, was 
von unseren Gemeinden erwartet wird und was viele Menschen nach wir vor an der 
Kirche schätzen – an den Hauptamtlichen im Besonderen und an den Christen 
überhaupt. Dass leibliche und seelische Nöte wahr- und ernstgenommen werden. 
Dass niemand abgewiesen wird. Dass die Tür offensteht. Dass das Herz weit ist. 
Konzentrieren wir uns darauf! 
 
Außerdem lässt uns der Zwang, mit dem Vorhandenen zu arbeiten, neue Wege 
beschreiten. 

Nach der Reform EKHN 2030 werden wir nicht mehr in jeder Kirche der neu 
gegründeten Nachbarschaften jeden Sonntag einen Gottesdienst feiern. Menschen, 
die einen Gottesdienst besuchen wollen, müssen ggf. auch in einen Nachbarort 
fahren. Und dort ... vielleicht eine ihnen bisher unbekannte Pfarrerin oder einen 
bisher unbekannten Pfarrer hören und schätzen lernen, vielleicht zum anschließen-
den Kirchcafé eingeladen werden und neue Glaubensgeschwister kennenlernen, 
vielleicht auch zum ersten Mal eine schöne Dorfkirche entdecken, wo sie es gar nicht 
erwartet haben. 

Oder Seniorinnen und Senioren oder Konfirmandinnen und Konfirmanden: auch sie 
werden durch die Zusammenarbeit auf Nachbarschaftsebene neue Menschen 
kennenlernen und von Programmen und Ideen profitieren, die es in ihrer eigenen 
Gemeinde nicht gab. Am Beispiel der Ökumene haben wir besonders in der Corona-
zeit gesehen, wie bereichernd ein gemeinsames Wirken in größerem Rahmen sein 
kann. Dazu ist natürlich auch eine größere Mobilität unserer Gemeindeglieder 
erforderlich. Aber: seien Sie beruhigt: Daran arbeiten wir schon jetzt im 
Kirchenvorstand. 
 

Oder schauen wir über den Tellerrand unserer Gemeinde hinaus: Deutschland 
befindet sich auf voller Fahrt in die Energieknappheit. Ein beängstigendes Scenario. 
Andererseits: Hätten wir es uns vor einem Jahr träumen lassen, dass man neue 
sozial freundliche Wege im ÖPNV beschreitet, dass der Fahrradverkehr eine 
ungeheure Aufwertung erfährt, dass man das Dimmen öffentlicher Beleuchtung 
erwägt, dass eine maßvolle Energienutzung in öffentlichen Gebäuden geplant wird? 
Dies um nur Beispiele zu nennen. Alles Bestrebungen, die schon lange nötig sind 
angesichts des Klimawandels. Aber der Mangel zwingt uns zum Nachdenken, zum 
Umdenken. Es entstehen Lösungen, die wir ohne Not und wider besseres Wissen 
noch Jahrzehnte vor uns hergeschoben hätten. 

Kommen wir zurück zum dritten Aspekt, den Philippus und Andreas durch Jesu 
Speisung der Fünftausend lernen: Wo Gemeinschaft und Nächstenliebe 
herrschen, erleben Menschen die Fülle des Reiches Gottes. 

Man kann sich gut vorstellen, dass eine besondere Atmosphäre herrschte, als Jesus 
die Fünftausend einlud, sich erst einmal hinzusetzen, und als er sie einlud, das Mahl 
zu teilen. 
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Hier sprang ein Funke über; nennen wir den Funken Freiheit, Wertschätzung, 
Vertrauen; oder wie es Andreas Knapp formuliert, Licht, Luft, Liebe. Wo alle 
vertrauen, genug zu haben, werden sie frei zu teilen. Wo alle spüren, dass sie 
willkommen sind, fühlen sie sich reich beschenkt und geben diese Wertschätzung 
weiter. 

5000 Menschen haben sich von Jesus anrühren lassen. Das muss eine Gemein-
schaft mit einer ganz besonderen Ausstrahlung gewesen sein! 

Auch unsere Gemeinden haben das Potential, etwas auszustrahlen von dem Licht 
einer guten Gemeinschaft. Dies wird andere anziehen, und diese anderen werden 
ihre Gaben in die Gemeinschaft mit einbringen! Mit dieser Strahlkraft können wir 
auch anstiften, außerhalb unseres Tellerrandes aktiv zu werden. 

Und diesen Tellerrand verlege ich jetzt mal auf die Außengrenze Europas: Vom 
Hunger der Fünftausend zum Welthunger heute ist es nur ein kleiner Schritt. Das 
unvorstellbare Vielfache von 5000 hungert auf der Welt, nämlich 690 Millionen 
Menschen laut UN-Report für das Jahr 2019 (das 8,5fache der Bevölkerung 
Deutschlands). Tendenz steigend. Der Ukrainekrieg hat hier noch einmal wie ein 
Brandbeschleuniger gewirkt. Da hilft nur Teilen und Solidarität - wie im Predigttext 
steht und wie es für die erste christliche Gemeinde im Text der Lesung beschrieben 
wurde: Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es 
einer nötig hatte. 

In der westlichen Welt steht Solidarität in der Priorität weit hinter individueller Freiheit. 
Wir müssen hart für Solidarität kämpfen – nicht nur in unserem Land. Folgen wir der 
Politik in der EU, sehen wir das tägliche Ringen darum, aber auch, dass es ohne 
Solidarität nicht funktioniert. Trotzdem darf unsere Solidarität nicht nur der eigenen 
Gesellschaft gelten. 

Hans-Martin Lübking, Professor für evangelische Theologie an der Universität 
Münster, formuliert es in seiner Schrift "Das Beste im Leben bekommst du geschenkt 
– Evangelisch aus guten Gründen" folgendermaßen: Charakteristisch für den christ-
lichen Glauben ist eine grundsätzliche Anteilnahme an der Lebenssituation nicht nur 
der Menschen in der eigenen Nachbarschaft, sondern auch von Christen und Nicht-
christen in anderen Ländern. Christlicher Glaube ist von Anfang an grenzüber-
schreitend. Darum kann die Solidarität mit den Armen nicht an den Grenzen des 
eigenen Landes aufhören." Und dazu zitiert er Salomon 

Tu deinen Mund auf für die Stummen 

und für die Sache aller, die verlassen sind. 
Tu deinen Mund auf 
und richte in Gerechtigkeit 
und schaffe Recht 
dem Elenden und Armen. 
     (Sprüche Salomon 31,8-9) 
 

Wovon leben wir also - unsere Eingangsfrage. Was macht nicht nur satt, sondern 
erfüllt? Von der Gemeinschaft, der Solidarität und dem Gemeinsinn derjenigen, die 
Jesus als ihren Herrn anerkennen. Alles andere ist Beilage! 

Amen 



- 10 - 
 

Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (EG+ 112) 

 

Fürbittengebet 

Lebendiger Gott, 
du lässt uns vom Brot des Lebens schmecken. 
Vom Brot des Lebens gestärkt, 
wollen wir uns dafür einsetzen, 
dass die Gaben und Güter der Erde 

gerechter verteilt werden. 
Gib uns den Mut, uns der Not in der Welt zu stellen, 
und mach uns bereit, von unserer Fülle abzugeben. 

Vom Brot des Lebens gestärkt, 
wollen wir uns dafür einsetzen, 
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dass Politik und Wirtschaft 
ihrer Verantwortung nachkommen. 
Mach sie bereit, ihre Ziele und Wege 

immer neu zu überprüfen 

und sich am Leitbild der Gerechtigkeit zu orientieren. 

Vom Brot des Lebens gestärkt, 
wollen wir uns dafür einsetzen, 
dass Menschen einander mit Respekt 
und Verständnis begegnen. 

Stärke die Mühseligen und Beladenen an Seele und Leib. 
Öffne allen den Blick für die Chancen der Liebe. 

Lebendiger Gott, 
du lässt uns vom Brot des Lebens schmecken. 
Lass dieses Brot nicht ausgehen, 
so dass wir es täglich neu empfangen 

und täglich neu austeilen. 
 

Stilles Gebet 
 

Gott, nimm unseren Dank an, höre unsere Bitten und Wünsche. 

Und nun lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

 

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 
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Lied: Wenn das Brot, das wir teilen (EG 632,1-4) 

 
 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt / und die Not, die wir lindern, zur 
Freude wird, / dann hat Gott unter uns ... 
 

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 ... 
 
 

Abkündigungen 

Veranstaltungen: 

Ferienbedingt gibt es keine Termine außer den beiden Gemeindegottesdiensten am 
kommenden Sonntag, 07.08.2022, um 09:00 Uhr in Bodenheim und um 10:30 Uhr in 
Nackenheim statt. Beide Gottesdienste werden gehalten von unserem Prädikanten 
Jörg Vieille. 
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Alle Termine finden Sie auch im Gemeindebrief, im Newsletter (wenn Sie und Ihr den 
abonniert haben) und auf unserer Homepage (www.kibona.de). 

Die Kollekten sind heute bestimmt für die Ökumene und Auslandsarbeit (EKD). 
https://www.ekd.de/Diakonie-14346.htm 

Die christliche Kirche ist von Anbeginn geprägt durch viele verschiedene Menschen 
und Milieus, Sprachen und Lebensweisen. Zusammenleben ist dabei nie konfliktfrei. 
Als Kirche setzen wir uns verstärkt gegen verschiedene Formen von Rassismus ein. 
Dazu bringen wir Bildungsmaterial für Gemeinden und Formate für kreative Aktionen 
auf den Weg. Künstlerische Formen wie zum Beispiel Theater und Musik sollen dazu 
beitragen, dass Menschen die Geschichten ihres Lebens miteinander teilen können. 
So sollen Kirchen und Gemeinden Orte der Begegnung sein, in denen Vertrauen 
entstehen und Fremdheit überwunden werden kann. 

Also eine ganz herzliche Bitte um Ihre Spende und einen großen Dank vorab! 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auf unser Konto überweisen: 

IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 

BIC: MALADE51MNZ 

Verwendungszweck: Kollekte 31.07.2022 - Ökumene und Auslandsarbeit (EKD) 
 
 

Segen 

Der Herr segne uns und er behüte uns. 
Der Herr lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
 

Stille 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Quellen: 

Lesepredigt mit Anregungen von Pfrin. Ulrike Bracks, Heilbronn 

Fürbittengebet nach Susanne Wolf-Withöft 

http://www.kibona.de/
https://www.ekd.de/Diakonie-14346.htm

