
7. Sonntag nach Trinitatis, 31. Juli 2022  

Gottesdienst für zuhause   Evang.-Luth. Kirche Zürich  

 
LIED: EG 324 „Ich singe dir mit Herz und Mund“ 
https://www.youtube.com/watch?v=Mn2LYUrQ2Ok 

 
Herzlich willkommen am 7. Sonntag nach Trinitatis zuhaus, in den Ferien 
und an allen Übertragungsgeräten! 
Wir hören heute Geschichten vom Brot des Lebens, von allem was wir 
geschenkt bekommen wie ein Wunder. 
Jesus, der Sohn Gottes, blieb Mensch unter Menschen, er sättigte 
Tausende mit fünf Broten und zwei Fischen und sass mit 
unterschiedlichsten Menschen zu Tisch. Im Abendmahl setzen Christen 
von Anfang an diese einträchtige Tischgemeinschaft fort und nehmen die 
Zeit vorweg, in welcher der Hunger nach wahrem Leben gestillt sein wird. 
 
LITURGISCHER GRUSS  
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 
G: Amen 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
G: Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
INTROITUS  

Aus Psalm 107,1–9 Danklied der Erlösten 
Der Psalm ist der Dank der Erlösten. Gottes Güte hat sie aus allen 
Himmelsrichtungen zusammengebracht und sie aus Angst gerettet und auf den 
richtigen Weg geführt. Gott hat ihren Hunger und Durst an Leib und Seele 
gestillt: 

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. 
Psalm 107, 1-9. 

 
Gloria Patri   Ehr‘ sei dem Vater…. 
„Gott, weil er gross ist, gibt er am liebsten grosse Gaben. Ach, dass wir nur so 
kleine Herzen haben…“ Darum rufen wir zu ihm: 
 
Felix Mendelssohn (1809-1848), Kyrie and Gloria, aus: Die Deutsche Liturgie 
(1846) 
https://www.youtube.com/watch?v=oJHPdCcV8I4 
 
Kyrie 

 
 
Du lädst uns alle ein, Gott, uns bei Dir zu erfrischen und satt zu werden. Wir 
öffnen unsere Herzen und bringen Dir unser Lob: 
GLORIA 

 

 
 






   

    




    
    

 




     

Ch: Ky - ri - e e - lei - son. G: Herr, er - bar - me dich.

Chri-ste e - lei-son. Chri-ste, er-bar-me dich. Ky-ri-e e - lei -son.

Herr, er-barm dich ü-ber uns.




       

Eh - re sei Gott in der Hö - he

https://www.youtube.com/watch?v=Mn2LYUrQ2Ok
https://www.youtube.com/watch?v=oJHPdCcV8I4


 

 
 
Allein Gott in der Höh sei Ehr 
 
 
Lasst uns beten: 

GEBET -  
Wunderbarer Gott, Du schenkst uns alles was wir zum Leben brauchen, 
Du schenkst uns Christus, Deinen Sohn. 
Er ist das Brot des Lebens. Mache unser Herz weit, dass wir wahrnehmen 
und annehmen, wie reich Deine Güte ist für alle Menschen, wie reich 
unser Leben sein kann. 
Das wollen wir feiern und dass wollen wir weitergeben. 
G.: Amen. 
 
 
EVANGELIUM Johannes 6, 1–15 (Speisung der 5000) 

5000 Menschen werden satt, von wenigem und es bleibt sogar etwas 
übrig. Viele kennen diese Evangeliumsgeschichte noch aus Kindertagen. 
Bemerkenswert hier ist u.a., dass ein Kind das das Brot für die Speisung 
der 5000 (Erwachsenen) zur Verfügung stellt.  Wir hören das Evangelium, 
aus Johannes 6, Verse 1-15: 
Ehre sei dir Herr 
 
LESUNG   Die Speisung der Fünftausend 

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 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 übrig blieben, 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. 
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, 

Stuttgart.   Lob sei dir Christus 
 
 
GLAUBENSBEKENNTNIS  
https://www.youtube.com/watch?v=QlieAoLAl5I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





           

und auf Er - den Fried, den Men- schen ein Wohl - ge- fal - len.

https://www.youtube.com/watch?v=QlieAoLAl5I


 
 
 
PREDIGT mit Bild 
 

 
 

Die Hoffnung auf Seligkeit -Gedanken zum Brotwunder- 
 Mit Gedanken von Pfarrerin Silke Eva Schmidt (WLP 7-8-2022) 
 
1 
„Tausende von Menschen aller Nationen besteigen Jahr für Jahr den Berg 
der Seligpreisungen im Norden Israels, in Galiläa, der Heimat Jesu. Auch 
aus unserer Gemeinde waren einige schon dort. Manche reisen mit dem 
Bus an, andere pilgern den Weg vom Tal hinauf auf den Berg, der 
eigentlich nur ein Hügel ist. Viele spüren den Zauber des Ortes, sind 
bewegt von der besonderen Atmosphäre und hören die Worte Jesu in 

ihren Herzen: „Selig, wer hungert und dürstet nach Gerechtigkeit … Selig, wer 
Frieden stiftet …“ (Matthäus 5). 
  
Vom Berg der Seligpreisungen geht der Blick weit über den See 
Genezareth. Viele pilgern den Berg hinab, vorbei an Bananenplantagen, 
dornigem Gestrüpp und blühenden Wildblumen in Richtung Tabgha. 
Dort steht ein Kloster. Seit vielen Jahrhunderten liegt es am Rande des 
Sees, am Ufer des „galiläischen Meeres“.  
2 
Dieses Kloster wurde im Laufe der Jahrhunderte zum Wallfahrtsort. 
Es wurde zerstört zur Zeit der Kreuzzüge und wieder aufgebaut. 
Es wurde vergessen und wiederbelebt. Wurde bedroht und beschützt. 
Und es ist immer noch da – aller Veränderungen und Bedrohungen zum 
Trotz!   
Bereits im 3. Jahrhundert wurde dieser Ort als Ort der Brotvermehrung 
erwähnt. Der Reisebericht der Pilgerin Egeria kann noch heute im Kloster 
nachgelesen werden. Sie war eine mutige und vermögende Frau, die im 4. 
Jahrhundert das Heilige Land bereiste und auch nach Tabgha kam. „Dort 
liegt am Meer eine Wiese“, schrieb sie, „mit viel Gras und vielen Palmen 
und nahe dabei sieben Quellen, von denen jede einzelne ununterbrochen 
fließt. Auf dieser Wiese sättigte der Herr das Volk mit fünf Broten und 
zwei Fischen. Und in der Tat: Der Stein, auf den der Herr das Brot legte, 
ist nun zum Altar gemacht worden.“  
3 
Ob es dieser Altar ist, den man noch heute im Kloster in Tabgha 
besichtigen kann? Schlicht und unauffällig ist er; und doch glaube ich 
nicht, dass er schon Jesus zur Verfügung stand. Sein „Altar“ war wohl 
eher die Wiese am Meer… Und was heute den Ort so anziehend macht, 
kannte die Pilgerin Egeria noch nicht: Die prächtigen Mosaike aus dem 5. 
Jahrhundert: So fein aus kleinen Steinen gefertigt, so wunderschön!  
Besonders berührend ist das schlichte Mosaik unterhalb des Altars: Es 
zeigt zwei Fische und einen Korb voller Brot. Betrachtet man es genau, ist 
man verwundert: Erzählten die Evangelisten nicht von fünf Broten und 
zwei Fischen? 
4 



Schaut man sich das Mosaik genau an, springen einem zunächst zwei 
Fische ins Auge. Sie ähneln den Petersfischen, jenen Fischen, die im See 
Genezareth leben und nach dem Jünger Jesu benannt sind. Sie waren 
schon zu Zeiten Jesu das Grundnahrungsmittel der Menschen am See. 
Zu sehen sind dann in einem Korb auch Brote – aber nur vier! Wo ist das 
fünfte Brot?  
 Es ist das Brot, das wir essen! Das erzählen die Nonnen, die im Kloster 
leben. Still und verhalten erzählen sie den Pilgern von ihrer Hoffnung: 
Dass Jesus da ist und den Seinen im Abendmahl nahekommt – auch heute 
noch! Dass es gut ist, auf ihn zu warten und seine Wiederkehr 
herbeizusehnen. „Maranatha!“ singen sie mit dem alten aramäischen Wort: 
„Jesus – komm doch bald!“  
5 
In Tabgha haben sie nicht aufgegeben zu hoffen und zu warten – im 
Wandel der Zeiten warten sie auf den einen, der die Seinen stärkt mit Brot 
und Wein. Und bis er zurückkommt, werden Menschen da sein, die von 
ihm erzählen und von der großen Hoffnung, die mit ihm in die Welt kam: 
„Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen!“ 
 
Er lehrte uns die Bedeutung und Würde 
des einfachen unansehnlichen Lebens 
unten am Boden 
unter den armen Leuten 
säte er ein 
seine unbezwingbare Hoffnung 
Er kam nicht zu richten sondern aufzurichten 
woran ein Mensch nur immer leiden mag 
er kam ihn zu heilen 
 
Wo er war 
begannen Menschen freier zu atmen 
Blinden gingen die Augen auf 
Gedemütigte wagten es zum Himmel aufzuschauen 
und Gott ihren Vater zu nennen 
sie wurden wieder Kinder 
neugeboren 

er rief sie alle ins Leben 
 
Er stand dafür ein 
dass keiner umsonst gelebt 
keiner vergebens gerufen hat 
dass keiner verschwindet namenlos 
im Nirgends und Nie 
dass der Letzte noch 
heimkehren kann als Sohn 
 
Er wurde eine gute Nachricht 
im ganzen Land ein Gebet 
ein Weg den man gehen 
und ein Licht 
dass man in Händen halten kann 
gegen das Dunkel 
 
Ein Mensch wie Brot 
dass wie Hoffnung schmeckt 
bitter und süß 
 
Ein Wort das sich verschenkt 
das sich dahingibt wehrlos 
in den tausendstimmigen Tod 
an dem wir alle sterben 
Ein Wort 
dem kein Tod gewachsen ist 
das aufersteht und ins Leben ruft 
unwiderstehlich 
wahrhaftig dieser war Gottes Sohn. 
 
Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht, Mainz: Matthias-
Grünewald-Verlag 2000, Topos plus Taschenbücher 327 
 
Und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, bewahre uns heute 
und immer.  Amen. 
 



LIED EG 457 Der Tag ist seiner Höhe nah 

https://www.youtube.com/watch?v=dJ-XGQLc7L8 
FÜRBITTEN 

Dich schickt der Himmel, Jesus Christus. Du gibst der Welt das Leben. 
Darum legen wir dir vor:  
Alle, deren Mägen leer sind, dass sie zu Kräften kommen;  
alle, deren Geldbeutel leer sind, dass sie sich das Lebensnotwendige 
leisten können. 
Alle ohne Dach überm Kopf, dass sie Obdach finden, 
alle, deren Herzen leer sind, dass deine Liebe sie erfüllt.  

Wir bitten dich für:  
Alle, die im Überfluss leben, dass sich ihre Herzen auftun für 
Menschen in Not und sie Freundschaften schätzen lernen. 
Alle, die vor lauter Arbeit nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, 
dass sie zur Ruhe kommen, 
alle, unter dem Krieg in Europa leider, dass sie ihre Hoffnung 
bewahren können  

Wir bitten dich für:  
Alle, deren Leben hartes Brot ist, dass dein Himmelsbrot ihr Leben 
genießbar werden lässt, 
alle, die Streit und Krieg satthaben, dass sie nicht müde werden, dieser 
Welt Zeichen des Friedens zu senden; 
alle, die in deinem Namen Brotzeit halten, dass sie erfüllt werden von der 
Hoffnung auf deinen Frieden, der unser menschliches Vollbringen 
übersteigt. 
Dich schickt der Himmel, Jesus Christus, Brot des Lebens. Mit dir können 
wir leben heute und alle unsere Tage. Und beten gemeinsam: 
 
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  

SEGEN 
 

So wie das Korn 
alleine wächst in Regen und Sonne, 
lass auch uns wachsen in deiner Liebe 
So wie das Korn zu Mehl gemahlen wird, 
um Brot zu werden, 
lass auch uns Brot werden für andere. 
Segne uns mit dem verbindenden Wasser; 
es fügt das Mehl zu einem Laib. 
Dass auch wir zu einem Ganzen werden. 
Segne uns mit dem Duft des Backens; 
er erfüllt uns mit Hunger nach dem Brot. 
Dass auch wir die Welt mit deinem Friedensduft erfüllen. 
Segne uns im Brechen des Brotes; 
es teilt sich aus um Hunger zu stillen. 
Dass auch wir zu teilenden Menschen werden. 
 
Segne uns und alle Menschen  
mit dem Brot des Lebens, 
Jesus Christus, der sich hingibt, 
dass wir das Leben in Fülle haben. 
(nach dem Bonner Brotsegen) 
 
 
Lied: „Wenn das Brot dass wir teilen“ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jlx5jtYhi8s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJ-XGQLc7L8
https://www.youtube.com/watch?v=Jlx5jtYhi8s

