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Gemeinsame Gebetszeit  

 

3. August 2020 

 

    
 um 19:00 Uhr 

 
(Bitte entsprechend anpassen) 

 

Suchen Sie sich einen Platz und zünden eine Kerze an. 

Nehmen Sie sich eine Zeit der Stille, um sich bewusst zu machen, 

dass man zwar im Moment allein ist, aber in großer Gemeinschaft 

derer, die jetzt gemeinsam beten. 

 

 

Eröffnung  

Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Der Friede des Herrn sei allezeit mit uns. 

 
 
Lied  GL 477 (Gott ruft sein Volk zusammen) 

singen oder sprechen 

 

Einführung 
Allein sein, ausruhen können, das wünschen wir uns 

manchmal immer wieder einmal, das wünschte sich auch 
Jesus, so hören wir es heute im Evangelium. Aber zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit klafft bei uns wie bei Jesus oft eine 

Lücke: Die Menschen erwarten ihn schon und er hat mit ihnen 
Mitleid. 

Jetzt sind wir da und warten auf ihn, auf sein Wort für unsere 
Seele, und Jesus wird uns so wenig enttäuschen wie die 
Menschen damals.  

 
Lassen Sie diese Worte ein wenig in sich nachklingen und schließen ab 

mit:  

 



 2 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 

Amen. 

 
LESUNG        

 
Ich lese die Worte laut, sodass ich sie auch höre. 

 

Mt 14, 9b-20a 
Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum 

Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab 
sie den Jüngern; die Jünger aber gaben sie den Leuten, und 
alle aßen und wurden satt. 

 

Eigentlich möchte Jesus allein sein. Aber die Leute machen 

ihm einen Strich durch die Rechnung, sie erwarten ihn schon. 

Wie würde ich in einer solchen Situation reagieren? Würde 
ich vielleicht sagen: Lasst mich in Ruhe, ich bin müde, 
möchte mich ausruhen, ich habe ein Recht darauf…? Bei den 

Jüngern schimmert diese Mentalität ein bisschen durch; dass 
ihr Meister die Kranken heilt, das tolerieren sie noch, aber 

dann: Schick die Leute weg, damit sie sich versorgen können! 
Jesus aber denkt anders: Er sieht weder die Mühe noch die 
Menge, die zu verköstigen ist, er sieht auch nicht die geringen 

Mittel, die zur Verfügung stehen. Er nimmt, spricht den Lob-
preis und teilt – und das Wunder geschieht!  

Wo ich nur die menschlichen Begrenztheiten sehe und nicht 
die Möglichkeiten Gottes, dort resigniere ich. Wenn ich mit 
Vertrauen und Mut auf Gott schaue, kann ich plötzlich beten 

wie der Psalmist: „Mit meinem Gott überspringe ich 
Mauern.“ (Ps. 18,30) 

 Öffnen wir unser Ohr für die Stimme des Gottes, lassen wir 
uns von ihm rufen auch dort, wo es unseren Plänen und  
Vorstellungen zuwiderläuft, und seien wir Gottes verlängerte  

Arme und Hände! Helfen wir den Menschen in ihren oft recht 
irdischen Nöten.  
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Magnificat – Lobgesang Mariens 
 
Meine Seele preist die Größe des Herrn, 

und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 

Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter! 
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, 
und sein Name ist heilig. 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht 
über alle, die ihn fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten; 
er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 

er stürzt die Mächtigen vom Thron 

und erhöht die Niedrigen. 
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 

und lässt die Reichen leer ausgehn. 
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an 
und denkt an sein Erbarmen, 

das er unsern Vätern verheißen hat, 
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem heiligen Geist. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen. 
 

Gebet 

Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich 
lagern auf grünen Auen. Auch wenn ich gehe im finstern Tal, 

ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir. Amen.* 
 

Ich schliesse  dieses Gebet mit dem Vaterunser ab. 

 
Segen  

Gott, segne uns mit dem täglichen Brot. 
Segne uns mit der Bereitschaft zu teilen. 

Segne uns mit dem Hunger nach Leben, 
das wir immer wiederfinden in deinen Worten.* 
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Kreuzzeichen 
 
Lied GL 389,1–2.5-6 (Dass du mich einstimmen lässt) 

singen oder sprechen 
 

Ganzer Bibeltext     Mt 14, 13-21 

 

Als Jesus all das hörte, fuhr er mit dem Boot in eine einsame 
Gegend, um allein zu sein. Aber die Leute in den Städten 
hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach. Als er ausstieg 

und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und 
heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Als es Abend wurde, 

kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen 
und es ist schon spät geworden. Schick doch die Menschen 
weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen 

kaufen können. Jesus antwortete: Sie brauchen nicht 
wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten zu ihm: Wir 

haben nur fünf Brote und zwei Fische bei uns. Darauf 
antwortete er: Bringt sie her! Dann ordnete er an, die Leute 
sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die fünf Brote und 

die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, 
brach die Brote und gab sie den Jüngern; die Jünger aber 

gaben sie den Leuten, und alle aßen und wurden satt. Als die 
Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, 
wurden zwölf Körbe voll. Es waren etwa fünftausend Männer, 

die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder.. 

 
*Tedeum Monat August 2020 


