
    

7. Sonntag nach Trinitatis  
Gottesdienst am 18. Juli 2020 

Glockengeläut  

Musik zum Eingang  

Begrüßung  

Lied 320,1-5: Nun lasst uns Gott dem Herren 
1. Nun lasst uns Gott dem Herren / Dank sagen und ihn ehren / für 
alle seine Gaben, / die wir empfangen haben. 

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

3. Nahrung gibt er dem Leibe; / die Seele muss auch bleiben, / 
wiewohl tödliche Wunden / sind kommen von der Sünden. 

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. 

Psalm 107,1-9 
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 auf 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, 
denn er sättigt die durstige Seele 
und die Hungrigen füllt er mit Gutem. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.  

Eingangsgebet  

Schriftlesung – 1. Könige 17,1-16 
Und 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.“ 
Da kam das Wort des Herrn zu ihm: „Geh weg von hier und 
wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum 
Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich 
habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen.“ 
Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte 
sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben 
brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, 
und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, 
dass der Bach vertrocknete; denn es war kein Regen im Lande. 
Da kam das Wort des Herrn zu ihm: „Mach dich auf und geh 



    

nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort; denn ich 
habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge.“ 
Und 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!“ Und als sie hinging zu holen, rief er 
ihr nach und sprach: „Bringe mir auch einen Bissen Brot mit!“ 
Sie 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.“ 
Elia 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. Denn 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.“ Sie ging hin und tat, 
wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag 
um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem 
Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er 
geredet hatte durch Elia. 

Lied 502,1+4+5: Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit 
1. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit! / Lob ihn mit Schalle, 
werteste Christenheit! / Er lässt dich freundlich zu sich laden; / 
freue dich, Israel, seiner Gnaden, / freue dich, Israel, seiner Gna-
den! 

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 Gna-
den! 

Predigt  

Lied 091: Wenn das Brot, das wir teilen 
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 er schon in unserer Welt. / Ja, dann 
schauen wir heut schon sein Angesicht / In der Liebe, die alles um-
fängt, 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 … 

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 weiter trägt, / und der 
Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, / dann hat Gott unter 
uns … 

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 … 

Abkündigungen  

Fürbitten – Vaterunser  

Segen 

Musik zum Ausgang  


