Anregungen
für einen Kurzgottesdienst
oder eine Andacht
zur „Gebetssäule“
Vorbemerkung
Die hier gemachten Vorschläge sollen als Anregung dienen. Selbstverständlich sind Inhalt und
Form der jeweiligen Situation vor Ort anzupassen. Alle Liedvorschläge sind aus „Feiern und Loben“.
Auch können einzelne Elemente aus den Anregungen entnommen und verwendet werden.

Ablauf
Zeit

Inhalt

Anmerkungen

2 Min.

Begrüßung mit Bibelwort
Psalm 145, 15: „Aller Augen warten auf
dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur
rechten Zeit.“

2 Min.

Gebet

4 Min.

Lied
47: Der Herr denkt an uns (Kanon)

Wir leben in einem Land, in dem
wir mit Lebensmitteln sehr gut
versorgt sind. Wir brauchen nicht
zu „warten“. Wir können selbst
bestimmen, wann wir was essen
wollen. Gott sei Dank für diesen
unverdienten Reichtum!
Dankgebet für das Miteinander und
das grundsätzliche Versorgtsein,
das wir in Deutschland erleben.
Fürbitte für hungernde Menschen
und Hilfsorganisationen, die
Abhilfe schaffen wollen.
Die Lieder sollten je nach
Gemeindesituation und Anlass
gewählt werden. Nebenstehend
nur ein paar Vorschläge.

485: Gott beschenkt uns reich mit Gaben
486: Herr, ich sehe deine Welt
27: Gott ist gut
487: Sonne, Mond und Sterne
22: All die Fülle ist in dir
5: Gelobet sei der Herr
491: Himmel, Erde, Luft und Meer
494: Wir pflügen und wir streuen
497: Solang die Erde steht (Kanon)
4 Min.

Textmeditation Siehe nachstehend unter „Einzelne Bausteine“.

4 Min.

Alternativ kann auch ein kleiner „Vortrag“ zum Ernährungsverhalten der Deutschen, zur
weltweiten Situation der Lebensmittelversorgung oder zu Daten der Welthungerhilfe
gehalten werden. Vgl. bei www.wikipedia.de die Stichworte
Welthunger, Ernährung des Menschen oder Nahrung.
Unter der Adresse www.was-esse-ich.de sind interessante Daten zum Essverhalten der
Deutschen zu finden.
Siehe Liedvorschläge oben
Lied

15 Min.

Andacht/ Predigt

3 Min.

Instrumentalstück oder Lied

Siehe Liedvorschläge oben

5 Min.

Siehe nachstehend unter „Einzelne
Bausteine“

4 Min.

Austeilen der Postkarten und kurze
Austauschrunde
Lied

2. Min.

Segen

Siehe Liedvorschläge oben oder
nebenstehende SegensliedVorschläge
Vorschlag für Segensgebet siehe
nachstehend unter „Einzelne
Bausteine“.
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Einzelne Bausteine
Textmeditation I
(Anmerkung: Wenn Textmeditation I verwendet wird, dann sollte die Andacht/ Predigt mit dem
Schwerpunkt „Innerliches und äußerliches Erleben/ Leben“ gehalten werden).

Heute ist ein herrlicher Tag.
Der Morgen hat mich mit herrlichem Duft empfangen.
Frischer Kaffee und noch warme Brötchen.
Das Leben kann so herrlich sein.
Danach ein Einkaufsbummel in der Stadt.
Im Blumenladen mischten sich die Düfte.
So intensiv als wären die Blumen allein für meine Nase geschaffen.
Das Leben kann so herrlich sein.
Mittagsduft ist Suppenduft. Die ganze Wohnung ist erfüllt.
Allein der Duft, der macht mich satt. Das Essen warm.
Das Leben kann so schön sein!
Den ganzen Tag begleiten mich Düfte und Schmackhaftes.
Manches schmeckt einfach nur köstlich.
Manches schmeckt mir nicht.
Auch das gehört zum Leben.
Dinge, die mir nicht schmecken, kommen mir quer.
Und Menschen. Manche machen mir das Leben schwer.
Erlebnisse drücken mich. Nieder.
Auch so kann das Leben sein.
Dann ist kein schöner Tag.

2

Textmeditation II
(Anmerkung:Sollte von einer etwas älteren Person gelesen werden)

Im Laufe meines Lebens habe ich schon jede Menge Lebensmittel zu mir genommen. Es
fing ganz früh an. Ich habe sie sozusagen mit der Muttermilch. Lauter gute Sachen hat
meine Mutter mir gegeben.
Und das auch noch später: Sie hat mir mein Schulbrot geschmiert und manchmal auch
etwas Süßes dazu gelegt.
Als Kind mochte ich beim Frühstück immer besonders die harten Kanten des Brotes. Dick
Butter drauf und ich war glücklich.
Besonders gerne bin ich als Kind auch in Nachbars Garten unterwegs gewesen. Ganz
besonders in den Obstbäumen. Unvergessen die Abende, an denen ich mit quälenden
Bauchschmerzen und gefühlten 10 Kilo Kirschen im Verdauungstrakt auf meinem Bett
lag.
Später entdeckte ich meine Vorliebe für Fertigpizzen entdeckt.
So über den Daumen gepeilt habe ich – 2 pro Woche, 100 im Jahr - , .... über den
Daumen gepeilt habe ich also im Laufe der vergangenen
30 Jahre 3000 Pizzen gegessen!
Davon waren bestimmt 2000 mit Thunfisch und Zwiebeln. Der Rest einfach Margherita.
Und Schokoriegel! Schokoriegel sind ja sehr gesund, .... wenn man sie nicht isst. Ich
habe sie aber immer gegessen. Ungesundes muss vernichtet werden.
Wenn ich einmal zusammen rechnen würde, was ich im Laufe meines Lebens so alles
verspeist habe, ich tippe mal, dass da etliche Tonnen an harten Kantenbroten, Pizzen und
Schokoriegeln zusammenkommen würden. Jede Menge Lebensmittel.
Und was das alles gekostet hat – mindestens 100 oder 200 000 €, oder?
Zieht man die Einladungen zum Grillen, zu Hochzeiten usw. ab, dann ist es vielleicht ein
bisschen weniger.
Oder ist es sogar mehr?
Ich war und bin so gut versorgt.
Das muss man sich nur vorstellen.
Tag für Tag.
Von der Muttermilch bis heute.
Wem soll ich dafür nur danken?
Meiner Mutter? Meinem Vater?
Da fällt mir ein. Meine Mutter hat mir beigebracht zu beten.
„Vater unser. (....) Unser tägliches Brot gib uns heute!“
Und manchmal haben wir auch vor dem Essen gebetet.
Damit wir wussten, wohin mit unserem Dank.
„Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von
dir, wir danken dir dafür!“
Ach, ..... und Ihnen danke ich fürs Zuhören ...
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Andacht/ Predigt Text: Apg. 2,42
„Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der
Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.“
(Anmerkung: Die Andachts-/ Predigtgedanken sollen als Anregung dienen.
Für eine „ordentliche“ Sonntagspredigt muss sicher noch eine ebenso
ordentliche Exegese gemacht werden. Sollten die Anregungen aufgenommen
werden, so kommt es darauf an, die einzelnen Stichworte in eigene Worte zu
kleiden,mit eigenen Worten auszudrücken.)

•
•

•

•
•

•

Der Text steht im Zusammenhang eines Berichtes, der von der ersten
christlichen Gemeinde erzählt.
So wie wir heute zusammen sitzen, so saßen die Menschen vor 2000
Jahren auch zusammen. Eine Gemeinschaft, eine Gemeinde. Damals in
Jerusalem.
Das war eine besondere Situation: Jesus war weg und seine Jünger
versammelten sich (ggf. kurz auf fad Pfingstgeschehen eingehen = die
Kirche feierte ihren Geburtstag).
Der Evangelist Lukas hat in seinem Bericht über das Pfingstgeschehen und
was drum herum passierte viele interessante Einzelheiten notiert.
Der Predigtvers/ Andachtsvers ist so etwas wie die Zusammenfassung des
ganzen Geschehens. Sozusagen auf den Punkt gebracht. So, als wollte er
sagen: Wenn ihr diesen Satz versteht, dann versteht ihr, was die Christen
für Leute sind.
Welcher Satz? Dieser Satz:
„Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der
Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.“
1.Lehre der Apostel – das gehört zu den Christen: Sie orientieren sich an
den Überlieferungen der Leute, die ganz nah an Jesus dran waren. Heute
ist das in der Bibel, in den Evangelien nachzulesen.
2. Gemeinschaft – das gehört zu den Christen: Christsein geht nur im
Miteinander. Man lernt voneinander, hilft einander, bringt einander Dinge
bei, die es mit dem Glauben zu tun haben. Natürlich, Nichtchristen können
auch tolle Gemeinschaft haben. Ohne Zweifel. Christen aber auch! Und
wenn es gut geht, dann bringt sie diese Gemeinschaft auch in
Glaubensfragen voran.
3. Brotbrechen – das ist sozusagen ein „Codewort“ für das Abendmahl/ die
Eucharistie. Wenn Christen sich treffen, dann feiern sie das Abendmahl
miteinander. Warum? Weil es sie daran erinnert, worum es eigentlich,
wesentlich beim christlichen Glauben geht.
Jesus hat das Abendmahl mit seinen Leuten gefeiert und sie aufgefordert,
immer an ihn zu denken, wenn sie es dann ohne ihn feiern werden.
Christen denken beim Abendmahl an Jesus. An das Sterben Jesu. Und das
verbinden sie inhaltlich mit der Vergebung der Sünden (ggf. noch etwas
ausführen, aber Vorsicht, dass nicht unter der Hand eine Sündenpredigt
daraus wird, denn eigentlich soll der 4.Punkt im Mittelpunkt stehen.
und 4. Gebet – Christen beten.
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Beten erweitert den Horizont
Wer betet, der glaubt, dass es noch etwas Größeres,
Höheres, Umspannenderes gibt. Christen beten, wie
Jesus es gelehrt hat, zu ihrem „Vater im Himmel“.
Wer zum „Vater im Himmel“ betet, der glaubt, dass
die Erde, das Sichtbare, das Gegenwärtige nicht alles
ist. Wer betet, der bezieht den weiten Horizont des Reiches Gottes in sein
Leben mit ein. Wer betet, der lernt Gott im Leben kennen.
Den Gott, den die Bibel beschreibt als einen guten und gebenden Gott.
Gott meint es gut mit den Menschen. Deswegen nehmen Christen „alle
guten Gaben, alles, was sie haben“ aus Gottes Hand. Gott steckt hinter
allem Guten. Dass Gott gibt, dass er es gut meint, dafür danken die
betenden Christen Gott.
Wer betet, der bekommt einen weiteren Horizont: Man schaut weg von
dem, was man selbst geschafft und geleistet hat und bekommt einen Blick
für den, der hinter allem Guten steckt. Deswegen sind auch Tischgebet
sinnvoll: Einerseits hat man natürlich für die Lebensmittel, die man
eingekauft hat, gearbeitet. Andererseits kann man diese guten Gaben aber
auch gleichzeitig aus Gottes Hand nehmen. Man wird dankbar, dass man
arbeiten kann, dass man in einem Land lebt, in dem ausreichend
Lebensmittel zur Verfügung stehen. Mit einem weiten Horizont lebt es sich
dankbarer.
Beten schenkt neue Perspektiven
Wer sich, indem er sich z.B. vor einem Essen kurz betend besinnt, bewusst
macht, was er an Lebensmitteln hat, der bekommt nicht nur einen
weiteren Horizont (er bezieht Gott in sein Leben ein), er bekommt auch
neue Perspektiven. Indem man Gott für das dankt, was man selbst hat,
wird man sich darüber bewusst, dass es Menschen gibt, die weniger oder
nichts zu essen haben. Deswegen beten Christen auch für andere
Menschen. Und wer für andere betet, der bekommt auch einen neuen Blick
für die Menschen. Der kann dann nicht mehr einfach an Menschen, die in
Not sind, vorbei gehen. Beter helfen anderen Menschen. Beter sind
Menschen, die möchten, dass für andere Menschen ebenso erlebbar wird,
dass Gott ein guter und gebender Gott ist. Dass nicht alle Menschen
versorgt sind und im Reichtum leben ist eine der bekanntesten
Infragestellungen Gottes. Auch Beter haben die Frage an Gott: „Warum
lässt du das zu?“. Aber Beter lassen sich auch selbst in Frrage stellen:
„Warum lasse ich das zu?“. Beten schenkt neue Perspektiven und motiviert
zum Helfen und Geben. Ein irischer Segen formuliert: „Sieh zu, dass du
immer ein wenig mehr im Kochtopf hast, als du mit den deinen essen
kannst, damit auch der satt wird, der keinen Kochtopf hat.“

Beten macht dankbar
Indem man Gott für bestimmte Dinge dankt, wird man sich selbst auch
darüber bewusst, was man alles hat. Würde man anfangen, alle Dinge, die
man im Laufe eines Tages isst oder die man für die Lebensgestaltung zur
Verfügung hat aufzuzählen, dann würde einem bewusst, wie reich und gut
ausgestattet man lebt. Der Dank erfreut nicht nur Gott, sondern auch den
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Beter selbst. Er oder sie wird dankbarer. Wer nicht betet
gerät in die Gefahr undankbar zu werden. Undankbare
Menschen sind für andere nicht selten ungenießbar.
Genießen kann man besser, wenn man dankbar ist.
Beten macht dankbar.

• Abschluss:

Wann haben Sie das letzte Mal gebetet? Was haben Sie dabei erlebt?
Hat das beten ihren Horizont erweitert? Haben Sie daran gedacht, dass es
mehr gibt als diese Welt?
Haben Sie eine neue Perspektive gewonnen? Oder sind Sie dankbarer
geworden?
Ich lade Sie ein, es mit dem Beten wieder (neu) zu versuchen.
(Ggf. Hinweis auf die Postkarten, die ausgeteilt werden und die z.B. für
eine Woche als Vorlagen für Tischgebet benutzt werden können).
Abschluss mit Auszügen aus dem Vaterunser. Amen

Austeilen der Postkarten
und kurze Austauschrunde

Die Postkarten, die zum Material von Kirche buten
un binnen gehören, können zu Beginn des
Gottesdienstes oder an dieser Stelle ausgeteilt
werden.
Wenn sie an dieser Stelle ausgeteilt werden, ist eine
kurze Einleitung mit Bezug auf die Andacht/ Predigt
sinnvoll.
„Tischgebet lassen anders essen“, weil .... beten
erweitert den Horizont, schenkt neue Perspektiven
und macht dankbar.
Nach dem Austeilen können sich die Andachts/Gottesdienstteilnehmer in kleinen oder größeren
Gruppen zueinander drehen („Bienenkörbe“) und
sich über folgende Fragen austauschen.
1. Welches Gebet gefällt mir warum am besten?
2. Welches weitere Tischgebet kenne ich (auswendig)?
Es kann sich alternativ auch ein „Andachts-/Predigtnachgespräch“ in kleinen
Gruppen unter der Leitfrage „Welche Erfahrungen habe ich mit gebeten?“
anschließen.
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Segen
1. Mögen deine Taschen schwer sein von den guten Gaben Gottes,
dein Herz aber sei leicht, wenn du sie verteilst.
Möge das Glück dich verfolgen an jedem Morgen und in jeder Nacht.
3. Möge Gott uns in Fülle, nicht in Mangel leben und uns Wohlstand zuteil werden
lassen als Belohnung, die Jesus uns gerne gibt. Denn oft geschieht es, dass
ein Herz, das nicht gelitten hat, Segnungen erfährt, die es nicht verdient.

Carsten Hokema, Dienstbereich Mission des BEFG, August 2011
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