
ein entWurf für den 
Gottesdienst iHrer Gemeinde

filmGottesdienst



einleitunG
Kino und Kirche müssen kein Widerspruch sein. Filme können uns zutiefst bewegen 
und in Bewegung setzen - besonders, wenn Gott dadurch zu uns spricht. Immer mehr 
Gemeinden setzen deshalb in ihrem Gottesdienst auch Videos oder Filmausschnitte ein, 
um die gute Nachricht zeitgemäß zu verkünden. Dasselbe will der „58“-Filmgottesdienst: 
Eingebettet in Liturgie, Lobpreis und Gebet entdecken die Besucher Gottes Herz für die 
Armen. Sie werden neu ermuntert, Menschen der Hoffnung zu werden - an ihrem Ort 
oder weltweit. Denn die Gemeinde Jesu ist die Hoffnung der Welt.

vOrWOrT
           
Der Dokumentarfi lm „58“ zeigt, was Armut, Hunger und Ausbeutung in unserer Welt 
anrichten. Und er zeigt Menschen, die sich erfolgreich dagegen wehren – motiviert von 
ihrem Glauben als Christen. 
Viele Monate war ein Filmteam des Kinderhilfswerks Compassion International un-
terwegs, um Armut und Ungerechtigkeit ein Gesicht zu geben: Es traf eine Mutter in 
Äthiopien, die versucht, sich und ihre hungernden Kinder durchzubringen; es beglei-
tete einen ehemaligen Mörder, der in seinem Slum in Brasilien andere von Drogen und 
Gewalt wegbringt und es fi lmte in einem Steinbruch in Indien, wo kleine Kinder schuf-
ten, um die Geldschulden ihrer Eltern abzutragen. „58“ nimmt seinen Titel vom 58. 
Kapitel des Buches Jesaja im Alten Testament, wo es heißt: „Brich dem Hungrigen dein 
Brot“. Diese außergewöhnliche Dokumentation macht deutlich, was Christen rund um 
den Erdball extremer Armut entgegensetzen: 
Hoffnung, konkrete Hilfe, Licht in der Dunkelheit.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns zusammen globale Armut und Gottes Liebe zu den 
Armen zum Thema in Ihrer Gemeinde machen. 
Danke, dass Sie mit uns auf dem Weg sind,

Steve Volke 
(Direktor von Compassion Deutschland)



GottesdienstaBlauf
Die Gottesdienste der einzelnen Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) fi nden in Gemeinden mit unterschiedlichen gottesdienstlichen Traditionen statt. 
So werden u.a. die Bezeichnungen einzelner Gottesdienstelemente in den Agenden 
unterschiedlich verwendet. Bezugnehmend auf den prägenden Rhythmus von 
Eröffnung und Anbetung, Verkündigung und Sendung, sind die einzelnen Elemente 
des „58“-Fimgottesdienstes als Gestaltungsvorschlag zu verstehen. Sie sollten darum 
der geläufi gen Gottesdienstordnung der jeweiligen Landeskirche angepasst werden. 

Viele freikirchliche Gemeinden setzen beim Feiern ihrer Gottesdienste andere Akzente, 
was Ablauf und Inhalte betrifft. Doch auch hier bilden musikalische Anbetung, Predigt 
und Gebet zentrale Elemente, die der Filmgottesdienst aufgreift.
Wir haben versucht, beim „58“-Filmgottesdienst die gängigen Liturgien aus Landes- 
und Freikirche zu berücksichtigen. Darum bieten wir Ihnen zwei Varianten dieses 
besonderen Gottesdienstes an: 

1. „58“-Filmgottesdienst nach einfacher Gottesdienstordnung 
2. „58“-Filmgottesdienst für den freikirchlichen Gottesdienst

Natürlich können Sie auch einzelne Elemente aus den beiden Gestaltungsvorschlägen  
herausgreifen und in Ihren eigenen Gottesdienstablauf integrieren.  

inHAlT:

„58“-Filmgottesdienst nach einfacher Gottesdienstordnung ............... Seite 2-7
„58“-Filmgottesdienst für den freikirchlichen Gottesdienst ................  Seite 8-12
Alternative Psalmen ......................................................................... Seite 13
Alternative Gebete ........................................................................... Seite 14-15
Gottesdienstelement: Bibelverse lesen .............................................. Seite 16-17



ERÖFFNUNG

GLOCKENGELÄUT

ORGELVORSPIEL

EINGANGSVOTUM: 
„Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.“

BeGrÜssUnG:  
Üblich ist in vielen Gottesdiensten die Begrüßung mit dem Wochenspruch. 
Als Alternative schlagen wir Psalm 12, 6 vor:
„Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufste-
hen, spricht der HERR, ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt.“
Die regelmäßigen Gottesdienstbesucher sind ihren bekannten Ablauf gewohnt. Da 
dieser Filmgottesdienst von der gewohnten Form abweicht und ggf. auch einige 
Minuten länger als üblich dauern kann, ist es hilfreich, diese Abweichungen 
vorausgehend kurz zu erläutern. 

GeMeinsAMes lieD:
Gott wurde arm für uns 
 (Feiert Jesus 1 – 155/ Ich will dir danken! - 158/ Lebenslieder plus – 157/ 
 Gib Gott die Ehre – 58/ CCLI-Liednummer: 4329026)
Wer kann Menschen besser helfen?  
 (Singt und spielt dem Herrn – 45/ CCLI-Liednummer: 5892019)

(falls üblich: Sündenbekenntnis)

PsAlMlesUnG:  (alternative Psalmen auf Seite 13)
36, 6-10: HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes / und dein Recht wie 
die große Tiefe. HERR, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist 
deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel 
Zuflucht haben! Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das 
Licht.

entWurf naCH einfaCHer 
GottesdienstordnunG
(PREDIGTGOTTESDIENST/FORM 1):
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entWurf naCH einfaCHer 
GottesdienstordnunG
(PREDIGTGOTTESDIENST/FORM 1):

AUFFOrDerUnG ZUM KYrie (Bittruf)

AUFFOrDerUnG ZUM GlOriA (Lobpreis)

(TAGes-)GeBeT:  
Lasset uns beten.
Herr Gott, du bist ein Gott, der die Not in der Welt sieht.
Gib uns die Kraft und den Mut, einzutreten für Gerechtigkeit, damit alle 
von den Gaben deiner Schöpfung leben können.
Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst 
und regierst in alle Ewigkeit.
AMEN

verKÜnDiGUnG
Schriftlesung bzw. Predigttext:  Jesaja 58, 1-12  (oder Jesaja 58, 2-3a und 6-8)

1 Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune 
und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine 
Sünden!
2 Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wä-
ren sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines 
Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, 
dass Gott sich nahe.
3 »Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir un-
seren Leib und du willst‘s nicht wissen?« Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, 
geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter.
4 Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust 
drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe 
gehört werden soll.
5 Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an dem man sich 
kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und 
Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der 
HERR Wohlgefallen hat?
6 Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit 
Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib 
frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg!
7 Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh 
dich nicht deinem Fleisch und Blut!
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine 
Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir 
hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug beschließen.
9 Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, 
wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst 
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und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest,
10 sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, 
dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein 
wie der Mittag.
11 Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre 
und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und 
wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.
12 Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen 
hat, und du wirst wieder aufrichten, was vorzeiten gegründet ward; und du 
sollst heißen: »Der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da 
wohnen könne«.

GlAUBensBeKennTnis

lieD vOr Der PreDiGT:  
 Laß die Wurzel unsers Handelns Liebe sein (EG 417)
 Barmherzigkeit  
  (Singt von Jesus (Band 3) 13)
 Da wo man ohne Hoffnung lebt  
  (Feiert Jesus 1 – 211/ Loben – Lieder der Hoffnung – 275/ Leben   
  aus der Quelle – 299/ CCLI-Liednummer: 4333115)
 Gib mir Impulse der Liebe – Jörg Swoboda 
  (CCLI-Liednummer: 5090718)

einleiTenDe WOrTe ZUM FilM: 
Der Dokumentarfilm „58“ zeigt, was Armut, Hunger und Ausbeutung in 
unserer Welt anrichten. Und er zeigt Menschen, die sich erfolgreich dagegen 
wehren – motiviert von ihrem Glauben als Christen. Diese außergewöhnliche 
Dokumentation zeigt, wie Christen rund um den Erdball versuchen, 
die Botschaft von Jesaja 58 zu leben: „Brich dem Hungrigen dein Brot“. 
Extremer Armut setzen sie Hoffnung und Hilfe entgegen. Sie handeln als 
das Licht der Welt.

FilM (anstelle/als Predigt): 
Film „58“ Dauer: 29:12 Minuten 

lieD nACH Der PreDiGT: 
 Brich dem Hungrigen dein Brot 
  (EG – 418 o. 420 / Lebenslieder - 206/ Leben aus der Quelle – 289)
 Gott gab uns Atem, damit wir leben 
  (EG 432,1+3) 
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ABKÜnDiGUnGen 

DAnKOPFer    

FÜrBiTTenGeBeT:  (alternative Gebete auf Seite 14-15)

Das Fürbittengebet ist das „Fenster zur Welt” im Gottesdienst. In der Fürbitte 
wird sich die Gemeinde ihrer Verantwortung für die Menschen bewusst – 
lokal und global. Den Gottesdienstbesuchern wird ins Bewusstsein gerufen, 
dass nicht alle Menschen genug haben und frei leben – in der Würde, die ihr 
Schöpfer für sie möchte. 
In Lukas 18, 1-8 erzählt Jesus ein interessantes Gleichnis zum Thema Gebet: 
Das von der armen Witwe und dem ungerechten Richter. Wegen dem Unrecht, 
unter dem sie leidet, lässt die Witwe dem Richter (Gott) keine Ruhe. 

Beten kann heißen, bei Gott Gerechtigkeit einzuklagen. „Hände zum Gebet 
falten ist der Anfang eines Aufstandes gegen die Unordnung der Welt“, sagt 
der bekannte Theologe Karl Barth über das Gebet. Der Nachrichtenmoderator 
Peter Hahne sieht Gebet als den „Motor christlicher Weltverantwortung“.

Damit wir miteinander teilen
Wir danken dir, Vater,
dass du deinen Sohn gesandt hast,
um mit uns das Leben 
auf dieser Erde zu teilen,
denn du hast deine Wohnung 
unter den Menschen gemacht,
und wir hier auf der Erde 
sind dir nicht gleichgültig.
 
Wir bringen vor dich
die Millionen von Menschen,
die unter dem Joch absoluter 
und nicht selbst verschuldeter
Armut leiden.
 
Gib uns den Mut, so zu leben,
dass unser tägliches Gebet 
Wirklichkeit werde:

Dein Wille geschehe
wie im Himmel, so auf Erden.
 
Lehre uns, die wir reichlich haben,
einfacher zu leben, damit andere 
überhaupt leben können,
und wir die Freude vom 
Miteinander-Teilen erfahren.

Du hast uns das Wissen
um die heilenden Kräfte geschenkt,
so hilf uns auch, 
verantwortlich gegenüber den 
Kindern und Bedürftigen dieser 
Welt zu sein. 
AMEN
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BeKAnnTMACHUnGen: 
Hinweise auf Veranstaltungen, wo und wie Gemeinde den Glauben zusammen im 
Alltag lebt. 
Hinweis auf Infotisch über die Arbeit von Compassion und auf Kuverts mit 
Informationen zu Kindern aus armen Familien, für die konkret ein Pate oder eine 
Patin gesucht wird - als eine Möglichkeit, auf die Filmpredigt zu reagieren.

seGen:  
FRANZISKANISCHER SEGEN 
Möge Gott dich segnen mit Unbehagen
über einfache Antworten, Halbwahrheiten
und oberflächliche Beziehungen,
so dass du tief in deinem Herzen leben kannst.

Möge Gott dich segnen mit Zorn
über Ungerechtigkeit, Unterdrückung
und die Ausbeutung von Menschen,
damit du für Gerechtigkeit,
Freiheit und Frieden wirken kannst.

Möge Gott dich segnen mit Tränen,
für die, die Schmerzen,
Ablehnung, Hunger und Krieg erleiden,
so dass du deine Hand ausstrecken kannst,
um sie zu trösten und ihr Leid in Freude zu verwandeln.

Und möge Gott dich segnen mit genügend Torheit,
zu glauben,
dass du etwas ändern kannst in der Welt, 
damit du das tun kannst, was andere für unmöglich
halten, um den Kindern und den Armen Gerechtigkeit
und Güte zu bringen.
AMEN

SEGEN AUS ASIEN - DER HERR SEGNE EUCH 
Der Herr segne euch,
seine Dienerinnen und Diener;
er setze euch in Bewegung,
alle Völker warten darauf.
Der Herr segne euch,
seine Dienerinnen und Diener.

Wischt die Tränen hinweg
und gebt den Hungrigen zu essen, 
alle Völker warten darauf.
Der Herr segne euch,
seine Dienerinnen und Diener.
AMEN
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MUsiK ZUM AUsGAnG

nACH DeM GOTTesDiensT

Idee: 
Ermöglichen Sie ein offenes Kirchencafé. Durch Stehtische, die ggf. mit Getränken 
und Knabbereien gedeckt sind, schaffen Sie die Möglichkeit, dass sich die 
Gottesdienstbesucher über den Film austauschen können. 

Ergänzend zum „Eine-Welt-Stand“ Infomaterial von Compassion und Kuverts 
mit Informationen zu Patenkindern auslegen - als eine Möglichkeit für die 
Gottesdienstbesucher, sich daran zu beteiligen, dass es weniger Armut auf der Welt 
gibt. 

Alternative Gestaltung 

DEN FILM „58“  IN ZWEI TEILEN IN DIE GOTTESDIENSTORDNUNG INTEGRIEREN: 

Film „58“ - Teil I    (anstelle von Psalm- oder zweiter Schriftlesung) bis Minute 12:15 
Film „58“ - Teil II  (anstelle der Predigt) ab Minute 12:16 - 29:15
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GeBeTsKArTen verTeilen
Sorgen Sie für Nachhaltigkeit. 
Verteilen Sie am Ende des 
Gottesdienstes an jeden 
Besucher eine Gebetskarte. 



freiKirCHliCHer GottesdienstfreiKirCHliCHer Gottesdienst
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Matt Redman: Justice and Mercy
Tim Hughes: God of Justice
Graham Kendrick: God of the Poor (Beauty for Brokenness) 
Andy Flannagan: We are Blessed (Bring Heaven to Earth)

BeGrÜssUnGslieD

BeGrÜssUnG

GeBeT 
Jesus Christus, großzügig wie kein anderer: zeige uns, wie groß und 
weit deine Welt ist, wie reich und bunt unser Leben.
Locke uns heraus aus unseren Grenzen, damit wir aufbrechen aus 
Gewohnheit und Angst, uns selbst entdecken und neue Aussichten 
finden. Lass uns erfahren, was bleibt: deine Treue, die uns begleitet,
wo immer wir sind, was immer geschieht, damit wir in deiner Nähe 
bleiben, Gott: ganz bei den Menschen, ganz bei dir.  
AMEN  (Autor unbekannt)

BeKAnnTMACHUnGen

lOBPreis
 Hosanna (Praise Is Rising)  
  (Feiert Jesus! 4 - 39)
 Ewig treuer Gott (Everlasting God) 
  (Feiert Jesus! 4 - 69/ So groß ist der Herr - 41)
 Das ist Jesus 
  (Feiert Jesus! 4 - 150)
 Our God is an awesome God 
  (Feiert Jesus! 1 - 37/ Come to Worship 1+2 - 85/ Wiedenester  
  Jugendlieder 2002 - 115)
 God of this City 
  (Feiert Jesus! 4 - 73) 
 Das Höchste meines Lebens 
  (Feiern & Loben - 384/ Feiert Jesus! 1 - 91/ Ich will dir danken! - 295)
 Gott wurde arm für uns 
  (Feiert Jesus! 1 - 155/ Ich will dir danken! - 158/ 
  Lebenslieder plus - 157)
 Du bist meine Zufl ucht und Stärke, du bist mein Helfer in Not 
  (Du bist Herr 4 - 29/ Feiern & Loben - 417/ Feiert Jesus! 3 - 99)



freiKirCHliCHer Gottesdienst BiBelTeXT 
Predigttext:  Jesaja 58, 1-12  (oder Jesaja 58, 2-3a und 6-8)

1 Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine 
Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem 
Hause Jakob seine Sünden!
2 Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als 
wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht 
seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie 
begehren, dass Gott sich nahe.
3 »Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir 
unseren Leib und du willst‘s nicht wissen?« Siehe, an dem Tag, da ihr 
fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure 
Arbeiter.
4 Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser 
Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme 
in der Höhe gehört werden soll.
5 Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an dem 
man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf 
und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und 
einen Tag, an dem der HERR Wohlgefallen hat?
6 Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit 
Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib 
frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg!
7 Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh 
dich nicht deinem Fleisch und Blut!
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine 
Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird 
vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug 
beschließen.
9 Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du 
schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte 
niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest,
10 sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden 
sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein 
Dunkel wird sein wie der Mittag.
11 Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der 
Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter 
Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.
12 Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst 
gelegen hat, und du wirst wieder aufrichten, was vorzeiten gegründet 
ward; und du sollst heißen: »Der die Lücken zumauert und die Wege 
ausbessert, dass man da wohnen könne«.
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FilM (anstelle/als Predigt): 
Film „58“ Dauer: 29:12 Minuten

[Ggf. Instrumentalstück] 

GeBeT: (alternative Gebete auf Seite 14-15)
Das Fürbittengebet ist das „Fenster zur Welt” im Gottesdienst. In der Fürbitte wird 
sich die Gemeinde ihrer Verantwortung für die Menschen bewusst – lokal und global. 
Den Gottesdienstbesuchern wird ins Bewusstsein gerufen, dass nicht alle Menschen 
genug haben und frei leben – in der Würde, die ihr Schöpfer für sie möchte. 
In Lukas 18, 1-8 erzählt Jesus ein interessantes Gleichnis zum Thema Gebet: Das 
von der armen Witwe und dem ungerechten Richter. Wegen dem Unrecht, unter 
dem sie leidet, lässt die Witwe dem Richter (Gott) keine Ruhe. 
Beten kann heißen, bei Gott Gerechtigkeit einzuklagen. „Hände zum Gebet falten 
ist der Anfang eines Aufstandes gegen die Unordnung der Welt“, sagt der bekannte 
Theologe Karl Barth über das Gebet. Der Nachrichtenmoderator Peter Hahne sieht 
Gebet als den „Motor christlicher Weltverantwortung“.

Damit wir miteinander teilen
Wir danken dir, Vater,
dass du deinen Sohn gesandt hast,
um mit uns das Leben 
auf dieser Erde zu teilen,
denn du hast deine Wohnung 
unter den Menschen gemacht,
und wir hier auf der Erde 
sind dir nicht gleichgültig.
 
Wir bringen vor dich
die Millionen von Menschen,
die unter dem Joch absoluter 
und nicht selbst verschuldeter
Armut leiden.
 
Gib uns den Mut, so zu leben,
dass unser tägliches Gebet 

Wirklichkeit werde:
Dein Wille geschehe
wie im Himmel, so auf Erden.
 
Lehre uns, die wir reichlich haben,
einfacher zu leben, damit andere 
überhaupt leben können,
und wir die Freude vom 
Miteinander-Teilen erfahren.

Du hast uns das Wissen
um die heilenden Kräfte geschenkt,
so hilf uns auch, 
verantwortlich gegenüber den 
Kindern und Bedürftigen dieser 
Welt zu sein. 
AMEN

KOlleKTenAnsAGe 

GeMeinsAMes lieD UnD KOlleKTensAMMlUnG
 Für den König 
  (Feiert Jesus! 4 - 144)
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ABsCHlUss 

seGen
FRANZISKANISCHER SEGEN :
Möge Gott dich segnen mit Unbehagen über einfache Antworten, 
Halbwahrheiten und oberflächliche Beziehungen,
so dass du tief in deinem Herzen leben kannst.

Möge Gott dich segnen mit Zorn über Ungerechtigkeit, Unterdrückung
und die Ausbeutung von Menschen,
damit du für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden wirken kannst.

Möge Gott dich segnen mit Tränen, für die, die Schmerzen, Ablehnung, 
Hunger und Krieg erleiden, so dass du deine Hand ausstrecken kannst,
um sie zu trösten und ihr Leid in Freude zu verwandeln.

Und möge Gott dich segnen mit genügend Torheit, zu glauben,
dass du etwas ändern kannst in der Welt, damit du das tun kannst, 
was andere für unmöglich halten, um den Kindern und den Armen 
Gerechtigkeit und Güte zu bringen.
AMEN
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SEGEN AUS ASIEN - DER HERR SEGNE EUCH 
Der Herr segne euch,
seine Dienerinnen und Diener;
er setze euch in Bewegung,
alle Völker warten darauf.
Der Herr segne euch,
seine Dienerinnen und Diener.
Wischt die Tränen hinweg
und gebt den Hungrigen zu essen, 
alle Völker warten darauf.
Der Herr segne euch,
seine Dienerinnen und Diener.
AMEN



nACH DeM GOTTesDiensT

IDEE: 
Ermöglichen Sie ein offenes Gemeindecafé. Durch Stehtische, die ggf. mit 
Getränken und Knabbereien gedeckt sind, schaffen sie die Möglichkeit, dass sich 
die Gottesdienstbesucher über den Film austauschen können. 

Infomaterial von Compassion und Kuverts mit Informationen zu Patenkindern aus-
legen - als eine Möglichkeit für die Gottesdienstbesucher, sich daran zu beteiligen, 
dass es weniger Armut auf der Welt gibt. 

12

GEBETSKARTEN VERTEILEN:
Sorgen Sie für Nachhaltigkeit. 
Verteilen Sie am Ende des 
Gottesdienstes an jeden Besucher 
eine Gebetskarte. 
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Psalm 119, 137-144
HERR, du bist gerecht, und deine Urteile sind richtig. Du hast deine 
Mahnungen geboten in Gerechtigkeit und großer Treue. Ich habe mich fast 
zu Tode geeifert, weil meine Widersacher deine Worte vergessen. Dein Wort 
ist ganz durchläutert, und dein Knecht hat es lieb. Ich bin gering und ver-
achtet; ich vergesse aber nicht deine Befehle. Deine Gerechtigkeit ist eine 
ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz ist Wahrheit. Angst und Not haben 
mich getroffen; ich habe aber Freude an deinen Geboten. Deine Mahnungen 
sind gerecht in Ewigkeit; unterweise mich, so lebe ich.

 
Psalm 146, 5-10
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf 
den HERRN, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und 
alles, was darinnen ist; der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die 
Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der HERR macht die Gefangenen 
frei. Der HERR macht die Blinden sehend. Der HERR richtet auf, die nie-
dergeschlagen sind. Der HERR liebt die Gerechten. Der HERR behütet die 
Fremdlinge / und erhält Waisen und Witwen; aber die Gottlosen führt er 
in die Irre. Der HERR ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. 
Halleluja!

EG 735 (aus Psalm 68)
Die Gerechten freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von 
Herzen.
 Singet Gott, lobsinget seinem Namen! Macht Bahn dem, 
 der durch die Wüste einherfährt; er heißt Herr. Freuet euch vor ihm!
Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen 
Wohnung,
 ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, 
 der die Gefangenen heraus führt, dass es ihnen wohlgehe.
Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns 
auch.
 Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, der vom Tode errettet.
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.

AlternAtive PsAlMen
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AlternAtive Gebete
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Gebet nach Jesaja 58
Heiliger Gott, Gott der Gerechtigkeit, wir bitten dich um dein Erbarmen.
Die Worte des Propheten Jesaja treffen uns wie ein zweischneidiges Schwert 
– wie ein Licht, das unser Leben durchschneidet, wo es dunkel ist. 
Tag für Tag, Woche für Woche, Sonntag für Sonntag behaupten wir, 
dich zu suchen. Doch wir verfolgen vor allem unsere eigenen Interessen. 
Dabei sind wir blind dafür geworden, dass wir unseren Nächsten, 
nah und fern, im Stich lassen, wo dieser in Unterdrückung lebt. 
Gott, wie du in Jesaja 58 sagst, entsteht geistliches Leben, 
wie du es dir wünschst, dort, wo wir darüber nachdenken, 
was unser Leben mit denen zu tun hat, die unterdrückt werden 
oder denen Gewalt angetan wird. 
Du rufst uns zu diesem Fasten auf: 
„Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe 
ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht 
deinem Fleisch und Blut!”
Herr, wir bitten dich in deiner Gnade, dass du uns vorangehst und unsere 
Augen und Ohren für die Nöte der Armen in dieser Welt öffnest: 
um die Menschen zu entdecken, denen wir zur Seite stehen sollen. 
Bewahre uns in deiner Gnade, o Gott, dass wir diese Art der Frömmigkeit 
üben, diese Art des Fastens – zum Zeugnis dafür, 
wie deine Gerechtigkeit und Heiligkeit die Welt umarmen. 
AMEN

Herr, himmlischer Vater, 
wir bitten um Hoffnung
und Liebe für all jene,
die in den düsteren Ecken 
dieser Welt leben müssen.
Schenke uns die Kraft,
jenen zu helfen,
die aus eigener Kraft
sich nicht erheben können.
Gib uns Mut und Hoffnung
für eine bessere Zukunft.
Hilf uns, die Armut

in dieser Welt zu bekämpfen
und für das Gute einzutreten.
Lass uns als dein Volk fühlen
und so leben, wie es dir gefällt.
Gib uns heute, dass wir unseren
Platz einnehmen am Tisch der Menschheit,
dass wir unser Brot brechen
am Tisch aller Menschen
auf der ganzen Welt.
AMEN



15

Jesus Christus, allmächtiger Gott,
lehre uns die Menschen und die Welt mit deinen Augen zu sehen.

Du willst, dass wir für- und miteinander leben.
Darum bringen wir vor dich die Hoffnungslosigkeit in unserer Welt,
die Hoffnungslosigkeit der Armen, der Kranken, Asylbewerber, der 
Verfolgten, der Hungernden, der Schwachen sowie der Starken.
Mach uns mutig, unsere Stimme zu erheben für die, die selbst zu schwach 
sind oder keine Stimme haben und gib uns Kraft und Mitgefühl zu helfen, 
wo wir gebraucht werden.

Du willst, dass wir füreinander leben.
Darum bringen wir vor dich die Gewalt und Not in dieser Welt,
die Not der Kinder, die verschleppt, misshandelt, vernachlässigt werden,
die Gewalt in den Kriegs- und Unruhegebieten dieser Welt, 
wo der Hass kein Ende findet,
die Armut in der Welt, wodurch Menschen verhungern, sterben und 
verzweifeln.

Herr, öffne mir die Augen für die Menschen, die meine Hilfe brauchen 
– vor Ort und weltweit.
AMEN

Ein Gebet nach Jesaja 58, 9-11
Vater im Himmel, wir rufen dich an und du antwortest! Wir rufen zu 
dir und du bist da. Hilf uns, das Joch aus unserer Mitte zu entfernen, wo 
wir es sehen. Bewahre uns davor, mit dem Finger auf andere zu zeigen. 
Lehre uns, Gerechtigkeit zu üben. Hilf uns, unser Herz den Hungrigen 
zuzuwenden und den Unterdrückten beizustehen. Denn nur dann wird 
unser Licht in der Finsternis aufgehen und unser Dunkel sein wie der 
Mittag. Führe uns beständig, oh Herr. Sättige und tränke unsere Seelen, 
indem du uns leitest und uns deine Liebe erweist. Stärke unseren Körper, 
um die Dinge zu tun, die du von uns wünschst - belebe uns. Lass uns wie 
ein bewässerter Garten vor dir sein, wie eine Quelle, deren Wasser nicht 
versiegt. 
AMEN



GestaltunGselemente für den Gottesdienst
BiBelverse lesen
Gottes Herz für die Armen bildet einen roten Faden, der sich durch die gesamte Bibel 
zieht. Armut und Gerechtigkeit begegnen uns als Thema in rund 3150 Versen der 
Bibel. Lesen Sie doch einige dieser Verse im Gottesdienst: Mehrere Personen sitzen 
verteilt an verschiedenen Orten im Gottesdienstraum. Jeweils eine von ihnen steht auf 
und liest einen Vers laut vor.

3. Buch Mose 23,22: Wenn ihr aber euer Land aberntet, sollt ihr nicht alles bis 
an die Ecken des Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern 
sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. Ich bin der HERR, euer Gott.

5. Buch Mose 15,4: Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein; denn der 
HERR wird dich segnen in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, zum 
Erbe geben wird.

Psalm 12,6: »Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich 
jetzt aufstehen«, spricht der HERR, »ich will Hilfe schaffen dem, der sich 
danach sehnt.«

Sprüche 17,5: Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer; und wer 
sich über eines andern Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben.

Sprüche 28,27: Wer dem Armen gibt, dem wird nichts mangeln; 
wer aber seine Augen abwendet, der wird von vielen verflucht.

Sprüche 31,9: Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit 
und schaffe Recht dem Elenden und Armen.

Jesaja 1,17: Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, 
schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!

Matthäusevangelium 19,21: Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, 
so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib‘s den Armen, so wirst du einen 
Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach!

bibelverse
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Matthäusevangelium 25,34-36+40: Da wird dann der König sagen zu denen zu 
seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, 
das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen 
und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir 
zu trinken gegeben. (…) Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. 
Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. (…) Wahrlich, ich sage 
euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das 
habt ihr mir getan.

Lukasevangelium 4,17-19: Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja 
gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht 
(Jesaja 61,1-2):
»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen 
das Evangelium den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den 
Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, 
und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen 
das Gnadenjahr des Herrn.«

Hebräerbrief 13,16: Gutes zu tun und mit andern zu teilen vergesst nicht; 
denn solche Opfer gefallen Gott.
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