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Lied 

 Brich mit den Hungrigen dein Brot, JuGoLo 238 

 Bekehre uns, vergib die Sünde, GL 266 
 

Kreuzzeichen 
L.: Im Namen des Vaters und des Sohnes  
  und des Heiligen Geistes. 
A.: Amen. 
 

Hinführung  
Wir sind heute in besonderer Weise mit allen Christen im 
Bistum Speyer verbunden. Wir sind Teil einer 
Gebetskette, die vom Advent 2015 bis zum 20. 
November 2016 Beterinnen und Beter miteinander 
verbindet und die Anliegen des Heiligen Jahres der 
Barmherzigkeit ins Gebet hinein nimmt. 
Diese Gebetskette will dazu anregen, immer wieder das 
eigene Handeln an Jesus Christus zu orientieren. Jesus 
Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters.  
Er hat uns durch sein Handeln die Liebe und 
Barmherzigkeit Gottes gezeigt. Mit der gleichen 
Barmherzigkeit, mit der Gott sich uns zuwendet,  
sollen auch wir unseren Mitmenschen begegnen.  
Die Gebetskette will daher dazu anregen, die Welt mit 
Augen der Barmherzigkeit wahr zu nehmen und sich im 
Gebet gegenseitig zu stärken, damit wir als Kirche die 
Barmherzigkeit Gottes in unserem Handeln bezeugen. 
 

In dieser Gebetszeit greifen wir eine Aufforderung auf, 
die je nach Blickwinkel ganz unterschiedliche 
Reaktionen hervorruft: Reiche den Hungrigen dein Brot! 
So ruft uns der Prophet Jesaja mit den Worten Gottes 
auf. Die Hungernden zu Speisen ist eines der leiblichen 
Werke der Barmherzigkeit, das uns auch heute 
herausfordert.   
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Gebet  
L.: Lasset uns beten 
 - Stille -  

Barmherziger Gott, 
dein Sohn Jesus Christus hat uns gelehrt,  
barmherzig zu sein wie ein Vater oder eine Mutter. 
Er hat uns deine Liebe zu uns Menschen gezeigt,  
durch ihn können wir dich erkennen. 
Öffne uns für die Menschen, denen wir begegnen 
und hilf uns, die Welt  
mit deinen barmherzigen Augen zu sehen. 
Ermutige uns, deinem Sohn zu folgen und so  
deine Barmherzigkeit zu bezeugen. 
Darum bitten wir dich,  
durch Christus unseren Bruder und Herrn. 
A: Amen. 
 

  

http://www.bistum-speyer.de/gebetskette


Gebetskette im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit: Hungernde speisen! 

www.bistum-speyer.de/gebetskette 4 / 11 

Schriftlesung (Jes 58,9b-11a)  

 
Aus dem Buch des Propheten Jesaja 
 
So spricht der Herr: 
Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst,  
auf keinen mit dem Finger zeigst  
und niemand verleumdest,  
dem Hungrigen dein Brot reichst und  
den Darbenden satt machst,  
dann geht im Dunkel dein Licht auf und  
deine Finsternis wird hell wie der Mittag.  
 
Der Herr wird dich immer führen,  
auch im dürren Land macht er dich satt und  
stärkt deine Glieder.  
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Deutung 
Hungernde zu speisen scheint angesichts des 

vielfältigen Nahrungsangebots, das uns in unserem 

Alltag begegnet, sehr weit weg. Manch einer mag sich 

fragen, ob es in unserem Land überhaupt Menschen 

gibt, die unter Hunger leiden. Blickt man jedoch auf die 

zahlreichen Tafelläden, auf das Verhalten mancher 

Kinder auf dem Pausenhof oder auf die Armutsstatistik 

in unserem Land, so wird klar, Hunger in Deutschland ist 

zwar nicht mit der Not der Menschen aus den 

Krisengebieten oder sogenannten Entwicklungsländern 

zu vergleichen, aber so weit weg müssen wir nicht 

gehen, wenn wir mit Hungernden unser Brot teilen 

sollen.  

Weltweit gesehen ist das Ziel der Ernährungssicherheit 

noch sehr fern. Etwa 805 Millionen Menschen, heißt es 

beim Verein Welthungerhilfe, sind chronisch 

unterernährt. Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind an den 

Folgen von Hunger. 

Dabei wäre eigentlich genug für alle da. Jedes Jahr wirft 
jeder Einwohner Deutschlands im Durchschnitt 80 kg 
Lebensmittel in den Mülleimer. Ungefähr ein Drittel,  
d.h. 1,3 Milliarden Tonnen der weltweit hergestellten 
Lebensmittel landen jedes Jahr auf dem Müll. Davon 
stammen 7 Millionen Tonnen allein aus deutschen 
Haushalten.  
 
„Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, 
auf keinen mit dem Finger zeigst und niemand 
verleumdest, dem Hungrigen dein Brot reichst und den 
Darbenden satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht 
auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag.“   
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Wir sollen unser Brot, also das, was zum Leben 

notwendig ist, teilen, damit alle leben können. 

„Miteinander teilen“ heißt: sich auf Augenhöhe begegnen 

und nicht herablassend und entwürdigend Almosen 

geben indem wir Andere mit dem, was von unserem 

Überfluss übrig bleibt, abspeisen. Dieses Werk der 

Barmherzigkeit fordert dazu auf, Gerechtigkeit 

herzustellen. Das, was uns die Erde Gutes spendet, das, 

was wir zur Ernährung der Menschen produzieren, soll 

alle satt machen. Miteinander das Brot zu teilen, 

miteinander zu essen, beim Essen Gemeinschaft zu 

stiften, das ist uns Christen von Beginn an aufgetragen. 

Jesus macht uns das immer wieder vor. Er identifiziert 

sich mit den Hungrigen, so dass es uns unmöglich ist, 

die Hungernden zu übersehen.  

Die französische Philosophin Simone Weil (1909-1943) 

drückt das erschreckend einfach aus, indem sie sagt: 

Alle Christen müssen befürchten, eines Tages aus 

Christi eigenem Munde die Worte zu vernehmen:  

"Ich habe Hunger gehabt, und du hast mir nichts zu 

essen gegeben." 

 

 

Wenn eine Agape-Feier geplant ist  

(Siehe Hinweise am Ende der Gebetszeit): 

Mit Hungernden gemeinsam zu speisen ist eine 

urchristliche Handlung, die wir in einer besonderen 

Form, einer Agape-Feier am XX gemeinsam erlebbar 

machen wollen.  
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Besinnungsfragen 

Mit der gleichen Barmherzigkeit, mit der Gott sich uns 
zuwendet, sollen wir auch unseren Mitmenschen 
begegnen. Halten wir einen Moment inne und denken 
darüber nach, wie wir Zeugnis geben können von Gottes 
Barmherzigkeit. Unser gemeinsames Nachdenken über 
das, was unser Zusammenleben prägt, stärke uns 
gemeinsam den Sorgen und Nöten zu begegnen und 
Ideen zu entwickeln, wie wir Missstände aufheben 
können. 
 

Wie kann ich bewusster mit Lebensmitteln umgehen und 
verhindern, dass Lebensmittel weggeworfen werden? 
 

Wie kann ich mein Brot, teilen?  
Wie kann ich dazu beitragen, dass diejenigen,  
die an Hunger leider etwas zu essen bekommen? 
 

Wo ist es mir möglich gemeinsam mit Hungrigen zu 
speisen und mit ihnen ein Teil meines Lebens zu teilen? 
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Fürbitten 
Gott, du bist Mensch geworden, damit wir deine Nähe zu 
den Menschen und deine Barmherzigkeit erkennen.  
So wollen auch wir füreinander da sein und füreinander 
beten. 
 

 Wir beten für alle, die sorglos mit Lebensmitteln 
umgehen 

Liedruf: Misericordias Domini, GL 657,6  
 

 Wir beten für alle, die an Hunger leiden 
Liedruf: Misericordias Domini, GL 657,6  

  

 Wir beten für alle, die allein sind und mit niemanden 
ihr Brot teilen können 

Liedruf: Misericordias Domini, GL 657,6  
 

 Weitere Bitten können eingefügt werden. 
 
Gott du bist für uns da, zu Dir dürfen wir kommen mit all 
dem was uns Sorgen bereitet, darauf vertrauen wir, 
heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. 
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Vater unser 
L.: Gemeinsam mit allen Christen auf der ganzen Welt 

bitten wir um das tägliche Brot für alle Menschen, 
damit Gottes reich Wirklichkeit wird. Beten wir zu 
unserem Vater im Himmel mit den Worten, die 
Jesus uns gelehrt hat: 

A.: 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. 

 
Segensbitte 
L.: Gott öffne uns für die Not unserer Mitmenschen. 
 Sein Heiliger Geist stärke unsere Verbundenheit, 

damit wir als Schwestern und Brüder 
zusammenleben. 

 Sein Sohn zeige uns Wege,  
wie wir füreinander da sein können. 
So segne und begleite uns  
der barmherzige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

A: Amen. 
 
Lied 

 Brot und Wein der Welt, JuGoLo 227 

 Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen, GL 452 

 Bewahre uns Gott, GL 453  
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Gebet zum Heiligen Jahr 

Herr Jesus Christus, du hast uns gelehrt,  
barmherzig zu sein wie der himmlische Vater,  
und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn.  
Zeig uns dein Angesicht, und wir werden Heil finden.  

Dein liebender Blick befreite Zachäus und Matthäus aus der Sklaverei 
des Geldes;  
erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon,  
das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen;  
ließ Petrus nach seinem Verrat weinen  
und sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu.  
Lass uns dein Wort an die Samariterin so hören,  
als sei es an uns persönlich gerichtet:  
„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!“  

Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters  
und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor allem  
in der Vergebung und in der Barmherzigkeit zeigt.  
Mache die Kirche in der Welt zu deinem sichtbaren Antlitz,  
dem Angesicht ihres auferstandenen und verherrlichten Herrn.  

Du wolltest, dass deine Diener selbst der Schwachheit unterworfen sind, 
damit sie Mitleid verspüren mit denen,  
die in Unwissenheit und Irrtum leben.  
Schenke allen, die sich an sie wenden,  
die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein  
und bei ihm Vergebung zu finden.  

Sende aus deinen Geist und schenke uns allen seine Salbung,  
damit das Jubiläum der Barmherzigkeit  
ein Gnadenjahr des Herrn werde  
und deine Kirche mit neuer Begeisterung  
den Armen die Frohe Botschaft bringe,  
den Gefangenen und Unterdrückten  
die Freiheit verkünde und den Blinden die Augen öffne.  

So bitten wir dich, auf die Fürsprache Mariens,  
der Mutter der Barmherzigkeit,  
der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes  
lebst und herrschst in alle Ewigkeit.  

Amen.  

http://www.bistum-speyer.de/gebetskette


Gebetskette im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit: Hungernde speisen! 

www.bistum-speyer.de/gebetskette 11 / 11 

Ermutigung zu regelmäßigen Agape-Feiern 

Seit einigen Jahren erfreut sich die Feier der Agape (griech. 
„Liebe“/„Hingabe“) zunehmender Beliebtheit. Dabei ist sie keine 
Erfindung unserer Zeit, sondern sie war in der Alten Kirche ein wichtiger 
und selbstverständlicher Teil des Gemeindelebens. Mit der Agape, die in 
der Regel vor der Eucharistiefeier ihren Ort hatte, wurden die Armen 
unterstützt und die Gemeinschaft der Christen untereinander gepflegt. 
Ab dem 3. Jahrhundert wurde sie jedoch immer mehr aus diesem 
Kontext gelöst und aus dem Kirchengebäude verwiesen, um im frühen 
Mittelalter ganz in Vergessenheit zu geraten.  
 
Die Feier der Agape ist eine Form, die in besonderer Weise Glaube und 
Alltag verbindet. Im Gespräch in kleinen Gruppen werden Lebens- und 
Glaubenserfahrungen geteilt und im Brechen des Brotes und im 
gemeinsamen Mahl symbolisch verdichtet. Als Liebesmahl ist sie ein 
Zeichen der Gemeinschaft und Solidarität mit den Bedürftigen und 
Notleidenden in der Gemeinde. In ihrer Offenheit und Schlichtheit ist die 
Agape geeignet, um Fernstehende anzusprechen und sie einzuladen, ihr 
Leben im Licht des Glaubens zu deuten. Als eine Form, die ohne 
Priester gefeiert werden kann, ist sie eine Bereicherung des 
gottesdienstlichen Lebens in den Gemeinden, auch und gerade dort, wo 
nicht mehr regelmäßig eine Eucharistie stattfindet. 
 
Wenn Bedürftige und Notleidende eingeladen werden, die noch keinen 
Anschluss an die Gemeinde haben, so muss sorgfältig geprüft werden, 
wie diese Menschen regelmäßig eingeladen werden können und wie 
eine kontinuierliche Beziehung zur Gemeinde ermöglicht werden kann. 
Es würde dem Anliegen der Agape-Feier wiedersprechen, wenn es bei 
einer einmaligen Begegnung bleibt. 
 
Ein Modell-Ablauf steht auf der Homepage des Bistums Speyer zur 

Verfügung:  

http://www.bistum-speyer.de/bistum-

speyer/oekumene/materialien/gottesdienstvorlagen-und-arbeitshilfen/ 

 

Vorschlag für ein Tischgebet 

„Herr gib den Hungernden Brot –  

und denen, die Brot haben, Hunger nach Gerechtigkeit.“ 
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