
Lesegottesdienst zum 7. Sonntag nach Trinitatis 
26. Juli 2020  

Der siebte Sonntag nach Trinitatis redet von der Gemeinschaft, die sich im Teilen von 
Brot und Wein, in Solidarität und Anteilnahme mit der ganzen Schöpfung zeigt. Der 
Wochenspruch (Eph 2,19) bringt es auf den Begriff, was die Kirche ist: So seid ihr 
nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 
Hausgenossen.  

Gebet 
Herr, unser Gott. Du warst als Gast auf der Erde und willst bei uns wohnen in Jesus 
Christus. Er begegnet uns als Fremder, als Mensch in Not, als Bedürftiger. Darum 
bitten wir dich, dass du in uns die Liebe zu den Geschwistern weckst, denn alle 
Menschen sind deine Kinder und alles, was ist, dein Geschöpf. Amen  

Ansprache 

 

Wird es heute ein Gewitter geben? Den Regen könnten wir brauchen, aber bitte kein 
Unwetter. 
Ich habe hier ein Sommerbild. Es ist von Vincent van Gogh und hat den Titel 
„Weizenfeld unter Gewitterhimmel.“ Ein großes Weizenfeld, die Körner in den 
Halmen scheinen bald reif. Darüber und dahinter wölbt sich ein tiefblauer bis 
schwarzer Himmel mit Gewitterwolken. Es wird nicht mehr lange dauern, da wird es 
gewaltig blitzen, donnern und regnen. 
  
Das Bild zeigt eine typische Sommerszene. Im Vordergrund ein paar kräftig rote 
Mohnblumen. In der Mitte rechts vielleicht menschliche Gestalten. 



Es ist nicht naturalistisch gemalt, aber man spürt sie förmlich – die Schwüle, den 
aufkommenden Wind, das Bedrohliche eines schweren Gewitters. Man kann es mit 
Händen greifen. 

Bilder zeigen mehr als nur die Außenseite. Hier prallen zwei Welten aufeinander, 
verdeutlicht an zwei kraftvollen Farben: gelb und schwarzblau. 
Die Erde, die Leben schenkt, und der Himmel, der uns bedroht. Ein Sommergewitter 
wie das, was sich hier ankündigt, ist kein Vergnügen – auch nicht für die Früchte des 
Feldes, die dem standhalten oder zu Grunde gehen.  

Hier prallen das Lebensspendende und das Verderbende aufeinander - Leben und 
Tod - wie ständig im letzten Lebensjahr des Malers Vincent van Gogh. Das Bild 
entstand kurz vor seinem Tod im Juli 1890. 

*****  
  
Vincent van Gogh gilt heute als der berühmteste Maler der Welt. Seine Bilder werden 
geschätzt und sind weit verbreitet: als Postkarten, Kunstdrucke, Plakate, sogar als 
Tapete. Es gibt sogar einen Käsehobel mit dem Bild „Weizenfeld unter 
Gewitterhimmel“ als Griff. 

Zu seinen Lebzeiten war das anders. Erst in den letzten Lebensjahren nahm man 
überhaupt Notiz von ihm – angeblich hat er nur ein einziges Bild verkauft. 

Heute ist er nicht nur überaus populär – auch kunsthistorisch ist er von großer 
Bedeutung. Er gilt als der Begründer der modernen Malerei. 
Er malte nicht einfach, was er vor Augen hatte, sondern aus seinen Bildern spricht 
seine meist aufgewühlte Seele.  
  
Van Gogh war nicht nur bettelarm und von durchgeschüttelter Seele.  
Er hat sehr gelitten; er verletzte sich selbst; er liebte seinen Bruder Theo, der ihm 
finanziell half und Farben besorgte, dem er aber nichts zurückgeben konnte. Van 
Gogh hatte ständig Konflikte mit den Menschen, die ihm nahstanden – seinen Eltern, 
seinem Freud Paul Gaugin; er hatte nie eine eigene Familie und nahm sich 
schließlich im Entstehungsmonat des Bildes, im Juli 1890 das Leben. Über die 
Gründe wird viel spekuliert, wahrscheinlich stimmen alle ein wenig: Erschöpfung, 
Angst, Aussichtslosigkeit. Man kann im Leben nur begrenzt um Liebe oder Erfolg 
kämpfen. Irgendwann fehlen die Kräfte.  

******* 
  
Bilder van Goghs sind heute bis zu hundert Millionen Euro wert, falls sie überhaupt 
zu einer Versteigerung kommen. Ausstellungen werden von Hunderttausenden 
besucht. Eine Kopie von diesem Bild hier kostet immerhin noch fast 500 € 



  
Unglücklich und scheinbar gescheitert, wurde zum Glück für die Welt.  

Seine Bilder bedeuten vielen Menschen etwas – sie sprechen ihre Seele an. 

So sehr van Gogh heute verehrt wird,er blieb Zeit seines Lebens ein Fremder in der 
Welt. 
Verrückt, schief angesehen, ein bisschen unheimlich. Allein sein Bruder Theo hielt zu 
ihm, aber 1890 hatte der eine eigene kleine Familie, Söhnchen Vincent war im 
Januar geboren worden und bei ihren letzten Treffen hatte es  Streit zwischen den 
Brüdern gegeben. Theo überlebte seinen Bruder nur um weniger Monate. 

Sicher kannten die beiden Pfarrersöhne den Predigttext für heute, einige Verse aus 
dem Hebräerbrief 

Hebräer 13 
1 Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. 
2. Gastfreundlich zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen 
Engel beherbergt. 
3 Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, 
weil auch ihr noch im Leibe lebt. 

Vincent von Gogh war ein Gefangener, ein Gefangener seines Genies, misshandelte  
sich selbst,  ein Wahnsinniger und doch ein Mensch wie wir. 

Der einzige der das erkannte war sein Bruder Theo. 
Aber der Hebräerbrief schreibt ja nicht an leibliche Geschwister – er schreibt an eine 
christliche Gemeinde im Jahr 90 nach Christus.  
Christ-Sein und als Christ zu leben wird plötzlich gefährlich. Christen werden 
gesellschaftlich ausgegrenzt. Andere bekommen den Job, die keine Christen sind. 
Christen werden verspottet, verachtet und auch inhaftiert.  
Und aus diesem Grund gingen viele auch nicht mehr in die Gottesdienste. Sie 
wollten nicht als Christen erkannt werden.  
Als Christ zu leben, kostet etwas -  soziale Beziehungen kosten, Arbeitsplatz, 
Freiheit.  

Gleichzeitig ist die gegenseitige Liebe eine Quelle der Kraft und des Mutes. Sie hilft, 
mit den Schwierigkeiten fertigzuwerden, weil Liebe einen Menschen verwandelt und 
ihm Kraft und Lebensmut gibt. In der Liebe wird der andere nicht zur Belastung, 
sondern zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester – und dazu muss ich ihn nicht 
einmal kennen. 

2 Gastfreundlich  zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr 
Wissen Engel beherbergt. 



Das ist ein schöner Gedanke. Ein anderer könnte Engel sein; er muss es nicht sein 
oder werden – es könnte aber sein. Und die Gestrauchelten und sich in der Welt 
Verlierenden brauchen vor allem Menschen, die sie nicht auch noch verurteilen. Sie 
werden schon genug bloßgestellt durch Verächtlichkeit anderer.  
  
Vermutlich leiden mehr Menschen unter ihrem Leben, als wir ahnen. Das Gewitter 
hängt über manchem schönen Weizenfeld. 
Das kann die Arbeit sein, das Leben in der Familie, eine körperliche oder seelische 
Erkrankung und noch manches mehr. Gedanken oder Sorgen, die manche 
abschütteln, setzen anderen sehr zu. Die schwersten Lasten sind meist unsichtbar. 
Und häufig - das kennen wir vielleicht von uns selber- zeigen belastete Menschen 
nach außen hin eine erstaunliche Gelassenheit. Da ist nur das Weizenfeld zu sehen, 
ein Leben, das Frucht bringt. 

Andere kommen uns seltsam vor – wir weichen ihnen aus, reden über sie. Als Gast 
wollen wir sie in unserer Gemeinschaft nicht haben. 
Bestenfalls ahnen wir etwas von verborgene Lasten und dem, was sie im Inneren 
gefangen hält.  
Wenn wir einen anderen Menschen an uns heranlassen – gastfrei sind – einem 
Menschen begegnen als Schwester oder Bruder, dann kann ein Stück Himmel in 
unser Leben kommen. Vielleicht zeigt sich da ein Engel oder umgekehrt-  wir werden 
selbst zu Engeln. 
Gewitterhimmel über dem Weizenfeld. Oft sehen wir nur das wogende Weizenfeld. 
Das Gewitter, das vielleicht in der Luft liegt und das Weizenfeld in kürzester Zeit 
zerstören kann, bemerken wir nicht. 
Oder wir sehen nur den wolkenverhangenen Gewitterhimmel. 

Hebräer 13 
1 Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. 
2 Gastfreundlich zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen 
Engel beherbergt. 
3 Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, 
weil auch ihr noch im Leibe lebt. 

Nächstenliebe heißt auch, andere leise spüren zu lassen, dass wir da sind, wenn sie 
etwas loswerden werden wollen. Das wir nicht nur das Helle und Sonnige sehen 
wollen, sondern bereit sind, die dunklen Seiten anzuschauen und zu verstehen. 

Gegenseitige Liebe ist eine Quelle der Kraft und des Mutes. Sie hilft, mit den 
Schwierigkeiten fertigzuwerden, weil Liebe einen Menschen verwandelt und ihm 
Kraft und Lebensmut gibt. In der Liebe wird der andere nicht zur Belastung, sondern 
zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester. So wie es in einer Geschichte:  



Auf einer steilen Straße traf ein Wanderer ein Mädchen, das seinen kleinen Bruder 
auf dem Rücken trug. „O weh“, sagte er, „du armes Kind, da trägst du aber eine 
schwere Last!“ Darauf sah das Mädchen den Fremden verwundert an und sagte: „Ich 
trage keine Last, ich trage meinen Bruder.“  
So werden wir füreinander zu Engeln. Amen 

Fürbitte 
Lasst uns beten: 

Gott, du schenkst Gemeinschaft, gibst, was deine Gemeinde nötig hat. Wir bitten 
dich: 
Stelle uns in Frage, wenn wir nur an unser Wohl denken und anderen vorenthalten, 
was sie zum Leben brauchen.  
Vor uns sehen wir die vielen, die der Hunger quält: 
Mütter ohne Nahrung für ihre Kinder, Kinder, für die niemand sorgt. 
Gott, unser Vater  
G: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten dich: Mache uns fähig, Ungerechtigkeiten wahrzunehmen und zu 
begreifen, wie wir daran beteiligt sind. Wir erkennen die vielen, die unterdrückt und 
ausgebeutet werden: Kinder, wie Sklaven gehalten, Arbeiter und Bauern ohne 
gerechten Lohn. 
Gott, unser Vater  
G: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten dich: Ermutige uns, Fremde und Andersartige  unter uns aufzunehmen, für 
Versöhnung und Frieden einzutreten und zu unserem Glauben zu stehen. 
Wir gedenken der vielen, die wegen ihrer Überzeugung verfolgt sind: Frauen und 
Männer, ihrer Freiheit und Menschenwürde beraubt, Familien, auseinandergerissen 
und auf der Flucht. 
Gott, unser Vater  
G: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Was uns sonst noch bewegt, das sagen wir dir in der Stille: 

Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat: 

Vater unser und Segen


