
2. Sonntag nach Trinitatis 

 
Kommt und kauft umsonst 

 

Freie Form (z.B. Jugendgottesdienst) 

 

 

AT: Jes 55,1-3b(3c-5) 

Ep.: Eph 2,17-22 

Ev.: Lk 14,(15)16-24 

 

 

L1: Kommt und kauft umsonst vom Besten, was es gibt! 

 Kommt und werdet satt mit den kostbarsten Früchten der Natur. 

 Kommt, esst und trinkt, genießt es und freut euch daran. 

 

L2: Gott ist kein billiger Jakob. 

 Seine Gnade gibt es nicht als Sonderangebot, sondern nur gratis. 

 Aber freuen wir uns denn an dem, was er uns umsonst schenkt? 

 Danken wir ihm für seine Güte in den kleinen Dingen des Lebens? 

 Loben wir ihn über dem, was er uns in Jesus Christus gibt? 

 

Stille 

 

L3: Vergib uns, Gott, wo wir an deinem Reichtum achtlos vorbeigehen. 

 Vergib uns, Christus, wenn wir für dich und deine Zeichen nicht 

empfänglich sind. 

 Vergib uns, Heiliger Geist, wenn wir deine Gaben gering schätzen. 

 

Zusage 

L2: So spricht Jesus Christus: Wer Durst hat, der komme zu mir und 

trinke. 

 Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme des lebendigen 

Wassers fließen. 

 Freut euch! Kommt und preist Gottes heiligen Namen: 

 

Lied als Dreimalheilig (Sanctus – mit LebensWeisen 73 oder 75) 



Abendmahlsgebet 

L3: Unendlich viel schenkst du uns, lebendiger Gott, 

 und auch viele andere lädst du ein zum Fest des Lebens an deinen 

Tisch. 

 

Wir danken dir für das Brot, du versorgst uns mit allem Nötigen. 

Wir danken dir für den Wein. Auch die schönen Dinge des Lebens 

kommen von dir. 

Wir bitten dich, segne uns Brot und Wein und verbinde uns 

untereinander. 

Lass uns die Fülle des Himmels schon jetzt schmecken. 

Darum bitten wir dich mit allen Christen dieser Erde: 

 

Vaterunser 

 

L1: Einsetzungsworte 

 

Lamm Gottes (Agnus Dei – FundStücke 33) 

 

Austeilung 

 

Dankgebet 

Du guter Gott, 

du hast uns Brot und Traubensaft geschenkt. 

Du bist bei uns gewesen, als wir es geschmeckt haben. 

Wir sagen dir Dank! 

Geh du mit uns, wenn wir von hier nach Hause gehen. 

Sei du bei uns, damit wir Frieden haben. 

Das bitten wir durch Jesus Christus. 

 

(Jochen Arnold) 
 


