
Lesegottesdienst am, 7. Sonntag nach Trinitatis, Partnerschaftsgottesdienst 

 Zünde Sie sich eine Kerze an, wenn Sie mögen 

 Trinitarischer Gruß und Begrüßung 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
Der Herr sei mit Euch. Und mit deinem Geiste. 

Herzlich Willkommen zum Partnerschaftsgottesdienst. Einmal im Jahr denken wir in 
einem Gottesdienst besonders an unsere Partnergemeinden in Tansania. Wir tun das, 
in dem wir Lieder auf Kisuaheli singen, uns die Situation der Menschen dort vor 
Augen führen, soweit wir Informationen darüber bekommen, und uns auf ein Thema 
einlassen, dass die Menschen in Tansania in besonderer Weise beschäftigt. 

 Vorstellung Thema 

Die Bibelstelle, die für den diesjährigen Partnerschaftsgottesdienst ausgesucht wurde 

steht im Johannesevangelium im 4. Kapitel. Jesus spricht: 

„Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst 

haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, 

deren Wasser ins ewige Leben fließt.“ (Johannes 4,14)  

Der Gottesdienstvorschlag entstand zusammen mit Menschen aus dem Dekanat 

Ludewa und dem Dekanat Augsburg.  

Das Thema für den heutigen Gottesdienst hier und in Tansania lautet: „Wasser“. Es 

wäre auch Teil der gemeinsamen Bearbeitung der Erwachsenenbegegnung gewesen, 

die in diesem Jahr in Tansania stattgefunden hätte. 

Singen wir gemeinsam das erste Lied: Asante sana Yesu. 

 

 Eingangslied: Asante sana Yesu 

 
     1.  A  - san-te  sa-na  Ye-su,    a - san-te  sa-na  Ye-su,    a - san-te  sa-na 
 

 
      Yesu  mo-yo – ni,---------------           A - san -te  sa - na  Ye-su,        a- 
 

 
     san-te  sa-na   Ye-su,      a - san-te  sa-na  Ye-su mo-yo-ni. _________ 

 
Übersetzung: Vielen Dank, Jesus, von ganzem Herzen. 

 

 



 Infos Wasser 

Wasser spielt in der Bibel eine große Rolle. Es ist Teil der ersten Verse der Bibel,  wo 

es heißt: „und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser“. Wasser ist wesentlich, 

wenn es um Ende und Neuanfang geht, etwa bei der Flucht aus Ägypten oder bei der 

Taufe, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Ich lese nochmal den Vers aus dem Johannesevangelium: „Wer aber von dem Wasser 

trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das 

Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben 

fließt.“ 

Jesus spricht diese Worte am Brunnen, als er die samaritanische Frau bittet, ihm 

Wasser zu schöpfen. Jesus hält sich hier nicht an gesellschaftliche Konventionen. Er 

spricht mit einer Frau, einer Samaritanerin, mit einer Frau, die in wilder Ehe lebt noch 

dazu.  

Es ist für diese Frau erfrischend wie ein kühles Glas Wasser an einem heißen Tag, dass 

Jesus sie ernst nimmt, mit ihr spricht und sogar mit ihr theologisch diskutiert.  

Mit dem Bild des Wassers, so versteht es das Partnerschafts-gottesdienst-Team, gibt 

Jesus hier ein sehr grundsätzliches Statement ab. Es handelt sich bei seiner Rede 

gewiss auch um die Ermunterung, als Mensch in der Nachfolge Jesu selber „wie 

Wasser“ zu sein. Das Team versteht diesen Vers auch als Aufruf, sich wie ein nie 

versiegender Quell für die Rechte und die Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen.  

Die Ressource Wasser ist begrenzt. Doch ein Bruchteil der Weltbevölkerung 

verbraucht 70 Prozent der weltweiten Ressourcen an Trinkwasser. Wertvolles 

Trinkwasser wird bei uns für Toilettenspülung, Autowäsche oder Kühlung von 

Maschinen verwendet. Im Gegensatz dazu erleben unsere Partner in Tansania wie 

weiterhin wertvolle Trinkwasserressourcen an internationale Großkonzerne 

verpachtet – bisweilen sogar verkauft werden und somit die ohnehin knappe 

Ressource Trinkwasser für einen Großteil der Bevölkerung noch schwerer zugänglich 

ist. 
 

 Wir beten mit Worten aus dem Psalm 43 

Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, 
so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 

Meine Seele dürstet nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott. 

Am Tage sendet der Herr seine Güte, 
und des Nachts singe ich ihm  
und bete zu dem Gott meines Lebens. 

Ich sage zu Gott, meinem Fels: 
Warum hast du mich vergessen? 



Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich dränget? 

Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 

Alle: Amen. 

 Infos aus Tansania 

Aus Tansania erreichen uns zur Corona- Pandemie-Entwicklung folgende Nachrichten:  

Unsere direkten Gesprächspartner, Dekan Tafuteni Mwasonya in Ludewa und Benita 

Sanga in Tandala berichten von der ausgesetzten Informationspolitik der Regierung. 

Seit 11 Wochen werden keine neuen Infektionszahlen gemeldet und die Regierung 

propagiert offiziell den „Sieg über das Corona-Virus“. Dekan Mwasonya und 

Kirchenpflegerin Sanga fügen hinzu, dass aufgrund der Angst vor Ansteckung in den 

Großstädten nun viele Menschen, die zum Geldverdienen und studieren dorthin 

umgezogen waren, wieder in die Dörfer zurückkehren. Damit bestehe die Sorge, dass 

sie das Virus mit sich bringen. Zugleich habe die Remigration Auswirkungen auf das 

Leben vor Ort.  

Unsere Partner fühlen sich jedoch getragen von der Hoffnung und dem Vertrauen auf 

Gottes Beistand und der gemeinsamen Fürbitte auch durch uns in Augsburg.  

Die geplanten Schulungen zur Hygiene und zur Risikovermeidung haben in den 

Gemeinden und den vielen Predigtstationen auf dem Land begonnen und sind wohl 

sehr effektiv. In den Kirchen wird zum Gottesdienst Mundschutz getragen, wie wir es 

auch aus Deutschland kennen. Nach einer langen Phase der Schließung öffnete nun in 

Tandala wieder der Kindergarten. Die Spenden aus Augsburg in Höhe von ca. 5000 

Euro zur Anschaffung von Hygienematerial sind mittlerweile angekommen und sind 

eine sehr große Hilfe. Asante Sana! Vielen Dank! 



Die Spenden wurden verwendet, damit in allen Gemeinde desinfizierende Seife, die 

Möglichkeit zum Hände waschen und verschließbare Mülleimer 

vorhanden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch in Ludewa müssen die Menschen im Gottesdienst Mundschutz tragen.  

 

Die Kinder freuen sich über die Wiedereröffnung des Kindergartens nach der 

Schließung wegen des Coronavirus. 



 

Bischof Wilson Sanga spendet den Segen in Tandala 

 

 Tagesgebet 

Gott, 

sauberes Wasser ist für uns eine Selbstverständlichkeit.  

Viel zu selten machen wir uns bewusst,  

wie kostbar und knapp sauberes Trinkwasser auf dieser Erde ist. 

Wir danken dir dafür, dass wir hier genügend Wasser haben dürfen,  um unsere 

Bedürfnisse zu stillen. 

Wir bitte dich aber auch,  

dass Du uns immer wieder ins Bewusstsein rufst, dass es den meisten Menschen auf 

dieser Erde anders geht. 

Lass uns erkennen, wo wir sorgsam und sparsam mit Wasser umgehen können 

und schenke uns den Willen, das kostbare Wasser gerechter unter den Menschen zu 

verteilen. 

Amen. 

 

 Lied: KAA 091, 1+2 Wenn das Brot, das wir teilen 

 

 

 

 



 

 

 
 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, 

und die Not, die wir lindern, zur Freude wird. - Kehrvers 

 

 

 Statt Predigt - Gedanken zum Wasserverbrauch 

Liebe Gemeinde, 

ich könnte nun eine Predigt zum Wasserwort Jesu am Brunnen halten, aber im 

Material, dass uns für diesen Partnerschaftsgottesdienst zur Verfügung gestellt 

wurde, war deutlich herauszulesen, dass es ein großes Anliegen des Teams ist, dass 

wir uns ganz praktisch Gedanken zum Thema Wasser und Wasserverbrauch machen. 

Dieses Anliegen nehme ich gerne auf. 

Wir verbrauchen viel mehr Wasser als wir denken. Denn in allem, was wir kaufen, in 

allen Dingen, die wir verwenden, versteckt sich Wasser: Wasser, das verwendet wird, 

um Energie zu produzieren. Wasser, das verwendet und verschmutzt wird bei der 

Gewinnung von Rohstoffen.  

Wasser, das für die Verarbeitung von Waren, für Reinigungs- und Kühlprozesse usw. 

benötigt wird. Und natürlich das Wasser, das Pflanzen und Tiere brauchen, um zu 

überleben und zu wachsen. 

Als virtuelles Wasser wird das gesamte Süßwasser bezeichnet, das bei der Herstellung 

einer Ware eingesetzt und verschmutzt wird. Da man den meisten Produkten nicht 

ansieht, wie viel Wasser zu ihrer Herstellung benötigt wird, spricht man manchmal 

auch von „verstecktem Wasser“.  

Die Summe des direkt und indirekt genutzten Wassers beschreibt unseren 

„Wasserfußabdruck“, also unseren tatsächlichen Wasserverbrauch. Eingerechnet 

wird dabei das Regenwasser, das von der Pflanze aufgenommen wurde, das für 

künstliche Bewässerung verwendete Wasser und auch Wasser, das verschmutzt 

wurde, beispielweise durch den Einsatz von Pestiziden. 



Ein großer Wasserfußabdruck bedeutet nicht zwingend, dass die Herstellung des 

Produktes schlecht für die Umwelt ist. Die Belastung der Wasserressourcen hängt 

unter anderem davon ab, wie sich der Wasserfußabdruck zusammensetzt und wo er 

entsteht. Man unterscheidet dabei zwischen grünem, blauem und grauem virtuellen 

Wasser: 

 Grünes virtuelles Wasser ist die Menge an Regenwasser, die im Boden gespeichert 

ist und während des Wachstumsprozesses von den Pflanzen aufgenommen wird. Aus 

ökologischer Sicht ist die Verwendung von „grünem“ Wasser am wenigsten 

problematisch. 

 Blaues virtuelles Wasser ist das Grundwasser und das Wasser aus Flüssen oder 

Seen, welches für die Produktion verwendet wird. In der Landwirtschaft ist das in 

erster Linie das Wasser, welches für die Bewässerung auf die Felder ausgebracht und 

dort von den Pflanzen aufgenommen wird oder verdunstet. 

 Graues virtuelles Wasser gibt das Ausmaß der Wasserverschmutzung bei der 

Herstellung eines Produktes an. Angegeben wird die Menge an Wasser, die 

theoretisch benötigt wird, um das verschmutzte Wasser so weit zu verdünnen, dass 

es wieder allgemein gültige Standardwerte für die Wasserqualität erfüllt. 

 

Die Grafik zeigt am Beispiel der Baumwolle, wie unterschiedlich der 

Wasserfußabdruck ein und des gleichen Produktes je nach Herkunftsland sein kann. 

Der „blaue“ Wasseranteil aus künstlicher Bewässerung ist dabei generell hoch im 

Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Produkten. In Usbekistan und Ägypten 



wird die Baumwolle fast komplett künstlich bewässert – der „grüne“ Wasseranteil ist 

sehr gering, weil es sich um sehr trockene Regionen handelt. 

Als Konsument „wasserschonend“ einzukaufen ist nicht immer einfach. Der 

Wasserfußabdruck ein und desselben Produktes kann sehr stark variieren und die 

Höhe allein sagt noch nicht viel aus über die Schädlichkeit. Ein Einkaufskorb, der 

regionale, saisonale und biologische Produkte und weniger Fleisch enthält, belastet 

die globalen Wasserressourcen in der Regel weniger als der Kauf von Produkten, die 

konventionell hergestellt sind und eventuell aus Regionen stammen, die mit 

Wasserknappheit und Wasserverschmutzung konfrontiert sind.  

Wieviel Wasser verbraucht es wohl, bis eine Orange, ein T-Shirt oder ein Rindersteak 

in unserem Einkaufswagen liegen? Hier eine Übersicht von Dingen unseres täglichen 

Lebens: 

 



 

 

Wenn Jesus uns sagt, er gibt uns Wasser, dass uns nie mehr wieder durstig sein lässt, 

so meint er damit, dass eine Beziehung zu ihm in uns das Bedürfnis nach Liebe und 

Geborgenheit, das Bedürfnis nach Transzendenz, das Bedürfnis nach Sicherheit stillen 

kann. 

Durch das Thema Wasser heute soll uns aber auch ins Bewusstsein gebracht werden, 

dass viele Menschen schlicht und einfach das Bedürfnis nach ganz realistischem 

Wasser nicht stillen können. Wir hingegen verbrauchen Unmengen davon. Nehmen 

wir uns einen Moment der Stille und lassen Sie uns ganz bewusst darüber 

nachdenken und einen Entschluss fassen, wann und wo wir in Zukunft Wasser sparen 



wollen und können. 

 

 Stille 

 Afrikanisches Glaubensbekenntnis 

Wir glauben an den einen, höchsten Gott,  
der aus Liebe diese schöne Welt erschaffen hat  
und alles Gute in ihr. 
Er hat die Menschen erschaffen und wollte,  
dass sie glücklich leben in seiner Welt. 

Gott lieb diese Welt. 
Er liebt jedes Volk und jeden Volksstamm. 
Wir haben diesen einen, höchsten Gott im Dunkeln gekannt; 
und nun kennen wir ihn im Licht. 
In dem Buch seiner Worte hat Gott versprochen, 
dass er diese Welt retten wird  
mit all ihren Völkern und Stämmen. 

Wir glauben, dass Gott sein Versprechen erfüllte,  
als er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat,  
einen wirklichen Menschen,  
einen Menschen aus dem Stamm der Juden,  
arm und in einem Dorf geboren. 
Er hat sein Heimatdorf verlassen und war immer unterwegs, 
hat Gutes getan, hat Kranke geheilt durch die Kraft Gottes. 

Er hat Gottes Wort gelehrt. 
Er hat Mitmenschlichkeit gelehrt. 
Er hat gelehrt, dass Liebe der Inhalt des Glaubens ist. 

Er wurde von seinem Volk verachtet, gequält,  
und mit Händen und Füßen ans Kreuz genagelt  
und ist gestorben. 

Wir glauben, dass durch ihn alle unsere Sünden vergeben sind. 
Alle, die an ihn glauben, müssen ihre Sünden bereuen,  
die Taufe empfangen,  
nach dem Gebot der Liebe leben  
und in Liebe das Brot miteinander teilen,  
um so die gute Nachricht anderen verkündigen bis zu dem Tag,  
an dem Jesus wiederkommt. 
Wir warten auf ihn. 
Er ist lebendig. Er lebt. Das glauben wir.  
Amen. 

 

 Lied: KAA 014 Mashiti Amen 



 

 

 

 
 

 Fürbittengebet und Vaterunser 

Der erste Teil der Fürbitten kommt aus dem Dekanat Ludewa, den zweiten Teil hat 

der Partnerschaftsausschuss in Augsburg erstellt. 

Wir beten: 

Wir danken dir, Gott, dass du uns das Jahr über begleitest.  

Wir bitten dich, Gott um Stärkung unserer Partnerschaft in unseren drei Dekanaten 

Augsburg, Ludewa und Tandala.  

Wir bitten dich um die Opfer von Covid19 und für die Wissenschaftler, die in der 

Forschung um ein Heilmittel tätig sind.  

Wir bitten dich für unsere Jugendlichen. Sie sind die Gruppe, die unsere Kirche und 

ihren Weg weiterführen.  

Wir bitten für die Menschen in den Randgruppen unserer Gesellschaft:  

- für die Waisen  

- für die Menschen mit Behinderungen  

- für die alten Menschen  

- für Geflüchtete  

Wir beten für einen ordnungsgemäßen Verlauf der Wahlen in Tansania im Oktober 

2020.  

 



Guter Gott, wir bitten dich für unsere Welt. Vor dich legen wir unsere Sorgen und 

Ängste, aber auch unsere Freude und unseren Dank.  

Wir bitten dich für die Menschen in Tansania, ganz besonders für unsere Partner in 

der Süd-Zentral-Diözese. Gib ihnen die Kraft für die richtigen Entscheidungen.  

Stärke in uns die Bereitschaft und den Mut, den Herausforderungen unserer Welt 

ehrlich und aufrichtig entgegen zu blicken.  

Schaffe in uns die Entschlossenheit, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln.  

Lass uns zu Wassertropfen und Quellen werden, die deine gute Botschaft in der Welt 

verkünden und danach leben.  

Zu Dir, Gott, beten wir gemeinsam, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. 

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 

 Segen 

Gott segne uns und behüte uns 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. Amen. 

 Lied: Sana sananina 

 

 
               Sana  –    sa-na-ni-na        sa-na,     sa-na,    sa – na _ 

 
           Sana  –    sa-na-ni-na        sa-na,     sa-na,    sa – na _                                      Sa- 

 
          na,       sa-na,      sa-na,        sa-na-ni-na,   sa-na,    sa-na,    sa-na__ 

 
1.      Wir sind ganz er-staunt.             Der Mensch zieht bei uns ein. ____              die 

 
        Men-schen-men-ge raunt. ___        Kann Gott denn mensch-lich sein? 
 
2. Komm ganz unscheinbar, doch wir sind scheinbar blind. 
    zeigt sich offenbar zum Bettler und zum Kind. 
 



3. Kommt nicht hoch zu Ross, kommt runter, kommt allein, 
    kommt zu uns zu Fuß, geht mit, will bei uns sein. 

 

Liebe Gemeinde, 

wir werden nun nicht mehr jede Woche Lesegottesdienste und Gottesdienste zum 

Anhören zur Verfügung stellen, denn die Gottesdienste in der Philippuskirche laufen 

wieder „ziemlich normal“ und auf Dauer können wir das doppelte Arbeitspensum 

nicht bewältigen.  

Ganz einstellen wollen wir dieses Angebot aber auch nicht und so wird es ab Herbst 

pro Monat einen Lese- und Anhörgottesdienst geben. 

Gesegnete Ferien wünscht Ihnen 

Pfarrerin Steffi Heiß



 


