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Gottesdienst für den 3. Sonntag nach Trinitatis 

(28. Juni 2020) 

Wochenspruch 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und 
selig zu machen, was verloren ist.  
Lukas 19,10 

Begrüßung und Besinnung 
 
Liebe Gemeinde, herzlich Willkommen zu 
unsrem Gottesdienst. Schön, dass Sie 
gekommen sind. In der vergangenen Woche 
sind einige Lockerungen in Kraft getreten, die 
auch unseren Gottesdienst betreffen: So 
beträgt der Abstand zwischen uns nun nicht 
mehr 2 Meter, sondern nur noch einen 
Meter fünfzig und wir brauchen im 
Gottesdienst keine Maske mehr zu tragen – 
nur noch beim Betreten und Verlassen der 
Kirche. Und zum Singen müssen wir die 
Maske auch wieder aufsetzen. Leider. Und 
wir singen nach wie vor wenig, damit die 
Maske nicht durchfeuchtet und ihre 
Wirksamkeit verliert. 

Freuen wir uns einfach darüber, dass wir 
wieder zusammenkommen dürfen. Ein paar 
Wochen lang war das schließlich gar nicht 
möglich. Ein kleine Stunde lang bleibt zu 
Hause alles liegen. Hier brauchen Sie nicht 
viel zu tun. Sie können Ihre Hände sinken 
lassen und ruhig werden. Sie können die 
Atmosphäre des Raumes aufnehmen, den 
Worten und Liedern nachhängen, auch ihren 
eigenen Gedanken. 

Ich wünsche uns allen einen gesegneten 
Gottesdienst! 
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Lied 289, 1 Nun lob mein Seel den Herren  

1. Nun lob, mein Seel, den Herren, 
was in mir ist, den Namen sein. 
Sein Wohltat tut er mehren, 
vergiss es nicht, o Herze mein. 
Hat dir dein Sünd vergeben 
und heilt dein Schwachheit groß, 
errett’ dein armes Leben, 
nimmt dich in seinen Schoß, 
mit reichem Trost beschüttet, 
verjüngt, dem Adler gleich; 
der Herr schafft Recht, behütet, 
die leidn in seinem Reich. 

Psalm 103 (Wochenpsalm) 
 1 Lobe den HERRN, meine Seele, und was in 
mir ist, seinen heiligen Namen! 2 Lobe den 
HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was 
er dir Gutes getan hat: 3 der dir alle deine 
Sünde vergibt und heilet alle deine 
Gebrechen, 4 der dein Leben vom Verderben 
erlöst, der dich krönet mit Gnade und 
Barmherzigkeit, 5 der deinen Mund fröhlich 
macht und du wieder jung wirst wie ein 
Adler. 8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, 
geduldig und von großer Güte. 9 Er wird 
nicht für immer hadern noch ewig zornig 
bleiben. 10 Er handelt nicht mit uns nach 
unsern Sünden und vergilt uns nicht nach 
unsrer Missetat. 11 Denn so hoch der 
Himmel über der Erde ist, lässt er seine 
Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 
12 So fern der Morgen ist vom Abend, lässt 
er unsre Übertretungen von uns sein. 13 Wie 
sich ein Vater über Kinder erbarmt, so 
erbarmt sich der HERR über die, die ihn 
fürchten.  
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Die Verwendung des Textes 
erfolgt mit Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. 
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Hinführung zur Lesung: 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die 

ihn fürchten. So hören wir es in dem Psalm. Was das genau bedeutet, wie sich 

ein Vater über seine Kinder erbarmt, das verdeutlicht Jesus in wohl einem seiner 

bekanntesten Gleichnisse. Man nennt es das Gleichnis vom verlorenen Sohn 

oder auch vom barmherzigen Vater. Es steht im Lukasevangelium im 15. 

Kapitel:  

Evangelium: Lukas 15,1-3.11b-32 Vom verlorenen Sohn 

Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören.  2 Und die 

Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die 

Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach:  

Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: 

Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie.  

Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in 

ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber 

alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing 

an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der 

schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch 

zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. Da 

ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle 

haben, und ich verderbe hier im Hunger! Ich will mich aufmachen und zu 

meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den 

Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; 

mache mich einem deiner Tagelöhner gleich! Und er machte sich auf und kam 

zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es 

jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn 

aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; 

ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach 

zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an 

und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt 

das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und fröhlich sein! Denn 

dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren 

und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere 

Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und 

Tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber 
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sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb 

geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. Da wurde er zornig und wollte nicht 

hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und 

sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot 

nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen 

Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein 

Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb 

geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und 

alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; 

denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war 

verloren und ist wiedergefunden.“ 

Gebet 

Herr Jesus Christus,  
du suchst, was verloren ist,  
was wir Menschen an uns und anderen schon aufgegeben haben,  
willst du retten.  
Gib, dass wir deine Barmherzigkeit erkennen,  
mit der du uns führst und bewahrst.  
Das bitten wir dich, 
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist  
lebst und regierst in Ewigkeit. Amen. 
 

Orgelstück 

Predigtwort Micha 7,18-20 (wird während der Predigt gelesen) 

Predigt 

Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld 

denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils; der an seinem Zorn nicht ewig 

festhält, denn er hat Gefallen an Gnade! 

Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und 

alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 

Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unsern 

Vätern vorzeiten geschworen hast.  
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Predigt 

 

So, liebe Gemeinde geht das Buch des Propheten Micha zu Ende. Mit einem 

wunderbaren Lobgesang auf Gott. Erstaunlich. 

 

Ich lese gern und viel. Aber manchmal, wenn ich voller Vorfreude ein neues 

Buch in die Hände nehme und anfange darin zu lesen, kann es passieren, dass 

ich einfach nicht richtig reinkomme. Entweder ist es nicht so spannend, wie ich 

erhofft hatte, oder es ist auf den ersten Seiten gleich so verwirrend, dass man 

gar nicht wer weiß, wer wer ist.  

Eigentlich möchte ich dann gar nicht weiterlesen. Aber schließlich habe ich für 

das Ich klappe es zu und schaue nur noch geschwind, wie es denn ausgeht. 

Dann  schlage die letzten beiden Seiten auf, lese und manchmal staune ich: 

Hoppla, das ist ja überraschend. Spannend ist das. Wie kommt denn das 

zustande? Und schon bin ich wieder drin im Lesen und will unbedingt 

herausfinden, wie das Buch zu diesem Schluss kommt. 

 

Wir haben mit unserem Predigttext sozusagen ganz nach hinten im Micha-Buch 

durchgeblättert und schon mal reingeschaut, wie ausgeht. Nach allem, was wir 

von dem Propheten Micha und seine Zeit wissen, kann es eigentlich gar nicht 

gut ausgehen. 

 

Micha hat den Mächtigen, Großen und Reichen nämlich gehörig die Leviten 

gelesen. Und das war nötig. Denn sie hatten sich erdreistet, den einfachen 

Leuten ihre Häuser wegzunehmen und die Bewohner zu verjagen. Sie haben 

die anständigen Leute ausgesaugt bis auf die Knochen und sogar den Kindern 

ihre Spielsachen weggenommen. Die Kaufleute und Händler benutzten falsche 

Maße und gefälschte Gewichte und betrogen die Leute nach Strich und Faden. 

Die Richter fällten ihre Urteile gegen Schmiergeld. Sie waren durch und durch 

korrupt. Und genauso die Propheten. Sie redeten dem gut zu, der ihnen was in 

die Tasche steckte. Und  alle zusammen setzten dem noch die Krone drauf und 

sagten: Was kann uns schon passieren. Gott ist ja mit uns.  

 

Micha hat dann im Auftrag Gottes ein schlimmes Strafgericht angedroht. Eure 

Stadt wird ein Trümmerhaufen werden, das Land zur Wüste und die Bewohner 

werden in die Fremde verschleppt werden. 
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Und so kam es auch. Und es herrschte das sprichwörtliche „Heulen und 

Zähneklappern“. So viele Menschen waren in der Katastrophe nicht 

davongekommen. Ja, da müsste dann doch eigentlich ein großer Klagegesang 

am Ende des Micha-Buches stehen. In etwa so: „Herr, du hast uns bestraft für 

alles, was wir angerichtet haben. Wir sind am Ende. Die Trümmer sind zu groß 

für uns. Wir kommen nicht mehr weiter. Wir sind so wenige. Wir sind ja nur der 

klägliche Rest. Es ist alles trostlos.“ 

 

Dieser klägliche Rest, das sind die Übriggebliebenen, das sind die, die 

davongekommen sind. Und das sind beileibe sind nicht nur die Guten, also die, 

die es verdient hätten gut durch die Katastrophe gekommen zu sein.  

 

Immer wieder hört man davon, dass Menschen, die ein großes Unglück 

unerwarteter Weise überlebt haben, sich hinterher fragen: Warum ich? Warum 

bin gerade ich davongekommen und so viele andere nicht? Sie bekommen 

Schuldgefühle. Zum Beispiel bei einem unverschuldeten Autounfall. Der Fahrer 

überlebt, der Beifahrer leider nicht. Und obwohl es erwiesen ist, dass der 

Fahrer an dem Unfall keine Schuld hat, plagen ihn große Schuldgefühle.  

Warum bin ich davongekommen und der andere nicht.  

Das ist der Punkt, an dem man erkennt: Ich habe mir das nicht selbst verdient, 

zu überleben. Warum also gerade ich? Manche treibt das in Verzweiflung.  

 

Auch jener klägliche Rest, der lange nach der Katastrophe nach Jerusalem 

zurückkehren konnte, wird sich mit solchen Fragen herumgeschlagen haben. 

Vielen war zum Klagen zumute. 

 

Stattdessen aber stimmen sie am Schluss diesen überwältigenden Lobgesang 

an: „Wo ist ein Gott wie du es bist!“ 

 

Wie kann das zugehen? Lassen Sie mich etwas erzählen. Ein ganzes 

Menschenalter war vergangen seit der Katastrophe. Die meisten, die sie 

verursacht haben, waren bereits verstorben in der Fremde. Und viele, die 

nichts dafür konnten, die nur Opfer des Unrechts waren, auch. 1000 Kilometer 

von der Heimat entfernt. Auch der Prophet Micha war lange tot. Aber seine 

Worte waren noch da. Manche von den Rückkehrern hatten sie im 

Reisegepäck. Ein schmales Bündel von Blättern. Sie beschlossen, dieses 

Büchlein jetzt neu herauszugeben. Oder vielmehr das erste Mal. Denn früher 
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durfte es gar nicht verbreitet werden. Es war nur im Untergrund zugänglich für 

Eingeweihte.  

 

Etwa so wie die graue Literatur der DDR-Friedensbewegung, die nur von Hand 

zu Hand weitergegeben wurde, oder wie die Flugblätter der Weißen Rose, der 

Geschwister Scholl. Sie wollten es aber jetzt zum ersten Mal allen zugänglich 

machen. Jeder sollte wissen, wie es zur Katastrophe gekommen war, und auch, 

dass da eine Stimme war, die gewarnt hatte und das Unglück vorhergesagt 

hatte. Bevor sie es aber verbreiteten, schrieben sie noch ein Nachwort. Sie 

schrieben diesen Lobgesang des unvergleichlichen Gottes auf die letzte Seite. 

Unser Predigttext. Sie meinten, jetzt angesichts der Trümmer sei die richtige 

Zeit, erst einmal einen Lobgesang anzustimmen. 

 

Ich lese ihn noch einmal in einer neueren Übersetzung (Hoffnung für alle):  

 

18 Herr, wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig 

geblieben sind, und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer 

zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein! 

19 Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld 

auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. 

20 Herr, du wirst uns, den Nachkommen von Abraham und Jakob, deine Treue 

und Gnade erweisen, wie du es einst unseren Vorfahren geschworen hast. 

 

Kein Jammern und Klagen. Keine Rede von Strafe und Verdammnis. Nur ein 

ganz großes Lob auf Gottes Güte und Barmherzigkeit. Und Dankbarkeit.  

 

Das war mutig, nach allem, was geschehen war, Gott so zu besingen. Er ist nur 

gut. Er straft nicht. Er zerstört nicht. Und auch wenn nur noch ein Rest seines 

Volkes übrig ist, so bewahrt er ihn. Es war mutig, jetzt nicht die Klage über 

Gottes Strafen und die Bitten um Vergebung anzustimmen.  

 

Sie hatten sich ein Herz gefasst und aufgehört, das ganze Elend, das hinter 

ihnen lag und die Mühsal, die noch vor ihnen lag, Gott in die Schuhe zu 

schieben.  

Aber - wenn die Katastrophen nicht Strafen Gottes waren, was waren sie dann?  
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Nun, alles, was an Unrecht und grenzenlosem Leid zwischen Menschen, 

zwischen Völkern und innerhalb der Völker sich ereignet, ist Menschenwerk.  

 

 Dass den Menschen in Syrien ihre Häuser zerbombt werden und die 
Bewohner vertrieben werden oder getötet, es ist Menschenwerk.  

 Dass kleinen Bauern in Südamerika ihr Land geraubt wird, um darauf in 
großen Stil Mais für europäische Schweine anzubauen, ist Menschenwerk. 

 Dass in manchen Millionenstädten in Asien die Menschen an vielen Tagen 
nicht mehr aus dem Haus gehen können, weil draußen keine Luft zum 
Atmen ist, es ist Menschenwerk.  

 Und dass die Schwalben bei uns keine Insekten mehr als Nahrung finden, 
auch das ist Menschenwerk. 

 Dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft diskriminiert 
werden, ist Menschenwerk.   

 Dass arme und benachteiligte Menschen viel gefährdeter sind an Covid-19 
zu erkranken, ist Menschenwerk.  

 

Darum: lasst Gott aus dem Spiel, wenn es um die verheerenden Folgen von 

eurem verkehrten Tun geht. Der strafende Gott ist gar nicht nötig. Die 

Menschen machen das selbst. 

 

Es ist für uns ungewohnt, den strafenden, den zornigen Gott mal außen vor zu 

lassen. Auch der Prophet Micha ging ganz selbstverständlich davon aus, dass 

Gott das schändliche Treiben der Oberen in Israel furchtbar bestrafen wird. 

Und als in Deutschland gegen Ende des Krieges ganze Städte zerbombt wurden, 

da dämmerte es vielen: Das sind die Strafen Gottes. Und später hieß es dann, in 

der Rückschau: Die Leute wurden wieder fromm, oder gläubig. Die Kirchen 

wurden wieder voll. 

 

Die weisen Menschen, die dieses Nachwort zum Micha-Buch verfasst haben, 

die dachten anders. Sie hatten ein tiefes Verständnis von der menschlichen 

Natur. Sie wussten: Wer Angst hat vor dem zornigen, strafenden Gott, der wird 

Mittel und Wege finden, seine Vergehen kleinzureden, zu vertuschen, die 

Schuld auf andere abzuschieben, und wenn sie dann ganz klein geworden ist, 

dann kann man sie ja ein bisschen zugeben, denn so ganz schlimm wird es dann 

ja nicht sein mit der Strafe. Es ist wie bei fußballspielenden Kindern oder 

Jugendlichen. Wenn eine Scheibe kaputtgegangen ist, dann kommt das alles: 

Ich war’s nicht. Die anderen haben viel öfter auf dieses Fenster geschossen. Der 
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hat mich gerempelt und dann konnte ich nicht gut zielen. Auch Polizisten und 

Kriminalbeamte und Richter erleben dieses Spiel in ihrem Berufsalltag. Und wer 

sich gut rausgeredet hat, lacht sich ins Fäustchen und macht grade so weiter. 

 

Doch wer sich ein Herz fasst und anfängt, den Gott der Güte liebt, über alles zu 

loben, der kann gar nicht anders, als die Nähe zu diesem Gott zu suchen. Er 

wird alles tun, was ihm möglich ist, um diese Güte zu erfahren. Und er wird 

alles unterlassen, womit er sich entfernen würde von dieser Treue. Und so, wie 

sie dieses Gotteslob verfasst haben, wird klar: Gott bleibt sich treu. Er liebt die 

Güte. Er geht seinen Weg. Es sind wir Menschen, die allzu oft einander das 

Leben zur Hölle machen – im Großen Tag für Tag dort, wo Krieg geführt wird, 

und im Kleinen manchmal auch. 

 

Wir können froh und dankbar sein, dass jene uns unbekannten weisen 

Menschen sich ein Herz gefasst haben, und in einer schweren Zeit ihren 

ziemlich verzweifelten und verzagten Mitmenschen dieses Gotteslob geschenkt 

haben. Auch wir sollten in dieser besonderen Zeit das Lob nicht vergessen. Wir 

alle haben Grund, Gott dafür zu loben, dass wir bisher so gut durch diese Zeit 

gekommen sind. Vergessen wir das nicht. 

Amen 

 

Predigtlied: 602,1 Vergiss nicht zu danken  
Strophen 
1. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, 
er hat dir viel Gutes getan. 
Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern. 
Du kannst ihm, so wie du bist, nahn. 
Kehrvers 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, 
viel mehr als ein Vater es kann. 
Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer. 
Kommt, betet den Ewigen an. 
 

Abkündigungen 
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Fürbittengebet 

Lasst uns beten für alle, die Gott suchen, dass sie ihn finden. 

Für die, die meinen, Gott schon zu haben, dass sie ihn erneut suchen. 

 

Lasst uns beten für alle, die die Zukunft fürchten, dass sie Vertrauen lernen. 

Für alle, die gescheitert sind, dass sie noch einmal anfangen dürfen. 

Für die, die zweifeln, dass sie nicht verzweifeln. 

 

Lasst uns beten für alle, die sich verloren fühlen, dass sie ein Zuhause finden. 

Für die Einsamen, dass sie einem Menschen begegnen.  

 

Lasst uns beten für alle, die hungern, dass sie gesättigt werden.  

Für die, die satt sind, dass sie ihre Hände öffnen.  

 

Lasst uns beten für die Kranken, dass sie Heilung finden. 

Für die, die es gut haben, dass sie nicht hart und gleichgültig werden.  

Für die Mächtigen, dass sie kritisch bleiben mit sich selbst.  

 

Lasst uns beten für alle, die in dieser Welt leben  

zwischen Hoffnung und Furcht.  

Und für uns selbst: 

Gott, befreie uns von Angst und falscher Sicherheit.  

Gib das, was gut ist für uns und alle anderen,  

durch Jesus Christus, dem wir vertrauen.  

Amen.  

Vaterunser 

Bitte um Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns + Frieden. 

 


