
Gottesdienst für den 4. Sonntag nach Trinitatis - (5. Juli 2020) 

 

Wochenspruch 
Einer trage des andern Last, 
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.  
Galater 6,2 
Glocken 

Orgelvorspiel 

Begrüßung und Besinnung 

Wettelsheim 

Herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst am Vorabend des 4. 

Sonntags nach Trinitatis.  

Wir feiern Gottesdienst – immer noch unter besonderen Umständen. 

Gott will uns seine Gemeinschaft und seinen Frieden schenken. 

Vor dem heiligen Gott erkennen wir, dass unser Leben und Zusammenleben oft 

nicht in Ordnung ist. Immer wieder zeigen wir mit dem Finger auf die Fehler der 

anderen und sind gegenüber unseren eigenen Mängeln und Schwächen blind. 

Oft ist das, was wir denken, sagen und tun, weit von Gott und seiner Liebe 

entfernt. Wir brauchen Gottes Gnade und bitten ihn: Sei uns Sündern gnädig. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und 

führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. In Jesus Christus schaut er uns 

freundlich an. Jeden Tag kommt er uns entgegen mit seiner Vergebung und 

Liebe. Wer das glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Das schenke Gott 

uns allen. Amen. 

Bubenheim 

Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Kirchweihgottesdienst. Heute einmal 

ausnahmsweise vor der Kirche. Da haben wir einfach mehr Raum, denn innen 

sind die Plätze durch die Abstandsregelung begrenzt. Aber auch im Freien bitte 

ich Sie auf den üblichen Abstand von 1,5 Meter zu achten. 

Unser Blick fällt auf die Kirche. Seit Jahrhunderten finden in diesem Gotteshaus 

Menschen Frieden und Orientierung und lassen sich für ihren Alltag Kraft und 

Ermutigung schenken.  

In diesem Haus wird uns Gottes Liebe mitgeteilt in Wort und Sakrament.  



Im Licht dieser Liebe erkennen wir, dass unser Leben nicht so ist, wie es sein 

sollte. Oft unterlassen wir das Gute, das wir tun sollen und leben wie 

Menschen, die von Gott und seiner Güte nichts wissen. Wir brauchen Gottes 

Gnade und bitten ihn: Sei uns Sündern gnädig. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und 

führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. In Jesus Christus schaut er uns 

freundlich an. Jeden Tag kommt er uns entgegen mit seiner Vergebung und 

Liebe. Wer das glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Das schenke Gott 

uns allen. Amen. 

Lied EG 642, 1 Wir strecken uns nach dir (Wettelsheim: gesungen) 

Bubenheim: Einspielung 
 

Liedeinspielung: „Wir strecken uns nach dir“ EG 642 
1. Wir strecken uns nach dir, 
in dir wohnt die Lebendigkeit. 
Wir trauen uns zu dir, 
in dir wohnt die Barmherzigkeit. 
Du bist, wie du bist: 
Schön sind deine Namen. 
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
 2. Wir öffnen uns vor dir, 
in dir wohnt die Wahrhaftigkeit. 
Wir freuen uns an dir, 
in dir wohnt die Gerechtigkeit. 
Du bist, wie du bist: 
Schön sind deine Namen. 
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
3. Wir halten uns bei dir, 
in dir wohnt die Beständigkeit. 
Wir sehnen uns nach dir, 
in dir wohnt die Vollkommenheit. 
Du bist, wie du bist: 
Schön sind deine Namen. 
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
Text: Friedrich Karl Barth 1985. Melodie: Peter Janssens 1985 
  

 



 

Gebet 

Gütiger Gott, du gibst uns dein Gebot der Liebe  

und hast uns in Jesus Christus auf den Weg 

der Barmherzigkeit geführt. Darum bitten wir dich:  

Gib du uns Augen, die den Nachbarn sehn,  

Ohren, die ihn hören und ihn auch verstehn.  

Hände, die es lernen, wie man hilft und heilt; 

Füße, die nicht zögern, wenn die Hilfe eilt. 

Herzen, die sich freuen, wenn ein andrer lacht; 

Einen Mund zu reden, was ihn glücklich macht.  

So bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und 

regierst in Ewigkeit.1  

Amen. 

 

Evangelium: Lukas 6,36-42 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so 

werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. 

Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, 

gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß 

geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. 

Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann denn ein Blinder einem Blinden den 

Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht 

nicht über dem Meister; wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was 

siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge 

nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, 

Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst 

nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus 

deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus und den Splitter aus 

deines Bruders Auge ziehen. 

                                                           
1 Nach EG 649 



 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 

 

Wettelsheim: Ogelmusik 

 

Bubenheim: Liedeinspielung „Kraft in schweren Zeiten“ von Martin Pepper  

Wenn der Weg zu unseren Zielen uns an unsere Grenzen führt, 

und der Druck auf unserer Seele an die letzten Kräfte rührt. 

Wenn die Lasten größer werden, uns die Sorge schwer bedrängt, 

sehen wir nur noch die Beschwerden, nicht die Kraft, die aus dem Glauben 

kommt. 

Hier ist was mich tröstet, das, was meine Seele trägt 

Hier ist, was mir Mut macht, mich beflügelt. 

Das ist meine Kraft in schweren Zeiten,  

es gibt mir Geborgenheit im Sturm.  

Die Hoffnung, die mich trägt, ist das Licht, das in mir lebt:  

Jesus Christus.  

Kommt her zu ihm, ihr Müden, die ihr schwer beladen seid, 

wir sind alle eingeladen, er steht für uns bereit 

mit ausgestreckten Armen, in seiner Auferstehungskraft. 

Aus Liebe und Erbarmen hat ihn Gott für uns zum Heil gemacht. 

Hier ist was mich tröstet, das, was meine Seele trägt 

Hier ist, was mir Mut macht, mich beflügelt. 

Meine Seele ist bei dir in guten Händen,  

mein Zuhause ist in deiner Gegenwart.  

Sie ist Trost in meinem Tal, Licht in meiner Nacht,  

Hoffnung, die mich heilt.  

Kraft in schweren Zeiten, Geborgenheit im Sturm  

Hoffnung, die mich trägt, Licht, das in mir lebt: Jesus Christus.  
Text & Musik: Martin Pepper 

  

  



Predigtwort – Römer 12,17-21 

Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber 

jedermann. Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen 

Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn 

Gottes; denn es steht geschrieben (5. Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will 

vergelten, spricht der Herr.« Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, so gib ihm 

zu essen; dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du 

feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln« (Sprüche 25,21-22). Lass dich nicht 

vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

jetzt geht’s ans Eingemachte. „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit Gutem!“ 

Das entspricht ja eigentlich gar nicht unserem menschlichen Wesen. Deshalb 

lesen wir ja auch im Alten Testament „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, und im 

Volksmund sagen wir: „Wie du mir, so ich dir!“  

 

Die Nachbarin hat mich heute nicht gegrüßt? Ob sie mich vielleicht nicht 

gesehen hat? Oder vielleicht hört sie schlecht? Egal. Das nehme ich ihr krumm. 

Ab heute grüße ich Sie auch nicht mehr! 

 

Mein Arbeitskollege hat bei anderen schlecht über mich geredet. Hintenherum, 

versteht sich. Aber man erfährt es ja doch. Ob es wirklich alles stimmt? Weiß 

ich nicht! Egal. Der kann sich auf was gefasst machen. Da werde ich jetzt auch 

mal ein paar unangenehme Dinge über ihn erzählen.  

 

„Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie du mir, so ich dir!“ 

 

Es gibt tatsächlich Menschen, die sind ihr ganzes Leben lang damit beschäftigt. 

Die führen ein Gedächtnisprotokoll, wer wann was gesagt, getan oder auch 

unterlassen hat. Da ist alles akribisch aufgelistet. Jede Beleidigung, jeder 

schiefe Blick, jede Auseinandersetzung.  

 

Und jetzt schreibt Paulus „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit Gutem!“  



Paulus meint damit nicht, dass wir einfach die Zähne zusammenbeißen und 

unseren Ärger oder eine böse Reaktion einfach hinunterschlucken. Das wäre 

Selbstbeherrschung. Die ist ja schon einmal gut. Immer erst einmal denken, 

bevor man redet und handelt. Auch mit einer Portion Selbstbeherrschung kann 

man schon zur Deeskalation beitragen. Aber Paulus geht noch einen Schritt – 

und zwar einen großen Schritt – weiter. Als Reaktion auf etwas Böses, dass uns 

jemand antut, sollen wir etwas Gutes tun. Damit, so Paulus, „sammeln wir 

feurige Kohlen auf sein Haupt.“ Das ist eine Redewendung, die es bei uns nicht 

gibt. Sie meint nicht anderes, als dass wir den anderen mit so einer Reaktion 

beschämen. Und wer sich ehrlich schämt, der geht in sich. Der kommt ins 

Überlegen.  

 

Es gibt Beispiele von Menschen, die das geschafft haben.  

 

Denken wir  an Martin Luther King. Er war in der Mitte des vergangenen 

Jahrhunderts in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung engagiert. Er war 

der Motor und die Leitfigur für hunderttausende Menschen, die für die 

Gleichberechtigung der Schwarzen in der amerikanischen Gesellschaft 

gekämpft haben. Deswegen wurde angefeindet und sein Leben war häufig 

bedroht. Mit aller Kraft hat er sich eingesetzt für die Rechte der schwarzen 

Bevölkerung. Er war überzeugt davon, dass der Kampf gewaltfrei sein muss, 

und dass nur friedliche Methoden angewendet werden dürfen. Immer wieder 

hat er betont: Finsternis kann keine Finsternis vertreiben. Das gelingt nur dem 

Licht. Hass kann den Hass nicht austreiben. Das gelingt nur der Liebe. Es gibt 

keinen Weg zum Frieden, wenn nicht der Weg schon Frieden ist. Dieser Weg 

aber ist lang und nicht selten beschwerlich. Denn noch immer ist der Rassismus 

Alltag in den USA und anderswo auf der Welt.  

 

Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. In der ersten Hälfte des 

vergangenen Jahrhunderts hat Mahathma Gandhi sich für das 

Selbstbestimmungsrecht des indischen Volkes eingesetzt.  Mit aller Kraft hat er 

dafür gekämpft, dass Indien aus der englischen Kolonialherrschaft entlassen 

wird. Für seinen Einsatz wurde er immer wieder mit Gefängnis bestraft. Immer 

wieder musste er Rückschläge verkraften. Häufig wurde er aufgefordert, er 

solle dem bewaffneten Kampf für die Unabhängigkeit zustimmen. Denn durch 

die englische Besatzungsmacht kam es immer wieder zu Gewalt gegen die 

indische Bevölkerung. Wenigstens Vergeltungsschläge sollten geführt werden 



dürfen. Gandhi hat in allen Phasen dieses Kampfes darauf bestanden, dass 

dieser Kampf nur mit gewaltfreien Mitteln geführt werden darf. Als ein Mann, 

der sich auch in der Bibel gut ausgekannt hat, hat er seine Gedanken angelehnt 

an ein Wort aus dem Alten Testament und gesagt: „Auge um Auge lässt am 

Ende die ganze Welt erblinden.“ 

In seinem Kampf für Unabhängigkeit und Menschenrechte findet Gandhi 

immer wieder Kraft in den Seligpreisungen der Bergpredigt. Jesus stellt all die 

Menschen in sein Licht, die nach den üblichen Maßstäben am kürzeren Hebel 

sitzen. 

Selig sind die Sanftmütigen.2  

Selig sind, die Frieden stiften.3  

Selig sind die Barmherzigen.4  

Deswegen haben wir es heute im Evangelium gehört:  

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.5  

Deswegen stellt Jesus in der Bergpredigt die Forderung nach der Feindesliebe. 

Im Lukasevangelium lesen wir das so:  

Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch verfluchen; 

bittet für die, die euch beleidigen.6  

Spätestens jetzt erkennen wir: die Herzensangelegenheit, für die Paulus uns 

gewinnen möchte, hat er direkt aus dem Herzen Jesu übernommen. Jesus hat 

nicht nur für andere die Forderung gestellt: Liebt eure Feinde. Er hat die Liebe 

zu seinen Feinden vorgelebt. Im Sterben bleibt Jesus auf dieser Spur des 

Lebens. Im Blick auf seine Peiniger betet Jesus am Kreuz:  

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.7  

Martin Luther King, Gandhi, Jesus – sie haben in den Dimensionen der 

Weltgeschichte vorgelebt, wie Böses mit Gutem überwunden werden kann.  

 

Die folgende Geschichte erzählt, wie sich dieses Wunder zwischen zwei 

einzelnen Menschen ereignen kann: 

Erino Dapozzo ist ein italienischer Christ und aktiv in der Heilsarmee. Während 

der Nazi-Herrschaft wird er jahrelang in einem Konzentrationslager gefangen 

gehalten. Aufgrund der Schinderei ist er abgemagert und verletzt. In diesem 

Zustand kommt es zu einer Begegnung mit dem Lagerkommandanten. Erino 

                                                           
2 Mt 5,5 
3 Mt 5,9 
4 Mt 5,7 
5 Lk 6,36 
6 Lk 6,27-28 
7 Lk 23,34 



Dapozzo erzählt davon in eigenen Worten: Am Weihnachtsabend 1943 ließ 

mich der Kommandant rufen. Ich erschien mit entblößtem Oberkörper und 

barfüßig. Er aber saß vor einer reich gedeckten, festlichen Tafel. Stehend 

musste ich nun zusehen, wie er sich all die Leckerbissen schmecken ließ. Er 

setzte mir zu, weil ich Christ war und meinen Mitgefangenen Hoffnung 

zusprach im Hinblick auf Jesus.  

Eine Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse herein. Der 

Lagerkommandant begann, auch diese zu essen. Dann wandte er sich an mich: 

„Ihre Frau ist eine gute Köchin, Dapozzo.“ Ich verstand nicht, was er meinte. Er 

erklärte es mir: „Seit sieben Jahren schickt ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, 

die ich aufgegessen habe.“ Ich kämpfte mit den Tränen. Meine Frau und Kinder 

hatten von ihren ohnehin kargen Rationen Mehl, Fett und Zucker gespart, um 

mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Kerl hatte die Nahrung meiner 

Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu: „Hass ihn, Dapozzo!“ Wieder 

betete ich, damit in mir der Hass nicht aufkomme. Dann bat ich den 

Kommandanten, mir einen der Kuchen zu reichen. Ich wollte ihn nicht essen, 

sondern nur anschauen, daran riechen und an meine Kinder denken. Aber mein 

Peiniger gewährte mir meine Bitte nicht. Er verfluchte mich.  

Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten; zehn 

Jahre dauerte es, bis ich ihn fand. Ich besuchte ihn zusammen mit einem 

evangelischen Pfarrer. Er erkannte mich erst, als ich ihm sagte: „Ich bin 

Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943?“ 

Er bekam Angst. „Sie sind gekommen, um sich zu rächen?“ fragte der 

ehemalige KZ-Kommandant: „Ja“ bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. 

Ein großer Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. 

Dann aßen wir zusammen den Kuchen und tranken Kaffee. 8  

 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 

sondern überwinde das Böse mit Gutem.  

 

Diese Geschichte berührt mich immer wieder aufs Neue. Eigentlich ist es ja gar 

nicht möglich, was Erino Dapozzo fertigbringt. Und ich habe mich gefragt, wie 

die Geschichte anders hätte ausgehen können. Erino hätte sich an dem 

Kommandanten rächen können – wie auch immer. Aber dann, wie wäre es 

dann weitergegangen? Hätte Erino dann Frieden in seinem Herzen gefunden?  

Ich glaube, liebe Gemeinde, dass Erino auch sich selbst etwas Gutes erwiesen 

                                                           
8 Geschichte von Erino Dapozzo nach: Axel Kühner, Überlebensgeschichte, Aussaat-Verlag. 



hat, indem er nicht erlaubt hat, dass das Böse Macht über ihn gewinnt. Das war 

bestimmt ein langer Weg. Ich stelle mir vor, dass in den 10 Jahren nach seiner 

Befreiung immer wieder die schlimmen Erinnerungen in ihm hochgekommen 

sind. Wahrscheinlich war die Versuchung groß, dass sich Bitterkeit auf Dauer in 

ihm einnistet. Wenn aber das geschieht, dann nicht das Böse auf einmal einen 

breiten Raum in einem Menschen ein und macht ihn hart, unversöhnlich, bitter 

und zynisch. Solche Menschen sind unangenehme Zeitgenossen. Und zeigt vor 

allem, dass das Böse dann diesem Menschen viel mehr schadet, als dem 

anderen, für den es gedacht war. Es vergiftet einen sozusagen von Innen 

heraus.  

 
Paulus weiß das. Er weiß, dass es letztendlich gut für uns ist, wenn wir uns nicht 
zum Bösen hinreißen lassen. Freilich, es ist schwer. Es bleibt schwer. Es ist eine 
Lebensaufgabe. Das muss immer wieder geübt werden. Und das kann auch 
immer wieder aufs Neue schwer sein. Erino musste auch kämpfen. Gegen den 
Hass ankämpfen. Und nicht nur kämpfen, sondern beten. Die Kraft zur 
Versöhnung hat er dann von Jesus bekommen. Das können wir gar nicht 
alleine. Amen.  

Lied der Versöhnung (Text und Musik Martin Pepper) 

Wenn die Seele wieder lächelt, Freundlichkeit gewinnt, 

strahlen kann wie ein Kind, 

liegt der Grund in diesem Flüstern, 

einem Lied, das in mir singt, 

ein Gedanke, der mich gewinnt. 

Das Flüstern der Vergebung hör ich immer dann, 

wenn ich mir selbst nicht vergeben kann, 

finde Trost in dieser Stimme, 

mache Frieden mit mir selbst, 

fange neu zu leben an. 

Es ist das Lied der Versöhnung, 

das vom Kreuz zu mir dringt. 

Es ist der Klang der Erlösung, 

der von seiner Liebe singt. 

Es war das Flüstern der Vergebung, 

als Jesus für mich starb, 

das mir diese Freiheit gab. 



Kann ich anderen nicht vergeben, 

hat der Zorn mich im Griff, 

treibt mich der Ärger an, 

hör ich dieses Flüstern, die Stimme der Vernunft: 

fach diesen Sturm nicht an! 

Lass den anderen etwas Leine, 

nimm dich selber nicht so ernst, 

gib Bitterkeit keinen Raum. 

Dann erfährst du, was ich meine: 

wenn du loslassen lernst, 

kannst du auch auf Nachsicht bauen. 
Text & Musik: Martin Pepper 

 Fürbittengebet 

Herr Jesus Christus, du hast die Menschen nicht verdammt, 

du hast ihnen vergeben und sie aufgerichtet. 

Wir bitten dich: 

 

Gib deiner Kirche Kraft, deine grenzenlose Liebe weiterzugeben. 

Schenke den Mächtigen Mut, sich der Armen und Benachteiligten 

anzunehmen. 

 

Schenke uns allen Geduld und Nachsicht mit den Schwächen unserer 

Mitmenschen. 

 

Bewahre uns vor einem selbstgerechten Urteil über andere. 

Sei unseren Verstorbenen gnädig im Gericht 

und führe sie zur Freude des ewigen Lebens. 

 

Heiliger Gott, dein Sohn wird einst nach unserer Liebe fragen. 

Mach uns zu liebenden Menschen durch ihn,  

Christus, unseren Herrn. 

 

Durch ihn loben wir dich, durch ihn beten wir dich an, 

durch ihn danken wir dir in deiner Kirche, 

heute und jeden Tag, in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Vaterunser – Segen - Segenslied 


