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Gottesdienst für 5. Juli 2020 (4. Sonntag nach Trinitatis) 
von Pfarrer Dieter Steiner 

In der Martin-Luther-Kirche wird jeden Sonntag um 10.45 Uhr Gottesdienst gefeiert.  
Der Gottesdienst in der MLK entspricht weitgehend dem, was ich hier schriftlich formuliert habe.  

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Das Thema des 4. Sonntag nach Trinitatis ist die Liebe Gottes, die uns hilft, Böses mit Gutem 

zu überwinden. Im Vertrauen darauf, dass Gott seine schützende Hand über uns hält, 

brauchen wir nicht auf Rache zu sinnen. Es ist möglich, den Mitmenschen Fehler zu 

vergeben, ihnen beizustehen und gemeinsam neue Wege zu einem gelungenen Miteinander 

zu finden. Davon spricht der Wochenspruch (Galater 6,2): „Einer trage des andern Last, so 

werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ 

 

Auf ein gutes Miteinander hoffen auch 

unsere 12 neuen Konfirmandinnen und 

Konfirmanden. Am 1. Juli kamen sie zum 

ersten Mal zusammen. Wir wünschen 

ihnen viel Freude in ihrem 

Konfirmandenjahr. Ihre Vorstellung in 

einem Gottesdienst vor den 

Sommerferien konnte nicht stattfinden. 

Vielleicht können wir das im Herbst 

nachholen.  

 

Seit diesem Sonntag darf im Gottesdienst wieder gesungen werden. Allerdings, so der 

Oberkirchenrat: „Beim gemeinsamen Sprechen und Singen ist das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung verpflichtend.“ 

 

Lied EG 324,1-7 Ich singe dir mit Herz und Mund 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-324/ 

1. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; 

ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. 

2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, 

daraus uns allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt. 

3. Was sind wir doch? Was haben wir auf dieser ganzen Erd, 

das uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben werd? 

4. Wer hat das schöne Himmelszelt hoch über uns gesetzt? 

Wer ist es, der uns unser Feld mit Tau und Regen netzt? 

5. Wer wärmet uns in Kält und Frost? Wer schützt uns vor dem Wind? 

Wer macht es, dass man Öl und Most zu seinen Zeiten find’t? 

6. Wer gibt uns Leben und Geblüt? Wer hält mit seiner Hand 

den güldnen, werten, edlen Fried in unserm Vaterland? 

7. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, du, du musst alles tun, 

du hältst die Wach an unsrer Tür und lässt uns sicher ruhn 
Text: Paul Gerhardt 1653, Satz: Johann Crüger 1653 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-324/
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Psalm 112 (NL 917) – in moderner Übertragung 

Du wolltest glücklich sein: Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt,  

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, die wirken zum Guten,  

die dein Herz stärken, dein Gewissen schärfen. 

Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Gnädiger Gott, wie oft sind die Menschen kleinlich und rechthaberisch. Exemplarisch sehen 

wir das gerade an so manchem Präsidenten, der nur das gut finden, was ihm persönlich 

nutzt. Der eigene Vorteil wird gesucht, die Gefahr durch Corona ignoriert, Rassismus 

befeuert, Regenwald abgeholzt usw.. Und dabei ist der Mitmensch oft egal. Eigene Vergehen 

werden verschwiegen, scheinbare Stärke demonstriert.  

Wie wohltuend anders ist da Jesus, der die Botschaft von Vergebung und Versöhnung ohne 

Scheu gepredigt und gelebt hat. Schön, dass sich so viele an ihm und seiner Botschaft 

orientieren. Menschen vergeben einander, nehmen aufeinander Rücksicht, treten für 

Versöhnung ein, benennen Unrecht und wehren sich gegen Hass und Rassismus. 

Gott, sende uns jeden Tag aufs Neue deinen Geist, der Frieden stiftet zwischen Menschen 

und Völkern. Amen.  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

Evangelium aus Lukas 6,36-42 „Vom Umgang mit dem Nächsten“ 

36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 37 Und richtet nicht, so werdet ihr 

auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch 

vergeben. 38 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.  

39 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? 40 Ein Jünger steht nicht über dem 

Meister; wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister.  

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

nimmst du nicht wahr? 42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will 
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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 deines Bruders Auge ziehen. 

 

Lied NL 93,1-3 Wo Menschen sich vergessen 
https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-dich-loben-wachsen-neue-lieder-nl-nr-93/ 

1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, da 

berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel 

und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

2. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu, da 

berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel 

und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

3. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu,  

da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel 

und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

Text: Thomas Laubach; Melodie: Christoph Lehmann 
 

Ansprache 

Sie kennen diese sprichwörtlichen Redewendungen sicher alle: Es gilt „Auge um Auge, Zahn 

um Zahn“, „wie du mir, so ich dir“ und „heimgezahlt wird mit gleicher Münze“. Da „wäscht 

eine Hand die andere“ und „wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“. Wenn 

jemand Unrecht tut, dann „bekommt er die Quittung dafür“ und „das geschieht ihm recht“. 

Das sind die Regeln unseres Zusammenlebens: Gleiches wird mit Gleichem vergolten. 

Manche haben jetzt vielleicht die Worte Jesu im Ohr: »Wenn dich jemand auf deine rechte 

Backe schlägt, dem biete die andere auch dar!« Aber, mal ehrlich: Wer tut das schon? Bevor 

ich zum Opfer werde, wehre ich mich!  

Schließlich beruht auch unser Rechtssystem auf dem Grundsatz: »Gleiches mit Gleichem 

vergelten«. Der Ausgleich zwischen Leistung und Gegenleistung, das Prinzip der 

Wechselseitigkeit, ist die Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Auch wenn 

Vergeltung heute meist als Rache verstanden wird, ist doch das Prinzip der ausgleichenden 

Gerechtigkeit nicht von vornherein negativ zu bewerten. 

Hören wir, was Paulus dazu zu sagen hat. Im Römerbrief 12,17-21 schreibt er:  

17) Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen 

Menschen. (18) Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. (19) 

Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn; denn es steht geschrieben: 

Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr. (20) Wenn nun deinen Feind hungert, 

so speise ihn; wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken; denn wenn du das tust, wirst du feurige 

Kohlen auf sein Haupt sammeln. (21) Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit dem Guten. 

Das sind hohe ethische Ansprüche, mit denen Paulus uns hier konfrontiert: Christen sollen 

auf Gutes bedacht sein gegenüber jedermann, mit allen Menschen Frieden halten, keine 

Rache üben und vor allem dies: Böses eben gerade nicht mit Bösem, also mit Gleichem 

vergelten, sondern mit Gutem!  

https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-dich-loben-wachsen-neue-lieder-nl-nr-93/
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Paulus stellt hier Forderungen auf, die kein Mensch erfüllen kann. Warum macht er das? 

In den vorausgehenden 12 Kapiteln des Römerbriefes hat er ausführlich dargelegt, dass wir 

allein aus Gottes Gnade leben. Gott selbst vergilt nicht Gleiches mit Gleichem, sondern mit 

Ungleichem! Er urteilt nicht über uns nach menschlichen Maßstäben, sondern nach dem 

Maßstab seiner Liebe. Wer aus Gottes Gnade lebt, der kann seinen Mitmenschen nicht 

ungnädig begegnen. Wer Barmherzigkeit erfahren hat, der kann anderen gegenüber nicht 

unbarmherzig sein. Wer in dem Bewusstsein lebt, dass Gott ihm freundlich entgegenkommt, 

der wird versuchen, andere freundlich zu behandeln. Das ist das eine. 

Und das andere: Wir erleben selbst, wie die Spirale des Bösen durch Böses immer weiter 

angetrieben wird. Angriff ruft Gegenangriff hervor; Gewalt wird mit Gegengewalt 

beantwortet; ein böses Wort gibt das andere; wer provoziert wird, schlägt zurück. Wohin das 

führt, erleben wir nicht nur in der Politik, sondern auch in kleinen, alltäglichen 

Auseinandersetzungen, die manchmal sogar in einem erbitterten Streit oder gar mit einem 

endgültigen Bruch enden. 

Was aber, wenn einer aussteigt? Wenn da einer ist, der nicht Gleiches mit Gleichem vergilt, 

sondern mit Gutem auf Böses reagiert? 

„Wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib ihm zu trinken“, so heißt 

es in Vers 20. Wenn ich meinem „Feind“, der mich mit Worten oder Taten angreift, 

freundlich begegne, dann wird ihn das irritieren. Wenn ich zu jemandem, der überhaupt 

nicht damit rechnet, nett und freundlich bin, dann kann ihn das gehörig aus dem Konzept 

bringen. Das ist das Überraschungsmoment des Christseins: Bring die Menschen zum 

Staunen, lass sie sich wundern – und vielleicht geschieht genau in dem Moment ein Wunder 

und Frieden ist da! 

Dann geschieht nicht nur etwas mit dem anderen, sondern auch mit mir selbst. Würde ich 

nach dem Grundsatz verfahren: »Wie du mir, so ich dir!«, dann würde ich mich mit dem 

„Feind“ auf die gleiche Stufe stellen: „Wie du bist, so bin ich auch!“. Ich würde vom Bösen 

überwunden! 

Vielleicht haben Sie das ja auch schon erlebt: In einer Auseinandersetzung treibt Sie jemand 

schier in den Wahnsinn, sie werden laut und bruddeln oder schimpfen zurück – und stellen 

im Nachhinein fest: Der andere hat mich zu jemandem gemacht, der ich gar nicht sein will! 

Dann ärgere ich mich schließlich über mich selbst, dass ich mich habe hineinziehen lassen in 

dieses Spiel. 

Da gefällt es mir schon besser, wenn es mir gelingt, freundlich zu sein: dem anderen den 

umkämpften Parkplatz zu überlassen, auf eine Beschimpfung mit einer Entschuldigung zu 

reagieren, dem anderen den Vortritt zu lassen, das Gespräch mit dem zu suchen, der mich 

geärgert hat. 

Das Komische ist: Eigentlich fühlt es sich gut an, nicht immer sein Recht durchsetzen zu 

wollen. Was vermeintlich als Schwäche gilt, entpuppt sich als Stärke! Hier entfaltet sich die 

Macht der göttlichen Gnade mitten im Alltag. 

Wir werden damit das Böse nicht aus der Welt schaffen. Aber wir arbeiten ein kleines 

bisschen mit am Reich Gottes. Die Überwindung des Bösen ist unsere Sache; die Erlösung 

von dem Bösen aber ist Gottes Sache. Darum bitten wir im Vaterunser: „… erlöse uns von 

dem Bösen.“ 
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In der islamischen Tradition, in der Jesus als großer Prophet gilt, gibt es diese kleine 

Anekdote: Ein großer Sufi-Lehrer erzählte von der Zeit, als Jesus umherwanderte und von den 

Bewohnern einer Stadt beschimpft wurde. Jesus reagierte darauf, indem er diese Leute ins 

Gebet einschloss. „Warum hast du ihnen auf ihre Beschimpfungen nicht geantwortet?“, 

fragte ein Jünger. Jesus erwiderte: „Ich kann den Menschen nur mit der Münze zurückzahlen, 

die ich in meinem Geldbeutel habe.“ 

Mit der Münze zurückzahlen, die man in seinem Geldbeutel hat … Jesus hat keine Münze in 

seiner Tasche, mit der er es denen, die ihn beschimpfen, gleichtun kann. Münzen der Wut, 

der Rache, der Strafe. Sein Geldbeutel ist voll mit Liebe und Güte, Nachsicht und Geduld. 

Jesus schließt die, die ihn beschimpfen, in sein Gebet ein. Damit geschieht zweierlei. Zum 

einen überlässt er es Gott, ein Urteil über diese Leute zu sprechen. Zum anderen überrascht 

er sein Gegenüber und lässt die Leute fragen: Was ist das für ein Mensch, der auf 

Anfeindungen so ruhig und friedlich reagiert?  

Gott hat auch meinen Geldbeutel bis an den Rand gefüllt mit Liebe und Güte, mit Frieden 

und Freundlichkeit. Damit kann ich es dem, der mir Übles will, heimzahlen. Und wenn doch 

einmal eine falsche Münze in meinen Geldbeutel geraten sein sollte: Ich bin sicher, Gott wird 

es mir verzeihen. Amen. 

 

Lied EG 660,1-3: Wie ein fest nach langer Trauer 
Das Lied mit Chor: https://www.youtube.com/watch?v=EdXyH8I3c3g 

Das Lied in der DJ-Version: https://www.youtube.com/watch?v=EsaDv3rZj-I 

1. Wie ein Fest nach langer Trauer,wie ein Feuer in der Nacht, 

ein offnes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. 

Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, 

wie ein Blatt an toten Zweigen, ein »Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss«. 

Kehrvers: So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. 

So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn. 

So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. 

So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn. 

2. Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, 

Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde, Hand in Hand. 

Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot »Land in Sicht« 

wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. 

Kehrvers 

3. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt, 

wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil, neu entdeckt. 

Wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, 

wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht. 

Kehrvers 

Text: Jürgen Werth 1988; Melodie: Johannes Nitsch 1988  

 

Fürbittengebet: 

Ewiger Gott, deine Welt ist farbig, vielfältig, oft uneindeutig. Bewahre uns davor, vorschnell 

die Welt einzuteilen in „gut und böse“, „schwarz und weiß“, „richtig und falsch“.  

Hilf uns zu unterscheiden zwischen dem, was dem Leben dient,  

https://www.youtube.com/watch?v=EdXyH8I3c3g
https://www.youtube.com/watch?v=EsaDv3rZj-I
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und dem, was dem Leben schadet.  

Es bleibt nicht aus: Wir sind den Fehlern anderer ausgesetzt und machen selber Fehler. 

Schenke uns den Mut, aufrichtig um Entschuldigung zu bitten und Entschuldigungen 

anzunehmen. Lass dein Vergeben unser Miteinander tragen.  

Schicke in unsre Welt deine Brückenbauer, die Getrenntes miteinander verbinden. Bewege 

das Herz der Verfeindeten und Mächtigen: Gib Mut zu unerwarteten Gedanken der 

Versöhnung und Gesten der Verständigung. 

Wenn wir uns streiten, dann lass es uns fair tun.  

Wenn wir uns auseinandersetzen, dann auf Augenhöhe.  

Wenn wir uns einigen, dann mit Rücksicht.  

Wenn jemand Recht bekommt, dann koste er es nicht mit Rechthaberei aus.  

Lass uns versuchen barmherzig zu sein, wie du barmherzig bist.  

Amen 
 

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. 

 

Lied NL Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  
 

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 schenke uns Frieden. Amen. 
 

 

Das Gottesdienstopfer am 5. Juli 2020 ist für die Arbeit der Diakonie bestimmt. Dieser Sonntag ist 

zugleich Auftakt der Woche der Diakonie, die unter dem Motto „Menschen(s)kind“ steht.   

„Menschenskind!“ rufen wir verärgert, wenn ein Vorhaben nicht klappt. „Menschenskind!“ rufen wir 

aber auch anerkennend, wenn ein schwieriges Unterfangen gelingt.  

 Auch das „Menschenkind“ steckt in diesem Motto. Einzigartig hat Gott jedes Geschöpf erschaffen. 

Einzigartig bedeutet aber nicht perfekt: Wir haben Probleme, Ängste, Süchte und Sorgen – und 

dennoch sind wir von Gott als seine Kinder geliebt und angenommen. 

 „Einer trage des anderen Last, so werdet Ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Gal. 6,2).  

Diakonie und Kirche stehen Menschenkindern in unterschiedlichen Situationen von der Geburt bis zum 

Lebensende bei. Von der Hebammensprechstunde über Jugendhilfeeinrichtungen, Gruppenfreizeiten 

für Demenzerkrankte bis zur Hospizarbeit – für jeden Lebensabschnitt sind die Mitarbeitenden der 

Diakonie unterstützend, beratend, helfend da. Mit Ihrem Opfer stützen Sie die vielfältigen 

diakonischen Angebote, die rat- und hilfesuchende Menschen stärken und benachteiligten 

Menschenkinder Kraft und Lebensmut geben. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

