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Gottesdienst für 28. Juni 2020 (3. 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. 

Zum ersten Mal seit dem 8. März gibt es an 

diesem Sonntag wieder einen 

Kindergottesdienst. Dreieinhalb Monate 

pausierte die Kinderkirche. Manche Familien 

haben in dieser Zeit zuhause am 

Sonntagvormittag selber einen 

Kindergottesdienst gefeiert. Aber in der 

Gemeinschaft mit andern Kindern und mit 

Katharina, Sarah und Henrik, unserem sehr 

engagierten Kiki-Team, macht es eben nochmal 

so viel Freude. Eine Mutter schreibt: „Wir hoffen, dass die Kinderkirche zum Anfassen in der 

Martin-Luther-Kirche bald wieder losgeht! Diese ist durch nichts zu ersetzen!“ 

Jesus ist gekommen, um uns aufzusuchen. Er ist für uns alle da, für Groß und Klein, Alt und 

Jung. In der Kirche oder zuhause. Für Jesus ist ein Leben ohne Gott nicht vorstellbar. Egal, 

was passiert im Leben, Gott sucht uns, Gott nimmt uns an, gibt uns immer wieder eine neue 

Chance. Jesus sagt das so: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 

machen, was verloren ist.“ (Wochenspruch aus Lukas 19,10) 

 

Lied EG 503,1+2+8 Geh aus mein Herz 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-503/ 

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; schau an der schönen Gärten Zier 

und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. 

2. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub 

mit einem grünen Kleide; Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an 

als Salomonis Seide, als Salomonis Seide. 

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun 

erweckt mir alle Sinnen; ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, 

aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen. 

Text: Paul Gerhardt 1653; Melodie: August Harder vor 1813 

 
Psalm 103 (EG 742)  

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. 

Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 

Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-503/
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Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn 

fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. 

Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er gedenkt daran, dass wir Staub sind. 

Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde; 

wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. 

Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, 

und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten 

und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. 

Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. 

Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, 

dass man höre auf die Stimme seines Wortes! 

Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut! 

Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft!  

Lobe den Herrn, meine Seele! 

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, wir sind ständig auf der Suche. Auf der Suche nach Glück, nach Erfüllung, 

nach Frieden, nach Gerechtigkeit, auf der Suche nach Liebe.  

Gott, wir brauchen dich als Wegbegleiter, sonst gehen wir verloren. Es ist gut zu wissen, dass 

du bei uns bist in dieser manchmal unübersichtlichen Welt. Es ist gut zu wissen, dass du bei 

uns bist im Dschungel unserer offenen Fragen. 

Es ist gut zu wissen, dass du bei uns bist, wenn wir Gottesdienst feiern, egal ob wir das in der 

Kirche oder für uns alleine zuhause tun. Wir können den Worten und Liedern nachhängen 

und Fragen bedenken, die im Alltag oft keinen Raum haben. Wir können uns fragen, was 

habe ich von dir zu erwarten im Guten und im Bösen und was erwartest du von mir? 

Es ist gut zu wissen, dass du bei uns bist. Dafür sei dir Dank. Amen.  

[eigenes stilles Gebet]  

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

 

Evangelium aus Lukas 15,1-10 

Das 15. Kapitel im Lukasevangelium ist in der Lutherbibel überschrieben mit „Gleichnisse 

vom Verlorenen“. Zwei der drei Gleichnisse sind die Lesung für diesen Sonntag: 

1 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. 

3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 4 Welcher Mensch ist unter euch, der 

hundert Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der 

Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's findet? 5 Und wenn er's gefunden hat, so 

legt er sich's auf die Schultern voller Freude. 6 Und wenn er heimkommt, ruft er seine 

Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf 

gefunden, das verloren war. 7 Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen 

Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 

8 Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein 

Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? 9 Und wenn sie ihn 
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gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir; 

denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. 

10 So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. 

 

Lied EG 611,1-3 Ich lobe meinen Gott 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-611/ 

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. 
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

Kehrvers:  Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, 
  die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. 
  Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
  Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. 

2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. 
Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Kehrvers 

3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. Kehrvers 

Text: Hans-Jürgen Netz 1979; Melodie: Christoph Lehmann 1979 

 

Ansprache 

Grundlage der Predigt sind heute Worte des Propheten Micha: 

HERR, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Allen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, 

vergibst du ihre Schuld und gehst über ihre Verfehlungen hinweg. Du hältst nicht für immer 

an deinem Zorn fest; denn Güte und Liebe zu erweisen macht dir Freude. Du wirst mit uns 

Erbarmen haben und alle unsere Schuld wegschaffen; du wirst sie in das Meer werfen, dort, 

wo es am tiefsten ist. Den Nachkommen Abrahams und Jakobs wirst du mit Liebe und Treue 

begegnen, wie du es einst unseren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hast. (Micha 7,18-20) 

 

Der Prophet Micha lebte im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt. Er ist ein kompromissloser 

Ankläger sozialer Missstände. Wegen dieser Missstände erwartet er das Gericht Gottes. Und 

das Kommen Gottes kann er sich nur als zerstörerisches Werk vorstellen. Im Prophetenbuch 

lesen wir von vielen Drohungen und vom Zorn Gottes. Aber das Michabuch schließt mit den 

Worten des Predigttextes, also mit Zuversicht und Versöhnung. 

Wie kamen Micha und Gott vom Zorn zur Zuversicht?  

Was waren überhaupt die Auslöser für Gottes Zorn? Ein Beispiel: Die Oberschicht enteignet 

die kleinen Bauern mit juristisch zwar einwandfreien Mitteln, nimmt ihnen so aber das von 

Gott her zustehende Erbteil. Die Folge dieser Enteignungen: die Männer werden versklavt, 

die Frauen obdachlos gemacht, das Kindeswohl vernachlässigt. Ein weiteres Beispiel: Die 

Herrschenden im Land sollten das Recht kennen, doch sie selbst hassen das Gute und lieben 

das Böse. Gottes Beweggründe für seinen Zorn sind demnach Korruption und 

Rechtsbeugung, die Erosion der Familiensysteme und eine galoppierende 

Immobilienkriminalität.  

 

Dazu kommt die politische Großwetterlage: Micha beobachtet voller Entsetzen, wie die 

damalige Großmacht Assyrien das angrenzende Nordreich überfällt und plündert. Das 

Grauen, dass die Assyrer verbreiten, lähmt jeden im Südreich wie eine Infektion. In wenigen 

Wochen könnte deren zweite Welle auf das Land und die Hauptstadt Jerusalem zurollen. 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-611/
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Micha rät seinen Mitmenschen, vorab Trauerrituale öffentlich durchzuführen. Einmal, damit 

sie zugeben, dass Gott zu Recht zornig ist. Zum andern, dass sie die Gründe dafür 

zurückverfolgt haben zu sich selbst. Und zum Dritten, dass jeder zu echten 

Verhaltensänderungen bereit ist. 

Er empfiehlt unter anderem: „Schmiedet eure Schwerter um zu Pflugscharen und eure 

Sicheln zu Winzermessern!“ Seine Vorschläge sind drastisch und fast schon utopisch. Aber 

mitten hinein in das Untergangsszenarium platzen zwei Nachrichten. Die eine, dass die 

Assyrer nach der Verwüstung des Nordreichs sich wieder in ihr Weltreich zurückziehen. Das 

ist mehr als unerwartet. Und die zweite ist die Botschaft Gottes: Gott schickt nicht weiter 

„Feuer und Zorn“, sondern er spricht den Menschen Hoffnung zu. Er verbreitet Zuversicht. Er 

sagt zu den Menschen: „Der Tag wird kommen, an dem kein Volk mehr das andere angreifen 

wird und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Jeder wird in Frieden bei seinen 

Feigenbäumen und Weinstöcken wohnen, niemand braucht sich mehr zu fürchten.“ 

 

Mitten in der Angst und der Sorge um die Zukunft lässt Gott die Menschen aufatmen. 

Deshalb jubelt der Prophet am Ende: „Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Allen, die 

von deinem Volk übrig geblieben sind, vergibst du ihre Schuld und gehst über ihre 

Verfehlungen hinweg. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest; denn Güte und Liebe 

zu erweisen macht dir Freude.“ 

 

Aber Micha lässt die Menschen auch wissen, dass sie selbst Verantwortung haben, dass das 

Zusammenleben gelingt: „Der HERR hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er 

von dir erwartet: Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in 

steter Verbindung mit deinem Gott!“ 

 

Diese Sätze aus dem Michabuch sollen wir auch heute noch beherzigen. Wir haben in den 

letzten Wochen erfahren, wie gut das für uns alle ist, wenn man sich in Krisenzeiten an die 

Regeln hält und man seine Mitmenschen im Blick hat. Und dass es auch gut tut, in Zeiten 

existentieller Bedrohungen sich an Gott wenden zu können.  

Ein Gott, der fähig ist, Verfehlungen und Schuld in die Tiefe des Meeres zu versenken, ein 

solcher Gott wird auch in der Corona-Krise nicht von uns lassen, sondern bedingungslos zu 

uns stehen. Deswegen erinnern wir uns an sein Versprechen, die Menschheit nicht im Stich 

zu lassen und loben ihn mit den Worten des 103. Psalms: „Lobe den Herrn, meine Seele, und 

vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 

Amen. 

 

Lied NL 8 Bist zu uns wie ein Vater 
https://www.youtube.com/watch?v=X9SKdxbM1w8 

1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Der trotz all seiner Größe immer 

ansprechbar ist.  

Kehrvers: Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der 

Zeiten. Amen. 

2. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehn. Auf der Erde, im Himmel 

sollen alle es sehn. Kehrvers  

3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot. Und vergib uns den Aufstand 

gegen dich und dein Gebot. Kehrvers 

https://www.youtube.com/watch?v=X9SKdxbM1w8
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4. Lehre uns, zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du 

immer liebst. Kehrvers 

5. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen 

durch dein mächtiges Wort. Kehrvers. 

6. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher, und dein 

Reich hört nie auf. Kehrvers 

Text (nach Mt 6,9–13): Christoph Zehendner. Melodie: Hans-Werner Scharnowski. 1994 

 

Fürbittengebet: 

Barmherziger Gott, du gibst uns nicht auf. Im Gegenteil: Du richtest uns auf, 

befreist und ermutigst uns zu einem Leben in Liebe und Gerechtigkeit. Dafür danken wir dir. 

Wir bitten dich für alle Menschen, die unter Schuld leiden und den Schritt zur Versöhnung 

nicht wagen. Nimm ihnen die Angst.  

Wir bitten dich für alle Menschen, die wissentlich oder unwissentlich anderen schaden. 

Öffne ihre Augen und Herzen. 

Wir bitten dich für alle Menschen, die die Hoffnung für diese Welt aufgegeben haben. 

Schenke ihnen Hoffnung und Zuversicht und lass sie deinen Weg mit uns erkennen.  

Wir bitten dich für alle Menschen, die durch Krankheit und Sterben geknickt sind. 

Richte sie auf und zeige ihnen deine Zukunft.  

Wir bitten dich für die Menschen, die aus unserer Gemeinde verstorben sind: Für Albert 

Scholl und Marlis Schoubye. Wir danken dir, dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern 

endet, sondern dass du uns über die Schwelle des Todes begleitest in das Ewige Leben bei 

dir. Wir bitten dich für alle, die trauern, dass du sie tröstest durch deine Gegenwart.  

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 Neue Lieder 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 ist für die Aufgaben unserer Kirchengemeinde bestimmt. 

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

