
Gottesdienst am 3. Sonntag nach Trinitatis, 
den 28. Juni um 10:30 Uhr 

 
Die Glocken läuten um 10:30 Uhr. 

 

 

 

Das Opfer in diesem Gottesdienst ist für unsere Kinderkirche Abenteuerland 

bestimmt. Wenn Sie etwas geben wollen, dann werfen Sie es bitte in den Briefkasten 

beim Pfarramt 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

……………………………………………………. 

T. Schühle 

 
 

 

Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Schuld wegschaffen; du wirst sie in 
das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. (Aus dem Predigtext: Micha 7,19) 



Votum: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
 
Biblisches Votum: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 
machen was verloren ist (Lukas 19,10) 
 
Lied zum Eingang: Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne (Evangelisches 
Gesangbuch 444,1-3) 
 
Psalmgebet: Psalm 103 (Evangelisches Gesangbuch 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. 

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! 

 
 
Gebet: Entweder ein freies Gebet oder folgendes Gebet: 
 
Barmherziger Gott, du suchst alle Menschen, die sich von dir abgewendet haben. du 
suchst auch uns. Gib, dass wir uns finden lassen durch dein rettendes Wort, Jesus 
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 
wirkt in Ewigkeit.  
 
Stilles Gebet 
 
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (Evangelisches Gesangbuch 576) 

 
Schriftlesung: Lukas 15,1-3.11-32 
 

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

Wochenlied: Jesus nimmt die Sünder an (Evangelisches Gesangbuch 353) 

 
Predigt  
 
Liebe Gemeinde, 
 
wenn heutzutage eine Stelle ausgeschrieben wird, dann steht unter den 
Anforderungen ganz sicher: Er/Sie soll teamfähig sein. Ich glaube, das war auch so, 
als ich mich in Adelberg beworben habe 
 
Das ist schon gut. Teamfähigkeit hilft aber der Arbeit und auch sonst im Leben. 
Teamarbeit bedeutet: Menschen arbeiten zusammen, am beste, jede und jeder nach 
der Begabung. Dann gibt es ein Ergebnis, mit dem alle zufrieden sind. Es gibt nun 
böse Zungen, die anderes behaupten. Sie haben Erfahrungen gemacht und sagen: 
Team, also T. E. A. M. bedeutet nicht Zusammenarbeit, sondern: Toll, ein anderer 
machts.  
Manchmal stimmt das leider. 
 
Gut: Ich mache jetzt kein Bewerbungsverfahren mit ihnen und teste nicht die 
Teamfähigkeit der Gottesdienstbesucher. Ich soll den Predigttext auslegen. Aber der 
Predigttext hat schon mit machen zu tun: wer was macht. Und auch was toll daran 
ist, wenn einer etwas macht 
 
 
Zuerst einmal der Predigttext. Es ist ein Gedicht, ein Lied ein Psalm am Ende des 
Buches des Propheten Micha. Hören sei einfach mal zu: 
 

HERR, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Allen, die von deinem Volk 
übriggeblieben sind, trägst du ihre Vergehen weg 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. 

 
 



Wer darf eigentlich so etwas sagen. Ein guter Mensch. Einer, der das auch verdient 
hat diesen gnädigen Gott. Einer der das verdient hat zu hören: alles ist gut. 
So ist es doch hier: Alles was belastet, alles was schwierig ist, alles was 
Gemeinschaft zerstört, alles, was andere verletzt, auch die eigenen Verletzungen: 
das ist unwichtig. Die Vergangenheit ist unbedeutend. Und noch schöner: es wird ins 
Meer geworfen, in die tiefsten Tiefen. Dorthin, wo Gott alles Böse hineinwirft. Dort 
bleibt es und wird nicht mehr hochkommen. Mein Gott, was für ein Gott! Was für ein 
Glück. Wer kann das so von sich sagen. Wer darf das erleben? 
 
Natürlich: Wir haben es gemacht, wir dürfen es nachsprechen, wir erleben es, wir 
haben es doch laut und deutlich mit den Worten aus Psalm 103 gebetet:   
 
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. 

 
Das ist ganz ähnlich unserem Bibeltext. „Deine Sünde vergibt; heilet alle Gebrechen, 
erlöst vom Verderben, Krönung mit Gnade.“ 
Das ist keine Bitte: So ist es, so sagen wir es! Ist das überheblich, stimmt das für uns 
heute? 
 
Wo ist solch ein Gott wie du. In der Bibel gehört zu diesem Text eine Vorgeschichte. 
Es lohnt sich, sie zu kennen: 

Es ist eine katastrophale Vorgeschichte. Um sie zu beschreiben nur ein kurzer 
Abschnitt aus dem Buch des Propheten, wie es damals im Lande zuging: 

Im ganzen Land gibt es keinen redlichen Menschen mehr, niemand, der Gott die 
Treue hält. Sie schrecken nicht vor Mord und Totschlag zurück und stellen sich 
gegenseitig Fallen. Sie sind voll Eifer, wenn es gilt, Böses zu tun; darauf verstehen 
sie sich. Die Beamten schrauben die Abgaben in die Höhe; die Richter geben dem 
recht, der ihnen am meisten zahlt; die Mächtigen schalten nach ihrer Willkür. So 
drehen sie gemeinsam dem Volk einen Strick. Noch der Beste und Anständigste von 
ihnen ist schlimmer als eine Dornenhecke. 

 

Ich könnte noch lange weiterzitieren aus diesem Prophetenbuch: jedenfalls: 
Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Willkür, falsche politische Entscheidungen. Mitten drin 
der Prophet, der alle im Namen Gottes anklagte. Aber es hatte keinen Sinn. Am 
Ende kam die Katastrophe. Der größte Teil der Menschen fiel im Krieg, verhungerte, 
kam in Gefangenschaft und Verbannung. Nach vielen Jahren erst kamen einige 
zurück: Das waren die Übriggebliebenen von den Micha redet. Die waren irgendwie 
davongekommen aus der politischen, gesellschaftlichen und religiösen Katastrophe. 
Sie haben sich auch gefragt: wie konnte das alles so kommen. So im Rückblick war 
es ihnen dann schon klar. Sie hatten auch die Prophetenworte dabei, die Micha im 



Namen Gottes ausgerichtet hatte. Er hatte recht gehabt mit seiner Kritik. Und so im 
Lesen der alten Worte fanden sie dieses Lied von der Barmherzigkeit Gottes und 
haben es voll Inbrunst gesungen. Obwohl sie genau wussten, welchen Anteil sie an 
der Katastrophe hatten.  

Ich möchte jetzt nicht die Vorgeschichte von damals auf heute übertragen. Natürlich 
hätte ein Prophet in unserer Gesellschaft heute viel zu sagen. Aber wenn ich jetzt 
damit anfange, ist die Gefahr zu groß, dass wir mit Fingern auf andere zeigen. In die 
Katastrophe damals waren alle irgendwie verstrickt. Ich bin auch kein von Gott 
gesandter Prophet dem das erlaubt wäre. 

Wir könnten andere Vorgeschichten schreiben also viele Vorgeschichten schreiben: 
Es muss nur etwas nicht gut gewesen sein. Nicht ganz so schlimm, wie beim 
Propheten Micha. In stillen Stunden könnten wir uns erzählen, was wir in unserem 
Leben nicht so gut gemacht haben. Fehler, Verfehlungen, wie es hier heißt. Also 
nichtandere anklagen, sondern das Lied gewissermaßen in uns hineinnehmen. 

Aber eben mit allergrößter Vorsicht: Eigentlich spielt die Vorgeschichte keine Rolle. 
In diesem Lied ist das Gott egal. Keine Rechenschaft ist nötig, keine Entschuldigung, 
keine Buße, keine Beschreibung von dem was war, keine Abrechnung.  

Und jetzt, liebe Gemeinde, kommen wir endlich zum Team. Zu dem Team: Toll, ein 
anderer machts. Dieses Lied erzählt viel vom Machen und vom Tun: Wegtragen. 
Darüber weg gehen. Nicht festhalten. Wegschaffen, Wegwerfen. Da ist schon richtig 
viel Arbeit dabei. Aber nur einseitig: alles wird hier von Gott getan, wirklich alles. In 
anderer macht es 

Das ist spannend an diesem Lied, auch begeisternd: Nicht die Tatsache, dass es gut 
wird, gut gemacht wird. Sondern: Dass Gott etwas macht. Dass er es allein macht 

Auf den Punkt gebracht: Dass Gott nicht eine Instanz im Hintergrund ist, Moral, Ethik, 
sondern dass Gott richtig handelt, etwas tu für uns. Und wir tun nichts. Die Menschen 
damals haben auch nichts getan: Nur dieses Lied gesungen. 

Ist uns da etwas verlorengegangen in unseren Gottesbildern: Gott, der etwas tut, der 
macht, als: Warum nicht: Handwerker: - denn schwere Dinge ins Meer zu werfen ist 
auch Handwerk. Ein Gott, der nicht nur ein gegenüber ist für unsere Gebete, sondern 
der wirklich etwas tut. 

Jetzt, wie gesagt, sind wir beim Team: Aber das Team so verstanden: Ein anderer 
machts. 

Jetzt muss ich mit einem theologischen begriff kommen. Das ist schwierig, weil sie 
oft alles und nichts bedeuten. 

Eigentlich geht es in diesem Lied und Gottes Gnade. Das heißt: so wie Gott mit uns 
Menschen umgeht, die nicht alles toll machen. Mit uns Menschen, die manchmal 
einfach in Dinge verstrickt sind und aus denen wir nicht rauskommen. Und nun hier: 
Gnade heißt: Gott macht es und ich muss nichts machen. Ich kann nichts dazu 
beitragen, vielleicht nur solch ein Lied singen. 



Nehmen wir es so herum, dann geht es nicht um Verfehlungen, Vergehen, Schuld: 
sondern um Vertrauen, Glauben, fallen lassen. Geschehen lassen. 

Toll, ein anderer machts: wir müssen auch den anderen machen lassen, wir müssen 
Gott machen lassen. Das ist auch nicht so einfach. Es ist schon ein intensives 
Vertrauen auf Gott Noch genauer: wir müssen unterscheiden: Wo wir machen und 
wo wir machen lassen. Die Menschen, di dieses erste Lied gesungen haben, trafen 
diese Unterscheidung: Sie begannen die zerstörte Stadt wiederaufzubauen. Da gab 
es genug zu machen. Und das haben Sie auch als Team, also alle zusammen 
gemacht. Und dann doch wieder: da, wo es um die Seele geht, um den inneren 
Frieden, um Versöhnung: Da Gott machen lassen. Oder noch mal andersherum: Gott 
lässt uns in unserer Welt machen. Mit aller Verantwortung, die dazugehört. 

Irgendwie sind wir schon im Team mit Gott: Toll, gelobt sei Gott, was er für uns 
macht. Und dass er uns machen lässt in seiner und unserer Welt. 

 

 
Lied nach der Predigt: Sonne der Gerechtigkeit (Evangelisches Gesangbuch 263) 

Fürbitten  

Um ein reines Herz und einen neuen, gewissen Geist bitten wir, Gott. Lass Frieden 
unser Leben bestimmen und sei mit deinem Frieden dort, wo Menschen versagen. 
Sei mit denen, die hungern. Sei mit denen, die weltweit unter den Folgen einer 
verfehlten Politik leiden.  

Sei mit denen, die von der Teilhabe am Leben ausgeschlossen sind. Sei mit denen, 
die einander nicht verstehen. Sei mit deiner leidenden Schöpfung. Sei mit deinem 
Frieden in uns. Um ein reines Herz und einen neuen, gewissen Geist bitten wir. 

Lass Recht und Gerechtigkeit unser Leben bestimmen und sorge, Gott, für Recht 
und Gerechtigkeit, wo Menschen versagen. Sorge für diejenigen, die für gerechte 
Lebensverhältnisse in unserer Stadt und in unserem Land arbeiten. Sorge für die 
Menschen, die sich in unserer Gesellschaft und in aller Welt dem Unrecht 
widersetzen. Sorge für die, denen das Unrecht die Hoffnung raubt.  

Sorge für die Kirche Jesu Christi weltweit. Sorge für die Gemeinden, die verfolgt 
werden und in Angst leben. Sorge mit deinem Recht und deiner Gerechtigkeit für 
uns. Um ein reines Herz und einen neuen, gewissen Geist bitten wir.  

Lass deinen Ruf zur Umkehr unser Leben bestimmen und greif ein, Gott, wo 
Menschen zur Umkehr nicht fähig sind, wo wir ohnmächtig zuschauen müssen, wenn 
Hass und Gewalt ausbrechen. Greif ein, wo wir nicht weiterwissen: bei den Traurigen 
und Verletzten. Greif ein, wo wir nur stumm sind. 

Sorge mit deinem ewigen Leben für uns und deine ganze Welt. Um ein reines Herz 
und einen neuen, gewissen Geist bitten wir und rufen: 

Lass unsere Herzen neu werden, du unser Gott, und erneuere unseren Geist, damit 
wir umkehren und leben. So bitten wir durch Christus, unsern Bruder und Herrn. 



Lied zum Ausgang: Unsern Ausgang segne Gott (Evangelisches Gesangbuch 163) 

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. 
 
 


