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Lesegottesdienst zum 3. Sonntag nach Trinitatis – 28.6.20 

gehalten auf der Terasse des Seniorenzentrums am Freitag, den 26.6.20 

Orgelvorspiel 

Eröffnung und Begrüßung 

Jeden Morgen die Augen aufmachen dürfen, neu beginnen zu können, das 
Tageslicht zu erblicken, die Sonne spüren, all das geschieht allein aus Gottes Gnade. 
Wir feiern Gottesdienst. Gottes Dienst an uns Menschen. Im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

EG 503 Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

1. Geh aus, mein Herz, und suche 
Freudin dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir 
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. 
3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, 

das Täublein fliegt aus seiner Kluft 
und macht sich in die Wälder; 
die hochbegabte Nachtigall 
ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Berg, Hügel, Tal und Felder, 
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. 

Beten wir mit dem Psalm für diese Woche 
Psalm 103. 1-5 

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. 

Gebet 
Gott, du wendest deinen liebevollen Blick nicht von uns ab, obwohl wir uns schuldig 
gemacht an dir und den Menschen. 
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Wir danken dir für deine Gnade und bitten dich: Öffne unsere Augen, damit wir deine 
Güte und Barmherzigkeit an uns und anderen erkennen durch Jesus Christus, 
unseren Herrn und deinen guten Geist. Amen 

Evangelium für den 3. Sonntag nach Trinitatis 
Lukas 15 

1 Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. 
2 Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die 
Sünder an und isst mit ihnen. 
3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach 
11 Ein Mensch hatte zwei Söhne. 
12 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. 
13 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. 
14 Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes 
Land und er fing an zu darben 
15 und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf 
seinen Acker, die Säue zu hüten. 
16 Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; 
und niemand gab sie ihm. 
17 Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in 
Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger! 
18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich 
habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. 
19 Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem 
deiner Tagelöhner! 
20 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; er lief und 
fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 
21 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. 
22 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 23 und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und 
fröhlich sein! 
24 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. 

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

Glaubensbekenntnis 

EG 321 Nun danket alle Gott 
1dt. Nun danket alle Gott 
mit Herzen, Mund und Händen, 
der große Dinge tut 

an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib 
und Kindesbeinen an 
unzählig viel zugut 
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bis hierher hat getan. 
2dt. Der ewigreiche Gott 
woll uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz 
und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad 
erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not 
erlösen hier und dort. 

3dt. Lob, Ehr und Preis sei Gott 
dem Vater und dem Sohne 
und Gott dem Heilgen Geist 
im höchsten Himmelsthrone, 
ihm, dem dreiein’gen Gott, 
wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird 
so jetzt und immerdar. 

Liebe Gemeinde! 

Manchmal haben wir Probleme mit dem Erinnern. Plötzlich ist der Name einer 
Person, die man genau kennt, verschwunden oder man vergisst ein Ereignis, einen 
Termin. Es will einem einfach nicht mehr einfallen. „ Mein Kopf ist ein Sieb.“  Gerade 
Ältere denken das. 

Aber es scheint schon in jüngeren Jahren ein Sieb zu geben, das Erinnerungen 
aussortiert.  

Bei den meisten Menschen funktioniert das Sieb so, dass sie sich an erlebte 
Verletzungen oder erlebtes Unrecht viel länger erinnern und davon viel vehementer 
erzählen, als dass sie sich an schöne und beglückende Erfahrungen zurückerinnern.  

Manchmal hat man den Eindruck, das Gegenüber konserviere geradezu seinen 
Ärger. Und jeder Besucher bekommt den Ärger vorgeführt und soll sich mit entrüsten 
und beteuern, wie ungerecht das ganze Leben gewesen ist. 

Nur wenige Menschen haben ein umgekehrtes Sieb: Sie erzählen mit leuchtenden 
Augen von der Schönheit ihres Lebens, von einer behüteten Kindheit, den netten 
Kindern und dem guten Ehepartner, von schönen Reisen und von einer Menge 
Glück. Nur wenn man weiterfragt, dann gibt es auch Einblicke in das schwere Leben, 
in erschreckende Erfahrungen, in Krankheiten und Verluste. Aber dann kommt wie 
selbstverständlich der Satz: „Aber es ist ja doch wieder gut geworden und ich habe 
die Kraft gehabt, das durchzustehen und nicht daran zu zerbrechen.“ 

Solche Menschen sind zu bewundern und selbstverständlich ist es nicht. 

Das weiß der Beter des 103. Psalm – es heißt, es war der König David selbst. 
Manchmal muss man sich geradezu auffordern, das Gute nicht zu vergessen. Und 
dann Gott dafür zu loben. „Lobe den Herrn, meine Seele“ .  

Das hebräische Wort näfäsch heißt nicht nur Seele, sondern auch Kehle, also das 
Organ, durch das man atmet, womit man isst und trinkt, aber auch redet und singt.  

Dort fließt das Leben durch, darum kann es auch „Leben“ bedeuten.  

„Lobe den Herrn, meine Seele“ heißt darum auch:  Mein ganzes Wesen soll Gott 
loben, genau da, wo alles Leben durchströmt, womit ich atme, wo ich meine Nahrung 
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empfange, womit ich erzähle und singe, wo ich lache und weine, wo ich Töne von 
Wohlbehagen und Freude von mir gebe. 

„Vergiss nicht, meine Seele, was Gott dir Gutes getan hat.“ 

Wir müssen uns gegenseitig immer wieder erinnern und erzählen, was wir Gutes 
empfangen haben. Was für ein Wunder schon das Leben selber ist, aber auch viele 
Jahre der Gesundheit oder ein Elternhaus, in dem wir Geborgenheit erfuhren. Was 
für ein Geschenk sind Freunde, sind liebende Lebenspartner, ist ein heiteres Wesen. 
Wie gut ist es, wenn wir in schweren Erfahrungen nicht unseren Lebensmut 
verlieren, wenn wir im Ärger nicht bitter werden, wenn wir bei unerfüllten Wünschen 
nicht unzufrieden werden. 

Gott hat uns viel Gutes getan. Und ich erkenne daran, wie sehr sein ganzes Wesen 
davon bestimmt ist, gütig zu sein.  

Verdient haben wir uns das nicht – keiner von uns. Wir bleiben nicht schuldfrei auf 
unserem Lebensweg. Auch wir wenden uns immer wieder ab von Gott, verfolgen 
attraktivere Ziele als einen treuen Glauben und unbequeme Gebote.  

Wir entfernen uns von Gott. Das nennt die Bibel Sünde. Die Feinde des Lebens sind 
nicht in erster Linie die anderen, die Böses tun und denken. Der größte Feind des 
Lebens wohnt in uns selbst; in der Sünde, die uns von Gott wegtreibt, die uns 
egoistisch und hart macht, oberflächlich und kurzsichtig, eben gottlos. 

Die Sünde ist es, die das Leben zerstört; das eigene und das der anderen, und 
schließlich sogar das der Kinder ein; sie setzen die Fehler der Eltern fort, sie zahlen 
den Preis der Lieblosigkeit und werden selber liebesunfähig. 

David schaut in diesem Psalm sehr wohl die Sünde, die Lebensschuld an und da 
kommt bei ihm einiges zusammen. 

Vor Gott können wir nicht tun, als hätten wir unser Leben stets einwandfrei gelebt. 
Wir können uns nach außen hin eine schöne Fassade aufbauen. Aber was wir taten 
oder dachten, um Gott auszuweichen und nach eigenem Maß zu leben, das können 
wir letztlich vor Gott nicht verstecken. Gut, wenn es uns nicht erst am Ende des 
Lebens einholt, sondern wir schon vorher unserem wahren Gesicht ins Auge sehen. 

Denn dann können wir auch Gottes Güte und Barmherzigkeit erfahren: 

Er handelt nicht mit uns nach unseren 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 unsere 
Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich 
der Herr über die, die ihn fürchten. 

Es mag sein, dass wir manche Konsequenz unseres Handelns tragen müssen. Aber 
David hat erfahren, dass es dennoch einen neuen Anfang gibt. Dass Gott neues 
Leben möglich macht: 

Er ist es, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. 
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Ein schönes Bild, aber auch missverständlich - Ein Adler wird nicht wieder jung. 
David dachte wohl eher an einen Geier, von dem er fasziniert war. Er hatte gesehen, 
wie ein Geier auf dem Boden müde und schwer wirkt und sich schleppend bewegt, 
als sei er ganz ohne Kraft. Dann aber kann er plötzlich seine Flügel ausbreiten und in 
die Höhe fliegen – und dann wirkt er jung und leicht und frei.  

Und so ist es auch mit der Schuld und lauter unausgesprochenen 
Missverständnissen und verlorenem Glauben. Wir werden schwer und kriechen wie 
alte Tiere über die Erde -  müde und belastet, erschöpft und hoffnungslos. 

Wenn wir aber durch Gottes Güte Erbarmung erfahren, dann werden wir vielleicht 
nicht wieder jung, aber leicht und frei. Dann wird uns ein neuer Anfang möglich. Dann 
bekommen wir wieder Augen für das Glück, eine Stimme, die dankt, eine Seele, die 
in den Himmel fliegt. Ein Stück neues Leben, auch wenn wir alt werden. Solche Güte 
hat Gott für uns bereit. 

EG 289 Nun lob, mein Seel, den  

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. 
3. Wie sich ein Mann erbarmet 
ob seiner jungen Kindlein klein, 
so tut der Herr uns Armen, 
wenn wir ihn kindlich fürchten rein. 
Er kennt das arm Gemächte 
und weiß, wir sind nur Staub, 

ein bald verwelkt Geschlechte, 
ein Blum und fallend Laub: 
der Wind nur drüber wehet, 
so ist es nimmer da, 
also der Mensch vergehet, 
sein End, das ist ihm nah. 
4. Die Gottesgnad alleine 
steht fest und bleibt in Ewigkeit 
bei seiner lieben G’meine, 
die steht in seiner Furcht bereit, 
die seinen Bund behalten. 
Er herrscht im Himmelreich. 
Ihr starken Engel, waltet 
seins Lobs und dient zugleich 
dem großen Herrn zu Ehren 
und treibt sein heiligs Wort! 
Mein Seel soll auch vermehren 
sein Lob an allem Ort. 

Fürbitten 
Gott, unser Schutz und unser Halt, wir sind vor dir mit 
unserer Unsicherheit und Angst. 
unseren Sorgen um uns selbst und die, die uns am Herzen liegen, unserer 
Sehnsucht nach einem guten Weg. 
So bitten wir Dich  
für unsere Angehörigen, unserer Freundinnen und Freunde und alle Menschen durch 
die wir Gutes erfahren. Behüte und beschütze sie, lass sie und uns gesund bleiben 
und lass uns bald wieder zusammenkommen 
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Wir bitten dich 
für dieses Haus, für alle, die hier leben und arbeiten. 
Schenke allen ein gutes und fröhliches Miteinander, Respekt und Geduld in diesen 
schwierigen Zeiten 

Wir bitten dich 
für alle Kranken. Schenke ihnen Genesung, wenn es dein Wille ist und schenke 
ihnen Geduld und Gelassenheit an schweren Tagen. 

Wir bitten dich 
Für die Verbitterten, lass sie Gutes erleben und erkennen,  
für die Resignierten, das sie neue Zuversicht gewinnen,  
Denen, die Macht haben, schenke Weisheit und Einsicht. 

Wir bitten dich 
stärke alle, die, die es besonders schwer haben in dieser Zeit, die  in ihrem Drang 
nach Kontakt immer noch eingeschränkten Kindern, die Alleinlebenden, die Armen, 

Wir bitten dich für unsere lieben Verstorbenen, durch die wir viel Zuwendung und 
Nähe erfahren haben. Lass sie das Leben in Fülle erfahren in deiner vollen 
Gegenwart und uns dankbar sein für die gemeinsame Zeit 
Besonders denken wir an: 

Stille 

Uns allen gib das Vertrauen in deine Barmherzigkeit,  
die kein Ende hat und uns führt und leitet hin zu dir.  

Wir beten in der Stille:. 

Vater unser  
Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden. Amen      
EG 331 Großer Gott, wir loben dich 

1. Großer Gott, wir loben dich, 
Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich 
und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, 
so bleibst du in Ewigkeit. 
2. Alles, was dich preisen kann, 
Cherubim und Seraphinen, 

stimmen dir ein Loblied an, 
alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh: 
»Heilig, heilig, heilig!« zu. 

3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! 
Heilig, Herr der Himmelsheere! 
Starker Helfer in der Not! 
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Himmel, Erde, Luft und Meere 
sind erfüllt von deinem Ruhm; 
alles ist dein Eigentum. 
11. Herr, erbarm, erbarme dich. 
Lass uns deine Güte schauen; 

deine Treue zeige sich, 
wie wir fest auf dich vertrauen. 
Auf dich hoffen wir allein: 
lass uns nicht verloren sein 


